Die Zuständigkeitsverteilung zwischen den nationalen Patentgerichten und dem Einheitlichen Patentgericht im Überganszeitraum nach Inkrafttreten des EPGÜ.

1.

Aktueller Stand

a)

Das Einheitliche Patentgericht (EPG) wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2015 seine Arbeit aufnehmen. Bisher hat zwar erst Österreich das EPGÜ
ratifiziert. Es bestehen aber wenig Zweifel, dass der Ratifizierungsprozess im
Jahr 20 14 soweit fortschreiten wird, dass das EPGÜ spätestens Anfang 2015 in
Kraft tritt und das EPG seine Arbeit aufnimmt.
Am 26.07.2013 hat die EU-Kommission einen Vorschlag unterbreitet, wie die
neue EuGVVO (Verordnung 1215/2012), die unabhängig vom EPGÜ ab dem
1.1.2015 zur Anwendung kommt, und damit die bisherige EuGVVO (VO 44/2001)
ablöst, ergänzt werden soll, um das Verhältnis der Zuständigkeiten zwischen
dem Einheitlichen Patentgericht und den nationalen Gerichten zu regeln.

b)

Grundlage für diese Regelungen ist Art. 83 Abs. 1 EPGÜ. Dieser sieht vor, dass
während eines Übergangszeitraums von zumindest sieben Jahren nationale Gerichte weiterhin, und zwar neben dem EPG, zuständig bleiben für Klagen, die Europäische Patente (ohne einheitliche Wirkung, also die „herkömmlichen Bündelpatente“) betreffen. Damit stellt sich die Frage, welche Auswirkungen die
Rechtshängigkeit einer Klage vor einem nationalen Gericht hat.

2.

Die Wirkungen eines Opt-Out gem. Art. 83 Abs. 3 EPGÜ
a)

Damit es überhaupt zu einem Kompetenzkonflikt zwischen dem EPG und nationalen Gerichten kommen kann, muss zunächst eine konkurrierende Kompetenz
des EPG mit den nationalen Instanzen vorliegen. Diese ergibt sich aus Art. 83
Abs. 1 EPGÜ.

b)

Dem Kompetenzkonflikt kann entgehen, wer für sein Europäisches Patent gem.
Art. 83 Abs. 3 EPGÜ von der sog. Ausnahmeregelung Gebrauch macht (engl.

„opt ou
ut“). Art. 83 Abs. 3 EPG
GÜ sieht vo
or, dass Inh
haber einess Europäisc
chen Patents während
w
des Übergang
gszeitraums
s die exklusive Zustänndigkeit des
s EPGÜ
für dass betreffende Patent au
usschließen
n können. Der
D Ausschhluss gilt fürr die gesamte Laufzeit de
es Patents, kann aber vom Patentinhaber unnter den Vo
oraussetzungen
n des Art. 83
3 Abs. 4 EP
PGÜ rückgä
ängig gemacht werden .
Zwar wird
w
nun vereinzelt die
e Auffassung vertreten, mit einem
m „Opt Out““ entfalle
nur die
e exklusive Zuständig keit des Einheitlichen
n Patentgerrichts, nichtt jedoch
dessen
n (zu ergänz
zen ist nich
ht-exklusive
e) Zuständig
gkeit an sicch, die sich aus Art.
83 Abss. 1 EPGÜ ergibt. Die
ese Auffass
sung berück
ksichtigt abber nicht, dass
d
das
EPGÜ dem EPG nur eine exxklusive Zuständigkeit zuweist, Arrt. 32 (1) EPGÜ.
E
In
n, in denen
n es nicht exklusiv zu
uständig istt, besteht vielmehr
v
denjenigen Fällen
aupt keine Zuständigke
Z
eit, Art. 32 Abs.
A
2 EPGÜ
Ü. Die Ausnnahmeregellung des
überha
Art. 83 Abs. 1 EPG
GÜ ändert hieran nich
hts, sondern
n normiert eeine eng um
mgrenzte
und ein
ndeutig definierte Ausn
nahme im Rahmen
R
des
s Übergangssrechts.
Was wä
ären die Ko
onsequenze
en, wenn man aus der nicht-exklu siven Zustä
ändigkeit
des EP
PG während
d des Überg
gangszeitra
aums folgern
n würde, daass ein Opt Out nur
die aussschließliche Zuständig
gkeit, nicht aber die Zuständigke it des EPG
G an sich
aussch
hließen würd
de? Hierzu muss man sich vergeg
genwärtigenn, dass die Doppelzuständ
digkeit ja nur im Rahm
men des Übergangsre
echts bestehht, das Optt Out jedoch auch
a
nach der Überg angsregelu
ung für das
s betreffendde Patent wirksam
bleibt. Das Opt Ou
ut entzieht dem EPG für
f das betrreffende Paatent vollstä
ändig die
ch Ablauf d
der Übergan
ngsregelung
g gäbe es nnur noch diie exkluZuständigkeit. Nac
sive Ko
ompetenz des
d EPG na
ach Art. 32 (1) EPGÜ. Dies hätte zzur Folge, dass
d
ein
Opt Ou
ut nach Abllauf des Üb
bergangsze
eitraums die
e Zuständiggkeit des EPG vollständig
g ausschließen könnte
e, während
d des Überrgangszeitraaums jedoc
ch nicht.
Ein solches System kann niccht im Sinn der Verfass
ser des EPG
GÜ sein und ist daher abzzulehnen.
c))

