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Zitiervorschlag: Autor / Gericht, CIPR 2014, Seitenangabe
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Bericht zu den 13. Düsseldorfer
Patentrechtstagen 2014

Die Düsseldorfer Patentrechtstage, die Jahrestagung 
des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, wurden in die-
sem Jahr am 20. und 21. März im Industrieclub Düs-
seldorf abgehalten. Rund 150 Teilnehmer nutzten die 
Fachtagung unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Jan 
Busche, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, sowie 
Herrn VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck zum Aus-
tausch über die neuesten patentrechtlichen Entwicklun-
gen. In der Tradition der vorangegangenen Veranstal-
tungen bot die Tagung erneut ein Forum für einen inten-
siven Meinungsaustausch über aktuelle patentrechtliche 
Fragestellungen. Inhalt und Verlauf der Düsseldorfer 
Patentrechtstage 2014 werden in einem Tagungsband 
dokumentiert, der im Herbst bei düsseldorf university 
press erscheint.

Zu Beginn der Düsseldorfer Patentrechtstage richte-
te die Präsidentin des Oberlandesgerichts Düsseldorf, 
Frau Anne-José Paulsen, ein Grußwort an die Teilneh-
mer der Tagung. Dabei ging die Präsidentin des Ober-
landesgerichts darauf ein, dass Düsseldorf als Standort 
für eine von bundesweit vier Lokalkammern des einheit-
lichen europäischen Patentgerichts vorgesehen ist.

Patentlizenzen in der Insolvenz

Referenten: Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, Universität 
Mannheim; Michael Dahl, GÖRG Rechtsanwälte, Köln; 
Ass.-Prof. Dr. Christoph Rademacher, Waseda Univer-

sity, Tokyo

Christina Froschauer

Der erste Tagungstag begann mit drei Vorträgen zum 
Thema „Patentlizenzen in der Insolvenz“. Den Auftakt 
machte Rechtsanwalt Michael Dahl aus der Rechtsan-
waltskanzlei GÖRG, welcher das Thema aus Sicht der 
Insolvenzpraxis beleuchtete. Im Anschluss folgte der 
Vortrag von Prof. Dr. Mary-Rose Mc Guire von der Uni-
versität Mannheim, die aus wissenschaftlicher Sicht zu 
den Lizenzverträgen in der Insolvenz Stellung bezog. 
Zuletzt folgte ein rechtsvergleichender Vortrag von Dr. 
Christoph Rademacher LL.M. von der Universität Wase-
da aus Tokyo, welcher die Problemstellung mit dem ja-

panischen Recht verglich und die dortige Rechtspraxis 
erläuterte.

Zunächst gab Rechtsanwalt Michael Dahl einen Über-
blick über die insolvenzrechtlichen Grundlagen und Fol-
gen bei Patentlizenzen. Derzeitige insolvenzrechtliche 
Rechtsgrundlagen seien §§ 103 Abs. 1 InsO (gegen-
seitige Verträge) und 108 Abs. 1 InsO (regelt speziell 
Miet- und Pachtverhältnisse), die insoweit den vor der 
Reform geltenden § 21KO ablösten, welcher nicht zwi-
schen unbeweglichen und beweglichen Gegenständen 
des Schuldners differenzierte und im Ergebnis die Kon-
kursfestigkeit von Lizenzverträgen begründete. 

Allerdings erfasse § 108 Abs. 1 InsO ausschließlich be-
wegliche Gegenstände, so dass Lizenzen nicht mehr 
von § 108 Abs. 1 InsO erfasst würden. Ob ggf. über  
§ 103 Abs. 1 InsO eine Insolvenzfestigkeit der Lizenz er-
reicht werden kann, hänge vom Wahlrecht des Insolven-
zverwalters ab, welcher entweder die Durchsetzbarkeit 
durch	Erfüllung	des	Vertrages	wiederaufleben	oder	mit	
Wahl der Nichterfüllung diese endgültig scheitern lassen 
könne. Das Wahlrecht bestehe allerdings nur dann, so-
fern der Lizenzvertrag zum Zeitpunkt der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Lizenzge-
bers von keiner Vertragspartei vollständig erfüllt wurde. 
Die Undurchsetzbarkeit des Lizenzvertrages nach Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 
Lizenzgebers begründe nach Ansicht des Gesetzgebers 
„gesamtwirtschaftliche Nachteile“.

Aufgrund des unbefriedigenden Ergebnisses habe man 
versucht	 Lösungen	 zu	 finden.	 Beispielsweise	 werde	
eine analoge Anwendung von § 108 Abs. 1 InsO ver-
treten, welche allerdings wegen der fehlenden plan-
widrigen Regelungslücke im Ergebnis abzulehnen sei. 
Auch einer Heranziehung des § 47 InsO sei entschieden 
entgegenzutreten, da die Lizenz untrennbar mit dem Li-
zenzvertrag verbunden sei und ihr daher der notwendi-
ge dingliche Charakter fehle. 

Als Fazit sei festzuhalten, dass nach derzeitiger Ge-
setzeslage im konkreten Fall die Voraussetzungen des  
§ 103 Abs. 1 InsO geprüft werden müssen. Bei der Neu-
regelung des Insolvenzrechts habe der Gesetzgeber es 
schlicht vergessen, die Insolvenzfestigkeit der Lizenz zu 
regeln. Zwei gesetzgeberische Versuche (im Jahr 2007 
und 2012) die Problematik durch die Einführung eines 
§ 108a InsO gesetzlich neu zu regeln, sind bislang ge-
scheitert, da man davon ausging, dass die Rechtspre-
chung ausreichend Abhilfe schaffen könne. Eine Ent-
scheidung des X. Patentrechtssenats stehe allerdings 
noch aus. Rechtssicherheit sei vermutlich nur durch 
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 eine Neuregelung durch den Gesetzgeber zu erreichen. 
Den drohenden „gesamtwirtschaftlichen Nachteilen“ 
könne man durch die fortdauernde Nutzung der Lizenz 
in der Insolvenz des Lizenzgebers begegnen.

Im Anschluss an den Vortrag von Herrn Rechtsanwalt 
Michael Dahl, erläuterte Frau Prof. Dr. Mary-Rose Mc-
Guire aus wissenschaftlicher Sicht ihre Thesen zur 
adäquaten Risikoverteilung zwischen Rechtsinhabern, 
Lizenznehmern und Insolvenzgläubigern. Die aktuellen 
Lösungsversuche zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen 
würden auf der Annahme eines Zuordnungswechsels 
beruhen und würden dadurch die klare Trennung zwi-
schen der Übertragung der Lizenz und der Erteilung 
der Lizenz missachten. Die Übertragung als auch die 
Erteilung der Lizenz würden sich zum einen in ihrer 
Risikostruktur als auch dogmatisch unterscheiden, da 
bei der Übertragung einer Lizenz ein vollständiger Zu-
ordnungswechsel	stattfinde	und	bei	der	Erteilung	einer	
Lizenz die vertragliche Nutzung eines fremden Rechts 
eingeräumt werde.

Daher sei auch die Rechtsprechung zum Schutz der Un-
terlizenz bei Wegfall der Hauptlizenz (MS Trade 2. LS.) 
nicht auf den Fall der Insolvenz des Lizenzgebers über-
tragbar, da es an einer vergleichbaren Interessenlage 
fehle. Dem Lizenznehmer könne das Risiko der Bonität 
seines selbst gewählten Vertragspartners nicht abge-
nommen werden. Die Privilegierung des Lizenznehmers 
führe notwendigerweise zu einer Schmälerung der In-
solvenzmasse, so dass diese im Einzelfall rechtsferti-
gungsbedürftig sei.

Allerdings müsse der Lizenznehmer in der Insolvenz 
des Lizenzgebers privilegiert behandelt werden, um der 
mangelnden Substituierbarkeit und dem Zugangsinter-
esse an fremden Technologien Rechnung zu tragen. 
Daher sei die Lizenz schutzwürdig, sofern der Vertrag 
den wirtschaftlichen Wert des Nutzungsrechts abbilde 
und den Zugang zu fremden Technologien sichere. Der 
kostenlose Zugang sei allerdings nicht schützenswert. 
Ebenso sei nicht jede Investition per se schützenswert. 
Ein umfassender Schutz der Lizenz sei somit abzuleh-
nen.

Die Lösung der Insolvenzproblematik sei nicht über den 
Weg der Rechtsnatur der Lizenz zu suchen, sondern 
könne nur auf vertraglicher Ebene gefunden werden. 
Ein Schutz des Lizenznehmers könne nur erreicht wer-
den, sofern der Insolvenzverwalter zur Fortsetzung oder 
zum Neuabschluss zu angemessenen Konditionen ver-

pflichtet	werden	kann.	Das	Regelungsziel	müsse	daher	
der	modifizierte	Fortbestand	des	Lizenzvertrages	sein.

Zuletzt gab Herr Dr. Christoph Rademacher LL.M. noch 
einen rechtsvergleichenden Überblick über die japani-
sche Rechtspraxis.

Bis zum Jahre 2004 habe der Insolvenzverwalter noch 
den Insolvenzvertrag kündigen können. Nach der grund-
legenden Reform des japanischen Insolvenzrechts 
(Hasanho) vom 1.1.2005 war dem Insolvenzverwalter 
zwar immer noch ein Kündigungsrecht vorbehalten, wel-
ches allerdings nicht bei „registrierten“ Lizenzen Anwen-
dung gefunden hat. Insbesondere der dadurch erreichte 
Sukzessionsschutz und der damit einhergehende Insol-
venzschutz seien die Hauptgründe gewesen, weshalb 
die Registrierung von Lizenzverträgen eingeführt wurde. 
Allerdings habe man im Jahr 2006, im Rahmen einer 
Studie der japanischen Regierung festgestellt, dass le-
diglich 1,3 % der Patentlizenzverträge und nur 2,4 % der 
Gebrauchsmusterlizenzverträge registriert wurden. Die 
Hauptgründe für die große Zurückhaltung gegenüber 
einer Registrierung seien vor allem die Geheimhaltung 
der Existenz als auch der Schutz der Patentinhalte ge-
wesen. Vor diesem Hintergrund habe man das Regi-
strierungsmodell im Jahr 2010/ 2011 für die einfachen 
Lizenzen	abgeschafft,	 indem	man	Art.	99	PatG	modifi-
zierte. Die Möglichkeit der Registrierung für exklusive 
Lizenzen bestehe allerdings weiterhin fort.

Alternative Schutzstrategien im IP Management

Referenten: Prof. Dr. Knut Blind, TU Berlin; RA Dr. 
Alexander Klicznik, Dipl.-Phy., Hogan Lovells, Düssel-
dorf; Pa’in Dr. Birgid Wichmann, Dipl.-Chem., Lanxess 

GmbH, Köln

Caroline Charlotte Nordholtz

Zu dem folgenden Thema „Alternative Schutzstrategi-
en im IP-Management“ trugen Prof. Dr. Knut Blind von 
der Technischen Universität Berlin, Dr. Alexander Klicz-
nik, Rechtsanwalt bei Hogan Lovells Düsseldorf sowie 
Dr. Birgid Wichmann, Patentanwältin bei der Lanxess 
GmbH in Köln, vor.

Prof. Blind begann mit einer Darstellung der Funktion 
von Strategischen Publikationen als Ergänzung klassi-
scher Schutzrechte zur Sicherung der eigenen Hand-
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 lungsfreiheit.

Zunächst erläuterte er die Wirkungsweise strategischer 
Publikationen. Sie fungieren demnach als Nachweis, 
dass eine technische Lösung zu einem bestimmten Zeit-
punkt öffentlich zugänglich werde und somit Stand der 
Technik darstelle. Dies führe dazu, dass die patentrecht-
lich geforderte Neuheit späterer, inhaltsgleicher Schutz-
begehren nicht mehr gegeben sei sowie die ebenfalls 
geforderte	 „erfinderische	 Tätigkeit“	 für	 inhaltlich	 ähnli-
che Schutzrechtsbegehren erhöht würde. Durch strate-
gische Publikationen könne man sich nach Prof. Blind 
die eigene Handlungsfreiheit für die Zukunft sichern, 
was auch als Hauptmotiv der Anwendung dieser Veröf-
fentlichungsform anzusehen sei. Insbesondere gewinne 
diese an Bedeutung beim Schutz von Weiterentwick-
lungen, soweit ein starkes Kernpatent vorliege und die 
Patentierung jeder Neuerung den Rahmen sprengen 
würde.

Anschließend ging Prof. Blind auf die Verbreitung und 
Bedeutung solcher strategischer Publikationen in Un-
ternehmen ein, was er anhand einiger Umfragen des 
Bundesministeriums für Wirtschaft verdeutlichte. Hier-
nach ergäbe sich, dass die Nutzung von strategischen 
Publikationen potenziell zu der Größe eines Unterneh-
mens insbesondere im Bereich der Elektrotechnik und 
Elektronik ansteige. Insbesondere im High-Tech-Sektor 
würden strategische Publikationen angewendet werden. 
Nahezu uninteressant seien sie hingegen im Software-
entwicklungsbereich. Neben der klassischen Patentie-
rung und Geheimhaltung habe eine strategische Pu-
blikation bei den Unternehmen nach den dargestellten 
Umfragen jedoch geringere Bedeutung. So ergäbe sich 
aus einer weiteren von Prof. Blind angeführten Umfrage, 
dass auch die Anzahl der Patentierungen mit der Un-
ternehmensgröße ansteige. Zudem verdeutlichte Prof. 
Blind anhand einer Befragung patentierender Unterneh-
men, dass strategische Publikationen zwar zu einem 
ganzheitlichen IP-Management gehören würden, die-
se aber nur begleitende Funktion hätten. Weiter führte 
er aus, dass strategische Publikationen insbesondere 
zum Einsatz kämen, soweit weder ein Patent noch eine 
Geheimhaltung aussichtsreich erscheinen. Ihre Anwen-
dung gelte somit als Alternative zu einem Exklusivrecht. 
Typische Anwendungsfälle strategischer Publikationen 

seien nach Prof. Blind schnelle Markt- und Produktzy-
klen, die Weiterentwicklung eines Kernpatents sowie bei 
Ausschreibungswettbewerben. Zudem würde zu dieser 
Alternative tendiert, wenn die Aussicht auf Erfolg eines 
Schutzrechts gering sei oder es sich um Ideen im Rand-
bereich, von dem was patentierbar ist, handele (z.B. Soft-
ware). Zudem würden strategische Publikationen auch 
neben einer Schutzrechtsanmeldung an Bedeutung ge-
winnen, weil zwar Patente selbst zum Stand der Technik 
zählen, jedoch die eigene Handlungsfreiheit erst nach 
Offenlegung der Anmeldeunterlagen nach 18 Monaten 
durch das Patentamt geschützt sei. Hierdurch gewinne 
man nicht nur Schutz vor naheliegenden Schutzrechten, 
sondern ebenfalls internationalen Schutz, in dem Fall, 
dass man lediglich ein nationales Patent anstrebe. Im 
Anschluss daran ging Prof. Blind noch auf den Unter-
schied	 zwischen	 „verstecktem“	 und	 „auffindbaren	 Pu-
blizieren“ ein. Dabei wirke „verstecktes Publizieren“ wie 
eine Geheimhaltung, im Streitfall sei aber eine Publika-
tion	 vorzeigbar.	 Hingegen	 wird	 auffindbar	 Publiziertes	
vom Wettbewerb in der Regel gefunden. Der Vorteil läge 
aber darin, dass keine fremden Schutzrechte angefoch-
ten werden müssten. Abschließend beantwortete Prof. 
Blind anhand einer Übersicht noch die Frage, wann und 
aus welchen Gründen Unternehmen zu einer Paten-
tierung, Geheimhaltung oder strategischen Publikation 
neigen. Demnach hängt eine Patentierung immer von 
der Frage ab, ob ein Patentprozess vielversprechend 
sei. Sei dies zu verneinen, komme es nur noch darauf 
an, ob die eigene Handlungsfreiheit oder die Geheim-
haltung wichtiger bezüglich einer Idee sei.

Im Anschluss referierte Dr. Klizcnik ausführlicher zu 
dem Thema „Defensives Publizieren – Rechts- und 
Beweisfragen“. Es handele sich hierbei um eine altbe-
kannte Strategie, die schon seit den fünfziger Jahren 
angewendet werde. Diese werde insbesondere gern in 
werkseigenen Zeitschriften wie bspw. seit 1958 im Tech-
nical Disclosure Bulletin von IBM verwandt. In Betracht 
komme auch ein Aushang am Werkstor. Eingesetzt 
werden nach Dr. Klicznik jedoch auch moderne Infor-
mationsmittel wie das Internet. In diesem Zusammen-
hang zählte er spezielle Fachdatenbanken, Unterneh-
menswebsites, White Papers sowie Blog-Einträge und 
Mailing-Listen auf. Kurz ging er auf die Frage ein, ob 
auch eine E-Mail als Publikation anzusehen sei, was der 
Referent bejahte. Nach Dr. Klicznik nutzen zwei Grup-
pen das defensive Publizieren, um ein möglichst hohes 
Maß an Sicherheit zu haben, dass die Voraussetzungen 
für eine Berücksichtigung der Publikation als Stand der 
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 Technik als erfüllt angesehen werden kann. Die einen 
würden bezwecken, dass die Publikation aufgefunden 
wird, damit kein Patent erteilt wird. Die anderen würden 
ein	Auffinden	 vermeiden	wollen,	 so	 dass	 keine	Mitbe-
werber von der Lehre Kenntnis erlangen könnten. Hier-
nach beschäftigte sich Dr. Klicznik mit der Frage, welche 
Anforderungen an elektronische Offenbarungsmittel ge-
stellt werden, damit in ihnen enthaltene Informationen 
zum Stand der Technik zählen. Diesbezüglich griff er 
drei Fragen auf. Zum einen, ob elektronische Offenba-
rungsmittel überhaupt zum Stand der Technik beitragen. 
Zum anderen, welche Anforderungen an die öffentliche 
Zugänglichmachung derartiger Informationen zu stellen 
seien und was getan werden müsse, um die öffentliche 
Zugänglichkeit derartiger Informationen zu belegen. Die 
erste Frage beantwortete er mit einem eindeutigen „Ja“ 
und	verwies	auf	die	Legaldefinition	aus	Art.	54	(2)	EPÜ,	
auch wenn dies nach dem Gebrauchsmusterrecht und 
seiner	Legaldefinition	des	Standes	der	Technik	umstrit-
ten sei. Bezüglich der Anforderungen an die öffentliche 
Zugänglichkeit ging Dr. Klicznik auf die BGH-Entschei-
dung „Leiterplattennutzen“ ein, wonach eine solche In-
formation öffentlich zugänglich sei, wenn ihre Weiterga-
be an Dritte jedenfalls mit gewisser Wahrscheinlichkeit 
erwartet werden könne. Dies sei aber umstritten. Nach 
EPA würde demnach die theoretische Möglichkeit der 
Kenntnisnahme ausreichen. Bezüglich der öffentlichen 
Zugänglichkeit im Zusammenhang mit Suchmaschinen 
erläuterte Dr. Klicznik daraufhin, dass eine theoretische 
Kenntnisnahmemöglichkeit nicht ausreiche. Die Infor-
mation müsse vielmehr aufgefunden werden können, 
wenn man einen bestimmten Suchbegriff eingebe. Dar-
überhinaus müsse die Information auf dieser Website 
auch eine gewisse Zeit abrufbar sein. Bezüglich der drit-
ten Frage, was getan werden müsse, um die öffentliche 
Zugänglichkeit solcher Informationen zu belegen, zählte 
Dr. Klicznik alle in Betracht kommenden Beweismittel 
auf. Hierunter fallen die notarielle Bestätigung, das In-
ternet	Archive,	das	Ausfindigmachen	von	Seiten,	die	auf	
die gewünschte Seite verweisen sowie Log-Dateien, die 
belegen, wann die Inhalte auf den Webserver geladen 
wurden bzw. wann zugegriffen wurde und von wo aus 
der Zugriff erfolgte. Abschließend schilderte Dr. Klicznik 
zwei Einspruchsbeschwerdeverfahren, bei denen es um 
die Frage ging, ob ausreichend öffentliche Kenntnisnah-
me im Internet möglich gemacht wurde, um den Stand 
der	Technik	zu	beeinflussen.

Anschließend veranschaulichte Frau Dr. Birgit Wich-
mann die Bedeutung alternativer Schutzstrategien im 
IP-Management an einem Fallbeispiel aus dem Blick-
winkel des Industriepatentanwalts. Sie unterstrich die 
herausragende Bedeutung von freedom to operate-
Analysen als Grundlage für die strategische Entschei-
dung, ob die Geschäftsstrategie eines Unternehmens 
durch das klassische Mittel gewerblicher Schutzrechte 
oder durch alternative Mittel der Technologieabsiche-
rung wie (defensives/offensives) Publizieren oder strikte 
Geheimhaltung unterstützt werden soll.

Das einheitliche Patentgericht – Ausgewählte Pro-
bleme

Referenten: Prof. Dr. Winfried Tilmann, Hogan 
Lovells, Düsseldorf; RA’in Nassim Kiani, DESU, 

Kiani&Springorum Düsseldorf; Dr. Harald Springorum, 
Dipl.-Inform., LL.M., DESU, Kiani&Springorum Düssel-

dorf

Dr. Fee Kinalzik

Professor Dr. Winfried Tilmann leitete den Vortrag ein, 
indem er über die 16. Fassung des Entwurfs der Rules 
of Procedure für das einheitliche Patentgericht (EPG) 
berichtete.

In diesem Zusammenhang ging Professor Tilmann auf 
einzelne Regelungsvorschläge ein. Nach Rule 5 ist im 
Hinblick auf die ausschließliche Gerichtsbarkeit des 
EPG eine „Opt-out“-Option vorgesehen. Rule 14 ermög-
licht es dem Gericht, in der Amtssprache am Sitz der 
Kammer, aber auch in einer anderen Gerichtssprache 
zu verhandeln. Als Zulassungsgericht der Berufung ist 
nicht, wie im deutschen Recht, das Gericht 1. Instanz, 
sondern nach englischer Lösung das Berufungsgericht 
zuständig. Schließlich sprach Professor Tilmann den In-
halt der erstinstanzlichen Urteile an. Anders als im engli-
schen Recht sollen nicht alle Fakten und Rechtsansich-
ten angesprochen, sondern nur das wie im deutschen 
Recht zur Entscheidung Erforderliche genannt werden.

Bezüglich der inhaltlichen Änderungen erwähnte Pro-
fessor Tilmann die Einführung eines Vorsitzenden der 
Kammer, die Entschärfung der Unterlassungsanord-
nung im Endurteil, die Fristverlängerung zur Beantra-
gung einer Patentanspruchsänderung auf zwei Mona-
te, die Öffentlichkeit und Einsehbarkeit der jeweiligen 
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 Schreiben im Register, die Angabe der jeweiligen Ko-
sten vor der mündlichen Verhandlung, die Entscheidung 
des gesamten Berufungsgerichts bei wichtigen Fragen, 
die Regelung der vertretungsberechtigten Rechtsan-
wälte und letztlich die Einführung der Streitverkündung 
mit der Interventionswirkung. Schließlich nahm Profes-
sor Tilmann noch Bezug auf weitere Regelungen wie 
die	Gerichts-	und	Jahresgebühren,	die	Ratifizierung	 in	
Österreich, Malta und Frankreich und zuletzt die Einfüh-
rung von Regionalkammern bei den einzelnen Mitglied-
staaten,	über	die	teilweise	noch	zu	befinden	ist.

Sodann ergriff Dr. Harald Springorum das Wort und 
berichtete über die gemeinsam mit Frau Nassim Kiani 
entwickelten Überlegungen zur Vertretungsberechti-
gung	vor	dem	Unified	Patent	Court	(UPC).	Art.	48	Abs.	1	
UPC-A normiert die Vertretungsberechtigung für „lawy-
er“, während Abs. 2 zusätzliche Zulassungsvorausset-
zungen für Patentanwälte enthält. Eine Konkretisierung 
des Begriffs „lawyer“ enthält nunmehr Rule 286 der 16. 
Fassung der Verfahrensregeln.

Wichtig sei, dass die Auslegung des Begriffs „lawyer“ 
autonom und nicht allein nach deutschem Recht zu er-
folgen habe. In deutscher Terminologie seien unter dem 
Begriff „lawyer“ Rechtsanwälte aus den Vertragsstaaten 
zu verstehen.

Daraufhin sprach Dr. Springorum die Möglichkeiten an, 
das	Certificate	zu	erlangen,	das	Rule	286	vorschreibt,	
um vor dem UPC auftreten zu können. Hier sei im Ent-
wurf	das	„European	Patent	Litigation	Certificate“	ange-
sprochen, das eine Universität eines Mitgliedstaates 
nach besuchtem akkreditierten Kurs (120 Unterrichts-
stunden) und bestandener Prüfung verleihen darf. Da-
neben	soll	 es	noch	 „permanent	appropriate	qualificati-
on“, also akademische Abschlüsse in den Rechtswis-
senschaften,	und	„transitional	appropriate	qualification“,	
also	Qualifikationen	für	eine	Übergangsphase	von	drei	
Jahren, geben.

