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Neuer CEIPI / epi-Kurs über Patentstreitigkeiten in Europa  

WERNER A. ROSHARDT* 

Seit dem Bestehen des Europäischen Patentübereinkommens hat die Universität Strassburg mit 
ihrem Centre d’Etude Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI) eine führende Rolle bei der 
Ausbildung der europäischen Patentanwälte inne. Mit dem neuen zweisemestrigen Kurs über 
Patentstreitverfahren in Europa, welcher in enger Zusammenarbeit mit dem Institut der beim 
Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (epi) durchgeführt wird, wird diese Führungsrolle 
bestätigt.  

Ziel des Kurses ist es, dem vor dem Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter vertiefte 
Kenntnisse über Patentstreitverfahren in Europa zu vermitteln. Dabei liegt das Gewicht weniger auf 
einer umfassenden rechtssystematischen Einführung in die Materie, als vielmehr auf einer auf den 
Patentanwalt zugeschnittenen Übersicht und einer praxisnahen Erläuterung ausgewählter Themen.  

Fragen der Praxis … 

Der Beratungsalltag zeigt es: Bevor der Patentinhaber sein in verschiedenen Ländern gültiges 
Europäisches Patent mit voller Wucht auf den patentverletzenden Konkurrenten niedersausen lassen 
kann, muss festgestellt werden, welches Gericht für den Streitfall überhaupt zuständig ist. Dabei gibt 
es in den meisten Fällen eine Mehrzahl von möglichen Gerichtsständen.  

Für eine erfolgreiche Prozessstrategie genügt dies aber nicht. Jetzt fängt die Arbeit erst richtig an. Es 
stellen sich vielfältigste Fragen: Genügen die vorhandenen Beweismittel oder sind (z.B. auf dem Weg 
einer französischen Saisie Contrefaçon oder einer italienischen Beweissicherung) weitere Beweise zu 
beschaffen? Ist der Verletzer zu verwarnen oder ist eine Verwarnung gefährlich, weil die Gegenseite 
umgehend die Initiative an sich reissen und eine negative Feststellungsklage bei einem für den 
Patentinhaber unerwünschten Gericht einreichen könnte? Wie wird das Gericht die Frage der 
Rechtsbeständigkeit beurteilen? Wie wird es sich verhalten, wenn die Rechtsbeständigkeit eines 
ausländischen Schutzrechts in Zweifel gezogen wird? Welches Gericht entscheidet anhand von 
Expertisen? Wie wird der Experte bestimmt und nach welchem Verfahren ermittelt er die relevanten 
Sachverhalte? Und wenn schliesslich die Verletzungsfrage bejaht ist, wie wird der Schadenersatz 
bemessen? Muss der Unterliegende die Prozesskosten des Obsiegenden übernehmen? 

… beantwortet im Kurs  

Alle diese Fragen zeigen, wie komplex und umfangreich die kompetente Führung eines 
Streitmandates sein kann. Entsprechend vielfältig sind die Kursinhalte. Es werden hauptsächlich die 
Verfahren der Länder Deutschland, Frankreich, Italien, England, Niederlande und Österreich 
abgedeckt. Unverzichtbar für das Gesamtverständnis und für das Entwickeln erfolgreicher 
Prozessstrategien sind die Grundzüge des Zivilprozessrechts der verschiedenen Staaten und das 
Verständnis der Brüsseler Verordnung Nr. 44/2001 bzw. des Lugano Übereinkommens.  

Ausführlich wird auf die Vorbereitung, den Ablauf und die Praxis des Patentprozesses vor dem 
Patents County Court, London eingegangen. In Frankreich verdient das prozessuale Instrument der 
«Saisie Contrefaçon» (= einseitiges Verfahren zur Beweissicherung) und in Italien die 
beschlagnahmende Beweissicherung besondere Aufmerksamkeit.  

Bei denjenigen Verfahren, bei welchen das Gericht sich auf Expertengutachten stützt, wird 
erfahrungsgemäss die eigentliche Entscheidung über die Verletzung durch den Gerichtsexperten 
gefällt. Diese Experten sind in den meisten Ländern nicht reine Techniker (z.B. Hochschullehrer), 
sondern Patentanwälte. Deshalb gehören auch Themen wie das Bestellen eines Experten, die 
Verfahrensregeln beim Erstellen der Expertise und die Aufgaben des Experten in das Kursstudium. 
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Wird die Verletzungsklage kurz nach der Erteilung des Patentes erhoben, gehört der zentrale Angriff 
durch einen Einspruch beim Europäischen Patentamt zur Standardverteidigung des Verletzers. Damit 
wird konsequenterweise auch die Praxis der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung 
und der Beschwerdekammer im Kurs behandelt. 

