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Gebührentabelle - 2013
Patente
1. Einreichung nach PCT [dem Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf
dem Gebiet des Patentwesens, kurz Zusammenarbeitsvertrag, PCT (Patent
Cooperation Treaty), ], nationale Phase - $1.400 (amtliche Gebühren $8001 –
Anwaltskosten $600) unter der Annahme, dass der Mandant ein Kleinunternehmen ist
(die staatlichen Gebühren für Großunternehmen2 sind doppelt so hoch) und keine
zusätzlichen Gebühren für Ansprüche bestehen.
Die Kosten für das Prüfverfahren der Patentanmeldung bis zur Erteilung betragen von
$3,500 bis $10,0003 je nachdem, wie das Verfahren beim Patentamt verläuft. Es folgt
die Aufschlüsselung dieses Verfahrens:
- Vorbereitung und Einreichung der Abtretung der Patentanmeldung - $175
(amtliche Gebühren $40 – Anwaltskosten $135)
- Vorbereitung und Einreichung der Informationsoffenlegungserklärung - $180
- Überprüfung und Erwiderung auf den ersten Prüfungsbescheid - $1.500 bis
$4.5003
- Überprüfung und Erwiderung auf den zweiten Prüfungsbescheid - $1.000 bis
$3.5003
- Vorbereitung und Einreichung der Zahlung der Erteilungsgebühr - $1.640
(amtliche Gebühren $1.1904 – Anwaltskosten $450)
Wenn der Fall vor die Beschwerdekammer des US-Patentamts gebracht werden soll,
betragen die Kosten für eine Beschwerde ungefähr $6.000 bis $10.000. Wenn der Fall
ein persönliches Interview mit dem Prüfer erfordert, betragen die Kosten dafür
ungefähr $5.000.
2. Einreichung einer Anmeldung aufgrund einer nicht aus den USA stammenden
Anmeldung - $1.300 (amtliche Gebühren $730 – Anwaltskosten $570) unter der
Annahme, dass der Mandant ein Kleinunternehmen ist (die staatlichen Gebühren für
Großunternehmen2 sind doppelt so hoch) und keine zusätzlichen Gebühren für die
Ansprüche bestehen.
Die Kosten für das Prüfverfahren der Patentanmeldung bis zur Erteilung betragen von
$3.500 bis $10.0003 je nachdem, wie das Verfahren beim Patentamt verläuft. Es folgt
die Aufschlüsselung dieses Verfahrens:
- Vorbereitung und Einreichung der Abtretung der Patentanmeldung - $175

(amtliche Gebühren $40 – Anwaltskosten $135)
- Vorbereitung und Einreichung der Informationsoffenlegungserklärung - $180
- Überprüfung und Erwiderung auf den ersten Prüfungsbescheid - $1.500 bis
$4.5003
- Überprüfung und Erwiderung auf den zweiten Prüfungsbescheid - $1.000 bis
$3.5003
- Vorbereitung und Einreichung der Zahlung der Erteilungsgebühr - $1.640
(amtliche Gebühren $1.1904 – Anwaltskosten $450)
Wenn der Fall vor die Beschwerdekammer des US-Patentamts gebracht werden soll,
betragen die Kosten für eine Beschwerde ungefähr $6.000 bis $10.000. Wenn der Fall
ein persönliches Interview mit dem Prüfer erfordert, betragen die Kosten dafür
ungefähr $5.000.
3. Einreichung eines Antrags ohne Prioritätsdatum aufgrund der
Erfindungsoffenlegung durch den Erfinder - $6.700 bis $8.500 (amtliche Gebühren
$730 – Anwaltskosten $6.000 bis $8.000) unter der Annahme, dass der Mandant ein
Kleinunternehmen ist (die staatlichen Gebühren für Großunternehmen2 sind doppelt so
hoch) und keine zusätzlichen Gebühren für die Ansprüche bestehen.
Die Kosten für das Prüfverfahren des Patents entsprächen den obigen.
4. Einreichung von Geschmacksmusteranmeldungen aufgrund einer nicht aus
den USA stammenden Anmeldung - $900 (amtliche Gebühren $380 –
Anwaltskosten $520) unter der Annahme, dass der Mandant ein Kleinunternehmen ist
(die staatlichen Gebühren für Großunternehmen2 sind doppelt so hoch) und die
Zeichnungen den Vorschriften des US-Patent- und Markenamts entsprechen.
Die Kosten für das Prüfverfahren der Patentanmeldung bis zur Erteilung betragen von
$500 bis $2.5003 je nachdem, wie das Verfahren beim Patentamt verläuft. Es folgt die
Aufschlüsselung dieses Verfahrens:
- Vorbereitung und Einreichung der Abtretung der Patentanmeldung - $175
(amtliche Gebühren $40 – Anwaltskosten $135)
- Vorbereitung und Einreichung der Informationsoffenlegungserklärung - $180
- Überprüfung und Erwiderung auf den ersten Prüfungsbescheid - $500 bis
$1.5003
- Überprüfung und Erwiderung auf den zweiten Prüfungsbescheid - $500 bis
$1.0003
- Vorbereitung und Einreichung der Zahlung der Erteilungsgebühr - $950
(amtliche Gebühren $5104– Anwaltskosten $440)
Wenn der Fall vor die Beschwerdekammer des US-Patentamts gebracht werden soll,
betragen die Kosten für eine Beschwerde ungefähr $6.000 bis $10.000. Wenn der Fall
ein persönliches Interview mit dem Prüfer erfordert, betragen die Kosten dafür
ungefähr $5.000.

