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Bericht zu den 15. Düsseldorfer 
Patentrechtstagen 2016

Die Düsseldorfer Patentrechtstage, die Jahrestagung 
des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf, wurden in diesem 
Jahr am 10. und 11. März im Industrieclub Düsseldorf 
abgehalten. Über 160 Teilnehmer nutzten die Fachta-
gung unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Jan Busche, 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, sowie Herrn 
VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck zum Austausch 
über die neuesten patentrechtlichen Entwicklungen. In 
der Tradition der vorangegangenen Veranstaltungen 
bot die Tagung erneut ein Forum für einen intensiven 
Meinungsaustausch über aktuelle patentrechtliche Fra-
gestellungen. Inhalt und Verlauf der Düsseldorfer Pa-
tentrechtstage 2016 werden in einem Tagungsband do-
kumentiert, der im Herbst bei düsseldorf university press 
erscheint.

Die zweite medizinische Indikation im Spiegel von 
Rechtsprechung und Praxis

Referenten: Rian Kalden, Gerechtshof Den Haag;
Ass.Prof. Dr. Christoph Rademacher, 

Waseda University, Tokyo;
Patentanwalt Dr. Ulrich Dr. Storz, Michalski, 

Hüttermann & Partner, Düsseldorf;
 VR’in LG Stephanie Zöllner, LG Hamburg

Linn-Karen Fischer

Nach einer kurzen Begrüßung und Einleitung in das 
Tagungsprogramm durch Herrn Prof. Dr. Busche und 
Herrn Prof. Dr. Meier-Beck wurden die Düsseldorfer 
Patentrechtstage 2016 am Donnerstag, den 10.03.2016 
mit einer Vortragseihe zur zweiten medizinischen Indi-
kation eröffnet. Dieses international relevante und dis-
kutierte Thema wurde von Frau Zöllner sowie von Frau 
Kalden zunächst einmal aus richterrechtlicher Perspek-
tive beleuchtet, bevor Herr Prof. Dr. Rademacher zum 
japanischen Recht referierte und Herr Dr. Storz schließ-
lich auf Aspekte der anwaltlichen Praxis einging.

Als Vorsitzende Richterin des Landgerichts (LG) Ham-
burg stellte Frau Zöllner mehrere parallel anhängige 
einstweilige Verfügungsverfahren dar, in denen das 
besagte Gericht über mittelbare Patentverletzungen 
aufgrund eines uneingeschränkten Beitritts mehrerer 

Generika-Unternehmen zu einem nicht indikations-
beschränkten Rabattvertrag nach § 130a Abs. 8 SGB 
V zu befinden hatte. Insbesondere widmete sich die 
Referentin dabei dem Urteil des LG Hamburg vom 
2.4.2015, Az. 327 O 67/15. Die Antragstellerin in diesem 
Verfahren ist u.a. Inhaberin eines Patents, das die Ver-
wendung eines bestimmten Wirkstoffs zur Herstellung 
eines Arzneimittels zur Behandlung von Schmerzen, 
vor allem neuropathischer Schmerzen, als zweite me-
dizinische Indikation zum Gegenstand hat. Die Paten-
tansprüche sind als sog. „Swiss-type claims“ abgefasst. 
Das Präparat der Antragstellerin ist darüber hinaus arz-
neimittelrechtlich zur Behandlung von Schmerzen im 
Erwachsenenalter, bei Epilepsie im Erwachsenenalter 
sowie zur Behandlung von generalisierten Angststörun-
gen bei Erwachsenen zugelassen. Die Antragsgegnerin 
wiederum vertreibt in Deutschland ein Generikum mit 
gleichem Wirkstoff. Ausweislich der Fachinformationen 
ist das Medikament des Generikaherstellers für die Indi-
kationen Epilepsie und generalisierte Angststörung bei 
Erwachsenen zugelassen, während die patentgeschütz-
te medizinische Indikation neuropathischer Schmerzen 
durch ein „carve out“ bzw. “skinny labeling” von der 
Zulassung des Generikums ausgenommen wurde. Die 
Referentin betonte in diesem Zusammenhang, dass das 
Generikum nach der Fachinformation somit ausschließ-
lich außerhalb des Patentschutzes zugelassen sei. Im 
Weiteren trat die Antragsgegnerin einem Rabattvertrag 
gemäß § 130 Abs. 8 SGB V im Rahmen eines Open-
House-Verfahrens mit einer gesetzlichen Krankenkasse 
bei. Durch diesen Vertrag verpflichtete sich die Antrags-
gegnerin zur Gewährung eines Rabatts auf das Arznei-
mittel mit dem sowohl im Originalpräparat als auch im 
Generikum enthaltenen Wirkstoff. Allerdings enthielt die 
Vereinbarung keine Beschränkung auf die patentfreien 
Indikationen Epilepsie und generalisierte Angststörun-
gen im Erwachsenenalter. Ebenso wies die Antragsgeg-
nerin nicht darauf hin, dass sich ihr Generikum nach der 
Fachinformation nicht auf die Indikation der Behandlung 
neuropathischer Schmerzen erstreckt und dass die an-
gebotenen pharmazeutischen Zusammensetzungen 
auch nicht für diesen Zweck vertrieben werden dürfen. 
Ferner forderten die Krankenkassen/-verbände und die 
Kassenärztliche Vereinigung in ihrer „Newsletter Ver-
ordnung“ die Ärzte dazu auf, einen „Off-Label-Use“ zu 
ermöglichen. Des Weiteren könne dem Newsletter zu-
folge in der Apotheke ein Austausch gegen das Gene-
rikum erfolgen, da nach § 129 Abs. 1 SGB V die Über-
einstimmung zum verordneten Präparat in einer der 
Zulassungsindikationen hierfür ausreichend ist. Zum 
Zwecke einer günstigen Versorgung der Patienten bie-
te sich die generelle Verordnung der Generika oder die 
Verordnung unter dem Wirkstoffnamen an. Frau Zöllner 
ging sodann auf den regulatorischen Hintergrund des § 
129 SGB V ein. Hiernach sind die Apotheken bei der Ab-
gabe verordneter Arzneimittel an Versicherte nach Maß-
gabe des Rahmenvertrages in den Fällen zur Abgabe 
eines preisgünstigen Arzneimittels verpflichtet, in denen 
der verordnende Arzt ein Arzneimittel nur unter seiner 
Wirkstoffbezeichnung verordnet oder die Ersetzung des 
Arzneimittels durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel 
nicht ausgeschlossen hat (sog. „aut idem“-Verordnung). 
Die Apotheken müssen ferner ein Arzneimittel abgeben, 
das mit dem verordneten in Wirkstärke und Packungs-
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größe identisch ist, für ein gleiches Anwendungsgebiet 
zugelassen ist und die gleiche oder eine austauschbare 
Darreichungsform besitzt. Die Referentin wies in die-
sem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf 
hin, dass sich die Anwendungsgebiete des Originalprä-
parats sowie des Generikums überschneiden, da beide 
für die medizinische Indikation Epilepsie und generali-
sierter Angststörungen zugelassen seien. Des Weiteren 
sieht § 129 Abs. 1 S. 3 SGB V vor, dass die Ersetzung 
durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel vorzunehmen 
ist, für das eine Vereinbarung nach § 130 Abs. 8 SGB V 
mit Wirkung für die Krankenkasse besteht, soweit hier-
zu in den Verträgen nichts anderes vereinbart ist. § 129 
SGB V lege dementsprechend die Konditionen fest, 
nach denen der Austausch eines Arzneimittels hin zum 
günstigeren Generikum zwingend vorzunehmen sei, 
auch wenn das Arzneimittel in der patentgeschützten 
Indikation verschrieben wurde. Im Ergebnis gab das 
LG Hamburg dem Antrag statt und stellte einenVer-
stoß gegen den Gefährdungstatbestand des § 10 PatG, 
der mittelbaren Patentverletzung, durch den uneinge-
schränkten Beitritt der Antragsgegnerin zu einem un-
beschränkten Rabattvertrag fest. Zum einen handele 
es sich bei der von der Antragsgegnerin hergestellten 
Zusammensetzung des Präparats um ein wesentli-
ches Mittel der Erfindung, da der enthaltene Wirkstoff 
zentraler Bestandteil des Patentanspruchs sei. Dieses 
wesentliche Mittel der Erfindung biete die Herstellerin 
des Generikums durch ihren Beitritt zum Rabattvertrag 
Dritten an. Die Antragsgegnerin habe ihre Lieferbereit-
schaft explizit zum Ausdruck gebracht, sich zur Listung 
in der Lauertaxe verpflichtet sowie ihr Präparat in der 
Folgezeit auch ausgeliefert. Dabei müsse die Person, 
der das Mittel angeboten oder übergeben wird, nicht mit 
derjenigen identisch sein, die das Mittel letztendlich zur 
Benutzung der Erfindung verwendet. Ebenfalls ist das 
Mittel nach Auffassung des Gerichts objektiv geeignet 
gewesen, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu 
werden. Ein „carve out“ oder “skinny labeling“ sei gera-
de nicht ausreichend. Der Apotheker erhalte unstreitig 
keine Information über den Grund der ärztlichen Ver-
ordnung, d. h. er wisse nicht, für welche Indikation der 
vor ihm stehende Patient das Präparat erhalten soll. Er 
sei ferner aufgrund der regulatorischen Bedingung des 
SGB V zur Substitution verpflichtet, die Patentverletzung 
daher als eine sicher vorauszusehende Folge des ein-
schränkungslosen Beitritts zum Rabattvertrag zu wer-
ten. Ferner sah das LG Hamburg auch ein sinnfälliges 
Herrichten als bewiesen an. Ein sinnfälliges Herrichten 
sei bereits mit der Herstellung des Generikums erfüllt. 
Die Handlungen des Apothekers müsse sich die An-
tragsgegnerin zurechnen lassen, weil dessen Substituti-
onshandlung sicher vorhersehbar und gesetzlich vorge-
sehen sei bzw. durch Abschluss des uneingeschränkten 
Rabattvertrags überhaupt erst drohe. Frau Zöllner wies 
darauf hin, dass sich die Entscheidung des LG Ham-
burg in diesem Punkt von dem Urteil „Ribavirin“ des LG 
Düsseldorf (Urt. v. 24.02.2004 – 4a O 12/03) abgrenze. 
Nach Ansicht des LG Düsseldorf komme eine mittelbare 
Verletzung nämlich nur in Betracht, wenn das Anbieten 
oder Liefern zum gebrauchsfertigen Herrichten, nicht 
aber zur unmittelbaren Anwendung erfolge. Im Hinblick 
auf die mittelbare Patentrechtsverletzung sei schließlich 
auch der subjektive Tatbestand unproblematisch zu be-

jahen. Bereits durch den Beitritt zum Rabattvertrag und 
die sich hieran knüpfenden Rechtsfolgen gem. § 129 
SGB V habe die Generika-Herstellerin gewusst bzw. 
sei es ihr aufgrund der Umstände offensichtlich gewe-
sen, dass die angebotenen oder gelieferten Mittel dazu 
geeignet und dazu bestimmt seien, für die Benutzung 
der geschützten Erfindung verwendet zu werden. Alles 
in allem habe es die Antragsgegnerin zu unterlassen, 
einem unbeschränkten Rabattvertrag bedingungslos 
beizutreten. Nach Ansicht der Referentin gilt der Grund-
satz, wonach das Patentrecht dem Sozialrecht nicht zu 
weichen habe. Zum Abschluss ihres Vortrags wies Frau 
Zöllner darauf hin, dass vergleichbare Fälle zur zweiten 
medizinischen Indikation in der Zwischenzeit sowohl in 
England als auch in Holland entschieden wurden. Daher 
übergab Frau Zöllner das Wort an die niederländische 
Richterin Frau Kalden.

Frau Kalden, Richterin am Berufungsgericht von Den 
Haag, merkte zu Beginn ihres Vortrags an, dass sie dem 
Ergebnis des Hamburger Urteils uneingeschränkt zu-
stimme. Sie gab aber auch gleichzeitig zu bedenken, 
dass die englische Entscheidung genau gegenteilig 
ausgefallen sei. Die Rechtslage sei dementsprechend 
alles andere als einfach und unproblematisch. Ebenso 
wies die Referentin darauf hin, dass „Swiss-type claims“ 
erfunden worden seien, um das Verbot der Patentierbar-
keit von medizinischen Behandlungen zu umgehen und 
demnach einen sehr spezifischen Hintergrund aufwei-
sen. Sodann ging Frau Kalden auf die niederländischen 
Gegebenheiten der Praxis ein und betonte dabei die 
Vergleichbarkeit mit der deutschen Praxis. Um ein Ge-
nerika-Präparat auf den Markt zu bringen, bedienen sich 
Unternehmer eines „carve out“ oder „skinny labeling“, 
sofern ein medizinischer Wirkstoff im Rahmen einer 
zweiten medizinischen Indikation geschützt ist. Ärzte 
sind generell dazu angehalten, Generika zu verschrei-
ben. Die Apotheker wissen im Gegenzug nicht, für wel-
che Indikation die Medikamente ausgegeben werden. 
Letztere sind aber aus finanziellen Gesichtspunkten 
dazu veranlasst, Generika herauszugeben. Versiche-
rungsunternehmen führen ihrerseits Ausschreibungen 
durch, um bevorzugte Hersteller bzw. Lieferanten aus-
zuwählen, die dann verpflichtet sind, die gesamte Nach-
frage nach einem bestimmten Produkt abzudecken un-
geachtet der medizinischen Indikation. Sodann widmete 
sich Frau Kalden dem vom Gerichthof in Den Haag zu 
entscheidenden Fall „Novartis/Sun“. Gegenstand des 
einstweiligen Rechtschutzverfahrens war ein durch eine 
zweite medizinische Indikation patentgeschütztes Medi-
kament zur Behandlung von Osteoporose. Bei wirt-
schaftlicher Betrachtung wurde deutlich, dass die nicht 
patentrechtlich geschützte Indikation zur Behandlung 
von Morbus Paget nur 3 % des Marktanteils ausmachte. 
In 97 % der Fälle wurde der Wirkstoff dementsprechend 
für die geschützte Indikation zur Behandlung von Osteo-
porose verwendet. In Bezug auf das Ausschreibungs-
verfahren ließ der Versicherer jedoch keine Unterschei-
dung zwischen der patentierten und der nicht-patentier-
ten Indikation zu. Die Ausschreibung gewann letztlich 
ein Generika-Unternehmen, das somit kraft der Aus-
schreibung dazu verpflichtet wurde, die gesamte Nach-
frage für das medizinische Präparat abzudecken – auch 
für die eigentlich nach dem Patentrecht verbotene Ver-
wendung für Osteoporose. Das niederländische Beru-
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fungsgericht bejahte eine indirekte Patentverletzung. 
Insbesondere verfüge das Generika-Unternehmen über 
das erforderliche Wissen im Hinblick auf die Verwen-
dung ihres Generikums im Rahmen der patentgeschütz-
ten medizinischen Indikation. Im Gegenzug habe das 
Unternehmen nicht genug unternommen, um die Ver-
wendung auf die patentgeschützte Indikation zu verhin-
dern. Nach Beendigung des Verfahrens im vorläufigen 
Rechtsschutz wurde das Hauptsacheverfahren eingelei-
tet. Derweil erging auch in England ein Urteil in einem 
ganz ähnlichen Fall. Konträr zum Urteil des niederländi-
schen Berufungsgerichts verneinte der englische Court 
eine mittelbare Patentverletzung mit der Begründung, 
dass diese im Falle eines „Swiss-type claim“ ausge-
schlossen sei. Zur Begründung führte das englische Ge-
richt aus, dass ein „Swiss-type claim“ im Allgemeinen 
wie folgt formuliert sei: „Verwendung eines Stoffs oder 
Stoffgemischs X zur Herstellung eines Arzneimittels für 
eine therapeutische Anwendung Z”. Die mittelbare Pa-
tentverletzung setze voraus, dass die Erfindung von ei-
nem Dritten genutzt werde – im Falle des „Swiss-type 
claim“ schließe dies das Herstellen des Arzneimittels mit 
ein. Eine Herstellung an sich fand jedoch nicht durch 
das englische Generika-Unternehmen statt. Demnach 
sei eben auch eine mittelbare Patentverletzung ausge-
schlossen. Die Referentin merkte an, dass genau die-
ses Problem im Urteil des LG Hamburg keinen Eingang 
gefunden habe, betonte aber auch zugleich, dass sie 
dies aus schutzrechtlichen Gesichtspunkten für voll-
kommen richtig halte. Vor dem niederländischen Gericht 
wurde die aus dem englischen Urteil bekannte Argu-
mentationsweise hingegen im Hauptsacheverfahren 
aufgegriffen und ein Antrag auf Ablehnung der Klage ge-
stellt. Diesem Gesuch folgte schließlich auch das Ge-
richt in Den Haag: Ein „Swiss-type claim“ sei ein zweck-
begrenzter Verfahrensanspruch, der einen begrenzte-
ren Schutzbereich aufweise als ein Patentanspruch 
nach dem EPÜ 2000. Die Nutzung der Erfindung könne 
im Falle eines „Swiss-type claim“ nur im Herstellen lie-
gen, was im zu entscheidenden Fall verneint werden 
müsse. Dementsprechend bestehe auch keine Grundla-
ge für eine mittelbare Patentverletzung. Die Frage nach 
einer direkten Rechtsverletzung wurde vertagt, um es 
den Gerichtsparteien zu ermöglichen, ihren Standpunkt 
unter dieser neuen Herangehensweise weiter zu elabo-
rieren. Das Gericht gab allerdings bezüglich der unmit-
telbaren Patentverletzung zu verstehen, dass es im We-
sentlichen darauf ankommen werde, ob das Generika-
Unternehmen bereits zum Zeitpunkt des Herstellens 
und Auslieferns wusste, dass das Medikament auch für 
die patentgeschützte Indikation verwendet würde. Im 
Unterschied zum englischen Urteil scheine das Gericht 
in Den Haag im subjektiven Tatbestand keine Absicht zu 
fordern. Vielmehr reiche ein Wissen, dass das Medika-
ment wohl auch zur patentgeschützten Indikation ver-
wendet wird, aus. Dies impliziere, so Frau Kalden, dass 
die Fortsetzung der Produktion und die Lieferung, ohne 
Maßnahmen zur Vorbeugung patentgeschützter Nut-
zungen zu treffen, eine direkte Rechtsverletzung mit 
sich bringen könne. Hieran anschließend ging die Refe-
rentin auf Probleme rund um das Thema „Swiss-type 
claim“ ein. Wenn letzterer als ein Verfahrensanspruch 
ausgelegt werden müsse, stelle sich die Frage, wer 
letztendlich als Hersteller qualifiziert werden könne: der 