Jedem prozesserfahrenen Patentanwalt sind die Fragen des Mandanten zu den voraussichtlichen 
Kosten bekannt. Vielleicht ist er auch schon gefragt worden, ob es nicht eine Versicherung gibt, mit 
welcher die Risiken eines Patentprozesses finanziell abgefedert werden können. Interessant ist 
deshalb der Vortrag zur aktuellen Versicherungssituation und zu den Chancen und Risiken einer 
«Patentversicherung».  

Blick in die Zukunft 

In einem solchen Kurs darf eine Fallstudie nicht fehlen. Anhand des «Spannschrauben-Streits» wurde 
aufgezeigt, zu welchen unterschiedlichen Ergebnissen verschiedene nationale Gerichte in der selben 
Sache gelangten (das Schweizer Bundesgericht bejahte die Verletzung, während der deutsche 
Bundesgerichtshof und der französische Court de Cassation die Verletzung verneinten). Ob dieser 
Fall ein Grenzfall ist, zu dem man geteilter Meinung sein kann, oder ob er ein Beweis dafür ist, dass 
die Harmonisierung des Patentrechts im gegenwärtigen System nicht möglich ist, mag hier 
dahingestellt sein. Er lässt aber erkennen, dass ein supranationales Gerichtssystem für Europäische 
Patente in solchen Situationen einheitlichere und wahrscheinlich schnellere Entscheidungen mit sich 
bringen könnte.  

Der Kurs behandelt deshalb nicht nur das bereits bestehende europäische Gerichtssystem (EuGH), 
sondern auch die in Verhandlung befindlichen zukünftigen Gerichtsbarkeiten nach dem Europäischen 
Gemeinschaftspatent (Community Patent) und nach dem Europäischen Abkommen über 
Patentstreitigkeiten (European Patent Litigation Agreement, EPLA). 

Kursablauf 

Der Kurs ist aufgeteilt in sechs zweitägige Module (jeweils Freitag/ Samstag), ein dreitägiges Seminar 
und eine eintägige mündliche Abschlusskontrolle. Er erstreckt sich über ein Universitätsjahr. Der 
erfolgreiche Abschluss wird mit einem Diplom der Universität Robert Schuman, Strassburg, zertifiziert. 

Referenten 

Der Kurs ist im Vorlesungsstil strukturiert. Die Vorträge wurden von erfahrenen Richtern, 
Rechtsanwälten und Patentanwälten gehalten, die in diesem Gebiet spezialisiert sind. Um nur einige 
bekannte Namen zu nennen: Dieter Stauder (CEIPI), Manuel Desantes (EPO), Antje Sedemund-
Treiber (Bundespatentgericht), Michael Fysh (Patents County Court), Keith Beresford (UK Patent 
Litigator), Massimo Scuffi (Corte d’Appello di Milano), Alain Girardet (Court d’Appel Paris), Daniel 
Thomas (Direktor DG 2, EPA) u.v.a.m. 

Teilnehmer 

Die Teilnehmerzahl des von mir besuchten ersten Kurses war auf 35 begrenzt (angemeldet hatten 
sich viel mehr). Die Tatsache, dass die Teilnehmer aus 10 verschiedenen Ländern kamen, war 
bereichernd und ermöglichte interessante Diskussionen. Das grosse Interesse unter den 
Patentanwälten zeigt, dass der Kurs ein echtes Bedürfnis erfüllt und keine Schwierigkeiten haben 
wird, sich zu etablieren.  

Grosser Dank gebührt Walter Holzer (epi-Präsident), der sich sowohl um die inhaltlichen als auch die 
organisatorischen Belange kümmerte. Ohne seinen unermüdlichen Einsatz wäre der Kurs nicht so 
reibungslos abgelaufen. Auch hat er in seiner unkomplizierten und kommunikativen Art den 
angenehmen kollegialen Rahmen unterstützt.  

 
* Patentanwalt, Bern. 
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