Europa führt den einheitlichen
Patentschutz ein.
Was bedeutet das für Sie?

„BESTENS FÜR DEN START DES UPC GERÜSTET“ AUSGEZEICHNET DURCH JUVE AWARDS

Ein einheitlicher
Patentschutz für Europa
Die EU-Mitgliedstaaten (ohne Spanien,
Polen und Kroatien) haben beschlossen,
neben dem nationalen Patentschutz
zusätzlich einen einheitlichen Patentschutz
für Europa zu schaffen. Das neue System
umfasst
–

–

ein europäisches Patent mit
einheitlicher Wirkung, das sogenannte
Einheitspatent / Unitary Patent –
kurz UP und
ein Einheitliches Patentgericht /
Unified Patent Court – kurz UPC.

Das Einheitspatent wird Erfindern in
24 EU-Mitgliedstaaten einheitlichen
Schutz bieten.
Der UPC wird auf der Grundlage eines
eigenen neuen Prozessrechts Rechts
streitigkeiten über das neue Einheitspatent
sowie über das herkömmliche europäische
Patent (EP) entscheiden.
Das Einheitspatent und der UPC
werden voraussichtlich ab Anfang 2022
einsatzfähig sein.

Mitgliedstaaten EPÜ + EU + UP + UPC
Mitgliedstaaten EPÜ + EU
Mitgliedstaaten nur EPÜ
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bisher und unverändert möglich:

Europäisches Patent (EP)

Bisher:
das Europäische Patent (EP)
bisher und
unverändert möglich:
Europäisches Patent
1
Anmeldung beim Euro
päischen Patentamt EPA

2
Benennung ausgewählter
Vertragsstaaten

Das herkömmliche EP wird zwar zentral
beim Europäischen Patentamt (EPA) angemeldet, ist aber im Resultat ein Bündel
nationaler Patente mit jeweils eigenem
Schicksal. Die ausgewählten Vertragstaaten
müssen einzeln benannt werden, in jedem
einzelnen Staat kann das jeweils erteilte
Patent angefochten, übertragen, durch
gesetzt oder vernichtet werden, ohne
dass dies eine Wirkung auf die anderen
benannten Staaten hat.

3
Resultat: Bündel
nationaler Patente in allen
benannten Staaten

Bündel nationaler Patente
in allen benannten Staaten
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neu:

Einheitspatent (UP)

Welche Neuerungen
bringt das Einheitspatent?
neu:
Europäisches Patent mit
einheitlicher Wirkung (UP)
1
Anmeldung beim Euro
päischen Patentamt EPA

2
Antrag auf einheitliche
Wirkung, ggf. Benennung
weiterer Vertragsstaaten

UP mit Wirkung in den 24 UP-Staaten
nationale Teile des EP
in den übrigen benannten Staaten

3
Resultat: UP mit einheit
licher Wirkung in 24
Staaten, Bündel nationaler
EP-Patente in den übrigen
benannten Staaten

Das neue Einheitspatent (UP) ist ein vom
Europäischen Patentamt EPA gemäß den
Regeln des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) erteiltes EP,
–

das mit den gleichen Patent
ansprüchen für alle am Einheitspatent
teilnehmenden Staaten erteilt wird
und

–

für das der Inhaber einheitliche
Wirkung beantragt hat.

Das UP hat einen einheitlichen Charakter:
Es wird mit Wirkung für alle teilnehmen
den Mitgliedstaaten erteilt, übertragen,
durchgesetzt oder vernichtet.
Rechtsgeschäfte über Einheitspatente
unterfallen dem Recht des Mitgliedstaates,
in dem der Anmelder zum Zeitpunkt der
Anmeldung seinen Sitz hat. Wenn der
Anmelder keinen Sitz bzw. keine Nieder
lassung in einem der teilnehmenden
Mitgliedstaaten hat, gilt das Recht am Sitz
des EPA, das heißt deutsches Recht.
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Was ist das
Einheitliche Patentgericht (UPC)?
Der Uniﬁed Patent Court, kurz UPC ist
ein neues Gericht mit eigener Verfahrensordnung, die Elemente sowohl der
kontinentaleuropäischen als auch der
angelsächsischen Rechtstradition aufweist.
Er ist zuständig für Rechtsstreitigkeiten
über Einheitspatente und bestehende
sowie neu erteilte Europäische Patente.

Je nach Einzelfall können Verletzung und
Rechtsbestand aber auch in getrennten
Verfahren entschieden werden (sog. Bifurkation). Die Prozessakten sind online
verfügbar und damit für die Öffentlichkeit
frei zugänglich. Auf Antrag entscheidet der
UPC, ob einzelne Dokumente vertraulich
behandelt werden.

Der Inhaber eines Europäischen Patents
kann die ausschließliche Zuständigkeit des
UPC für eine Übergangszeit von sieben
Jahren durch eine sogenannte „Opt-outErklärung“ ausschließen.

Der UPC umfasst ein Gericht erster Instanz
und ein Berufungsgericht.

Die Entscheidungen des UPC ergehen
mit Wirkung für alle teilnehmenden
(Einheitspatent) bzw. benannten (EPPatent) EU-Mitgliedstaaten. Beim UPC
kann derselbe Spruchkörper sowohl über
die Verletzung als auch über den Rechtsbestand eines Patents entscheiden.

Die Nationalitäten der Richter sämtlicher
Spruchkörper sind gemischt. So werden
die deutschen Lokalkammern aus jeweils
zwei deutschen und einem ausländischen
Richter bestehen.
Auf Antrag der Parteien oder wenn eine
Nichtigkeitsklage zu verhandeln ist, können
die Kammern um einen technisch qualifizierten Richter ergänzt werden.
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Der UPC –
Aufbau, Besetzung und Instanzen
–

Das Gericht erster Instanz besteht aus einer
Zentralkammer mit Sitz in Paris und München
sowie Lokalkammern (und ggf. Regional
kammern) in den Mitgliedstaaten.