eigentliche, meist ins Ausland ausgelagerte, Produzent 
oder aber das dahinter stehende Generika-Unterneh-
men? Ebenso sei zu erörtern, auf wessen Kenntnis ab-
gestellt werden müsse. Könne von einer Patentverlet-
zung ausgegangen werden, wenn zwar der Hersteller 
bezweckt, das Medikament für eine patentgeschützte 
Indikation zu verwenden, der Apotheker das Generikum 
aber nicht für die patentgeschützte Indikation ausgibt. 
Wie wäre der umgekehrte Fall zu bewerten, wenn der 
Hersteller den Vertrieb nur für einen patentfreien Zweck 
intendiert, aber der Apotheker wiederum das Medika-
ment ganz bewusst für die patentierte Nutzung ausgibt. 
Liege dann keine Patentverletzung vor, weil der Apothe-
ker nicht mit dem Hersteller gleichzusetzen sei oder 
könne dem Hersteller die Handlung des Apothekers zu-
gerechnet werden? Nach Ansicht der Referentin sei ein 
„Swiss-type claim“ eine Fiktion. In Wirklichkeit betreffe 
er eine neue Form der medizinischen Behandlung, die 
unglücklicherweise nicht patentierbar sei. Weder der in 
der „Swiss-type claim“ erwähnte Herstellungsprozess 
noch die Zusammensetzung des Medikaments werde 
den Anforderungen der Neuheit gerecht. Das Merkmal 
der Herstellung sei in den „Swiss-type claim“ lediglich 
hinzugefügt worden, um Art. 53 lit. c EPÜ zu umgehen. 
Die tatsächliche Erfindung liege in der neuen Nutzung 
des bereits entdeckten Wirkstoffes. All dies sei im Übri-
gen in der Fachwelt allgemein bekannt. Mit Einführung 
des EPÜ 2000 sei kurioserweise die Patentierbarkeit 
von neuen Nutzungsformen eines Wirkstoffes erlaubt 
worden. Das Übereinkommen habe einen zweckbe-
grenzten Produktanspruch eingeführt, ohne jedoch das 
Patentierverbot für therapeutische Verfahren aufzuhe-
ben. Frau Kalden betonte in diesem Zusammenhang, 
dass sowohl der Anspruch aus dem EPÜ 2000 als auch 
der Anspruch aus einem „Swiss-type claim“ inhaltlich 
auf denselben Patentschutz abzielen, der „Swiss-type 
claim“ aber keinen Produkt-, sondern einen Verfahrens-
anspruch darstelle. Dies werde eben auch durch das 
Merkmal der Herstellung deutlich. Nichtsdestotrotz stel-
le sich die Frage, inwieweit sich die Schutzbereiche bei-
der Patentansprüche unterscheiden. Zur Lösung dieses 
Problems ging die Referentin auf die Entscheidung T 
1780/12 der Technischen Beschwerdekammer des Eu-
ropäischen Patentamts (EPA) vom 30.01. 2014 ein, die 
im Rahmen des niederländischen Hauptsacheverfah-
rens eine besondere Beachtung erfahren habe. Die 
Technische Beschwerdekammer ließ in ihrer Entschei-
dung verlauten, dass der Anspruch aus dem EPÜ 2000 
sowie der „Swiss-type claim“ zwar die gleiche Gesetzes-
lücke schließen würden, beide Ansprüche dennoch ei-
nen unterschiedlichen Schutzbereich aufgrund ihrer un-
terschiedlichen Formulierungen aufweisen würden. Es 
gelte der Grundsatz, dass der Patentanspruch für eine 
Tätigkeit – wie eben der Verfahrensanspruch nach dem 
„Siwss-type claim“ – einen geringeren Schutz gewähre 
als der Schutz für einen Produktanspruch nach dem 
EPÜ 2000. Zur Untermauerung des Ergebnisses ver-
wies die Technische Beschwerdekammer auf die Ent-
scheidung G 2/08. Nach Ansicht von Frau Kalden lasse 
sich aus letzterer aber gerade nicht ableiten, dass sich 
die Schutzbereiche der „Swiss-type claim“ und des An-
spruchs aus EPÜ 2000 unterscheiden. Auch in G 2/08 
sei von der Großen Beschwerdekammer festgehalten 
worden, dass beide Ansprüche die gleiche Gesetzlücke 
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schließen. Ebenso habe jene in der zuletzt zitierten Ent-
scheidung durchblicken lassen, dass das in den „Swiss-
type claims“ enthaltene Merkmal der Herstellung sich 
nicht als unproblematisch erweise. Es bestehe nämlich 
kein funktionaler Zusammenhang zwischen Neuheit und 
erfinderischer Leistung einerseits und dem Herstel-
lungsprozess andererseits. Ferner habe sich die Große 
Beschwerdekammer in der Entscheidung G 2/08 auf 
Auszüge aus den Materialien zur Entstehungsgeschich-
te des EPÜ 2000 berufen, in denen explizit zum Aus-
druck gebracht wurde, dass der Schutzbereich des An-
spruchs gem. Art. 54 Abs. 5 EPÜ und des „Swiss-type 
claim“ gleichlaufe. Die Referentin plädierte daher im Er-
gebnis dafür, die Schutzbereiche beider Ansprüche 
identisch auszulegen. Ohnehin sollte es nach Ansicht 
von Frau Kalden möglich sein, ein „Swiss-type claim“ als 
einen zweckgebundenen Produktanspruch zu formulie-
ren. Auf diese Weise werde auch ein gerechter Aus-
gleich zwischen den Interessen des Patentinhabers und 
denjenigen eines Dritten, insbesondere dessen Interes-
se an Rechtssicherheit, i.S.d. Art. 69 EPÜ gewährleistet. 
Die Referentin unterstrich zur Begründung ihrer Auffas-
sung noch einmal, dass das Merkmal der Herstellung 
von keiner besonderen Bedeutung sei, sondern es le-
diglich zur Umgehung des Patentierverbots gem. 
Art. 53 lit. c EPÜ eingeführt wurde. Dementsprechend 
könne auch auf dieses Merkmal nicht primär abgestellt 
werden. Vielmehr müsse es für die Bestimmung des 
Schutzbereiches auf das erfinderische Element der 
zweiten medizinischen Indikation ankommen, d.h. der 
ihr zugrunde liegende neue therapeutische Nutzen.

Im Anschluss referierte Herr Prof. Dr. Rademacher über 
den Patentschutz für die zweite medizinische Indikation 
in Japan. Dabei ging Herr Prof. Dr. Rademacher einlei-
tend auf den generellen Patentschutz pharmazeutischer 
und chemischer Erfindungen ein. Er wies darauf hin, 
dass der Patentschutz für pharmazeutische Produkt-
patente in Japan erst im Jahre 1976 eingeführt und in 
der Folge durch eine Patentlaufzeitverlängerung (1988) 
und einen Unterlagenschutz (2007) ergänzt wurde. Die-
se graduelle Ausweitung des Schutzes neuer Pharma-
zeutika habe im Gegenzug zu einer Stärkung der japa-
nischen Pharmaindustrie geführt. Im Vergleich zu den 
anderen Industriestaaten sei die Generika-Industrie in 
Japan zudem weniger stark ausgeprägt: Letztere ver-
fügen über einen weitaus geringeren Marktanteil als 
die Hersteller der Original-Präparate. Um patentrecht-
lichen Schutz für eine zweite medizinische Indikation 
zu erwirken, stehen den Erfindern nach japanischem 
Recht zwei Handlungsmöglichkeiten bereit. Sie können 
entweder ein neues Patent anmelden oder aber einen 

Antrag auf eine Laufzeitverlängerung stellen. Eine sepa-
rate Patenterteilung erfordert nach japanischem Recht 
eine gewerbliche Anwendbarkeit sowie eine erfinderi-
sche Tätigkeit. In diesem Zusammenhang betonte der 
Referent, dass die Patentierbarkeit der zweiten medi-
zinischen Indikation nie grundsätzlich in Frage gestellt 
worden sei. Im Falle einer zweiten medizinischen Indi-
kation erfordere aber zumeist die Voraussetzung der 
erfinderischen Tätigkeit eine genauere Betrachtung. 
Für die Bejahung einer erfinderischen Tätigkeit muss 
der Anmelder den Nachweis eines für den Fachmann 
unerwarteten und überraschenden Effekts erbringen. 
In diesem Zusammenhang stellte Herr Prof. Dr. Rade-
macher kurz zwei gegenläufige Entscheidungen aus 
der japanischen Rechtsprechung dar. Gegenstand der 
ersten Entscheidung war ein Wirkstoff, der zur Unterdrü-
ckung einer Verdickung von Blutgefäßen eingesetzt und 
patentiert werden sollte. Vorbekannt war der Wirkstoff 
als Hemmstoff von Bluthochdruck und Herzinsuffizienz. 
Während das Patentamt eine Anmeldung mangels erfin-
derischer Tätigkeit ablehnte, bejahte das Berufungsge-
richt im September 2014 letztere Voraussetzung. Eine 
Verbindung zum Zeitpunkt der Anmeldung sei lediglich 
vermutet, aber nicht definitiv bestätigt worden. Daher 
spreche die Beweislage für eine erfinderische Tätig-
keit. In einer weiteren Entscheidung aus dem Monat Juli 
2014 hatte das japanische Berufungsgericht schließlich 
über die Patentierbarkeit eines Stoffs zur Behandlung 
von allergischen Augenerkrankungen am Menschen zu 
befinden. Aus dem Stand der Technik war eine Studie 
bekannt, die sich mit der Wirksamkeit eines medizini-
schen Wirkstoffes zur Behandlung von allergischen Au-
generkrankungen am Guineaschwein befasste. Wäh-
rend das Patentamt in diesem Fall für eine Patentan-
meldung optierte, verwarf das Berufungsgericht diese 
Entscheidung. Nach den Ausführungen des japanischen 
Gerichts wäre der Fachmann durch die Studie motiviert 
worden, den Wirkstoff auch auf seine Wirksamkeit am 
Menschen zu testen. Daher sei kein überraschender 
Effekt zu konstatieren. Insgesamt, so der Referent, sei 
ein klarer Trend der japanischen Rechtsprechung nur 
schwer erkennbar. Grundsätzlich könne jedoch davon 
ausgegangen werden, dass die Anforderungen an die 
erfinderische Tätigkeit in den letzten Jahren gestiegen 
seien. Zum Abschluss seines Vortrags ging Herr Prof. 
Dr. Rademacher noch auf die Laufzeitverlängerung von 
Patenten ein. Diese kann für maximal 5 Jahre vor dem 
Japanischen Patentamt beantragt werden. Vorausset-
zung ist die Unmöglichkeit der Nutzung des Patents auf-
grund ausstehender Zulassungsgenehmigung. Ferner 
muss die Beantragung der Verlängerung innerhalb von 
drei Monaten nach Erhalt der benötigten Genehmigung 
erfolgen. Der Referent wies außerdem darauf hin, dass 
die Terminologie der japanischen Gesetzestexte, die im 
Übrigen durch die Prüfungsrichtlinien des Patentamtes 
sowie der Rechtsprechung komplettiert werden, nicht 
eindeutig sei. Nach dem japanischen Patentrecht ist je-
denfalls aber eine Verlängerung abzulehnen, wenn die 
Genehmigung nicht notwendig war, um die patentierte 
Erfindung auszuüben. Der Schutzbereich des verlän-
gerten Patents ist bestimmt durch das Produkt, für des-
sen Nutzung die Genehmigung erhalten worden ist. Bis 
ins Jahr 2009 wurde das Patentrecht vom Japanischen 
Patentamt derart interpretiert, dass eine Laufzeitverlän-
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gerung nur bei Einsatz eines neuen Wirkstoffes oder 
neuer Indikation möglich war. Diese enge Auslegung 
wurde zunehmend kritisiert und letztlich in zwei Verfah-
ren vor dem obersten japanischen Gerichtshof revidiert. 
In der Sache „Takeda“ ließ zunächst das Berufungsge-
richt im Jahre 2009 verlauten, dass jene Interpretation 
mit Blick auf das japanische Patentrecht zu restriktiv sei. 
Nach Auffassung des Gerichts könne eine Laufzeitver-
längerung gewährt werden, wenn die Marktzugangs-
beschränkung durch die ursprüngliche Zulassung nicht 
aufgehoben wurde oder die ursprüngliche Zulassung 
nicht zur vollen Ausübung des Patents berechtige. Die-
se grundsätzliche Ausrichtung des Berufungsgerichts 
wurde schließlich vom Obersten Gerichtshof 2011 be-
stätigt, allerdings mit einem etwas veränderten Tenor. 
Die Ablehnung des Antrags auf Laufzeitverlängerung 
sei hiernach nicht geboten, wenn das (erste) zugelas-
sene Medikament nicht den (gesamten) Schutzbereich 
des Patents ausfülle. In seinem jüngsten Urteil aus dem 
Monat November 2015 entschied der oberste Gerichts-
hof nunmehr, dass im Kontext der Laufzeitverlängerun-
gen nicht mehr primär auf den Schutzinhalt des Patents 
abgestellt werden soll. Vielmehr seien eine Analyse und 
ein Vergleich der Marktzulassungen erforderlich. Im 
Ergebnis könne eine Laufzeitverlängerung genehmigt 
werden, wenn der Inhalt der späteren (notwendigen) 
Marktzulassung signifikant von der ursprüngliche Markt-
zulassung abweiche.

Abschließend zur Vortragsreihe rund um die zweite 
medizinische Indikation ergriff Herr Dr. Storz das Wort. 
Der Referent beschäftigte sich zunächst einmal mit dem 
Anwendungsbereich der zweiten medizinischen Indika-
tion im Hinblick auf Medizinprodukte. Zu diesem Zweck 
stellte Herr Dr. Storz kurz den regulatorischen Hinter-
grund dar. Gem. Art. 53 lit. c EPÜ sind therapeutische 
Verfahren vom Patentschutz ausgeschlossen. Dies gilt 
allerdings nicht für Erzeugnisse – in der englischen 
Version umschrieben mit dem Begriff „product“ –, ins-
besondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung 
in einem dieser Verfahren. Die Ausnahme von der Aus-
nahme eines nicht patentierbaren Gegenstands sei 
also, so der Referent, keineswegs auf Wirkstoffe be-
schränkt, sondern vielmehr auf Produkte. Die Anwen-
dung in einem Verfahren sei jedoch nach allgemeiner 
Ansicht nicht dazu geeignet, einem Stoffanspruch Neu-
heit zu verleihen. Zwar würden sowohl Art. 54 Abs. 4 
als auch Art. 54 Abs. 5 EPÜ die Legalfiktion erzeugen, 
dass verwendungsbezogene Produkteinschränkungen 
dem gesamten Anspruch Neuheit verleihen. Im Gegen-
satz zu Art. 53 lit. c EPÜ sei diese Norm dem eindeu-
tigen Wortlaut nach jedoch auf Wirkstoffe oder Wirk-
stoffgemische beschränkt. Dies führt nach Ansicht des 
Referenten zu dem Ergebnis, dass sich Verwendungs-
ansprüche für Medizinprodukte de lege lata nicht aus 
dem Gesetz ableiten ließen. Das Problem der fehlenden 
Patentierbarkeit einer zweiten medizinischen Indikati-
on von Medizinprodukten sei auch nicht nur rein theo-
retischer Natur. Oftmals richte sich das „Design“ eines 
Medizinprodukts nach seiner Indikation. Es seien aber 
durchaus Fälle denkbar, in denen ein Medizinprodukt 
vielseitig einsetzbar sei. Nach Ansicht des Referenten 
sollte ein erfinderischer Transfer auf eine neue Indikati-
on dann auch rechtlich berücksichtigt werden. Als eine 
mögliche Lösung des Problems schlug der Referent den 

