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Beschreibung
Der Schutzbereich des europäischen Patents ist in Art. 69 EPÜ und in dem dazugehörigen
Auslegungsprotokoll definiert. Diese Definition läßt jedoch Spielraum für verschiedene
Interpretationen. Außerdem ist die patentrechtliche Tradition der verschiedenen
Vertragsstaaten des EPÜ nicht einheitlich. Es besteht somit ein Bedarf für eine
Vereinheitlichung. Diese Arbeit behandelt zunächst grundsätzliche Fragen zur Auslegung der
Patentansprüche. Ferner werden die Rechtstraditionen der einzelnen Vertragsstaaten des EPÜ
hinsichtlich der Feststellung des sachlichen Schutzbereichs unter Einschluß der
rechtsgeschichtlichen Entwicklung kritisch dargestellt. Schließlich werden - insbesondere im
Hinblick auf die Abgrenzung der Äquivalente und des Teilschutzes - die Voraussetzungen für
das Vorliegen einer Patentverletzung herausgearbeitet.

mit Netzwerkpartnern in Deutschland, Europa und auf internationaler Ebene. .. schickt',
'praktisch', 'tüchtig', 'brauchbar'". Sachlich geht es in dieser Fibel um das Patent in der erstgenannten Bedeutung. Bezüglich ihres Nutzwertes hof- fen wir, dass auch die ... Der
Schutzbereich eines Patentes wird durch den Inhalt der.
Viele übersetzte Beispielsätze mit "in den Schutzbereich des Patents" – Englisch-Deutsch
Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Englisch-Übersetzungen.
Die Beschwerdeführerinnen sind Inhaberinnen des europäischen Patents. EP Nr. 667 165 für
therapeutische . Verwendung durch ein Patent geschützt sei, sei vorab der Schutzbereich des
Grundpatents zu bestimmen. .. habe als Administrativbehörde nicht die Kompetenz, den
sachlichen. Geltungsbereich eines Patents.
“Art .69 ist nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbereich des europäischen
Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut . Lizenzen
werden unterschieden in sachlicher Hinsicht (einfache oder ausschließliche Lizenz), unter dem
Gesichtspunkt der örtlichen und zeitlichen.
sachliche Berechtigung der in der Patentschrift nieder- gelegten Erfindung nicht in Frage
stellen. Deshalb .. den Schutzbereich des Patents auf die beanspruchte. Alternative zu
beschränken. Eine Ausweitung auf die .. anmeldung und ein europäisches Patent nicht in der.
Weise geändert werden, dass der Gegenstand.
Ein Erzeugnis fällt in den Schutzbereich eines eingetragenen Designs, sofern es keinen anderen
Gesamteindruck bei einem informierten Benutzer erweckt als . beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) oder eine Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung (EUDesignanmeldung) beim Amt der Europäischen.
2006, 15; Ropski/Filarski Claim Interpretation and patent infringement under United States
patent law, Mitt 1993, 42; Schiuma Zum Schutzbereich des . 242 und Pendleton EIPR 2000,
342; Valle Der sachliche Schutzbereich des europäischen Patents, 1996; van Engelen De
,Doctrine of Equivalents' na Warner Jenkins v.
Entwicklung voranzutreiben, um gegenüber dem Patentinhaber durch eigene neue. Produkte
einen Marktvorteil zu erlangen. ... aber nach wie vor in den Schutzbereich des Erzeugnispatents eingreift, bleibt sein Patent von .. dest bleiben aber vom Europäischen Patentamt
erteilte. Biotech-Patente von der Neu regelung.
„Technizität“) werden im deutschen und europäischen Patentrecht regelmäßig reine
Geschäftsmethoden beurteilt. Eine besondere Herausforderung kann dabei auch die
Einordnung softwarebasierter Erfindungen („Software-Patente“ oder „computerimplementierte
Erfindungen“) sein. Sowohl das Patent als auch das.
11. Apr. 2010 . Je mehr technische Merkmale ein Patentanspruch enthält, desto enger ist sein
Schutzbereich. 10Was dieses Verbot .. reich des europäischen Patents der Schutzbereich zu
verstehen ist, der sich aus dem genauen .. Es muss auf sachliche Korrektheit und
Anschaulichkeit gleichermaßen geachtet.
Im Folgenden wird nur noch auf die Vorgehensweise und die Probleme im. Patentrecht
eingegangen, da Gebrauchsmuster ungeprüfte Schutzrechte darstellen und in vielen Ländern
nicht bekannt sind, im Falle einer Verletzung aber annähernd dieselben Möglichkeiten bieten

wie ein erteiltes Patent. Obwohl für ein Patent.
