
DIE WICHTIGSTEN GEBÜHREN EINER

EUROPÄISCHEN PATENTANMELDUNG

PRINCIPALI TASSE PER UNA DOMANDA DI

BREVETTO EUROPEO

Seit 01/06/2017 Dal 01/06/2017 EURO

1. Hinterlegungsgebühr (filing fee)

Innerhalb von 1 Monat nach der
Anmeldung

Tassa di deposito (filing fee)

Entro 1 mese dalla data di deposito

210,00

2. Zusätzliche Gebühr (additional fee)
für jede Seite nach der 35

Innerhalb von 1 Monat nach der
Anmeldung

Tassa addizionale (additional fee)
per ogni pagina oltre le 35

Entro 1 mese dalla data di deposito

15,00

3. Europäische Recherchegebühr (european
search fee)

Innerhalb von 1 Monat nach der
Anmeldung

Tassa di ricerca europea (european
search fee)

Entro 1 mese dalla data di deposito

1.300,00

4. Anspruchsgebühr (claim fee)
für jeden Anspruch nach dem 16. und
bis dem 50.
Für jeden Anspruch nach dem 50.

Innerhalb von 1 Monat nach der
Anmeldung

Tassa per le rivendicazioni (claim fee)
per ogni rivendicazione da 16 a 50

Per ogni rivendicazione oltre 50

Entro 1 mese dalla data di deposito

235,00

585,00

5. Benennungsgebühr (designation fee)
für eine oder mehrere Länder

Innerhalb von 6 Monaten nach der
Veröffentlichung des Rechercheberichtes

Tassa di designazione (designation fee)
per uno o più Paesi

Entro 6 mesi dalla data di
pubblicazione del rapporto di ricerca

585,00

6. Erstreckungsgebühr für jedes Länder, die
nicht dem EPÜ angehört (extension fee)

(Bosnien Herzegowina, Montenegro)

Innerhalb von 6 Monaten nach der
Veröffentlichung des Rechercheberichtes

Tassa di estensione per ogni Paesi non
CBE (extension fee)

(Bosnia Erzegovina, Montenegro)

Entro 6 mesi dalla data di
pubblicazione del rapporto di ricerca

102,00

7. Validierungsgebühr für folgende Länder
(validation fee)

Marokko

Republik Moldau

Innerhalb von 6 Monaten nach der
Veröffentlichung des Rechercheberichtes

tassa di convalida per i seguenti Paesi
(validation fee)

Marocco

Repubblica di Moldavia

Entro 6 mesi dalla data di
pubblicazione del rapporto di ricerca

240,00

200,00

8. Prüfungsgebühr (examination fee)
gemeinsam mit der Länderbenennung

Innerhalb von 6 Monaten nach der
Veröffentlichung des Rechercheberichtes

Tassa di esame (examination fee)
assieme alla tassa di designazione

Entro 6 mesi dalla data di
pubblicazione del rapporto di ricerca

1.635,00



9. Aufrechterhaltungsgebühr (renewal fee)
Beginn des 3. Jahres
Beginn des 4. Jahres
Beginn des 5. Jahres
Beginn des 6. Jahres
Beginn des 7. Jahres
Beginn des 8. Jahres
Beginn des 9. Jahres
Beginn des 10. Jahres und nachfolgende

Tassa di mantenimento (renewal fee)
inizio 3° anno
inizio 4° anno
inizio 5° anno
inizio 6° anno
inizio 7° anno
inizio 8° anno
inizio 9° anno
inizio 10° anno e successivi

470,00
585,00
820,00
1.050,00
1.165,00
1.280,00
1.395,00
1.575,00

10. Erteilungsgebühr (grant fee)
für maximal 35 Seiten

Für jede Seite nach der 35

Innerhalb des vom EPO festgelegten
Termins

Tassa di concessione (grant fee)
per massimo 35 pagine

Per ogni pagina oltre le 35

Entro il termine fissato dall'EPO

925,00

15,00

11. Gebühr für verspätete Einzahlung von
Beträgen

Tassa per il ritardo di pagamento di un
importo

50%
dell’importo
da versare

50% der zu
zahlenden
Gebühren

ANMERKUNGEN:

Die Hinterlegung beim UIBM einer europäischen Anmeldung in italienischer Sprache bringt für den
Hinterleger eine Reduzierung von 20% der Hinterlegungsgebühr (filing fee), der Prüfungsgebühr
(examination fee) und der Widerspruchsgebühr (fee for appeal) mit sich.

Die Beträge der Gebühren werden von der EPO festgesetzt und können jederzeit verändert werden. Für
eine ajournierte Übersicht der Gebühren ist die Internetseite der EPO abzufragen (www.epo.org).

NOTE:

La domanda di brevetto europeo depositata all’U.I.B.M. in lingua italiana consente al depositante di
usufruire della riduzione del 20% per la tassa di deposito (filing fee), la tassa di esame (examination
fee) e la tassa di appello (fee for appeal).

Gli importi delle tasse vengono fissati dall’EPO e sono soggetti a possibili variazioni. Per visualizzare
gli importi aggiornati consultare il sito internet dell’EPO (www.epo.org).