Rückgriff auf „Swiss-type claims“ vor. Auch die Entschei-
dung G 2/08 der Großen Beschwerdekammer des EPA 
vom 19.02.2010 stehe dieser Möglichkeit nicht entge-
gen. In dieser Entscheidung seien „Swiss-type claims“ 
zwar nicht mehr für zulässig erachtet. Nach Ansicht von 
Herrn Dr. Storz bezieht sich dieses Verbot aber nur auf 
pharmazeutische Wirkstoffe und nicht auch auf Medi-
zinprodukte. Der Referent gab allerdings zu bedenken, 
dass dieses Ergebnis möglicherweise nicht in Einklang 
mit der Entscheidung T 2003/08 vom 31.10.2012 ste-
he. Dieser Entscheidung zufolge seien Medizinprodukte 
nicht von den in der Entscheidung G 5/83 (Entscheidung 
der Großen Beschwerdekammer vom 5.12.1984) erfun-
denen „Swiss-type claims“ erfasst. Herr Dr. Storz wider-
sprach der Entscheidung T 2003/08 in diesem Punkt 
vehement. Seiner Auflassung nach handelt es sich 
hierbei um eine Fehlinterpretation der Entscheidung  
G 5/83. Eine Klärung der Frage nach der Zulässigkeit 
von „Swiss-type claims“ im Kontext der Medizinproduk-
te durch die Große Beschwerdekammer des EPA sei 
wünschenswert. Jedenfalls aber lasse die Entscheidung  
T 2003/08 selbst eine Hintertür für den rechtlichen 
Schutz von Medizinprodukten offen, indem erstere auch 
darauf abstelle, ob irgendein chemischer Wirkstoff ver-
wandt worden sei. Als zweite Lösung des Problems 
nach der Schutzfähigkeit einer zweiten medizinischen 
Indikation von Medizinprodukten schlägt Herr Dr. Storz 
daher vor, ein „Swiss-type claim“ im Hinblick auf die zur 
Produktion des medizinischen Geräts relevanten che-
mischen Wirkstoffe – wie etwa die Beschichtung – zu 
verwenden. Ein derartiger „Swiss-type claim“ könne wie 
folgt lauten: „Use of substance X for the manufacture of 
medical device Y for the treatment of disease Z”. Sodann 
widmete sich der Referent den medizinischen Indikatio-
nen und insbesondere dem von ihm bewusst provoka-
tiv formulierten Thema der Nonsens-Indikationen. Herr 
Dr. Storz führte an, dass das EPA einen sehr liberalen 
Umgang im Hinblick auf die Definition der medizinischen 
Indikation pflege. Zur Verdeutlichung der von ihm ein-
gangs monierten Nonsens-Indikationen stellte Herr Dr. 
Storz das Medikament „Humira“ vor, welches vor allem 
gegen Autoimmunerkrankungen wie Rheuma einge-
setzt wird. Patentiert sei aber auch die Verwendung von 
„Humira“ zur Behandlung von Depressionen. Da diese 
psychische Erkrankung gerade nicht als Autoimmuner-
krankung qualifiziert werden könne, stelle sich die Frage 
nach Begründetheit des patentrechtlichen Schutzes für 
diese zweite medizinische Indikation. Als eine mögliche 
Antwort verwies Herr Dr. Storz darauf, dass Rheuma-
Patienten nicht selten auch in der Folge an Depressio-
nen erkranken. Werde also das Medikament „Humira“ 
zur Linderung von Rheuma eingenommen, könne damit 
auch die Folgeerscheinung der Depressionen behan-
delt werden. Nichtsdestotrotz stelle sich die Frage, ob 
dies bereits eine medizinische Indikation darstelle oder 
hierin vielmehr eine Folgeindikation zu erblicken sei, 
die nicht zwingend einen Patentschutz für eine zweite 
medizinische Indikation rechtfertige. Das Medikament 
„Humira“ hängt aber auch insofern mit der psychischen 
Erkrankung der Depressionen zusammen, als dass es 
einen hormonähnlichen Wirkstoff enthält, der zu einem 
Ungleichgewicht im Hormonhaushalt insgesamt führen 
kann, welcher wiederum Depressionen verursachen 
kann. Der Referent kritisierte, dass das Patent selbst je-
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doch nicht auf diese Art von Substratifikation der Erkran-
kung Depressionen beschränkt sei, so dass das Patent 
auch nach dieser Sichtweise eigentlich zu weit erteilt 
worden sei. Als höchst kontrovers dürfte allerdings der 
Umstand aufzufassen sein, dass „Humira“ nach Anga-
ben auf dem Beipackzettel bei rund 10 % der Patienten, 
die dieses Medikament zu Behandlung von Rheuma 
verschrieben bekommen, Depressionen als Nebenwir-
kung hervorruft. Herr Dr. Storz gab zu bedenken, dass 
ein Wirkstoff nur schwerlich zur Linderung einer Krank-
heit eingesetzt werden könne, die gerade als Nebenwir-
kung eben dieses Wirkstoffs eingestuft werde. Konklu-
dierend hielt der Referent zu diesem Thema fest, dass 
das Auftreten von Nonsens-Indikationen in der Praxis 
wohl von deren Wirtschaftlichkeit abhinge. Ferner ging 
Herr Dr. Storz kurz auf den Schutzbereich von „Swiss-
type claims“ ein. In den Materialien zur Entstehungsge-
schichte des EPÜ 2000 ist diesbezüglich die Aussage 
zu finden, dass der Schutzbereich eines „Swiss-type 
claim“ mit demjenigen eines zweckgebundenen Stoff-
schutzes i.S.d. Art. 54 Abs. 5 EPÜ identisch ist. Diese 
Auslegung sei aber bereits durch die Entscheidung G 
2/08 der Großen Beschwerdekammer revidiert sowie 
hierin der Grundsatz aufgestellt worden, dass Paten-
tansprüche der zweiten medizinischen Indikation i.S.d. 
Art. 54 Abs. 5 EPÜ über einen breiteren Schutzbereich 
verfügen. Zum Abschluss seines Vortrags widmete sich 
Herr Dr. Storz dem EuGH-Urteil „Neurim“ (EuGH, Urt. v. 
19.07.2012 – C 130/11). Die Entscheidung des EuGH 
lasse sich derart lesen, dass sie die Erteilung eines er-
gänzenden Schutzzertifikats für eine zweite medizini-
sche Indikation zulasse. Im Ergebnis sei der Auffassung 
beizupflichten – jedenfalls vor dem Hintergrund, dass es 
sich bei Ansprüchen nach Art. 54 Abs. 5 EPÜ um Pro-
duktansprüche handele –, dass Patente betreffend eine 
medizinische Indikation als Basis für ein ergänzendes 
Schutzzertifikat herhalten können.

In der sich anschließenden Diskussion wurde u.a. die 
Frage diskutiert, ob ein Patentschutz für eine zweite 
medizinische Indikation nicht über Verwendungsansprü-
che erreicht werden könnte. Ebenso wurde in diesem 
Zusammenhang die Frage aufgeworfen, ob das nach 
Art. 53 lit. c EPÜ bestehende Patentierungsverbot für 
therapeutische Behandlung nicht bereits durch die Pra-
xis umgangen werde bzw. de lege ferenda aufgehoben 
werden sollte. In Bezug auf die vorgestellten Fälle aus 
der deutschen sowie niederländischen Rechtsprechung 
wurde näher über die Tatbestandsmerkmale der mittel-
baren Patentverletzung und vor allem über die Frage 

diskutiert, unter welchen Voraussetzungen auch ohne 
den Abschluss eines Rabattvertrags i.S.d. §§ 129 f. SGB 
V eine mittelbare Patentverletzung hätte bejaht werden 
können. Ferner wurde aus dem Plenum angeregt, ob in 
den konkreten Fällen nicht sogar eine unmittelbare Pa-
tentverletzung annehmbar sei. Diese Möglichkeit wurde 
sowohl von Frau Kalden als auch von Frau Zöllner je-
denfalls nicht kategorisch ausgeschlossen.

EU-Einheitspatent: Stand der Implementierungsar-
beiten

Referent: Dr. Stefan Luginbühl, Europäisches Patent-
amt, München

Dr. Andreas Neef, LL.M., M.A.

Herr Dr. Stefan Luginbühl vom Europäischen Patent-
amt berichtete der interessierten Zuhörerschaft über die 
Fortschritte bei der Errichtung des europäischen Ein-
heitspatents.

Zunächst zeigte er auf, dass die entsprechenden EU-
Verordnungen erst zum selben Zeitpunkt wie das Über-
einkommen zum Einheitspatentgericht in Kraft treten 
werden.

Zum Einheitspatent selbst berichtete Herr Dr. Luginbühl, 
dass dessen Erteilung den Vorschriften des EPÜ unter-
worfen sein wird. Nach der Erteilung des Patents wird 
der Patentinhaber demnach einen Monat Zeit haben, 
einen Antrag auf die einheitliche Wirkung des Patents 
zu stellen. Geschieht dies, so erhält der Patentinhaber 
ein Patent, das sowohl hinsichtlich seines Bestandes 
als auch hinsichtlich seiner Verletzung einheitlich zu be-
urteilen sein wird. Herr Dr. Luginbühl wies darauf hin, 
dass zwar noch nicht geklärt sei, ob es die Möglichkeit 
einer Kombination von nationalem und europäischem 
Einheitspatent geben wird, ausgeschlossen wird aber 
jedenfalls ein Doppelschutz von EPÜ- und Einheitspa-
tent sein.

In seinem informativen Vortrag ging der Referent 
schließlich auf die teils bereits geklärten, teils ungeklär-
ten Felder der Durchführungsverordnungen, der Ge-
bührenordnung, der Haushalts- und Finanzvorschriften, 
der Aufteilung der Gebühren auf die Mitgliedstaaten, 
des Einheitlichen Schutzzertifikats, der Anpassung des 
IT-Systems des EPA sowie der verspäteten Validierung 
des nationalen Patents bei Abweisung der einheitlichen 
Wirkung ein.
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Die Errichtung des Einheitlichen Patentgerichts 
– ein Werkstattbericht, insbesondere zur europäi-

schen Human Resources Working Group

Referent: Dr. Irene Pakuscher, Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz, Ref. III B 4, Berlin

Dr. Andreas Neef, LL.M., M.A.

Frau Dr. Irene Pakuscher trug zu dem im Zuge des 
einheitlichen Patents kommenden einheitlichen Patent-
gericht vor. Die Referentin gab insbesondere zu zwei 
neben dem eigentlichen EPÜG geltenden Protokollen 
einen Überblick.

Das erste dieser Protokolle führt zu einer vorgezoge-
nen Anwendbarkeit des EPÜG vor dessen Inkrafttreten 
(„vorläufige Anwendbarkeit“). Hierbei stehen die Re-
gelungen zu Gebühren und Vertretungskosten bereits 
fest.

Das zweite Protokoll behandelt zunächst Vorrechte 
und Befreiungen. Dies umfasst zum einen den Schutz 
der Unversehrtheit des Gerichts und zum anderen die 
Befreiung der Richterinnen und Richter von nationalen 
Steuern und Sozialabgaben. Offen sind hierbei noch 
die Finanzen. Des Weiteren hat sich die Human Re-
sources Working Group auf Gehälter der Richterinnen 
und Richtern in Höhe von 11.000-12.000 € monatlich 
verständigt. Für das Auswahlverfahren stehen die 
Grundzüge bereits fest, müssen jedoch noch im Detail 
weiter ausgearbeitet werden. Ebenso stehen noch Be-
ratungen zu Teilzeit, Pensionen, Sozialversicherung, 
Zulagen und Weiterbildungen der Richterinnen und 
Richter aus.

Ein Ausblick auf das Bewerbungsverfahren, des evtl. 
bereits im Mai dieses Jahres, jedenfalls aber vor der 
Sommerpause starten soll, rundete den Vortrag von 
Frau Dr. Pakuscher ab. Anfang 2017 soll das Gericht 
seine Arbeit aufnehmen.

Das europäische Patentsystem – Anmerkungen aus 
Sicht der Industrie

Referenten: Dr. Bettina Wanner, Bayer Intellectual Pro-
perty GmbH, Monheim; 

Patentanwalt Dipl.-Ing Beat Weibel, LL.M., Siemens AG 
Leiter Corporate Technology (CT) Corporate Intellectual 

Property

Benedikt Walesch

Das Nachmittagsprogramm eröffneten Frau Dr. Betti-
na Wanner von der Bayer Intellectual Property GmbH 
in Monheim und Patentanwalt Dipl.-Ing. Beat Weibel, 
LL.M., Leiter Corporate Technology (CT) Corporate In-
tellectual Property bei der Siemens AG mit Vorträgen 
zum Themenkomplex „europäisches Patentsystem“ und 
gaben diesbezüglich Anmerkungen aus der Sicht der 
Industrie.

Frau Wanner legte im Rahmen ihres Vortrages den 
Fokus auf die Problematik der ergänzenden Schutz-
zertifikate (SPCs) im Einheitspatentsystem. Sie ging 
dabei zunächst darauf ein, wie derzeit die ergänzenden 
Schutzzertifikate geregelt sind. Sie führte zunächst all-
gemein aus, dass ergänzende Schutzzertifikate an der 
Schnittstelle zwischen Grundpatent und einer ersten 
Marktzulassung angesiedelt sind. Im Falle einer Markt-
zulassung eines Produkts kann sodann eine Laufzeit-
verlängerung des Grundpatents für maximal fünf Jahre 
erwirkt werden. Aufgrund der geplanten Einführung des 
Einheitspatents beschäftigte sie sich anschließend mit 
der Frage, ob ergänzende Schutzzertifikate, denen in 
der Praxis eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung 
zukomme, überhaupt auf der Basis von Einheitspaten-
ten erteilt werden können und wie derartige ergänzende 
Schutzzertifikate ausgestaltet sein könnten.

Sie ging dabei zunächst darauf ein, dass SPCs im 
Rahmen des Übereinkommens über ein einheitliches 
Patentgericht (nachfolgend: UPC) an verschiedenen 
Stellen geregelt seien. Zum einen gehe das UPC im 
Rahmen der Begriffsbestimmungen in Art. 2 (h) auf 
„ergänzende Schutzzertifikate“ ein und definiert diesen 
Begriff für die Zwecke des UPC als ein nach der VO 
(EG) Nr. 469/2009 beziehungsweise nach der VO (EG) 
Nr. 1610/1996 erteiltes ergänzendes Schutzzertifikat le-
gal. Es sei also keine separate Definition erfolgt, son-
dern lediglich ein Verweis auf die bereits bestehenden 
SPC-Verordnungen, die zum Pflanzenschutzmittel- be-
ziehungsweise Arzneimittelbereich erlassen wurden. 
Auch in Rule 2 der rules of procedure werde erwähnt, 
dass ein SPC in Bezug auf ein Grundpatent erteilt wer-
den könne, wobei dieses Grundpatent als europäisches 
Patent beziehungsweise europäisches Patent mit ein-
heitlicher Wirkung definiert ist. Auch Rule 5, die die 
Möglichkeit eines opt out regelt, nimmt Bezug auf SPCs 
und bestimmt, dass für ein SPC, das auf der Basis eines 
europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung erteilt 
wurde, kein opt out gilt. 

Aus diesen Vorschriften werde also ersichtlich, dass es 
künftig möglich sein soll, SPCs nicht nur auf der Basis 
eines europäischen Bündelpatents, sondern ebenfalls 
auf Basis eines europäischen Patents mit einheitlicher 
Wirkung erteilt zu bekommen.

Im Anschluss daran ging Frau Wanner darauf ein, dass 
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die Vorschrift des Art. 30 UPC die Wirkung von ergän-
zenden Schutzzertifikaten regelt. Ergänzende Schutz-
zertifikate gewähren danach die gleichen Rechte wie 
das Patent und unterliegen den gleichen Beschränkun-
gen und Verpflichtungen. Frau Wanner führte aus, dass 
es bei einer Betrachtung dieser Rechte und Pflichten 
erforderlich sei, sich mit der Einheitspatentverordnung 
auseinanderzusetzen. 

Art. 5 VO (EU) Nr. 1257/2012 regelt dabei den einheit-
lichen Schutz und bestimmt in seinem Absatz 2, dass 
der Umfang dieses Rechts und seine Beschränkungen 
in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten, in denen das 
Patent einheitliche Wirkung beisitzt, einheitlich ist. Auf-
grund dessen stellt sich die Frage, wie weit der Schutz-
umfang eines SPCs, das auf Basis eines europäischen 
Patents mit einheitlicher Wirkung erteilt wurde, ist, also 
ob sich der Schutz des SPCs auch einheitlich über die 
teilnehmenden Mitgliedsstaaten erstrecken soll.

Zusammenfassend stellte sie fest, dass ergänzende 
Schutzzertifikate sowohl auf der Basis von europäi-
schen Patenten als auch auf der Basis europäischer 
Patente mit einheitlicher Wirkung erteilt werden können. 
Sie stellte dar, dass es von der Auslegung des Art. 30 
UPC abhänge, ob es auch ergänzende Schutzzertifikate 
(Unitary SPCs) mit einheitlicher Wirkung geben kann. 
Des Weiteren sei noch ungeklärt, ob die Möglichkeit 
besteht, dass ein nationales SPC und ein Unitary SPC 
parallel erteilt werden können und ob die bestehen-
den SPC-Verordnungen, namentlich die VO (EG) NR. 
469/2009 und die VO (EG) Nr. 1610/1996 ausreichen, 
um das Unitary SPC zu regeln.

Frau Wanner ging in dieser Hinsicht zunächst auf die 
SPC Verordnungen ein und leitete zu der Fragestellung 
hin, ob diese betagten Verordnungen, die weit vor der 
Idee eines europäischen Patents mit einheitlicher Wir-
kung erlassen wurden, in der Lage sind zu regeln, dass 
ein SPC auf Basis eines europäischen Patents mit ein-
heitlicher Wirkung erteilt wird. Exemplarisch für beste-
hende Unstimmigkeiten wies sie auf den Fall der Nich-
tigerklärung hin. Für diese seien bisher die nationalen 
Stellen zuständig. Dies könne hinsichtlich des Unitary 
SPC nicht gleichermaßen gelten. Frau Wanner machte 
deutlich, dass es ihr im Rahmen des Vortrages allerdings 
nicht darum gehe, alle Problempunkte hervorzuheben. 
Vielmehr wolle sie insbesondere die Erteilungsbedin-
gungen in den Blick nehmen. Dazu wolle sie zunächst 
die momentan geltenden Erteilungsvoraussetzungen 
darstellen und sodann auf eine mögliche Übertragung 
dieser Voraussetzungen auf ein Unitary SPC eingehen.

In diesem Zusammenhang ging Frau Wanner auf den 
in den VO (EG) 469/2009 und VO (EG) Nr. 1610/1996 
nahezu identisch geregelten Art. 3 (Bedingungen der 
Erteilung eines Zertifikats) ein und arbeitete die Vor-
aussetzungen heraus, unter denen ein ergänzendes 
Schutzzertifikat erteilt wird. Voraussetzung sei danach 
ein in Kraft stehendes Grundpatent, eine Genehmigung 
für das Inverkehrbringen, darüber hinaus, dass für das 
Erzeugnis bisher kein SPC erteilt wurde und dass das 
Erzeugnis erstmalig in den Verkehr gebracht wurde. Sie 
beschäftigte sich sodann mit der Frage, ob diese Re-
gelung in entsprechender Anwendung auch für Unitary 
SPCs Geltung entfalten können.

Erteilungsvoraussetzungen wären im Falle einer ent-
sprechenden Anwendung, dass das Erzeugnis durch 
ein in Kraft befindliches europäisches Patent mit ein-
heitlicher Wirkung geschützt werde und auf der ersten 
Marktzulassung in einem Mitgliedstaat basiere. 

Zur Wirkung der Unitary SPCs führte sie aus, dass die-
se bei einer zentralen Marktzulassung sodann in allen 
teilnehmenden Mitgliedstaaten wirken und bei einer 
nationalen Marktzulassung, in denjenigen teilnehmen-
den Mitgliedsstaaten wirken, in denen bis zum Ablauf 
des Grundpatents eine Marktzulassung vorliegt. Dieses 
System sei vergleichbar mit dem bisher geltenden. Die 
Laufzeit der SPCs wäre nach diesem Modell einheitlich 
und die Berechnung der Laufzeit wie bisher möglich.

