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Entscheidung G1/15: Es gibt 
weder „giftige Teilanmeldun-

gen“ noch „giftige Prioritäten“  
 

  

 Zeitplan für die Einführung 
des Einheitspatentsystems 

veröffentlicht 

  

In eigener Sache 

Nachdem die Große Beschwerdekammer des Eu-

ropäischen Patentamts zur Entscheidung G1/15 

im letzten Jahr bereits eine „Order“ veröffentlicht 

hatte, liegt nunmehr die vollständige Entscheidung 

vor, und um es gleich vorwegzunehmen: Diese 

bedeutet eine gute Nachricht für Patentinhaber, 

denn die Große Beschwerdekammer hat das 

Konzept der „toxischen Priorität“ de facto über 

Bord geworfen. 

Die zugrundeliegende Fragestellung bezog sich 

auf die Gültigkeit eines Prioritätsanspruchs, wenn 

der Inhalt von Prioritätsvoranmeldung und -nach-

anmeldung nicht identisch ist. Hier galt bisher die 

grundsätzliche Rechtsprechung der Entscheidung 

G2/98, nach der dann Teilprioritäten zuerkannt 

werden können, wenn die jeweiligen Merkmale in-

dividualisierbar sind (s. 6.7. dieser Entscheidung). 

Im folgenden Fall war daher bislang die Prioritäts-

lage eindeutig: Wenn in der Voranmeldung in ei-

ner Liste von Stoffen die Stoffe A, B und C ge-

nannt wurden, in der Nachanmeldung aber A, B, 

C und D, dann wurde für A, B und C die Priorität 

anerkannt, für D jedoch nicht. 

Eine Problematik ergab sich dagegen für nicht in-

dividualisierbare Merkmale, wie zum Beispiel Be-

reichsangaben. Hier sind die jeweiligen Unterbe-

reiche nach der ständigen Rechtsprechung des 

Europäischen Patentamts regelmäßig nicht mit of-

fenbart, eine Bereichsangabe von 1 bis 20 lässt 

sich ohne entsprechende Offenbarung nicht auf 5 

bis 10 einschränken. 

Bis auf die Beschwerdekammer 3.3.07 haben in 

der Vergangenheit Beschwerdekammern im Fall 

von Änderungen von Bereichsangaben auf der 

Grundlage dieses „Offenbarungstests“ regelmäßig 

die Gültigkeit eines Prioritätsanspruchs verneint. 

So wurde z.B. in der T 1877/08 (in der G1/15 zi-

 Durch die Entscheidung Großbritanniens, das 

Übereinkommen zum Einheitlichen Patentge-

richt zu ratifizieren,1 ist das Einheitspatentsys-

tem in greifbare Nähe gerückt und die Vorbe-

reitungen zur Einführung des Einheitspatent-

systems sind wieder angelaufen. Gemäß einer 

Veröffentlichung des Vorbereitenden Komitees 

des Einheitlichen Patentgerichts wird das Ein-

heitspatentsystem wahrscheinlich sogar im De-

zember diesen Jahres starten. 

Wie der Veröffentlichung ebenfalls zu entneh-

men ist, wird davon ausgegangen, dass die 

sogenannte Protokoll-Phase des Einheitlichen 

Patentgerichts im Mai beginnen wird. Ab die-

sem Zeitpunkt kann dann das Gericht begin-

nen, Richter zu rekrutieren und die IT zu ver-

vollständigen. 

Die Möglichkeit der Eintragung eines „opt-outs“ 

für bestehende europäische Patente ist ab 

September geplant. Die genauen Modalitäten 

werden noch bekannt gegeben. Patentinhabern 

würde somit drei Monate die Gelegenheit ge-

geben, vor Inkrafttreten des Einheitspatentsys-

tems ihre Möglichkeit auf ein „opt-out“ wahrzu-

nehmen. 

Natürlich steht der Zeitplan noch unter dem 

Vorbehalt der baldigen Ratifizierung durch 

Großbritannien und dann später durch 

Deutschland. Die Tatsache, dass Großbritanni-

en kurz nach seiner Ankündigung vom 28. No-

vember 2016, am 14. Dezember 2016, das 

Protokoll über die Privilegien und Immunitäten 

der Richter des Einheitlichen Patentgerichts 

unterzeichnet und am 20. Januar 2017 dem 

Parlament vorgelegt hat, spricht aber dafür, 

dass Großbritannien hier seinen Worten Taten 

folgen lassen wird. 

  
Nochmals möchten wir auf 

unser alljährliches Patent-

seminar am 11. Mai 2017 

im Industrieclub hinweisen. 

Das genaue Programm 

finden Sie hier. 

Die Einladungen werden in 

Kürze versandt. Wenn Sie 

sich noch für eine per-

sönliche Einladung vormer-

ken lassen möchten, sen-

den Sie bitte eine E-Mail 

mit Ihrer Briefpostanschrift 

an: seminar@mhpatent.de 

*** 

Bitte merken Sie sich auch 

schon den Termin für unser 

zehntes Rheinisches Bio-

patentforum vor, welches 

am 8. Juni 2017 in den 

Räumlichkeiten unserer 

Kanzlei stattfinden wird. 

