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Stellungnahme
der

Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (GRUR)
zur

Verfassungsbeschwerde
des Herrn Dr. lngve Björn S tj e r n a,

Paul-Pieper-Straße 18, 40625 Düsseldorf,

gegen das Gesetz zu dem Übereinkommen vom 19. Februar 2013
übe__r ein Einheitliches Patentgericht in Verbindung mit dem

Ubereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht

und Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung

Sehr geehrter Herr Präsident Prof. Dr. Voßkuhle,

wir bedanken uns im Namen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht e.V. (GRUR) für die mit Schreiben vom O9. Oktober 2017 eingeräumte Gele-
genheit, eine Stellungnahme zur oben genannten Verfassungsbeschwerde gemäß § 27a
BVerfGG einzureichen.

Zur oben genannten Verfassungsbeschwerde nimmt die GRUR wie folgt Stellung:

Die Zeichen GRUR und die grüne Farben sind eingetragene Marken der Vereinigung. GRUR - der grüne Verein.
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A.
Vorbemerkung

Die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) ist die
größte und älteste der in Deutschland rrit dem gewerblichen Rechtsschutz und dem Urhe-
berrecht befassten Vereinigungen. Sie wurde bereits im Jahre 1891 gegründet mit dem Ziel,
d`e an gewerblichem Eigentum und am Wettbewerbsrecht (später auch dem Urheberrecht)
irteressierten Kreise zusammenzuführen und die wissenschaftliche Erörterung der einschlä-
g`gen Rechtsfragen zu fördern. Schon bei der Gründung war ein satzungsmäßiger Zweck,
d`e internationale Regelung des Schutzes des gewerblichen Eigentums zu fördern. Der sat-
z.ıngsmäßige Zweck der Vereinigung heute ist die Wissenschaftliche Fortbildung und der
Ausbau des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts auf der Ebene des deut-
schen, europäischen und internationalen Rechts. Von Beginn an hat sich die GRUR für die
internationale Harmonisierung des Rechts stark gemacht und entsprechende Vorhaben dazu
begleitet und unterstützt. Vertreter der GRUR waren maßgeblich im Jahre 1897 an der
Gründung der „Association Internationale pour la Protection de la Propriété lntellectuelle“
(A PPI) beteiligt. Die GRUR hat die Arbeiten der AlPPl aus deutscher Sicht maßgeblich be-
eirflusst. Die Deutsche Landesgruppe der AlPPl ist als eigenständige Rechtspersönlichkeit
heute noch eng mit der GRUR verbunden. Die Mitglieder der GRUR umfassen sämtliche auf
dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts tätigen Berufsgruppen
und Organisationen; namentlich zählen dazu Hochschullehrer, Richter, Beamte, Rechtsan-
wälte, Patentanwälte sowie Vertreter von Verbänden und Unternehmen. Dabei verfolgt die
GRUR keine persönlichen, berufsständischen oder kommerziellen Interessen, sondern ist
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen wissenschaftlichen Zwecken verpflichtet.

Die Arbeit der Vereinigung erfolgt in Fachausschüssen und Arbeitskreisen, daneben auch
durch Vortragsveranstaltungen und Tagungen sowie durch die wissenschaftliche Diskussion
und Publikation in ihren Zeitschriften, vornehmlich in GRUR und GRUR Int.

Die Bestrebungen und Arbeiten zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Patents und
einer zugehörigen Gerichtsbarkeit sind von GRUR irsbesondere mit ihrem Fachausschuss
für Patent- urd Gebrauchsmusterrecht von Beginn ar begleitet worden. Dazu hat die GRUR
verschiedentl`ch in der Vergangenheit Stellungnahrren abgegeben. Das Projekt wurde in
unserer Vere`nigung durchaus kontrovers diskutiert, „ı.a. auch von dem Beschwerdeführer,
der GRUR-M`tglied ist, an dieser Stellungnahme aber nicht mitgewirkt hat. Es wurde aber
stets durch eine deutliche Mehrheit der Mitglieder befürwortet.
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Als Vereinigung mit ausgewiesener Expertise auf dem Gebiet des gewerblichen Rechts-
schutzes beschränken wir die vorliegende Stellungnahme auf die spezifisch patentrechtli-
chen Fragen und die damit im Zusammenhang stehenden Gesichtspunkte, die in der Verfas-
sungsbeschwerde angesprochen werden. Dem Beschwerdeführer geht es vor allem um fol-
gende Fragen:

- Vereinbarkeit des EPGÜ mit dem Unionsrecht,
- Fehlen einer qualifizierten Mehrheit nach dem GG,

- Fehlende Unabhängigkeit der Richter,
- Unzulässige Blankettermächtigung im Hinblick auf Verfahrenskosten und deren Erstattung.

Mit der vorliegenden Stellungnahme sollen die Hihtergründe und die grundlegenden Fragen
des EPGÜ aus patentrechtlicher Sicht erläutert uhd beleuchtet werden. Dies geschieht ins-
besondere unter Berücksichtigung der Zielsetzurg einer fortschreitenden Harmonisierung
des Rechts auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes auf internationaler Ebene.

B.
Hintergründe zur Harmonisierung des europäischen Patentrechts

I.
Status quo

Die Europäische Union verfügt bis heute - 60 Jahre nach dem Abschluss der Römischen Ver-
träge - über kein eigenes System des Patentschutzes. Die existierenden als „europäisch“ be-
zeichneten Patente sind nur insofern europäisch, als sie von derselben Behörde mit Wirkung
für mehrere europäische Länder erteilt werden. Der Sache nach handelt es sich bei europäi-
schen Patenten lediglich um eine Anzahl von nat`onalen Patenten (ein „Bündel“ von Patenten),
die voneinander unabhängig sind und deren Wirkung sich jeweils auf das Territorium des je-
weiligen Staates beschränkt (dazu näher unter C.).

Ein Erfinder, der Patentschutz in der gesarrten Europäischen Union anstrebt, braucht dafür
zwar nur eine einzige Patentanmeldung hach dem Europäischen Patentübereinkommen
beim Europäischen Patentamt einzureicheh und das dadurch in Gang gesetzte Erteilungs-
verfahren zu führen. Sobald das europäische Patent erteilt ist, muss er das Patent jedoch in
sämtlichen EU-Mitgliedstaaten „validieren“; dies bedeutet, dass er für zahlreiche Staaten mit
Übersetzungskosten, Anwaltskosten und an das jeweilige nationale Amt zu zahlenden Ge- 3/31



bühren belastet wird. Diese Kosten können gerade für kleinere und mittlere Unternehmen ein
erhebliches Hindernis darstellen und ihnen den Zugang zum Patentschutz erschweren, was
die Anreize für Innovation verringertl. Zugleich werden u.a. aus Kostengründen die Patent-
anmeldungen häufig nicht in allen Mitgliedstaaten weiterverfolgt und dadurch das Ziel eines
einheitlichen Binnenmarktes verfehlt.

Ein Patentinhaber, der gegen die Verletzung des Patents gerichtlich vorgehen will, ist ge-
zwungen, dafür in demjenigen EU-Mitgliedstaat, für den er einen gerichtlichen Titel erlangen
will, ein entsprechendes nationales Gerichtsverfahren zu führen. Der Verletzungsbeklagte,
der sich gegen einen solchen Angriff verteidigen will, muss sich nicht nur im Hinbl`ck auf die
Frage der Verletzung in jedem dieser nationalen Gerichtsverfahren verteidiger, sondern
auch den Angriff gegen das Patent, d.h. die Überprüfung der Rechtbeständigke`t des Pa-
tents, in jedem Staat gesondert führen. Dies birgt die Gefahr, dass zu Unrecht erte`lte Paten-
te nicht oder nicht rechtzeitig vernichtet werden können und Wettbewerb und Innovation be-
hindern. Die EU verfügt über keine gerichtliche Struktur, die verhindern könnte, dass die
Frage der Verletzung und/oder die Frage der Rechtsbeständigkeit des gleichen Patents von
den jeweiligen Gerichten unterschiedlich beurteilt wird. Das System ist also nicht nur unnötig
aufwendig - sowohl für Erfinder bzw. Patentinhaber als auch deren jeweilige Gegenpartei; es
entspricht auch nicht dem Konzept des Gemeinsamen Marktes.

ll.
Zur historischen Entwicklung

1. Prof. Friedrich-Karl Beier, der spätere Direktor am Max-Planck-Institut für ausländi-
sches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht in München, schil-
derte bei einer Vortragsveranstaltung unserer Vereinigung im Jahre 1969 die bisherige
Entwicklung eines europäischen Patentrechts wie folgt:

„Damals, im Jahre 1959, begannen die sechs EWG-Länder mit den Arbeiten zur
Schaffung eines einheitlichen europäischen Patentrechts. Sie waren Teil eines um-
fassenden Gesamtvorhabens zur Vereinheitlichung des gewerblichen Rechts-
schutzes im Gemeinsamen Markt, zu dem schon der EWG- Vertrag selbst den An-
stoß gegeben hatte: Schon bald nach seinem Inkrafttreten war man sich in den
Mitgliedstaaten darüber klargeworden, dass die Existenz von sechs nationalen
Schutzrechtsordnungen mit den Zielen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
nicht im Einklang steht, daß die gewerblichen Schutzrechte in ihrer territorialen
Ausgestaltung den freien Warenverkehr innerhalb des Gemeinsamen Marktes be-

1 Vgl. Studie des späteren Direktors am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wett-
bewerbsrecht in München Prof. Dr. Joseph Straus, The Present State of the Patent System in the European Union, Luxem-
burg, 1997, ll.8. 4 31



hindern und dass daher neben dem Abbau der Zollschranken und Kontingente
auch eine Beseitigung der nationalen Schutzrechtsgrenzen angestrebt werden
müsse. lm Patentrecht führten die Arbeiten schon bald zu einem Ergebnis: lm
November 1962 wurde der Vorentwurf eines Abkommens über ein europäisches
Patentrecht veröffentlicht. ...

Die Grundzüge des Entwurfs sind uns woh/bekannt. Er beschränkt sich nicht auf
eine Angleichung der nationalen Gesetzgebung, sondern will ein supranationa/es,
europäisches Patentrecht schaffen, das neben die nationalen Patentrechte treten
und diese allmählich ablösen soll. Kernstück des Entwurfs ist die Erteilung europä-
ischer Patente durch eine gemeinsame Erteilungsbehörde, das Europäische Pa-
tentamt. Die Erteilung begründet nicht nur ein Bündel nationaler Schutzrechte,
sondern ein einheitliches und autonomes, supranationa/es Schutzrecht:

konnten die Politiker sich nicht einigen, so dass die Arbeiten Mitte 1964 ein-
schliefen.