Dr. Springorum berichtete dann über die Universitä-
ten, u. a. Hagen, Straßbourg und Nottingham Trent, 
an	denen	Zertifikate	erlangt	werden	könnten,	über	die	
jeweiligen Kurse, die dort stattfänden, die unterrichte-
ten Rechtsgebiete, wie Grundlagen zum europäischen 
Recht, Rechtsvergleichung, das Einheitspatent oder 
das Verfahren vor dem UPC und das Verhältnis der je-
weiligen Ausbildungen zueinander.

Sodann warf er Streitpunkte, wie die Berechtigung der 
Übergangsphase und die schwierige Vergleichbarkeit 

der Kurse, auf, die er zur Diskussion stellte. Daran 
schloss sich eine solche an, die sich hauptsächlich um 
die Postulationsfähigkeit von Patentanwälten und die 
Weiterbildung der Richter insbesondere auch im Hin-
blick auf die Technizität des Patentrechts drehte.

Jüngste Entwicklungen in der Äquivalenzrechtspre-
chung der Instanzgerichte vor dem Hintergrund der 
Entscheidungen “Okklusionsvorrichtung” und “Di-

glycidverbindung” des BGH  
– Bestandsaufnahme, Bewertung und Ausblick

Referenten: PA Gregor S. König, Dipl.-Biol., König 
Szynka Tilmann von Renesse, Düsseldorf; RA Dr. Peter 

Meyer, Simmons & Simmons, Düsseldorf

Tanja Niedernhuber, LL.M.

Die Referenten nahmen die Fülle an Instanzentschei-
dungen zur äquivalenten Patentverletzung in den letzten 
zwei Jahren zum Anlass, in ihrem Vortrag ausführlicher 
auf dieses Thema und seine aktuellen Entwicklungen 
einzugehen. Dabei rückten sie die Prüfung der Gleich-
wertigkeit in den Mittelpunkt.

Als Ausgangspunkt des Vortrags wählten die Refe-
renten den Schutzbereich des Patents, welcher gem. 
Art. 69 EPÜ und dem zugehörigen Auslegungsprotokoll 
durch Auslegung der Patentansprüche zu bestimmen 
ist. Nach den Auslegungsregeln des EPÜ ist der Schutz-
bereich nicht auf den genauen Wortlaut der Patentan-
sprüche beschränkt, allerdings sind die Patentansprü-
che auf der anderen Seite auch nicht nur als Richtlinien 
anzusehen. Es ist auch solchen Elementen Rechnung 
zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen 
genannten Elemente sind, Art. 2 des Auslegungsproto-
kolls. Bei der Bestimmung des Schutzbereichs gehe es 
darum, ein Mittelmaß zwischen einem angemessenen 
Schutz des Patentinhabers und der Rechtssicherheit für 
Dritte	zu	finden.	Die	Voraussetzungen	einer	äquivalen-
ten Patentverletzung würden in den EPÜ-Vertragsstaa-
ten trotz einheitlicher Auslegungsregeln unterschied-
lich	definiert.	 In	Deutschland	gelten	die	Voraussetzun-
gen der „Schneidmesser“-Entscheidung (BGH, Urt. v. 
12.03.2002 – X ZR 168/00), nämlich die Gleichwirkung, 
das Naheliegen und die Gleichwertigkeit des Äquivalents 
mit	der	geschützten	Erfindung.	Diese	Voraussetzungen	
habe der BGH durch die Entscheidungen „Okklusions-
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 vorrichtung“ (BGH, Urt. v. 10.05.2011 – X ZR 16/09) und 
„Diglycidverbindung“ (BGH, Urt. v. 13.09.2011 – X ZR 
69/10)	modifiziert.	Die	Referenten	warfen	die	Frage	auf,	
ob Handhabbarkeit für den Rechtsanwender und Vor-
hersehbarkeit der Rechtsprechung für die Unternehmen 
noch gewährleistet sind und ob nicht ein Anschluss an 
die Rechtsprechung anderer EPÜ-Staaten möglich ist.

Im weiteren Verlauf des Vortrags bildeten die Referenten 
Fallgruppen im Äquivalenzbereich. Die erste Fallgruppe 
beinhaltet Patentschriften, in denen das Ersatzmittel als 
Ausführungsbeispiel beschrieben ist, während dies in 
der zweiten Fallgruppe nicht der Fall ist. In dieser ist ent-
weder das Ersatzmittel als Stand der Technik oder als 
Lösungsmittel	 für	einen	anderen	Aspekt	der	Erfindung	
oder eine Drittalternative offenbart. Die Beurteilung der 
Gleichwertigkeit sei insbesondere in der zweiten Fall-
gruppe problematisch.

Für diese Fallgruppen wählten die Referenten jeweils 
Beispielsfälle, darunter den Fall „Okklusionsvorrichtung“ 
(BGH, Urt. v. 10.05.2011 – X ZR 16/09), in dem der BGH 
eine Auswahlentscheidung in Form eines Verzichts an-
genommen und die Gleichwertigkeit verneint habe. 
Des Weiteren wurden Fälle aus der Rechtsprechung 
des OLG Düsseldorf besprochen, nämlich Drospirenon 
(OLG Düsseldorf, Urt. v. 13.09.2013 – I-2 U 26/13) und 
„WC-Sitzgarnitur“ (OLG Düsseldorf, Urt. v. 07.11.2013 – 
I-2 U 29/12). Dabei wurde thematisiert, dass für die Be-
stimmung der Reichweite des Verzichts die Stellung des 
Merkmals im Anspruch entscheidend sei und eine ledig-
lich versehentliche Erwähnung im Oberbegriff nicht ge-
nüge. Im Kontext des Beispielsfalls „Drospirenon“ (OLG 
Düsseldorf, Urt. v. 13.09.2013 – I-2 U 26/13) warnten die 
Referenten davor, Gegensatzpaare zu bilden (im Fall: 
Säure als beanspruchtes und Base als Ersatzmittel) und 
anhand	dieser	Definition	pauschal	die	Gleichwertigkeit	
zu verneinen.

Zudem wurde darauf hingewiesen, dass bei der For-
mulierung des Anspruchs nicht immer eine bewusste 
Auswahlentscheidung zugunsten einer möglichen Lö-
sung getroffen werde. Allein aus dem im Vergleich zur 
Beschreibung engeren Wortlaut sollte ein Verzicht also 
nicht vorschnell abgeleitet werden. Vielmehr zeige die 
Anmeldepraxis, dass oftmals aus Ungeschicklichkeit 
oder Nachlässigkeit ein engerer Wortlaut gewählt werde 
als beabsichtigt. Die Rechtsprechung des BGH sugge-
riere allerdings etwas anderes.

Erfreulich sei hingegen, dass unter Hinweis auf die 

Entscheidung „Diglycidverbindung“ (BGH, Urt. v. 
13.09.2011 – X ZR 69/10) Verletzungsprozesse zu ge-
winnen seien, da sich der BGH in den Fällen klar zur 
Äquivalenz bekannt habe, in denen das Ersatzmittel nä-
her am Anspruch als am Ausführungsbeispiel liege. Die 
Referenten sehen in der Entscheidung allerdings auch 
eine Bedrohung, da die Gleichwertigkeit nach dieser 
Entscheidung auch dann verneint werden könne, wenn 
das Ersatzmittel in der Patentschrift nicht erwähnt ist. 

Sodann wurde die Frage aufgeworfen, ob ein zwar nicht 
erwähntes, aber in hohem Maße naheliegendes Ersatz-
mittel auf einen Verzicht schließen lasse. Beantwortet 
wurde sie mit dem Hinweis auf die Entscheidung „WC-
Sitzgarnitur“ (OLG Düsseldorf, Urt. v. 07.11.2013 – I-2 U 
29/12), aus welcher sich ergebe, dass das Naheliegen 
die Gleichwertigkeit nicht ausschließen könne. Somit 
komme	der	Prüfung	der	Auffindbarkeit	nicht	die	Funktion	
einer Weichenstellung zu. 

Im Anschluss thematisierten die Referenten verschiede-
ne Einschränkungsmöglichkeiten des Anspruchs, frei-
willig oder gezwungenermaßen, im Erteilungs- und im 
Bestandsverfahren und ihre schutzrechtsbegrenzende 
Wirkung.

Schließlich lenkten die Referenten den Blick auf be-
nachbarte Rechtsordnungen. Sie erwähnten den briti-
schen „Improver (Catnic)“-Test von Lord Hoffmann und 
den niederländischen Function-Way-Result-Test und 
Insubstantial-Difference-Test. Dabei kamen sie zu dem 
Schluss, dass die genannten Lösungen stärker von ei-
ner wertenden Auslegung geprägt und von einem vor-
hersehbaren, strikten Prüfungsschema weiter entfernt 
seien als die Lösung der deutschen Rechtsprechung. 
Daher könne man hieraus eher keine Anregungen für 
die deutsche Entwicklung gewinnen.

Als Fazit der Referenten lässt sich festhalten, dass 
die Auslegung im Lichte der Beschreibung der Regel-
fall, nicht die Ausnahme sein müsse. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit solle die Beschreibung nicht als Ver-
zicht, sondern als Stütze des Anspruchs angesehen 
werden, welche ihm sein Leben gebe.

Bevor zur Diskussion übergeleitet wurde, wies Prof. Dr. 
Meier-Beck darauf hin, dass statt des terminus techni-
cus „Verzicht“ eher von einer „Auswahlentscheidung“ 
gesprochen werden solle. Schließlich gehe es nicht um 
die Sichtweise des Patentanmelders, sondern um dieje-
nige des Lesers. Dieser müsse den Anspruchstext als 
verbindlich annehmen dürfen, ohne ihn vorher zerstük-
keln zu müssen in das, was der Anmelder haben wollte 
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 und das, was ihm aufgezwungen wurde.

Es schloss sich eine Diskussion an um die Frage, ob 
früher alles besser war als heute und ob die Entwicklung 
in die richtige Richtung gehe oder ob sich die deutschen 
Gerichte zulasten der Handhabbarkeit zu sehr an den 
Wertungen ausländischer Gerichtspraxis orientierten.

Update: Ergänzende Schutzzertifikate

Referentin: PA’in Dorothea von Renesse, König Szynka 
Tilmann von Renesse, Düsseldorf

Jonathan Konietz

Im Mittelpunkt des zweiten Tages der Düsseldorfer Pa-
tentrechtstage steht traditionell die Auseinandersetzung 
mit der aktuellen Entscheidungspraxis der Behörden 
und Gerichte. 

Den Auftakt machte Patentanwältin Dr. von Renesse mit 
einem kurzen „Update“ zum Thema Ergänzende Schutz-
zertifikate.	Angesichts	der	beschränkten	Zeit	setzte	die	
Referentin den Fokus auf die Folgeprobleme der Recht-
sprechung in der Sache Medeva (C-322/10) sowie der 
Folgenentscheidungen Eli Lilly vs. HGS (C-493/12).

Ihren anschließenden Ausführungen stellte die Refe-
rentin das Petitum voran: „Nimm den EuGH ernst, aber 
nicht wörtlich“. Die wörtliche Implementierung von Ent-
scheidungsgründen führe nämlich in der Praxis biswei-
len zu falschen Ergebnissen mit teils katastrophalen 
Folgen für die Industrie. Das „richtige“ Verständnis re-
sultiere stets aus einer umfänglichen Betrachtung und 
einer kontextualen Einbettung. Insbesondere die Re-
zeption der Entscheidung Medeva habe in der Praxis zu 
enormer Verwirrung geführt.

Der EuGH musste sich seinerzeit mit einem sog. Kom-
binations-SPC auseinandersetzen, d.h., mit der Frage, 
inwieweit ein Grundpatent über einen Wirkstoff (a) auch 
das Erzeugnis (a und b) im SPC-Antrag nach Art. 3 a 
der SPC-Verordnung schützt. Der EuGH beantwortete 
die Frage dahingehend, dass nach Art. 3 a der SPC-
Verordnung ein SPC nicht erteilt werden kann, wenn der 
Wirkstoff nicht im Patentanspruch „genannt“ ist - im eng-
lischen Original: „[…] not specified in the wording of the 
claim“. Weil neben der Übersetzung „im Patentanspruch 
genannt“ ebenso gut weitere Verständnismöglichkei-
ten,	etwa	„beschreiben“,	„identifizieren“	etc.,	in	Betracht	

kommen, führte dies zu einer erheblichen Unsicherheit 
in der Praxis. Dies galt insbesondere für Fälle, in denen 
ein SPC-Antrag auf einen konkreten Wirkstoff lautete, 
welcher im Patentanspruch nicht ausdrücklich „genannt“ 
war, der Anspruch allerdings eine den Wirkstoff umfas-
sende Markush-Formel oder eine Wirkstoffklasse (z.B. 
Thrombolyltikum) betraf, oder der Anspruch funktionale 
Eigenschaften	 definierte	 (z.B.	 Bindungseigenschaften	
eines Liganden/Antikörpsers), oder der Anspruch allge-
meine Hinweise auf einen Kombinationswirkstoff ent-
hielt.

In einem erneuten (englischen) Vorlageverfahren - Eli 
Lilly vs. HGS - war der EuGH veranlasst, seine Aussage 
zu präzisieren. Im Ausgangsverfahren ging es um einen 
Patentanspruch, der einen Antikörper betraf, welcher 
lediglich dahingehend funktional beschrieben war, dass 
er ein bestimmtes Protein bindet. Dabei handelt es sich 
naturwissenschaftlich um eine vollkommen übliche Be-
schreibungsweise eines Antikörpers. Der entsprechen-
de Antikörper (Tabalumab) war allerdings als solcher 
nicht	 im	 Grundpatent	 identifizierbar,	 fiel	 aber	 insoweit	
unter den Anspruch. In seiner Entscheidung in dieser 
Sache hat der EuGH zumindest erwähnt, worauf es bei 
einer Beurteilung gemäß Art. 3 a der SPC-Verordnung 
nicht ankommt. 

Zunächst könne nicht auf die Grundsätze der Patentver-
letzung zurückgegriffen werden. Ferner sei der Umstand 
nicht ausschlaggebend, dass die Vermarktung des Wirk-
stoffs während der Gültigkeitsdauer des Patents eine 
Verletzung desselben darstellen würde. Insoweit wurde 
klargestellt, dass eine Verletzungsbetrachtung im Um-
gang mit Art. 3 a der SPC-Verordnung nicht in Betracht 
kommt.

Entscheidend bei einer rein funktionalen Beschreibung 
des Wirkstoffs sei vielmehr, ob sich der Anspruch ge-
mäß Art. 69 EPÜ bei einer Auslegung im Lichte der Be-
schreibung	der	Erfindung	notwendigerweise	auf	den	in	
Rede	stehenden	Wirkstoff	bezieht,	und	zwar	in	spezifi-
scher Art und Weise.

Die Referentin führte aus, dass diese - nicht weniger un-
präzise – Aussage des EuGH in der Praxis dazu geführt 
habe,	dass	 viele	Patentämter	 in	Europa	einen	spezifi-
schen Bezug auf genau den Wirkstoff, der Gegenstand 
des SPC-Antrags ist, (vergeblich) suchen. So komme es 
in den Fällen, in denen eine „eins zu eins“ Offenbarung 
des konkreten Wirkstoffs im Patentanspruch unterbleibt, 
häufig	 zu	 Beanstandungen	 und	 Zurückweisungen	 der	
SPC-Anträge.

Dies sei aber nicht im Sinne des EuGH. Im Folgenden 
stellte die Referentin ihre Interpretation der genannten 
Passagen vor. Zunächst könne es nicht darauf ankom-
men, dass der Wirkstoff „genannt“ ist, weil in der Kon-
stellation des Ausgangsverfahrens der Wirkstoff nicht 
identifizierbar	gewesen	sei	 und	der	EuGH	hierauf	 sei-
ne Erwägungen nicht gestützt habe. Es komme ledig-
lich darauf an, dass der Wirkstoff im Schutzbereich des 
Patentanspruchs liege. Wann dies der Fall ist, sei allein 
durch Auslegung des Patentanspruchs zu ermitteln. 
Eine strengere Betrachtungsweise würde dem Sinn der 
SPC-Verordnung zuwider laufen, da die Nennung des 
Wirkstoffs im Grundpatent gerade im Regelfall unter-
bleibt,	weil	jener	oft	noch	nicht	identifizierbar	ist.
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 Ihre Auffassung begründete die Referentin auch mit 
Bezug auf die Actavis – Entscheidung (C-443/12), in 
welcher der EuGH sich zum Sinn und Zweck der SPC-
Verordnung äußerte. Das grundlegende Ziel der Ver-
ordnung bestehe demnach darin, den Rückstand in der 
wirtschaftlichen Verwertung dessen auszugleichen, was 
den	Kern	der	erfinderischen	Tätigkeit	ausmacht,	die	Ge-
genstand des Grundpatents ist.

Eine Beschränkung der SPC’s auf lediglich offenbarte 
Wirkstoffe würde, so die Referentin, diesem Ziel entge-
genstehen.

Abschließend wies die Referentin angesichts der jün-
geren Rechtsprechung des EuGH zur SPC-Verordnung 
darauf hin, dass die gesetzlichen Normen den wissen-
schaftlichen und insbesondere praktischen Anforderun-
gen nicht in allen Belangen gerecht würden. Insoweit 
bestehe nahezu ein Zwang, die Fragen vor den Patent-
ämtern anhängig zu machen, um den faktischen Bewe-
gungsspielraum für die Industrie auszutarieren.

Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekam-
mern des EPA

Referent: Dr. Fritz Blumer, Europäisches Patentamt, 
München

Jonathan Konietz

Dr. Blumer befasste sich in seinem Vortrag mit der ak-
tuellen Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern 
des EPA.

Zunächst gab er einige organisatorische Hinweise. An-
gesichts der wachsenden Zahl computerimplementier-
ten	 Erfindungen,	 ist	 es	 beim	 EPA	 zur	 Gründung	 von	
drei neuen Kammern gekommen. Zudem erscheint das 
Amtsblatt des EPA nicht mehr in Papierform, kann aber 
Online als PDF-Dokument heruntergeladen werden. 
Das Buch „Rechtsprechung der Beschwerdekammern 
des	EPA“	 ist	 im	September	2013	 in	der	7.	Auflage	er-
schienen.

Mit Wirkung zum 01.04.2014 sind auch Änderungen des 
Beschwerdeverfahrens in Kraft getreten. So erhöhte 
sich die Beschwerdegebühr um 50%. Dies stehe zu-
mindest auch im Zusammenhang mit dem Versuch, den 
Andrang und den damit einhergehenden bürokratischen 
Aufwand zu vermindern. Bei einem Rückzug erfolgt 

eine Rückerstattung von 50% der Beschwerdegebühr 
bis vier Wochen vor der mündlichen Verhandlung bzw. 
bis vor Ablauf der in einem Bescheid gesetzten Frist zur 
Stellungnahme, wenn keine mündliche Verhandlung 
erfolgt. Ebenfalls per 01.04.2014 wurde das Erteilungs-
verfahren dahingehend geändert, dass die in Regel  
36 AO EPÜ vorgesehene 24-Monats-Frist abgeschafft 
wurde. Teilanmeldungen können nunmehr zu jeder an-
hängigen Anmeldung eingereicht werden. Ferner gilt die 
„Sprachenermäßigung“ von 30% nur noch für Anmelde- 
und Prüfungsgebühren, beschränkt auf KMU, natürliche 
Personen,	non-profit-Organisationen,	Hochschulen	und	
öffentliche Forschungseinrichtungen.

Anschließend kam der Referent zum materiell-rechtli-
chen Teil des Vortrags und lenkte den Blick zunächst 
auf die Broccoli II – Entscheidung (T 83/05) und begann 
mit einer kurzen Darstellung zum Sachverhalt und zum 
Inhalt des zugrundeliegenden Patentanspruchs. Die 
schutzgegenständliche	 Kohlpflanze	 (Brassica	 olera-
cea) wird durch ein natürliches Verfahren, d.h. Züchtung 
durch Selektion, hergestellt. Allerdings umfasst das Ver-
fahren daneben auch eine sog. markergestützte Selek-
tion,	 um	gewünschte	Eigenschaften	der	Pflanze,	 etwa	
einen besonders hohen Gehalt an bestimmten (antikar-
zinogenen) Glucosinolaten, zu erzielen. Dabei werden 
diese gentechnologischen Eingriffe nur genutzt, um die 
(natürliche)	Selektion	effizienter	zu	gestalten.

Die Entscheidung ist vor dem Hintergrund von  
Art. 53 EPÜ zu sehen. Dieser regelt Ausnahmen von 
der Patentierbarkeit. Dort heißt es: „Europäische Paten-
te	werden	 nicht	 erteilt	 für	 [….]	 a)	Pflanzensorten	 oder	
Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfah-
ren	zur	Züchtung	von	Pflanzen	oder	Tieren	[…]“.	Patent-
schutz für das Produkt selbst wird allerdings gewährt. 
Dies führt insoweit zu einem Widerspruch, als der Pa-
tentschutz für das Produkt, als Ergebnis des Verfahrens, 
das	Herstellverfahren	zwangsläufig	mitumfasst	(absolu-
ter Stoffschutz).

Ferner gewährte der Referent einen Überblick über 
die aktuelle Entscheidungspraxis zu Fragen der Ver-
wendung von Stammzellen (T 1221/10). Die in diesem 
Rahmen	beanspruchte	Erfindung	ist	ein	Verfahren,	das	
menschliche embryonale Stammzellen in einem nicht 
ausdifferenzierten Status erhalten soll bzw. entspre-
chende Zellkulturen mit menschlichen embryonalen 
Stammzellen. Gemäß Art. 53 a EPÜ werden Patente 
ebenfalls	nicht	erteilt	 für	Erfindungen,	deren	Veröffent-
lichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ord-
nung oder die guten Sitten verstoßen würde. Dies ist 
der	Fall,	wenn	die	 für	die	Durchführung	der	Erfindung	
benötigten Stammzelllinien nicht öffentlich zugänglich 
waren bzw. die einzige Möglichkeit, solche Zelllinien 
zu erhalten, auf der Zerstörung menschlicher Embryos 
basiert. Selbst wenn die Zelllinien nicht de novo durch 
Zerstörung von Embryonen hergestellt werden müssen, 
ist	die	Erfindung	von	der	Patentierbarkeit	ausgeschlos-
sen, wenn die Zelllinie ursprünglich mit einem Verfahren 
hergestellt wurde, welches die Zerstörung menschlicher 
Embryonen umfasste.

Anschließend ging Dr. Blumer unter Bezugnahme auf 
das Verfahren T 1814/11 auf	die	erfinderische	Tätigkeit	
im Bereich der Chemie ein, wobei die Anwendung des 
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 Aufgabe-Lösungs-Ansatzes in diesem Kontext im Mittel-
punkt stand. Schließlich befasste sich der Referent mit 
Computerimplementierten	Erfindungen	unter	Bezugnah-
me auf die Rechtssache T 1670/07. Dabei ging es um 
ein Verfahren zum Einkaufen mit einem Mobilgerät. Der 
Benutzer sollte dabei auf der Grundlage von „Einkaufs-
listen“	 und	 Profilangaben	 Informationen	 über	 entspre-
chende Produkte zum Einkauf erhalten. Die patentrecht-
liche Problematik in diesem Zusammenhang besteht 
darin,	dass	die	erfinderische	Tätigkeit	nur	auf	Aspekte	
gestützt werden kann, die zu einer technischen Lösung 
eines	 technischen	 Problems	 beitragen.	 Die	 Erfindung	
sollte im konkreten Fall darin bestehen, dass der Be-
nutzer mehrere Produkte in sein Mobilgerät eingibt und 
ihm dann eine Abfolge der zu besuchenden Geschäfte 
angezeigt wird. Dem kann allerdings entgegengehalten 
werden, dass die Auswahl und „Ordnung“ von Anbietern 
im Grunde kein technischer Effekt, sondern eine reine 
Verteilung von Informationen ist. Insofern werden auch 
lediglich Optionen für das (untechnische) menschliche 
Verhalten vorgeschlagen. Die technischen Aspekte bzw. 
die technische Kausalkette der Konzeption werden also 
von	 menschlichem	 Verhalten	 zwangsläufig	 unterbro-
chen. Demzufolge werden auch keine technischen Pro-
bleme	mit	technischen	Mitteln	gelöst.	Die	erfinderische	
Tätigkeit war also abzulehnen. 

Abgerundet wurde der Vortrag durch eine lebhafte Dis-
kussion der Teilnehmer. 

Aktuelle Rechtsprechung des Bundespatentge-
richts zum Patentrecht

Referent: VorsRiBPatG Rainer Engels, München

Linn-Karen Fischer

Herr Rainer Engels, Vorsitzender Richter des 4. Nichtig-
keitssenats am Bundespatentgericht (BPatG), referierte 
über die „Aktuelle Rechtsprechung des BPatG zum Pa-
tentrecht“.

Herr Engels ging zu Beginn seines Vortrags kurz auf die 
Geschäftszahlen des BPatG der Jahre 2012 und 2013 
ein. Im Jahr 2013 ist die Anzahl der Verfahren im Ver-
gleich zum Vorjahr minimal zurückgegangen. Sodann 
wies der Referent auf strukturelle Veränderungen in der 
Geschäftsverteilung hin. Seit Januar 2014 setzt sich 
das BPatG erstmals aus sechs Nichtigkeitssenaten zu-

sammen. Mit der Einrichtung des 6. Nichtigkeitssenats 
ging zugleich eine Umnummerierung einiger anderer 
Spruchkörper einher.