Sie ging weiter darauf ein, durch welche Behörden die 
SPCs erteilt werden müssten. Hier führte sie an, dass es 
möglich sei, ein virtual office zu etablieren, das sich bei-
spielsweise aus SPC erfahrenen Prüfern der nationalen 
Patentämter konstituieren könnte. Dadurch könne die 
nationale Expertise fruchtbar gemacht werden. Um ein 
einheitliches Erteilungsverfahren zu erreichen, könne 
dieses virtual office unter dem Dach einer EU-Behörde 
angesiedelt werden. 

Hinsichtlich der Rechtsschutzmöglichkeiten führte sie 
aus, dass die Frage nach der richtigen Beschwerdeins-
tanz nicht ohne Weiteres beantwortet werden könne. Sie 
verdeutlichte, dass es von der Interpretation des Artikels 
32 UPC abhänge, ob Rechtsbeschwerde beim einheitli-
chen Patentgericht möglich sei. Maßgeblich hänge dies 
davon ab, ob Artikel 32 UPC eine abschließende Aufzäh-
lung enthalte oder ob darüber hinaus auch weitere Fälle 
denkbar seien, die die Zuständigkeit des einheitlichen 
Patentgerichts begründen. Im Falle einer abschließen-
den Aufzählung könne es in Betracht gezogen werden, 
Beschwerde beim EuG anhängig zu machen. Zustän-
dig in der zweiten Instanz wäre sodann der EuGH. Frau 
Wanner zeigte auf, dass es zwei Möglichkeiten für die 
Umsetzung gebe: zum einen die Einführung einer neu-
en EU-Verordnung und zum anderen die entsprechende 
Ergänzung einer bestehenden Verordnung.

Am Ende ihres Vortrages hob Frau Wanner nochmals 
die große Bedeutung von SPCs insbesondere für die 
pharmazeutische und agrochemische Industrie hervor. 
Aufgrund dessen forderte sie, dass es einer Regelung 
bedürfe, dass SPCs auf Basis europäischer Patente mit 
einheitlicher Wirkung erteilt werden können. Ohne eine 
solche sei das Einheitspatent kaum nutzbar. Aufgrund 
dessen forderte Sie, dass im Zuge der Einführung des 
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Einheitspatents gerade auch im Bereich der SPCs für 
Rechtsicherheit gesorgt werden müsse.

An die Ausführungen von Frau Wanner knüpfte Herr 
Weibel an und referierte über Vorbereitungshandlungen 
und strategische Optionen für Industrieunternehmen 
hinsichtlich des neuen EU-Patentsystems. Er betonte 
zunächst, dass die Gerichtsgebühren beim EPGÜ um 
ca. 20-30 % reduziert wurden und stellte klar, dass es 
keine Gebühr für ein Opting-out mehr gebe. Diese Um-
stände wirken sich maßgeblich auf die Entscheidung be-
züglich einer Teilnahme am Einheitspatentsystem aus. 

Zunächst ging Herr Weibel auf die Möglichkeit eines 
Opting-out ein. Er wies auf die Brisanz dieser Thematik 
hin und rief in Erinnerung, dass ein Opting-out lediglich 
bei einem klassischen EP-Patent möglich sei. Nicht aus-
optiert werden könne die nationale Zuständigkeit bezie-
hungsweise die EPG Zuständigkeit für einheitliche Pa-
tente. Er legte dar, dass die Übergangsfrist sieben Jahre 
betrage und eine Rücknahme des Opting-out genauso 
möglich sei wie ein wieder-ein-optieren. Hinsichtlich der 
Wirkung des Opting-out ging Herr Weibel auf drei An-
sichten aus der Literatur ein. Zum einen wird vertreten, 
dass die Exklusivität des EPG vollständig ausgeschlos-
sen werde und eine konkurrierende Zuständigkeit der 
nationalen Gerichte bestehe, wobei das EPGÜ und die 
materiellen Regelungen des EPGÜ für nationale Gerich-
te anwendbar bleiben (Variante A). Es bestehe insoweit 
ein Vorrang des völkerrechtlichen Vertrages. Anderseits 
werde auch vertreten, dass infolge des Opting-out die 
Exklusivität des EPG ausgeschlossen sei, eine konkur-
rierende Zuständigkeit der nationalen Gerichte bestehe 
und die Regelungen des EPGÜ für nationale Gerichte 
(größtenteils) unanwendbar seien (Variante B). Außer-
dem werde vertreten, dass die Zuständigkeit des EPG 
vollständig ausgeschlossen sei (Variante C). Letztere 
Ansicht sei keine wirkliche Variante mehr, da diese Mög-
lichkeit von autoritärer Stelle verneint wurde. Herr Weibel 
bekannte sich zu Variante B und führte als Begründung 
an, dass man anderenfalls, also im Fall von Variante A, 
vor dem Landgericht auf die gleichen Rechtsgrundla-
gen berufen könne, wie vor dem EPG. Dies könne nicht 
richtig sein. Herr Weibel führte an, dass im Falle eines 
Opting-out lediglich einige Artikel des EPGÜ anwendbar 
seien, insbesondere die Art. 25-30 EPGÜ. Im Übrigen 
sei das EPGÜ ausgeschlossen. Hinsichtlich der Gründe 
für das Ausoptieren führte er an, dass die Zuständigkeit 
des EPG nicht in jedem Fall erwünscht sei, beispiels-
weise wegen der Kompetenz der Richter, der Sprache, 
der Verfahrensregeln oder der Standorte der Gerichte. 
Er führte an, dass auch die vorgeschlagene Regelung 
des Doppelschutzes Relevanz für die Entscheidung 
zum Ausoptieren zeige. Dieser gelte nämlich lediglich 
für Einheitspatente und nicht ausoptierte EP-Patente.

Der Schutzumfang spiele bezüglich des Ausoptierens 
hingegen keine Rolle, da dieser in Art. 69 EPGÜ vorge-
geben sei. Fraglich sei in dieser Hinsicht lediglich, ob die 
Gerichte in Großbritannien ebenfalls den Äquivalenzbe-
griff anwenden. Herr Weibel führte diesbezüglich an, 
dass er diese dazu verpflichtet sehe. 

Nicht entscheidungserheblich seien Vorbenutzungs-
rechte, indem diese national geregelt seien. Als erheb-
lich führte er allerdings an, dass die Verjährung von 

Schadensersatzansprüchen unterschiedlich geregelt 
sei. Art. 72 EPGÜ sehe eine Frist von 5 Jahren vor, 
wohingegen derartige Ansprüche nach PatG bzw. BGB 
binnen zehn bzw. drei Jahren verjähren. Die Dauer zur 
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen sei 
in Deutschland also länger. Als weiteren Unterschied 
hob er den Unterlassungsanspruch hervor. Beim EPG 
unterliege dieser dem Fairnessgebot (Art. 42) und sei 
vom Ermessen des Gerichts abhängig. Vor nationalen 
deutschen Gerichten gelte dies nicht in gleichen Maßen.

Zusammenfassend stellte er fest, dass die Flexibilität 
beim Opting-out eingeschränkt sei, weshalb man sich 
frühzeitig damit befassen sollte, ob man von der Mög-
lichkeit des Opting-out Gebrauch machen wolle. Er 
wies in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeit zu 
Teilanmeldungen hin. Für das Opting-out spreche der 
Gesichtspunkt, eine Gesamtvernichtung des Patents 
zu vermeiden zu wollen. Außerdem bestehe durch das 
Ausoptieren in einem größeren Umfang Rechtssicher-
heit. Dies sei auf die gefestigte Rechtsprechung, die 
längeren Verjährungsfristen sowie den Umstand zurück-
zuführen, dass der Unterlassungsanspruch in Deutsch-
land keinem Ermessen unterliege. Gegen ein Ausoptie-
ren spreche aus seiner Sicht, dass das Verfahren nach 
dem EPGÜ deutlich schneller sei. Außerdem führte er 
an, dass es kostengünstiger sei nicht auszuoptieren, 
da nicht mehrere parallele Verfahren geführt werden 
müssen. Außerdem könne nur ohne ein Ausoptieren ein 
Doppelschutz erreicht werden. 

Herr Weibel führte an, dass sich das EPG und des-
sen Verfahrensregeln aus seiner Sicht insbesondere 
für „starke“ Patente und klare Sachlagen anböten. Bei 
„schwachen“ Patenten sei ein nationales Patent mögli-
cherweise vorzugswürdig.

In einem weiteren Punkt hob Herr Weibel hervor, dass 
für Industrieunternehmen die einheitliche Wirkung von 
großer Bedeutung sei. Diese müsse beantragt werden 
und gelte lediglich für europäische Patentanmeldungen. 
Aufgrund dessen betonte er, dass es bei einem Inter-
esse an der einheitlichen Wirkung sinnvoll sei, bereits 
frühzeitig EP und PCT Anmeldungen einzureichen. So-
weit weiterhin national angemeldet werde, könne man 
nicht von der einheitlichen Wirkung profitieren. Die ein-
heitliche Wirkung bestehe nicht nur gegenüber Patent-
verletzern, sondern auch hinsichtlich der Rechtsbestän-
digkeit. Letztere sei ein großes Risiko im Zusammen-
hang mit der einheitlichen Wirkung. Man könne dadurch 
also ein Patent insgesamt verlieren, insbesondere auch 
durch ältere nationale Rechte. Ein älteres nationales 
Recht könne also zur Nichtigkeit des gesamten euro-
päischen Patents mit einheitlicher Wirkung führen. Im 
Gegensatz dazu könne man beim Bündelpatent die 
Ansprüche anpassen und für verschiedene Länder ver-
schiedene Ansprüche haben. Gerade dieser Punkt sei 
ein entscheidender Faktor.

Er führte an, dass eine Lizensierung der Patente für ver-
schiedene Staaten möglich sei. Hinsichtlich der Kosten 
(Jahresgebühren) führte er an, dass diese dem TOP 4 
Ansatz folgen. Aufgrund dessen sei das europäische 
Patent mit einheitlicher Wirkung nur für solche Pro-
dukte und Technologien interessant, die in mehr als 4 
Staaten geschützt werden sollen, also insbesondere für 
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EU-weit hergestellte und vertriebene Produkte. Er hob 
hervor, dass das Einheitspatent auch Schutz in periphe-
ren europäischen Ländern, also insbesondere auch in 
den osteuropäischen Ländern gebe. Dies sei deswegen 
entscheidend, da die auf die traditionellen europäischen 
Märkte drängende asiatische Konkurrenz gerade von 
der Peripherie ausgehend versuche, sich zu etablieren. 
Vor diesem Hintergrund sei es interessant, gerade auch 
in diesen Ländern Patentschutz zu haben.

In einem weiteren Punkt ging Herr Weibel auf das Nich-
tigkeitsverfahren ein. Die Nichtigkeitsgründe seien die 
gleichen wie im EPÜ. Der Widerruf sei nur einheitlich 
für das gesamte Patent möglich, also nicht für einzel-
ne Staaten. Ebenso könne man, im Unterschied zum 
klassischen EP Patent, nur einheitliche Anspruchssätze 
haben. Wiederholt betonte er, dass dadurch die Gefahr 
bestehe, dass ein älteres nationales Recht das gesamte 
europäische Patent mit einheitlicher Wirkung vernich-
ten könne. Er hob hervor, dass der Nichtigkeitseinwand 
selbstständig durch Widerklage erhoben werden könne 
und dass dafür die zentrale Kammer zuständig sei. Für 
den Fall, dass Widerklage erhoben werde, könne das 
Verletzungsgericht verweisen, aussetzen oder den Ein-
wand selbst behandeln. Er zeigte auf, dass es dadurch 
also zu einer Bifurkation kommen könne. Herr Weibel 
führte an, dass er persönlich diese flexible Handhabung 
für nicht optimal erachte. Aus Gründen der Rechtssi-
cherheit hätte er sich, vergleichbar wie in Deutschland, 
einen Vorrang des Einspruchsverfahrens gewünscht. 
Dies hätte allerdings bedingt, dass das europäische 
Einspruchsverfahren schneller zum Entscheid komme. 
Dieses habe eine Dauer von ca. drei Jahren, wohinge-
gen das EPG Verfahren innerhalb eines Jahres abge-
schlossen sein soll. Er hob allerdings hervor, dass eine 
Nichtigkeitsklage vor dem EPG 20.000 € koste und die 
Einspruchsgebühr deutlich geringer sei. Nicht zuletzt 
deswegen sei es ratsam zunächst das Einspruchsver-
fahren zu bemühen. Für den Fall, dass Druck auf den 
Patentinhaber ausgeübt werden soll, sei es ratsam un-
mittelbar ein Nichtigkeitsverfahren anzustrengen. Herr 
Weibel betonte, dass die fehlende Hierarchie der Ver-
fahren und die unterschiedlichen Verfahrensdauern in 
Zukunft noch zu Problemen führen werden.

Er führte außerdem an, dass weiterhin, subsidiär, nati-
onales Recht anwendbar sei. Beispielsweise bestünden 
Lücken des EPGÜ und des EPÜ hinsichtlich der Fragen, 
was mit Verletzungsansprüchen bei einer späteren Nich-
tigkeit des Patents geschehe, welche Folge die Nichtig-
keit eines lizensierten Patents hinsichtlich der Verträ-
ge habe beziehungsweise was bei unterlassener oder 
missbräuchlicher Verwarnung und Abmahnung gesche-
he. Außerdem seien abhängige Patente nicht geregelt. 
Bei mehreren Anmeldungen sei dann in einem ersten 
Schritt fraglich, welches Recht zur Anwendung berufen 
sei. Herr Weibel führte in diesem Zusammenhang aus, 
dass der Sitz des ersten Anmelders zum Zeitpunkt der 
Anmeldung – nicht der Erteilung – entscheidend sei. Für 
EU-Ausländer sei, wegen des Sitzes der EPO, Deut-
sches Recht anwendbar. Er führte aus, dass also beim 
Einheitspatent nicht zwingend einheitliches nationales 
Recht gelte. Für Fragen des Lizenzvertrages oder der 
Übertragung von Patenten könne daher unterschiedli-
ches Recht anwendbar sein. Herr Weibel empfahl daher 

zur Vorbereitung, die Eigentums- und Anmeldestruktur 
zu vereinheitlichen und in Ordnung zu bringen und ins-
besondere darauf zu achten, dass stets der gleiche An-
melder zuerst aufgeführt werde.

Hinsichtlich der Anmeldestrategie empfahl er, für Tech-
nologien, die in weniger als drei Ländern geschützt 
werden sollen, nationale Patente anzumelden. Soll die 
Technologie in drei bis vier Ländern geschützt werden, 
erscheinen aus seiner Sicht sowohl nationale als auch 
das klassische europäische Bündelpatent sinnvoll. Das 
europäische Patent mit einheitlicher Wirkung sei bei ei-
ner Anmeldung in mehr als vier Ländern interessant. Er 
schärfte in diesem Zusammenhang nochmals ein, dass 
unbedingt beachtet werden muss, dass das europäische 
Patent mit einheitlicher Wirkung auch insgesamt als 
nichtig erklärt werden kann, was ein erhebliches Risiko 
darstelle. Wegen der Doppelschutzregelung empfahl er, 
parallel ein deutsch-nationales Patent einzureichen und 
ein Gebrauchsmuster abzuzweigen. Das deutsch-natio-
nale Patent könne als Prioritätsanmeldung eingereicht 
werden oder im Rahmen der PCT Anmeldung beantragt 
werden.

Herr Weibel riet weiter dazu, die Anmeldestrategie, 
also die Entscheidung zwischen nationalem Schutz, 
klassischem EP Bündelpatent beziehungsweise dem 
europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung frühzei-
tig zu treffen. Soweit in diesem Zusammenhang nicht 
das EPG-System gelten solle, bestehe die Möglichkeit 
zum Opting-out beziehungsweise nationale Patente an-
zumelden. Für den Fall eines „Rückzugs“, bestehe die 
Möglichkeit parallel nationale Patente anzumelden, ein 
Gebrauchsmuster abzuzweigen oder die Frage durch 
Teilanmeldungen offenzuhalten. Er wies auch darauf 
hin, dass die Frage auch offengehalten werden könne, 
indem das europäische Erteilungsverfahren verzögert 
werde oder – bösartig – indem man eine Vindikations-
klage vor der R. 71 (3) Mitteilung einreiche, da sodann 
die Anmeldung ausgesetzt werde. Starke Patente soll-
ten aus seiner Sicht durch das europäische Patent mit 
einheitlicher Wirkung geschützt werden, schwache hin-
gegen eher durch das klassische Bündelpatent bezie-
hungsweise durch nationale Patente.

Nach den Ausführungen zur Anmeldestrategie fasste 
Herr Weibel die Vorbereitungshandlungen insgesamt 
zusammen. Die Entscheidung zum Opting-out müsse 
frühzeitig getroffen werden, da ein solches in einem 
anhängigen Verfahren nicht mehr möglich sei. Vom 
Patent Bedrohte können also durch das Anhängigma-
chen einer Nichtigkeitsklage ein Opting-out verhindern. 
Das Opting-out müsse zudem von allen Anmeldern und 
Inhabern des Patentes für alle Länder erklärt werden, 
wenngleich diese möglicherweise bereits „fallen gelas-
sen“ wurden. Er riet aus diesem Grund dazu die An-
meldestruktur zu überprüfen. Ähnlich müsse auch die 
einheitliche Wirkung von allen Inhabern gemeinsam 
beantragt werden. Aus diesem Grund sollten die beste-
henden Lizenz- und Kooperationsverträge hinsichtlich 
der Entscheidung über Nachfolgeanmeldungen geprüft 
werden, um die einheitliche Wirkung beantragen zu kön-
nen. Auch hinsichtlich des anwendbaren Rechts sei es 
ratsam, die Eigentumsstruktur zu vereinheitlichen und 
zu bereinigen, damit möglichst wenige unterschiedliche 
nationale Rechte subsidiär zu Geltung berufen sind. Ins-
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besondere gelte dies für Patente, die Teil eines Lizenz-
programms sind, da sich dieses nach nationalem Recht 
richte.

