
   

1-PAGE IP DIGEST Q4/2020 

1-PAGE IP DIGEST 09/2020 DR. BAKURI LANCHAVA    P a g e  | 1/1 

PATENTS – TRADEMARKS – DESIGNS – EUROPEAN AND GERMAN CASE LAW 

 

PATENTS 

 

Will the European Unified Patent Court be a 

digital court? 

 

According to a press release of the Unified Patent 

Court (UPC), dated September 11, 2020, there 

was held an online meeting of the Preparatory 

Committee of the UPC dedicated to the issues 

triggered by the recent events in Germany and 

the United Kingdom. 

 

Holding the meeting 100% digital due to the 

pandemic situation and the current travel 

restrictions serves as a good precedent for the 

future working of the UPC as a digital court. 

 

In view of the good progress being made in 

Germany with regard to the legislation needed 

for the German ratification of the UPC, the 

Committee is confident that pragmatic and 

legally sound solutions will be found that will 

enable the unitary patent system to be functional 

in a near feature. 

UPC Press Release 

--- 

Designation of Contracting States in 

European Divisional Applications 

 

According to Article 76 (2) EPC, all the 

Contracting States designated in the earlier 

application at the time of filing of a European 

divisional application shall be deemed to be 

designated in the divisional application. 

 

In the present appeal case, the decision of the 

receiving section posted, in which the request to 

include the previously withdrawn designation of 

Sweden, Italy and France as validly designated 

states for the application was refused, has been 

appealed. 

 

The interpretation of Article 76(2) EPC by the 

appellant was based on a legal fiction that all the 

Contracting States designated in the earlier 

application (parent) at the time of filing of a 

European divisional application are designated in 

the divisional, without limiting the applicant's 

possibility to explicitly designate further states in 

the divisional. 

 

The board made it clear that the wording of 

Article 76(2) EPC rather requires a different 

interpretation that would limit the designation of 

states not only as regards the legal fiction but in 

general to those designated in the parent 

application at the time of filing the appeal. 

J 0012/18 

--- 

Free assessment of evidence (Freie 

Beweiswürdigung) 

In the Decision T 1418/17, it has been confirmed 

that the European Patent Office recognises the 

principle of free assessment of evidence, which 

must also have an impact on the review in appeal 

proceedings. 

 

Unless there is a mistake in the application of the 

law, such as a wrong standard of proof, a board 

of appeal should therefore only revoke the 

evidence assessment of a first instance panel and 

replace it with its own if: (i) has not considered 

essential aspects, or (ii) has included irrelevant 

considerations (sachfremde Erwegungen) or (iii) 

shows a violation of the laws of thought, such as 

logical errors and contradictions in the reasoning. 

 

According to the Board, none of the above 

circumstances was present in this case. Therefore, 

the board considers the decision of the first 

instance to be free of legal and logical errors, so 

that the assessment of the evidence by the 

opposition division is not objectionable. 

Decision T 1418/17 

--- 

Double patenting in case of a European inner 

priority 

 

In the interlocutory decision T 318/14 the 

question of double patenting in case of a 

European patent application and a granted 

European patent claiming the same subject 

matter has been discussed. The granted 

European patent, however, does not form the 

state of the art according to Art. 54 (2) and (3) 

EPC.  

 

In case when the European patent application 

claims the priority of the granted patent, the 

legitimate interest of the applicant might lie in 

the prolongation of the term of the patent under 

Art. 63(1) EPC, since for calculating the term the 

filing the relevant date is the actual filing date 

and not the priority date. 

 

The referral to the Enlarged board should, in 

particular, ensure uniform application of the law 

with regard to double patenting as a general 

principle existing under the European Patent 

Convention. 

Decision T 318/14 

--- 

Role of creative contribution in case of 

unlawful usurpation (widerrechtliche 

Entnahme)  

 

In the Decision X ZR 38/19, the question of 

unlawful usurpation has been referred back to 

the previous instance by the Federal Court of 

Justice (FCJ). 

 

According to the Decision of the FCJ, the 

presence of an unlawful usurpation of an 

invention can only be reliably assessed in the 

overall view which is to be carried out on the 

basis of ascertained correspondences between 

the teaching claimed as being stolen and the 

teaching of the patent application in suit. 