Im Bereich des Patentrechts widmete Herr Engels sich 
zunächst der Auslegung von Patentansprüchen. Wäh-
rend für bereits erteilte Patente unbestritten der Grund-
satz gelte, dass Patentansprüche zwecks eindeutiger 
Feststellung des Schutzgegenstands erst einmal aus-
gelegt werden müssen, könne dieses Prinzip nicht ohne 
Zweifel auf das Prüfungsverfahren übertragen werden. 
Es stelle sich die Frage, ob § 34 III Nr. 3 PatG lediglich als 
Formvorschrift oder auch als materiell-rechtliche Norm 
zu	 qualifizieren	 sei.	 Mit	 anderen	Worten:	 Müssen	 die	
formulierten Patentansprüche bei der Anmeldung aus 
sich heraus klar verständlich sein? In diesem Zusam-
menhang besprach der Referent den Beschluss „Bat-
terieüberwachungsgerät“ (BPatG, Beschl. v. 16.12.2013 
– 15 W [pat] 33/08). Der 15. Senat entschied, dass der 
Zurückweisungsgrund des „unklaren Patentanspruchs“ 
im PatG nicht vorgesehen und § 34 III Nr. 3 PatG aus-
schließlich als Formvorschrift zu verstehen sei. Auch im 
Prüfungsverfahren habe die Auslegung – aus der Sicht 
eines Fachmanns – Vorrang vor einer Prüfung der Pa-
tentfähigkeit. Herr Engels äußerte Bedenken, ob der un-
eingeschränkten Geltung des Vorrangs der Auslegung 
bei der Anmeldung bzw. im Prüfungsverfahren. Im Un-
terschied zum erteilten Patent, welches Rechtsnorm-
charakter besitze, sei die Anmeldung als Willenserklä-
rung auf die Erteilung eines Patents zu verstehen. Die 
Auslegung stehe im Prüfungsverfahren im Kontext der 
Anmeldeerfordernisse. Es sei durchaus denkbar, dass 
§ 34 III Nr. 3 PatG gewisse Mindestvoraussetzungen 
an die Bestimmtheit der formulierten Patentansprüche 
stelle, die vom Anmelder zwingend einzuhalten seien. 
Zur Stützung seiner These verwies Herr Engels auf 
die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH). 
Der BGH fordert in ständiger Rechtsprechung, vgl. 
beispielsweise BGH, Urt. v. 23.02.1988 – X ZR 93/85 
– „Düngerstreuer“, eine klare und deutliche Umschrei-
bung der Patentansprüche im Erteilungsverfahren. Die-
se Formulierung spreche dafür, dass § 34 III Nr. 3 PatG 
ein materiell-rechtlicher Gehalt zukomme.

Im zweiten Abschnitt seines Vortrags referierte Herr 
Engels zur Thematik der generalisierenden Patentan-
sprüche unter Berücksichtigung des Erfordernisses 
einer ausführbaren Offenbarung. Wie sich dem Urteil 
„Thermoplastische Zusammensetzung“ (BGH, Urt. v. 
25.02.2010 – Xa ZR 100/05) für erteilte Patente entneh-

na
ch

 o
be

n 
zu

m
  I

nh
al

ts
ve

rz
ei

ch
ni

s 
 >

>>

http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=20db893446e82defeee17f4c57806db5&nr=25688&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=20db893446e82defeee17f4c57806db5&nr=25688&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=76f74afc1f2079705140066c2746d20d&nr=51341&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=76f74afc1f2079705140066c2746d20d&nr=51341&pos=0&anz=1


55

CIPReport

Be
itr

ag

Beitrag: Bericht zu den 13. Düsseldorfer Patentrechtstagen 2014

3/2014

 men lässt, kann eine deutliche und vollständige Offen-
barung	der	Erfindung	zu	verneinen	sein,	wenn	der	ge-
schützte Gegenstand im Patentanspruch durch offene 
Bereichsangaben für physikalische Eigenschaften über 
die dem Fachmann in der Gesamtheit der Unterlagen 
an die Hand gegebene Lösung hinaus so weit verallge-
meinert wird, dass der Patentschutz über den Beitrag 
der	Erfindung	zum	Stand	der	Technik	hinausgeht.	Aus-
gehend von dieser Prämisse besprach der Referent das 
Urteil „Vorrichtung zur Schwingungserzeugung“ (BPatG, 
Urt. v. 04.06.2013 – 4 Ni 16/11). In dieser Entscheidung 
hatte	der	Senat	konkret	darüber	zu	befinden,	unter	wel-
chen Umständen der Patentschutz bei generalisieren-
den Formulierungen verglichen mit dem Stand der Tech-
nik als zu weitgehend eingestuft werden muss. Hierbei 
ist nach Ansicht der Richter des BPatG entscheidend, 
ob die vom Patentinhaber beanspruchte verallgemei-
nerte Lehre noch durch den in der Patentschrift konkret 
aufgezeigten Lösungsweg, also einer punktuellen Of-
fenbarung, repräsentiert werde. Dieser Grundsatz gelte 
jedenfalls für das Bestandsverfahren. Der BGH habe 
in der zuvor zitierten Entscheidung „Thermoplastische 
Zusammensetzung“ nämlich offen gelassen, ob an das 
Merkmal der Ausführbarkeit im Prüfungsverfahren an-
dere Ansprüche zu stellen sind. Ebenso sei fraglich, wel-
cher Prüfungsmaßstab hinsichtlich der Ausführbarkeit 
bei Änderung bzw. Verallgemeinerung eines Patents 
im Bestandsverfahren gelten soll. Während der Patent-
senat des BGH in seinem Beschluss „Dipeptidyl-Pepti-
dase-Inhibitoren“ (BGH, Beschl. v. 11.09.2013 – X ZB 
8/12) auf die Grundsätze für erteilte Patente zurückgrei-
fe, sei zu bedenken, dass aufgrund der Notwendigkeit 
einer erweiterten Prüfung bei Änderung eines Patents 
möglicherweise ebenfalls Aspekte des Erteilungsverfah-
rens beachtet werden müssen.

Anschließend besprach Herr Engels das Urteil „Bildpro-
jektor“ (BPatG, Urt. v. 01.08.2013 – 4 Ni 28/11 [EP]) Die-
se Entscheidung befasst sich insbesondere mit der Fra-
ge nach der Zulässigkeit eines Prioritätsdisclamers, d.h. 
einer Erklärung, die auf die Nichtberücksichtigung eines 
Merkmals bei der Beurteilung der Patentfähigkeit abzielt. 
Vorliegend erwies sich als problematisch, dass der Pa-
tentanspruch ein beschränkendes Merkmal enthielt, das 
so	nicht	 in	der	Prioritätsschrift	zu	finden	war.	Um	eine	
Erfindungsidentität	bzw.	eine	Wahrung	der	Priorität	be-
jahen zu können, wäre eine rechtswirksame schutzbe-
schränkende Erklärung demnach unabdingbar. Jedoch 
kann ein Prioritätsdisclaimer im Falle der Aufnahme von 
prioritätsschädlichen Merkmalen im Patentanspruch 
nach Ansicht der Richter nicht als zulässig erachtet wer-
den. Diese Fallgruppe sei insbesondere nicht mit derje-
nigen der unzulässigen Erweiterung gleichzusetzen. Für 
letztere sei die Zulässigkeit einer Schutzrechtserklärung 
in der Rechtsprechung anerkannt, da sie als ultima ra-
tio dem Erhalt des Patents diene, vgl. BGH, Beschl. v. 
21.10.2010 – Xa ZB 14/09 – „Winkelmesseinrichtung“. 
Im zu entscheidenden Fall habe aber gerade nicht der 
Erhalt eines Patents an sich im Vordergrund gestanden, 
sondern lediglich der Erhalt einer Priorität. Daher wür-
de die Anerkennung eines Prioritätsdisclaimers zu einer 
vom Gesetz nicht vorgesehenen Begünstigung des Pa-
tentinhabers führen.

Zum Abschluss seines Vortrags verwies Herr Engels auf 

zwei Entscheidungen des BPatG zu den Grenzen der 
Amtsermittlungspflicht	 im	 Nichtigkeitsverfahren.	 Dem	
Urteil „Arretiereinrichtung“ (BPatG, Urt. v. 16.04.2013 – 
4 Ni 1/12) lässt sich entnehmen, dass die Richter sich 
nicht mit Druckschriften zu beschäftigen haben, zu de-
nen keine technische Wertung seitens des Klägers vor-
genommen wurde. Diese Sichtweise ist zudem durch 
das Urteil „Tretkurbeleinheit“ (BGH, Urt. v .27.08.2013 
– X ZR 19/12) bestätigt worden. Für den Fall, dass eine 
Druckschrift bereits unter einem rechtlichen Aspekt ge-
würdigt wurde, könne der Senat die Druckschrift auch in 
Bezug auf ein zuvor nicht geltend gemachtes anderes 
Merkmal bewerten Die Richter seien hierzu allerdings 
nicht	verpflichtet,	vgl.	BPatG, Urt. v. 12.11.2013 – 4 Ni 
53/11 (EP). Eine restriktivere Ansicht vertritt der BGH 
in der soeben erwähnten Entscheidung „Tretkurbelein-
heit“.

Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in 
Patentverletzungsstreitigkeiten

Referentinnen: VorsRi’inLG Sabine Klepsch, LG Düs-
seldorf; Ri’inOLG Dr. Patricia Rombach, OLG Karlsruhe

Behyad Hozuri

Über die aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte 
in Patentverletzungsstreitigkeiten referierten Frau Sa-
bine Klepsch, Vors. Richterin am Landgericht Düssel-
dorf, und Frau Dr. Patricia Rombach, Richterin am OLG 
Karlsruhe.

Im ersten Teil des Vortrags gab zunächst Frau Klepsch 
einen Einblick in die aktuelle Rechtsprechung aus Düs-
seldorf. Frau Klepsch begann ihren Vortrag mit zwei 
Entscheidungen des OLG, die Fragen der Auslegung im 
Klageverfahren betrafen. Die Referentin ging als Erstes 
auf ein Urteil vom 13. Februar 2014 (Az. I-2 U 93/12) 
ein, in dem das Gericht eine unmittelbare Patentverlet-
zung ablehnte, weil die Auslegung des Klagepatents er-
gab, dass die angegriffene Ausführungsform im ausge-
lieferten Zustand nicht alle Anspruchsmerkmale erfüllte. 
Eine Verwirklichung sämtlicher Anspruchsmerkmale sei 
daher nur dann möglich gewesen, wenn die Abnehmer 
der Beklagten weitere Hilfsmittel einsetzen und sich 
dadurch nicht an die Benutzerhinweise der Beklagten 
halten würden. Das zweite Urteil aus diesem Themen-
kreis stammte vom 8. August 2013 (Az. I-2 U 22/12) und 
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=65712fcead041b4624b20bae1a92de1b&nr=53920&pos=0&anz=1
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=c97f7398d6d0207476dc7f91f2505b70&nr=25049&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=c97f7398d6d0207476dc7f91f2505b70&nr=25049&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=452da40a41fd61f97a3b4bde7c55df0f&nr=65537&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=452da40a41fd61f97a3b4bde7c55df0f&nr=65537&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=f071dbcf8ee25ca531c15b39e80b60b9&nr=25880&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=f071dbcf8ee25ca531c15b39e80b60b9&nr=25880&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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http://openjur.de/u/646444.html
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 betraf die Berücksichtigung der Auslegung im Nichtig-
keitsverfahren für das Klageverfahren. Das Gericht sei 
im Klageschutzverfahren faktisch an die im Nichtigkeits-
verfahren vorgenommene Auslegung gebunden, wobei 
eine Nichtberücksichtigung bzw. Abweichung zu der im 
Nichtigkeitsverfahren getroffenen Auslegung einen Re-
visionszulassungsgrund begründen würde.

Als Nächstes ging Frau Klepsch kurz auf die bereits am 
Vortag von Herrn Dr. Meyer und Herrn König bespro-
chene Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 13. Sep-
tember 2013 (Az. 2 U 24/13) ein, die sich mit der Frage 
der äquivalenten Patentverletzung beschäftigte. Frau 
Klepsch erläuterte noch einmal knapp die wesentlichen 
Argumente, die nach Auffassung des OLG gegen die 
Gleichwertigkeit und somit auch gegen eine äquivalente 
Patentverletzung sprachen.

Der im Weiteren von Frau Klepsch behandelte Themen-
kreis betraf die Frage des Rechtsbestandes im einstwei-
ligen Verfügungsverfahren. Die Referentin ging hierbei 
auf zwei Entscheidungen des LG Düsseldorf aus dem 
Jahr 2012 (Urt. Vom 15.11.2012, Az. 4b O 123/12 und 
Urt. v. 19.10.2012, Az. 4b O 135/12) ein. Ausreichend 
für den Rechtsbestand im Verfügungsverfahren sei hier-
nach bereits, dass der Angriff gegen den Rechtsbestand 
des Verfügungsschutzrechtes nicht evident erfolgver-
sprechend sei. Die Referentin erläuterte den Hinter-
grund der genannten Entscheidungen und verwies in 
diesem Zusammenhang weiter auf die Berufungsent-
scheidung des OLG Düsseldorf (Urt. v. 7.11.2013, Az. 
I-2 U 94/13) zum erstgenannten Urteil des LG, nach der 
auch in den vom Landgericht entschiedenen Fällen eine 
überwiegende Wahrscheinlichkeit und eine darauf ge-
richtete subjektive Überzeugung des Verletzungsgerich-
tes bestehen müsse, dass das Verfügungsschutzrecht 
einen Angriff unbeschadet überstehen wird.

Frau Klepsch ging sodann auf ein Urteil des OLG vom 
16. Januar dieses Jahres (Az. I-2 U 19/13) ein, wel-
ches die Restitutionsklage betraf und in dem das OLG 
ausführte, dass § 580 Nr. 6 ZPO auf rechtskräftig ab-
geschlossene Patentverletzungsverfahren analog an-
zuwenden sei. Der Restitutionsgrund im Sinne des  
§ 582 ZPO sei hierbei die Rechtskraft derjenigen Wi-
derrufs- oder Nichtigkeitsentscheidung, mit der das Kla-
gepatent rückwirkend beseitigt werde, wobei nicht die 
Vernichtbarkeit, sondern die rechtskräftige Vernichtung 
des Klagepatents entscheidend sei.

Die nächste von Frau Klepsch vorgestellte Entschei-

dung betraf einen Beschluss des OLG vom 5. Dezem-
ber 2013 (Az. I-2 U 68/12), in dem sich das Gericht mit 
dem Versuchsprivileg nach § 11 Nr. 2 b PatG (Roche-
Bolar-Regel) beschäftigte. Die dem Berufungsverfahren 
zugrundeliegende Entscheidung (LG Düsseldorf, Az. 
4a O 282/10) wurde bereits im letzten Jahr von Herrn 
Dr. Crummenerl vorgestellt. Frau Klepsch erläuterte 
die Auffassung des OLG sowie die Umstände, die das 
Gericht dazu bewogen hatten, dem EuGH nunmehr 
Fragen in Zusammenhang mit der Auslegung des von  
§ 11 Nr. 2 b PatG umgesetzten Art. 10 Abs. 6 der RL 
2001/83/EG vorzulegen. Die Referentin wies allerdings 
darauf hin, dass die Parteien den Rechtsstreit zwischen-
zeitlich beigelegt hätten, weshalb eine Entscheidung 
durch den EuGH letztlich ausbleiben wird.

Im Weiteren stellte Frau Klepsch zwei Entscheidungen 
des LG Düsseldorf (Urt. v. 19.9.2013, Az. 4c O 15/13 
und Urt. v. 26.7.2012, Az. 4a O 282/10) vor, die sich mit 
dem Rückrufanspruch nach § 140a Abs. 3 PatG befas-
sten. In den dargestellten Entscheidungen sah das LG 
einen Rückrufanspruch auch gegenüber ausländischen 
Unternehmen als gegeben an, da dieser im Gegensatz 
zu § 140a Abs. 1 PatG weder Eigentum noch Besitz auf 
Seiten des Verletzers verlange, sondern vom Vernich-
tungsanspruch abweichende und teils darüber hinaus-
gehende Bedeutung habe. In diesem Zusammenhang 
verwies die Referentin allerdings zugleich auch auf eine 
Entscheidung des OLG vom 18. Juli 2013 (Az. I-2 U 
100/11), in der ein Rückrufanspruch gegenüber auslän-
dischen Unternehmen abgelehnt wurde.

Der letzte von Frau Klepsch angesprochene Themen-
kreis befasste sich schließlich mit zwei Entscheidungen 
des OLG Düsseldorf (Beschl. v. 12.2.2014, Az. I-2 W 
3/14 und Beschl. vom 11.11.2013, Az. I-2 W 35/13), die 
Fragen bezüglich des Streitwertes zum Inhalt hatten.

Im zweiten Vortragsteil gab Frau Dr. Rombach sodann 
einen ausgewählten Einblick in die Rechtsprechung 
der Instanzgerichte aus Karlsruhe. Frau Dr. Rombach 
begann ihren Vortrag mit einem Urteil des OLG Karls-
ruhe vom 08. Mai 2013 (Az. 6 U 34/12), in dem sich 
das Gericht mit verschiedenen Fragen im Zusammen-
hang mit der mittelbaren Patentverletzung zu befassen 
hatte. Die Referentin erläuterte hierbei zunächst, wes-
halb das OLG im Gegensatz zur Vorinstanz bereits das 
Vorliegen eines Angebotes eines Mittels im Sinne des  
§ 10 PatG für die Wahrscheinlichkeit eines Schaden-
seintrittes für ausreichend erachtete. Übereinstimmend 
mit der Entscheidung des Landgerichts sei das OLG zu-
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http://openjur.de/u/596775.html
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 dem zu dem Schluss gekommen, dass es sich hinsicht-
lich der angegriffenen Ausführungsformen um ein Mittel 
im Sinne des § 10 PatG handele, wobei die Referentin 
auch ausführlich auf die Probleme einging, die sich dem 
Gericht im Hinblick auf die unterschiedliche Ausgestal-
tung der verschiedenen angegriffenen Ausführungsfor-
men stellten. Ferner zeigte die Referentin auf, weshalb 
das OLG den für eine mittelbare Patentverletzung erfor-
derlichen doppelten Inlandsbezug annahm, obwohl die 
Abnehmer der Beklagten die Verfügungsgewalt allein im 
Ausland erlangt hatten. 

Die nächste von Frau Dr. Rombach vorgestellte Ent-
scheidung stellte das Urteil des OLG vom 26. Februar 
2014 (Az. 6 U 50/12) dar, welches den Inhalt und die 
Reichweite eines Verwendungspatentanspruches be-
traf. Die Vortragende erläuterte im Einzelnen die Um-
stände, aufgrund derer das Gericht eine Verletzung 
des geltend gemachten Klageanspruches annahm und 
ging hierbei vor allem auf die vom OLG angeführten 
Anforderungen an ein sinnfälliges Herrichten ein. Nach 
der Entscheidung soll ein sinnfälliges Herrichten eines 
durch ein Verwendungspatent erfassten Gegenstands 
auch dann vorliegen, wenn der Gegenstand gerade 
die im Patentanspruch genannten, der Erreichung des 
Verwendungszwecks dienenden physischen und/oder 
chemischen Eigenschaften aufweist und für einen Ein-
satz ausgerichtet und angeboten wird, bei dem die Er-
reichung des patentgemäßen Verwendungszwecks im 
Zeitpunkt des Angebots allgemein für notwendig erach-
tet wird. 

Frau Dr. Rombach ging außerdem auf einen Beschluss 
des OLG vom 2. Dezember 2013 (Az.: 6 W 69/13) ein, 
in dem das Gericht über eine sofortige Beschwerde ge-
gen die Verfahrensaussetzung in einem Gebrauchsmu-
sterverletzungsstreit zu entscheiden hatte. Nach Auffas-
sung des Gerichts handele es sich bei der Frage, unter 
welchen Umständen eine Aussetzungsentscheidung zu 
treffen ist, um eine Rechtsfrage, sodass eine Überprü-
fung im Wege der sofortigen Beschwerde möglich sei. 
Da eine im Wesentlichen positive Entscheidung über 
den Rechtsbestand des Klagegebrauchsmusters durch 
die Gebrauchsmusterabteilung bereits vorlag, die je-
doch ihrerseits im Wege der Beschwerde angegriffen 
worden war, sollten bloße Zweifel am Bestand des Ge-
brauchsmusters keine hinreichende Voraussetzung für 
eine Aussetzung des Verfahrens sein. 

Der im Weiteren vorgestellte Beschluss des OLG vom 
12.08.2013 (Az. 6 W 56/13) betraf die Frage der Zuläs-
sigkeit einer Vorlageanordnung nach § 142 ZPO bzw. 
§ 144 ZPO, § 140c PatG im selbstständigen Beweis-
verfahren. Nach Auffassung des OLG könne weder in 
direkter noch in analoger Anwendung der genannten 
Vorschriften eine Vorlageanordnung im selbstständi-
gen Beweisverfahren ergehen, da in diesem Verfahren 
weder die Beweisbedürftigkeit noch die Entscheidungs-
erheblichkeit geprüft werden könne. Als Letztes ging 
Frau Dr. Rombach auf ein Urteil vom 5. August 2013 
(Az. 6 U 114/12) ein, in dem sich das Gericht mit Fra-
gen der Lizenzanalogie beschäftigt hatte. Ebenso wie 
die höchstrichterliche Rechtsprechung vertrat auch das 
OLG	die	Auffassung,	dass	die	fiktive	Lizenz	im	Streitfall	
auf Grundlage eines Haupt- und eines Unterlizenzver-
trages ermittelt werden könne. Hierbei sei auch regel-

mäßig von der Fälligkeit verzugsunabhängiger Zinsen 
auszugehen, wenn die Parteien üblicherweise eine 
derartige Vereinbarung getroffen hätten. Soweit der Li-
zenznehmer und der Patentinhaber den durch die Pa-
tentverletzung geltend gemachten Schaden getrennt 
verfolgten, müsse zudem jeder darlegen, welcher Teil 
des Schadens auf ihn entfalle. Im konkreten Streitfall 
konnte das Gericht in diesem Zusammenhang auf die 
Vereinbarung im Lizenzvertrag zurückgreifen.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
zum Patentrecht

Referent: VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck, Karls-
ruhe/Düsseldorf

Pia Christine Greve

Herr VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck referier-
te zum Abschluss der Veranstaltung über die „Aktuelle 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patent-
recht“.

Zunächst ging Prof. Dr. Meier-Beck auf den Begriff der 
Patentfähigkeit ein. Für die Neuheit könne das objektive 
Vorhandensein	 eines	 erfindungsgemäßen	 Gegenstan-
des für eine Vorwegnahme genügen, wenn der Fach-
mann die Beschaffenheit des Gegenstands feststellen 
und ihn „in die Hand bekommen“ könne. Er zog die 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs „Messelektronik 
für	Coriolisdurchflussmesser“	(BGH, Urt. v. 15.01.2013 
– X ZR 81/11) heran. Für die Beurteilung der Frage, 
ob die Weiterverbreitung technischer Informationen an 
Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat und 
die Informationen dadurch offenkundig geworden sind, 
seien die zum Zeitpunkt der Lieferung der technischen 
Information bestehenden Vereinbarungen zwischen den 
Beteiligten oder die sonstigen Umstände der Lieferung 
maßgeblich, nicht jedoch die besonderen Gegebenhei-
ten in dem die Information empfangenden Unterneh-
men.	 Eine	 Fortsetzung	 dieser	 Rechtsprechung	 findet	
sich in der Entscheidung „Bildanzeigegerät“ (BGH, 
Urt. v. 15.10.2013 – X ZR 41/11). Werde dem Erwer-
ber einer Vorrichtung ein Handbuch als Begleitunterla-
ge überlassen, stehe es der Offenkundigkeit der darin 
enthaltenen technischen Informationen nicht entgegen, 
dass diese nach dem Willen des Veräußerers nur für 
einen bestimmten Zweck verwendet werden dürften und 
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 eine Vervielfältigung zu anderen Zwecken untersagt 
sei. Nach der Entscheidung „Fettsäuren“ (BGH, Urt. v 
24.09.2013 – X ZR 40/12), die das Urteil „Memantin“ 
(BGH, Urt. v. 09.06.2011 – X ZR 68/08) bestätigt, offen-
bare	 das	 nachträgliche	Auffinden	 biologischer	 Zusam-
menhänge, die der Wirkung eines Arzneimittels zugrun-
de liegen, keine neue Lehre zum technischen Handeln, 
sofern der verabreichte Wirkstoff, die Indikation, die 
Dosierung und die sonstige Art und Weise, in der der 
Wirkstoff verwendet werde, mit einer bereits beschriebe-
nen Verwendung eines Wirkstoffs zur Behandlung einer 
Krankheit übereinstimmten.