. Zur einschränkenden Auslegung von Patenten im Verletzungsstreit, 1937; Ullmarm Die
Verletzung von Patent und Ge— brauchsmuster nach neuem Recht, GRUR 1988, 333; der:
Schutz der Elemente — elementarer Schutz der immateriellen Güter? GRUR 1993, 334; Valle
Der sachliche Schutzbereich des europäischen.
lichen Schutzbereich bestehende Patente haben, in welchen Ländern die Patente bestehen und
wie lan- . zu entwickelndes Produkt in den sachlichen Schutz- bereich eines bestimmten
Patents fällt; möglicherwei- . Europäische Patente werden vom Europäischen Pa- tentamt in
München erteilt. Das Europäische Patent-.
Der Begriff Schutzbereich entstammt dem deutschen und europäischen Patentrecht (vgl. § l4
Satz l PatG und Art. 69 . Schulte (200l, § l4 Rdn. l l) definiert den Schutzbereich als die
sachliche Begrenzung der Rechtsmacht, die dem Patentinhaber durch die Patenterteilung
zugeordnet worden ist. In ähnlicher Form definiert.
9. Juli 2014 . Sie können den Unterschied zwischen einem Patent und Gebrauchsmuster
erklären. .. Europäische Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der .. Patentamt.
Anmeldung (50€). Prüfung auf sachliche Fehler. Veröffentlichung der Anmeldung.
Rechercheantrag (250€). Recherche zum Stand der.
Dieses Portal setzt sich sachlich mit Softwarepatenten und Mobilfunkpatenten auseinander.
Themen sind Informatik, Mobilfunk, lte, . b. Benennung. Im Antrag auf Erteilung eines
europäischen Patents sind der Vertragsstaat oder die Vertragsstaaten, in denen für die
Erfindung Schutz begehrt wird, zu benennen. Benutzung.
Europäische Patentamt ist insbesondere nicht befugt, vom Antrag des Patentinhabers und einer
von ihm gebilligten . Rahmen einer Nichtigkeitsklage zusätzlich auch die Erweiterung des
Schutzbereichs des. Patents (im .. des Patentinhabers vergleichbar dem Erteilungsverfahren
eine sachliche Prüfung der geänderten.
22. Febr. 1994 . Im Beschwerdeverfahren hat die Patentinhaberin zunächst geänderte
Patentansprüche vorgelegt, um sich damit von dem Schutzbereich des europäischen Patents
abzugrenzen und danach gemäß Art. II § 8 Abs. 3 IntPatÜG beantragt, die teilweise
Unwirksamkeit des angegriffenen Patents festzustellen.
Anschließend wird erörtert, ob Nanotechnolo- gie patentrechtlich etwas Besonderes darstellt.
Experten des Deutschen Patent- und Marken- amts, des Europäischen Patentamts und der.
Patentanwaltschaft stellen die Prüfungsverfah- ren in wichtigen Anmeldeländern vor. Um zu
erfahren, was die Konkurrenz entwickelt.
Im Gegensatz dazu ist der Einsprechende als Beschwerdeführer im
Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem Europäischen Patentamt regelmäßig daran .. des
Wirksamkeit des deutschen Patents in dem Umfang, in dem sein Schutzbereich mit dem des
europäischen Patents überlappt (vorgeschlagener Art. II § 8 Abs. 3.
Arten von Patenten. 1160 Verfahrenspatent. 1161 Sachpatent (Erzeugnis-, Stoff-,
Vorrichtungspatent). 1162 Zusatzpatent. 1163 Kombinationspatent. 1164 Einführungspatent. 12
. Sachlicher Schutzbereich (Schutzumfang), hier insbesondere. Auslegung des Patents . 1913
Europäische Patentübereinkommen (MPÜ, LPÜ).
Erfindungen zu schützen bedeutet Prioritätsrechte und einen Schutzbereich für den Erfinder
und damit Wettbewerbsvorteile durch die alleinige Anwendung zu . Im Internet sind
zahlreiche Patentdatenbanken verfügbar (z.B. Österreichisches Patentamt, Deutsches Patentund Markenamt oder Europäisches Patentamt).
(3) Ist ein Gemeinschaftspatent oder eine europäische Patentanmeldung, die zur Erteilung
eines Gemeinschaftspatents führen kann, Gegenstand eines Konkursverfahrens oder
konkursähnlichen Verfahrens, so ersucht das zuständige Gericht das Europäische Patentamt in

unmittelbarem Verkehr, 1. die Eröffnung des.