Nur erg
gänzend se
ei erwähnt, d
O Out nur für Europääische Patente (und
dass das Opt
Patenta
anmeldunge
en) möglich
h ist, für die
d keine einheitliche
e
n
der
Wirkung nach
Verordnung 1257//2012 beanttragt wurde.
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3.

er Europäischen Ko
ommission vorgeschla
agene Reggelung (Vo
orschlag
Die von de
20
013/0268, im
m Folgende
en: EuGVVO
O-E).
Der Vorschla
ag der Euro
opäischen Kommission 2013/026
68 definiert zunächst das
d Einhe
eitliche Pate
entgericht gem.
g
Art. 71
1a EuGVVO
O-E als „Gericht eines Mitgliedstaa
ats“. Soda
ann wird in Art. 71c Ab
bs. 2 EuGV
VVO-E die Anwendbar
A
rkeit der Artt. 29 - 32 der
d EuGVV
VO für den Fall festge
elegt, dass Einheitliche
es Patentge
ericht und eein anderes
s Gericht
eines Mitgliedstaats, de
er das EPG Ü ebenfalls
s ratifiziert hat,
h mit derrselben Ang
gelegeneit befasst werden.
w
Die
e genannte
en Artikel en
ntsprechen im Wesenttlichen den Art. 27he
30
0 der VO 44
4/2001, die sich mit de
er Frage de
er anderweittigen Rechttshängigkeit und eine
er mögliche
en Aussetzu
ung bzw. U nzuständigkeit eines nachrangig
n
befassten Gerichts
be
eschäftigen, lediglich die
d Nummerrierung hat sich veränd
dert.
Der bekannte
e Regelung
gskomplex d
des Art. 29fff. EuGVVO
O führt in dieesem Verhältnis zu
be
eachtlichen Ergebnisse
en. Dies se
ei ausgehen
nd von eine
em Grundfaall an mehre
eren Abwandlungen erläutert. Dabei
D
gehe ich davon aus,
a
dass fü
ür das EP kkein Opt Ou
ut erklärt
wurde.
a))

Grundffall
P verklagt V wege
en Verletzu ng des deu
utschen Teils eines eurropäischen Patents
vor dem
m Landgeric
cht Düsseld
dorf. Kann V Klage auff Nichtigerkklärung des Patents
vor dem
m Einheitlichen Patentg
gericht erhe
eben?
Es han
ndelt sich nicht um den
nselben Stre
eitgegensta
and im Sinnne von Art. 29
2 EuGVVO (A
Art. 27 VO 44/2001).
4
D
Die Frage des Rechtsb
bestands istt im deutsch
hen Verletzung
gsprozess vor
v dem La
andgericht Düsseldorf nicht rechttshängig und kann
dies do
ort auch nich
ht werden.
Es kom
mmt daher weder
w
eine Aussetzung
g nach Art. 29 EuGVV
VO zur Anw
wendung,
noch sccheint eine Aussetzung
g nach Art. 30 EuGVVO (Art. 28 V
VO 44/2001
1) veranlasst. V kann die Nichtigkeitt sowohl beim Bunde
espatentgeriicht als auch beim
Einheitlichen Pate
entgericht re
echtshängig
g machen. Ob dann ddas Verletz
zungsged
die Ni chtigkeitsklage beim EPG
E
anhänggig ist, den Rechtsricht für den Fall, dass
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streit nach § 148 ZPO
Z
aussettzt, wird in diesem
d
Fall voraussichhtlich davon
n abhänb der Rechtsbestand vvorgreiflich ist und die Kriterien füür eine Aus
ssetzung
gen, ob
des Ve
erletzungsre
echtsstreits vorliegen, nach dene
en nur bei eeiner hohen Wahrscheinlichkeit der Vernichtung
g des Klage
epatents der Rechtsstrreit auszuse
etzen ist.
b))