Hinsichtlich der strategischen Optionen fasste er zu-
sammen, dass er kein vollständiges Opting-out eines 
Portfolios empfehle, sondern höchstens hinsichtlich 
bestimmter Kernpatente beziehungsweise hinsichtlich 
solcher Patente, die zur Verwertung vorgesehen sind. 
Falls ausoptiert werden soll, so sei es sinnvoll, dies 
rechtzeitig vor den Verwertungsanstrengungen vorzu-
nehmen. Die einheitliche Wirkung sei nicht in jedem Fall 
notwendig und erwünscht, da hier unter anderem das 
Risiko der einheitlichen Vernichtung bestehe. Hinsicht-
lich der Möglichkeit zum Einspruch und zur Nichtigkeit 
plädierte er dafür, vorrangig das Einspruchverfahren 
zu nutzen, da es kostengünstiger sei. Das schnellere 
Nichtigkeitsverfahren sei möglicherweise zur Drucker-
höhung sinnvoll. Herr Weibel merkte hier an, dass das 
EPA einfach schneller werden müsse. Nationale Patente 
seien sinnvoll, soweit Schutz in weniger als drei Ländern 
begehrt werde, EP Patente soweit Schutz in drei bis fünf 
Ländern angestrebt werde. Das europäische Patent mit 
einheitlicher Wirkung sei sinnvoll, soweit Schutz in deut-
lich mehr als vier Ländern angestrebt werde. Er merkte 
abschließend an, dass es verschiedene Generationen 
von Einheitspatenten geben werde. Das System tre-
te nämlich in Kraft, soweit es von 13 Staaten ratifiziert 
sei. Die einheitliche Wirkung gelte sodann nur für die 
13 Staaten. Ein Nachbenennen sei nicht möglich. Wenn 
weitere Staaten zu dem System hinzukommen, entste-
he eine weitere Generation, deren einheitliche Wirkung 
sich sodann auch auf die hinzugekommenen Staaten 
beziehe. Der geografische Schutzbereich werde also 
generationenweise aufsummiert.

Zu möglichen Defensivstrategien führte er knapp an, 
dass das Ausoptieren durch Klageerhebung beim EPG 
verhindert werden könne und das Wieder-ein-optieren 
dadurch verhindert werden kann, dass Klagen vor den 
nationalen Gerichten erhoben werden. 

Abschließend führte er aus, dass Siemens vermutlich 
für 25 % der Patentanmeldungen der Schutz durch ein 
europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung interes-
sant sein könnte und ca. 10-20 % des Portfolios ausop-
tiert werde.

In der sich anschließenden Diskussion wurde vertieft 
über die richtige Anmeldestrategie diskutiert und dar-
gelegt, wann welcher Patentschutz sinnvoll sei. Hier 
wurde von dem Referenten unter anderem nochmals 
der Aspekt der Kostenersparnis hervorgehoben. Für 
nur vier Jahresgebühren sei es durch das europäische 
Patent mit einheitlicher Wirkung möglich, Schutz in der 
gesamten EU zu erlangen. Hinsichtlich der Gefahr der 
Gesamtnichtigkeit wurde dargestellt, dass es häufig kei-
ne pauschale Entscheidung geben könne, sondern das 
Risiko für jeden einzelnen Fall beurteilt werden müsse. 
Aus dem Publikum wurde noch der Hinweis gegeben, 
dass Lizenzverträge häufig sehr alt seien und noch gar 
nicht das neue System berücksichtigen. Aufgrund des-
sen sei es unter anderem notwendig, nicht nur die Ei-
gentümerstruktur zu überprüfen, sondern vielmehr auch 
Gesichtspunkte wie beispielsweise die Klagebefugnis. 
Es wurde darauf hingewiesen, dass es hier sinnvoll sei, 

vertragliche Absprachen zu treffen, um nicht nach natio-
nalem Recht argumentieren zu müssen, das möglicher-
weise subsidiär anwendbar sei.

Außerdem wurde über die Erteilung von SPCs disku-
tiert. Insbesondere über die Frage, ob die Regelung, 
dass es auch nationale SPCs auf Basis europäischer 
Patente gebe, auf Patente mit einheitlicher Wirkung 
übertragen werden könne. Hier wurde hervorgehoben, 
dass dies denkbar sei, in diesem Bereich allerdings eine 
erhebliche Rechtsunsicherheit bestehe.

Auch wurde aus der Zuhörerschaft der Einwand erho-
ben, dass die von älteren nationalen Rechten ausge-
hende Gefahr der Gesamtnichtigkeit für das europä-
ische Patent mit einheitlicher Wirkung nicht bestehe. 
Das Einheitspatent habe nur eine einheitliche Wirkung. 
Das europäische Patent sei als Basis weiter entschei-
dend für die Frage der Vernichtung. Bestehe ein älteres 
nationales Patent in beispielsweise Griechenland, so 
könne man zwar in Griechenland die Wirkung des eu-
ropäischen Patents ausschließen, im Übrigen bleibe al-
lerdings das europäische Patent bestehen und mit ihm, 
die an ihm hängende einheitliche Wirkung. Es gehe also 
nur Griechenland „baden“, während der Rest erhalten 
bleibe.

Mock Trail: The Permetrexed Case

Referenten: Marie Courboulay, Tribunal de Grande 
Instance de Paris

 Sam Granata, Court of Appeal, Antwerp; 
Rian Kalden, Gerechtshof Den Haag; 

Rechtsanwalt Dr. Jochen Bühling, Krieger Mes & Graf 
v. der Groeben, Düsseldorf

Rechtsanwalt Jasper Meyer zu Riemsloh, LL.M., Wild-
anger Kehrwald Graf v. Schwerin, Düsseldorf

Yannick Schrader-Schilkowsky

Das Format Mock Trail hatte dieses Jahr bei den Düs-
seldorfer Patentrechtstagen seine Premiere. Simuliert 
wurde eine Gerichtsverhandlung vor dem UPC. Zuerst 
wurden die Beteiligten vorgestellt. Als Richter agierten 
Frau Marie Courboulay und Herr Sam Granata. Vorsit-
zende Richterin war Frau Rian Kalden. Auf Klägerseite 
wurde die P-Company vertreten durch Herrn Dr. Jochen 
Brühling (P). Auf der Beklagtenseite wurde die D-Com-
pany vertreten durch Herrn Jasper Meyer zu Riemsloh 
(D). 

Zuerst wurde der grobe Rahmen der Verhandlung abge-
steckt. Es solle nach Angaben der Vorsitzenden Richte-
rin anders als in Deutschland kaum Verfahrensvorgaben 
seitens der Richter geben. Außerdem soll es am Anfang 
eine kurze Zusammenfassung des Sachverhalts durch 
Herrn Granata geben. Dieser erklärte, dass die Klägerin 
P die Inhaberin des europäischen Patentes EP’xxx sei, 
welches unter anderem für Belgien, Frankreich, die Nie-
derlande, Deutschland und das Vereinigte Königreich 
erteilt wurde. Nationale Patente sind in diesen Ländern 
in Kraft. Es gibt außerdem einen Einspruch beim EPA, 
der in erster Instanz von der Einspruchsabteilung zu-
rückgewiesen wurde. Hiergegen ist eine Beschwerde 
anhängig. Außerdem gibt es sowohl in Deutschland wie 
auch im Vereinigten Königreich anhängige Patentverlet-
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zungsverfahren, die uneinheitlich entschieden wurden. 
Bei Anspruch 1 des Patentes, das auf einer PCT-Anmel-
dung beruht, handelt es sich um einen Swiss-type claim 
mit dem eine Kombinationstherapie gegen toxische 
Nebenwirkungen durch Folsäure-Antagonisten (antifo-
lates) bei Säugetieren geschützt werden soll. Dies soll 
durch die Verwendung von Vitamin B12 oder einem 
Derivat hiervon erzielt werden. Eine der Streitfragen 
ist hierbei jedoch, welche Folsäure-Antagonisten vom 
Schutzbereich des Anspruchs 1 umfasst sind.

Die Beklagte vertreibt unter anderem in den genannten 
Staaten ein Medikament zur Tumor Therapie, welches 
insbesondere die Kombination mit Vitamin B12 angibt. 
Der Wirkstoff des Medikamentes ist dabei Pemetrex-
eddikalium im Gegensatz zu dem im Streitpatent bean-
spruchten Wirkstoff Pemetrexeddinatrium. Da von der 
Klägerin bereits in Deutschland und dem Vereinigten 
Königreich nationale Klagen eingereicht wurden, wird 
vor dem UPC nun eine Unterlassungsverfügung in den 
Ländern Frankreich, Belgien und Niederlande beantragt. 

Es wurde außerdem die Frage aufgeworfen, ob der 
UPC hier tätig werden kann, da bereits nationale Ver-
fahren anhängig sind.

Nach dieser Einführung gab das Gericht das Wort an 
P für ein Eröffnungsstatement ab. Er schlug vor, die 
Gerichtsverhandlung in 3 Sinnabschnitte zu teilen: 1. 
Anspruchskonstruktion und Auslegung, 2. Patentver-
letzung und 3. mittelbare Patentverletzung. Diese Ein-
teilung wurde auch im Folgenden für die Gerichtsver-
handlung übernommen. P führte zuerst aus, dass der 
Wortlaut des Streitpatentes nur ein erster Startpunkt sei, 
aber keinesfalls die Grenze dessen, was unter das Pa-
tent falle. Auch wenn in diesem Falle alles auf den ers-
ten Blick klar erscheine, müsse man sich auch hier die 
Mühe machen, den Patentanspruch auszulegen. Dabei 
solle die Auslegungsdiskussion im Folgenden auf das 
erste Merkmal der Verwendung von Permetrexeddinatri-
um als strittigen Punkt begrenzt werden und es solle ein 
Mittelweg zwischen dem striktem Wortlautverständnis 
und dem Verständnis des Wortlautes als bloße Richt-
linie gebildet werden. Dabei sollte vor allem die Funk-
tionalität ausschlaggebend sein, wofür der technische 
Hintergrund wichtig sei, vor allem die Art der Einnahme. 
Der Fachmann entnehme dem Patent, dass das Per-
metrexed der eigentliche Wirkstoff sei, unabhängig von 
der Darreichungsform. Daher seien auch andere Dar-
reichungsformen vom Patentanspruch mit umfasst. Die 
genannte Darreichungsform sei vielmehr für den Fach-
mann nur ein Beispiel. Damit gab er das Wort an das 
Gericht zurück und erkundigte sich, ob im Folgenden ein 
„Schlagabtausch“ der Parteien gewünscht sei. Das Ge-
richt antwortete darauf, dass es keine Vorgaben für die 
weitere Vortragsreihenfolge machen wolle, aber P bitte 
sich kürzer zu fassen. D nahm dies für seine Antwort 
auf und erklärte, dass der Anspruch 1 klar und deutlich 
sei und es auch in der Beschreibung keine Grundlage 
für eine Auslegung gegen den Wortlaut gebe. Hiermit 
wurde der erste Gliederungspunkt beendet. Das Gericht 
bestätigte an dieser Stelle, dass es die Schriftsätze der 
Parteien gelesen habe, sich aber aus Sicht des Gerich-
tes die Frage stelle, ob das Gericht auf die PCT-Anmel-
dungsakte für die Entscheidungsfindung zurückgreifen 
dürfe. P bejahte diese Frage damit, dass es sich hier 

nicht um eine Nichtigkeitsklage handle, worauf die Vor-
sitzende Richterin erwiderte, dass es sich bei diesem 
Gericht nicht um ein zweigliedriges System handle („We 
are not a bifurcated court!“). P erwiderte, dass trotzdem 
das Patent aus sich heraus verständlich sein müsse. 
Deshalb stelle sich die Frage, ob man auch auf alles 
schaue, was jemals gesagt wurde oder nur auf das, was 
publiziert wurde. Man dürfe maximal das Letztere einbe-
ziehen, also die veröffentlichte Anmeldung. Das Gericht 
ermahnte P erneut sich bitte insgesamt kürzer zu fas-
sen. P führte im Weiteren aus, dass der Patentinhaber 
auf jeden Fall ein Recht habe auf einen Patentschutz 
dessen, was der Erfindungsgedanke sei. Das Gericht 
wollte deshalb wissen, ob er davon ausgehe, aus direk-
ter Patentverletzung keinen Schutz zu bekommen, was 
P jedoch im Folgenden verneinte und erklärte, dass die 
Einschränkung des Wortlauts aus dem Erteilungsver-
fahren hier nicht gelten könne. 

D führte zur Einbeziehung der Erteilungsakte aus, dass 
dies möglich sein müsse um sich ein Bild von den Vor-
stellungen des Fachmannes zu machen. Wenn es Än-
derungen in den Ansprüchen gäbe, dann seien diese 
unter Umständen nur aus den Vorstellungen des Fach-
manns zu erklären, die sich in der Erteilungsakte wie-
derspiegeln. Auf Nachfrage des Gerichtes bestätigte D 
die Einbeziehungsfrage mit einem klaren Ja. 

Das Gericht stellte als weitere Frage in den Raum, ob es 
einen Unterschied zwischen dem Erfindungskern „core 
of the invention“ und dem Erfindungsgedanken „generel 
concept“ gäbe. P bejahte die Frage und führte aus, dass 
mit der Änderung des Art. 69 EPÜ der Erfindungskern 
keine Anwendung mehr finde. Der Erfindungskern sei 
vorliegend die Kombination von Vitamin B12 mit Peme-
trexed. Er fragte das Gericht, ob er noch weitere Aus-
führungen machen solle. Das Gericht antwortete, dass 
er die Frage nicht beantwortet habe. P führte weiter 
aus, dass man sich hier noch keine Gedanken um den 
Schutzbereich machen solle, sondern erst im Schritt 2. 
Das Gericht brach die Ausführungen zu dem ersten 
Punkt an dieser Stelle ab und bat die Vertreter nach ei-
ner kurzen Rückfrage an D um ergänzende Anmerkun-
gen mit dem nächsten Punkt der direkten Patentverlet-
zung weiter zu machen. P legte noch einmal ausführlich 
dar, warum es hier nur auf den Merkmalsteil 1 ankäme. 
Es sei hier auch egal, welchen Test man für äquivalente 
Patentverletzung anwenden möge, man käme jeden-
falls zu dem Ergebnis einer Verletzung, da es keinen ex-
pliziten Ausschluss der von der Beklagten verwendeten 
Form des Pemetrexed gäbe. Außerdem könne man trotz 
der fehlenden Aufspaltung von Verletzungs- und Nichtig-
keitsverfahren hier die möglichen Einschränkungen im 
Erteilungsverfahren nicht berücksichtigen, da keine Ar-
gumente zum Bestand des Streitpatentes vorgebracht 
wurden und somit der Rechtsbestand des Streitpatentes 
nicht in Frage stehe. Das Gericht bedankte sich für die 
Eingaben durch P. Dem hielt D entgegen, dass es sich 
bei der Einschränkung im Erteilungsverfahren um eine 
freiwillige Einschränkung von Seiten der Patentinhabe-
rin handle, die getätigt wurde um einem Einspruch aus 
dem Weg zu gehen. Jetzt solle jedoch nachträglich der 
Schutzbereich wieder erweitert werden, was dazu führe, 
dass der Schutzbereich nicht mehr aus dem Patent er-
sichtlich wäre. Das Gericht wollte daraufhin wissen, wie 
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es um die  Einbeziehung der Anmeldung bei der Frage 
der Äquivalenz stehe, worauf hin sich D auch in diesem 
Fall für eine Einbeziehung aussprach. P führte in einer 
längeren Antwort aus, dass der Patentprüfer sich quer 
gestellt habe und deshalb die Einschränkung notwendig 
gewesen sei um überhaupt Patentschutz erlangen zu 
können.  Es gehe hier nicht darum, den Schutzbereich 
zu erweitern, sondern darum das zu schützen, was ür-
sprünglich offenbart war. D antwortete hierauf, dass es 
sich um einen klassischen Fall einer Wiedererweiterung 
des Schutzbereichs handle, gerade weil die Patentinha-
berin freiwillig den Schutzbereich beschränkt habe um 
schneller an das Patent zu kommen. Das Gericht lies 
verlauten, dass es keine weiteren Fragen zum Punkt 
„direkte Patentverletzung“ mehr habe und man nun 
über die indirekte Patentverletzung sprechen wolle, wo-
raufhin von Klägerseite noch einige Ausführungen zur 
direkten Patentverletzung nachgeschoben wurden. Im 
Folgenden wurde von P die chemische Wirkungsweise 
von Pemetrexed genauer beleuchtet und klar gestellt, 
dass es im Grunde genommen egal ist, ob als Trägerio-
nen Kalium oder Natrium verwendet werden. Hiergegen 
führt D jedoch aus, dass von Ionen im Patentanspruch 
keine Rede sei. P argumentiert hiergegen, dass es am 
Ende nur auf die Wirkungsweise ankäme und für eben 
diese sei die Art der Einnahme nicht entscheidend. D 
antwortete hierauf, dass man jedenfalls die Patienten 
mit Pemetrexeddikalium behandeln wolle und nicht mit 
irgendwelchen Ionen oder mit Dinatrium. Daher sei je-
denfalls kein Verletzungswille gegeben. Hiermit beende-
te das Gericht die Verhandlung und zog sich zur Bera-
tung zurück.

In seinem anschließenden Urteil entschied das Gericht, 
dass D weder unter direkter noch wegen indirekter Pa-
tentverletzung in Anspruch genommen werden könne. 
Dies begründete das Gericht damit, dass der Wortlaut 
für den Fachmann hier klar sein, dies insbesondere des-
halb, da im Gegensatz zu dem Merkmal  Pemetrexeddi-
natrium das Merkmal Vitamin B12 oder Derivat bewusst 
offen gestaltet sei. Der Fachmann habe deshalb im Lich-
te der Beschreibung, welche anfangs noch ganz allge-
mein in Bezug auf das  Pemetrexed gehalten sei, aber 
im weiteren Verlauf sich explizit auf das Pemetrexeddi-
natrium beziehe, keinen Anlass den Merkmalsteil  Pe-
metrexeddinatrium weiter zu verstehen als der Wortlaut 
hergibt. Auch könne er aus dem Patent nicht erkennen, 
dass sich ein Prüfer gegen eine ursprüngliche weitere 
Fassung ausgesprochen hätte. Es sei daher keine äqui-
valente Patentverletzung gegeben, auch nicht unter Ein-
beziehung der Entstehungsgeschichte. Eine indirekte 
Patentverletzung sei hingegen denkbar, wenn man den 
Merkmalsteil „in the manufacture of ...“ hinweg denken 
würde, also quasi den Swiss-Type Claim wie einen Pro-

duct Claim behandeln würde. Lese man den Swiss-Type 
Claim jedoch streng, so gäbe es keine indirekte Patent-
verletzung. Wichtig sei hier jedoch ein anderes Kriteri-
um. Von Seiten der Beklagten bestehe keine Intention 
das patentgeschützte Produkt herzustellen, es decke 
sich lediglich der auch mit dem patentgeschützten Pro-
dukt zu erzielende Erfolg. Wie dabei genau die einzel-
nen Ionen mitwirken, sei nicht Teil der Erfindung und von 
daher sei eine übereinstimmende Wirkungsweise eher 
dem Zufall zuzuschreiben. Daher käme schon mangels 
subjektiver Komponente keine indirekte Patentverlet-
zung in Betracht. Dem Urteil angeschlossen wurde noch 
ein Kommentar, dass wenn es im Ergebnis zu einer Pa-
tentverletzung gekommen wäre, dass Gericht auch eine 
einstweilige Verfügung ausgesprochen hätte. 

Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekam-
mern des EPA

Referent: Dipl.-Phys. Christian Appelt, Boehmert & 
Boehmert München

Kornelius Fuchs

Im Mittelpunkt des zweiten Tages der Düsseldorfer Pa-
tentrechtstage steht traditionell die Auseinandersetzung 
mit der aktuellen Entscheidungspraxis der Behörden 
und Gerichte. Den Auftakt bildete der Vortrag von Herrn 
Patentanwalt Christian W. Appelt aus der Kanzlei Boeh-
mert & Boehmert, der über die „Aktuelle Entscheidungs-
praxis der Beschwerdekammern des EPA“ berichtete 
und zu einer Auswahl der etwa 2400 Entscheidungen 
der technischen Beschwerdekammern beim Europäi-
schen Patentamt im vergangenen Jahr Stellung nahm.

Zunächst befasste sich der Referent mit Entscheidun-
gen der Großen Beschwerdekammer. So ging Herr 
Appelt zunächst auf die bereits im vergangenen Jahr 
bei den Düsseldorfer Patentrechtstagen angesproche-
ne, aber erst kurz darauf ergangene Entscheidung G 
3/14 ein, in der es um die Frage geht, ob Klarheit im 
Einspruchsverfahren in irgendeiner Weise berücksich-
tigt werden soll bzw. muss. Kurz nach der Vorlage bei 
der Großen Beschwerdekammer, gab es die Mitteilung 
des Präsidenten des Europäischen Patentamtes über 
die Aussetzung von Verfahren, in denen Klarheit eine 
Rolle spielte. Im Ergebnis habe sich jedoch nichts Neu-
es ergeben. Die Entscheidung G 3/14 habe lediglich 
die Entscheidung T 301/87 vom 16. Februar 1989 be-
stätigt. Herr Appelt gestand seine anfängliche Überra-
schung über den äußerst knappen Leitsatz der Großen 
Beschwerdekammer auf die dezidierten und differen-
zierten Vorlagefragen, akzeptierte jedoch aufgrund der 
umfassenden Entscheidungsbegründung das Argument 
der Großen Beschwerdekammer, sich vorrangig mit den 
rechtlichen Grundlagen, denn mit den einzelnen Fragen 
auseinandersetzen zu wollen. Zwar bezweifelte er die 
Klarheit der Aussage, hielt dies aber für die Praxis für 
vollkommen ausreichend.

na
ch

 o
be

n 
zu

m
  I

nh
al

ts
ve

rz
ei

ch
ni

s 
 >

>>



48

CIPReport

Be
itr

ag

Beitrag: Bericht zu den 15. Düsseldorfer Patentrechtstagen 2016

2 /2016

Anschließend ging der Referent auf die Entscheidung 
Broccoli II (G 2/13) ein, die ebenso wie Tomatoes II 
(G 2/12) den Ausschluss der Patentierbarkeit von im 
Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von 
Pflanzen und Tieren nach Art. 53(b) EPC behandelt. Da-
bei ging es um die zugehörigen Produktansprüche, bei 
denen das Produkt entweder über seine Eigenschaften 
oder über das Verfahren der Herstellung beschrieben 
ist. Für Herrn Appelt wenig überraschend, hat die Große 
Beschwerdekammer entschieden, dass der Ausschluss 
der im Wesentlichen biologischen Verfahren nicht 
durchschlägt auf entsprechende Produktansprüche, un-
abhängig davon, ob und wie diese Produkte hergestellt 
worden sind. Keine Rolle spiele ebenfalls, ob es zum 
Zeitpunkt des Anmeldetags überhaupt ein anderes Ver-
fahren als ein im Wesentlichen biologisches Verfahren 
gegeben hat, mit dem man dieses Produkt hätte herstel-
len können. Herr Appelt regte die politische und gesetz-
geberische Frage an, ob es sich hierbei nicht um eine 
Umgehung des Ausschlussverbotes aus Art. 53(b) EPC 
handelt, wenn „durch die Hintertür“ zwar nicht das Ver-
fahren, wohl aber das Produkt das mit diesem Verfahren 
hergestellt ist, geschützt wird.

Weiterhin stellte Herr Appelt die Entscheidungen G 1/14 
und G 2/14 vor. In den Fällen geht es darum, ob eine 
Beschwerde als nicht eingelegt gilt oder als unzulässig 
anzusehen ist, wenn die Beschwerde und die Zahlung 
der Beschwerdegebühr nach der Frist eingegangen ist 
(G 1/14) bzw. wenn die Beschwerde eingelegt, aber 
die Beschwerdegebühr zu spät entrichtet worden ist (G 
2/14). Während die Lösung aufgrund der Regelung des 
Art. 108 Satz 2 EPÜ zunächst denkbar einfach scheint, 
merkte die Große Beschwerdekammer in G 1/14 an, 
dass bei genauerer Betrachtung der Regeln, die die 
fristgerechte Einlegung der Beschwerde betreffen, eine 
Regelung beachtet wurde, die sich nur auf einen ein-
geschriebenen Brief mit Rückschein bezieht, nicht aber 
auf eine – wie im vorliegenden Fall erfolgte – Zustellung 
per UPS. 

Es sei eine Pflicht der Beschwerdekammern den Sach-
verhalt darzulegen und zu klären, warum die Sache der 
Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden soll. 
Zudem sei die Beschwerdekammer verpflichtet, diese 
Voraussetzungen im Vorhinein zu prüfen. Wenn die Be-
schwerdekammer eine richtige Rechtsauffassung der 

Situation gehabt hätte, hätte diese Vorlage gar nicht erst 
stattfinden dürfen mit dem Ergebnis, dass diese als un-
zulässig zu werten ist. 

In diesem Zusammenhang äußerte Herr Appelt seinen 
Eindruck, dass im Vergleich zu den letzten zehn Jahren 
viel mehr Entscheidungen beim Europäischen Patent-
amt mit Unzulässigkeit als mit einer Entscheidung über 
die Begründetheit entschieden würden und bedauert die 
fehlende inhaltliche Entscheidung in der Sache G 1/14, 
die seines Erachtens von höherem Nutzen gewesen 
wäre als die Entscheidung zur Zulässigkeit.

Im weiteren Verlauf ging Herr Appelt auf derzeit anhän-
gige Entscheidungen beim Europäischen Patentamt ein 
und begann seine Ausführungen mit der Entscheidung 
G 1/15, welcher er gleiche bzw. noch höhere Relevanz 
als der Klarheits-Entscheidung beimaß. Die Situation 
stellt sich so dar, dass eine Stammanmeldung EP-1, 
eine Teilanmeldung EP-2 sowie ein Prioritätsdokument 
vorliegen, wobei der Anspruch 1 der Teilanmeldung 
eine Verallgemeinerung ist, die über den Inhalt des 
Prioritätsdokuments hinausgeht. Die Beschreibung ist 
jedoch gleichgeblieben und das Ausführungsbeispiel 1 
der Stammanmeldung ist identisch in der Teilanmeldung 
offenbart. Damit ist ein Teil des Anspruchs 1, nämlich 
zumindest der, der das Beispiel 1 betrifft, im Prioritäts-
dokument offenbart, während der verallgemeinerte Teil 
nicht direkt im Prioritätsdokument offenbart ist. Es geht 
also um die Frage nach der Anerkennung und den Kon-
sequenzen einer Teilpriorität. 

Herr Appelt leitete die Problematik mit einem kurzen 
Überblick über die Entwicklung der Rechtsprechung ein 
und wies dabei auf die deutliche Uneinheitlichkeit der 
Rechtsprechung bezüglich der Teilprioritäten in den ver-
gangenen Jahren hin. Zunächst stellte er kurz die den 
grundlegenden Entscheidungen G 3/93 und G 2/98 zu-
grundeliegenden Sachverhalte vor und hob vor allem 
die strikten Anforderungen an die Priorität hervor. In der 
nachfolgenden Rechtsprechungsübersicht ging es um 
die Frage nach der Wirksamkeit der Priorität bei Hinzu-
fügung einer weiteren Alternative. Bei klar voneinander 
abgegrenzten, in ihrer Anzahl beschränkten Alternati-
ven, könne jedenfalls für eine Alternative die Priorität in 
Anspruch genommen werden. 

Relevant sei die Problematik der Teilpriorität insbeson-
dere im Hinblick auf Kollisionen mit einer eigenen Prio-
ritätsanmeldung, Kollisionen mit EP-Prioritätsanmeldun-
gen und EP-Nachanmeldungen sowie für Kollisionen 
der Teilanmeldung mit der Stammanmeldung. In diesem 
Zusammenhang wies Herr Appelt auch auf die grundle-
gende Problematik der Auslegung der Prioritätsregelun-
gen im EPÜ im Hinblick auf die Pariser Verbandsüber-
einkunft hin. Insoweit stellte Herr Appelt sich die Frage, 
ob der Fall nicht so liegt, dass aufgrund der momenta-
nen Rechtsprechung sich die Zielsetzung der PVÜ nicht 
in den Regelungen des EPÜ niedergeschlagen hat.

Damit ergeben sich für die G 1/15 drei interessante 
entscheidungsrelevante Punkte. Erstens ob eine be-
schränkte Anzahl eindeutig definierter alternativer Ge-
genstände in der Prioritätsanmeldung enthalten ist, 
zweitens ob wirklich eine eindeutige Alternative vorliegt 
und drittens, ob das PVÜ im EPÜ erfüllt wird.
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Den zweiten Teil seines Vortrages widmete Herr Appelt 
ausgewählten Entscheidungen der technischen Be-
schwerdekammern. Zunächst wies Herr Appelt auf die 
grundlegende Bedeutung der Frage nach der Zulassung 
von Anträgen hin, die sich seines Erachtens wie ein ro-
ter Faden durch einen Großteil der aktuellen Diskussio-
nen und Entscheidungen der letzten Jahre zieht. 

In diesem Rahmen ging er auf das „Late Filing of Docu-
ments“ ein. Hierzu stellte der Referent die Entscheidung 
T 1883/12 vor, in der es um ein spätes, aber immerhin 
noch erstinstanzliches Einreichen von Dokumenten 
ging. Diese wurden von der Einspruchsabteilung als zu 
spät zurückgewiesen, was durch die Technische Be-
schwerdekammer bestätigt wurde. Die Gründe hierfür 
konnte Herr Appelt nur zum Teil nachvollziehen. 

Als ein Grund wurde genannt, dass es sich nicht um das 
Startdokument, insbesondere auch nicht um ein neu-
heitsschädliches Dokument, sondern nur um ein zweites 
Dokument zur Kombination gehandelt habe. Herr Appelt 
bezweifelt, ob dies entscheidungserheblich sein kann, 
da die erfinderische Tätigkeit nun einmal eine Kombi-
nation aus zwei Elementen sei. Neben der mangelnden 
Substantiierung habe es sich zudem um ein eigenes 
Dokument des Einsprechenden gehandelt, welches von 
Beginn an zur Verfügung stand und demnach früher hät-
te eingebracht werden können. Dies vermochte Herr Ap-
pelt nachzuvollziehen, konnte jedoch aus eigener Erfah-
rung heraus Verständnis für die vielen Fälle aufbringen, 
in denen sich aufgrund der Masse an Anmeldungen die 
Organisation der Dokumente als durchaus schwierig 
erweist. Für das Argument der durch die späte Einrei-
chung entstandenen, zu hohen Komplexität, die kurz vor 
dem Abschluss des Verfahrens quasi einen Neubeginn 
des Verfahrens erfordern würde, hatte Herr Appelt aus 
verfahrensökonomischen Gründen Verständnis, stellte 
sich aber die Frage, ob nicht zwischen erstinstanzlicher 
und zweitinstanzlicher Entscheidung dahingehend un-
terschieden werden muss, dass im Gegensatz zum er-
stinstanzlichen Verfahren im zweitinstanzlichem Verfah-
ren ausreichend Zeit gegeben ist, auch ein komplexes 
Thema zu behandeln. Der Referent wies jedoch selbst 
vorsorglich darauf hin, dass dies nicht gerne gesehen 
ist.

Dem Vorhergehenden stellte Herr Appelt die Entschei-
dungen T 419/12 und T 1538/10 gegenüber. Wesent-
liche Aussage dieser Entscheidungen ist, dass es für 
die Frage nach der Rechtzeitigkeit der Antragsstellung 
(bzw. der Einreichung von Dokumenten) nicht zwangs-
läufig um die Frage gehen muss, ob ein Antrag hätte ge-
stellt werden können, sondern vielmehr darum, ob der 
Antrag im konkreten Einzelfall im Verlauf des Verfahrens 
oder aufgrund der Entwicklung des Verfahrens hätte ge-
stellt werden sollen bzw. dies vom Antragssteller erwar-
tet werden konnte. Herr Appelt sprach die Empfehlung 
aus, der späten Antragsstellung bzw. Einreichung in je-
dem Fall eine ausreichende Begründung des verspäte-
ten Handelns beizufügen.

Des Weiteren ging Herr Appelt auf die Entscheidung T 
327/13 bezüglich eines Einspruchsbeschwerdeverfah-
rens ein. Die Verteidigung gegen den Einspruch be-
stand hier aus einem Haupt- und Hilfsantrag, wobei der 
Hauptantrag zurückgewiesen und das Patent gemäß 

dem Hilfsantrag beschränkt aufrechterhalten wurde. In 
der Beschwerde wurden ebenfalls ein Haupt- sowie ein 
Hilfsantrag verfolgt. Beide Antragssätze hatten jeweils 
zwei voneinander unabhängige Ansprüche: Anspruch 1 
zum Zeitpunkt der Beschwerde ist der unabhängige An-
spruch, der als Hilfsantrag im Einspruch durchgegangen 
ist, während der zweite Anspruch nach dem Hilfsantrag 
einer Merkmalskombination entspricht, die zuvor noch 
nicht gegeben war. In der Entscheidung der Beschwer-
dekammer ging es weniger um die Zulässigkeit des An-
trags, sondern vielmehr um die Frage nach der tatsäch-
lichen Beschwer des Beschwerdeführers. Zwar bestritt 
die Beschwerdekammer nicht, dass der Beschwerde-
führer aufgrund der Zurückweisung des Hauptantrags 
im Einspruchsverfahren objektiv beschwert sei, aller-
dings entschied sie, dass die Frage nach der Beschwer 
nicht nur abhängig vom Endergebnis, sondern ebenfalls 
abhängig von der Begründung sowie von der weiteren 
Verfolgung sein solle. Da sich die Beschwerde nur auf 
Zugestehen des neu eingefügten Anspruchs 2 richte, 
fehle es an einer geltend gemachten Beschwer des Be-
schwerdeführers. Die Kammer wies die Beschwerde als 
unzulässig zurück. 

Als weiteres Themengebiet behandelte Herr Appelt den 
„technischen Effekt“. Nach der Entscheidung T 862/11 
ist der Effekt zum einen im Hinblick auf die Ausführbar-
keit nach Art. 83 EPÜ, zum anderen im Hinblick auf die 
erfinderische Tätigkeit nach Art. 56 EPÜ zu begutach-
ten. Insoweit unterscheidet die Kammer zwischen un-
klaren und klaren Ansprüchen. Während bei unklaren 
Ansprüchen der Effekt sowohl für die Ausführbarkeit als 
auch für die erfinderische Tätigkeit von Belang ist, ist bei 
klaren Ansprüchen weitergehend zu differenzieren: Ist 
der Effekt im Anspruch enthalten, so ist er dort auch zu 
berücksichtigen; ist der Effekt nicht im Anspruch enthal-
ten, so ist der Effekt nur für Art. 56 EPÜ von Bedeutung, 
da die Ausführbarkeit nach Art. 83 EPÜ aufgrund der 
Klarheit des Anspruches bereits gegeben ist.

Herr Appelt rundete seinen Vortrag mit einem kurzen 
Überblick zu Fragen der offenkundigen Vorbenutzung 
anhand der Entscheidung T 1410/14, der Umschreibun-
gen anhand von J 17/14 und J 24/13 sowie der Amtsent-
hebung nach Art. 23 EPC anhand einer Entscheidung 
der Großen Beschwerdekammer (Art. 23 1/15) ab. 

Wirkung bei Nichtigkeitsberufung - Schwerpunkte 
der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts
Referent: VorsRiBPatG Rainer Engels, München

Magdalena Sophie Gayk

Herr Rainer Engels, Vorsitzender Richter des 4. Nichtig-
keitssenats am Bundespatentgericht (BPatG), referierte 
über die „Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bun-
despatentgerichts“.

Herr Engels ging zu Beginn seines Vortrags zunächst 
auf die aktuellen Geschäftszahlen des BPatG aus dem 
Jahr 2015 ein, die einen Ausblick auf den Jahresbericht 
geben. Im Wesentlichen sind die Zahlen im Vergleich 
zum Vorjahr gleichgeblieben, starke Zuwächse oder 
Rückgänge waren nicht zu verzeichnen. Erhebliche 
Abweichungen gebe es hinsichtlich der Ergebnisse der 
Erledigungen jedoch insofern, als die Zahl der Nichtig-
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keitserklärungen deutlich zurückgegangen sei und es 
deutlich mehr Klageabweisungen gegeben habe, so 
Engels. Die Erledigungsdauer hat sich nicht wesentlich 
verändert und ist nach wie vor sehr lang. Zu rechnen sei 
daher weiterhin mir relativ lang andauernden Verfahren. 
Auch künftig werde sich dies voraussichtlich nicht zum 
Positiven wandeln. Im Gegenteil sei zu befürchten, dass 
Personal weiter abgebaut werde. Eine Rolle spiele in 
diesem Zusammenhang auch das neue Patentsystem, 
wobei die Auswirkungen bislang nicht abschätzbar sei-
en. 