Eine Reihe von Gründen spielten dabei zusammen: Der Widerstand der französi-
schen Regierung gegenüber jeder Stärkung der EWG und ihrer Institutionen; die
Forderung der Holländer nach eine Beteiligung Großbritanniens und das ebenso
kategorische Nein Frankreichs; Das Haupthemmnis war aber die Frage der Be-
teiligung Großbritanniens, ...“2

Auf Initiative Frankreichs veröffentlichten die Mitgliedstaaten der EWG am 13. März
1969 eir Memorandum, in dem sie die Grundzüge eines europäischen Patentertei-
lungsverfahrens darlegten. Dieses einheitliche Patenterteilungsverfahren sollte ge-
meinsarr mit anderen europäischen Staaten eingeführt werden. Zur Ausführung des
Plans so lten alle Staaten eingeladen werden, die im Rahmen der EFTA und des Euro-
parates bereits Interesse für die im Rahmen der EWG eingeleiteten Arbeiten im Be-
reich des Patentrechts gezeigt hatten. Die konkrete Realisierung des Projekts erfolgte
in einer ersten Regierungskonferenz vom 21. Mai 1969, auf der auf der Grundlage des
Memorandums der EWG-Staaten ein erster Übereinkommensentwurf erstellt wurde.
Über weitere Regierungskonferenzen mündete der Verhandlungsprozess schließlich
1973 in die Diplomatische Konferenz von München über die Einführung eines Europäi-
schen Patenterteilungsverfahrens (10. September bis 5. Oktober 1973) ein.

Das erste Übereinkommen, das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ), wurde am
5. Oktober 1973 von 16 Staaten unterzeichnet. Es trat am 7. Oktober 1977 zunächst
zwischen sieben der Unterzeichnerstaaten in Kraft. Europäische Patentanmeldungen
können seit dem 1. Juni 1978 bei dem neuerrichteten Europäischen Patentamt in Mün-
chen eingereicht werden.

Die durch das EPÜ gegründete Organisation heißt Europäische Patentorganisation
(EPO) und hat ihren Sitz in München. Die EPO hat zwei Organe: das Europäische Pa-

2 Beier GRUR Int. 1969, 145-146. 5 31



tentamt und den Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat besteht aus den Vertretern der
Vertragsstaaten und deren Stellvertretern. Die EPO hat derzeit 38 Mitglieder, darunter
alle EU-Mitgliedstaaten.

Das zweite Übereinkommen, das Übereinkommen über das europäische Patent für den
Gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatentübereinkommen, GPÜ) ist dagegen nicht in
Kraft getreten. Bereits im Sommer 1977 waren irr Rahmen des lnterimsausschusses für
das Gemeinschaftspatent Vorbereitungen für e`ne Revision des GPÜ aufgenommen
worden. Es ging dabei um die Umsetzung einer auf Betreiben der Delegation des Verei-
nigten Königreichs 1975 von der Regierungskonferenz angenommenen Entschließung,
zur einheitlichen Auslegung und Durchsetzung von Gemeinschaftspatenten eine zentrale
Gerichtsinstanz in der Form eines gemeinsamen Berufungsgerichts zu schaffen. Diese
Arbeiten führten über eine nachträglich als vorbereitender Schritt eingestufte Regie-
rungskonferenz (1985) zur abschließenden Regierungskonferenz von 1989, auf der die
endgültige Einigung über Änderungen und Ergänzungen des GPÜ 1975 erzielt wurde
(als Rahmenvertrag „Vereinbarung über Gemeinschaftspatente“ genannt).

Die wesentliche Neuheit in dieser zweiten Version des Übereinkommens über das Ge-
meinschaftspatent war in der Tat die Errichtung eines Gemeinsamen Berufungsge-
richts mit Zuständigkeit für Fragen der Gültigkeit und des Schutzbereichs von Gemein-
schaftspatenten.3 Diese Zuständigkeit sollte im Interesse einer einheitlichen Behandlung
der genannten Fragen von der Zuständigkeit der nationalen Berufungsgerichte für Ge-
meinschaftspatente (z.B. in Deutschland der OLGe) abgespalten werden. Die Vertrags-
staaten sollten Verletzungsverfahren zu Gemeinschaftspatenten bei einer möglichst ge-
ringen Zahl nationaler Gerichte (Gemeinschaftspatentgerichte) zentralisieren. Das Ge-
meinsame Berufungsgericht sollte außerdem Beschwerdeinstanz für isolierte
Nichtigkeitsverfahren sein, d`e bei Nichtigkeitskammern des EPA als erster Instanz an-
hängig zu machen waren. D`eses Gemeinsame Berufungsgericht war bereits eine selb-
ständige, aber eng an die EWG angelehnte völkerrechtliche Einrichtung mit Vorrechten
und lmmunitäten einer solchen und mit einer Schiedsklausel (Zuständigkeit des EuGH
bei Streitigkeiten zwischen den Vertragsstaaten).

Deutschland und sechs weitere Staaten haben die 1989 vereinbarten völkerrechtlichen
Instrumente durch Hinterlegung der entsprechenden Urkunden förmlich ratifiziert. Seit
einer 1992 deutlich werdenden gegenseitigen Blockade durch das UK („wir ratifizieren
nur, wenn auch Spanien ratifiziert“) und Spanien („wir hinterlegen die Ratifikationsur-

3 Sog COPAC-Lösung (Community Patent Appeal Court). 6 31



kunde als letzter Staat“) im lnterimsausschuss für das Gemeinschaftspatent war jedoch
nicht mehr damit zu rechnen, dass die Vereinbarung für alle zwölf Mitgliedstaaten der
EWG in Kraft treten würde, auch nicht nach Maßgabe eines Protokolls über die stu-
fenweise lnkraftsetzung der Vereinbarung.

Nachdem spätestens Mitte der 1990er Jahre deutlich geworden war, dass auch die 1989
revidierte Fassung des GPÜ nicht in Kraft treten würde, unternahmen sowohl die EU-
Kommission als auch die EPO-Vertragsstaaten in ihren jeweiligen Rechtsordnungen An-
läufe, die Strukturen des europäischen Patentsystems und seiner Gerichtsbarkeit auf
anderem Wege weiterzuentwickeln.4 Probleme bereitete dabei die Struktur der Gerichts-
barkeit, ohne deren Einrichtung die Verletzung von Patenten mit einheitlicher Wirkung in
den EU-Staaten nicht effektiv verfolgt werden kann.

E`ne von den Vertragsstaaten der EPO eingesetzte Arbeitsgruppe billigte im Juni 2000
e`n Strukturpapier zu einem fakultativen Protokoll über die Streitbeilegung im Zusam-
rrenhang mit europäischen Patenten (European Patent Litigation Protocol, EPLP). Auf
ihm beruht der Entwurf eines Übereinkommens Liber die Schaffung eines Streitrege-
lungssystems für europäische Patente (Agreemert on the Establishment of a European
Patent Litigation System, EPLA). Die Europäische Kommission wandte jedoch gegen
den Entwurf ein, die Mitgliedstaaten hätten nicht die Befugnis zum Vertragsschluss,
weil das Gebiet, auf das sich das EPLA bezieht durch die EuGVVO und die Durchset-
zungsrichtlinie bereits gemeinschaftsrechtlich geregelt sei5. Auch der Rechtsdienst des
EU-Parlaments vertrat die Auffassung, dass die EU-Mitgliedstaaten das EPLA nicht un-
terzeichnen könntenô.

lm August 2000 legte die EU-Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung des
Rates über das Gemeinschaftspatent vor. Der Bestand eines erteilten Gemeinschafts-
patents sollte - anders als nach der letzten Fassung des GPÜ - nur noch vom Vorlie-
gen der Übersetzung der Patentansprüche in die Amtssprachen der Mitgliedstaaten,
nicht jedoch einer vollständigen Übersetzung der gesamten Patentschrift abhängeni. In
der Frage der Übersetzungserfordernisse konnte allerdings keine Einigung erzielt wer-
den, nachdem ltalien und Spanien nicht bereit waren, auf die zwingende Übersetzung
ins Italienische bzw. Spanische zu verzichten.

4 Schneider, Die Patentgerichtsbarkeit in Europa - Status quo und Reform, Carl Heymanns Verlag, 2005, S. 221 ff.
5 Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., 2009, S. 102; Mitteilung KOM (2007) 165 Abschn. 2.2.3 A.
6 Klunker, GRUR Int. 2007, 369 f.

7 Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., 2009, S. 102. 7 31



Nach weiteren erfolglosen Bemühungen um eine Einigung in der Sprachenfrage bean-
tragten im Dezember 2010 12 EU-Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, bei der Euro-
päischen Kommission die Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit nach Art. 20

EUV und Art. 326 ff. AEUV. An dieser verstärkten Zusammenarbeit nahmen 25 EU-
Mitgliedstaaten (alle damaligen außer Italien und Spanien; Kroatien war noch nicht Mit-
glied der EU) teil. Sie führte schließlich zu den beiden EU-Verordnungen (Einheitspa-
tentVO und Einheitspatent-ÜbersetzungsVO)8 und dem am 19. Februar 2013 unter-
zeichneten Übereinkommen über das einheitliche Patentgericht (EPGÜ).

Die Schaffung eines gemeinsamen Streitregelungssystems war bereits ab der Jahrtau-
sendwende ein zentraler Punkt der rechtspolitischen Diskussion, an der sich für
Deutschland der GRUR-Fachausschuss für Patent- und Gebrauchsmusterrecht beteiligt
hat.9 Bemühungen zur Dezentralisierung der ersten Instanz, nämlich der Zuständigkeit
nationaler Verletzungsgerichte der Mitgliedstaaten der EU, bei gleichzeitiger Rechtsmit-
telkontrolle durch ein zentrales Gemeinschaftsgericht stießen in Frankreich auf verfas-
sungsrechtliche Einwände. Hinzu trat als Regelungsproblem, für die Gerichtsbarkeit ein
einheitliches Verfahrensrecht ungeachtet der insoweit fehlenden Gesetzgebungskompe-
tenz der EU zu schaffen.1° Übervvunden wurden die Hindernisse durch den nunmehr rati-
fizierten völkerrechtlichen Vertrag zur Schaffung eines Einheitlichen Patentgerichts
(EPGÜ), der sich in gewisser Weise an das frühere Europäische Gerichtsstands- und
Vollstreckungsübereinkommen anlehnt. Der Vertrag schafft ein Einheitliches Patentge-
richt rrit zwei Instanzen, deren erste Instanz dezentral eingerichtet wird und deren Kam-
mern funktional einem nationalen Gericht gleichgestellt werden; zugleich wird das Ge-
richt e`ne eigenständige Verfahrensordnung erhalten. Auch dabei sind Fragen des euro-
päischen Rechts und der Auslegung der Rechtsprechung des EuGH zugewiesen.

III.
Vergleich mit Unionsmarke und Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Während es noch kein einheitliches EU-Patent und vor allem auch kein System zur effekti-
ven EU-weiten Durchsetzung bzw. einheitlichen EU-weiten Nichtigerklärung eines Patents

8 Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung

der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (EPatVO) und Verordnung
(EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der
Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen (EPatübersVO).

9 Stellungnahmen gegenüber dem Bundesjustizministerium in GRUR 2000, 997 und GRUR 2001, 491.
10 Eingehend dazu Tilmann GRUR 2001, 1079, 1082 ff. 8/31



gibt, existiert in anderen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes bereits ein Regime,
durch das EU-einheitlicher Schutz erlangt werden kann. Dies betrifft den Schutz von Marken
und Designs. Auf der Grundlage jeweils einer EU-Verordnung kann seit 1996 EU-weiter ein-
heitlicher Markenschutz in Form einer Unionsmarke (bis 2016 „Gemeinschaftsmarke“)11 bzw.
seit 2003 EU-weiter einheitlicher Designschutz in Form eines Gemeinschaftsgeschmacks-
musters12 erlangt werden.