Nehme
en wir nun an,
a V hat ge
emäß dem Grundfall Nichtigkeitsk
N
klage beim EPG erhoben, und zwar bei der Zen
ntralkamme
er. Kann nun P Widerkklage wegen
n Verletes EP erheben?
zung de
Düsseldorff ist nur die
Beim Landgericht
L
e Verletzung
g des deutsschen Teils des EP
anhäng
gig. Allerdin
ngs beinhalttete eine En
ntscheidung
g des EPG zur Verletz
zung des
Patentss zwingend auch eine
e Entscheidung über die Verletzuung in Deutschland,
Art. 34 EPGÜ. Da
as Einheitli che Patenttgericht kan
nn keine Miitgliedstaate
en „ausern“. Daherr gilt für eine
e Verletzun
ngswiderklag
ge die Rechhtshängigke
eitssperklamme
re nach
h Art. 29 Eu
uGVVO, auff die auch in den Rules
s of Proceddure des EP
PGÜ hingewiessen wird. Na
ach deren A
Art. 295 sind
d die Bestim
mmungen dder EuGVVO
O zu beachten, das Verfah
hren ist dah
her gegeben
nenfalls aus
szusetzen.
Ein ein
ngeschränktter Antrag, der die Verletzung in Deutschlannd ausklammert, ist
aufgrun
nd der klare
en Formulie rung in Art. 34 EPGÜ wohl
w
nicht zzulässig.
Diese Rechtshängigkeitsspe
erre gilt allerdings na
ach der Reechtsprechu
ung des
EuGH zu Art. 35 EuGVVO (A
Art. 31 VO 44/2001; EuGH,
E
Urteiil vom 12.07.2012 C-616/10, GRUR 2012, 116 9) nicht fürr einstweilig
ge Verfügunngsverfahre
en. P ist
somit durch
d
die Klage in Düssseldorf nich
ht daran geh
hindert, im W
Wege der einstweie
ligen Verfügung
V
die im EPGÜ
Ü vorgesehe
enen Verbo
ote bzw. Geebote, insbe
esondere
einen europaweitten Unterla
assungsanspruch, abe
er auch Auuskunfts-, BesichtiB
erungsansp
prüche euro
opaweit durrchzusetzenn, wenn de
eren Vogungs- und Siche
raussettzungen erffüllt sind.

c))