In den technischen Beschwerdesenaten ist die Verfah-
rensdauer zwar zurückgegangen, aber nach wie vor 
relativ lang. Tendenziell ist auch hier ein Rückgang der 
Beschwerden zu verzeichnen. Die Gründe hierfür sind 
nicht klar. Möglich ist, dass Rückstauungen beim Pa-
tentamt hierfür mitverantwortlich sind. Möglicherweise 
gibt es aber auch eine allgemeine Tendenz, dass Ein-
spruchs-Beschwerdeverfahren rückläufig sind. 

Im Folgenden referierte Herr Engels zu aktuellen The-
men aus dem Verfahrensrecht, aus dem Kostenrecht 
sowie zu ausgewählten Fragestellungen aus dem ma-
teriellen Recht.

Zunächst stellte Herr Engels eine neuere Entscheidung 
des 20. Senats zur Frage der Inlandsvollmacht nach § 
25 PatG vor (BPatG Beschl. v. 20.05.2015 – 20 W (pat) 
13/1). In Anlehnung an frühere Entscheidungen des 
21. Senats und einiger anderer Nichtigkeitssenate ent-
schied der 20. Senat nunmehr in Widerspruch zum 23. 
Senat, dass die bei auswärtigen Beteiligten notwendige 
Bestellung eines Inlandsvertreters gemäß § 25 Abs. 1 
PatG eine zwingende, in jeder Lage des Verfahrens von 
Amts wegen zu beachtende Verfahrensvoraussetzung 
des am BPatG anhängigen Verfahrens ist. Als lex spe-
cialis gehe sie der allgemeinen Regelung des § 97 Abs. 
6 S. 2 PatG vor. Demnach ist die Beschwerde als unzu-
lässig zu verwerfen, wenn die Vollmachtsurkunde nicht 
bis zum Ende des Verfahrens im Original vorgelegt wird 
(so bereits BPatG, Urt. v. 27.10.2011, 21 W (pat) 6/07; 
Urt. v. 16.11.2010, 21 W (pat) 10/08; Urt. v. 08.10.2014, 
29 W (pat) 542/12, Markenbeschwerde; Engels/Mora-
wek, GRUR 2013, 545, 550).

Zur Frage der unzulässigen Erweiterung des Inhalts 
der Anmeldung stellte Herr Engels eine Entscheidung 
des 14. Senats vor (BPatG, Beschl. v. 11.09.2015, 14 
W (pat) 30/13). Zum Einspruchs- und Nichtigkeitsver-
fahren hat der Bundesgerichtshof (BGH) bei sog. unei-
gentlichen Erweiterungen des Anspruchs, d.h. der un-
zulässigen Aufnahme beschränkender Merkmale, seine 

von der EPA-Rechtsprechung abweichende Auffassung 
bekräftigt, dass dies keine unentrinnbare Falle begrün-
det und weder zum Widerruf bzw. der Nichtigerklärung 
des Patents führt. Auch bedarf es keiner Aufnahme ei-
nes Disclaimers (BGH GRUR 2011, 40 – Winkelmes-
seinrichtung; zum EP-Patent BGH GRUR 2015, 573 
– Wundbehandlungsvorrichtung). Der 14. Senat des 
BPatG ist in der genannten Entscheidung im Rahmen 
einer Beschwerde zu dem Ergebnis gekommen, dass 
diese Rechtsprechung des BGH nicht auf das Ertei-
lungsverfahren und den Verstoß gegen § 38 S. 1 PatG 
übertragbar ist, da hier das Interesse der Allgemeinheit 
im Vordergrund steht, dass nur bestandskräftige Paten-
te erteilt werden sollen. Die Aufnahme neuer Merkmale, 
die nicht ursprünglich offenbart werden, ist im Anmelde-
verfahren somit grundsätzlich unzulässig und führt letzt-
lich zur Zurückweisung der Patentanmeldung, sofern 
die Erweiterung nicht vom Anmelder beseitigt wird. 

Herr Engels beschäftigte sich im Folgenden mit der 
Problematik der begrenzten Anfallwirkung in der Be-
schwerdeinstanz. Nach der Rechtsprechung des BGH 
(BGH GRUR 1995, 333 – Aluminium-Trihydroxid) ist 
das BPatG nicht befugt, im Einspruchsverfahren von 
Amts wegen neue Widerrufsgründe, die nicht Gegen-
stand des Einspruchsverfahrens vor dem DPMA waren, 
aufzugreifen und seine Entscheidung hierauf zu stüt-
zen. Diese Entscheidung sei seinerzeit in der Literatur 
auf Kritik gestoßen. Auch heute werde die Diskussion 
noch geführt, so Engels. Der 9. Senat hat sich mit der 
Frage befasst, ob der bei einer Beschwerde gegen die 
erstinstanzliche Aufrechterhaltung des Patents erstmals 
im Beschwerdeverfahren von der Einsprechenden gel-
tend gemachte Widerrufsgrund nach § 21 Abs. 1 Nr. 4 
PatG beachtlich und zu prüfen ist (BPatG, Beschl. v. 
28.09.2015, 9 W (pat) 49/10 (I)). Eine besondere Pro-
blematik des Falls bestand darin, dass das Patent im 
Beschwerdeverfahren auch hilfsweise beschränkt ver-
teidigt wurde und auch diese Fassung die identisch er-
weiterte Passage umfasste. Der Senat interpretierte die 
Aluminium-Trihydroxid-Entscheidung des BGH in dem 
Sinne, dass das BPatG nur nicht dazu befugt sei, im 
Einspruchsbeschwerdeverfahren von Amts wegen neue 
Widerrufsgründe aufzugreifen, wohl aber, wenn der Ein-
sprechende sie in das Beschwerdeverfahren einführt; er 
leitet dies aus der Verfügungsbefugnis des Beschwer-
deführers ab. Unabhängig hiervon sieht der Senat die 
Zulässigkeit aufgrund der durch die Entscheidung BGH 
(BGH GRUR 1998, 901) erweiterten Prüfungsbefugnis 
bezüglich des geänderten Anspruchs nach Hilfsantrag 
und der Diskrepanz des Prüfungsergebnisses als ge-
rechtfertigt an. Der Senat hat die Rechtsbeschwerde 
zugelassen, sodass sich möglicherweise der BGH noch 
einmal mit der Frage befassen wird. 

Zum Thema der Amtsermittlung im Nichtigkeitsverfahren 
stellte Herr Engels der Zuhörerschaft die Entscheidung 
BPatG, Urt. v. 04.05.2015, Ni 30/12 (EP) vor. In dem 
zugrunde liegenden Fall bejahte der 5. Senat die Fra-
ge, dass er im Nichtigkeitsverfahren von Amts wegen 
eine dem Senat bekannte und zum Stand der Technik 
zählende Schrift in das Verfahren einbeziehen und für 
die Beurteilung der Patentfähigkeit heranziehen konn-
te. Gegen die Einführung der Schrift hatten die Parteien 
keine Einwände erhoben.
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Herr Engels widmete sich im Folgenden den Grenzen 
einer zulässigen Beschränkung des erteilten Patents. 
Er verwies auf BPatG, Urt. v. 30.04.205, 2 Ni 41/13. 
In dieser Entscheidung urteilte der 2. Senat, dass ein 
Patent zwar auch im Umfang einzelner selbstständiger 
Patentansprüche im Rahmen des jeweils als Haupt- 
bzw. Hilfsantrag eingereichten vollständigen Anspruchs-
satzes (teilweise) vom Patentinhaber verteidigt werden 
kann. Erhebliche Bedenken bestehen aber gegen die 
Zulässigkeit einer Verteidigung durch verschiedene 
Hilfsanträge dergestalt, dass diese keine geschlosse-
nen Anspruchssätze bilden, sondern die einzelnen Ne-
benansprüche der jeweiligen Anspruchssätze gemäß 
der Hilfsanträge unterschiedlichen Ranges auch unab-
hängig voneinander bestehen bleiben können, wenn ei-
ner dieser Patentansprüche patentfähig sein sollte, und 
dass diese einzelnen Ansprüche aus verschiedenen 
Hilfsanträgen ggf. miteinander kombiniert werden sol-
len. Die Ansprüche der einzelnen Anspruchssätze sind 
aufeinander abgestimmt und die mögliche endgültige 
Fassung des Streitpatents erscheint bei einer solchen 
Antragsstellung, die in vielen Fällen zudem wohl der An-
passung der einzelnen Nebenansprüche bedürfte, nicht 
absehbar zu sein. Eine derartige Antragstellung liefe 
darauf hinaus, dass die Beklagte es letztlich in gewis-
sem Umfang dem Senat überließe, das Streitpatent zu 
gestalten. Dies ist aber grundsätzlich allein der Patent-
inhaberin vorbehalten. 

In einer anderen Entscheidung, die Engels vorstellte, 
befasste sich der 5. Senat mit der Zulässigkeit einer be-
schränkten Verteidigung des im Nichtigkeitsverfahren 
wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit angegriffenen 
Streitpatents (BPatG, Urt. v. 11.02.2015, 5 Ni 8/13). Die 
Besonderheit bestand hier darin, dass das Patent nach 
Haupt- und Hilfsanträgen 1-4 mit geänderten Anspruch-
sätzen verteidigt wurde, in welche die allgemeine Lehre 
nach Patentanspruch 1 der erteilten Fassung mit formal 
nebengeordneten Ansprüchen beschränkt verteidigt 
wurde, welche inhaltlich beschränkte Alternativlösungen 
darstellten.

Im Folgeneden widmete sich Herr Engels einem Urteil, 
in dem der 4. Senat urteilte, dass eine Klageänderung 
nach § 263 ZPO im Verfahren vor dem BPatG nicht aus-
schließlich von einer der Klägerin beigetretenen streit-
genössischen Nebenintervenientin geltend gemacht 
werden kann (BPatG, Urt. v. 19.06.2015, Ni 4/14 (EP).

Der 4. Senat beschäftigte sich in der Entscheidung 
Unterdruckverband II (BPatG, Urt. v. 28.12.2015, 4 Ni 
15/10) mit der Teilrechtskraft und Bindungswirkung bei 
Nichtigkeitsberufung. Zu klären war, welche Bedeutung 
die im Berufungsurteil gewählte Tenorierung für den 
Gegenstand des Verfahrens und auch die Bindungswir-
kung hatte. Insbesondere war fraglich, ob das – so nicht 
bezeichnete – Urteil ein Teilurteil war und deshalb eine 
weitere Verteidigung des Patents trotz Zurückweisung 
an die erste Instanz nur noch insoweit möglich war, als 
der BGH nicht bereits eine Teilvernichtung des Patents 
angesprochen hatte. 

Im weiteren Verlauf seines Vortrages widmete sich En-
gels Entscheidungen, die sich mit dem Kostenrecht 
auseinander setzten. Der 5. Senat musste sich erneut 
im Rahmen mehrerer Erinnerungen im Kostenfestset-

zungsverfahren mit der Frage beschäftigen, ob bei einer 
gemeinsamen Klageerhebung mit demselben Klagean-
trag und demselben Nichtigkeitsgrund gegen dasselbe 
Streitpatent jeder der dort genannten Kläger Gerichts-
gebühren schuldet oder nur eine Klagegebühr geschul-
det ist. In der genannten Entscheidung hat der Senat 
seine frühere Rechtsprechung (BPatG 53, 182 – Bitra-
tenreduktion), wonach für jedes der entstandenen Pro-
zessrechsverhältnisse eine gesonderte Gebühr zu ent-
richten ist, aufgehoben (BPatG, Beschl. v. 01.12.2015, 
5 ZA (pat) 103/14). Hiernach kann die Kostenerstattung 
für eine Prozessvertretung durch mehrere Anwälte einer 
Anwaltssozietät nur verlangt werden, wenn diese ent-
weder ausdrücklich einzeln beauftragt wurden oder sich 
aus den Gesamtumständen eindeutig ergibt, dass nicht 
nur die Sozietät als solche, sondern – insbesondere bei 
gemischten, aus Patent- und Rechtsanwälten bestehen-
den Sozietäten – mehrere bei ihr tätige Anwälte geson-
dert beauftragt werden sollten. 

In einem anderen Verfahren befasste sich der 5. Senat 
mit einer Erinnerung gegen die von der Kostenrech-
nungsstelle des BPatG festgesetzten Gerichtsgebühren 
von drei vorverbundenen Nichtigkeitsklagen nach teil-
weise erfolgreichem Berufungsverfahren (BPatG, Be-
schl. v. 21.10.2015, 5 ZA (pat) 26/15 zu 5 Ni 137/09). 
Fraglich war die jeweilige Gebührenlast der Beteiligten 
für die angefallenen Gerichtskosten und deren Berech-
nung aus einem einheitlichen Gegenstandswert bei 
gleichzeitig abweichend festgesetztem Gegenstands-
wert.

Schließlich griff Engels einen Beschluss des BPatG auf, 
nach dem im Rahmen der Kostenfestsetzung nur eine 
Terminsgebühr beansprucht werden kann, wenn meh-
rere Parteien bei miteinander verbundenen Verfahren in 
der mündlichen Verhandlung gemeinsam durch einen 
Patentanwalt vertreten werden. Hintergrund sei, dass 
mehrere Verfahren zwar verschiedene Angelegenheiten 
darstellen, diese nach einer Verbindung für die weitere 
Anwaltstätigkeit aber zu einer einzigen Angelegenheit 
werden, d.h. entsprechend §§ 7 Abs. 1, 15 Abs. 2 RVG 
„dieselbe Angelegenheit“ betreffen. Dies gilt auch bei 
der Verschiedenheit der Gegenstände, wenn diese in ei-
nem einheitlichen Verfahren behandelt werden und eine 
Angelegenheit bilden. Dies sei dann gegeben, wenn sie 
einen inneren Zusammenhang aufweisen und derselbe 
Erfolg erstrebt wird (siehe BGH NJW 2014, 2126).

Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in 
Patentverletzungsstreitigkeiten

Referenten: RiOLG Dr. Carsten Zülch, OLG Karlsruhe

Behyad Hozuri

Wie auch in den vergangenen Jahren folgte im An-
schluss an die dargestellten Schwerpunkte der Recht-
sprechung des Bundespatentgerichts ein Überblick über 
die aktuelle Entscheidungspraxis der Instanzgerichte in 
Patentverletzungsstreitigkeiten. Referent des diesjäh-
rigen Vortrags war Herr RiOLG Dr. Carsten Zülch, der 
einen Einblick in insgesamt fünf ausgewählte Entschei-
dungen des Oberlandesgerichts Karlsruhe gab. 

Die erste vorgestellte Entscheidung des Oberlandes-
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gerichts (Urteil vom 23.9.2015, Az. 6 U 52/15 – Aus-
rüstungssatz) hatte ein am Gerichtsstandort Karlsruhe 
eher seltenes Verfahren auf Erlass einer einstweiligen 
Verfügung  wegen Patentverletzung zum Gegenstand. 
Die Klägerin war in dem zu entscheidenden Verfahren 
der Auffassung, dass ein bestimmtes Reifenreparatur-
set mehrere ihrer Schutzrechte verletzte. Herr Dr. Zülch 
erläuterte hierbei zunächst die Hintergründe und den 
Ablauf der Auseinandersetzung: Ursprünglich ging die 
Klägerin im Klagewege gegen ein anderes zum Konzern 
der Beklagten gehörendes Unternehmen vor. Im dorti-
gen Berufungsverfahren führte die Klägerin durch eine 
zulässige Klageerweiterung ein zweites Klagepatent ein, 
welches die Grundlage für den späteren Verfügungs-
anspruch bildete und nach Auffassung der Klägerin 
durch das angegriffene Reparaturset ebenfalls verletzt 
war. Der Senat, der erstmals auch über die Verletzung 
des zweiten Patents zu entscheiden hatte, bejahte im 
Ergebnis eine Patentverletzung und verurteilte die Be-
klagte im dortigen Verfahren aus dem neu eingeführten 
Patent. Obwohl die Klägerin bereits während dieses Be-
rufungsverfahrens erfahren hatte, dass die angegriffene 
Ausführungsform auch von der späteren Verfügungsbe-
klagten angeboten wurde, stellte die Klägerin erst nach 
dem Berufungsverfahren gegen diese einen Antrag auf 
Erlass einer einstweiligen Verfügung, der im Ergebnis er-
folgreich war. Im sich anschließenden Berufungsverfah-
ren, so der Referent weiter, ging der Senat ebenso wie 
das Landgericht davon aus, dass das Verfügungspatent 
durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform 
verletzt wurde, weshalb sich im Folgenden maßgeblich 
die Frage nach einem Verfügungsgrund stellte. Dieser 
beschreibe, so Herr Dr. Zülch, das besondere Rechts-
schutzbedürfnis der klagenden Partei an der Erlangung 
eines Vollstreckungstitels im summarischen Verfahren, 
wobei eine zurückhaltende Handhabung der einstweili-
gen Unterlassungsverfügung im Patentverletzungsstreit 
geboten sei. Voraussetzung für den Erlass einer einst-
weiligen Unterlassungsverfügung sei demnach, dass 
die Beurteilung der Verletzungsfrage im Einzelfall keine 
Schwierigkeiten bereite, keine durchgreifenden Beden-
ken an der Schutzfähigkeit des Klageschutzrechts be-
stehen und eine vorzunehmende Interessenabwägung 
zugunsten des Verfügungsklägers ausgehe. Während 
die Verletzungsfrage im vorliegend zu beurteilenden Fall 
keine größeren Probleme aufwies, so der Referent, war 
die Frage des Rechtsbestands deutlich schwieriger zu 
beantworten. In Übereinstimmung mit den in der Düs-
seldorfer Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen 
legte auch das OLG Karlsruhe hierbei zugrunde, dass 
von einem hinreichend gesicherten Rechtsbestand im 
Grundsatz nur dann ausgegangen werden könne, wenn 
das Verfügungspatent ein erstinstanzliches Einspruchs- 
oder Nichtigkeitsverfahren überstanden habe. Sobald 
hierbei allerdings eine derartige Entscheidung vorliege, 
werde umgekehrt zugleich ein ausreichend gesicherter 
Rechtsbestand vermutet. Vorliegend war das Klagepa-
tent im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfah-
ren bestätigt worden, sodass sich die Frage eines gesi-
cherten Rechtsbestandes eigentlich nicht gestellt hätte. 
Die Beklagte hatte allerdings Nichtigkeitsklage erhoben, 
in deren Rahmen sie zugleich einen neuen Stand der 
Technik einführte. Dennoch, so Herr Dr. Zülch weiter, 
wurde hierdurch im Ergebnis weder die Neuheit, noch 

die Erfindungshöhe in Frage gestellt, sodass sich letzt-
lich allein die Frage der Dringlichkeit der Durchführung 
eines einstweiligen Verfahrens stellte. Insoweit war im 
vorliegenden Fall problematisch, dass die Verfügungs-
klägerin bereits während des Hauptsacheverfahrens 
gegen ihre Konzernschwester Kenntnis von der Verlet-
zung durch die Verfügungsbeklagte erlangt hatte. Nach 
ständiger Rechtsprechung des Senats bedürfe es in 
derartigen Fällen, in denen zwischen der Kenntnis des 
Verstoßes und dem Eingang eines Antrages auf Erlass 
einer einstweiligen Verfügung mehr als ein Monat ver-
gangen ist, besonderer Umstände, die ein Zuwarten 
im Einzelfall rechtfertigen. Herr Dr. Zülch erläuterte im 
Folgenden ausführlich weshalb das Berufungsgericht im 
vorliegenden Fall gleichwohl von einer Dringlichkeit aus-
ging. Insoweit bestand im vorliegenden Fall die Beson-
derheit, dass ein sofortiger Verfügungsantrag mit einem 
erheblichen Prozessrisiko verbunden war, da die Verlet-
zung des Verfügungspatents erst im vorausgegangenen 
Berufungsverfahren gegen die Konzernschwester gel-
tend gemacht wurde und die Verletzungsfrage zudem in 
mehreren Merkmalen umstritten war. Abschließend zu 
diesem Fall erläuterte Herr Dr. Zülch sodann, weshalb 
das Berufungsgericht von der Möglichkeit abgesehen 
hatte, die Vollstreckbarkeit der Unterlassungsverfügung 
ausnahmsweise von einer Sicherheitsleistung abhängig 
zu machen. 