Zur	erfinderischen	Tätigkeit	führte	Prof.	Dr.	Meier-Beck	
das Urteil „Aufzugsmultigruppensteuerung“ (BGH, Urt. v 
14.05.2013 – X ZR 107/10) an, nach dem das Bestre-
ben des Fachmanns, die vorhandenen Mittel einzuset-
zen, ausreichen soll. Sei dem Fachmann die Möglichkeit 
bekannt, die Steuerung mehrerer technischer Vorrich-
tungen durch eine übergreifende Gesamtsteuerung zu 
überlagern, bestehe in der Regel Anlass, von den damit 
eröffneten und naheliegenden Möglichkeiten zur Opti-
mierung der Steuerung auch insoweit Gebrauch zu ma-
chen, als diese im Stand der Technik nicht beschrieben 
seien.

Es sei sachgerecht, auch im Verfahrensanspruch den 
Verwendungszweck anzusprechen, „Halbleiterdotie-
rung“ (BGH, Urt. v. 18.06.2013 – X ZR 35/12). Sei das 
erfindungsgemäße	Verfahren	im	Stand	der	Technik	vor-
weggenommen oder durch diesen nahegelegt, sei je-
doch die Anwendung des Verfahrens zu einem bestimm-
ten, in den Ursprungsunterlagen offenbarten Zweck neu 
und	beruhe	insoweit	auf	erfinderischer	Tätigkeit,	könne	
das Patent zulässigerweise dadurch beschränkt wer-
den, dass der Patentanspruch auf die Verwendung des 
Verfahrens zu diesem Zweck gerichtet werde.

Das Urteil „Fahrzeugnavigationssystem“ (BGH, Urt. 
v. 23.04.2013 – X ZR 27/12)	verneint	die	erfinderische	
Tätigkeit einer akustischen Wiedergabe der Straßen-
namen bei Navigationsgeräten. Die Anweisung an den 
Fachmann, bei der Sprachausgabe eines Navigations-
hinweises unter bestimmten Bedingungen bestimmte 
Detailinformationen (Straßennamen) zu berücksichti-
gen, betreffe den Inhalt der durch das Navigationssy-
stem optisch oder akustisch wiedergegebenen Informa-
tion und sei bei der Prüfung der technischen Lehre des 
Patents	auf	erfinderische	Tätigkeit	nicht	zu	berücksich-
tigen.

Prof. Dr. Meier-Beck erörterte dann zum Punkt der Of-
fenbarung das Urteil „Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren“ 
(BGH, Urt. v. 11.09.2013 – X ZB 8/12), in dem der 
Bundesgerichtshof einen weiten, allgemeinen Paten-
tanspruch zulässt. Dem Patentanmelder sei es grund-
sätzlich unbenommen, den beanspruchten Schutz nicht 
auf Ausführungsformen zu beschränken, die in den ur-
sprünglich eingereichten Unterlagen ausdrücklich be-
schrieben würden, sondern gewisse Verallgemeinerun-
gen vorzunehmen, sofern diese dem berechtigten Anlie-
gen	Rechnungen	tragen	würden,	die	Erfindung	in	vollem	
Umfang zu erfassen. Ob die Fassung eines Patentan-
spruchs, die eine Verallgemeinerung enthalte, dem Er-
fordernis einer ausführbaren Offenbarung genüge, rich-
te sich danach, ob damit ein Schutz begehrt werde, der 
nicht über dasjenige hinausgehe, was dem Fachmann 
unter Berücksichtigung der Beschreibung und der dar-
in enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste 
Form der technischen Lehre erscheine, durch die das 
der	Erfindung	zugrundeliegende	Problem	gelöst	werde.

Dass die technische Lehre sich aus der Offenbarung 
direkt ergeben muss und es nicht ausreicht, dass der 
Fachmann	 die	 Erfindung	 aus	 der	 Offenbarung	 ablei-
ten kann, stellt das Urteil „Verschlüsselungsverfahren“ 
(BGH, Urt. v. 09.04.2013 – X ZR 130/11) fest. Allein aus 
dem Umstand, dass aus technischer Sicht der Anwen-
dung eines in der Patentanmeldung offenbarten Verfah-
rens zeitlich nachgeordnet ein weiteres Verfahren folgen 
müsse, um insgesamt ein technisch und wirtschaftlich 
sinnvolles Ergebnis zu erreichen, könne in der Regel 
nicht gefolgert werden, dass das weitere Verfahren auch 
ohne erwähnt zu werden als zu der zum Patent ange-
meldeten	Erfindung	gehörend	offenbart	sei.	Dieses	gelte	
auch dann, wenn dem Fachmann mit der Beschreibung 
des ersten Verfahrens alle Informationen an die Hand 
gegeben würden, die er benötige, um mit Hilfe seines 
Fachwissens auch das weitere Verfahren auszuführen.

In Bezug auf eine unzulässige Erweiterung ging Prof. 
Dr. Meier-Beck kurz auf die Entscheidung „Tintenstrahl-
drucker“ (BGH, Beschl. v. 06.08.2013 – X ZB 2/12) ein, 
die eine Bestätigung der Urteile „Winkelmesseinrich-
tung“ (BGH, Beschl. v. 21.10.2010 – Xa ZB 14/09) und 
„Integrationselement“ (BGH, Urt. v. 21.06.2011 – X ZR 
43/09) ist.

Zum Thema Patentverletzung widmete der Referent 
sich zuerst dem Punkt der Aktivlegitimation, zunächst 
bei der Übertragung eines Patents. Solange die Über-
tragung eines Patents nicht im Patentregister eingetra-
gen sei, sei allein der zuvor eingetragene Patentinhaber 
berechtigt, Ansprüche wegen Verletzung des Streitpa-
tents	 gerichtlich	 geltend	 zu	 machen.	 Dies	 findet	 sich	
im Urteil „Fräsverfahren“ (BGH, Urt. v. 07.05.2013 – X 
ZR 69/11). Für die Sachlegitimation sei im Verletzungs-
rechtsstreit nicht der Eintrag im Patentregister, sondern 
die materielle Rechtslage maßgeblich. Der frühere Pa-
tentinhaber, der Ansprüche des neuen Patentinhabers 
auf Schadensersatz oder Rechnungslegung geltend 
mache, müsse deshalb eine Klage hinsichtlich des Zeit-
raums nach dem Rechtsübergang auf Leistung an den 
neuen Patentinhaber richten. Mit dem Urteil „Wundver-
band“ (BGH, Urt. v. 19.02.2013 – X ZR 70/12) besprach 
Prof. Dr. Meier-Beck das Problem der Rechtshängigkeit. 
Hat der Patentinhaber, nachdem er Ansprüche gegen ei-
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=0a9a2cc561bfae69ffd5f7a88b02ed6c&nr=65818&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=0a9a2cc561bfae69ffd5f7a88b02ed6c&nr=65818&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=8ee88a2c75c2f4835ba46c6c32a6e22f&nr=57436&pos=1&anz=2&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c10bb3aa60812db4ba221ea6ca560654&nr=65123&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c10bb3aa60812db4ba221ea6ca560654&nr=65123&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e87008fecc5970a8f995152ba37966f9&nr=65136&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c7fce252ef122b9ed2f72a54a480a4cd&nr=64595&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c7fce252ef122b9ed2f72a54a480a4cd&nr=64595&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=50e8d4f5880bc4277e46e1ffcf8507fe&nr=65657&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=68ffbf9c01760b6d8ef70a7c1a42fcae&nr=64373&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6a7fcb42c12a5db175f0646a272831fa&nr=65258&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=279a8bcde85f4b621efcc13cb90a6bd0&nr=53920&pos=3&anz=4&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=279a8bcde85f4b621efcc13cb90a6bd0&nr=57418&pos=2&anz=4&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=279a8bcde85f4b621efcc13cb90a6bd0&nr=57418&pos=2&anz=4&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=30ba049895c14010a2c6462c8e049787&nr=64329&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=30ba049895c14010a2c6462c8e049787&nr=64329&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=8d230dea40a3a071d7080bd4834db898&nr=64013&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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 nen Patentverletzer rechtshängig gemacht habe, einem 
Dritten eine ausschließliche Lizenz an dem Klagepatent 
eingeräumt, sei der Dritte als (Teil-)Rechtsnachfolger 
des Patentinhabers an der Erhebung einer eigenen Kla-
ge gegen den Patentverletzer gehindert, solange die 
Klage des Patentinhabers rechtshängig sei. Das rechts-
kräftige Urteil über die Klage des Patentinhabers wirke 
unter den genannten Voraussetzungen auch für und ge-
gen den Dritten.

Für die Schadenswahrscheinlichkeit ging der Referent 
nochmals auf das Urteil „Fräsverfahren“ (BGH, Urt. 
v. 07.05.2013 – X ZR 69/11) ein, das eine Bestätigung 
des Urteils „Deckenheizung“ (BGH, Urt. v. 13.06.2006 – 
X ZR 153/03) ist. Die für eine Klage auf Feststellung der 
Schadensersatzpflicht	erforderliche	Wahrscheinlichkeit,	
dass der Berechtigte aufgrund einer mittelbaren Patent-
verletzung einen Schaden erlitten habe, sei in der Re-
gel zu bejahen, wenn zumindest eine rechtswidrig und 
schuldhaft begangene mittelbare Verletzungshandlung 
stattgefunden habe. Dieses gelte auch dann, wenn die 
mittelbare Patentverletzung nicht durch Liefern, sondern 
durch Anbieten eines der in § 10 Abs. 1 PatG genannten 
Mittel begangen wurde.

Bezüglich des Verletzergewinns ging Prof. Dr. Meier-
Beck auf die Entscheidung „Kabelschloss“ (BGH, Be-
schl. v. 03.09.2013 – X ZR 130/12) ein. Bei der Bestim-
mung des herauszugebenden Anteils des Verletzerge-
winns,	der	durch	die	Benutzung	der	erfindungsgemäßen	
Lehre vermittelt worden sei, sei regelmäßig auch zu be-
rücksichtigen,	ob	und	 inwieweit	die	erfindungsgemäße	
Ausgestaltung oder die damit unmittelbar oder mittelbar 
verbundenen technischen oder wirtschaftlichen Vorteile 
für die Abnehmer des Patentverletzers erkennbar waren 
oder ihnen gegenüber werblich herausgestellt wurden.

Als letzten Themenpunkt gab der Referent einen Über-
blick über Prozessuales. Er griff anhand des Urteils 
„Tretkurbeleinheit“ (BGH, Urt. v .27.08.2013 – X ZR 
19/12) das Problem auf, ab wann ein neues Vorbringen 
ein neues Angriffsmittel darstellt. Ein neues Angriffs-
mittel, das aus im zweiten Rechtszug neu eingeführ-
ten technischen Informationen einer Entgegenhaltung 
hergeleitet werde und das Klagevorbringen stützen 
solle, sei im Patentnichtigkeitsberufungsverfahren un-
abhängig davon nur unter den Voraussetzungen des  
§ 531 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 ZPO zuzulassen, ob Vor-
veröffentlichung und technischer Inhalt der Entgegen-
haltung außer Streit stünden. Für Dokumente, die eine 
von	der	Erfindung	wegführende	technische	Entwicklung	

belegen könnten und daher als Verteidigungsmittel des 
Beklagten in Betracht kämen, gelte Entsprechendes.

Zu Streitwert und Kosten besprach der Referent das 
Urteil „Einkaufskühltasche“ (BGH, Urt. v. 13.11.2013 – 
X ZR 171/12). Der Angriffsfaktor spiele eine große Rolle, 
die Streitwerte sollten nicht zu hoch angesetzt werden; 
gerade hier bei einer Tasche, deren Weiterverkauf bei 
ebay ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster und ein 
Gebrauchsmuster verletzte. Die Ermittlung des Werts 
eines Unterlassungsanspruchs wegen Verletzung eines 
gewerblichen Schutzrechts erfordere eine Prognose, 
mit der sowohl der künftige Wert des Schutzrechts für 
den Anspruchsgläubiger als auch die Gefährdung der 
Realisierung dieses Werts durch den als Verletzer in An-
spruch Genommenen abgeschätzt werde. Die Geltend-
machung einer Gebrauchsmuster- oder Geschmacks-
musterverletzung rechtfertige für sich genommen noch 
nicht die Annahme, der Gegenstand der anwaltlichen 
Tätigkeit sei umfangreich oder schwierig.

Die Veranstaltungsreihe „Düsseldorfer Patentrechtsta-
ge“ wird im kommenden Jahr 2015 voraussichtlich am 
19. und 20. März fortgesetzt.
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=30ba049895c14010a2c6462c8e049787&nr=64329&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=30ba049895c14010a2c6462c8e049787&nr=64329&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c0583bd709edb302334d01ad7b1af807&nr=37019&pos=0&anz=2&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c0583bd709edb302334d01ad7b1af807&nr=37019&pos=0&anz=2&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=930577fadecbb3b7ddf886ca13d8ae87&nr=65658&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=930577fadecbb3b7ddf886ca13d8ae87&nr=65658&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=452da40a41fd61f97a3b4bde7c55df0f&nr=65537&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=452da40a41fd61f97a3b4bde7c55df0f&nr=65537&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=33bee889f2fc39eb6d594b4a8db1c9b7&nr=66390&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=33bee889f2fc39eb6d594b4a8db1c9b7&nr=66390&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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Allgemeines

1. EU-Kommission strebt eine Verbesserung des 
Schutzes sowie der Durchsetzung von Immaterial-
güterrechten an

Die Europäische Kommission hat am 1. Juli dieses Jah-
res einen Aktionsplan zur Bekämpfung von Verletzun-
gen der Rechte des geistigen Eigentums in der EU so-
wie eine Strategie für den Schutz und die Durchsetzung 
der Rechte des geistigen Eigentums in Drittländern ver-
abschiedet.

Ziel des Aktionsplans ist es, eine bessere Beachtung 
der geistigen Eigentumsrechte durch alle wirtschaftli-
chen Akteure zu gewährleisten. Insbesondere ist die 
EU-Kommission – basierend auf dem Grundsatz „fol-
low-the-money“ (Folge dem Geld) – gewillt, gewerbs-
mäßigen Schutzrechtsverletzern die Einnahmequelle zu 
entziehen.

In der Strategie sollen mittels eines internationalen 
Ansatzes die neuesten Entwicklungen untersucht und 
Möglichkeiten geprüft werden, die der Kommission der-
zeit zur Verfügung stehenden Mittel zu verbessern, um 
höhere Standards beim Immaterialgüterschutz in Dritt-
ländern zu fördern und den Handel mit schutzrechtsver-
letzenden Waren zu unterbinden.

Quelle: EU-Kommission Pressemitteilung v. 01.07.2014

2. DPMA: Jahresbericht 2013

Der Jahresbericht 2013 des Deutschen Patent- und 
Markenamtes (DPMA) ist online abrufbar. Der Bericht 
enthält diverse Statistiken und Informationen zur 
Entwicklung der Anmeldungen von Patenten, Marken, 
Gebrauchsmustern sowie eingetragenen Designs. Im 
Bereich des Patentrechts geht das DPMA außerdem auf 
die Bedeutung der Patentrechtsnovelle ein.

Jahresbericht 2013 des DPMA

Markenrecht

3. LG München: Adler-Logo verletzt Markenrechte 
des DFB, REAL beantragt Löschung der Marke

Das LG München hat die einstweilige Verfügung des 
DFB bestätigt, die es REAL verbietet, Adler-Zeichen 
als Stoff-Aufdrucke zu verwenden, die Ähnlichkeit mit 
dem Verbandslogo des DFB haben (LG München, Urt. 
v. 07.08.2014, 11 HKO O 10510/14, nicht rechtskräftig. 
Das LG München prüft keine eventuelle Nachahmung 
des Bundesadlers in der DFB-Marke, da diese Prüfung 
einem Löschungsverfahren vorbehalten sei. Das LG sei 
an den Bestand der Markeneintragungen gebunden. Es 
bejahte eine deutliche bildliche Ähnlichkeit der in Rede 
stehenden Zeichen und stellte somit eine Verletzung der 
Markenrechte des DFB fest.

REAL hat beim DPMA Löschungsantrag gegen die ein-
getragene Marke des DFB gestellt, der Adler sei ein 

Staatswappen und dürfe nicht als Marke geschützt wer-
den.

Patent- und Sortenschutzrecht

4. Global Innovation Index 2014 – Schweiz immer 
noch innovativstes Land der Welt

Die Schweiz ist laut des am 18.07.2014 veröffentlichten 
„Global Innovation Index 2014“ weiterhin das innovativ-
ste Land der Welt, gefolgt vom Vereinigten Königreich 
und Schweden. Die Schweiz steht bereits zum vierten 
Mal in Folge an der Spitze des Rankings. Deutschland 
verbessert sich auf Platz 13.

Der Global Innovation Index wird u.a. gemeinsam von 
der World Intellectual Property Organization (WIPO) und 
der Cornell University herausgegeben. Die Autoren ha-
ben für den Index anhand von 81 Kriterien die Innovati-
onsfähigkeit von 143 Volkswirtschaften gemessen.

Quelle: WIPO Pressemitteilung v. 18.07.2014

5. EPA und Spanien unterzeichnen Koordinierungs-
abkommen

Das Europäische Patentamt (EPA) sowie das Spanische 
Patent- und Markenamt (OEPM) haben im Juli ein Koor-
dinierungsabkommen unterzeichnet. Beiden Ämtern ist 
daran gelegen, das lateinamerikanische Patentsystem 
weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck sollen Projekte 
Lateinamerika betreffend auch weiterhin eng miteinan-
der abgestimmt werden.

Quelle: EPA News v. 15.07.2014 (engl.)

6. EPA schließt mit Tunesien ein Validierungsab-
kommen

Der Präsident des Europäischen Patentamts (EPA), Be-
noît Battistelli, und der tunesische Minister für Industrie, 
Energie und Bergbau, Kamel Ben Naceur, haben ein 
Abkommen über die Validierung europäischer Patente 
in Tunesien unterzeichnet.

Dieses Abkommen ermöglicht es Patentanmeldern oder 
-inhabern, ihre europäischen Anmeldungen bzw. Paten-
te auf tunesischem Hoheitsgebiet zu validieren. Die vali-
dierten europäischen Anmeldungen und Patente haben 
dann dieselbe Rechtswirkung wie nationale tunesische 
Patentanmeldungen bzw. Patente. Sie unterliegen aus-
schließlich dem tunesischen Patentgesetz. Das Validie-
rungsabkommen	muss	noch	von	beiden	Seiten	ratifiziert	
werden.

Quelle: EPA Pressemitteilung v. 04.07.2013
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-760_de.htm?locale=en
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/economics/gii/gii_2014.pdf
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2014/article_0010.html
http://www.epo.org/news-issues/news/2014/20140715_de.html
http://www.epo.org/news-issues/press/releases/archive/2014/20140704_de.html


61

CIPReport

Ak
tu

el
le

s

Aktuelles
3/2014

7. EPA führt neues Programm zur Verbesserung der 
Rechtssicherheit ein

Das Europäische Patentamt (EPA) hat im Juli dieses 
Jahres ein neues Programm zur Verbesserung der 
Rechtssicherheit anhängiger Patentanmeldungen ein-
geführt.

Das Programm „Early Certainty from Search” umfasst 
u.a. eine zeitnahe Erstellung von Rechercheberichten 
und schriftlichen Stellungnahmen nach Einreichung des 
Patents. Ferner ist das EPA bemüht, vorrangig bereits 
laufende Prüfungsverfahren abzuschließen sowie die 
Bearbeitung von Fällen und Anträgen zu beschleunigen.

Quelle: EPA News v. 03.07.2014

8. EPA und SIPO starten den neuen Dienst „Global 
Dossier“

Das Europäische Patentamt (EPA) und das staatliche 
Amt für geistiges Eigentum der Volksrepublik China 
(SIPO) haben die globale Akte „Global Dossier“ ins 
Leben gerufen. Dieser neue Dienst ermöglicht es, vom

Europäischen Patentregister aus direkt auf die Daten 
von SIPO-Akten zuzugreifen.

Quelle: EPA News v. 05.06.2014 (engl.)

9. Benoît Battistelli bleibt für drei weitere Jahre im 
Amt

Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisati-
on hat das Mandat von Benoît Battistelli, dem Präsiden-
ten des Europäischen Patentamts, um drei weitere Jahre 
verlängert.

Zumindest bis zum 30. Juni 2018 wird Benoît Battistelli 
das Amt des Präsidenten bekleiden können.

Quelle: EPA Pressemitteilung v. 27.06.2014 (engl.)

10. EPA widerruft Sperma-Patente

Das Europäische Patentamt (EPA) hat einem Einspruch 
der Organisation Testbiotech stattgegeben und ein Patent 
auf tierische sowie menschliche Spermien widerrufen.

Im Jahr 2011 hatte das EPA dem englischen 
Unternehmen Ovasort ein gewerbliches Schutzrecht auf 
eine	 Methode	 zur	 geschlechtsspezifischen	 Sortierung	
sowohl menschlicher als auch tierischer Spermazellen 
erteilt. Patentiert wurde aber nicht nur das Verfahren zur 
Selektion, sondern auch das Sperma (von Menschen und 
Tieren) sowie Verfahren zur Produktion von weiblichen 
Tieren mithilfe des patentierten Spermas.

Der stellvertretende Sprecher des EPA, Rainer 
Osterwalder, gab zu bedenken, dass das in Rede 
stehende Patent im Widerspruch zur Biopatentrichtlinie 
stehe, wonach menschliche Keimzellen nicht patentiert 
werden können.

Ebenfalls widerrufen wurde das Patent eines US-
amerikanischen Unternehmens, welches ein Verfahren 
betrifft, mit dem das Sperma von Stieren vor einer 
künstlichen Besamung gezielt zur Züchtung weiblicher 

oder männlicher Tiere ausgewählt und dann eingefroren 
wird. Hiergegen hatten Mitglieder der Grünen im 
Europäischen Parlament sowie die Umweltorganisation 
Greenpeace Einspruch eingelegt. Nach Angaben des 
EPA sei das Patent aus technischen Gründen und wegen 
mangelnder	erfinderischer	Tätigkeit	widerrufen	worden.

Quellen: focus.de; taz.de; welt.de

11. EPA und KIPO verstärken Kooperation

Das Europäische Patentamt (EPA) und das Koreanische 
Amt für geistiges Eigentum (KIPO) wollen ihre Zusam-
menarbeit weiter ausbauen. Neben zahlreichen neuen 
Projekten, durch die wechselseitig ein effektiverer Zu-
gang zum Patentschutz ermöglicht werden soll, einigten 
sich Vertreter beider Institutionen auch auf eine Verbes-
serung des Austausches von Patentinformationen. So 
sollen die Pateninformationen beispielsweise in die welt-
weite Rechtsstandsdatenbank des EPA eingespeist und 
so der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Quelle: EPA Pressemitteilung v. 03.06.2014 (engl.)

12. DPMA und KIPO bauen ihre Beziehungen weiter 
aus

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) und das 
Koreanische Amt für geistiges Eigentum (KIPO) werden 
auch in Zukunft eng miteinander kooperieren. Die bei-
den Institutionen einigten sich auf den Abschluss einer 
Vereinbarung zum Datenaustausch. Letztere ermöglicht 
es dem DPMA, auch die koreanischen Patent- und Ge-
brauchsmusterdokumente aus den Jahren vor 2002 in 
das elektronische Dokumentenarchiv DEPATIS aufzu-
nehmen. Über das Portal DEPATISnet können die Daten 
dann auch von der Öffentlichkeit eingesehen werden.

Zudem verlängerten das DPMA sowie das KIPO ihr ge-
meinsames Pilotprojekt Patent Prosecution Highway 
(PPH) um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2016.

Quelle: DPMA Pressemitteilung v. 11.07.2014

13. DAV plädiert für international harmonisierte 
Neuheitsschonfrist

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) hat sich in seiner im Juli 
2014 veröffentlichten Stellungnahme zum konsolidierten 
Bericht der Tegernsee-Gruppe für die Einführung einer 
international harmonisierten Neuheitsschonfrist für 
Patente ausgesprochen. Ebenso plädiert der DAV für die 
Einführung eines harmonisierten Vorbenutzungsrechts.

Vgl. zur Debatte um die Einführung einer 
Neuheitsschonfrist CIPReport 4/2012, S. 92 ff., zum 
Tegernsee-Prozess CIPReport 4/2012, S. 103

14. US-Supreme Court erlässt Grundsatzurteil zum 
Thema Softwarepatente

Der Oberste Gerichtshof der USA äußerte sich in einem 
von der Fachwelt mit Spannung erwarteten Urteil zu der 
grundsätzlichen Frage nach der Patentierbarkeit von 
Softwarepatenten. Gegenstand der Entscheidung war 
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http://www.epo.org/news-issues/news/2014/20140703_de.html
http://www.epo.org/news-issues/news/2014/20140605.html
http://www.epo.org/news-issues/press/releases/archive/2014/20140627_de.html
http://www.focus.de/wissen/diverses/wissenschaft-europaeisches-patentamt-widerruft-sperma-patent_id_3847821.html
http://www.taz.de/!138542/
http://www.welt.de/regionales/muenchen/article106257326/Patentamt-widerruft-Sperma-Patent.html
http://www.epo.org/news-issues/press/releases/archive/2014/20140603_de.html
http://dpma.de/service/e_dienstleistungen/depatisnet/index.html
http://www.dpma.de/patent/verfahren/pph/index.html
http://presse.dpma.de/presseservice/pressemitteilungen/aktuellepressemitteilungen/11072014/index.html
http://anwaltverein.de/downloads/DAV-SN-39-2014.pdf
http://www.epo.org/news-issues/issues/harmonisation_de.html#t5
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2012-04.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2012-04.pdf
http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf
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eine Klage des australischen Finanzdienstleisters Alice 
Corp., der mehrere seiner Patente durch die US-ameri-
kanische CLS Bank als verletzt erachtete. Die Richter 
des US-Supreme Courts urteilten jedoch zu Ungunsten 
des australischen Finanzdienstleisters. Sie entschie-
den, dass die bloße Übertragung einer abstrakten Idee 
auf einen Computeralgorithmus alleine noch kein Grund 
für eine Patentierung sei und erklärten einige der gel-
tend gemachten Schutzrechte für nichtig.