Durch diese Verordnungen wurden Rechtstitel geschaffen, die dem Inhaber einen einheitli-
chen EU-weiten Schutz seiner Marke bzw. seines Designs gewähren. Der Charakter als ein-
heitliches EU-weites Recht bewirkt gleichzeitig, dass auch die Fragen der Verletzung und der
Rechtsbeständigkeit einheitlich zu beurteilen sind. Soweit die entsprechenden Zuständig-
keitsregeln eingehalten sind, kann gerichtlich ein Verletzungsurteil mit einem EU-weiten Ver-
bot ergehen. Auf der anderen Seite kann auch die Vernichtung des Schutzrechts wegen feh-
lender Rechtsbeständigkeit nur mit einheitlicher Wirkung erfolgen. Dazu enthalten die Ver-
ordnungen auch Regelungen über die Gerichtsbarkeit.

Nach Art. 123 der Unionsmarkenverordnung benennen die Mitgliedstaaten für ihr Gebiet na-
tionale Gerichte erster und zweiter Instanz, die die ihnen durch die Verordnung zugewiese-
nen Aufgaben wahrnehmen. Die benannten Gerichte sind „Unionsmarkengerichte“. Sie sind
ausschließlich zuständig für alle Klagen wegen Verletzung einer Unionsmarke und für Wi-
derklagen auf Erklärung der Nichtigkeit der Unionsmarke. Gleiche Regelungen sind auch mit
der Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster getroffen worden (Artikel 80
GGVO). Die Regelung der Zuständigkeit und der Umfang der jeweils vom Gericht zu treffen-
den Entscheidungen richtet sich dabei vorrangig nach den genannten EU-Verordnungen.
Nur soweit diese Verordnungen auf das nationale Recht verweisen oder verbleibende Lü-
cken nicht durch anderes Gemeinschaftsrecht ausgefüllt werden, bleibt das nationale Recht
anwendbar.

11 Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke; zuvor Verordnung (EG) Nr. 40/94
des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke.

12 Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster. 9 31



C.
Verhältnis nationaler Patente zu europäischen Patenten

I.
Anmeldung und Erteilungsverfahren

Wie bereits einleitend erwähnt, ist die Erteilung von Patenten auf verschiedenen Ebenen mög-
lich, die gleichberechtigt nebeneinander stehen. Welche dieser Möglichkeiten ein Anmelder
wählt, bleibt ihm überlassen. Er kann dazu unterschiedliche strategische Überlegungen anstel-
len und sich für eine oder mehrere Möglichkeiten entscheiden.

1. Die damit angesprochenen Ebenen sind zum einen die rein nationale Ebene und zum
anderen eine internationale Ebene. Wählt der Anmelder die rein nationale Ebene,
muss er in jedem Land nach den dort geltenden Vorschriften eine Patentanmeldung
einreichen. Diese Anmeldung wird entsprechend den dortigen Verfahrensregeln und
sachlich-rechtlichen Anforderungen behandelt. Die Kriterien für die Patenterteilung
(z.B. Neuheit und erfinderische Tätigkeit) sind zwar auf der Grundlage des EPÜ har-
monisiert, werden aber als Rechtsfragen durchaus national unterschiedlich ausgelegt
und in unterschiedlicher Weise im Erteilungsverfahren berücksichtigt. So erfolgt 'n
Deutschland (Deutsches Patent- und Markenamt; DPVIA) eine Prüfung der Anmelduhg
auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit. In Frankreich prüft die dort`ge Behörde (lNP')
zwar auch die Kriterien der Neuheit und der erfinder`schen Tätigke`t. Eine Zurückwe`-
sung der Anmeldung erfolgt allerdings nur bei fehlender Neuheit. E`ne Zurückweisung
aufgrund fehlender erfinderischer Tätigkeit findet nicht statt. In den \liederlanden wer-
den die Voraussetzungen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit vor der Regist-
rierung des Patents überhaupt nicht geprüft. Auch die für das jeweilige Verfahren anfal-
lenden Gebühren richten sich nach den nationalen Vorschriften und sind an die dorti-
gen jeweils zuständigen Behörden zu entrichten.

2. Die internationale Ebene ist in Europa und insbesondere im Bereich der Europäischen
Un`on bislang dadurch gekennzeichnet, dass eine einheitliche Anme dung beim Europäi-
schen Patentamt (EPA) eingereicht werden kann. Diese Anmelduhg muss (und kann)
diejenigen Länder benennen, in denen das Patent nach seiner Ertei ung durch das EPA
val`diert werden sollen. Eine solche Benennung ist für Länder mögl`ch, die Mitglied der
Europäischen Patentorganisation sind. Dies sind gegenwärtig 38 Lähder, darunter sämt-
liche Mitgliedsstaaten der EU. Daneben bestehen noch Möglichkeiten der weiteren Aus-
dehnung auf weitere Länder, die allerdings hier nicht zu betrachten sind.

10/31



Die Prüfung und Erteilung des europäischen Patents erfolgt ausschließlich nach den Re-
geln des Europäischen Patentübereinkommens. Auch dort sind die Patentierungskrite-
rien, darunter Neuheit und erfinderische Tätigkeit, festgelegt (Art. 54, 56 EPÜ). Die Prü-
fung der Anmeldung durch das Europäische Patentamt erfolgt einheitlich anhand dieser
Kriterien. Für das Verfahren sind einheitliche Gebühren an das EPA zu zahlen.

Nach der Erteilung zerfällt das europäische Patent in nationale Bestandteile, die den
vom Anmelder benannten Staaten entsprechen. Alle weiteren Rechtsfo gen, insbeson-
dere auch die Durchsetzung dieser nationalen Anteile, richten sich danr nach dem ein-
schlägigen jeweiligen nationalen Verfahrensrecht und materiellen Recht. Dies umfasst
auch die nachträgliche Überprüfung der Rechtsbeständigkeit der jewei igen nationalen
Teile des Europäischen Patents. Eine Ausnahme gilt für das zentral beim EPA unmit-
telbar im Anschluss an die Erteilung zeitlich befristet mögliche Einspruchsverfahren
(einschließlich der Beschwerde). Dieses Verfahren wird beim EPA einheitlich für das
gesamte Europäische Patent mit allen nationalen Bestandteilen in erster Instanz (Ein-
spruchsabteilungen) und in der Beschwerde (Beschwerdekammern) geführt. Eine wei-
tere Ausnahme bildet die mit dem EPÜ 2000 neu eingeführte Möglichkeit eines zentra-
lisierten Beschränkungsverfahrens (Artikel 105 a) - c) EPÜ), das ebenfalls beim EPA
einheitlich für das gesamte europäische Patent geführt wird.

Durch die bereits erwähnte (auf der Grundlage von Art. 118 AEUV erlassene) EPatVO
wird ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung geschaffen, das aufgrund dieser
Verordnung einheitliche Wirkung in den teilnehmenden Mitgliedsstaaten hat (Art. 2 c)
EPatVO).

Es hardelt sich dabei um ein europäisches Patent, das gemäß den zuvor erläuterten
Regelh des EPÜ und nach den dortigen Schutzvoraussetzungen vom Europäischen Pa-
tentarrt erteilt w`rd. Es unterscheidet sich von dem herkömmlichen europäischen Patent
vor al em darir, dass es als „Benennungsstaat“ einheitlich die teilnehmenden EU-
Mitgliedsstaateh im Sinne der EPatVO umfasst. Die Rechtsfolgen dieses europäischen
Patents mit einheitlicher Wirkung richten sich sodann nach der EPatVO und - ergänzend

- wiederum nach dem entsprechenden nationalen Recht der teilnehmenden EU-
Mitgliedsstaaten, soweit die EPatVO keine Regelungen enthält. Das europäische Patent
mit einheitlicher Wirkung gewährt innerhalb des Territoriums der teilnehmenden EU-
Mitgliedsstaaten dem Inhaber ein einheitliches Schutzrecht. Der einheitliche Charakter
bedeutet einheitlichen Schutz und gleiche Wirkung in allen teilnehmenden EU-
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Mitgliedsstaaten. Ferner kann das Schutzrecht nur im Hinblick auf alle teilnehmenden
EU-Mitgliedsstaaten beschränkt, übertragen oder für nichtig erklärt werden oder erlö-
schen (Art. 3 (2) EPatVO).

lm Übrigen wird das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung wie ein nationales
Patent behandelt. Der Umfang des Rechts und seine Beschränkungen sind in allen
teilnehmenden Mitgliedsstaaten, in denen das Patent einheitliche Wirkung besitzt, ein-
heitlich (Artikel 5 EPatVO).

4. Nur der Vollständigkeit halber sei auf der internationalen Ebene noch die Möglichkeit
erwähnt, bei der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) eine Patentanmel-
dung nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT Agreement) einzureichen. Auch
in einer PCT-Anmeldung können einzelne Länder, darunter alle EU-Mitgliedsstaaten,
oder regionale Patentbehörden, darunter das Europäische Patentamt, benannt werden.
Die PCT-Ann^eldung führt aber nicht zu einer Prüfung und Erteilung durch die WIPO.
Sie ermöglicht lediglich eine verfahrensvereinfachende zentrale Behandlung der An-
meldung. Prüfung und Erteilung bleiben dann nach der Einleitung der nationalen oder
regionalen Phasen den jeweiligen zuständigen nationalen oder regionalen Behörden
überlassen. D`es ist an dieser Stelle nicht zu vertiefen.

II.
Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren nach Erteilung des Patents

Nach der Erteilung (bzw. in einigen Ländern wie oben erläutert der bloßen Registrierung)
eines Patents ist für den Patentinhaber die Verteidigung des Schutzrechts und die Durchset-
zung der sich aus dem Patent ergebenden Rechte von fundamentaler Bedeutung. Gleichzei-
tig besteht für Dritte (z.B. Wettbewerber oder auch die Allgemeinheit insgesamt) ein erhebli-
ches Interesse daran, den Schutzbereich des betreffenden Patents möglichst genau zu er-
mitteln und nicht mit Schutzrechten belastet zu sein, die sich als nicht rechtsbeständig
erweisen. Dabei kommt dem Gebot der Rechtssicherheit erhebliche Bedeutung zu.

Auch nach der Erteilung eines Patents kann dessen Rechtsbeständigkeit weiterhin überprüft
werden. Dies kann entweder im Wege eines isolierten Verfahrens mit dem Ziel geschehen,

das Patent ganz oder teilweise für nichtig erklären zu lassen, oder aber auch im Rahmen
eines Verletzungsverfahrens als Verteidigung gegen den Verletzungsvorvvurf.
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Bei nationalen Patenten sind die Fragen der Rechtsverletzung und der Rechtsbeständig-
keit nach dem jeweiligen Recht des Landes zu beurteilen, für das das Schutzrecht erteilt
wurde. Für das anwendbare Recht gilt allgemein das sogenannte Schutzlandprinzip (vgl.
auch Art. 8 Abs. 1 Rom-ll-Verordnung). Unabhängig von der Nationalität der Parteien
wenden die zuständigen Gerichte das betreffende nationale Recht an.

Dies gilt gleichermaßen für Verletzungsverfahren und für Verfahren gegen die Rechts-

beständigkeit des Patents. Das Verfahrensrecht wird dabei durch das angerufene Ge-
richt bestimmt (lex forr). Die Zuständigkeit des Gerichts richtet sich für den Bereich der
EU vorrangig nach den Vorschriften der EuGVVO.