Terminologie PatG: «sachlicher Geltungsbereich» (PatG 51 II). – Abgrenzung. – Gegenstand
des Patents: Fragestellung: Patentierbare Erfindung? – Schutzbereich des Patents:
Fragestellung: Wie weit greift Schutz? – Achtung: Keine Identität: Schutzbereich geht über
Gegenstand hinaus. (Terminologie: Nachmachung vs.
25. Juli 2005 . 2.2.1 Durchsetzung europäischer Patente (EPÜ). 2.2.2 Durchsetzung von .. 73
sowie zur ausschließlichen sachlichen Zuständigkeit eines Gemeinschaftsgerichts für geistiges
Eigentum für . dem Schutzbereich des eu- ropäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen
ist, der sich aus dem genau-.
Im Jahre 2003 mahnte das beklagte Unternehmen die Europäische Alleinvertriebspartnerin des
amerikanischen Unternehmers wegen der Nutzung der Marke in Deutschland ab und verlangte
Unterlassung der Benutzung der Marke in Deutschland unter Hinweis auf die
Markenanmeldung beim Deutschen Patent- und.
13. Jan. 2015 . rung nämlich nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des Patents führen,
der ja durch die .. rechtlichen Wirkungen des deutschen Patents durch die Erteilung des
europäischen nicht vollständig beseitigt ... oder durch eine sachlich überzeugende Bestätigung
des Patentinhabers;. – Gebühr ist seit.
Die Formulierung der Patentansprüche erfordert dabei besondere Sorgfalt, da diese den
rechtlichen Schutzbereich des späteren Patents bestimmen. Sobald die fertiggestellte
Patentanmeldung von den Erfindern gesichtet und freigegeben worden ist, reichen wir die
Patentanmeldung beim Deutschen oder Europäischen.
Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts über zwei – miteinander verbundene – Klagen der
Motorola Mobility Germany GmbH und der Samsung Electronics GmbH gegen das
Europäische Patent 2 059 868 mit dem Titel „Portable Electronic Device for Photo
Management“ (in der deutschen Übersetzung: „Tragbares.
13. Aug. 2013 . Begrenzung des sachlichen Schutzbereichs: Die Lizenz ist auf einen Teil des
sachlichen Schutzbereichs des Patents begrenzt. . Betrachten wir dagegen das europäische
Patent, so kann das Recht an diesem, sofern es sich auf Deutschland bezieht, mittels formlosen
Vertrags übertragen werden.
Was ist ein Patent? Patente schützen technische Erfindungen. Die Bedeutung eines Patents
besteht vor allem darin, innovative Produkte oder Verfahren vor . Daneben besteht die
Möglichkeit, bei dem Europäischen Patentamt ein eigenständiges europäisches Paten- . amt die
sachlichen Voraussetzungen für einen.
Eine Erfindung auf technischem Gebiet kann durch ein Patent oder durch ein
Gebrauchsmuster geschützt werden. Neben der Anmeldung beim österreichischen Patentamt
kann auch ein Europäisches Patent angemeldet, oder der Schutzbereich eines nationalen
Patents mittels einer PCT-Anmeldung auf andere Staaten.
"Technizität") werden im deutschen und europäischen Patentrecht regelmäßig reine
Geschäftsmethoden beurteilt, strittig kann im Einzelfall die Einordnung softwarebasierter . Die
sachliche Reichweite der durch ein Patent und Gebrauchsmuster gewährten Rechte wird
maßgeblich durch den Inhalt der patent- oder.
Die Prüfung der sachlichen Patentvoraussetzungen erfolgt meist wie in Deutschland (dazu
gleich unten) auf einen gesonderten Antrag hin. Unterschiedlich ist dabei allerdings die.
Prüfungshöhe der einzelnen Voraussetzungen. 4.1.2. Europäisches Patent. Grundlage eines
europäischen Patentes ist das „Übereinkommen.
Europäischen Patentamtes ließ sich sogar in ihrer zur Patentierbarkeit von Dosie—
rungspl'änen . men haften.5 Ob der Arzt aber überhaupt ein Patent benutzt, das die
Verwendung. “ Alle ää ohne .. ein „Schiidlingsbekämpfungsmittel, enthaltend den

Vß'irkstoi'l'X“; der Schutzbereich entspricht aber genau dem eines.
13. Apr. 2017 . das Patent geschützten Bereich befindet, die Erfindung letztlich mit
äquivalenten (austauschbaren) . Nachdem sich die Aufregung etwas gelegt hat und die
Geschichte der Erteilung des europäischen . muss, ob der Schutzbereich des betreffenden
Patents äußerst eng gezogen werden muss oder von.
