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Ist eine einheitliche europäische Äquivalenzlehre im Lichte 
des jüngsten Urteils des UK Supreme Court in der Sache 
Actavis v. Eli Lilly in greifbare Nähe gerückt? Die rechtsver-
gleichend angelegte Arbeit zeichnet die Entwicklung der 
Schutzbereichsdogmatik in Deutschland und dem Vereinig-
ten Königreich anhand der jeweiligen Präzedenzfälle nach 
und untersucht, ob ein gemeinsames Fundament für eine 

einheitliche Äquivalenzlehre in den beiden wichtigsten 
Patentjurisdiktionen Europas gegeben ist. Sie befasst sich 
insbesondere mit den zwei umstrittenen und für die Praxis 
sehr relevanten Problemkreisen des „Prosecution History 
Estoppel“ sowie der sog. Auswahlentscheidung und macht 
einen Vorschlag für eine Reform des EPÜ.



You can withdraw from your book order without givin reasons within fourteen days. Simply send your written withdrawal within the given period to:  
Verlagsauslieferung, In den Lissen 12, 76457 Sinzheim, Germany or to your bookstore. A withdrawal binds you to return the items. All costs and risks of return 
are payable by the addressee. You can find our privacy policy online at nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Hotline for your order +49 7221 2104-37  |  Online www.nomos-shop.de
E-Mail orders@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-43  |  or in your local bookstore

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

The Actavis v. Eli Lilly Case: 
On the Way to a Uniform European Doctrine  

of Equivalence?

Die Entwicklung der Rechtsprechung  
zur patentrechtlichen Äquivalenzlehre  
in Deutschland und Großbritannien
By Dr. Philipp Ostendorff
2021, 300 pp., pb., € 79.00 
ISBN 978-3-8487-8064-8 
(Schriften zum geistigen Eigentum und  
zum Wettbewerbsrecht, vol. 123)
in German language
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8064-8

Die Entwicklung der Rechtsprechung 
zur patentrechtlichen Äquivalenzlehre 
in Deutschland und Großbritannien

Philipp Ostendorff

Schriften zum geistigen Eigentum
und zum Wettbewerbsrecht

Nomos

123

Is a uniform European doctrine of equivalence within reach 
in light of the recent UK Supreme Court decision in Actavis 
v. Eli Lilly? Taking a comparative approach, the thesis outlines 
the development of case law on the scope of patent 
 protection in Germany and the United Kingdom by looking 
at the respective precedents and examines whether there 

is a common foundation for a uniform doctrine of  equivalence 
in the two most important patent jurisdictions in Europe. 
It deals in particular with the two controversial and for 
practitioners very relevant problem areas of the “prosecution 
history estoppel” as well as the so-called selection decision 
and makes a proposal for a reform of the EPC.