 

On the other hand, anyone who has made a 

creative contribution to the subject matter of the 

invention is entitled to be granted co-

entitlement in a patent application. 

 

In order to answer the question of whether there 

is a creative contribution, it is necessary to first 

determine the subject matter of the application 

in suit, then to check whether the asserted 

achievement has contributed to it, and finally the 

weight of the contributions in relation to one 

another and to the overall technical teaching. 

 

Further, according to the FCJ, a contribution can 

also be regarded as creative even if it is not 

independently inventive. 

Decision X ZR 38/19 

--- 

Partial success of Nokia against Daimler 

 

In the patent infringement case Nokia vs Daimler 

(2 O 34/19), the Mannheim Regional Court 

refused reference to the Court of Justice of the 

European Union. 

 

According to the decision, the European patent 

EP 2981103 B1 related to the mobile 

communication has been infringed by Daimler 

and there was also no evidence of readiness of 

the car manufacturer to take a licence from the 

patentee. 

 

It is to be noted that the present proceedings are 

the fourth of a total of four proceedings pending 

at the Mannheim Regional Court. While the 

action was dismissed in one proceeding, in two 

further proceedings the proceedings were 

suspended with regard to the nullity suits 

pending before the Federal Patent Court. 

Decision 2 O 34/19 

--- 

Patent applications filed in a foreign language 

require a certified translation into German 

 

In Case X ZB 4/19, the Federal Court of Justice 

revoked the decision of the Federal Patent Court 

regarding the translation requirements for 

patent applications filed in a foreign language. 

 

In the present case, the German Patent- and 

Trademark Office rejected the application since 

the applicant failed to furnish a certification of a 

German translation in the period set by the 

DPMA. 

 

The Federal Patent Court regarded the decision 

of the DPMA as too harsh. According to its 

opinion, the certification requirement is void due 

to a violation of the principle of proportionality. 

 

The Federal Court of Justice made it clear that the 

certification requirement is a part of the formality 

requirements which are to be fulfilled by the 

applicant. 

Decision X ZB 4/19  

https://www.unified-patent-court.org/news/report-preparatory-committee-meeting-held-10-september-2020
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/j180012eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t171418du1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t140318ex1.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e6c874538afa86c0b51645cff3806ee6&Seite=1&nr=110180&pos=52&anz=395
https://patentimages.storage.googleapis.com/b9/3e/65/35e9e53903add6/EP2981103B1.pdf
https://landgericht-mannheim.justiz-bw.de/pb/,Lde/7164078/?LISTPAGE=1167835
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=cde75ae6f53e39d42cb8e0f074d9cab2&Seite=3&nr=109281&pos=92&anz=403
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PATENTE 

 

Wird das Europäische Einheitliche 

Patentgericht ein digitales Gericht? 

 

Laut einer Pressemitteilung des Unified Patent 

Court (UPC) vom 11. September 2020 fand eine 

Online-Sitzung des Vorbereitungskomitees des 

UPC statt die den Fragen gewidmet war, die 

durch die jüngsten Ereignisse in Deutschland und 

Grossbritannien ausgelöst wurden. Die Tatsache, 

dass die Sitzung aufgrund der Pandemiesituation 

und der aktuellen Reisebeschränkungen zu 100% 

digital abgehalten wurde, dient als guter 

Präzedenzfall für die zukünftige Arbeit des UPC 

als digitales Gericht. 

 

Angesichts der guten Fortschritte, die in 

Deutschland hinsichtlich der für die deutsche 

Ratifizierung der UPC erforderlichen 

Gesetzgebung erzielt werden, ist der Ausschuss 

zuversichtlich, dass pragmatische und rechtlich 

einwandfreie Lösungen gefunden werden, die es 

ermöglichen, dass das einheitliche Patentsystem 

in naher Zukunft funktionsfähig sein wird. 

Pressemitteilung des UPC 

--- 

 

Benennung von Vertragsstaaten in 

europäischen Teilanmeldungen 

 

Nach Artikel 76 (2) EPÜ gelten alle 

Vertragsstaaten, die in der früheren Anmeldung 

zum Zeitpunkt der Einreichung einer 

europäischen Teilanmeldung benannt sind, als in 

der Teilanmeldung benannt. 