1. März 2004 . 3. Prüfungsverfahren. 3.1. Prüfungsantrag (§ 44 PatG). 3.2. Formelle
Behandlung des Prüfungsantrags und der Erwiderungen. 3.3. Sachliche Prüfung. 3.3.1. . ten
Patents. 3.7.1. Einreichung erteilungsreifer Unterlagen. 3.7.2. Redaktion der Unterlagen. 3.8.
Beschlüsse der Prüfungsstelle. (§ 47 PatG). 3.8.1.
Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung. Der Schutzbereich des europäischen
Patents wird durch die Patentansprüche bestimmt; die Beschreibung und die Zeichnungen sind
jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. Art. 69 (1). Das Protokoll über die
Auslegung des Art. 69, das nach Art. 164.
lung des traditionellen europäischen Patents (ohne einheitliche Wirkung) und des neuen
europäischen Patents (mit einheitli- cher Wirkung) wohl kaum sinnvoll. 15 Siehe Art. 2 Abs. 2
und Art. 64 EPÜ. Eine wichtige Ausnahme ist unter anderem freilich der sachliche
Schutzbereich, der für europäische Patente in Art. 69 EPÜ.
Der sachliche Schutzbereich des europäischen Patents (Europäische Hochschulschriften /
European University Studies / Publications Universitaires Européennes) (German Edition).
Mar 1, 1996. by Domenico Valle.
lassen? 5. 2.1 Ökonomische Absicherung. 5. 2.2 Informationsgewinnung. 7. 3. Wie kann ich
meine Erfindungen in. Deutschlandschützen lassen? 8. 3.1 Patent. 9 .. schützen lassen? Der
europäische Binnenmarkt ist einer der größten in- tegrierten ... Hauptkriterium der sachlichen
Prüfung ist die Frage, ob der Schutz für.
Der Beklagte 1 meldete am 16.03.2000 das europäische Patent EP 1 163 612 (AS. 375 ff) an.
Die Erteilung des .. schützten Interesse des Wettbewerbs, sich außerhalb des Schutzbereichs
bestehender. Rechte unter . gewährleisteten Schutz des Gewerbebetriebs in seinem
gegenwärtigen sachlichen. Bestand. Er umfasst.
„Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird
durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen ..
Dieses sachliche, leicht nachprüfbare Kriterium führe zu einem einfachen, transparenten
Erteilungsverfahren. Nach Artikel 4 Verordnung.
https://www.forum-institut.de/./1806102-patentrecht-fuer-inhouse-juristen
spruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt. (EPA) sowie ... befinden, entscheiden die Verletzungsgerichte über den. „Schutzbereich“.
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der Schutzbereich weiter reicht, da er den Aquiva- lenzbereich .. schreibung und Zeichnungen nicht zu
einer sachlichen. Einengung.
Der sachliche Geltungsbereich bzw. Schutzbereich des Patents bestimmt sich gemäss Art. 51 Abs. 2 PatG bzw. Art. 69 Abs. 1 Satz 1 EPÜ 2000
nach den Patentansprüchen. Die in den Patentansprüchen umschriebenen technischen Anleitungen sind so auszulegen, wie der Fachmann sie
versteht (BGE 132 III 83 E. 3.4 S.
das Patent als Gegenstand des Rechtsverkehrs - Erteilung und Wegfall von Patenten (europäisches und deutsches Erteilungsverfahren,
Einspruchsverfahren, Einspruchsbeschwerde, Nichtigkeitsverfahren) - Auslegung und Schutzbereich von Patenten - Besonderheiten chemischer
und biotechnologischer Erfindungen
9. Juni 2015 . Kein europäisches Patent, nur eine europäische. Patentanmeldung . Der Schutzbereich des Patents und der. Patentanmeldung wird .
Gerichtsstand der unerlaubten Handlung. • Sachliche Zuständigkeit: Zuständigkeit der. Landgerichte. • Internationale Zuständigkeit. •
Aktivlegitimation. • Patentinhaber.
Bausteine eines europäischen Lauterkeitsrechts - zugleich Besprechung von Jochen. Glöckner, Europäisches . Das Europäische Patent mit
einheitlicher Wirkung und das Europäische. Patentgericht, in: E. Jayme, ... M. Baston-Vogt, Der sachliche Schutzbereich des zivilrechtlichen
allgemeinen. Persönlichkeitsrechts, in:.
28. Jan. 1981 . Allgemeine Handlungsfreiheit,. 2. Übergreifendes Grundrecht auf Mobilität a). Ableitung b). Schutzbereich c). Schranken d).