Marken
1. Einreichung in den USA ohne Beanspruchung eines Prioritätsdatums
gegenüber vorherigen Anmeldungen oder Eintragungen:
- zur Vorbereitung und Einreichung für eine internationale Klasse 5 - $800
(amtliche Gebühren $325 – Anwaltskosten $475)
- zur Überprüfung und Einreichung einer Erwiderung auf den Prüfungsbescheid
- $300 bis $1.5003 je nach der Komplexität des Prüfungsbescheids und der
erforderlichen Erwiderung.
- zur Vorbereitung und Einreichung einer Benutzungserklärung (wenn die
Anmeldung mit Benutzungsabsicht eingereicht wird) für eine internationale
Klasse: $500 (amtliche Gebühren $250 – Anwaltskosten $250)
- Überprüfung der Veröffentlichungsmitteilung und Eintragungsbescheinigung:
$200
- Einreichung einer Beschwerde im Streichungs- und Widerspruchsverfahren
vor der entsprechenden Kammer des US-Patent- und Markenamts (wenn die
Anmeldung abschließend zurückgewiesen wurde): $2.000 bis $4.500
- Verteidigung gegen Widersprüche gegen die oder Aufhebung der Anmeldung
oder Eintragung: $15.000 bis $75.000 je nach Fall
(Widersprüche/Aufhebungen ähneln Gerichtsverhandlungen)
2. Einreichung in den USA mit Beanspruchung des Prioritätsdatums bezüglich
einer nationalen Anmeldung, die in einem Nicht-USA Land eingereicht wurde:
- zur Vorbereitung und Einreichung für eine internationale Klasse5 - $800
(amtliche Gebühren $325 – Anwaltskosten $475) (Wir bräuchten eine
beglaubigte Kopie der Originalanmeldung und eine Übersetzung, falls diese
nicht auf Englisch verfasst ist.)
- zur Überprüfung und Einreichung einer Erwiderung auf den Prüfungsbescheid
- $300 bis $1.5003 je nach der Komplexität des Prüfungsbescheids und der
erforderlichen Erwiderung.
- Überprüfung der Veröffentlichungsmitteilung und Eintragungsbescheinigung:
$200
- Einreichung einer Beschwerde im Streichungs- und Widerspruchsverfahren
vor der entsprechenden Kammer des US-Patent- und Markenamts (wenn die
Anmeldung abschließend zurückgewiesen wurde): $3.000 bis $4.500
- Verteidigung gegen Widersprüche gegen die oder Aufhebung der Anmeldung
oder Eintragung: $15.000 bis $75.000 je nach Fall
(Widersprüche/Aufhebungen ähneln Gerichtsverhandlungen)
3. Beantragung der Fristverlängerung der Eintragung nach dem Madrider
Markenprotokoll:
- zur Vorbereitung und Einreichung für eine internationale Klasse 6 - $450

(amtliche Gebühren $100 – Anwaltskosten $350)
- zur Überprüfung und Einreichung einer Erwiderung auf den Prüfungsbescheid
- $300 bis $1.5003 je nach der Komplexität des Prüfungsbescheids und der
erforderlichen Erwiderung.
- Überprüfung der Veröffentlichungsmitteilung und Eintragungsbescheinigung:
$200
- Einreichung einer Beschwerde im Streichungs- und Widerspruchsverfahren
vor der entsprechenden Kammer des US-Patent- und Markenamts (wenn die
Anmeldung abschließend zurückgewiesen wurde): $3.000 bis $4.500
- Verteidigung gegen Widersprüche gegen oder Aufhebung der Anmeldung
oder Eintragung: $15.000 bis $75.000 je nach Fall
(Widersprüche/Aufhebungen ähneln Gerichtsverhandlungen)

1

Wenn die USA die ISA [internationale Recherchenbehörde] oder IPEA [International
Preliminary Examining Authority] der PCT-Anmeldung sind, beträgt die amtliche
Gebühr $500.
2
Kleinunternehmen ist definiert als ein gemeinnütziges Unternehmen, eine natürliche
Person oder eine Gesellschaft mit 500 oder weniger Angestellten, von denen keiner
seine Rechte an eine Gesellschaft mit mehr als 500 Angestellten abgetreten, lizensiert
hat oder eine Verpflichtung zur Abtretung oder Lizensierung gegenüber einer solchen
Gesellschaft besteht.
3
Diese Kosten können wesentlich verringert werden, wenn Sie unserer Kanzlei einen
Erwiderungsentwurf auf den Prüfungsbescheid vorlegen.
4
Gebühr für Kleinunternehmen. Für ein Großunternehmen verdoppelt sich die
Gebühr.
5
Die Gebühr für jede zusätzliche Klasse beträgt $325.
6
Die Gebühr für jede zusätzliche Klasse beträgt $100.