Nunme
ehr behande
eln wir den
n umgekehrrten Fall: P verklagt V wegen der Verletzung seines europ
päischen P
Patents vor einer zustä
ändigen Kam
mmer des EinheitliE
chen Patentgerich
P
hts. Aberma
als ist der Rechtsbesttand des K
Klagepatents
s (noch)
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nicht anhängig, alllerdings miit dem Unte
erschied zum Grundfaall, dass er vor dem
anhängig ge
emacht werrden kann, z.B. in der Klageangerufenen Gericht noch a
erwiderrung.
Hier lie
egt die Anwe
endung von
n Art. 30 EuGVVO nahe, weil bereeits die euro
opaweite
Verletzzungsklage des P eine
e eventuelle Nichtigke
eitsklage dees V vor z.B.
z
dem
deutsch
hen Bundes
spatentgericcht sperrt. Würde
W
näm
mlich das BP
PatG (bzw. nachfolgend der
d BGH) den deutsch
hen Teils de
es EP für nichtig
n
erkläären, hätte dies zur
Folge, dass das EPG
E
auch nicht mehr einheitlich über den ggeltend gem
machten
Anspru
uch wegen Patentverlet
P
cheiden kön
nnte. Vor deem EPG ist nämlich
tzung entsc
die Verrletzung au
uch des deu
utschen Te
eils des EP anhängig und damit streitgegenständlich. Es drohten
d
also
o widerspre
echende En
ntscheidunggen des EPG eineratG andere
erseits. Dam
mit ist eine Aussetzungg des Rech
htsstreits
seits und des BPa
m BPatG na
ach Art. 30 EuGVVO erforderlich.
vor dem
Problem
matisch ist die Frage, welche Re
echtskraftwirkungen eiin Verletzungsurteil
des EP
PG hat. Man
n könnte de
er Auffassung sein, dass nur ein dder Verletzu
ungsklage statttgebendes Urteil zwin
ngend auch
h eine Auss
sage über dden Rechts
sbestand
des Pa
atents entha
alte. Folgt m
man dieser Auffassung
g, so gilt: W
Wird V vor de
em EPG
wegen Patentverle
etzung veru
urteilt, kann
n er nach Rechtskraft
R
t des europ
paweiten
Verletzzungsurteils keine natio
onale Nichttigkeitsklage
e, z.B. vor dem BPatG
G einreichen, da
d diese im Erfolgsfalle
e das Verle
etzungsurteil des EPG unterminieren würde. And
ders könnte
e es ausseh
hen, wenn die Verletzu
ungsklage aabgewiesen
n wurde,
ohne dass
d
Nichtig
gkeitswiderkklage erhoben wurde. In diesem
m Fall hat sich
s
das
EPG mit
m dem Re
echtsbestan
nd des Pate
ents nicht beschäftigt.. Nach Rec
chtskraft
des kla
ageabweisenden Verlettzungsurteils könnte eine nationa le Nichtigke
eitsklage
weiter möglich sein. Am Ran
nde sei Folg
gendes bem
merkt: In jeddem Fall muss
m
das
u entwickeln, welche F
Folgen der Wegfall
EPG eine eigene Rechtsprecchung dazu
ereits rechttskräftiges Verletzungssurteil habe
en wird.
des Klagepatents für ein be
h
geht z.B. die franzzösische Rechtsprech
R
ung einen fundamental andeDenn hier
ren We
eg als die deutsche.
d
W
Während da
as deutsche
e Recht im W
s KlageWegfall des
patentss einen Res
stitutionsgru
und erkennt (s. z.B. BGH Urteil vvom 17. Ap
pril 2012,
Az.: X ZR
Z 55/09 - Tintenpatro
one III), hat die französ
sische Courr de Cassattion zwei
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Monate
e vorher (Cour de Casssation, Ass
semblée plé
énière, Arrêêt vom 17.0
02.2012,
Az.: 10
0-24.282) in
n einem solcchen Fall entschieden
e
, dass der Wegfall des Klagepatentss nicht zur Rückerstatttung von be
ereits geleis
steten Schaadensersatz
zzahlungen füh
hrt.
d))

Aber zu
urück zu un
nserem Aussgangsfall, den wir nun
n wie folgt aabwandeln:: Patentinhaber P mahnt den
d potenzziellen Verle
etzer V weg
gen Verletzuung des de
eutschen
eines EP ab
b. V erhebt negative Feststellungs
sklage in Irlland, da er dort seiTeils se
nen Ge
eschäftssitz
z hat, auf F
Feststellung der Nichtv
verletzung ddes deutschen und
aller an
nderen Teile
e des Paten
nts von P.
Eine so
olche Torpe
edoklage istt jedenfalls nach dem Wortlaut dees EPGÜ bereits
b
in
der Übe
ergangspha
ase unzulässsig. Denn Art.
A 83 Abs. 1 EPGÜ ggestattet nur Klagen
vor nattionalen Gerichten entw
weder „weg
gen Patentv
verletzung“ ooder „auf NichtigerN
klärung
g“. Es bleib
bt offen, ob eine nega
ative Feststellungsklagge auch ein
ne Klage
„wegen
n Patentverlletzung“ ist.. Wortlaut und
u Systematik legen ddies indes nicht
n
nahe, weil das EPGÜ
Ü die negattive Festste
ellungsklage
e ausschließ
ßlich als so
olche beet und zum
m Beispiel ffür sie die ausschließ
ßliche Zustäändigkeit des EPG
zeichne
nach Art.
A 32 Abs. 1 lit. b EPG
GÜ festlegt. Solche Kla
agen scheinnen daher auf
a nationaler Ebene
E
ab Inkrafttreten d
des EPGÜ ausgeschlo
ossen.
Gleichw
wohl müsstte nach Kla
ageeinreichung der Ve
erletzungskllage vor de
em EPG
dieses nach Art. 29
2 EuGVVO
O das Verfahren solang
ge aussetzeen, bis sich das zuationale Ge
ericht wegen
n Art. 32 Ab
bs. 1 lit. b E
EPGÜ für un
nzustänerst angerufene na
dig erklärt hat.