Schranken-Schranken. V. Zusammentreffen . Europäischen Datenschutztages eine gemein- . 125 Jahre Automobil und damit ist
Anknüpfungspunkt das Patent von Carl Benz, was.
europäisches Patent: Das europäische Patent ist das auf der Grundlage des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) vom Europäischen

Patentamt (EPA) . Die sachliche Prüfung erfolgt auf Prüfungsantrag, für den eine Frist von 6 Monaten nach Veröffentlichung des Hinweises auf die
Offenlegung im Patentblatt gilt.
Auch das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) definiert in Art. 69(1) die Patentansprüche als die sachliche Festlegung des Schutzbereiches
des Patents. Auch hiernach ist bei Auslegungsfragen zum Wortlaut ggf. die Beschreibung heranzuziehen. Zur Auslegung.
23. März 2017 . Grund für die Aufregung: Das Europäische Patentamt hat den Grossbrauereien Carlsberg und Heineken 2016 mehrere Patente
für spezielle Gersten-Züchtungen und das . Der Schutzbereich der Patente sei ohnehin «relativ eng» definiert, da sie zahlreiche Merkmale und
Mutationen beinhalten würden.
Der sachliche Schutzbereich des europäischen Patents (Europäische Hochschulschriften / European University Studies / Publications Universitaires
. / Series 2: Law / Série 2: Droit) | Domenico Valle | ISBN: 9783631495513 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf
duch Amazon.
Patentrecht PLUS ist die Online-Bibliothek für Patentkanzleien rund um die Arbeitsschwerpunkte Patente anmelden, Nichtigkeitsverfahren und ...
von Anwälten und Patentprüfern tätig und geben eine Einführung in die wesentlichen Gebiete u.a. für die rechtliche Eignungsprüfung (EQE) beim
Europäischen Patentamt.
Als Adjektiv bedeutet es laut Duden "umgangssprachlich 'ge- schickt', 'praktisch', 'tüchtig', 'brauchbar'". Sachlich geht es in dieser Fibel um das
Patent in der erstge- nannten Bedeutung. Bezüglich ihres Nutzwertes hof- fen wir, dass auch die letztgenannte Bedeutung zu- trifft und unsere
Patentfibel Ihnen eine praktische.
Viele übersetzte Beispielsätze mit "Schutzbereich des Patents" – Englisch-Deutsch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von EnglischÜbersetzungen.
Nachdem Sie Ihre Erfindung zum Patent angemeldet haben, werden Ihre Anmeldeunterlagen (formal) und Ihre Erfindung (sachlich) geprüft. Das
Ergebnis der Prüfung erhalten Sie schriftlich im Rahmen eines Vorbescheids, zu dem Sie innerhalb einer bestimmten Frist Stellung nehmen können.
Etwaige Mängel bzw.
Im Ergebnis zeigt sich, dass eine Reihe rechtlicher Risiken gut durch Patent- .. Patent Scope Breite, Umfang bzw. Stärke des sachlichen
Schutzbereichs eines. Patents. Patentfamilie Gruppe von Patenten, die auf die gleiche Prioritätsanmeldung . am europäischen und am japanischen
Patentamt angemeldet wurde.
Die Klägerin stützte sich auf den schweizerischen Teil ihres europäischen Patents EP 111.______ sowie ... 3bis PatG bzw. Art. 26 Abs. 1 lit. c
PatG nicht der "sachliche Geltungsbereich" des Art. 51 Abs. 2 PatG (bzw. der "Schutzbereich" nach Art. 69 EPÜ 2000) zu verstehen ist, wie er
durch die Ansprüche bestimmt wird.
das europäische Patentamt (EPA), Sitz: München, Den Haag, (Wien) erteilt geprüfte europäische Patente mit . europäisches Patent als Erst- oder
Folgeanmeldung. Mitgliedsstaaten aktuell unter www.european-patent-office.org. Patent Cooperation Treaty (PCT) –. Übereinkommen, das ..
sachlicher Inhalt /Schutzbereich.
Wirkung des Widerrufs oder der Beschränkung des europäischen Patents. Artikel 69. Schutzbereich. Artikel 70. Verbindliche Fassung einer
europäischen .. (2) Wird der Beschwerde innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Begründung nicht abgeholfen, so ist sie unverzüglich ohne
sachliche Stellungnahme der.
Eine Preisinformation für kostenpflichtige Lieferung über das TIB-Portal nach Klick auf "Kostenpflichtig bestellen" ist leider nicht möglich.