Eine Klage wegen Verletzung eines Patents kann am allgemeinen Gerichtsstand des
Beklagten erhoben werden (Art. 4, 63 EuGVVO). Daneben bestehen besondere Ge-
richtsstände. Einschlägig ist hier der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung (Verlet-
zungsort; Art. 7 Nr. 2 EuGVVO). Ausnahmen bestehen, soweit ausschließliche Gerichts-
stände eingreifen. Für Patente bestimrrt Art. 24 Nr. 4 EuGVVO für Verfahren, die die
Gültigkeit von Patenten zum Gegenstard haben, die ausschließliche Zuständigkeit der
Gerichte des Mitgliedsstaats, für desser Hoheitsgebiet die Registrierung vorgenommen
worden ist. Dies betrifft das Verfahren unabhängig davon, ob die Frage der Gültigkeit im
Wege der Klage oder Einrede aufgeworfen wird.

In der Praxis bedeutet dies, dass ein Patentinhaber, der mit einer Verletzung seines Pa-
tents konfrontiert wird, in denjenigen Ländern, in denen Patentschutz besteht und die
Verletzung eingetreten ist, ein gesondertes Gerichtsverfahren führen muss. Eine Zu-
sammenfassung von Verfahren wegen der Verletzung mehrerer nationaler Patente, die
dieselbe Erfindung betreffen, etwa am allgemeinen Gerichtsstand des Beklagten (Art. 4
EUGVVO), ist jedenfalls dann nicht (mehr) möglich, wenn der Beklagte die Rechtsbe-
ständigkeit bestreitet. Spiegelbildlich dazu sind auch die Klagen gegen die Rechtsbe-
ständigkeit des Patents jeweils vor den Gerichten des Landes zu erheben, für das das
Schutzrecht erteilt wurde. Die von den Gerichten zu treffenden Entscheidungen haben
Wirkung für das jeweilige Hoheitsgebiet ihres Staates. Es ist daher durchaus möglich
und nicht unüblich, dass für gleiche Sachverhalte (Verletzung paralleler Patente in meh-
reren Staaten) unterschiedliche Gerichtsentscheidungen ergehen. Gerade im Hinblick
auf die Verletzungsfrage und die Rechtsbeständigkeit der Patente sind ohne Weiteres
Szenarien möglich, in denen ein Gericht die Verletzung und die Rechtsbeständigkeit an-
nimmt, ein anderes Gericht bei Bejahıng des Verletzungstatbestandes die Rechtsbe-
ständigkeit verneint und ein drittes Gericht weder eine Verletzung noch die Rechtsbe-
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ständigkeit des Patents annimmt. Mit der parallelen Führung mehrerer Gerichtsverfahren
sind naturgemäß auch eine hohe Belastung der Parteien mit Gerichts- und Anwaltskos-
ten sowie eine hohe Arbeitsbelastung für die Justiz verbunden.

Für das herkömmliche europäische Patent gelten dieselben Regelungen. Art. 24 Nr. 4 S.
2 EuGVVO bestimmt, dass unbeschadet der Zuständigkeit des Europäischen Patentam-
tes die Gerichte eines Mitgliedsstaates für alle Verfahren ausschließlich zuständig sind,
die die Gültigkeit eines europäischen Patents zum Gegenstand haben, das für diesen
Mitgliedsstaat erteilt wurde.

Für die Führuhg von parallelen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren im Hinblick auf
mehrere natiorale Teile eines europäischen Patents ergeben sich mithin die gleichen
Folgen wie be' parallelen nationalen Patenten. Die Möglichkeit, grenzüberschreitende
Urteile zu enN`rken (insbesondere die so genannten „Cross-Border lnjunctions“) sind
aufgrund der zwingenden Regelungen der EuGVVO erheblich eingeschränkt.“

Die jeweiligen nationalen Rechtsordnungen kennen unterschiedliche Systeme, wie
Verletzungsverfahren und Nichtigkeitsverfahren (Rechtsbeständigkeitsverfahren) be-
handelt werden und zueinander stehen. Während beispielsweise in einigen Ländern
ein Urteil wegen Verletzung gegen den Beklagten auch die Rechtsbeständigkeit des
Patents voraussetzt und diese inzident im Verletzungsverfahren geprüft wird, erfolgt in
Deutschland bei Patenten eine Trennung in der Weise, dass das Verletzungsgericht
nicht selbst über die Rechtsbeständigkeit des Patents (eines nationalen deutschen Pa-
tents oder auch des deutschen Teils eines europäischen Patents) entscheidet. Dies ist
vielmehr der ausschließlichen Zuständigkeit des DPMA (im Falle des Einspruches ge-
gen ein deutsches Patent; vgl. § 59 PatG) bzw. des EPA (Einspruch gegen ein europä-
isches Patent; Art. 99 EPÜ) oder auch des Bundespatentgerichts vorbehalten (Ein-
spruchsbeschwerde bei deutschen Patenten bzw. Nichtigkeitsklage nach § 81 PatG bei
deutschen sowie i.V.m. Art. 6 lntPatÜG bei europäischen Patenten). Für das Verlet-
zungsgericht stellt die Erteilung des Patents einen bindenden Verwaltungsakt dar, der
nur durch das DPMAIEPA bzw. das BPatG beseitigt werden kann. Die Erteilung erfolgt
dabei nach einer eingehenden Prüfung durch erfahrene und kompetente technische
Spezialisten. lm Rahmen des Verletzungsverfahrens zieht das Verletzungsgericht die
Erfolgsaussichten des Rechtsbeständigkeitsverfahrens in Betracht und entscheidet

13 Insbesondere die niederländischen Gerichte sind in ihrer Praxis der grenzüberschreitenden Entscheidungen zumindest bis zu
den Entscheidungen des EuGH in den Fällen Roche v Primus (Rechtssache C-539/03) und GAT v LuK (Rechtssache C-
4/03) vom 13. Juli 2006 eher großzügig verfahren. Nach der Rechtsprechung des EuGH sind derartige Entscheidungen im
Patentrecht jedoch kaum noch anzutreffen. 14/31



nach Abwägung aller Umstände über eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens we-
gen Vorgreiflichkeit (§ 148 ZPO). Generell lässt sich sagen, dass eine Aussetzung nur
dann in Betracht kommt, wenn der Einspruch oder die Nichtigkeitsklage eine überwie-
gende Aussicht auf Erfolg dafür bieten, dass das Patent ganz oder teilweise vernichtet
wird. Anderenfalls wird das Verletzungsgericht in der Regel von einer Aussetzung ab-
sehen. Diese Entscheidung obliegt dem Verletzungsgericht nach eigenem Ermessen,
so dass sich hier durchaus auch Unterschiede zwischen den einzelnen zuständigen
deutschen Landgerichten und Oberlandesgerichten ergeben. Als grobe Richtschnur ist
die obige Praxis aber durchaus zutreffend beschrieben.

Dieses Trennungsprinzip zwischen Verletzungs- und Rechtsbeständigkeitsverfahren ist
keineswegs zwingend, wie auch der Verweis auf andere Rechtsordnungen belegt. Die-
ses Prinzip folgt auch keineswegs aus dem Gewaltenteilungsgrundsatz. Dieser Grund-
satz besagt lediglich, dass die Exekutive und die Judikative voneinander getrennt sein
müssen. Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht
ihm dagegen der Rechtsweg offen (Art. 19 Abs. 4 GG). Durch die Gewaltenteilung wird
sichergestellt, dass die Exekutive nicht in die Befugrisse der Judikative eingreift und
umgekehrt. Die Entscheidung über die Rechtsbestärdigkeit eines Patents stellt dem-
gegenüber keinen Eingriff in die Befugnisse der Exekutive dar. Sie kontrolliert vielmehr
eine vorangegangene Entscheidung der Exekutive (die Patenterteilung) im Wege der
gerichtlichen Überprüfung.“

Das in Deutschland im Patentrecht geltende Trennungsprinzip betrifft demgegenüber
allein die Frage, ob eine gerichtliche Entscheidung zur Rechtsbeständigkeit des Pa-
tents auch durch ein Zivilgericht, also das mit der Verletzungsfrage befasste Gericht,
erfolgen kann oder ob dafür ein anderes (Zivil-)Gericht zuständig sein soll. Wie erläu-
tert, hat sich der deutsche Gesetzgeber für den zweiten Weg entschieden. Gleichzeitig
gibt es für andere gewerbliche Schutzrechte auch in Deutschland abweichende Rege-
lungen. Für Gebrauchsmuster, die ohne eine dem Patent vergleichbare Prüfung einge-
tragen werden, hat der Gesetzgeber einen anderen Weg eingeschlagen. Gemäß § 19
GebrMG kann das Verletzungsgericht selbst darüber entscheiden, ob es das Ge-
brauchsmuster für rechtsbeständig hält oder nicht. Sofern kein paralleles Löschungs-
verfahren beim DPMA gegen das Gebrauchsmuster anhängig ist (gleich zwischen wel-
chen Parteien), kann das Verletzungsgericht selbst mit Wirkung inter partes im Verlet-

14 Unerörtert bleiben soll hier die Frage, inwieweit die Entscheidungen der Beschwerdekammern beim EPA insbesondere unter
Berucksichtigung der jüngsten beim EPA vorgenommenen organisatorischen Änderungen den rechtsstaatlichen Anforderun-
gen an eine unabhängige (gerichtliche) Überprüfung genügen. Diese Frage ist aus Sicht der GRUR im hiesigen Zusammen-
hang nicht relevant. Vgl. im Übrigen auch die Ausführungen zum Verhältnis EPG/EPA in Abschnitt D.lll. 15 I 31



zungsrechtsstreit das Gebrauchsmuster für nicht rechtsbeständig erklären. Grundlage
dafür ist die Regelung in § 13 GebrMG, wonach der Schutz des Gebrauchsmusters
nicht begründet wird, soweit gegen den Inhaber für jedermann ein Anspruch auf Lö-
schung besteht. Sofern das Verletzungsgericht einen Löschungsanspruch für gegeben
hält, weist es die Ver etzungsklage ab. Zwar erfolgt hier keine Löschung des Ge-
brauchsmusters (mit Wirkung erga omnes), dennoch trifft das Verletzungsgericht eine
Entscheidung über die Rechtsbeständigkeit.

Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang auf ähnliche Situationen im Marken- und
Designrecht. Auch dort gibt es unterschiedliche Konstellationen, in denen das Zivilgericht
(mit oder ohne gleichzeitige Befassung mit einem Verletzungsrechtsstreit) über den
Rechtsbestand der Marke oder des Designs entscheidet. Auch hier ist nicht etwa aus-
schließlich das Bundespatentgericht oder gar das DPMA zuständig. Sowohl das nationa-
le Marken- und Designrecht als auch die Regelungen der Unionsmarkenverordnung und
der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung weisen Klagen (Widerklagen) bezüg-
lich der Rechtsbeständigkeit der Marken oder Designs den Zivilgerichten zu.

Das EPGÜ enthält umfassende Regelungen zur Zuständigkeit des Einheitlichen Pa-
tentgerichts und zur Behandlung der einzelnen Verfahren und deren Verhältnis zuei-
nander, sofern die Verfahren ein europäisches Patent oder ein europäisches Patent mit
einheitlicher Wirkung betreffen (vgl. die Definition „Patent“ in Art. 2 lit. g) EPGÜ).