Das genaue Programm 

hierzu wird noch gesondert 

bekanntgegeben. 

*** 

Dr. Ulrich Storz spricht im 

Februar und März auf 

mehreren Antikörperkon-

gressen, nämlich: 

 9th Annual International 
congress on Antibodies 
(29 – 31 März 2017, Bei-
jing) 

 

 7th World ADC summit 

https://register.epo.org/application?number=EP98203458&lng=en&tab=doclist
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/D616F77B3B0BA362C12572C8006F2E6E/$File/10_4131.pdf
http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t081877eu1.html#q
https://www.unified-patent-court.org/news/upc-provisional-application
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2016047
https://www.gov.uk/government/publications/eu-no12017-protocol-on-privileges-and-immunities-of-the-unified-patent-court
https://www.mhpatent.net/2017/01/06/patentseminar-2017-das-programm-steht/
mailto:seminar@mhpatent.de
http://www.bitcongress.com/ica2017/
http://www.bitcongress.com/ica2017/
http://worldadc-europe.com/


tiert) einem Bereich von 30 bis 65 die Wirksamkeit 

eines Prioritätsanspruchs aberkannt, da das Prio-

ritätsdokument den Bereich 30 bis 55 offenbarte. 

Für den Fall, dass entweder die Prioritätsvoran-

meldung auch eine europäische Patentanmeldung 

war oder der Anmelder eine Teilanmeldung durch-

führte, konnte der Verlust des Prioritätsanspruchs 

sogar dazu führen, dass hier dem Anmelder seine 

eigenen Anmeldungen als Stand der Technik ent-

gegengehalten werden konnten – diese wurden 

dann als „giftige Prioritäten“ oder „giftige Teilan-

meldungen“ bezeichnet. 

Eine solche „giftige Teilanmeldung“ führte dann 

auch zur Vorlage an die Große Beschwerdekam-

mer und zur Entscheidung G1/15. 

Diese urteilte nun in deutlicher und wünschens-

werter Klarheit, dass das Prioritätsrecht des An-

melders ein Recht darstellt, für das keine zusätzli-

chen Erfordernisse außer einer Offenbarung in 

der Voranmeldung aufgestellt werden dürfen. Ins-

besondere ist die Individualisierungsanforderung 

der G2/98 nicht als zusätzliches Erfordernis zu 

verstehen (Punkt 5.3. der Entscheidung).  

Somit kann es im Ergebnis keine „giftigen Prioritä-

ten“ geben: die prioritätsbegründende Anmeldung 

oder eine Teilanmeldung kann nicht neuheits-

schädlich für eine europäische Anmeldung oder 

ein europäisches Patent sein. Entweder liegt 

Neuheit vor – oder die Priorität ist wirksam. 

Damit erhebt die G1/15 eine bisherige Mindermei-

nung zum neuen Standard. Zugleich stellt sie eine 

Aufgabe der bisherigen harten Linie dar, wonach 

nur individualisierbare und explizit erwähnte 

Merkmale im materiellen Recht des Europäischen 

Patentamts, hier bei der Zuerkennung des Priori-

tätsrechts, eine Rolle spielen. Ob dies in der Zu-

kunft auch Auswirkungen auf die Praxis des Euro-

päischen Patentamts bei Änderungen haben wird, 

bleibt abzuwarten. 

 

Natürlich bestehen weiterhin Unklarheiten, ins-

besondere, was Großbritannien angeht. Wenn 

Großbritannien nach dem „Brexit“ nicht im Ein-

heitspatentsystem verbleiben kann, was wird 

dann aus den Einheitspatenten? Wie wird mit 

Klagen vor der Londoner Lokalkammer umge-

gangen? Wie bereits in unserem vorigen 

Newsletter geschildert, wird dies auch von ei-

nem möglichen Verfahren vor dem Europäi-

schen Gerichtshof abhängen. 

Alle im Patentbereich Tätigen in Europa wer-

den sich aber wohl langsam mit dem Gedan-

ken anfreunden müssen oder dürfen, dass das 

Einheitspatentsystem in nicht allzu ferner Zeit 

Realität wird. 

1 
s. hierzu ausführlich unseren vorigen Newsletter, erhältlich 

hier 

 

(20 - 22 February 2017, 
Berlin) 

 

 Antibody/Targeted Drug 
Conjugates 2017 (22 - 
24 March 2017, LUMC, 
Leiden)  

 

*** 

Guido Quiram wird Ende 

Februar/Anfang März 2017 

zusammen mit Patentan-

waltskollegen aus Japan, 

China und den USA eine 

Seminarreihe in San Diego, 

Irvine und Sunnyvale hal -

ten und zu den Vorberei-

tungen und strategischen 

Aspekten des Einheitspa-

tentsystems  und zum 

Brexit referieren. Die ge-

nauen Termine werden 

noch bekanntgegeben. 

*** 

Im Podcast „IPfridays“" ist 

ein Interview mit Dr. Aloys 

Hüttermann erschienen, in 

dem er Fragen zum Ein-

heitspatentsystem beant-

wortet 

  

 Fragen und 
Anregungen 

  
Über Fragen und Anregun-

gen freuen wir uns sehr - 

bitte kontaktieren Sie uns 

hier. 
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