Kostenpflichtig bestellen Zugriff Campus LUH. Dokumentinformationen. Hochschulschrift: München, Techn. Univ., Diss.; 1995. Format / Umfang:
178 S. Anmerkungen: 21 cm. ISBN:.
8. Nov. 1999 . Im EPÜ ist ein Beschränkungsverfahren nicht vorgesehen. Eine zentrale Überprü- fung und ggf. Beschränkung des europäischen
Patents ist mit Wirkung für die in dem Patent benannten Vertragsstaaten nur im Rahmen des europäischen Ein- spruchsverfahrens möglich. Praxis
und Rechtsprechung hatten.
25. Juli 2016 . Brexit ausgesprochen, also für das Ausscheiden aus der Europäischen. Union. Der Beitrag verschafft ... machten einen sachliche
und organisatorische Ausstattung erforder- lich, die auf die Einrichtung ... Europäische Patente haben in jedem Vertragsstaat, für den sie erteilt
worden sind, damit auch im.
Sehen Sie sich das Profil von Dr. Thomas Adam auf LinkedIn an, dem weltweit größten beruflichen Netzwerk. Dr. Thomas Adam hat 11 Jobs im
Profil angegeben. Sehen Sie sich auf LinkedIn das vollständige Profil an und erfahren Sie mehr über die Kontakte von Dr. Thomas Adam und über
Jobs bei ähnlichen.
Patentführerschein. Virtuelle Fortbildung. Patente an Hochschulen. Autoren: Andreas Möller & Silke Naus ein Projekt von: &. Institut für
Informations-,. Telekommunikations- und Medienrecht.
Aus dem Inhalt: Die Subsumptionsmethode - Die Auslegung der Patentansprüche - Gegenstand der Erfindung, Erfindungsgedanke und
Schutzbereich - Der Stand der Technik und der Schutzbereich - Die Aufgabe und der Schutzbereich - Die Willensauffassung - Die
Abstrahierungsmethode - Die funktionelle Betrachtung.
1. Aug. 2011 . die Väter des Europäischen Patentübereinkommens auf die Bestrebungen nach einem Patentschutz reagiert haben. (Art. 52 Abs. 2
lit. . der Frage, in welchem Umfang Regelung und Entscheidungen auch sachlich überzeugen und zu rechtfertigen sind, .. sowohl im Schutzbereich
als auch im Umfang. III.
3. Mai 2013 . Patente bezeichnet. (2) Das europäische Patent hat in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung und
unterliegt denselben .. Schutzbereich. (1) Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmel- dung wird durch die
Patentansprüche bestimmt.
Der sachliche Schutzbereich des Patents wird durch § 14 PatG (Art. 69 (1) EPÜ) bestimmt. Der örtlicher . Wirkung des deutschen Teils eines
Europäischen Patents. → Wirkung des . Mit der Erteilung zerfällt ein europäisches Patent in ein Bündel nationaler Patente (Art. 2 (2) i.V.m. Art.
64 (1) EPÜ). Daraus folgt für die.
KURZFASSUNG. Der Patentschutz ist heute ein unentbehrliches Mittel zur. Förderung des innovativen Entwicklungsdrangs unserer. Gesellschaft.
Statistiken des Deutschen Patent- und Markenamtes zufolge wird etwa alle neun Minuten eine Erfindung in. Deutschland unter gesetzlichen Schutz
gestellt. Das Patent als.
b) Zeitliche und sachliche Voraussetzungen. 170 aa) Reine . 6. EPÜ. Übereinkommen über die Erteilung europäi- scher Patente vom 5.10.1973.
EU. Europäische Union. EuGH. Europäischer Gerichtshof. EuGH Slg. Sammlung der ... Schutzbereich des Patents, der sich nach dem Inhalt des
Patentan- spruchs richtet.

SAKAKIBARA, Do stronger patents induce more innovation?, Cambridge 1999. SCHULTE, Patentgesetz, 5. edition, München 1994
SCHWAIGER, Patente, Gebrauchsmuster, Schutzzertifikate, Linz 2001 VALLE, Der sachliche Schutzbereich des europäischen Patents,
Frankfurt 1996. WINISCHHOFER, Computersoftware.
25. Febr. 2016 . druck gebracht wurde, dass der Schutzbereich des An- spruchs gem. Art. 54 Abs. 5 EPÜ und des „Swiss- ... dass für ein SPC,
das auf der Basis eines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung erteilt .. Seinem Zweck entsprechend ist der sachliche Gel- tungsbereich
[der] Bestimmung [Art. 15 Abs. 1.