 

Im vorliegenden Beschwerdefall wurde die 

Entscheidung der Eingangsstelle, in der der 

Antrag auf Aufnahme der zuvor 

zurückgenommenen Benennung Schwedens, 

Italiens und Frankreichs als wirksam benannte 

Staaten für die Anmeldung abgelehnt wurde, mit 

der Beschwerde angefochten. Die Auslegung von 

Artikel 76 (2) EPÜ durch die Beschwerdeführerin 

beruhte auf der Rechtsfiktion, dass alle in der 

früheren Anmeldung (Stammanmeldung) zum 

Zeitpunkt der Einreichung einer europäischen 

Teilanmeldung benannten Vertragsstaaten in der 

Teilanmeldung benannt werden, ohne die 

Möglichkeit des Anmelders einzuschränken, 

ausdrücklich weitere Staaten in der 

Teilanmeldung zu benennen. 

 

Die Kammer stellte klar, dass der Wortlaut des 

Artikels 76(2) EPÜ eher einer anderen Auslegung 

bedarf, die die Benennung von Staaten nicht nur 

in Bezug auf die Rechtsfiktion, sondern generell 

auf die in der Stammanmeldung zum Zeitpunkt 

der Einreichung der Beschwerde benannten 

Staaten beschränken würde. 

J 0012/18 

--- 

Freie Beweiswürdigung 

 

In der Entscheidung T 1418/17 wurde bestätigt, 

dass das Europäische Patentamt den Grundsatz 

der freien Beweiswürdigung anerkennt, was sich 

auch auf die Überprüfung im 

Beschwerdeverfahren auswirken muss. Sofern 

nicht ein Fehler in der Rechtsanwendung vorliegt, 

wie z.B. ein falscher Beweisstandard, sollte eine 

Beschwerdekammer daher nur dann die 

Beweiswürdigung eines erstinstanzlichen 

Gremiums widerrufen und durch ihre eigene 

ersetzen, wenn: (i) wesentliche Aspekte nicht 

berücksichtigt hat, oder (ii) irrelevante 

Erwägungen (sachfremde Erwägungen) 

einbezogen hat, oder (iii) eine Verletzung der 

Denkgesetze zeigt, wie z.B. logische Fehler und 

Widersprüche in der Argumentation. 

 

Nach Ansicht des Ausschusses lag in diesem Fall 

keiner der oben genannten Umstände vor. Daher 

hält die Kammer die Entscheidung der ersten 

Instanz für frei von rechtlichen und logischen 

Fehlern, so dass die Beurteilung der Beweismittel 

durch die Einspruchsabteilung nicht zu 

beanstanden ist. 

Entscheidung T 1418/17 

--- 

 

Doppelte Patentierung im Falle einer inneren 

europäischen Priorität 

 

In der Zwischenentscheidung T 318/14 wurde die 

Frage der doppelten Patentierung im Falle einer 

europäischen Patentanmeldung und eines 

erteilten europäischen Patents, die den gleichen 

Gegenstand beanspruchen, diskutiert. Das 

erteilte europäische Patent bildet jedoch nicht 

den Stand der Technik nach Art. 54 (2) und (3) 

EPÜ nicht zum Stand der Technik.  

 

Wenn die europäische Patentanmeldung die 

Priorität des erteilten Patents beansprucht, kann 

das berechtigte Interesse des Anmelders in der 

Verlängerung der Laufzeit des Patents nach Art. 

54 (2) und (3) EPÜ liegen. 63 (1) EPÜ liegen, da 

für die Berechnung der Laufzeit der Anmeldetag 

und nicht der Prioritätstag als Anmeldetag 

maßgeblich ist. 

 

Die Vorlage an die Große Beschwerdekammer 

sollte insbesondere eine einheitliche 

Rechtsanwendung im Hinblick auf die 

Doppelpatentierung als einen allgemeinen 

Grundsatz des Europäischen 

Patentübereinkommens gewährleisten. 