Quelle: heise online

15. Apple vs. Samsung: Patentstreitigkeiten sollen 
außerhalb der USA beigelegt werden

Der seit Jahren andauernde Patentstreit zwischen App-
le und Samsung soll zumindest außerhalb der USA ein 
Ende	finden.	Die	beiden	Smartphone-Hersteller	gaben	
kürzlich bekannt, dass sie sämtliche gegenseitige Kla-
gen wegen mutmaßlichen Patentverletzungen außer-
halb der USA fallenlassen wollen. So sollen u.a. Ver-
fahren in Deutschland, Australien, Japan, Südkorea, 
Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich und Ita-
lien beendet werden. Ein Lizenzabkommen wurde indes 
nicht geschlossen.

Quelle: heise online

Vgl. zur Entwicklung der Patentstreitigkeiten zwischen 
Apple und Samsung CIPReport 2/2014, S. 24f.; CIPRe-
port 1/2014, S. 4 sowie CIPReport 4/2013, S. 84

16. Bose reicht Patentklage gegen Beats ein

Das Unternehmen Bose sieht seine Schutzrechte durch 
Produkte von Beats verletzt und verklagt den Kopfhö-
rerhersteller deshalb vor dem US-Bundesbezirksgericht 
in Delaware. Der Audio-Spezialist Bose beantragte vor 
Gericht ein Verkaufsverbot sowie die Zahlung eines 
dreifachen Schadensersatzes. Die in Rede stehenden 
Patente betreffen allesamt Techniken zur Verminderung 
von Umgebungsgeräuschen.

Zudem legte Bose Beschwerde vor der Internationalen 
Handelskommission der USA (ITC) ein. Die ITC könnte 
ein US-Importverbot gegen Beats-Produkte verhängen.

Der Kopfhörerhersteller Beats wurde im Mai dieses Jah-
res für 3 Milliarden US-Dollar an Apple verkauft. Die EU 
hat dem Zusammenschluss erst kürzlich zugestimmt.

Quelle: heise online

17. LOT Network: Unternehmen schließen sich zum 
Schutz vor Patenttrollen zusammen

Weltweit agierende Firmen wie Canon, Dropbox, Google 
und SAP wollen sich künftig gemeinsam vor Klagen sog. 
Patenttrolle schützen. Bei den sog. Patenttrollen bzw. 
Patentverwertern handelt es sich um Unternehmen, die 
weder forschen noch produzieren, sondern fremde Pa-
tente aufkaufen und auslizenzieren. Ihre Haupteinnah-
mequelle besteht demnach aus Lizenzgebühren.

Das LOT Network basiert auf folgendem Prinzip: Die 
LOT-Mitglieder stellen sich gegenseitig sogenannte in-
aktive Lizenzen für sämtliche Patente zur Verfügung. 

Sobald ein LOT-Mitglied eines seiner Monopolrechte an 
einen Dritten verkauft, wird die Lizenz automatisch ak-
tiviert. Ab diesem Zeitpunkt erhalten alle LOT-Mitglieder 
sofort und ohne weitere Formalitäten oder Zahlungen 
das Recht, dieses bestimmte Patent selbst auszunut-
zen. Auf diese Weise werden die Unternehmen vor einer 
Klage des neuen Rechteinhabers geschützt.

Quelle: heise online

18. Apple unterliegt in China

Der iPhone-Hersteller Apple musste in China einen 
Rückschlag hinnehmen. Das Unternehmen hatte ver-
sucht, das Patent zu einem Sprachassistenzsystem der 
Firma Zhizhen Network Technology vor einem chinesi-
schen Gericht in Peking für ungültig erklären zu lassen. 
Die Klage wurde nun – wie auch eine ihr vorausgehende 
Klage gegen Chinas Patentamt – abgewiesen.

Die chinesische IT-Firma Zhizhen hatte ihrerseits Apple 
im Jahr 2012 verklagt. Sie sieht ihr gewerbliches Schutz-
recht durch das von Apple vertriebene Sprachassistenz-
programm „Siri“ als verletzt an. Zudem versucht Zhizhen 
Verkaufsverbote für Apple Produkte zu erwirken.

Quelle: heise online

19. IPCom scheitert erneut vor Gericht

Der Patentverwerter IPCom unterlag zum wiederholten 
Male vor Gericht. Das Unternehmen hatte eine Scha-
densersatzforderung gegen Nokia wegen der Verlet-
zung eines UMTS-Patents geltend gemacht. Diese Kla-
ge wurde nun von den Richtern des Oberlandesgerichts 
(OLG) Karlsruhe abgewiesen. Sie sahen das in Rede 
stehende Patent als nicht verletzt an. Bereits im März 
dieses Jahres war IPCom mit zwei Schadensersatzkla-
gen gegen Apple und HTC gescheitert.

Nach Angaben eines Sprechers der IPCom hat das 
OLG die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen.

Große Unternehmen wie HTC, Nokia und Apple halten 
das von IPCom geltend gemachte Schutzrecht für un-
gültig. Aus diesem Grund erhoben sie Nichtigkeitsklage 
vor dem Bundespatentgericht. Vom Europäischen Pa-
tentamt wurde das umstrittene Patent bereits in einge-
schränkter Fassung bestätigt.

Quelle: heise online

20. Tesla Motors gibt Patente frei

Firmengründer Elon Musk gab bekannt, dass der Elek-
troautohersteller Tesla Motors ab sofort auf die Durch-
setzung eigener Patente verzichten wird. All diejenigen, 
die die Technologien von Tesla Motors in guten Absich-
ten zu nutzen gedenken, könnten dies ohne Erwerb ei-
ner Lizenz – also kostenlos – tun. Tesla Motors möchte 
mit der Freigabe seiner Patente den Markt für Elektro-
autos ankurbeln. Derzeit beherrscht das Unternehmen 
diese Branche fast konkurrenzlos.

Quelle: heise online
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http://www.heise.de/newsticker/meldung/Grundsatzurteil-Supreme-Court-haengt-Huerde-fuer-Softwarepatente-hoch-2235553.html
http://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Apple-und-Samsung-beenden-Patentkrieg-aber-nur-ausserhalb-der-USA-2286008.html
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2014-02.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2014-01.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2014-01.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2013-04.pdf
http://de.scribd.com/doc/235100134/Bose-vs-Beats-ITC-complaint
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Apple-bestaetigt-Kauf-von-Beats-Music-und-Beats-Electronics-2211057.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-14-1428_de.htm?locale=en
http://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Bose-verklagt-Kopfhoerer-Hersteller-Beats-wegen-Patentverletzung-2268777.html
http://www.lotnet.com/lotnet-solution/index.cfm
http://www.heise.de/newsticker/meldung/LOT-Network-Gemeinsam-gegen-Patent-Trolle-2253053.html
http://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Apple-geht-angeblich-juristisch-gegen-Chinas-Patentamt-vor-2122897.html
http://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Apple-geht-angeblich-juristisch-gegen-Chinas-Patentamt-vor-2122897.html
http://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Chinesische-IT-Firma-verklagt-Apple-wegen-Siri-1633860.html
http://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Siri-in-China-Patent-Rueckschlag-fuer-Apple-2252514.html
http://www.gewrs.de/nc/aktuell/aktuelles/article/lg-mannheim-weist-klagen-des-patentverwerters-ipcom-gegen-apple-und-htc-zurueck.html
http://www.gewrs.de/nc/aktuell/aktuelles/article/lg-mannheim-weist-klagen-des-patentverwerters-ipcom-gegen-apple-und-htc-zurueck.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Europaeisches-Patentamt-bestaetigt-umstrittenes-UMTS-Patent-2093999.html
http://www.heise.de/ix/meldung/UMTS-Standard-IPCom-scheitert-mit-Patentklage-gegen-Nokia-2252531.html
http://www.teslamotors.com/blog/all-our-patent-are-belong-you
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Tesla-Motors-All-our-patents-are-belong-to-you-2221152.html
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Urheberrecht

21. Hitlers „Mein Kampf“ soll auch nach 2015 verbo-
ten bleiben

Ende 2015 erlischt das Urheberrecht des Freistaates 
Bayern an Hitlers „Mein Kampf“. Der Justizminister 
Bayerns Winfried Bausback (CSU) bekundet, dass 
eine unkommentierte Verbreitung des Werkes nach 
Ablauf der Schutzdauer weiter verhindert werden soll. 
Die rechtlichen Mittel für ein solches Verbot stehen 
noch nicht  abschließend fest. Das Strafrecht soll 
jedenfalls „konsequent ausgeschöpft“ werden. Ob eine 
wissenschaftlich	 kommentierte	 Auflage	 des	 Buches	
erlaubt sein soll, ist ebenfalls noch unklar. 

Quelle: Spiegel Online

22. Zugänglichmachung eines wissenschaftlichen 
Buches 

In der Rechtssache C-117/13 - Technische Universität 
Darmstadt/Eugen Ulmer KG befasst sich Generalanwalt 
Niilo Jääskinen mit Fragen der öffentlichen 
Zugänglichmachung eines wissenschaftlichen Buches 
auf Terminals, die in den Räumlichkeiten einer Bibliothek 
eingerichtet worden sind. In seinen Schlussanträgen 
äußert er sich dazu wie folgt:

1. Art. 5 Abs. 3 Buchst. n der Richtlinie 2001/29/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter 
Aspekte des Urheberrechts und der verwandten 
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft 
ist dahin auszulegen, dass für ein Werk keine 
Regelungen über Verkauf und Lizenzen gelten, 
wenn der Rechtsinhaber den dort genannten 
Einrichtungen den Abschluss von Lizenzverträgen 
über die Werknutzung zu angemessenen 
Bedingungen anbietet. 

2. Art. 5 Abs. 3 Buchst. n der Richtlinie 2001/29, 
ausgelegt im Licht ihres Art. 5 Abs. 2 Buchst. c, 
hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, den dort 
genannten Einrichtungen das Recht einzuräumen, 
die in ihren Sammlungen enthaltenen Werke 
zu digitalisieren, wenn dies für die öffentliche 
Zugänglichmachung auf eigens hierfür 
eingerichteten Terminals erforderlich ist. 

3. Die von den Mitgliedstaaten gemäß Art. 5 Abs. 3 
Buchst. n der Richtlinie 2001/29 vorgesehenen 
Rechte erlauben es den Nutzern der eigens 
eingerichteten Terminals nicht, dort zugänglich 
gemachte Werke auf Papier auszudrucken oder auf 
einem USB-Stick abzuspeichern.

23. Privatkopievergütung

In der Rechtssache C-463/12 - Copydan Båndkopi/
Nokia Danmark A/S befasst sich Generalanwalt Pedro 
Cruz Villalon insbesondere mit der Frage, ob bzw. 
inwieweit eine Privatkopievergütung auf Speicherkarten 
von Mobiltelefonen erhoben werden darf. In seinen 
Schlussanträgen äußert er sich wie folgt:

1. Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter 
Aspekte des Urheberrechts und der verwandten 
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft 
ist dahin auszulegen, dass er grundsätzlich der 
Regelung eines Mitgliedstaats nicht entgegensteht, 
die die Erhebung der Privatkopievergütung zur 
Finanzierung des gerechten Ausgleichs auf 
Speicherkarten von Mobiltelefonen vorsieht, soweit 
der angemessene Ausgleich, der zwischen den 
verschiedenen Kategorien von Rechtsinhabern 
und Nutzern von Schutzgegenständen gesichert 
werden muss, gewährleistet ist, und folglich ein 
Zusammenhang zwischen der Erhebung und dem 
mutmaßlichen Gebrauch dieser Karten zur privaten 
Vervielfältigung besteht, da die primäre oder 
wesentliche Funktion dieser Karten insoweit keine 
Auswirkungen hat. 

 Jedoch ist die Richtlinie 2001/29 dahin 
auszulegen, dass sie der Regelung eines 
Mitgliedstaats entgegensteht, die die Erhebung 
der Privatkopievergütung zur Finanzierung des 
gerechten Ausgleichs auf auswechselbare Träger 
für die Vervielfältigung, wie Speicherkarten von 
Mobiltelefonen, vorsieht, und sie gleichzeitig für 
nicht auswechselbare, in Anlagen oder Geräte 
integrierte Träger, die gerade als Träger für die 
private Vervielfältigung dienen und hauptsächlich 
als solche verwendet werden, ausschließt, ohne 
dass dieser Ausschluss objektiv gerechtfertigt ist. 

 Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, die etwaigen 
objektiven Rechtfertigungen dieses Ausschlusses 
zu würdigen und daraus die entsprechenden 
Schlüsse zu ziehen. 

2. Die Richtlinie 2001/29 ist dahin auszulegen, dass sie 
der Regelung eines Mitgliedstaats entgegensteht, 
die die Erhebung der Privatkopievergütung zur 
Finanzierung des gerechten Ausgleichs nach ihrem 
Art. 5 Abs. 2 Buchst. b auf Vervielfältigungen zum 
privaten Gebrauch aus unerlaubten Quellen sowie 
auf Vervielfältigungen zum privaten Gebrauch 
vorsieht, die von den Rechtsinhabern ausdrücklich 
gestattet sind und für die die Zahlung eines Entgelts 
oder eine andere Form des gerechten Ausgleichs 
erfolgt ist. 

3. Die Richtlinie 2001/29 ist dahin auszulegen, 
dass weder der Einsatz noch der Nichteinsatz 
wirksamer technischer Schutzmaßnahmen für 
Dateien mit geschützten Werken eine Auswirkung 
auf die Erhebung der Privatkopievergütung zur 
Finanzierung des gerechten Ausgleichs nach Art. 5 
Abs. 2 Buchst. b dieser Richtlinie haben. 

4. Die Richtlinie 2001/29 ist dahin auszulegen, 
dass sie der Regelung eines Mitgliedstaats 
nicht entgegensteht, die die Erhebung der 
Privatkopievergütung zur Finanzierung des 
gerechten Ausgleichs auf private Vervielfältigungen 
vorsieht, die den Rechtsinhabern nur einen 
geringfügigen Nachteil verursachen. 

5. Die Richtlinie 2001/29 ist dahin auszulegen, 
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http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/adolf-hitlers-mein-kampf-verbot-bleibt-nach-justizminister-treffen-a-977582.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1408633952016&uri=CELEX:62013CC0117
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1408633952016&uri=CELEX:62013CC0117
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1408634440548&uri=CELEX:62012CC0463
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1408634440548&uri=CELEX:62012CC0463
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dass sie grundsätzlich einer nationalen 
Regelung, wie der im Ausgangsrechtsstreit 
in Rede stehenden, nicht entgegensteht, die 
die Erhebung der Privatkopievergütung zur 
Finanzierung des gerechten Ausgleichs auf Träger 
für die Vervielfältigung bei deren Herstellern und 
Importeuren vorsieht, sofern diese Hersteller 
und Importeure die Vergütung auf die Nutzer, 
die diese Träger für Privatkopien erwerben, 
tatsächlich abwälzen können oder wenn sie sie 
erstattet bekommen können, falls diese Träger zu 
offensichtlich anderen Zwecken als zur Anfertigung 
von Privatkopien erworben werden.
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Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

1. Für eine Kennzeichnungskraft sind Eintragung 
und Benutzung entscheidend

EuGH, Beschl. v. 20.05.2014, C-414/13 – Wolfgang 
Amadeus Mozart Premium/ W. Amadeus Mozart

  Wolfgang Amadeus 
    Mozart PREMIUM 

ältere Widerspruchsmarken angemeldete   
    Wortmarke

Leitsatz (red.)

Für eine Kennzeichnungskraft reicht es nicht aus, dass 
eine Marke eingetragen ist. Der Inhaber der Marke hat 
vielmehr nachzuweisen, dass er die Marke im Einklang 
mit ihrer wesentlichen Funktion verwendet hat, um ei-
nen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betreffen-
den Ware zu geben.

2. Keine internationale gerichtliche Zuständigkeit 
wegen in einem anderen Mitgliedstaat begangener 
Teilnahme an einer Gemeinschaftsmarkenverlet-
zung

EuGH,	Urt.	v.	05.06.2014,	C-360/12	–	Parfümflakon	II

(zur Vorlagefrage des BGH an den EuGH siehe CIPRe-
port 3/2012, S. 76)

Leitsätze

1. Der in Art. 93 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 
des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Ge-
meinschaftsmarke enthaltene Begriff des Mitglied-
staats, in dem eine Verletzungshandlung begangen 
worden ist, ist dahin auszulegen, dass sich im Fall 
eines Verkaufs und einer Lieferung einer nachge-
ahmten Ware in einem Mitgliedstaat, die anschlie-
ßend durch den Erwerber in einem anderen Mit-
gliedstaat weiterverkauft wird, aus dieser Bestim-
mung für die Entscheidung über eine Verletzungs-
klage gegen den ursprünglichen Verkäufer, der in 
dem Mitgliedstaat, dem das angerufene Gericht an-
gehört, selbst keine Handlung vorgenommen hat, 
eine gerichtliche Zuständigkeit nicht herleiten lässt.

2. Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des 
Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtli-
che Zuständigkeit und die Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen in Zivil- und Han-
delssachen ist dahin auszulegen, dass sich im Fall 
der Behauptung einer unzulässigen vergleichen-
den Werbung oder einer unlauteren Nachahmung 

eines durch eine Gemeinschaftsmarke geschützten 
Zeichens – beides Verbotstatbestände nach dem 
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb des Mit-
gliedstaats, dem das angerufene Gericht angehört 
– aus dieser Bestimmung die Zuständigkeit eines 
Gerichts dieses Mitgliedstaats nicht kraft des Or-
tes des Geschehens herleiten lässt, das für einen 
Schaden, der sich aus der Verletzung des genann-
ten Gesetzes ergibt, ursächlich ist, wenn derjenige 
der mutmaßlichen Täter, der in besagtem Mitglied-
staat verklagt wird, dort selbst keine Handlung vor-
genommen hat. Dagegen lässt sich in einem sol-
chen Fall aus dieser Bestimmung die gerichtliche 
Zuständigkeit für die Entscheidung über eine auf 
das besagte nationale Gesetz gestützte Haftungs-
klage gegen eine Person, die in einem anderen 
Mitgliedstaat ansässig ist und dort eine Handlung 
vorgenommen haben soll, die im Zuständigkeits-
bereich des angerufenen Gerichts einen Schaden 
verursacht hat oder zu verursachen droht, kraft des 
Ortes der Verwirklichung des Schadenserfolgs her-
leiten.

3. Verkehrsdurchsetzung einer konturlosen Farb-
marke

EuGH, Urt. v. 19.06.2014, C-217/13 & C-218/13 – Spar-
kassen-Rot

(zur Vorlagefrage des BPatG an den EuGH siehe 
CIPReport 2/2013, S. 46)

Leitsätze

1. Art. 3 Abs. 1 und 3 der Richtlinie 2008/95/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist 
dahin auszulegen, dass er einer Auslegung des 
nationalen Rechts entgegensteht, wonach es in 
Verfahren, in denen fraglich ist, ob eine konturlo-
se Farbmarke infolge ihrer Benutzung Unterschei-
dungskraft erworben hat, stets erforderlich ist, dass 
eine Verbraucherbefragung einen Zuordnungsgrad 
dieser Marke von mindestens 70 % ergibt.

2. Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2008/95 ist, wenn 
ein Mitgliedstaat von der in Satz 2 dieser Bestim-
mung vorgesehenen Befugnis keinen Gebrauch 
gemacht hat, dahin auszulegen, dass im Rahmen 
eines Verfahrens zur Ungültigerklärung einer nicht 
originär unterscheidungskräftigen Marke bei der 
Beurteilung, ob diese Marke infolge Benutzung 
Unterscheidungskraft erworben hat, zu prüfen ist, 
ob die Unterscheidungskraft vor der Anmeldung 
der Marke erworben wurde. Unerheblich ist inso-
weit, dass der Inhaber der streitigen Marke geltend 
macht, sie habe jedenfalls nach der Anmeldung, 
aber noch vor ihrer Eintragung, infolge ihrer Benut-
zung Unterscheidungskraft erlangt.

3. Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2008/95 ist, wenn 
ein Mitgliedstaat von der in Satz 2 dieser Bestim-
mung vorgesehenen Befugnis keinen Gebrauch 
gemacht hat, dahin auszulegen, dass er es nicht 
verbietet, die streitige Marke im Rahmen eines Lö-
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http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-414%252F13P&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=235822
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-414%252F13P&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=235822
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-360%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=196395
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2012-03.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2012-03.pdf
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-217%252F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=196553
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-218%252F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=196590
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2013-02.pdf
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schungsverfahrens für ungültig zu erklären, sofern 
sie nicht originär unterscheidungskräftig ist und ihr 
Inhaber nicht den Nachweis erbringen kann, dass 
die Marke vor der Anmeldung infolge ihrer Benut-
zung Unterscheidungskraft erlangt hatte.

4. Bei einem Antrag auf Nichtigerklärung nach Art. 
56 Abs. 1 Buchst. a GMVO kommt es auf das indi- Buchst. a GMVO kommt es auf das indi-Buchst. a GMVO kommt es auf das indi-GMVO kommt es auf das indi- auf das indi-
viduelle wirtschaftliche Interesse der Wettbewer- Wettbewer-Wettbewer-
ber des Inhabers der angegriffenen Marke an deren 
Löschung nicht an

EuGH,	 Beschl.	 v.	 19.06.2014,	 C-450/13	 P	 –	 ultrafilter	
international

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Der Umstand, dass der Betreffende seinen Antrag 
auf Nichtigerklärung mit dem Ziel stellen kann, das 
fragliche Zeichen später auf seinen Waren anzu-
bringen, kann keinesfalls einen Rechtsmissbrauch 
darstellen.

2. Die Frage des Rechtsmissbrauchs ist im Rahmen 
eines Nichtigkeitsverfahrens nach Art. 56 Abs. 1 
Buchst. a GMVO unbeachtlich.

3. Die Löschung einer beschreibenden oder nicht un-
terscheidungskräftigen Marke ist nicht Folge einer 
wettbewerbsrechtlich unlauteren Handlung, da die 
Eintragung einer solchen Marke wegen des Vorlie-
gens absoluter Eintragungshindernisse hätte abge-
lehnt werden müssen, sondern vielmehr eine durch 
Art. 57 Abs. 5 und 6 GMVO vorgegebene Rechts-
folge.

5. Beschreibender Charakter einer Marke, die ein in 
eine Ware integriertes Teil beschreibt

EuGH, Urt. v. 10.07.2014, C-126/13 P – ecoDoor

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Die Liste der Merkmale in Art. 7 Abs. 1 Buchst. c 
GMVO ist nicht abschließend.

2. Eine Marke, die ein in eine Ware integriertes Teil 
beschreibt, kann für diese Ware beschreibend sein, 
wenn das Merkmal des Teils in der Wahrnehmung 
der maßgeblichen Verkehrskreise eine beachtli-
che Auswirkung auf ein wesentliches Merkmal der 
Ware selbst haben kann.

6. Zur Auslegung des Wortlautes „von mehr als le-
diglich örtlicher Bedeutung“ (Art. 8 IV GMVO)

EuGH, Urt. v. 10.07.2014, C-325/13 P & C-326/13 P – 
Peek & Cloppenburg

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Inwieweit ein in einem Mitgliedstaat geschütztes 
Kennzeichen das Recht verleiht, die Benutzung ei-
ner jüngeren Marke zu untersagen, ist anhand des 
anwendbaren nationalen Rechts zu prüfen. Der 
Widersprechende muss belegen, dass das in Rede 
stehende Kennzeichen in den Anwendungsbereich 

des geltend gemachten Rechts des Mitgliedstaats 
fällt und es erlaubt, die Benutzung einer jüngeren 
Marke zu untersagen. Von ihm kann hingegen nicht 
der Nachweis verlangt werden, dass dieses Recht 
ausgeübt worden ist, dass er also tatsächlich ein 
Verbot einer solchen Benutzung erwirken konnte.

2. Art. 8 Abs. 4 GMVO […] gibt […] dem Inhaber eines 
Kennzeichens […] nur dann die Möglichkeit, sich 
der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke erfolg-
reich zu widersetzen, wenn die Benutzung dieses 
Kennzeichens im geschäftlichen Verkehr von mehr 
als lediglich örtlicher Bedeutung ist.

7. Marke für Dienstleistung muss klar und eindeutig 
formuliert werden

EuGH, Urt. v. 10.07.2014, C-420/13 – Netto Marken-
Discount

Leitsatz

1. Die Leistungen eines Wirtschaftsteilnehmers, die 
darin bestehen, Dienstleistungen zusammenzu-
stellen, damit der Verbraucher diese bequem ver-
gleichen und erwerben kann, können unter den 
Begriff „Dienstleistungen“ gemäß Art. 2 der Richtli-
nie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Marken fallen.