e))

Was giilt nun im umgekehrte
u
en Fall eine
er europawe
eiten negattiven Feststtellungsklage? Wird die ne
egative Fesststellungsklage vor dem EPG anhhängig gem
macht, so
s nach de
er Rechtsprrechung de
es EuGH zu
ur EuGVVO
O eine Verle
etzungssperrt sie
klage aus
a dem be
etroffenen P
Patent zwis
schen dens
selben Parteeien. Da die Klage
vor dem
m EPG alle
e nationalen
n Territorien und auch
h den Rechhtsbestand des Pae einmal erhobene ne
tents umfasst,
u
spe
errt also die
egative Fesststellungsklage vor
dem EP
PG jede we
eitere nation
nale Klage.
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f)

Betrach
hten wir im Folgenden eine weitere Konstella
ation: Patenntinhaber P will den
angeblichen Verle
etzer V in D
Deutschland
d wegen Ve
erletzung säämtlicher Teile
T
seierklagen und
d findet hierfür auch eiinen Gerich
htsstand,
nes europäischen Patents ve
eil V seinen
n Sitz in De
eutschland hat.
h Auch diese
d
Variannte hat es „in
„ sich“,
z.B. we
da es für die weite
eren Möglich
hkeiten auf die Reaktio
on des Bekllagten V ankommt.
V kann
Dann komm
n einerseits Nichtigkeitssklage vor dem
d
EPG einreichen.
e
mt es zu
einer bisher
b
unge
ekannten Siituation. De
enn das Ein
nheitliche P
Patentgerich
ht ist für
die Enttscheidung über die N
Nichtigkeit zuständig.
z
Die
D Nichtigkkeitsklage vor
v dem
EPG sp
perrt zudem
m jede weittere nationa
ale Nichtigk
keitsklage. D
Die anhäng
gige Verletzung
gsklage spe
errt wiederu
um das EP
PG, über die Verletzunng zu entsc
cheiden.
Das Ve
erletzungsgericht hat ssomit über die
d Verletzung europaw
weit zu ents
scheiden
und im
m Rahmen dieser Entsscheidung auch über die Ausseetzung des Rechtsstreits nach
n
§ 148 ZPO bzw. der jeweils anzuwende
enden lex foori zu treffen.
Was pa
assiert aberr, wenn V N
Nichtigkeitsk
klage beim Bundespattentgericht einreicht
e
und zugleich vor dem
d
Verletzzungsgerich
ht die Nichttigkeit auchh der anderren Teile
P geltend macht? In die
esem Fall muss
m
das de
eutsche Verrletzungsge
ericht die
des EP
Verletzzungsklage wegen derr nicht-deutschen Teile
e des EP aals unzuläss
sig nach
Art. 24 Abs. 4 EuGVVO (Art . 22 Abs, 4 VO 44/2001) zurückw
weisen (vgl. EuGH,
Urteil vom
v
13. 7. 2006 - C-4//03, GRUR
R 2007, 49 - GAT) undd kann nur über die
Verletzzung in Deu
utschland e ntscheiden. Der Paten
ntinhaber m
müsste also wie gehabt mehrere
m
para
allele Verle
etzungsklagen in den verschieden
v
nen Mitglied
dstaaten
anhäng
gig machen.