Beschluss T 318/14 

--- 

 

Rolle des kreativen Beitrags bei 

widerrechtlicher Entnahme   

 

In der Entscheidung X ZR 38/19 ist die Frage der 

widerrechtlichen Entnahme vom 

Bundesgerichtshof (BGH) an die Vorinstanz 

zurückverwiesen worden. Gemäß der 

Entscheidung des BGH kann das Vorliegen einer 

rechtswidrigen widerrechtlichen Aneignung 

einer Erfindung nur in der Gesamtbetrachtung 

zuverlässig beurteilt werden, die aufgrund 

festgestellter Übereinstimmungen zwischen der 

als gestohlen beanspruchten Lehre und der 

Lehre der angefochtenen Patentanmeldung 

vorzunehmen ist. Andererseits hat jeder, der 

einen kreativen Beitrag zum Gegenstand der 

Erfindung geleistet hat, Anspruch auf 

Mitberechtigung bei einer Patentanmeldung. Zur 

Beantwortung der Frage, ob ein schöpferischer 

Beitrag vorliegt, ist es notwendig, zunächst den 

Gegenstand der Klageschrift zu bestimmen, dann 

zu prüfen, ob die behauptete Leistung dazu 

beigetragen hat, und schließlich das Gewicht der 

Beiträge im Verhältnis zueinander und zur 

gesamten technischen Lehre zu ermitteln. 

 

Weiter kann nach Ansicht des BGH ein Beitrag 

auch dann als schöpferisch angesehen werden, 

wenn er nicht selbständig erfinderisch ist. 

Entscheid X ZR 38/19 

--- 

 

Teilerfolg von Nokia gegen Daimler 

 

In der Patentverletzungsklage Nokia gegen 

Daimler (2 O 34/19) hat das Landgericht 

Mannheim die Anrufung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union abgelehnt. Dem Urteil 

zufolge ist das europäische Patent EP 2981103 

B1, das sich auf die mobile Kommunikation 

bezieht, von Daimler verletzt worden, und es gab 

auch keinen Beweis für die Bereitschaft des 

Automobilherstellers, dem Patentinhaber eine 

Lizenz zu entziehen. 

 

Es ist zu beachten, dass es sich bei dem 

vorliegenden Verfahren um das vierte von 

insgesamt vier beim Landgericht Mannheim 

anhängigen Verfahren handelt. Während in 

einem Verfahren die Klage abgewiesen wurde, 

wurde in zwei weiteren Verfahren das Verfahren 

im Hinblick auf die beim Bundespatentgericht 

anhängigen Nichtigkeitsklagen ausgesetzt. 

Entscheidung 2 O 34/19 

--- 

 

Fremdsprachige Patentanmeldungen 

 

In der Rechtssache X ZB 4/19 hob der 

Bundesgerichtshof die Entscheidung des 

Bundespatentgerichts über die 

Übersetzungserfordernisse für fremdsprachige 

Patentanmeldungen auf. 

 

Im vorliegenden Fall hat das Deutsche Patent- 

und Markenamt die Anmeldung zurückgewiesen, 

da die Anmelderin innerhalb der vom DPMA 

gesetzten Frist keine Beglaubigung einer 

deutschen Übersetzung vorgelegt hatte. Das 

Bundespatentgericht sah die Entscheidung des 

DPMA als zu hart an. Seiner Auffassung nach ist 

das Beglaubigungserfordernis wegen eines 

Verstoßes gegen den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit nichtig. Der 

Bundesgerichtshof stellte klar, dass das 

Beglaubigungserfordernis zu den 

Formvorschriften gehört, die der Anmelder zu 

erfüllen hat. 

Entscheidung X ZB 4/19 

https://www.unified-patent-court.org/news/report-preparatory-committee-meeting-held-10-september-2020
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/j180012eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t171418du1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t140318ex1.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e6c874538afa86c0b51645cff3806ee6&Seite=1&nr=110180&pos=52&anz=395
https://landgericht-mannheim.justiz-bw.de/pb/,Lde/7164078/?LISTPAGE=1167835
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=cde75ae6f53e39d42cb8e0f074d9cab2&Seite=3&nr=109281&pos=92&anz=403