2. Die Richtlinie 2008/95 ist dahin auszulegen, dass 
nach dieser Richtlinie die Anmeldung einer Marke 
für eine Dienstleistung, die in der Zusammenstel-
lung von Dienstleistungen besteht, so klar und ein-
deutig formuliert werden muss, dass die zuständi-
gen Behörden und die anderen Wirtschaftsteilneh-
mer erkennen können, welche Dienstleistungen der 
Anmelder zusammenzustellen beabsichtigt.

8. Die Einrichtung eines Apple-Stores kann eine 
Marke sein

EuGH, Urt. v. 10.07.2014, C-421/13 – Apple Store

Leitsatz

Die Art. 2 und 3 der Richtlinie 2008/95/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 
2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Marken sind dahin auszulegen, 
dass die Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstät-
te für Waren allein in der Form einer Zeichnung ohne 
Größen- oder Proportionsangaben als Marke für Dienst-
leistungen eingetragen werden kann, die in Leistungen 
bestehen, welche sich auf diese Waren beziehen, aber 
keinen integralen Bestandteil des Verkaufs dieser Wa-
ren selbst bilden, sofern diese Darstellung geeignet ist, 
die Dienstleistungen des Anmelders von denen anderer 
Unternehmen zu unterscheiden, und der Eintragung kei-
nes der in der Richtlinie genannten Eintragungshinder-
nisse entgegensteht. 
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http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-450%252F13P&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=196660
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-450%252F13P&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=196660
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-126%252F13P&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=196744
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-325%252F13P&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=196788
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-326%252F13P&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=196816
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-420%252F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=196868
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-420%252F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=196868
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-421%252F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=244179
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9. Zur ernsthaften Benutzung einer Wortmarke

EuGH, Urt. v. 17.07.2014, C-141/13 P – Walzer Traum/
Walzertraum

    

ältere Widerspruchsmarke angemeldete Bild- 
    marke

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Nicht jede nachgewiesene geschäftliche Ver-
wertung kann automatisch als ernsthafte Be-
nutzung der fraglichen Marke eingestuft wer-
den.

2. Die Benutzung einer Marke braucht nicht im-
mer umfangreich zu sein, um als ernsthaft an-
gesehen zu werden.

3. Um den Erfordernissen der Klarheit und der 
Eindeutigkeit zu genügen, muss der Anmelder 
einer nationalen Marke, der zur Angabe der 
Waren oder Dienstleistungen, für die Marken-
schutz beantragt wird, alle Oberbegriffe der 
Überschrift einer bestimmten Klasse der Klas-
sifikation	nach	dem	Abkommen	von	Nizza	ver-
wendet, klarstellen, ob sich seine Anmeldung 
auf alle oder nur auf einige der in der alpha-
betischen Liste der betreffenden Klasse aufge-
führten Waren oder Dienstleistungen bezieht. 
Falls sie sich nur auf einige dieser Waren oder 
Dienstleistungen beziehen soll, hat der Anmel-
der anzugeben, welche Waren oder Dienstlei-
stungen dieser Klasse beansprucht werden.

EuG

10. Zur Auslegung einer unionsrechtlichen Vor-
schrift in litauischer Sprache

EuG, Urt. v. 21.05.2014, T-61/13 – NUEVA

Leitsätze (red.)

1. Der EuG kann dem HABM keine Anordnungen er-
teilen, ihm somit nicht aufgeben, eine Beschwerde 
für eingelegt zu erklären.

2. Alle Sprachfassungen einer Bestimmung des Uni-
onsrechts sind gleichermaßen verbindlich. Ihnen 
ist grundsätzlich der gleiche Wert beizumessen, 
der nicht je nach der Größe der Bevölkerung der 
Mitgliedstaaten, die die betreffende Sprache ge-
braucht, schwanken kann. Zur einheitlichen Aus-
legung einer Vorschrift sollten insbesondere die 
Sprachfassungen der fünf Arbeitssprachen des 
HABM (französisch, englisch, deutsch, italienisch, 

spanisch) zu Rate gezogen werden.

3. Demzufolge ist Art. 60 der Verordnung Nr. 207/2009 
einheitlich dahin auszulegen, dass die Entrichtung 
der Beschwerdegebühr Voraussetzung dafür ist, 
dass die Beschwerde als eingelegt gilt, so dass 
die Zahlung an die Einlegung der Beschwerde ge-
bunden ist und ebenso wie diese innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten ab Zustellung der mit der 
Beschwerde angefochtenen Entscheidung vorzu-
nehmen ist. Die Frist von vier Monaten ab Zustel-
lung	der	Entscheidung	findet	 lediglich	auf	die	Ein-
reichung der Beschwerdebegründung Anwendung, 
nicht aber auf die Entrichtung der Beschwerdege-
bühr.

11. Fehlende Unterscheidungskraft der Gemein-
schaftswortmarke „HIPERDRIVE“

EuG, Urt. v. 22.05.2014, T-95/13 – HIPERDRIVE

Leitsätze (red.)

1. Zwischen den Begriffen „hiper“ und „hyper“ gibt es 
keine deutlichen Unterschiede in visueller, phone-
tischer und konzeptioneller Hinsicht. Somit kann 
angenommen werden, dass der Bestandteil „hiper“, 
wenn er mit einem englischen Wort, hier dem Be-
griff „drive“, verbunden ist, im Allgemeinen selbst 
Englisch gelesen und als Verweis auf den engli-
schen Begriff „hyper“ verstanden wird.

2. Ein Zeichen, das ein Merkmal eines in eine Ware 
integrierten Teils beschreibt, kann auch für diese 
Waren beschreibend sein, wenn das Merkmal die-
ses durch das Zeichen beschriebenen Teils in der 
Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise 
eine beachtliche Auswirkung auf die wesentlichen 
Merkmale der Ware selbst haben kann.

12. Eintragungsunfähigkeit der Marke „EXACT“ auf-
grund beschreibenden Charakters

EuG, Urt. v. 22.05.2014, T-228/13 – EXACT

Leitsätze (red.)

1. Handelt es sich bei den in Rede stehenden Waren 
und Dienstleistungen um solche, die ihrer techni-
schen oder wissenschaftlichen Natur nach Präzisi-
on und Exaktheit sowohl bei ihrer Herstellung als 
auch bei ihrem Gebrauch erfordern und mit Präzisi-
on und Exaktheit erbracht werden müssen, hat der 
Begriff „exact“ beschreibenden Charakter.

2. Ein banaler Begriff, der eine Eigenschaft einer 
Ware oder Dienstleistung beschreibt, kann nicht als 
Phantasiebegriff angesehen werden, selbst wenn 
diese Eigenschaft für die maßgeblichen Verkehrs-
kreise deren Wesen immanent sein sollte.

3. Beschwerdekammern sind nicht an Entscheidun-
gen unterer Instanzen des HABM gebunden.

4. Wird zurecht festgestellt, dass ein Zeichen nicht als 
Gemeinschaftsmarke eingetragen werden kann, 
stellt dies kein Hindernis für den freien Wettbe-
werb dar und beeinträchtigt auch nicht die Dienst-

Walzertraum
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http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-141%252F13P&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=196914
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-141%252F13P&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=196914
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=T-61%2F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=197084
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=T-95%252F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=197145
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=T-228%252F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=197231
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leistungsfreiheit im Sinne von Art. 56 AEUV oder 
behindert die gewerbliche Tätigkeit der Markenan-
melderin.

13. Verwechslungsgefahr der älteren Marke „BORN“ 
und der jüngeren Marke „JUNGBORN“

EuG, Urt. v. 11.06.2014, T-401/12 – JUNGBORN/BORN

Leitsätze (red.)

1. Der Umstand, dass eine Marke ausschließlich aus 
der älteren Marke und einem an diese angehäng-
ten weiteren Wortbestandteil besteht, stellt ein Indiz 
für die Ähnlichkeit dieser beiden Marken dar.

2. Wird ein Begriff der Marke im Gegensatz zum an-
deren Begriff von den maßgeblichen Verkehrskrei-
sen leicht verstanden, ist das ein Indiz dafür, dass 
die angesprochenen Verkehrskreise die Begriffe 
zerlegen können, soweit diese nicht eine logische 
Einheit bilden.

14. Fehlende Unterscheidungskraft des Werbeslo-
gans „Ab in den Urlaub“

EuG, Urt. v. 24.06.2014, T-273/12 – ‚Ab in den Urlaub‘

Leitsätze (red.)

1. Auch Werbeslogans können eintragungsfähig sein, 
wenn sie unterscheidungskräftig sind. An die Be-
urteilung der Unterscheidungskraft solcher Marken 
sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als an 
sonstige Zeichen. Dabei kann nicht verlangt wer-
den, dass ein Werbeslogan phantasievoll sein oder 
gar	 ein	 begriffliches	 Spannungsfeld,	 das	 einen	
Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge 
hätte, aufweisen muss, um unterscheidungskräftig 
zu sein; gleichwohl ist das Vorliegen dieser Krite-
rien grundsätzlich geeignet, einem Werbeslogan 
Unterscheidungskraft zu verleihen.

2. Argumente und Beweismittel, die eine erlangte Un-
terscheidungskraft durch Benutzung darlegen sol-
len, müssen die erlangte Unterscheidungskraft in 
dem Teil der Union nachweisen, in dem die Marke 
gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung 
nicht unterscheidungskräftig wäre. Die Schweiz ist 
jedoch nicht Mitglied der Union, somit sind die Ar-
gumente und Beweismittel, die von der Klägerin in 
Bezug auf die Benutzung der angemeldeten Marke 
in diesem Staat vorgetragen bzw. vorgelegt wur-
den, für den Nachweis, dass die genannte Marke 
Unterscheidungskraft erlangt habe, irrelevant.

15. Verwechslungsgefahr zwischen der Wortmarke 
„CERCON“ und der Bildmarke „ZIECON“

EuG, Urt. v. 01.07.2014, T-239/12 – ZIECON/CERCON

    

ältere Widerspruchsmarke angemeldete Marke

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Sowohl Berufsangehörige als auch Endverbrau-
cher von Waren und Dienstleistungen, die mit ihrer 
Gesundheit in Zusammenhang stehen, legen einen 
erhöhten Grad an Aufmerksamkeit an den Tag.

2. Einer Prüfung, ob zwischen einer Wortmarke und 
einer Bildmarke visuelle Ähnlichkeit besteht, steht 
nichts entgegen, da diese beiden Markenarten Ge-
genstand	einer	grafischen	Gestaltung	sind,	die	ei-
nen visuellen Eindruck vermitteln kann.

3. Da die Verwechslungsgefahr umso größer ist, je 
größer sich die Kennzeichnungskraft der älteren 
Marke darstellt, genießen Marken, die von Haus 
aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt 
eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitzen, einen 
umfassenderen Schutz als Marken mit geringerer 
Kennzeichnungskraft.

16. Zum Beweis eines Agenten-/Vertreterverhältnis-
ses

EuG, Urt. v. 09.07.2014, T-184/12 – HEATSTRIP

Leitsätze (red.)

1. Es obliegt dem Antragsteller nicht nur, vor dem 
HABM die Angaben vorzubringen, die beweisen, 
dass er die nach den nationalen Rechtsvorschrif-
ten, deren Anwendung er begehrt, erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllt, um die Benutzung ei-
ner Gemeinschaftsmarke aufgrund eines älteren 
Rechts untersagen lassen zu können, sondern 
auch, die Angaben vorzubringen, aus denen sich 
der Inhalt dieser Rechtsvorschriften ergibt.

2. Das HABM kann – neben den von den Beteiligten 
des Widerspruchsverfahrens ausdrücklich vorge-
tragenen Tatsachen – offenkundige Tatsachen be-
rücksichtigen, die jeder kennen kann oder die all-
gemein zugänglichen Quellen entnommen werden 
können.

3. Eine Marke, die der Agent oder Vertreter des Mar-
keninhabers ohne dessen Zustimmung auf seinen 
eigenen Namen anmeldet, ist von der Eintragung 
ausgeschlossen, es sei denn, dass der Agent oder 
Vertreter seine Handlungsweise rechtfertigt (Art. 8 
Abs.  3 GMVO). Der Beteiligte, der sich auf dieses 
Eintragungshindernis beruft, hat zu beweisen, dass 
dessen Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind, 
insbesondere was das Bestehen eines Agenten- 
oder Vertreterverhältnisses zwischen dem Marken-
inhaber und dem Anmelder der Gemeinschaftsmar-
ke betrifft.

CERCON
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http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=T-401%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=197270
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=T-273%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=197298
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=T-239%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=197352
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=T-184%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=197392
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17. Verwechslungsgefahr zwischen einem „e“ und 
einem geneigten „e“

EuG, Urt. v. 11.07.2014, T-425/12 – e/e

   

ältere Widerspruchsmarke angemeldete Marke

Leitsätze (red.)

1. Die	Klassifikation	von	Waren	und	Dienstleistungen	
dient ausschließlich Verwaltungszwecken. Waren 
und Dienstleistungen können daher nicht deshalb 
als ähnlich angesehen werden, weil sie in dersel-
ben Klasse genannt werden.

2. Ein Buchstabe wird selbst bei einer Neigung in eine 
andere Richtung als die seiner üblichen Schreib-
weise nicht allein deshalb anders ausgesprochen, 
da er, wie im vorliegenden Fall, leicht wieder in 
seine ursprüngliche Stellung gebracht und seine 
Aussprache somit leicht wieder hergestellt werden 
kann.

18. „Wash & Coffee“ als sloganartige Aussage man-
gels Unterscheidungskraft nicht eintragungsfähig

EuG, Urt. v. 14.07.2014, T-5/12 – Wash & Coffee

Leitsätze (red.)

1. Das Wort „wash“ bezeichnet Dienstleistungen der 
Klasse 37, das Wort „coffee“ Dienstleistungen der 
Klasse 43; was die Marke in ihrer Gesamtheit an-
belangt, vermittelt die angemeldete Marke die slo-
ganartige Aussage, dass beide Dienstleistungen 
zusammen angeboten werden, so dass die Dienst-
leistungen eines Waschsalons oder einer Wäsche-
rei und Reinigung mit dem Angebot von Kaffee ver-
bunden sind.

2. Stützt sich das HABM auf Tatsachen, die vom An-
melder nicht angeführt worden sind, muss es in 
seinen Entscheidungen grds. darlegen, dass diese 
Tatsachen richtig sind. Dies gilt jedoch nicht, soweit 
das HABM allgemein bekannte Tatsachen anführt.

19. Fehlende Unterscheidungskraft des Wortzei-
chens „SUBSCRIBE“ für Computerwaren und 
-dienstleistungen

EuG, Urt. v. 14.07.2014, T-404/13 – SUBSCRIBE

Leitsätze (red.)

1. Das Argument, dass ein Begriff nicht als glatt be-
schreibend angesehen werden kann, weil der Ver-
trieb dieser Waren über ein Abonnementsystem so 
gut wie nicht verbreitet sei, kann zwar vorgebracht 
werden, wenn die angemeldete Marke wegen ih-
res beschreibenden Charakters von der Eintragung 
ausgeschlossen wird, ist jedoch unerheblich in den 
Fällen, in denen die angemeldete Marke – wie hier 
– wegen fehlender Unterscheidungskraft von der 

Eintragung ausgeschlossen wird.

2. Was das Vorbringen zum angeblichen Verstoß ge-
gen das durch Art. 6 EMRK gewährleistete Recht 
auf einen fairen Prozess betrifft, genügt der Hin-
weis, dass das Gericht die Anwendung des Rechts 
auf einen fairen „Prozess“ in Verfahren vor den 
Beschwerdekammern des HABM ausgeschlossen 
hat, weil das Verfahren vor den Beschwerdekam-
mern kein gerichtliches Verfahren, sondern ein Ver-
waltungsverfahren ist.

20. Fehlende Unterscheidungskraft einer Flasche 
für alkoholische Getränke

EuG, Urt. v. 16.07.2014, T-66/13 – Form einer Flasche 
für ein alkoholisches Getränk

Leitsätze (red.)

1. Die	 Verpackung	 eines	 flüssigen	 Produkts	 ist	 ein	
zwingendes Vertriebserfordernis, dem der Verbrau-
cher in erster Linie eine bloße Portionierungsfunk-
tion beimisst. Bei der in Rede stehenden Flasche 
handelt es sich um eine für Liköre und alkoholische 
Getränke relativ banale Form, die nicht von der 
Branchenüblichkeit abweicht.

2. Auch in der Kombination mit dem Etikett „Echte 
Kroatzbeere“ ist kein Zeichen zu sehen, das einen 
Hinweis auf die betriebliche Herkunft darstellen 
könnte.

3. Wird im Eintragungsverfahren einer dreidimensio-
nalen Flasche in Verbindung mit einer Wortmarke 
eine fehlende Unterscheidungskraft und die Schut-
zunfähigkeit der Gemeinschaftswortmarke festge-
stellt, führt diese Feststellung weder zur Nichtiger-
klärung der Eintragung der Gemeinschaftswortmar-
ke noch dazu, dass der Inhaberin dieser Wortmarke 
ihre Stellung als solche entzogen wird.

4. Eine Entscheidung ist nur dann ermessensmiss-
bräuchlich, wenn aufgrund objektiver, schlüssiger 
und übereinstimmender Indizien anzunehmen ist, 
dass sie zu anderen Zwecken getroffen wurde, als 
die der Verwaltungsbehörde übertragenen Befug-
nisse es zulassen.

na
ch

 o
be

n 
zu

m
  I

nh
al

ts
ve

rz
ei

ch
ni

s 
 >

>>

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=T-425%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=197431
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=T-5%252F12&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=197472
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=T-404%252F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=197504
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=T-66%252F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=197535
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=de&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=de&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=T-66%252F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=197535
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BGH

21. Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke 
bei grafischer, farblicher oder bildlicher Hinzufü-
gung von Elementen

BGH, Urt. v. 08.01.2014, I ZR 38/13 – Probiotik

OLG München, Entsch. v. 17.01.2013, 29 U 307/12

LG München I, Entsch. v. 20.12.2011, 33 O 14128/10

Leitsätze

1. Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das 
Wortzeichen graphisch oder farblich gestaltet wird 
oder bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist für 
die Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung ge-
mäß § 26 Abs. 3 MarkenG maßgeblich, ob diese 
weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der 
Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich 
allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervor-
hebungsmittel sind. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass Marken auf der Produktverpackung in der 
Praxis regelmäßig nicht isoliert verwendet werden, 
sondern	dem	Verkehr	häufig	verbunden	mit	weite-
ren Angaben, Zeichen, Aufmachungen und Farben 
entgegentreten.

2. Ist eine Bezeichnung aus zwei Wortzeichen gebil-
det, die jeweils für sich genommen und eindeutig 
räumlich zugeordnet mit dem Zusatz ® versehen 
und zudem durch ein Pluszeichen im Sinne einer 
gleichwertigen Aufzählung verbunden sind (hier: 
„PRAEBIOTIK® + PROBIOTIK®“), bestehen deut-
liche Anhaltspunkte für die Annahme, dass der Ver-
kehr in der benutzten Form zwei voneinander zu 
unterscheidende Zeichen sieht.

22. Zur Bruchteilsgemeinschaft bei Markeninhabern

BGH, Beschl. v. 13.03.2014, I ZB 27/13 – VIVA FRISEU-
RE/VIVA

BPatG, Beschl. v. 23.03.2013, 29 W (pat) 119/11

    

ältere Widerspruchsmarke angemeldete Marke

Leitsätze

1. Die auf § 83 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG gestützte zu-
lassungsfreie Rechtsbeschwerde ist grundsätzlich 
nur statthaft, wenn der Rechtsbeschwerdeführer 
geltend macht, selbst im Verfahren nicht nach Vor-
schrift des Gesetzes vertreten gewesen zu sein.

2. Mehrere Inhaber einer Marke bilden eine Bruch-
teilsgemeinschaft, wenn sie ihre Rechtsbeziehun-
gen nicht abweichend geregelt haben.

3. Steht eine Marke mehreren Personen in Bruchteils-
gemeinschaft zu, sind sie notwendige Streitgenos-
sen in dem gegen diese Marke gerichteten Wider-
spruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und 

Markenamt und im Beschwerdeverfahren vor dem 
Bundespatentgericht.

23. Kündigung eines Unterlassungsvertrags wegen 
Wegfalls der Geschäftsgrundlage

BGH,	Urt.	v.	08.05.2014,	I	ZR	210/12	–	fishtailparka

OLG Frankfurt/Main, Urt. v. 04.10.2012, 6 U 217/11

LG Frankfurt/Main, Urt. v. 24.08.2011, 3-8 O 45/10

Leitsätze

1. Bei Unterlassungserklärungen, die nach marken- 
oder wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen ab-
gegeben werden, entspricht es in aller Regel dem 
objektiven Interesse beider Vertragsparteien, ihre 
Beseitigung nur dann zuzulassen, wenn auch der 
Durchsetzung eines entsprechenden Vollstrek-
kungstitels entgegengetreten werden kann. Das 
setzt regelmäßig Gründe voraus, auf die sich auch 
eine Vollstreckungsabwehrklage stützen lässt.

2. In der Regel fällt bei Unterlassungserklärungen mit 
Vertragsstrafeversprechen durch eine Gesellschaft 
und ihr Organ bei einem Verstoß, welcher der Ge-
sellschaft nach § 31 BGB zuzurechnen ist, nur eine 
Vertragsstrafe an, für die Gesellschaft und Organ 
als Gesamtschuldner haften (Fortführung von 
BGH, Beschluss vom 12. Januar 2012 - I ZB 43/11, 
GRUR 2012, 541 Rn. 6).

24. Keine Schutzwürdigkeit in Bezug auf ein abso-Keine Schutzwürdigkeit in Bezug auf ein abso-
lutes Schutzhindernis auch bei jahrelanger Eintra-
gung

BGH, Beschl. v. 10.07.2014, I ZB 18/13 – Gute Laune 
Drops

Leitsatz

Einem auf den Gesichtspunkt der fehlenden Unterschei-
dungskraft gestützten Löschungsantrag gemäß § 50 
Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG 
kann grundsätzlich ein aufgrund jahrelanger Benutzung 
entstandenes Vertrauen am unveränderten Fortbestand 
der Eintragung nicht entgegengehalten werden.

BPatG

25. Freihaltebedürfnis von „Omas Gurken“ in kyril-
lischer Schrift

BPatG, Beschl. v. 26.03.2014, 28 W (pat) 578/12 – 
Omas Gurken

Leitsätze (red.)

1. Das Allgemeininteresse an der ungehinderten Ver-
wendung solcher Merkmale wie „Omas Gurken“, 
die Waren/Dienstleistungen beschreiben und von 
allen Unternehmen frei verwendet werden können, 

VIVA
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=9&nr=67995&pos=298&anz=531&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=68614&pos=0&anz=562&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=68614&pos=0&anz=562&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=1210709e1a25845e6c3ebad4b5de07e9&nr=24618&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=f703494e121dcd0f167bc65a7c495001&nr=68540&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/xlj/page/bslaredaprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE229142012&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=0&nr=68472&pos=15&anz=583&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=0&nr=68472&pos=15&anz=583&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=ed44a463065970f1232f56dc46c53445&nr=25931&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=ed44a463065970f1232f56dc46c53445&nr=25931&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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gilt grundsätzlich auch für Marken, die aus fremd-
sprachigen Wörtern bestehen, wobei auf das Ver-
ständnis der angesprochenen Verkehrskreise ab-
zustellen ist.

2. Die in kyrillischer Schrift wiedergegebene rus-
sische Bezeichnung ist selbst dann freihaltebe-
dürftig, wenn sie nicht von einem überwiegenden 
Teil der allgemeinen inländischen Verkehrskreise, 
insbesondere der überwiegenden Zahl der Durch-
schnittsverbraucher, verstanden wird; denn das 
Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG 
erfordert keine einhellige oder überwiegende Ver-
kehrsauffassung.

3. Für die Waren „konserviertes, tiefgekühltes, ge-
trocknetes und gekochtes Obst“ und „frisches Obst“ 
ist die angemeldete Marke geeignet, das Publikum 
über die Art und Beschaffenheit dieser Waren zu 
täuschen (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG).

26. Die Marke „GOTTESRACHE“ verstößt nicht ge-
gen die guten Sitten

BPatG, Beschl. v. 27.05.2014, 27 W (pat) 565/13 – 
GOTTESRACHE

Leitsätze (red.)

1. Maßgeblich für die Beurteilung eines Verstoßes ge-
gen die guten Sitten ist das angesprochene Publi-
kum in seiner Gesamtheit, wobei weder eine über-
trieben laxe noch eine besonders feinfühlige Mei-
nung des durchschnittlich informierten, aufmerksa-
men und verständigen Durchschnittsverbrauchers 
entscheidet.

2. Soweit	das	religiöse	Empfinden	eines	wesentlichen	
Teils des Verkehrs durch religionsbezogene Anga-
ben unerträglich verletzt wird, ist von der Schutzun-
fähigkeit der Marke auszugehen.

3. Eine ästhetische Prüfung auf die Anforderungen 
des guten Geschmacks kann nicht Gegenstand des 
markenrechtlichen Eintragungsverfahrens sein.