4.

azit und Ausblick
Fa
a))

Die auff den erste
en Blick ein fach ersche
einende Ve
erweisung im
m Entwurf der EUKommission hat ih
hre Tücken in sich. Pattentinhaber sollten sichh darüber im
m Klaren
d
es ein
ne Vielzahl von Aktion
ns- und Reaktionsmögglichkeiten gibt, die
sein, dass
sich da
araus erklä
ären, dass das neue Einheitliche
e Patentgeericht währe
end des
Überga
angszeitraums neben d
den nationa
alen Gerichten zuständ ig sein wird
d.
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b))

Die vorrgenannten Szenarien hängen allerdings enttscheidend davon ab, welchen
Streitge
egenstands
sbegriff das EPG bzw. der EuGH für Klagenn vor dem EPG
E
annimmt. Insbesondere der Eu
uGH wird diiese Fragen
n zu klären haben, da
a es sich
ekundärrecht, nämlich um die Au
uslegung
hierbei um die Intterpretation von EU-Se
der EuGVVO hand
delt. Es ist nicht expliz
zit geklärt, ob
o ein Pateentinhaber z.B.
z
eine
nkte Verletzzungsklage erheben kann.
k
Art. 344 EPGÜ legt nahe,
territorial beschrän
öglich sein soll. Wie ab
ber das EPG mit einem
m Antrag au
uf Unterdass diies nicht mö
lassung
g der Verle
etzung in nur bestim
mmten Vertragsmitglieddstaaten umgehen
u
wird, der jedenfalls nach deu
utschem Prrozessrechttsverständnnis als Ausffluss der
Antragssmaxime de
es Klägers rrechtlich zu
ulässig wäre
e, ist nicht vvorhersehba
ar.
Möglich
h erscheint auch die A
Annahme, dass mit Einreichung
E
einer Verle
etzungsklage vor
v dem EP
PG eine pottenzielle Niichtigkeitsw
widerklage aals von vorn
neherein
streitge
egenständlic
ch angeseh
hen wird. Dies hätte zur Folgee, dass die
e Verletzungskklage ab An
nhängigkeitt die Sperrw
wirkung der Art. 29ff. EuGVVO auch
a
für
potenzielle Nichtig
gkeitsklage n entfaltet. Diese Lös
sung entfe rnt sich zw
war vom
hen Streitgegenstandssbegriff, ma
an muss sic
ch aber fraagen lassen
n, ob die
deutsch
Qualifizzierung von
n Patentverl etzungs- un
nd Rechtsb
bestandsverrfahren als rechtlich
getrenn
nte Streitge
egenstände nicht auf einem
e
deuttschen, vom
m Trennung
gsprinzip
geleitetten Verstän
ndnis des S
Streitgegenstandsbegrriffs geprägtt ist, das nach
n
der
Konzep
ption des EP
PGÜ unter Umständen
n als überko
ommen anzzusehen ist.

c))

Insbeso
ondere die Zuständigkkeiten in Eilv
verfahren sind von hohhem Interes
sse. Das
Einheitliche Paten
ntgericht ve
erfügt in seinen Art. 59
9 - 61 überr eine ganz
ze Reihe
von Siccherungs-, Arrest-,
A
Besschlagnahm
me- und Bes
sichtigungssmöglichkeitten. Von
diesen Gebrauch machen zu
u können, selbst
s
wenn die „eigenttliche“ Verle
etzungsb
bei einem
e
nation
nalen Geric
cht anhängig
g ist, ist sichher eine charmante
klage bereits
Vorgeh
hensweise, deren Effe
ektivität alle
erdings starrk davon aabhängen wird,
w
wie
schnell das EPG entsprechen
e
nde Anordn
nungen erlas
ssen wird.

d))

Wer ess sich für den
d
Anfang „einfacherr“ machen möchte, muuss sich mit einem
rechtze
eitigen Opt Out nach A
Art. 83 (3) absichern. Versäumt er die rechtzeitige
Eintrag
gung des Op
pt Out, kan n es passie
eren, dass ein
e potenzieeller Verletz
zer Nich-
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tigkeitssklage oder neg. Festsstellungskla
age beim EPG einreiccht. Dann kann das
Opt Ou
ut - auch spä
äter - nicht mehr erklärrt werden.
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