. Sachliche Schutzbereich Des Europaeischen Patents. av Domenico Valle. Häftad, Tyska, 1996-03-01, ISBN 9783631495513. Der
Schutzbereich des europäischen Patents ist in Art. 69 EPÜ und in dem dazugehörigen Auslegungsprotokoll definiert. Diese Definition läßt jedoch
Spielraum für verschiedene Interpretationen.
Da es sich hierbei um Alternativen handelt, würde eine Ausführungsvariante (z.B. A+B+D) aus dem beschränkten Schutzbereich (A+B+C)
herausfallen. .. Dieselbe Aufzählung ist in Artikel 119 EPÜ zu finden, gemäß welchem Entscheidungen, Ladungen, Bescheide und Mitteilungen vom
Europäischen Patentamt von Amts.
12. Apr. 2012 . Europäische Patentanmeldungen und europäische Patente in der Schweiz o Anwendbares Recht (Art. 109 . der Schutzbereich
von Schweizer Patenten und europäischen Patenten in der Schweiz, die Wirkung des . o Sachliche und örtliche Zuständigkeit des
Bundespatentgerichts o Ordentliche und.
23. Febr. 2007 . fahren über die Erteilung europäischer Patente nach dem Europäischen Patent- übereinkommen ausgestaltet ist . um weiterhin die
Parallelität von nationalen und europäischen Patenten zu ge- währleisten. C. Alternativen ... sächlich zu einem nationalen Patent führen kann. Der
bisherigen Regelung des.
Das Patent verbietet Dritten die Nutzung der Erfindung ohne. Erlaubnis des Erfinders, der ein Entgelt für die. Erteilung einer Nutzungslizenz
verlangen kann. Im Gegenzug muss der . 1998, der Novellierung des Europäischen Patent- übereinkommens ... Der Schutzbereich eines
Herstellungsverfah- renspatents umfasst.
„Nach ständiger Rechtsprechung ist es eine Rechtsfrage, wie ein Patent auszulegen ist und ob ein . Art. 69 Abs. 1 EPÜ: Der Schutzbereich des
europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird .. keine hinreichenden sachlichen und/oder zeitlichen Ressourcen zur Verfügung
stehen. • zusätzlich.
Dieses Kriterium dient der Rechtssicherheit - eine Lösung, auf die der Patentinhaber mit der Formulierung des ihm zum Patent erteilten Anspruchs
erkennbar "verzichtet" hat, darf nicht nachträglich doch wieder in den Schutzbereich "eingegliedert" werden, indem man sie zur "Patentverletzung
durch äquivalente Mittel".
Eintragung die sachlichen Voraussetzungen für die. Entstehung eines . Europäische Patente. Über das europäische Patentamt kann in einer
zentralen Anmeldung ein Patentschutz für der- zeit 36 Staaten beantragt werden. Allerdings gilt das erteilte ... Schutzbereich des europäischen
Patentes größer oder gleich wie der.
der europäischen Anmeldungen in der bei der zuständigen Behörde ursprünglich eingereichten Fassung, wenn mit der Anmeldung für die
Bundesrepublik Deutschland . (1) Damit die sachliche Prüfung der Patentanmeldung durch die Feststellung des Erfinders nicht verzögert wird, gilt
im Verfahren vor dem Patentamt der.
Das „sachliche Vertragsgebiet"4 stellt die technische Definition der Lizenzerteilung 194 dar. Es ist bei einer Patentlizenz maximal mit dem
Schutzbereich des Patents oder der Patentanmeldung (§14 PatG 1981) identisch. Bei einer Know-how-Lizenz bildet das beim Lizenzgeber
vorhandene Know-how die oberste Grenze.
16. März 1993 . geltend, daß der Schutzbereich des Klagepatents mit demjenigen des europäischen Patents identisch übereinstimme, so daß das
Klagepatent nach .. und Umfang der dem Patentinhaber zugewiesenen Ausschließlichkeits- und Verbietungsrechte (§§ 9 bis 13 PatG) und dem
sachlichen Bereich des durch.
Zur Erlangung eines Patents muss eine Patentanmeldung bei dem zuständigen Patentamt, z.B. dem Deutschen Patent- und Markenamt oder dem
Europäischen Patentamt, eingereicht werden. Nach Überprüfung der Patentanmeldung auf formale und sachliche Mängel, z.B. fehlende Neuheit
oder fehlende erfinderische.
geltenden System für das europäische Patent in jedem Land, in dem Schutz begehrt wird, ein- zeln validiert werden . sächlich dieser große Schritt
ist, bleibt dahinge- stellt, da das einheitliche Patent insbesondere mit dem ... musters, dessen Schutzbereich geogra- fisch erweiterbar ist, zu
bewerten. Des Weiteren ist das.