Kapitel Vl EPGÜ betrifft die internationale und sonstige Zuständigkeit des Gerichts.
Dabei verweist zunächst Art. 31 EPGÜ für die internationale Zuständigkeit auf die
EuGVVO. Art. 32 EPGÃJ betrifft sodann die sachliche Zuständigkeit des Gerichts. Das
Gericht besitzt danach in seinem Geltungsbereich die ausschließliche Zuständigkeit
u.a. für Verletzungsklagen (Art. 32 Abs. 1 lit. a) EPGÜ) und Klagen auf Nichtigerklä-
rung von Patenten (Art. 32 Abs. 1 lit. d) EPGÜ).

Art. 33 EPGÜ regelt die örtliche Zuständigkeit und damit die Zuweisung der Sachen zu
den Lokal- bzw. Regionalkammern bzw. zur Zentralkammer. Verletzungsklagen sind
nach Art. 33 Abs. 1 lit. a) und b) EPGÜ bei den Lokal- bzw. Regionalkammern zu erhe-
ben, in deren Gebiet die tatsächliche oder drohende Verletzung erfolgt ist oder mög-
lichervveise erfolgen wird oder in deren Gebiet der Beklagte seinen allgemeinen Ge-
richtsstand hat.

Für isolierte Nichtigkeitsklagen bestimmt Art. 33 Abs. 4 S. 1 EPGÜ die grundsätzliche
Zuständigkeit der Zentralkammer. Ausnahmsweise dürfen diese Klagen jedoch nur vor 16/31



der Lokal- oder Regionalkammer verhandelt werden, bei der bereits ein Verletzungs-
verfahren betreffend dasselbe Patent und zwischen denselben Parteien anhängig ist
(Art. 33 Abs. 4 S. 2 EPGÜ).

Der Beklagte einer Verletzungsklage kann darüber hinaus gemäß Art. 33 Abs. 3 EPGÜ
anstelle einer isolierten Nichtigkeitsklage eine Widerklage auf Nichtigerklärung des Pa-
tents einreichen. Auch dafür ist dann die betreffende Lokal- oder Regionalkammer zu-
ständig.

Diese Lokal- oder Regionalkammer hat für das weitere Verfahren drei verschiedene
Möglichkeiten. Sie kann über beide Klagen verhandeln und sich dazu einen technischen
qualifizierten Richter zuweisen lassen. Ebenso kann sie die Widerklage (Nichtigkeitskla-
ge) zur Entscheidung an die Zentralkammer verweisen und währenddessen das Verlet-
zungsverfahren entweder aussetzen oder fortführen. Schließlich besteht die Möglichkeit,
mit Zustimmung der Parteien den Fall insgesamt an die Zentralkammer zu verweisen.

Das EPGÜ ist ein Übereinkommen, das Züge unterschiedlicher Rechtsordnungen und -
traditionen trägt. Es vereinigt nach Art eines über lange Zeit hinweg ausgehandelten
Kompromisses Elemente sowohl der kontinentaleuropäischen Systeme als auch des
common law. Die Regelungen Liber die Zuständigkeit über die Ehtscheidungen einer
Verletzungsklage und einer Nichtigkeitsklage sind dafür ein plastisches Beispiel. Sowohl
das aus Deutschland bekannte Trennungsprinzip als auch das Prinz`p der gemeinsamen
Verhandlung beider Klagen sird in Art. 33 EPGÜ vorgesehen. lrsoweit besteht eine
Wahlmöglichkeit, die zuvörderst dem Gericht obliegt. Allerdings kann das Gericht dar-
über nicht willkürlich befinden. Es hat vielmehr eine Ermessensentscheidung zu treffen,
die nach Anhörung der Parteien erfolgen muss. Welche Möglichkeit das Gericht wählt,
hängt danach in erster Linie von den Umständen des betreffenden Falles ab. Nach dem
Wortlaut des Übereinkommens besteht insoweit keine zwingende Rechtsfolge oder Hie-
rarchie. Ein übereinstimmender Parteiwille, der sich aus der Anhörung ergibt, ist dabei
als einer von mehreren wesentlichen Umständen zu berücksichtigen.

Auf jeden Fall ist auch hier gewährleistet, dass Patenterteilungen durch das EPA nicht
endgültig sind, sondern durch eine gerichtliche Entscheidung überprüft werden können.
Die Möglichkeit, ein Patent nach der Erteilung oder gar nach einer bestätigenden Ent-
scheidung in einem Einspruchsverfahren vor dem EPA mit einer gerichtlichen Nichtig-
keitsklage anzugreifen, verbleibt auch unter der Geltung des EPGÜ uneingeschränkt
erhalten.
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6. Erhebliche Bedeutung erlangt in diesem Zusammenhang die Übergangsvorschrift in
Art. 83 EPGÜ. Auch diese Vorschrift ist in langwierigen Verhandlungen zwischen den
teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten ausgehandelt worden. Sie trägt den Bedürfnissen
sowohl der Patentinhaber (Anmelder) als auch dritter Parteien Rechnung.

Während einer Übergangszeit von sieben Jahren nach lnkrafttreteh des EPGÜ können
sowohl Verletzungsklagen als auch Nichtigkeitsklagen betreffend e`n europäisches Pa-
tent weiterhin bei nationalen Gerichteh oder anderen zuständigen rationalen Behörden
erhoben werden (Art. 83 Abs. 1 EPGÜ). In diesem Falle gelten danr weiterhin die natio-
nalen Regeln für europäische Patente. Der jeweilige Kläger, also sowohl der Patentinha-
ber als Verletzungskläger als auch ein Dritter als Nichtigkeitskläger, hat somit ein Wahl-
recht, ob er das bisherige System weiter nutzt oder die Klage bei dem EPG gemäß dem
EPGÜ einreicht.

Daneben gewährt Art. 83 Abs. 3 EPGÜ dem Inhaber bzw. Anmelder eines europäischen
Patents unter bestimmten dort näher beschriebenen Voraussetzungen die Möglichkeit,
die ausschließliche Zuständigkeit des EPG für das europäische Patent auszuschließen.
Auch in diesem Falle verbleibt die Möglichkeit, wie bisher die existierenden nationalen
Systeme in Anspruch zu nehmen. Diese Erklärung des Inhabers/Anmelders ist solange
revisibel, wie noch keine Klage vor einem nationalen Gericht erhoben worden ist (Art. 83
Abs. 4 EPGÜ).

Die Übergangszeit von sieben Jahren kann gemäß Art. 83 Abs. 5 EPGÜ nach eingehen-
der Konsultation der Nutzer des Patentsystems durch den Vervvaltungsausschuss um bis
zu sieben Jahre verlängert werden.

|||.

Bedeutung des EPGÜ

Die Bedeutung der durch das EPGÜ geschaffenen Regelungen besteht darin, dass in Rich-
tung auf eine internationale Harmonisierung des Patentrechts ein wesentlicher Schritt getan
wird. Eine solche Harmonisierung darf nicht nur die Formulierung materieller Schutzvoraus-
setzungen betreffen, sondern muss sich auch auf die einheitliche Anwendung der Schutzvo-
raussetzungen und die Durchsetzung von Rechten auswirken. Dies entspricht im Übrigen
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auch dem Geist der europäischen Durchsetzungsrichtlinie (Enforcement-Richtlinie)15, die
darauf angelegt ist, einen effektiven Schutz der gewerblichen Schutzrechte zu gewährleisten,
ohne dabei die berechtigten Interessen der wegen Verletzung in Anspruch genommenen
dritten Parteien zu beeinträchtigen. Eine effektive Durchsetzung ist Teil eines ausgewogenen
Schutzsystems.

lm Unterschied zu den bisher bestehenden Systemen und der damit verbundenen Paralleli-
tät von gerichtlichen Verfahren in mehreren Ländern (gleichermaßen bei nationalen und bei

europäischen Patenten) schafft das EPGÜ die Möglichkeit einer einheitlichen Entscheidung
für alle Vertragsmitgliedsstaaten, für die das europäische Patent wirksam ist (vgl. Art. 34
EPGÜ). Damit wird zunächst einmal die Notwendigkeit, mehrere Verfahren parallel in mehre-
ren Ländern zu führen, beseitigt. Ausdrückliches Ziel des Übereinkommens ist es ferner, die
mit dem bisherigen System verbundenen Kostenbelastungen abzumildern.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Darstellung in der Verfassungs-
beschwerde, parallele Streitigkeiten in verschiedenen Jurisdiktionen betreffend dasselbe
europäische Patent fänden “in der Praxis [...] nicht in einem relevanten Umfang statt' (Rn. 26
der Beschwerde), die wirtschaftliche Realität nicht vollständig wiedergibt. Tatsächlich werden
gerade wirtschaftlich bedeutende Patente (z.B. in der Pharmaindustrie oder im Bereich der
Telekommunikation) regelmäßig parallel in mehr als einem Mitgliedstaat des EPÜ durchge-
setzt und/oder in ihrem Rechtsbestand angegriffen. Die Notwendigkeit, auch außerhalb der
eigenen Muttersprache prozessieren zu müssen, ist also bereits im aktuellen System kei-
neswegs eine Ausnahmeerscheinung.

Die Rechtsprechung nach dem EPGÜ erfolgt durch ein europäisches Gericht, das durch aus
den Mitgliedsstaaten stammende Richter besetzt ist (dazu näher unter D.). Für die Einheit-
lichkeit und Kontinuität der Rechtsprechung ist eine zentrale Berufungsinstanz vorgesehen.

Nach dem Bauplan des Übereinkommens wird damit insbesondere im Zusammenhang mit
dem europäischer Patent mit einheitlicher Wirkung ein System geschaffen, das in vergleichba-
rer Weise (allerdirgs bei unterschiedlichen Organisationsstrukturen) bereits in anderen Berei-
chen des gewerbl`chen Rechtsschutzes existiert (Marken- und Designrecht) und dort mit der
Einführung der Uhionsmarkengerichte und der Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte er-
folgreich umgesetzt worden ist und praktiziert wird.

15 Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des
Geistigen Eigentums (ABI. L195/16 v. 2.6.2004), aufgrund derer in den Mitgliedstaaten Mindeststandards für Maßnahmen,
Verfahren und Rechtsbehelfe für die effektive Durchsetzung von Rechten des Geistigen Eigentums geschaffen wurden. 19/31



D.
Richterauswahl und Sprachenfrage

I.
Besetzung des Gerichts

Zur Begründung der Verfassungsbeschwerde gemäß Antrag ll. wird unter anderem eine an-
geblich rechtsstaatlich unzureichende Ausgestaltung des Auswahlverfahrens sowie der
Rechtsstellung der Richter des EPG gerügt. Hierin wird eine Verletzung von Art. 38 Abs. 1 S.
1, Art. 20 Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 79 Abs. 3 GG gesehen.

Art. 17 EPGÜ enthält den Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit und Unparteilichkeit.
Das vorgesehene Verfahren der Richterauswahl sowie die Rechtsstellung der Richter sind in
dem Bemühen verfasst, diesen Grundsatz zu fördern. Dabei tragen sie den spezifischen An-
forderungen Rechnung, die sich aus dem Charakter des EPG als eines internationalen und
gleichzeitig fachlich hochspezialisierten Gerichts ergeben. Diese unterscheiden sich schon
deshalb von den Anforderungen an die Besetzung nationaler Gerichte, weil die Richterschaft
eines internationalen Ger`chts bis zu einem gewissen Maße die Vielfalt der teilnehmenden
EU-Mitgliedstaaten reflekt`eren muss (vgl. Art. 3 Abs. 3 der Satzung des EPG). Hinzu kom-
men neben den fundierter patentrechtlichen bzw. naturvvissenschaftlich-technischen Qualifi-
kationen, die für dieses Spezialgericht erforderlich sind, spezifische fremdsprachliche Anfor-
derungen sowie eine über den rein nationalen Rechtsrahmen hinausgehende internationale
Kompetenz.