–

In Deutschland wird es vier Lokalkammern
geben, und zwar an den bereits jetzt für Patentstreitigkeiten international bekannten Orten
Düsseldorf, Mannheim, München und Hamburg;
Deutschland ist damit – entsprechend seiner
schon heute etablierten herausragenden Rolle
im Patentrecht – das Land mit den mit Abstand
größten Kapazitäten für UPC-Verfahren.

–

Verfahren vor den deutschen Lokalkammern
können auf deutsch oder – mit Zustimmung
des Gerichts – in der Sprache des Streitpatents
geführt werden.

–

Das Berufungsgericht wird seinen Sitz in
Luxemburg haben.

–

Es ist vorgesehen, dass der UPC den Gerichtshof
der Europäischen Union EuGH für die Auslegung
von EU-Recht anrufen kann.

B ER U FU NGSGERI CHT

GER IC HT

Zentralkammer
Paris und München

rechtlich
qualifizierter
Richter

ERSTER

Luxemburg

I NSTANZ

Lokalkammern
je eine oder mehrere in
größeren Mitgliedstaaten

technisch
qualifizierter
Richter

rospatt osten pross intellectual property rechtsanwälte

Regionalkammern
zuständig für mehrere
kleinere Mitgliedstaaten

optionaler
technisch qualifi
zierter Richter
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Was bedeutet das
für Ihr Unternehmen?
In Zukunft wird das Patentrecht nicht allein von
nationalen Regeln und dem EPÜ bestimmt, sondern
auch von europa- und völkerrechtlichen Vorschriften.

–

Ein Einheitspatent gewährt einheitlichen Schutz in allen teilnehmenden
Mitgliedstaaten.

Durch das Ineinandergreifen verschiedener Rechtsordnungen und zusätzliche Handlungsoptionen
wird die Patentpraxis komplexer. Patentanmelde
strategien sollten noch stärker als bisher auf die
spätere Durchsetzung und Verteidigung der
Schutzrechte ausgerichtet sein und unter anderem
folgende Aspekte im Blick haben:

–

Damit kann ein Einheitspatent auch
auf einen Schlag mit Wirkung für alle
Mitgliedstaaten vernichtet werden.

–

Gegen Verletzer eines Einheitspatents
können Unterlassungstitel mit
Wirkung für alle Mitgliedstaaten
in nur einem einzigen gerichtlichen
Verfahren erlangt werden.

–

Einsparungen bei den Kosten der
Patenterteilung sind gegen Kosten bei
der Durchsetzung von Patenten im
UPC-Verfahren abzuwägen.

–

Alternativ bietet der Globale Patent
Prosecution Highway (PPH), an dem
auch das Deutsche Patent- und
Markenamt (DPMA) teilnimmt, die
Möglichkeit, nationale Patente
in mehreren Staaten schnell und
kostengünstig zu erlangen.

–

Inhaber bereits erteilter Europäischer
Patente sollten prüfen, ob sie eine
Opt-out-Erklärung abgeben, um ihr
Patent von der Zuständigkeit des
UPC auszunehmen.
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Warum
rospatt osten pross?
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Mit Büros in Düsseldorf und Mannheim
befindet sich rospatt osten pross nicht nur
geographisch im Zentrum des neuen
europäischen Patentsystems.
Das schlagkräftige und erfahrene Team
von rospatt osten pross ist auch fachlich
und personell bestens gerüstet, Ihr Unternehmen in Rechtsstreitigkeiten vor dem
UPC zu vertreten.
rospatt osten pross ist seit über 70 Jahren
im Bereich der technischen Schutzrechte
tätig und gehört damit zu den erfahrensten europäischen Patentrechtskanzleien
überhaupt. In dieser Zeit hat die Kanzlei
viele bedeutende Präzedenzfälle erstritten
und damit die deutsche und europäische
Patentpraxis entscheidend geprägt.
Wir werden diese Tradition vor dem UPC
fortsetzen.

Unsere bewährten Kontakte zu den
besten IP-Anwälten im In- und Ausland
gewährleisten seit jeher Unabhängigkeit
und Flexibilität bei der Zusammenstellung
des besten Teams für die Prozessführung.
Wir entwickeln optimale Prozessstrategien
auf nationaler und internationaler Ebene.
Im Herbst 2015 wurde rospatt osten pross
mit dem renommierten JUVE-Award als
„Kanzlei des Jahres für Patentrecht“ ausgezeichnet.
kanzlei des jahres
für patentrecht
„bestens für den start
des upc gerüstet“

rospatt osten pross freut sich darauf, Sie
zum Einheitspatent und dem Einheitlichen
Patengericht zu beraten.

B
Berufungsgericht
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Was können wir
für Sie tun?

Standort Düsseldorf
Emanuel-Leutze-Str. 11
D-40547 Düsseldorf
Telefon +49 211 5772450
Telefax +49 211 57724555
mail@rospatt.de
Standort Mannheim
Besselstraße 25
D-68219 Mannheim
Telefon +49 621 8455375
Telefax +49 621 8455376
www.rospatt.de

Vertretung
vor dem UPC

Anmeldestrategien

Strategien zur

Lizenzierung
Übertragung von
Einheitspatenten

Vollstreckung
von Entscheidungen
des UPC

Strategien zur
Verteidigung in
Verletzungsverfahren

Opt-outStrategien

Strategien zur
Verteidigung in
Nichtigkeitsverfahren

Schutz vertraulicher
Informationen
vor dem UPC
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