27. Fehlende Unterscheidungskraft einer Platzge-
schäftsbezeichnung

BPatG, Beschl. v. 28.04.2014, 25 W (pat) 50/12 – EN-
GEL APOTHEKE SEEHEIM/Engelapotheke

  

ENGEL APOTHEKE 
SEEHEIM

ältere Widerspruchsmarke eingetragene Wort- 
    marke

Leitsätze

1. Eine	übliche	und	zudem	häufig	verwendete	Platz-
geschäftsbezeichnung für Apotheken (hier: Engel 
Apotheke) ist in einem einschlägigen Produktzu-
sammenhang nicht unterscheidungskräftig und 
deshalb nicht geeignet, eine Wort-/Bildmarke zu 
prägen. Ausgehend davon ist der Erfahrungssatz 
entsprechend einzuschränken, dass der Verkehr 
bei kombinierten Wort-Bildmarken in klanglicher 

Hinsicht dem Wort als einfachster und kürzester 
Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zu-
misst.

2. Die Übereinstimmung zweier Kombinationsmarken 
in einem schutzunfähigen Wortbestandteil ist unter 
keinem Gesichtspunkt geeignet, eine Verwechs-
lungsgefahr zu begründen.

28. Fehlende Unterscheidungskraft der Wortfolge 
„ICH DENK AN MICH“

BPatG, Beschl. v. 29.04.2014, 27 W (pat) 572/13 – ICH 
DENK AN MICH

Leitsätze (red.)

Die Wortfolge wirkt unmittelbar als Benennung eines 
Vorzugs des betroffenen Produkts und beschränkt sich 
damit	 in	sprachlich	und	konzeptionell	geläufiger	Weise	
darauf, dem Publikum ein Kaufmotiv in Erinnerung zu 
rufen – an sich selbst zu denken und sich selbst zu ver-
wöhnen. Die Wortfolge ist nicht ungewöhnlich und löst 
bei den angesprochenen Verkehrskreisen keinen Denk-
prozess aus. Damit fehlt ihr die erforderliche Unterschei-
dungskraft.
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http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=1&nr=26133&pos=21&anz=265&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=1&nr=26133&pos=21&anz=265&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=243e30c301639a1d8b76fceba9009e2a&nr=26088&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=243e30c301639a1d8b76fceba9009e2a&nr=26088&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Entscheidungen/Eilunterrichtungen/Marken_Beschwerdesenat/2014/25050_12.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=ff3dce8cfe23b9b8d1dbdfe546280b53&nr=26073&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=ff3dce8cfe23b9b8d1dbdfe546280b53&nr=26073&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

29. Ergänzendes Schutzzertifikat bei Pflanzen-
schutzmitteln (Safener)

EuGH, Urt. v. 19.06.2014, C-11/13 – Bayer CropSci-
ence/DPMA

Leitsatz 

Der Begriff „Erzeugnis“ in Art. 1 Nr. 8 und Art. 3 Abs. 
1 der Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die 
Schaffung	 eines	 ergänzenden	 Schutzzertifikats	 für	
Pflanzenschutzmittel	und	der	Begriff	„Wirkstoffe“	in	Art.	
1 Nr. 3 dieser Verordnung sind dahin auszulegen, dass 
ein Stoff, der für einen Gebrauch als Safener bestimmt 
ist, unter diese Begriffe fallen kann, wenn er eine eigene 
toxische,	 phytotoxische	 oder	 pflanzenschützende	Wir-
kung entfaltet.

30. Zum Begriff „menschlicher Embryo“

EuGH, Schlussanträge des Generalanwalts Cruz 
Villalón v. 17.07.2014, C-364/13 – International Stem 
Cell Corporation/Comptroller General of Patents

Leitsatz

Unbefruchtete menschliche Eizellen, die im Wege der 
Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung an-
geregt worden sind, sind vom Begriff „menschliche Em-
bryonen“ in Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/44/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologi-
scher	Erfindungen	nicht	umfasst,	solange	sie	nicht	die	
Fähigkeit haben, sich zu einem Menschen zu entwik-
keln, und nicht genetisch so manipuliert worden sind, 
dass sie diese Fähigkeit erwerben.

BGH

31. Keine Erstattung der Prüfungsgebühr bei Rück-
nahme der Anmeldung

BGH, Beschl. v. 06.05.2014, X ZB 11/13 – Prüfungsge-
bühr

BPatG, Beschl. v. 06.06.2013, 10 W (pat) 6/09

Leitsatz

Hat der Anmelder Prüfungsantrag gestellt und die Prü-
fungsgebühr bezahlt, begründet es keinen Anspruch auf 
Rückzahlung der Gebühr, wenn die Anmeldung später 
zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt; 
dies gilt auch dann, wenn die Prüfung der Anmeldung 
noch nicht aufgenommen worden ist.

32. Äquivalente Patentverletzung

BGH, Beschl. v. 06.05.2014, X ZR 36/13 

OLG Karlsruhe, Urt. v. 13.03.2013, 6 U 28/08 (12)

LG Mannheim, Urt. v. 15.12.2006, 7 O 85/06

Leitsatz (red.)

Für die Bejahung der Gleichwertigkeit müssen die Pa-
tentansprüche objektiv eine „Auswahlentscheidung“ 
zum Ausdruck bringen, die bei der für die Bejahung 
der Äquivalenz erforderlichen Orientierung am Paten-
tanspruch beachtet werden muss und nicht durch die 
Einbeziehung von in der Beschreibung offenbarten an-
deren Lösungen, die trotz ihrer Gleichwirkung vom Pa-
tentschutz ausgeschlossen worden sind, in ihr Gegen-
teil verkehrt werden darf. 

33. Keine Einschränkung des Patentanspruchs 
durch die Beschreibung 

BGH, Urt. v. 13.05.2014, X ZR 133/12

BPatG, Urt. v. 05.06.2012, 3 Ni 44/10 (EP)

Leitsätze (nichtamtl.)

Der Gegenstand eines Patents bestimmt sich nach den 
Patentansprüchen. Zwar ist die Beschreibung, die die 
technische Lehre des Patentanspruchs erläutert, nicht 
nur für die Bestimmung des Schutzbereichs, sondern 
auch für die Auslegung des Patentanspruchs heranzu-
ziehen (st. Rspr., s. nur BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 – 
X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 27 – Polymerschaum). 
Jedoch darf dies nicht zu einer sachlichen Einengung 
des durch den Wortlaut des Patentanspruchs festgeleg-
ten Gegenstands führen (BGH, Urteil vom 4. Februar 
2010 – Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 Rn. 27 – Ge-
lenkanordnung).

34. Rücknahme der Berufung bei einer Patentnich-
tigkeitsklage

BGH, Beschl. v. 13.05.2014, X ZR 25/13 – Sitzgelenk 

BPatG, Urt. v. 04.12.2012, 4 Ni 21/11 

Leitsätze

Eine Berufung kann nur zurückgenommen werden, so-
lange das Berufungsverfahren noch nicht beendet ist.

1. Eine Patentnichtigkeitsklage kann auch in der Be-
rufungsinstanz ohne Einwilligung des Beklagten 
zurückgenommen werden (Bestätigung von BGH, 
Beschluss vom 22.Juni 1993 – X ZR 25/86, GRUR 
1993, 895 – Hartschaumplatten).

2. Eine Klagerücknahme durch die Hauptpartei bedarf 
auch dann nicht der Zustimmung eines auf Seiten 
des Klägers am Rechtsstreit beteiligten Streithel-
fers, wenn dieser gemäß § 69 ZPO als Streitgenos-
se anzusehen ist (Bestätigung von BGH, Beschluss 
vom 22. Dezember 1964 – Ia ZR 237/63, GRUR 
1965, 297 f. – Nebenintervention).
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153815&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=21130
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153815&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=21130
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155123&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=21328
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155123&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=21328
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155123&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=21328
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=15&nr=67834&pos=474&anz=532&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=15&nr=67834&pos=474&anz=532&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=024565ececeb7b56bdc345c6b7db1c1a&nr=25065&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=16&nr=68372&pos=488&anz=532&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=16&nr=68079&pos=480&anz=532&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=31446c149d0010963687be03906a0dff&nr=23999&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=16&nr=68126&pos=482&anz=532&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=4d5cae03577e9afc8f91015b9ba937f3&nr=24561&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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35. Hilfsanträge zu in gerichtlichen Hinweisen nicht 
erwähnten Angriffsmitteln nicht erforderlich

BGH, Urt. v. 27.05.2014, X ZR 2/13 – Analog-Digital-
Wandler

BPatG, Urt. vom 02.10.2012, 5 Ni 41/10 (EP)

Leitsatz

Greift das Patentgericht in dem nach § 83 Abs. 1 PatG 
erteilten Hinweis nur einzelne Angriffsmittel des Klägers 
auf, so hat der Beklagte in der Regel keinen Anlass, 
zusätzlich zu Hilfsanträgen, die dem erteilten Hinweis 
Rechnung tragen, vorsorglich weitere Hilfsanträge im 
Hinblick auf Angriffsmittel zu stellen, auf die das Patent-
gericht in seinem Hinweis nicht eingegangen ist oder die 
es als nicht aussichtsreich eingeschätzt hat.

36. Keine Verletzung rechtlichen Gehörs bei fehlen- Verletzung rechtlichen Gehörs bei fehlen-
dem Hinweis auf Patentfähigkeit der Unteransprü-
che

BGH, Beschl. v. 17.06.2014, X ZR 77/12

BPatG, Urt. v. 27.03.2012, 3 Ni 32/10 (EP)

Leitsatz (nichtamtl.)

Entgegen der Auffassung der Beklagten war der Senat 
nicht gehalten darauf hinzuweisen, dass eine Nichtig-
erklärung des Streitpatents nicht nur im Umfang von 
Patentanspruch 1, sondern auch im Umfang der – mit 
der Klage ebenfalls angegriffenen – Unteransprüche in 
Betracht kommt.

37. Durchfuhr patentverletzender Waren

BGH, Beschl. v. 25.06.2014, X ZR 72/13

OLG Hamburg, Urt. v. 16.05.2013, 3 U 37/11

LG Hamburg, Urt. v. 27.01.2011, 315 O 87/10

Leitsätze (nichtamtl.)

Die bloße Durchfuhr schutzrechtsverletzender Waren ist 
nicht als Einfuhr zum Zweck des Inverkehrbringens (§ 9 
Satz 2 Nr. 1 PatG) einzuordnen. Eine patentverletzen-
de Handlung ist erst anzunehmen, wenn im Inland ein 
Veräußerungsgeschäft erfolgt oder die Ware zu diesem 
Zweck eingeführt wird.

38. Keine �orläufi ge Einstellung der ��angs�oll� �orläufige Einstellung der ��angs�oll� Einstellung der Zwangsvoll-Einstellung der Zwangsvoll-
streckung nach nicht rechtskräftiger Nichtigerklä-
rung des Klagepatents im Verletzungsverfahren

BGH, Beschl. v. 08.07.2014, X ZR 61/13 – Nicht zu er-
setzender Nachteil

OLG München, Beschl. v. 25.04.2013, 6 U 2420/12

LG München I, Urt. v. 25.05.2012, 7 O 19334/11

Leitsatz

Wird das Klagepatent, das der Zwangsvollstreckung aus 
einem Verletzungsurteil des Berufungsgerichts zugrun-
de liegt, nach Schluss der mündlichen Verhandlung vor 
dem Berufungsgericht durch nicht rechtskräftiges Urteil 

des Bundespatentgerichts für nichtig erklärt, liegt darin 
kein zusätzlicher nicht zu ersetzender Nachteil, der eine 
vorläufige	Einstellung	der	Zwangsvollstreckung	im	Revi-
sionsverfahren nach § 719 Abs. 2 ZPO rechtfertigt.

BPatG

39. Kostentragungspflicht bei Nebeninter�ention

BPatG, Beschl. v. 05.05.2014, 3 Ni 26/12 (EP) – L-Ar-
ginin 

Leitsätze

1. Im Patentnichtigkeitsverfahren ergeht die Kosten-
entscheidung nach einer Klagerücknahme, bei der 
der Anlass zur Klage bereits vor Rechtshängigkeit 
weggefallen ist (§ 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO), in der 
Regel nicht auf Grund mündlicher Verhandlung.

2. Allein der Umstand, dass die Nebenintervention 
erst in einem sehr späten Verfahrensstadium er-
klärt wird, erlaubt noch nicht den Schluss, diese 
Vorgehensweise des Nebenintervenienten diene 
lediglich dem Zweck, Kosten zu verursachen, sei 
rechtsmissbräuchlich und stehe daher insoweit der 
Kostentragungspflicht	der	unterlegenen	Partei	ent-
gegen.

LG

40. Arbeitnehmererfinder�ergütung nach Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses

LG Düsseldorf, Urt. v. 25.03.2014, 4a O 122/12

Leitsätze (nichtamtl.)

Zwar stellt das Ausscheiden des Arbeitnehmers per se 
noch keine wesentliche Änderung der Umstände im 
Sinne von § 12 Abs. 6 ArbnErfG dar. Eine wesentliche 
Veränderung der Umstände kann die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses aber in den Fällen bewirken, in de-
nen die getroffene Vergütungsregelung an den Bestand 
des Arbeitsverhältnisses anknüpft. Dies gilt insbesonde-
re	auch	bei	einer	Pauschalabfindung,	wenn	die	Partei-
en eine Koppelung mit dem Gehalt vorgesehen haben 
und dabei von einer längeren Dauer des Arbeitsver-
hältnisses ausgegangen sind. In diesen Fällen hat der 
Arbeitnehmer mit rechtlicher Beendigung des Arbeits-
verhältnisses – soweit sich dieser Umstand wesentlich 
auswirkt – einen Anspruch auf Neufestsetzung, der von 
dem Anlass des Ausscheidens grundsätzlich unabhän-
gig ist.

41. Offenkundige Vorbenutzung

LG Düsseldorf, Urt. v. 03.04.2014, 4c O 81/13

Leitsätze (nichtamtl.)

Eine offenkundige Vorbenutzung liegt vor, wenn die Be-
nutzung vor dem Prioritätszeitpunkt der Anmeldung oder 
des Patents erfolgt ist, der benutzte Gegenstand so be-
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=17&nr=68559&pos=519&anz=563
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=17&nr=68559&pos=519&anz=563
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=27e2b5bb932b83fbab5b97de205a5abf&nr=24200&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=17&nr=68512&pos=517&anz=563
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=b4d67c450a25f5bf51c8e77365406574&nr=23491&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=16&nr=68354&pos=486&anz=532&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=17&nr=68530&pos=518&anz=563
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=17&nr=68530&pos=518&anz=563
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2014-5&Sort=1026&Seite=0&nr=26080&pos=2&anz=86&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2014-5&Sort=1026&Seite=0&nr=26080&pos=2&anz=86&Blank=1.pdf
http://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Entscheidungen/Eilunterrichtungen/Nichtigkeitssenat/2014/03026_12ep.pdf
http://www.duesseldorfer-archiv.de/?q=node/5724
http://www.duesseldorfer-archiv.de/?q=node/5744
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schaffen ist, dass er der Aufrechterhaltung des Patents 
in vollem Umfang entgegensteht und die Umstände der 
Benutzung den betreffenden Gegenstand der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht haben. Dabei ist grundsätzlich 
ein einzelner Benutzungsfall für die neuheitsschädliche 
Wirkung ausreichend. Wird eine offenkundige Vorbe-
nutzung geltend gemacht, müssen der genaue Gegen-
stand der Benutzung und die Umstände, unter denen 
die Benutzung erfolgte, z.B. der Ort der Benutzung, sub-
stantiiert und gegebenenfalls bewiesen werden.

42. Torpedo: internationale Zuständigkeit des später 
angerufenen Gerichts wegen fehlender Parteiiden-
tität

LG Düsseldorf, Urt. v. 03.04.2014, 4b O 114/12

Leitsätze (red.)

Auch wenn die internationale Zuständigkeit des zuerst 
angerufenen Gerichts feststeht, muss sich ein später 
wegen desselben Anspruchs angerufenes Gericht nicht 
gem. Art. 27 Abs. 2 EuGVVO für unzuständig erklären, 
wenn in den Verfahren keine Parteiidentität besteht. Da-
bei werden zwei Personen regelmäßig dann als ein- und 
dieselbe Partei angesehen, wenn ihre Interessen hin-
sichtlich des Gegenstands zweier Rechtsstreitigkeiten 
so weit übereinstimmen, dass ein Urteil, das gegen den 
einen ergeht, im Wege der Rechtskrafterstreckung auch 
für eine andere Person Geltung erhält. Ob ein Fall der 
Rechtskrafterstreckung vorliegt, beurteilt sich nach dem 
nationalen Recht desjenigen Staates, dessen Gerichte 
zuerst angerufen wurden und dem deshalb der Vorrang 
bei der Sachentscheidung zukommt.

43. Dringlichkeitserfordernis bei einer einstweiligen 
Verfügung

LG Düsseldorf, Urt. v. 22.04.2014, 4c O 3/14

Leitsätze (nichtamtl.)

Grundsätzlich beginnt die Dringlichkeitsfrist für den 
Antragsteller in dem Augenblick zu laufen, in dem er 
Kenntnis von der schutzrechtsverletzenden Ausfüh-
rungsform erhält. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, 
dass es der Dringlichkeit einer einstweiligen Unterlas-
sungsverfügung nicht zwingend entgegensteht, dass 
der Patentinhaber vor Anbringung seines Verfügungs-
antrages zunächst die erstinstanzliche Einspruchs- oder 
Nichtigkeitsentscheidung abwartet, wenn der Rechtsbe-
stand des Verfügungspatents streitig ist und ein vor der 
aufrechterhaltenden Einspruchs- oder Nichtigkeitsent-
scheidung eingereichtes Verfügungsbegehren mutmaß-
lich keine Erfolgsaussicht hat (OLG Düsseldorf, InstGE 
10, 124 – Inhalator).

44. Parametrierung eines Prüfstandes nach dem 
Verständnis des Fachmannes

LG Düsseldorf, Urt. v. 29.04.2014, 4b O 130/12

Leitsätze (nichtamtl.)

Der Fachmann versteht unter einer Parametrierung be-
ziehungsweise einem Parametrierungsverfahren das 

Auswählen und Bereitstellen von Parametern, Soll-
werten und Aktionen eines Prüfverlaufs, nicht aber die 
Durchführung des Prüfverlaufs selbst. Dieses Verständ-
nis schließt nicht aus, dass sich die Parametrierung 
und die Durchführung des parametrierten Prüfverlaufs 
überschneiden, also teilweise zeitgleich ablaufen. Es ist 
aber	erforderlich,	dass	die	grafische	Erstellung	und	Dar-
stellung der jeweiligen Stufensequenz, in welcher der 
Prüfverlauf	definiert	wird,	in	zwei	unterschiedlichen	und	
miteinander verbundenen Darstellungsformen erfolgt. 
Folge der Koppelung ist, dass eine nur in einer Darstel-
lung erfolgte Änderung gleichsam in beiden Darstellun-
gen sichtbar wird.
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http://www.duesseldorfer-archiv.de/?q=node/5729
http://www.duesseldorfer-archiv.de/?q=node/5739
http://www.duesseldorfer-archiv.de/?q=node/5735
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Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

45. Eigenart eines Geschmacksmusters

EuGH, Urt. v. 19.06.2014, C-345/13 – Karen Millen Fa-
shions/Dunnes Stores

Leitsätze

1. Art. 6 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Ra-
tes vom 12.12.2001 über das Gemeinschaftsge-
schmacksmuster ist dahin auszulegen, dass für die 
Bejahung der Eigenart eines Geschmacksmusters 
sich der Gesamteindruck, den dieses beim infor-
mierten Benutzer hervorruft, nicht von dem Ge-
samteindruck, den eine Kombination isolierter Ele-
mente von mehreren älteren Geschmacksmustern 
hervorruft, sondern von dem Gesamteindruck, den 
ein oder mehrere ältere Geschmacksmuster für 
sich genommen hervorrufen, unterscheiden muss. 

2. Art. 85 Abs. 2 der Verordnung Nr. 6/2002 ist dahin 
auszulegen, dass der Inhaber dieses Geschmacks-
musters	nicht	zum	Nachweis	verpflichtet	 ist,	dass	
dieses Eigenart nach Art. 6 dieser Verordnung be-
sitzt, sondern lediglich angeben muss, inwiefern 
dieses Geschmacksmuster Eigenart aufweist, d.h., 
dass er das oder die Elemente seines Geschmacks-
musters benennen muss, die ihm Eigenart verlei-
hen, damit ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster-
gericht es als rechtsgültig ansieht.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1408633663737&uri=CELEX:62013CJ0345
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1408633663737&uri=CELEX:62013CJ0345
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Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

46. Vorübergehende Vervielfältigungshandlung

EuGH, Urt. v. 05.06.2014, C-360/13 – Public Relations 
Consultants Association/Newspaper Licensing Agency

Leitsatz

Art. 5 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22.5.2001 zur Harmo-
nisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und 
der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesell-
schaft ist dahin auszulegen, dass die von einem End-
nutzer bei der Betrachtung einer Internetseite erstellten 
Kopien auf dem Bildschirm seines Computers und im 
„Cache“ der Festplatte dieses Computers den Voraus-
setzungen,	wonach	diese	Kopien	vorübergehend,	flüch-
tig oder begleitend und ein integraler und wesentlicher 
Teil eines technischen Verfahrens sein müssen, sowie 
den Voraussetzungen des Art. 5 V dieser Richtlinie ge-
nügen und daher ohne die Zustimmung der Urheber-
rechtsinhaber erstellt werden können

BGH

47. Verlängerung der Schutzdauer des Urheber-
rechts (berichtigte Fassung)

BGH, Urt. v. 26.02.2014, I ZR 49/13 – Tarzan (Mit Be-
richtigungsbeschluss vom 18.06.2014)

OLG München, Urt. v. 21.02.2013, 29 U 3907/12

LG München I, Urt. v. 10.05.2012, 7 O 12292/11

Leitsätze

1. Den aufgrund des Welturheberrechtsabkom-
mens im Inland geschützten Werken kommt nach  
§ 129 Abs. 1 Satz 1 UrhG zwar grundsätzlich die Ver-
längerung der Schutzdauer des Urheberrechts durch 
§ 64 Abs. 1 UrhG aF auf 70 Jahre nach dem Tod 
des Urhebers zugute, wenn diese Werke beim In-
krafttreten des § 64 Abs. 1 UrhG aF am 17. Septem-
ber 1965 noch nach inländischem Recht geschützt 
waren. Diese Verlängerung der Schutzdauer ge-
nießt je-doch keinen Bestandsschutz; die Dauer 
des Schutzes ist vielmehr im Wege des Schutzfri-
stenvergleichs nach Art. IV Abs. 4 bis 6 des Welt-
urheberrechtsabkommens zu bestimmen. Danach 
wirkt sich die Verlängerung der Schutzdauer nur 
insoweit aus, wie die Schutzfrist im Ursprungsland 
länger währt als die vor der Verlängerung geltende 
Schutzfrist im Inland (Fortführung von BGH, Urteil 
vom 27. Januar 1978 - I ZR 4/77, GRUR 1978, 302 
– Wolfsblut).

2. Macht ein Mitgliedstaat von der ihm durch Art. 7 
Abs. 3 der Richtlinie 2006/116/EG über die Schutz-
dauer des Urheberrechts und bestimmter verwand-
ter	 Schutzrechte	 (kodifizierte	 Fassung)	 eröffneten	

Möglichkeit Gebrauch, eine längere Schutzdauer 
beizubehalten, führt dies auch dann, wenn das 
Werk dadurch in diesem Mitgliedstaat am 1. Juli 
1995 geschützt war, nicht dazu, dass auf dieses 
Werk nach Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie 2006/116/
EG in sämtlichen Mitgliedstaaten die Schutzfrist 
von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers anzu-
wenden ist oder jedenfalls die von diesem Mitglied-
staat beibehaltene längere Schutzdauer auch in 
allen anderen Mitgliedstaaten gilt. Vielmehr gilt die-
se Schutzfrist nur in dem Mitgliedstaat, der von der 
Möglichkeit, eine längere Schutzfrist beizubehal-
ten, Gebrauch gemacht hat (Fortführung von BGH, 
Urteil vom 7. Oktober 2009 I ZR 80/04, GRUR Int. 
2010, 532 - Tonträger aus Drittstaaten II).

OLG

48. Reichweite der Störerhaftung für Internet-Zu-
gangsvermittler 

OLG Köln, Urt. v. 18.07.2014, 6 U 192/11

LG Köln, Urt. v. 31.08.2011, 28 O 362/10

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Ob ein Internet-Zugangsvermittler nach den Grund-
sätzen der Störerhaftung darauf in Anspruch ge-
nommen werden kann, den Zugang seiner Kunden 
zu rechtsverletzenden Angeboten im Internet zu 
sperren, ist für das deutsche Recht höchstrich-
terlich bislang noch nicht entschieden. Bereits an 
dieser Stelle ist terminologisch darauf hinzuweisen, 
dass dem Zugangsvermittler eine absolut wirksa-
me „Sperre“ des Zugangs zu einem Angebot nicht 
möglich ist, was auch die Klägerinnen - insbe-
sondere für die von ihnen vorgeschlagenen Maß-
nahmen - nicht behaupten. Dennoch erscheint es 
sachgerecht (und sprachlich einfacher), in diesem 
Zusammenhang von „Sperren“ (anstatt von „Zu-
gangserschwerungsmaßnahmen“) zu sprechen, 
eine Sperre ist auch dann eine Sperre, wenn sie 
verhältnismäßig einfach umgangen werden kann.