1. Für das Verfahren der Richterauswahl beim EPG sind die Regelungen der Art. 15 und
16 EPGÜ maßgeblich. Art. 15 EPGÜ stellt die inhaltlichen Anforderungen an die Aus-
wahlkriterien für die Richter auf. Art. 16 EPGÜ regelt das Ernennungsverfahren. Dabei
ist die Mitwirkung des Beratenden Ausschusses gemäß Art. 14 EPGÜ vorgesehen.
Gemäß Art. 14 Abs. 2 EPGÜ gehören dem Beratenden Ausschuss Patentrichter und
auf dem Gebiet des Patentrechts und der Patentstreitigkeiten tätige Angehörige der
Rechtsberufe mit der höchsten anerkannten Qualifikation an. Gemäß Art. 14 Abs. 3
EPGÜ muss die Zusammensetzung des Beratenden Ausschusses ein breites Spekt-
rum an einschlägigem Sachverstand und die Vertretung eines jeden Vertragsmitglied-
staats gewährleisten. Dieser Beratende Ausschuss erstellt eine bindende Liste mit
Kandidaten, aus denen sodann der Vervvaltungsausschuss, in dem gemäß Art. 12 Abs.
2 EPGÜ jeder Mitgliedstaat über eine Stimme verfügt, die zu ernennenden Richter
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auswählt. Dabei enthält die Kandidatenliste doppelt so viele Kandidaten, wie es zu be-
setzende Richterstellen gibt (Art. 3 Abs. 2 der Satzung des EPG).

Bei dem EPG handelt es sich um ein hochspezialisiertes Fachgericht. Geeignete Rich-
terpersönlichkeiten zu identifizieren, die die gemäß Art. 15 Abs. 1 EPGÜ geforderte
Gewähr für höchste fachliche Qualifikation bieten und über nachgewiesene Erfahrung
auf dem Gebiet der Patentstreitigkeiten verfügen, ist eine Aufgabe, die ihrerseits hohe
fachliche Kompetenz und einschlägige Erfahrung der Mitglieder des Auswahlgremiums

voraussetzt. Gleichzeitig erfordert die Legitimation der Richterernennung deren Rück-
kopplung an die Vertragsparteien des zugrundeliegenden internationalen Vertrages.
Diesen parallelen und gleichzeitig in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen-
den Anforderungen trägt die Regelung des EPGÜ Rechnung, indem der Beratende
Ausschuss und der Vervvaltungsausschuss in dem Verfahren der Richterauswahl mit-
einander verzahnt werden. Die Beteiligung des Beratenden Ausschusses als unabhän-
giges und aus hochqualifizierten Fachleuten besetztes Gremium an der Vorauswahl
der Richter des EPG dient der Versachlichung des Auswahlverfahrens. Ein solcher
Ausschuss ist für die fachliche Vorauswahl besser positioniert als ein primär politisches
Gremium wie der Ver\Naltungsausschuss. Umgekehrt vermittelt letzterer als Repräsen-
tant der Mitgliedstaaten die demokratische Legitimation. Daher obliegt diesem die ab-
schließende Ernennung der Richter aus der von dem Fachgremium vorbereiteten Vor-
schlagsliste.

Die Einbindung von erfahrenen Rechts- oder Patentanwälten in den Beratenden Aus-
schuss ist sachlich begründet, weil dieser Personenkreis aufgrund eigener Erfahrungen
in einer Vielzahl von Patentstreitigkeiten vor diversen Spruchkörpern in der Lage ist,
Anforderungen an die Qualifikation der Kandidaten zu formulieren, die sich aus der
Handhabung von Patentstreitigkeiten durch unterschiedliche Gerichte und verschiede-
ne Richter ergeben. Dieser breite Erfahrungshorizont würde einem Gremium fehlen,

das auf nicht-anwaltliche Fachleute beschränkt ist (und beispielsweise ausschließlich
aus Richtern und/oder Fachbeamten und/oder Akademikern bestünde). Umgekehrt er-
scheint es wenig realistisch anzunehmen, dass die Beteiligung von Rechtsanwälten an
dem Vorauswahlverfahren zu einem problematischen Näheverhältnis mit den ernann-

ten Richtern führen kann (vgl. Rn. 361 ff. der Beschwerde). Die Richter, die schließlich
ernannt werden, haben keine Kenntnis von den Beratungen und dem Abstimmungs-
verhalten der im Beratenden Ausschuss tätigen Fachleute. Sie haben daher keinen An-
lass anzunehmen, einem bestimmten Ausschussmitglied ihre Ernennung „zu verdan-
ken“. Auch spricht die Zusammensetzung des Beratenden Ausschusses, dem gemäß
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Art. 14 Abs. 3 EPGÜ nicht nur ein breites Spektrum an Sachverstand, sondern auch
mindestens ein Vertreter jedes Mitgliedstaats angehören muss, gegen die Annahme,
einzelne Mitglieder dieses Gremiums könnten einen derart großen Einfluss auf die Lor-
Auswahl nehmen, dass die Ernennung eines bestimmten Richterkandidaten allein oder
maßgeblich von ihnen abhinge.

2. Die Zielsetzung, die verschiedenen an einem internationalen Gericht beteiligten Natio-
nalitäten angemessen auf der Richterbank zu repräsentieren und in diesem Zusam-
menhang eine gewisse Dynamik in der Richterschaft zu erhalten, führt dazu, dass bei
vielen internationalen Gerichten eine zeitliche Begrenzung der richterlichen Amtszeit
vorgesehen ist. Für das EPG sieht Art. 4 Abs. 1 der Satzung des EPG eine Amtszeit
von sechs Jahren mit der Möglichkeit der Wiederwahl vor. Wenngleich an verschiede-
nen anderen internationalen Gerichten eine etwas längere Amtszeit vorgesehen ist (am
EGMR, IGH, IStGH und ISGH beträgt diese beispielsweise jeweils 9 Jahre), erscheint
dieser Zeitraum nicht unangemessen kurz, zumal er der Amtszeit der Richter am
EuGH entspricht.

Die Gefahr, dass hieraus ein latentes Abhängigkeitsverhältnis der Richter des EPG ge-
genüber an der Richterauswahl beteiligten Einzelpersonen entstehen kann, erscheint
schon angesichts des geschilderten geringen Einflusses, den ein einzelnes Mitglied des
Beratenden Ausschusses auf das Verfahren der Vorauswahl nehmen kann, fernliegend.
Die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Richter wird durch das EPGÜ im Übrigen dadurch
gestärkt, dass Art. 17 Abs. 3 und 4 EPGÜ den rechtlich qualifizierten Richtern parallele
richterliche Tätigkeit auf nationaler Ebene und den technisch qualifizierten Richtern die
Ausübung anderer Aufgaben gestatten, sofern sie nicht Vollzeitrichter des EPG sind.
Schließlich sieht Art. 17 Abs. 5 EPGÜ vor, dass ein Richter im Falle eines Interessenkon-
flikts nicht an dem Verfahren teilnimmt. Art. 6 und 7 der Satzung des EPG enthalten wei-
tere Regeln, die die Unparteilichkeit der Richter sichern (Amtseid, Befangenheitsregeln).

II.
Sprachenfrage

lm Zusammenhang mit der dritten vorgeschlagenen Vorlagefrage gemäß Antrag l.3 rügt die
Verfassungsbeschwerde eine den Beklagten vermeintlich diskriminierende Regelung der
Verwendung der Verfahrenssprachen vor dem EPG als nicht mit dem Rechtsstaatsprinzip
vereinbar. Hierdurch werde Unionsrecht, insbesondere die Art. 2 S. 1 EUV, Art. 47 Abs. 2
und Art. 48 Abs. 2 der EU-Grundrechtecharta verletzt. 22/31



Es ist notwendiger Teil der Errichtung eines internationalen Gerichts, eine Sprachenregelung
zu finden, die der Tatsache Rechnung trägt, dass die Parteien des Rechtsstreits, aber auch
die Richter selbst einen unterschiedlichen muttersprachlichen Hintergrund haben. Dabei gilt
es eine Balance zu finden zwischen der Effizienz des Verfahrens und der Unmittelbarkeit der
mündlichen Verhandlung einerseits und dem Schutz des berechtigten Interesses der Partei-
en, insbesondere der beklagten Partei, dem schriftlichen und mündlichen Geschehen vollum-
fänglich folgen zu können und sich bei der Wahrung der eigenen materiellen und prozessua-
len Rechte einer Sprache bedienen zu können, die ihnen vertraut ist. Die Regelungen der
Art. 49 ff EPGÜ versuchen, diese Balance zu erreichen. Hierzu findet sich eine differenzierte
Regelung, die einerseits die unterschiedlichen Verfahrensarten und andererseits die spezifi-
sche Struktur des EPG in den Blick nimmt. Dabei gelten diese Regelungen unterschiedslos
für alle Beteiligten des Rechtsstreits - für den Beklagten im Verletzungsverfahren (der regel-
mäßig Kläger im Nichtigkeitsverfahren sein wird), wie für den Kläger und Patentinhaber (der
im Nichtigkeitsverfahren auf der Beklagtenseite steht).

1. Verfahrenssprache vor der Lokal- bzw. Regionalkammer des EPG ist gemäß Art. 49
Abs. 1 EPGÜ die Amtssprache am Sitz der Kammer. Die Lokal- bzw. Regionalkammern
sind als Eingangsgericht insbesondere zuständig für die Klage wegen Patentverletzung
(Art. 33 Abs. 1 EPGÜ). Die örtliche Zuständigkeit der Lokal- bzw. Regionalkammer ist
gemäß Art. 33 Abs. 1 a) und b) EPGÜ am Sitz des Beklagten oder am Ort der (tatsächli-
chen oder drohenden) Verletzung begründet. lm ersteren Fall stellt sich die Frage einer
Benachteiligung des Beklagten nicht. lm zweiten Fall handelt es sich um eine dem Be-
klagten möglicherweise fremde Sprache (vgl. Rn. 296 f der Beschwerde). Sich darauf
einlassen zu müssen erscheint ihm aber zumutbar, da er sich im Rahmen seiner wirt-
schaftlichen Tätigkeit in diesem Sprachraum bewegt. Anderenfalls würde eine Verlet-
zung dort nicht stattfinden oder drohen. Darin unterscheidet sich das EPGÜ nicht von
dem status quo. Auch die EUGVVO geht von der Gerichtspflichtigkeit der Unionsbürger
in der gesamten EU aus. lm Fall der Verletzung eines nationalen Patents oder eines na-
tionalen Anteils eines europäischen Patents muss sich der Beklagte nach der geltenden
Rechtslage in dem betreffenden Land einem gerichtlichen Verfahren stellen. Dieses Ver-
fahren wird in der dortigen Amtssprache (Gerichtssprache) geführt.

lm Übrigen besteht dieses Risiko unabhängig vom EPGÜ in jedem Fall, in dem ein Un-
ternehmen im Ausland wirtschaftlich tätig wird, da es sich dann immer der Jurisdiktion
(und damit auch der jeweiligen Verfahrenssprache) des Staates aussetzt, in dem diese
wirtschaftliche Tätigkeit stattfindet. Auch wenn ein (im In- oder Ausland) wegen angebli-
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cher Patentverletzung Beklagter das Klagepatent im Wege eines Einspruchs vor dem
EPA angreifen will (wozu er in Deutschland gemäß § 81 Abs. 2 PatG gezwungen ist, weil
eine deutsche Nichtigkeitsklage nicht erhoben werden kann, so lange die Einspruchsfrist
läuft oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist), kann er dies nur in einer der drei Amts-
sprachen des EPA tun, unabhängig davon, ob dies seine Muttersprache ist.