15. Dez. 2016 . Die Bestimmung des Schutzbereichs eines US-Patents. -. Was kostet eine Patentverletzung in den USA - mit welchen
Schadensersatzansprüchen ist zu rechnen und wer bestimmt die Schadenshöhe? -. Das U.S. Discovery-Verfahren (insbesondere e-Discovery):
Sachliche und territoriale Reichweite.
4 Dauer des Erteilungsverfahrens; 5 Ende des Patentschutzes; 6 Wirkungen des erteilten Patents. 6.1 Sachlicher Schutzbereich; 6.2 Kein
Benutzungsrecht; 6.3 Ausschließlichkeitsrecht; 6.4 Schadensersatz- und Bereicherungsanspruch; 6.5 Auskunftsanspruch; 6.6
Vernichtungsanspruch; 6.7 Prozessuale Durchsetzung.
tentanalyse, wie später genauer erläutert wird. Als Patent bezeichnet man eine territorial, sachlich und zeitlich begrenzt .. weite Harmonisierung des
Patentwesens im Rahmen des Europäischen. Patent Übereinkommens EPÜ .. erst in der Bestimmung des Schutzbereichs zur Geltung. Je höher die
er- finderische Tätigkeit.
kung) und des neuen europäischen Patents. (mit einheitlicher Wirkung) wohl kaum sinn- voll. 15. Siehe Art. 2 Abs. 2 und Art. 64 EPÜ. Eine
wichtige Ausnahme ist unter anderem frei- lich der sachliche Schutzbereich, der für europäische Patente in Art. 69 EPÜ sowie im. Protokoll über
die Auslegung des Artikels 69.
Zwangsläufig steht dabei der Hauptanspruch im Mittelpunkt, Unteransprüche allenfalls im Zusammenhang mit dem Schutzbereich, für dessen
Bestimmung der Inhalt aller ... November 1963 ist in Art. 8 Abs. 3 geregelt, daß der sachliche Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der
Patentansprüche bestimmt wird, die.
Informationen über das Patent - Patentrecht. . normalerweise in der Amtssprache des jeweiligen Landes abgefasst sein müssen. Beim
Europäischen Patentamt können die Verfahren jedoch auf Englisch, Deutsch oder Französisch durchgeführt werden. .. Sachlicher Schutzbereich.
Laut § 14 PatG, Art. 69 EPÜ (mit.
Ein internationales oder weltweit geltendes Patent gibt es leider nicht. Ausschließlich nationale oder regionale Patentämter, z.B. das Deutsche
Patent- und Markenamt (DPMA) oder das Europäische Patentamt (EPA), können Patente erteilen. Das Europäische Patentübereinkommen

(EPÜ) ist ein internationaler Vertrag, der.
A. Grundsätzliches. 29. B. Einige logisch - semantische Bemerkungen. 33. I. Zeichen - Begriff - Gegenstand; Inhalt und Umfang eines. Begriffes.
33. II. Das Begriffssystem. 36. III. Die Subsumptionsmethode. 40. C. Die Auslegung, insbesondere der Patentansprüche. 45. I. Die
Notwendigkeit der Auslegung. 45. II.
Der sachliche Schutzbereich des europäischen Patents, Domenico Valle - EUR 52,95. Über Uns Impressum FAQ Unsere Shops Belletristik
Biografien Computer Esoterik Fachbücher Fahrzeuge Fußball Gesundheit Hörbücher Kinderbücher Kochen Krimis Kultur Ratgeber Reisen
Sachbücher Schule Science Fiction Sport.
sung des Europäischen Patentübereinkommens. DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION, gestützt
auf die Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente, insbesondere auf Artikel 3, auf
Vorschlag des Präsidenten des.
Schutzbereichs des. Europäischen Patents in zentralem Verfahren für alle. Bennenungsstaaten korrigieren. • Zweistufiges Verfahren: • i) Amt
entscheidet, ob s bstantielle ne e Frage. Bennenungsstaaten. • Sachliche Prüfung erstreckt sich nur auf Vorliegen einer. Beschränkung substantielle
neue Frage der Patentierbarkeit.
30. Juli 2015 . Die Klägerin ist Inhaberin des europäischen Patents . (nachfolgend: .. Das Landgericht München I ist zuständig, weil die sachliche
und örtliche Zuständig- keit für alle Beklagten gegeben ist. .. Der Schutzbereich eines Europäischen Patents wird nach Art. 69 EPÜ durch die
Patentansprüche bestimmt.
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