2. Zuletzt hat, in Übereinstimmung mit der bis da-
hin ergangenen Instanzrechtsprechung, das OLG 
Hamburg einen Unterlassungsanspruch gegen den 
Zugangsvermittler im Ergebnis aus grundsätzli-
chen Überlegungen heraus abgelehnt, da derarti-
ge Eingriffe nur aufgrund einer spezialgesetzlichen 
Grundlage angeordnet werden.

3. Da Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2001/29/EG die Ver-
pflichtung	 der	 Mitgliedstaaten	 vorsieht,	 Rechtein-
habern gerichtliche Rechtsbehelfe gegen Vermittler 
zur Verfügung zu stellen, deren Dienste von einem 
Dritten zur Verletzung eines Urheberrechts oder 
verwandten Schutzrechts genutzt werden, folgt aus 
der Entscheidung des EuGH, dass das nationale 
Recht dahingehend auszulegen ist, dass es grund-
sätzlich Rechtsbehelfe auch gegen Internet-Zu-
gangsvermittler zur Verfügung stellen muss, deren 
Dienste in diesem Sinne genutzt werden.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1408633181993&uri=CELEX:62013CJ0360
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1408633181993&uri=CELEX:62013CJ0360
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d0269adbeeb2deec334951a3a7311f36&Sort=3&nr=68508&pos=1&anz=479
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d0269adbeeb2deec334951a3a7311f36&Sort=3&nr=68508&pos=1&anz=479
https://www.jurion.de/Urteile/OLG-Muenchen/2013-02-21/29-U-3907_12
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2014/6_U_192_11_Urteil_20140718.html
http://openjur.de/u/450353.html
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49. Schadensersatz für illegales Filesharing

OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 15.07.2014, 11 U 115/13

LG Frankfurt a.M., Urt. v. 07.11.2013, 2-03 O 39/13

Leitsatz (red.)

Der Schadensersatz für das illegale Einstellen einer Ton-
aufnahme in eine Internettauschbörse kann im Wege 
der Lizenzanalogie nach § 282 ZPO geschätzt werden.

50. Streitwertbemessung: Filesharing vs. e-Bay-An-
gebot

OLG Celle, Beschl. v. 11.06.2014, 13 W 40/13

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Sachgerecht erscheint es, den Streitwert in der 
Hauptsache mit der Wertstufe bis 5.000 € zu be-
messen. 

2. Im Gegensatz zu den Filesharing-Fällen, in denen 
Streitwerte für ganze Musikalben im Bereich von 
10.000 € bis 20.000 € und für einzelne Musiktitel 
zwischen 1.500 € bis 3.000 € festgesetzt werden, 
kommt hier nur eine einmalige Verletzung des Ur-
heberrechts in Betracht. Bei den in einer Internet-
Tauschbörse (sog. Filesharing-Netzwerken) einge-
stellten Musikstücken besteht zu befürchten, dass 
angesichts der weltweiten Ausdehnung des Inter-
nets und des jederzeitig möglichen Zugriffs auf die 
eingestellten Musikdateien es zu einer unüberseh-
bar großen Zahl von Rechtsverletzungen. Bei dem 
angebotenen Bootleg handelt es sich um 3 LPs, 
die im Gegensatz zu Audiodateien oder CDs nicht 
ohne	weiteres	beliebig	häufig	kopierbar	und	weiter-
verbreitbar sind.

3. Die Festsetzung eines höheren Streitwerts lässt 
sich auch nicht aus generalpräventiven Gesichts-
punkten rechtfertigen. Eine Disziplinierungsfunk-
tion hinsichtlich möglicher Nachahmer hat bei der 
Bemessung des Streitwertes außer Betracht zu 
bleiben.

51. Unterlassungs�erpflichtungserklärung  

OLG Hamburg, Beschl. v. 10.06.2014, 7 W 51/14

LG Hamburg, Beschl. v. 09.04.2014, 324 O 350/13

Leitsätze

1. Wenn der Schuldner sich in einer Unterlassungs-
verpflichtungserklärung	 dahingehend	 verpflichtet,	
es „bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwider-
handlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungs-
geldes - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer 
Ordnungshaft“ zu unterlassen, die streitige Hand-
lung vorzunehmen, darf ein Ordnungsmittel nach  
§ 890 ZPO auf Grundlage dieser Erklärung nur 
dann verhängt werden, wenn die Erklärung in der 
Form eines vollstreckbaren Titels (z. B. eines vor 
Gericht geschlossenen Vergleichs oder eines voll-
streckbaren Anwaltsvergleichs) abgegeben worden 
ist und die Verhängung des Ordnungsmittels dem 
Schuldner durch gesonderten Beschluss angedroht 
worden ist. Anderenfalls hat die Erklärung lediglich 

die Wirkung einer einfachen (nicht strafbewehrten) 
Unterlassungsverpflichtungserklärung,	 aus	 der	
nicht unmittelbar vollstreckt werden kann. 

2. Ein durch ein deutsches Gericht ausgesprochenes 
Verbot, bestimmte Äußerungen zu verbreiten, ist 
auf den Geltungsbereich des deutschen Rechts zu 
beschränken.

52. Keine Erschöpfung bei Audiodateien

OLG Hamm, Urt. v. 15.05.2014, 22 U 60/13

LG Bielefeld, Urt. v. 05.03.2013, 4 O 191/11

Leitsätze

1. Die Veräußerung von Audiodateien (Hörbücher) 
über das Internet in der Weise, dass einem Kunden 
die Möglichkeit geboten wird, die entsprechende(n) 
Datei(en) herunterzuladen und lokal auf einem ei-
genen Datenträger zu speichern, verwirklicht nicht 
den Tatbestand des „Verbreitens“ i.S.v. § 17 UrhG. 

2. Eine Erschöpfung des Verbreitungsrechts i.S.v. 
§ 17 Abs. 2 UrhG an Audiodateien (Hörbücher) 
bzw. an ihren Kopien tritt nicht dadurch ein, dass 
einem Kunden die Möglichkeit geboten wird, die 
entsprechende(n) Datei(en) herunterzuladen und 
lokal auf einem eigenen Datenträger zu speichern 
und der Kunde von dieser Möglichkeit Gebrauch 
macht. 

3. Eine analoge Anwendung von § 17 Abs. 2 UrhG auf 
Fälle, bei denen die Veräußerung von Audiodateien 
(Hörbücher) über das Internet in der Weise erfolgt, 
dass einem Kunden die Möglichkeit geboten wird, 
die entsprechende(n) Datei(en) herunterzuladen 
und lokal auf einem eigenen Datenträger zu spei-
chern, kommt nicht in Betracht. 

4. Die Rechtsprechung des EuGH (GRUR 2012, 904) 
und des BGH (GRUR 2014, 264) zu Computerpro-
grammen, die ohne Zurverfügungstellung eines 
physikalischen Datenträgers auf die Weise veräu-
ßert werden, dass einem Kunden die Möglichkeit 
geboten wird, die entsprechende(n) Datei(en) über 
das Internet herunterzuladen und lokal auf einem 
eigenen Datenträger zu speichern, ist weder direkt 
noch in ihren Grundsätzen auf ähnliche Angebote 
über Audiodateien (Hörbücher) anzuwenden. (red.)

5. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines 
Anbieters, der Audiodateien (Hörbücher) in der 
Weise anbietet, dass einem Kunden die Möglich-
keit geboten wird, die entsprechende(n) Datei(en) 
über das Internet herunterzuladen und lokal auf ei-
nem eigenen Datenträger zu speichern, sind von 
Rechts wegen nicht zu beanstanden.

a. die Formulierung: „Im Rahmen dieses Angebots er-
wirbt der Kunde das einfache, nicht übertragbare 
Recht, die angebotenen Titel zum ausschließlich 
persönlichen Gebrauch gemäß Urheberrechtsge-
setz in der jeweils angebotenen Art und Weise zu 
nutzen.“

b. die Formulierung, die dem Kunden untersagt, die 
Datei(en) 
„für Dritte zu kopieren“ 
„weiterzuverkaufen“.
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http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/t67/page/bslaredaprod.psml?doc.hl=1&doc.id=JURE140011663&documentnumber=1&numberofresults=1&showdoccase=1&doc.part=L&paramfromHL=true#focuspoint
http://openjur.de/u/691861.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/hamm/j2014/22_U_60_13_Urteil_20140515.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/bielefeld/lg_bielefeld/j2013/4_O_191_11_Urteil_20130305.html
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53. Freie Bearbeitung

OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 27.05.2014, 11 U 117/12

LG Frankfurt a. M., Urt. v. 24.10.2012, 2-06 O 214/12

Leitsätze

1. Sofern ein beträchtlicher Teil des gestellten Unter-
lassungsantrags noch nicht in einem Vorverfahren 
tituliert wurde, besteht ein Rechtsschutzinteresse 
an einem Unterlassungsantrag auch dann, wenn er 
in Teilbereichen bereits tituliert wurde. 

2. Der in der konkreten Formgestaltung zum Ausdruck 
gelangte Gesamteindruck in seiner schöpferischen 
Eigenart bestimmt den Umfang des urheberrecht-
lichen Schutzes. Assoziieren die als Vorlage ver-
wendeten Figuren den Eindruck eines freundlichen 
Babys, die daran angelehnte Figuren dagegen die 
eines eigenwilligen Kleinkindes, liegt eine freie Be-
arbeitung vor.

3. Der in § 8 Abs. 4 UWG zum Ausdruck kommende 
Gedanke rechtsmissbräuchlichen Verhaltens lässt 
sich auf das Urheberrecht nicht in vollem Umfang 
übertragen.

54. Widerruf des Einverständnisses zur Bildnutzung

OLG Koblenz, Urt. v. 20.05.2014, 3 U 1288/13

Leitsätze

1. Ein Anspruch auf Löschung von Fotos einer Per-
son, die intimen Charakter aufweisen, ergibt sich 
nicht aus § 1 und § 6 Abs. 1 BDSG, wenn die Auf-
nahmen aus einem rein privaten Anlass stammen, 
da das BDSG nicht anwendbar ist auf Daten, die 
ausschließlich für persönliche oder familiäre Tätig-
keiten bestimmt sind. 

2. Ein Anspruch auf Löschung dieser Fotos lässt sich 
nicht aus § 37 KunstUrhG herleiten, wenn die abge-
bildete Person ihre Einwilligung in die Aufnahmen 
erteilt hat. Danach unterliegen nur die widerrecht-
lich hergestellten, verbreiteten oder vorgeführten 
Exemplare und die zur widerrechtlichen Vervielfäl-
tigung oder Vorführung ausschließlich bestimmten 
Vorrichtungen der Vernichtung. 

3. Die Erstellung der Lichtbilder und Filmaufnahmen 
sowie der damit einhergehende Besitz des Foto-
grafen stellen keinen rechtswidrigen Eingriff in das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht der abgebildeten 
Person, das auch das Recht am eigenen Bild um-
fasst, dar, wenn diese ihre Einwilligung zur Herstel-
lung von Bildnissen erteilt hat, die zugleich auch die 
Einwilligung zum Inhalt hat, dass ein anderer die 
Bildnisse des Betroffenen in Besitz hat und über 
sie verfügt (in Anknüpfung an LG Oldenburg, Be-
schluss vom 24.4.1988 - 5 S 1656/87, GRUR 1988, 
694).

4. Die Einwilligung in die Anfertigung der betreffenden 
Aufnahmen schließt den Widerruf des Einverständ-
nisses für die Zukunft nicht aus. Ein Widerruf kann 
allerdings nur dann erfolgen, wenn die Bedeutung 
des Persönlichkeitsrechts dies gebietet, wie z. B. 

Vorliegen veränderter Umstände, die auf einer ge-
wandelten inneren Einstellung beruhen, so dass 
dem Betroffenen nicht mehr zumutbar ist, an der 
einmal abgegebenen Einwilligung festgehalten zu 
werden (in Anknüpfung an LG Düsseldorf, Urteil 
vom 27.10.2010 - 12 O 309/10, ZUM-RD 2011,  
247 ff.). 

5. Fotos, die die Abgebildete vor, während und nach 
dem Geschlechtsverkehr zeigen, stellen eine der-
artig erhebliche Beeinträchtigung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts dar, das das Recht des Foto-
grafen auf Kunstfreiheit und sein Recht auf Eigen-
tum zurücktreten muss, so dass auch bei zunächst 
erteilter Einwilligung in die Aufnahmen, die abgebil-
dete Person für die Zukunft ein Widerrufsrecht hat 
und die Löschung der elektronischen Vervielfälti-
gungsstücke verlangen kann. 

55. Urheberrechtsschutz für „übersinnliches Werk“

OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 13.05.2014, 11 U 62/13

LG Frankfurt, Urt. v. 07.04.2013, 2-6 O 424/12

Leitsatz

Für die Begründung von Urheberrechtsschutz kommt 
es auf den realen Schaffensvorgang an. Der geisti-
ge Zustand des Werkschaffenden ist unerheblich. Die 
Behauptung, das von einem menschlichen Schöpfer 
hervorgebrachte Werk verdanke seine Entstehung aus-
schließlich	metaphysischen	Einflüssen,	steht	einer	Zu-
ordnung des Werkes zu seinem menschlichen Schöpfer 
und der Zubilligung von Urheberrechtsschutz nicht ent-
gegen.

LG

56. Provokation zur Rechtsverletzung 

LG Frankenthal, Urt. v. 10.06.2014, 6 O 492/13

Leitsätze

1. An der Öffentlichkeit der Wahrnehmbarmachung ei-
nes urheberrechtlich geschützten Programms i. S. 
v. § 15 Abs. 3 UrhG fehlt es, wenn die Zugänglich-
machung auf dem konkreten Bildschirm nur für eine 
Person erfolgt. 

2. Ein Rechteinhaber handelt treuwidrig, wenn ein in 
seinem Auftrag tätiger Kontrolleur einen sich ord-
nungsgemäß verhaltenden Dritten gleich einem 
„agent provocateur“ erst zur Rechtsverletzung ver-
leitet, um ihn sodann mit Forderungen aus der ent-
sprechenden Verletzungshandlung konfrontieren 
zu können.
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http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/jportal/portal/t/s15/page/bslaredaprod.psml?&doc.id=KORE218472014%3Ajuris-r01&showdoccase=1&doc.part=L
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Rechtsprechung / Urheberrecht
3/2014

AG

57. Keine (Störer-)Haftung des Hotelbetreibers für 
WLAN-Missbrauch durch Gäste

AG Koblenz, Urt. v. 18.06.2014, 161 C 145/14

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Der Beklagte haftet als Inhaber des Internetan-
schlusses nicht als Zustandsstörer im Bezug auf 
die streitgegenständliche Rechtsverletzung. Zwar 
hat der Beklagte als Anschlussinhaber grundsätz-
lich dafür zu sorgen, dass keine Dritte über den 
Anschluss Rechtsverletzungen begehen. Als Stö-
rer kann bei der Verletzung absoluter Rechte in 
Anspruch genommen werden, wer – ohne Täter 
oder Teilnehmer zu sein – in irgendeiner Weise 
willentlich oder kausal adäquat zur Verletzung des 
geschützten Rechts beiträgt. Da die Störerhaftung 
jedoch nicht über Gebühr auf Dritte erstreckt wer-
den darf, die die rechtswidrige Beeinträchtigung 
nicht selbst vorgenommen haben, setzt die Haftung 
des Störers nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofes allerdings die Verletzung zumutbarer 
Verhaltenspflichten,	 insbesondere	 von	 Prüfpflich-
ten, voraus. Ob und inwieweit dem Störer als in 
Anspruch genommenen eine Prüfung zuzumuten 
ist, richtet sich nach den jeweiligen Umständen des 
Einzelfalls.

2. Im vorliegenden Fall kommt das Gericht zu dem 
Ergebnis,	dass	der	Beklagte	keine	Prüfpflicht	ver-
letzt hat. Der WLAN-Anschluss des Beklagten war 
ausreichend gesichert. Der Beklagte hat hierzu 
glaubhaft erklärt, die Fritz-Box des Gästeanschlus-
ses sei bei Auslieferung werkseitig mit WPA 1/2 
verschlüsselt gewesen. Es habe sich hierbei um 
die handelsübliche und zu diesem Zeitpunkt aktuel-
le Verschlüsselung gehandelt. Den Beklagten trifft 
nach höchstrichterlicher Rechtsprechung hingegen 
keine	Pflicht,	seinen	WLAN-Anschluss	regelmäßig	
auf den neusten technischen Stand zu bringen. 
Der erforderliche Sicherheitsstandard wurde von 
dem Beklagten auch dadurch eingehalten, dass er 
eigenen Angaben zufolge regelmäßig wechselnde 
Zugangspasswörter verwendet hat. Darüber hinaus 
ist	 der	 Beklagte	 seiner	 Belehrungspflicht	 nachge-
kommen. Er hat sowohl seine Hotelangestellten als 
auch diejenigen Hotelgäste, welche im Hotel das 
Internet nutzen wollten, durch Ausgabe entspre-
chender Kärtchen dahingehend belehrt, dass das 
widerrechtliche Down-und/oder Uploaden von ur-
heberrechtliche geschützten Dateien verboten ist. 
Damit wurde ein eindeutiger Hinweis auf die gel-
tende Rechtslage erteilt, um Rechtsverstößen vor-
zubeugen.

58. Schadensersatzhöhe bei rechtswidriger Verwen-
dung eines Produktfotos auf e-Bay

AG Frankfurt a.M., Urt. v. 30.05.2014, 32 C 3581/13 (18)

Leitsatz (nichtamtl.)

Dem Kläger steht danach nach den Grundsätzen der 
Lizenzanalogie eine angemessene und übliche Vergü-
tung für die Verwertung des Lichtbildes zu. Der Kläger 
ist so zu stellen, als wäre die Handlung, durch die seine 
Rechte verletzt worden sind, Gegenstand eines Lizenz-
vertrages gewesen. Als angemessen gilt die Lizenzge-
bühr, die verständige Vertragspartner vereinbart hätten. 
Der Betrag wird im Sinne des § 287 ZPO geschätzt. 
Zwar kann bei der Ermittlung einer angemessenen Li-
zenzgebühr die MFM Tabelle als Anhaltspunkt dienen. 
Vorliegend besteht jedoch die Besonderheit, dass der 
Kläger selbst die Lizenzen für 80,00 Euro erworben hat. 
Danach ist dieser Preis als angemessene Lizenzgebühr 
zugrunde zu legen. Dahinstehen kann in dieser Konstel-
lation, dass es einzelne Anbieter geben mag, die Pro-
duktfotos für 10,00 Euro erstellen und lizenzieren.

59. Zulässigkeit von Streaming

AG Hannover, Urt. v. 27.05.2014, 550 C 13749/13

Leitsätze (red.)

1. Das Streaming ist jedenfalls dann nach  
§§ 44a Nr. Nr. 2 UrhG zulässig, wenn kurzfristig 
eine nicht offensichtlich rechtswidrige Vorlage ge-
streamt wird.

2. Der durchschnittliche Internetznutzer kann davon 
ausgehen, dass die Betreiber eines Streaming-Por-
tals die erforderlichen Rechte an den Filmen erwor-
ben haben. Dies gilt z.B. dann nicht, wenn aktuelle 
Kinofilme	oder	Fernsehserien	bereits	vor	oder	kurz	
nach	dem	offiziellen	Kinostart	bzw.	vor	der	Erstaus-
strahlung kostenlos angeboten werden.
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http://www.recht-freundlich.de/urteil-des-ag-hannovers-zu-the-archive-ag-redtube-com-volltext
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Rechtsprechung / Wettbewerbsrecht
3/2014

Rechtsprechung in Leitsätzen

OLG

60. Keine unlautere Nachahmung durch Werbung 
mit Karnevalskostümen, die eine bekannte Roman-
figur darstellen

OLG Köln, Urt. v. 20.6.2014, 6 U 176/11

BGH, Urt. v. 17.07.2013, I ZR 52/12

OLG Köln, Urt. v.  24.02.2012, 6 U 176/11

LG Köln, Urt. v.  10.08.2011, 28 O 117/11

Leitsätze (red.)
1. Die Werbung für Karnevalskostüme, die als Ro-

manfigur	 (hier:	 „Pippi	 Langstrumpf“)	 verkleidete	
Personen zeigt, stellt keine Herkunftstäuschung im 
Sinne des § 4 Nr. 9 a) UWG dar, da der Durch-
schnittsverbraucher nicht davon ausgeht, dass die 
Werbeabbildung als solche von den Inhabern der 
Rechte	der	Romanfigur	lizenziert	ist.	

2. Die offensichtliche Umgehung der Original-Be-
zeichnung	 einer	 Romanfigur	 veranlasst	 den	 Ver-
kehr vielmehr zu dem gegenteiligen Schluss, dass 
gerade keine Lizenzbeziehung besteht.

3. Durch das Bewerben niedrigpreisiger und qualitativ 
minderwertiger Karnevalskostüme wird auch der 
gute	Ruf	der	Romanfigur	im	Bereich	des	Merchan-
dising nicht beeinträchtigt.

61. Nachahmungsschutz für Damenschuhe 

OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 03.04.2014, 6 U 276/12

LG Frankfurt, Urt. v. 7.11.2012, 6 O 220/12

Leitsatz
Ein Schuh verfügt über die für einen wettbewerbsrecht-
lichen Nachahmungsschutz erforderliche wettbewerb-
liche Eigenart, wenn er sich aufgrund seiner Gestal-
tungsmerkmale aus der Masse vergleichbarer Produkte 
heraushebt (im Streitfall bejaht für einen Damenpumps 
mit Plateausohle und „stupsnasenförmiger“ Schuhspit-
ze). Die Nachahmung eines solchen Schuhs begründet 
den Vorwurf einer unlauteren vermeidbaren Herkunfts-
täuschung, wenn die für die wettbewerbliche Eigenart 
maßgeblichen Merkmale fast identisch übernommen 
werden und weitere Begleitumstände den Schluss zu-
lassen, dass der Hersteller des angegriffenen Modells 
sich bewusst dem Originalerzeugnis angenähert hat. 

62. Keine unlautere Rufausnutzung oder Rufbeein-
trächtigung durch identischen Nachbau von Ein-
kaufwagen

OLG Köln Urt. v. 13.06.2014, 6 U 122/11

BGH, Urt. v. 17.07.2013, I ZR 21/12

OLG Köln, Urt. v. 13.01.2012, 6 U 122/11

LG Köln, Urt. v. 21.04.2011, 81 O 6/11

Leitsätze (red.)
1. Zwar kann die Annäherung an die verkehrsbe-

kannten Merkmale eines fremden Produkts aus der 
Sicht von allgemeinen Verkehrskreisen im Einzel-
fall zu einer entsprechenden Übertragung von Gü-
tevorstellungen im Sinne des § 4 Nr. 9 b), 1. Fall 
UWG führen; soweit der angesprochene Verkehrs-
kreis jedoch aus Fachkreisen besteht, die das Pro-
dukt anhand der Herstellerangaben ohne weiteres 
erkennen	 und	 identifizieren	 können,	 kann	 davon	
jedoch ohne Hinzutreten weiterer Umstände nicht 
ausgegangen werden.

2. Für eine unangemessene Rufbeeinträchtigung 
nach § 4 Nr. 9 b), 2. Fall UWG reicht es nicht aus, 
dass die Minderwertigkeit der nachgeahmten Er-
zeugnisse anhand einer Einzelfallprüfung behaup-
tet wird.

LG

63. Wettbewerbliche Eigenart aufgrund besonderer 
Farbgestaltung 
LG Köln, Urt. v. 16.04.2014, 8 O 33/14

Leitsätze (red.)
1. Die wettbewerbliche Eigenart eines Produktes kann 

sich insbesondere auch aus einer für das jeweilige 
Marktumfeld besonderen Farbgestaltung ergeben, 
wenn die Farbe aufgrund von Werbeaufwendun-
gen, der Marktpräsens, des Marktanteils und der 
erzielten Umsätze von den angesprochenen Ver-
kehrskreisen in dem fraglichen Bereich als Hinweis 
auf einen bestimmten Hersteller aufgefasst wird. 

2. Weist ein Produkt – neben einer für das Marktum-
feld besonderen Farbgestaltung – einen beachtli-
chen Marktanteil sowie eine langjährige Marktprä-
senz auf, werden außerdem erhebliche Werbeauf-
wendungen dafür getätigt und erhebliche Umsätze 
damit erzielt, so ist von einer gesteigerten wettbe-
werblichen Eigenart auszugehen.
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http://openjur.de/u/693306.html
http://openjur.de/u/669060.html
http://openjur.de/u/566225.html
http://openjur.de/u/450352.html
http://openjur.de/u/689304.html
http://openjur.de/u/693344.html
http://openjur.de/u/642615.html
http://openjur.de/u/453178.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2011/81_O_6_11_Anerkenntnisurteil_20110421.html
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