Es bleibt der Fall, dass die Zuständigkeit einer Lokal-bzw. Regionalkammer auch am
Ort des Sitzes lediglich eines von mehreren Beklagten begründet ist, die gemeinsam
verklagt werden können, weil sie in einer Geschäftsbeziehung stehen und weil die Kla-
ge denselben Verletzungsvor\Nurf betrifft (Art. 33 Abs. 1 b) 2. Alt EPGÜ). In diesem Fall
kann es vorkommen, dass einer der mehreren Beklagten mit einer ihm fremden Ver-
fahrenssprache konfrontiert wird (Rn. 299 ff der Beschwerde). Diese Konsequenz geht
nicht über die Situation nach der EuGVVO hinaus, deren Art. 8 Nr. 1 ebenfalls einen
gemeinsamen internationalen Gerichtsstand für mehrere Beklagte begründet, wenn
zwischen den Klagen eine so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame
Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint. Dies kann in gleicher Weise dazu
führen, dass einer der Beklagten in einem ihm nicht vertrauten Sprachenraum prozes-
sieren muss. Das EPGÜ schafft hier Flexibilität zum Schutz des Beklagten, da nach
Art. 51 Abs. 2 EPGÜ auf Verlangen des Beklagten eine Verdolmetschung vorgesehen
werden muss, wenn dies angemessen ist

Demgegenüber sieht Art. 49 Abs. 6 EPGÜ vor, dass die Verfahrenssprache vor der
Zentralkammer regelmäßig die Sprache des Patents ist. Die Zuständigkeit der Zentral-
kammer besteht insbesondere für die isolierte Nichtigkeitsklage gegen ein Europäi-
sches Patent (Art. 33 Abs. 4 EPGÜ), für die Nichtigkeitswiderklage im Rahmen eines
Verletzungsverfahrens, sofern die im Verletzungsverfahren angerufenen Lokal- bzw.
Regionalkammer die Nichtigkeitswiderklage an die Zentralkammer verweist (Art. 33
Abs. 3 EPGÜ), und bei Verletzungsverfahren gegen Beklagte ohne Sitz im Gebiet des
EPGÜ (Art. 33 Abs. 1 Satz 3 EPGÜ) oder in einem Mitgliedstaat, das keine eigene Lo-
kal- bzw. Regionalkammer eingerichtet hat (Art. 33 Abs. 1 Satz 4 EPGÜ). In diesen
Verfahren stellt die Regel, dass die Verfahrenssprache die Sprache des Patents ist, ei-
ne Lösung dar, die sachlich begründet ist und keine der Parteien unzumutbar belastet.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass Beklagter in einem isolierten Nichtigkeitsverfah-
ren der Patentinhaber ist. Dieser wird regelmäßig nicht durch die Verwendung derjeni-
gen Sprache als Verfahrenssprache benachteiligt, die er selbst für die Anmeldung sei-
nes Patents gewählt hat. Umgekehrt hat der Beklagte eines Verletzungsverfahrens zu-
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nächst die Wahl, ob er den Rechtsbestand des Klagepatents durch die Erhebung einer
Nichtigkeitswiderklage im Verletzungsprozess angreift, und diesen Nichtigkeitsangriff
damit (zunächst) in der Sprache der Lokal- bzw. Regionalkammer führen will, oder ob

er eine isolierte Nichtigkeitsklage in der Sprache des Patents vor der Zentralkammer
erhebt. In den meisten Fällen wird es daher bei der von dem Beklagten des Verlet-
zungsverfahrens vorgegebenen Sprachwahl verbleiben. Nur dann, wenn das Verlet-
zungsgericht die Nichtigkeitswiderklage gemäß Art. 33 Abs. 3 b) EPGÜ ohne Zustim-
mung des Beklagten an die Zentralkammer verweist, kann der Wechsel in die Sprache
des Patents gegen den Willen des Beklagten stattfinden.

Ferner ist die spezifisch technische Natur des patentrechtlichen Gegenstands einer iso-
lierten Nichtigkeitsklage (aber auch einer Nichtigkeitswiderklage) zu berücksichtigen. Das
Gericht und die Parteien haben sich in der Regel mit druckschriftlichem Stand der Tech-
nik auseinanderzusetzen. Auf den meisten Gebieten der Technik und der Natur\rv`ssen-
schaften ist die einschlägige Fachliteratur in englischer Sprache abgefasst. Auch d`e ein-
schlägige Fachterminologie ist oftmals in Englisch vertrauter. Die Beteiligten im N`chtig-
keitsverfahren müssen sich mit diesen Dokumenten daher ohnehin beschäftigen. Da es
sich dabei schon heute um die Sprache der meisten europäischen Patente handelt, wird
Englisch auch in der überwiegenden Zahl der isolierten Nichtigkeitsverfahren vor der
Zentralkammer des EPG die Verfahrenssprache sein. Der Gleichlauf der Verfahrens-
sprache des Erteilungsverfahrens des Patents mit der Sprache der wesentlichen Doku-
mente in einem Nichtigkeitsverfahren vereinfacht die sachliche Auseinandersetzung mit
diesen Dokumenten. lm Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Sprache des Patents
bereits jetzt (unabhängig vom EPGÜ) für die in Patentstreitigkeiten zentrale Frage der
Auslegung der Patentansprüche eines europäischen Patents auch in nationalen deut-
schen Patentverletzungs- und Patentnichtigkeitsverfahren (vor den ordentlichen Gerich-
ten bzw. dem Bundespatentgericht) maßgeblich ist (Art. 70 Abs. 1 und 3 EPÜ; vgl. auch
BGH, GRUR 2010, 904 Rn. 75 - Maschinensatz).

Hinzu kommt, dass einem Nichtigkeitsverfahren vor dem EPG stets das Verfahren der
Patenterteilung vor dem Europäischen Patentamt vorausgeht, oftmals wird darüber
hinaus auch bereits ein europäisches Einspruchsverfahren stattgefunden haben. So-
wohl das Erteilungs- als auch das Einspruchsverfahren werden in der Sprache des Pa-
tents geführt. Ein in derselben Sprache geführtes Nichtigkeitsverfahren hat den Vorteil,
dass Dokumente, Eingaben, Beschlüsse und sonstige Vorgänge dieser vorangegan-
genen Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ohne Übersetzung auch in dem
Nichtigkeitsverfahren vor dem EPG verwertet werden können.
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Die Regelung für die Verfahrenssprache vor der Zentralkammer macht es somit mög-
lich, den schriftlichen und mündlichen Vortrag den Richtern gegenüber unmittelbar, oh-
ne die Zwischenschaltung von Dolmetschern zu halten. Sie ist daher in besonderer
Weise geeignet, die Unmittelbarkeit des Verfahrens und insbesondere der mündlichen
Verhandlung zu gewährleisten.

Für Parteien mit unzureicherder Kenntnis der Verfahrenssprache sieht das EPGÜ eine
Verdolmetschung der mündl`chen Verhandlung sowie Übersetzungen im schriftlichen
Verfahren vor. Alle Kammerr des Gerichts erster Instanz und das Berufungsgericht un-
terstützen Parteien vorbehatlich einer Angemessenheitsprüfung mit einer Simultan-
übersetzung in der mündlichen Verhandlung. (Art. 51 Abs. 2 EPGÜ).

In den Fällen, in denen die Zentralkammer für eine Verletzungsklage zuständig ist (Art.
33 Abs. 1 Sätze 3 und 4 EPGÜ), sieht Art. 51 Abs. 3 EPGÜ zusätzlich Übersetzungen
relevanter Dokumente auf Verlangen des Beklagten vor. Zwar räumt das EPGÜ dem
Gericht hier ein beschränktes Ermessen ein. Es ist aber davon auszugehen, dass die
Richter des EPG dieses Ermessen im Lichte der zum Kernbestand des Europarechts
gehörenden Verfahrensgrundrechte der Beteiligten auslegen und anwenden werden.
Ein Szenario, in dem ein Beklagter ohne Übersetzung und Verdolmetschung einem
Verfahren ausgesetzt wird, dem er erkennbar aus sprachlichen Gründen nicht folgen
kann, erscheint daher nicht realistisch.

III.
Verhältnis des EPG zum EPA

In der Begründung der vierten vorgeschlagenen Vorlagefrage gemäß Antrag l.4 wird das
Verhältnis zwischen EPGÜ und EPA angesprochen. Die Verfassungsbeschwerde wirft u.a.
dıe Frage auf, ob das EPGÜ deshalb mit dem europarechtlichen Rechtsstaatsprinzip gemäß
Art 2 Satz 1 und Art. 19 Abs. 1 Satz 3 EUV sowie Art. 47 Abs. 1 der EU-Grundrechtscharta
unvereinbar ist, weil es nur einen begrenzten Rechtsschutz gegen die Entscheidungen des
EPA ım Rahmen des Patentanmeldeverfahrens vorsehe.

Nach Art. 1 EPGÜ ist das EPG zuständig für die Regelung von Streitigkeiten über eu-
ropäische Patente und europäische Patente mit einheitlicher Wirkung. Der Anwen-
dungsbereich des EPGÜ - wie auch die Zuständigkeit des hierdurch begründeten EPG
- ist folglich beschränkt auf schon erteilte europäische Patente. Das Anmeldeverfahren 26/31



vor dem EPA ist nicht Gegenstand des EPGÜ, es ist diesem sachlich und zeitlich vor-
gelagert. Dieses Verfahren und das ihm zugrundeliegende EPÜ werden durch das
EPGÜ nicht berührt. Das EPÜ ist ein eigenständiger völkerrechtlicher Vertrag zwischen
den Mitgliedstaaten des EPÜ, der als solcher nicht Gegenstand des Unionsrechts ist.
Dem EPÜ gehören eine Reihe von Vertragsstaaten an, die nicht Mitglied der EU und
die damit auch ihrerseits nicht dem Unionsrecht unterworfen sind. Mit der Schaffung
des EPG integriert das EPGÜ das Anmeldeverfahren unter dem EPÜ nicht in das Uni-
onsrecht.

lm Rahmen seiner Entscheidung über die Klage Spaniens gegen die EPatVO hat der
EuGH die vorgeschlagene Vorlagefrage nach der Vereinbarkeit mit dem europarechtli-
chen Rechtsstaatsprinzip für die Verordnung bereits in diesem Sinne beantwortet (Ur-
teil vom 5. Mai 2015 - C-146/13, GRUR 2015, 562). Es handelte sich dabei um den
ersten Klagegrund, auf den Spanien seine Klage gestützt hatte. Wie der EuGH urteilt
(Rn. 30),

_ .ist Gegenstand der angefochtenen Verordnung nicht die auch nur teilweise
Festlegung der Voraussetzungen für die Erteilung europäischer Patente - diese
sind nicht im Unionsrecht, sondern allein im EPU geregelt-, und sie „integriert“
auch nicht das in die vorgesehene Verfahren zur Erteilung europäische Patent in
das Unionsrecht.

