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Korrigendum, ABl. EPA Februar
2014 (A22)

Corrigendum, OJ EPO February
2014 (A22)

Corrigendum concernant l'article
A22 du JO OEB de février 2014

Aufgrund eines Übertragungsfehlers
war die im Amtsblatt veröffentlichte
deutsche Fassung von Abschnitt I der
"Mitteilung des Europäischen
Patentamts vom 8. Januar 2014 über
europäische Teilanmeldungen –
Änderung der Regeln 36, 38 und 135
EPÜ sowie des Artikels 2 (1) GebO"
(ABl. EPA 2014, A22) fehlerhaft. Die
korrekte deutsche Fassung von
Abschnitt I der Mitteilung lautet:

Owing to an error of transcription, the
German version of Section I of the
"Notice from the European Patent
Office dated 8 January 2014 concerning
European divisional applications amendment of Rules 36, 38 and 135
EPC and Article 2(1) RFees" as
published in the Official Journal (OJ
EPO 2014, A22) was incorrect. The
correct German version of Section I of
said notice reads:

En raison d'une erreur de transcription,
la version allemande du point I du
"Communiqué de l'Office européen des
brevets, en date du 8 janvier 2014,
relatif aux demandes divisionnaires
européennes (modification des
règles 36, 38 et 135 CBE et de l'article
2(1) RRT", telle que publiée au Journal
officiel (JO OEB 2014, A22), était
incorrecte. La version allemande
correcte du point I dudit communiqué
s'énonce comme suit :

I. Erfordernisse für die
Einreichung von
Teilanmeldungen

I. Erfordernisse für die
Einreichung von
Teilanmeldungen

I. Erfordernisse für die
Einreichung von
Teilanmeldungen

Mit Inkrafttreten der Änderung kann
jede anhängige europäische
Anmeldung oder Euro-PCTAnmeldung, die in die europäische
Phase eingetreten ist oder für die ein
wirksamer Antrag auf vorzeitige
Bearbeitung gestellt wurde, geteilt
werden, auch wenn die zwischen
1. April 2010 und 31. März 2014
geltenden Fristen bereits abgelaufen
sind.

Mit Inkrafttreten der Änderung kann
jede anhängige europäische
Anmeldung oder Euro-PCTAnmeldung, die in die europäische
Phase eingetreten ist oder für die ein
wirksamer Antrag auf vorzeitige
Bearbeitung gestellt wurde, geteilt
werden, auch wenn die zwischen
1. April 2010 und 31. März 2014
geltenden Fristen bereits abgelaufen
sind.

Mit Inkrafttreten der Änderung kann
jede anhängige europäische
Anmeldung oder Euro-PCTAnmeldung, die in die europäische
Phase eingetreten ist oder für die ein
wirksamer Antrag auf vorzeitige
Bearbeitung gestellt wurde, geteilt
werden, auch wenn die zwischen
1. April 2010 und 31. März 2014
geltenden Fristen bereits abgelaufen
sind.

Diese Korrektur wurde sowohl in der
HTML- als auch in der PDF-Version
vorgenommen und mit einer
Anmerkung der Redaktion Amtsblatt
kenntlich gemacht.

The correction has been already made
in the HTML and PDF versions of the
Official Journal, with an editorial note
clearly indicating where it was made.

Cette correction a déjà été effectuée
dans les versions HTML et PDF du
Journal officiel, avec une note de la
rédaction indiquant clairement son
emplacement.