Vielmehr ergebe sich aus der Einstufung der Verordnung als besonderes Überein-
kommen im Sinne von Art. 142 EPÜ „zwangsläufig“, dass diese Verordnung darauf be-
schränkt sei, die Voraussetzungen festzulegen, unter denen einem zuvor vom EPA
nach den Vorschriften des EPÜ erteilten europäischen Patent einheitliche Wirkung ge-
währt werden kann, und diese einheitliche Wirkung zu definieren. Damit hat der EuGH
klargestellt, dass die Frage der Rechtsstaatlichkeit des Patenterteilungsverfahrens vor
dem EPA keine Frage des Unionsrechts ist. Mit dieser Bewertung befand sich der
EuGH in Übereinstimmung mit den Schlussanträgen des Generalanwalts. Das Urteil
erging mehrere Jahre nach dem Gutachten 1/09 vom 8. März 2011, auf das, genauer
auf die ihrr vorangegangenen Schlussanträge des Generalanwalts, in der Beschwer-
debegründung hingewiesen wird (Rn. 310 ff der Beschwerde). Da das EPGÜ dem Pa-
tenterteilurgsverfahren vor dem EPA ebenso nachgelagert ist wie die EPatVO ist nicht
erkennbar, warum insoweit für das EPGÜ etwas anderes gelten sollte.

Tatsächlich erweitert das EPGÜ den gerichtlichen Rechtsschutz im Zusammenhang
mit europäischen Patenten erheblich. So schafft es neue Rechtsschutzmöglichkeiten
sowohl für die Inhaber europäischer Patente als auch für die hiervon als potentielle
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Verletzer betroffenen Dritten, die weit über den Status quo hinausgehen. Dem Patent-
inhaber wird insbesondere die Möglichkeit gegeben, seine Patentrechte in einem ein-
heitlichen Verfahren EPGÜ-weit durchzusetzen. Die in der Verfassungsbeschwerde
wiedergegebenen Fallzahlen für patentrechtliche Streitigkeiten in den Mitgliedstaaten
der EU deuten darauf hin, dass damit für das Gebiet vieler Mitgliedstaaten erstmals
überhaupt ein effizienter Patentrechtsschutz zur Verfügung gestellt wird. Umgekehrt
wird Dritten durch das EPGÜ die Möglichkeit eröffnet, auch nach Ablauf der Ein-
spruchsfrist den Erteilungsakt, der zur Erteilung eines europäischen Patents geführt
hat, im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens einheitlich für alle teilnehmenden EU-
Mitgliedstaaten zu überprüfen. Hinzu kommt die gerichtliche Überprüfung der Ver\rval-
tungsentscheidungen des EPA im Rahmen des Art. 9 der VO Nr. 1572/2012, für die
das EPG gemäß Art. 32 Abs. 1 i) EPGÜ ebenfalls zuständig ist. Insgesamt schafft das
EPGÜ also ein „Mehr“ an Rechtsschutz, so dass sich auch unabhängig davon, dass
das Patenterteilungsverfahren vor dem EPA bereits grundsätzlich außerhalb seines
Anwendungsbereichs liegt, die Frage stellt, wieso darin ein Verstoß gegen das europa-
rechtliche Rechtsstaatsprinzip liegen sollte.

E.
Kosten

Der Beschwerdeführer wendet sich ferner dagegen, dass hinsichtlich der Verfahrensordnung
und insbesondere der Erstattung der Vertreterkosten eine unzulässige Blankettermächtigung
vorliege. Die Festsetzung der Höchstbeträge für die erstattungsfähigen Vertretungskosten
(Regel 152 der Verfahrensordnung) sei willkürlich. Dies soll sich insbesondere daraus erge-
ben, dass diese Höchstbeträge die nach dem RVG erstattungsfähigen Kosten um ein Vielfa-
ches übersteigen.

Grundlage der Kostenverteilung ist Art. 69 EPGÜ. Danach werden die Kosten des Rechts-
streits und die sonstigen Kosten der obsiegenden Partei in der Regel, soweit sie vernünftig
und angemessen sind, bis zu einer gemäß der Verfahrensordnung festgelegten Obergrerze
von der unterliegenden Partei getragen. Eine Ausnahme ist da zu machen, wo Billigke`ts-
gründe dem entgegenstehen. Schon im EPGÜ selbst sind somit die Kriterien der vernürfti-
gen und angemessenen Kosten sowie die Obergrenze festgeschrieben.
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Dazu ist zunächst anzumerken, dass das deutsche System der Kostenerstattung in Abhän-
gigkeit vom Streitwert und nach einer festgeschriebener Tabelle im europäischen Raum
durchaus eine Besonderheit darstellt. Ein derartiges detai liertes System, wie es durch das
RVG geschaffen wurde, kennt wohl nur wenige andere IVitgliedstaaten. Soweit in anderen
Ländern im Obsiegensfalle für eine Partei eines Rechtsstre`ts ein Anspruch auf Kostenerstat-
tung besteht, wird dieser Betrag durch die jeweiligen Gerichte nach ihrem Ermessen unter
Berücksichtigung der Angemessenheit festgesetzt. Dabei erfolgt in aller Regel keine Orien-
tierung am Wert der Angelegenheit. Allerdings kann der Wert als einer von mehreren Fakto-
ren Berücksichtigung finden.

Die Festlegung von Höchstgrenzen, die sich am Streitwert der Sache orientieren, stellt wie-
derum einen Kompromiss dar, der Elemente unterschiedlicher Systeme, wie sie gegenwärtig
bestehen, in sich vereinigt. Insbesondere werden damit wesentliche Elemente des deut-
schen Systems zur Kostenerstattung übernommen. Dies betrifft sowohl die Orientierung am
Streitwert als auch die Festlegung von Höchstgrenzen.

Die Festlegung von Höchstgrenzen bedeutet darüber hinaus, dass das Gericht - anders als
nach dem RVG - nicht gehalten ist, vorgegebene feste Beträge zuzusprechen. Vielmehr ist
gemäß Regel 152 Abs. 1 der Verfahrensordnung die erfolgreiche Partei berechtigt, vernünftige
und angemessene Kosten der Vertretung erstattet zu verlangen. Wie hoch diese Kosten aus-
fallen, liegt dann wieder im Ermessen des Gerichts unter Berücksichtigung der Umstände des
jeweiligen Falles. Die vorgesehenen Höchstgrenzen stellen eine Begrenzung des Spielraums
nach oben dar, nicht jedoch eine feste Vorgabe in der Weise, dass das Gericht diese Kosten in
jedem Falle zusprechen müsste.

Zu berücksichtigen ist auch in diesem Zusammenhang, dass eine Mehrzahl von parallelen
Verfahren durch ein einziges Verfahren ersetzt wird. Naturgemäß vervielfachen sich die Ver-
fahrenskosten dann, wenn sich die obsiegende Partei nicht nur auf ein einziges Verfahren
beschränkt, sondern in mehreren Ländern aktiv ist und dort jeweils eigene Parteivertreter
(Rechtsanwälte und Patentanwälte) beauftragen muss. So ist es keineswegs ungewöhnlich,
dass die Höchstgrenzen im Bereich des Vierfachen dessen liegen, was für einen Rechtsstreit
nach dem RVG zu erstatten wäre. Die Entscheidung des deutschen Gesetzgebers, die Ge-
bühren bei steigenden Streitwerten degressiv auszugestalten, ist im Übrigen ebenfalls nicht
zwingend. Ebenso gut könnte auch die Tabelle nach dem RVG proportional oder progressiv
gestaltet sein.
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F.
Zusammenfassung

Die GRUR begleitet im Rahmen ihrer Aktivitäten durch die Tätigkeit und Unterstützung ihrer
fachkundigen Vlitglieder seit langem die gesetzgeberischen Bemühungen auf dem Gebiet
der internatioralen Harmonisierung des Gewerblichen Rechtsschutzes. Ihre Erkenntnisse
hat s`e sowoh in eigenen Stellungnahmen als auch über die Deutsche Landesgruppe der
AIPP in derer Arbeiten zur Harmonisierung eingebracht. Auch die AIPPI widmet sich seit
vieler Jahren mit eigens dafür eingesetzten Fachausschüssen und entsprechenden Resolu-
tioner der Schaffung einer europäischen Patentgerichtsbarkeit, so z.B. über den Ständigen
Ausschuss „Unitary Patent/Unified Patent Court" („Einheitliches Patent/Einheitliches Patent-
gericht“) und seine Vorläuferausschüsse Q162 und Q165, in denen GRUR-Mitglieder in
maßgeblicher Position mitgewirkt haben und mitwirken.16

Während der Status Quo durch ein Nebeneinander von nationalen Patenten und nationalen
Anteilen des europäischen Patents gekennzeichnet ist, die jeweils der nationalen Rechtspre-
chung im Hinblick auf die Verletzung und die Rechtsbeständigkeit unterliegen, soll das zu-
künftige EPGÜ als Ergebnis jahrzehntelanger Anstrengungen um Harmonisierung in diesem
Bereich eine Lösung zur Verfügung stellen, die darauf abzielt, durch ein einheitliches europä-
isches Patentgericht die Einheitlichkeit der Rechtsprechung zu fördern und den beteiligten
Parteien ein Instrumentarium an die Hand zu geben, das die Durchsetzung der sich aus dem
Patentschutz ergebenden Rechte effektiver und effizienter gestaltet und zugleich auch die
Rechte der jeweils anderen Partei im Rechtsstreit und ihre Verteidigungsmöglichkeiten
wahrt.

Das vorgeschlagene System umfasst wesentliche Elemente des gegenwärtig in Deutschland
etablierten und erfolgreich von inländischen und ausländischen Parteien genutzten Rechts-
systems, wie etwa das auch im EPGÜ mögliche Trennungsprinzip im Hinblick auf Verlet-
zungs- und Rechtsbeständ`gkeitsverfahren und die fachliche Spezialisierung der Gerichte
und der Richter, wobei sich die Auswahl der Richter an deren fachlicher Qualifikation und
Eignung für die Tätigkeit irr EPG orientiert. Durch das EPGÜ wird die Möglichkeit eröffnet,

einheitliche Entscheidunger für das Gebiet der teilnehmenden Mitgliedstaaten der EU zu
eflangen.

Das EPGÜ stellt zumindest für die im Abkommen vorgesehene Übergangszeit eine zusätzli-
che Möglichkeit dar, von der die Nutzer (Inhaber der Schutzrechte und auch dritte Parteien,

16 Vgl. dazu auch www.aippi.org und die dort abrufbaren Dokumente. 30/31



die etwa eine Klage gegen die Rechtsbeständigkeit des Patents in Erwägung ziehen) Ge-
brauch machen können. Ebenso kann diese Möglichkeit unter den dort genannten Voraus-
setzungen auch bewusst ausgeschlossen werden.

Das Sprachenregime berücksichtigt die Interessen der Parteien und umfasst die notwendi-
gen Schutzmechanismen für den Beklagten in einem gerichtlichen Verfahren.

Die Regelung der Kostenerstattung und die Festlegung von Höchstgrenzen ist im Lichte der
geltenden Systeme in den verschiedenen Rechtsordnungen und auch unter Berücksichti-
gung des Umstandes zu würdigen, dass durch das neu geschaffene Verfahren die bislang
anzutreffende Praxis, parallele Verfahren in mehreren Ländern mit entsprechenden Kosten-
belastungen der Parteien zu führen, ersetzt werden kann.
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