Die zweite vorgestellte Entscheidung betraf ein Urteil 
vom 7.10.2015 (6 U 7/14 - Reifenreparaturset), welches 
sich inhaltlich mit Fragen des Rückrufanspruches ge-
genüber einer im Ausland ansässigen Beklagten und der 
Anschlussberufung beschäftigte. Im Ergebnis ging das 
Berufungsgericht auch in diesem Fall übereinstimmend 
mit der Erstinstanz von einer Verletzung des Klagepa-
tents aus. Fragen stellten sich hier indessen auf Rechts-
folgenseite, so der Referent weiter, da zu klären war, 
ob von der in Italien ansässigen Beklagten ein Rückruf 
patentverletzender Erzeugnisse gemäß § 140a Abs. 3 
S. 1 PatG verlangt werden konnte. Entgegen einer Ent-
scheidung des OLG Düsseldorf aus dem Jahr 2013 (Urt. 
v. 18.07.2013, I-2 U 98/11), kam das Berufungsgericht 
in Übereinstimmung mit der Vorinstanz zu dem Urteil, 
dass sich ein entsprechender Anspruch aus § 140a Abs. 
3 S. 1 PatG ergibt, da hiernach nicht vorausgesetzt wer-
de, dass der Verletzer Besitz oder Eigentum im Inland 
hat. Im Weiteren erläuterte Herr Dr. Zülch die sich im 
weiteren Verfahren ergebende Problematik um die Zu-
lässigkeit einer Anschlussberufung, welche seitens der 
Klägerin letztlich durch die Einführung eines weiteren 
Streitgegenstandes in das Verfahren, eingelegt wurde. 
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Hierbei stellte sich insbesondere die Frage, ob die An-
schlussberufung nach § 524 Abs. 2 S. 2 ZPO fristgemäß 
erfolgte, was nach Auffassung des Berufungsgerichts 
im Ergebnis jedoch der Fall war. Letztlich stellte sich 
damit die Frage der Verletzung des Klagepatents durch 
die Auslandslieferungen. Entscheidend war hierbei, ob 
der Beklagten das Handeln des im Ausland ansässigen 
Unternehmens zuzurechnen war. Wie der Referent aus-
führlich erläuterte, setze eine derartige Zurechnung im 
Ergebnis allerdings die positive Kenntnis des im Aus-
land handelnden Unternehmens von der Verletzung des 
inländischen Rechts voraus. Mangels ausreichender 
Anhaltspunkte wurde dies im vorliegenden Fall jedoch 
verneint, sodass die Anschlussberufung zwar zulässig, 
letztendlich aber unbegründet war. 

Als nächstes ging Herr Dr. Zülch auf eine aktuelle Ent-
scheidung (Urteil vom 24.02.2016, 6 U 51/14 –  Hub-
wagen) ein, die sich inhaltlich vor allem mit Fragen des 
Inhalts von Auskunfts- und Rechnungslegungsansprü-
chen beschäftigte. Der Referent wies darauf hin, dass 
sich auch in diesem Urteil die in der vorgenannten 
Entscheidung bereits dargestellten Probleme um die 
Zulässigkeit der Anschlussberufung stellten. In diesem 
Zusammenhang warf Herr Dr. Zülch die Frage auf, ob 
eine Anschlussberufung auch in den typischen Fällen 
ausgeschlossen sein kann, in denen die Klageerweite-
rung in der Berufungsinstanz erfolgt, der Patentinhaber 
also in der ersten Instanz obsiegt hat und nunmehr als 
Berufungsbeklagter ein weiteres Patent in den Streit 
einführt. Diesbezüglich stelle sich die Frage, ob es 
grundsätzlich überhaupt möglich sein könne, dass die 
aufgrund von § 145 PatG letztlich zwingend vorgesehe-
ne Geltendmachung des weiteren Schutzrechts, infolge 
einer Verfristung der Anschlussberufung unzulässig ist. 
Nach Auffassung des Referenten könne dies durchaus 
der Fall sein, da § 145 PatG nur dann eine prozess-
hindernde Einrede begründet, wenn die Nichteinführung 
des weiteren Schutzrechts im Erstprozess verschuldet 
worden ist. Die insoweit bestehende Verschuldensver-
mutung könne der Berufungsbeklagte in zweiter Instanz 
beispielsweise dann widerlegen, wenn das weitere Pa-
tent erst nach Ablauf der Berufungserwiderungsfrist er-
teilt worden ist. Sofern das weitere Patent zu diesem 
Zeitpunkt dagegen bereits vorhanden war, könne dies 
in der Konsequenz zu einem faktischen Rechtsverlust 
nach § 145 PatG führen. 

Im letzten Themenkomplex ging Herr Dr. Zülch auf zwei 
Entscheidungen des OLG Karlsruhe ein, die sich inhalt-
lich mit der Frage der Erstreckung des Patentschutzes 
auf den Ersatzteilbedarf beschäftigten. Die Frage, die 
sich in diesem Zusammenhang stellte, so der Referent, 

war, ob sich der Patentschutz auch auf den Bereich von 
Verschleißteilen erstreckt, die absehbar ausgetauscht 
werden müssen, oder ob sich die Rechte des Patentin-
habers an dem Ersatzteil durch das Inverkehrbringen er-
schöpft hätten.  Gegenstand des Verfahrens, das zu der 
ersten Entscheidung (Urteil vom 23.7.2014, 6 U 89/13 
– Ölfilter) geführt hatte, waren zwei europäische Patente 
für einen Ölfilter. Herr Dr. Zülch erläuterte zunächst aus-
führlich den Inhalt der Klagepatente und die Funktions-
weise der patentgemäßen Erzeugnisse einschließlich 
der zugehörigen Ersatzteile. Hierbei wies der Referent 
insbesondere darauf hin, dass die Anspruchsmerkmale 
der Klagepatente an mehreren Stellen deutlich auf die 
jeweiligen Ersatzteile Bezug nahmen. Im Folgenden 
erläuterte der Vortragende sodann die wesentlichen 
Urteilsgründe, aufgrund derer das Berufungsgericht 
eine Erschöpfung bezüglich des Zubehörteils entgegen 
der erstinstanzlichen Entscheidung abgelehnt hatte. In 
Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung 
des BGH sei nach der Entscheidung des Gerichts zwar 
grundsätzlich von einer Erschöpfung hinsichtlich des Er-
satzteils auszugehen, sofern der Ersatzbedarf absehbar 
ist. Vorliegend sei jedoch ein Ausnahmefall gegeben, da 
sich die Erfindungsverbesserung durch das Klagepatent 
gerade in der wechselseitigen Anpassung von patent-
gemäßem Erzeugnis und Zubehörteil zeigte. Dieselben 
Erwägungen lagen schließlich auch der zweiten kurz 
dargestellten Entscheidung des Oberlandesgerichts 
zugrunde, dessen Gegenstand ein Gebrauchsmuster 
für den Bremssattel einer Scheibenbremse mit Brem-
spads war. Auch in diesem Fall urteilte das Berufungs-
gericht, dass sich die von der Erfindung angestrebten 
Vorteile erst durch das Zusammenspiel von patentge-
mäßem Bremssattel und patentgemäßem Bremspad 
erreichen ließ, da durch das Klagegebrauchsmuster 
der Austauschvorgang für das Zubehörteil im Wege der 
wechselseitigen Anpassung erleichtert werden sollte. 
Vor dem Hintergrund dieser Entscheidungen warf Herr 
Dr. Zülch abschließend die Frage auf, ob die eigentlich 
nur im Ausnahmefall gegebene Erstreckung des Paten-
tanspruchs auf die Zubehörteile vielleicht zur Regel ge-
macht würde. Nach Auffassung des Referenten sei dies 
jedoch nicht der Fall, da es in beiden Entscheidungen 
um Erfindungen ging, in denen gerade der Austausch-
vorgang verbessert werden sollte, sodass es im Ergeb-
nis gerechtfertigt sei, den Erfinder auch hinsichtlich des 
Ersatzbedarfs zu belohnen. 

In der späteren Diskussion wurden einzelne Aspekte der 
dargestellten Entscheidungen und hierbei insbesondere 
Fragen bezüglich der Dringlichkeit und des Prozessrisi-
kos im Verfügungsverfahren sowie zur Ersatzteilproble-
matik näher diskutiert.    

na
ch

 o
be

n 
zu

m
  I

nh
al

ts
ve

rz
ei

ch
ni

s 
 >

>>

https://openjur.de/u/728600.html
https://openjur.de/u/728600.html


54

CIPReport

Be
itr

ag

Beitrag: Bericht zu den 15. Düsseldorfer Patentrechtstagen 2016

2 /2016

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“.

Er widmete sich besonders den Themen Patentfähig-
keit, Ursprungsoffenbarung und Ausführbarkeit, Recht 
am und auf das Patent sowie Anspruchsauslegung und 
Patentverletzung, bevor er sich prozessualen Proble-
men zuwandte. Zunächst problematisierte der Referent 
den Begriff der Erfindung, der Grenzbereich der techni-
schen und nicht-technischen Elemente sei immer wie-
der Thema in den Entscheidungen des BGH. Zu mathe-
matischen Methoden (ob eine Anwendung solcher eine 
Lehre zum technischen Handeln begründe oder zu ihr 
beitrage, hänge von ihrer Funktion im Zusammenhang 
des Patentanspruchs ab), wurde das Urteil „Flugzeug-
zustand“ (BGH, Beschl. v. 30.06.2015 – X ZB 1/15) an-
geführt. Mathematische Formeln seien im Hinblick auf 
§ 1 Abs. 3 Nr. 1 PatG nur dann patentierbar, wenn sie 
der Lösung eines konkreten technischen Problems mit 
technischen Mitteln dienen.

Die Entscheidung „Bildstrom“ (BGH, Urt. v. 26.02.2015 
– X ZR 37/13) befasst sich mit der Informationswieder-
gabe. Der Lösung eines technischen Problems mit tech-
nischen Mitteln dienen Anweisungen, die zwar die (visu-
elle) Informationswiedergabe betreffen, bei denen aber 
nicht die Vermittlung bestimmter Inhalte oder deren Ver-
mittlung in besonderer Aufmachung im Blickpunkt steht, 
sondern die Präsentation von Bildinhalten in einer Wei-
se, die auf die physischen Gegebenheiten der mensch-
lichen Wahrnehmung und Aufnahme von Informationen 
Rücksicht nimmt und darauf gerichtet ist, die Wahrneh-
mung der gezeigten Informationen durch den Menschen 
in bestimmter Weise überhaupt erst zu ermöglichen, zu 
verbessern oder zweckmäßig zu gestalten.

Die nächste Entscheidung wurde zur Frage der älteren 
Anmeldung angeführt. Der Grundsatz, dass eine ältere 
nachveröffentlichte Patentanmeldung bei der Neuheits-
prüfung auch dann zu berücksichtigen ist, wenn sie 
nach ihrer Veröffentlichung zurückgenommen wird oder 
als zurückgenommen gilt, sollte laut Referent selbster-
klärend sein, dennoch wurde lange und ausführlich dar-
über gestritten, weshalb der BGH diesen Grundsatz nun 
festgelegt habe („PALplus“ (BGH, Urt. v. 08.09.2015 – X 

ZR 113/13)).

Knackpunkt in den meisten Patentstreitigkeiten sei 
meist die erfinderische Tätigkeit. Die Fähigkeit des 
Fachmanns zur erfindungsgemäßen Lösung sei zwar 
notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung des 
Naheliegens; entscheidend sei die Anregung oder Ver-
anlassung zu einer solchen Lösung („Betrieb einer Si-
cherheitseinrichtung“ (BGH, Urt. v. 30.04.2009 – Xa ZR 
92/05)). Der Referent führte die Entscheidung „Entsperr-
bild“ (BGH, Urt. v. 25.08.2015 – X ZR 110/13) an, bei der 
es um einen Wischmechanismus bei einem Mobiltelefon 
ging. Durch Fingerwischen wird auf dem Bildschirm die 
Wischbewegung angezeigt und damit das Mobiltelefon 
entsperrt. Das Wischen gab es patentrechtlich bereits, 
in Frage stand hier nun das auftauchende Wischsymbol. 
Nach dem Urteil „Entsperrbild“ bleiben bei der Prüfung 
der erfinderischen Tätigkeit Anweisungen, die die Ver-
mittlung bestimmter Inhalte betreffen und damit darauf 
zielen, auf die menschliche Vorstellung oder Verstan-
desfähigkeit einzuwirken, als solche außer Betracht. An-
weisungen, die Informationen beträfen, die nach der er-
findungsgemäßen Lehre wiedergegeben werden sollen, 
könnten die Patentfähigkeit unter dem Gesichtspunkt 
der erfinderischen Tätigkeit nur insoweit stützen, als 
sie die Lösung eines technischen Problems mit techni-
schen Mitteln bestimmten oder zumindest beeinflussten 
(Bestätigung der Entscheidung „Bildstrom“ (BGH, Urt. v. 
26.02.2015 – X ZR 37/13)).

Zum technischen Fortschritt wurde erneut das Urteil 
„Flugzeugzustand“ (BGH, Beschl. v. 30.06.2015 – X ZB 
1/15) aufgegriffen; ein Gegenstand, der neu sei und auf 
erfinderischer Tätigkeit beruhe, könne nicht allein des-
halb als nicht patentfähig angesehen werden, weil er im 
Vergleich zum Stand der Technik keinen erkennbaren 
Vorteil biete; es gebe vielleicht andere Alternativen, die 
nützlich und zu beachten seien.

Als nächstes widmete sich Prof. Dr. Meier-Beck der 
Ursprungsoffenbarung und Ausführbarkeit. Im Urteil 
„Teilreflektierende Folie“ (BGH, Urt. v. 15.09.2015 – X 
ZR 112/13) wurde über eine Projektion auf eine Büh-
ne gestritten, die für das menschliche Auge so wirkte, 
als wäre die Projektion tatsächlich auf der Bühne. Eine 
solche Technik war zwar bekannt, jedoch nicht mit ei-
ner teilreflektierenden Folie. Problematisch war, dass im 
Prioritätsdokument, das ein Gebrauchsmuster betraf, 
etwas anderes stand als im Hauptanspruch. Die Priorität 
einer Voranmeldung, die eine Bereichsangabe enthalte, 
könne jedenfalls dann wirksam in Anspruch genommen 
werden, wenn der in der Nachanmeldung beanspruchte, 
innerhalb dieses Bereichs liegende einzelne Wert oder 
Teilbereich in der Voranmeldung als mögliche Ausfüh-
rungsform der Erfindung offenbart sei. Laut Prof. Dr. 
Meier-Beck könne man dies bei strengeren Maßstäben 
jedoch auch anders sehen.

Zur unzulässigen Erweiterung des Patentanspruchs 
wurde das Urteil „Polymerschaum II“ (BGH, Urt. v. 
09.06.2015 – X ZR 101/13) besprochen. Der Prüfung 
einer unzulässigen Erweiterung muss eine Auslegung 
des hierauf zu überprüfenden Patentanspruchs voraus-
gehen, bei der dessen Sinngehalt und insbesondere der 
Beitrag, den ein streitiges Merkmal zum Leistungser-
gebnis der Erfindung liefert, zu bestimmen sind. Von der 
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Bestimmung des Erfindungsgegenstands kann nicht mit 
der Begründung abgesehen werden, ein Merkmal sei 
unbestimmt und (deshalb) zur Abgrenzung vom Stand 
der Technik ungeeignet.

Mit der Entscheidung „Wundbehandlungsvorrichtung“ 
(BGH, Urt. v. 17.02.2015 – X ZR 161/12) wurde die 
BGH-Rechtsprechung auf europäische Patente übertra-
gen. Ein mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutsch-
land erteiltes europäisches Patent sei nicht deshalb 
für nichtig zu erklären, weil der Patentanspruch ein 
Merkmal enthält, das in den ursprünglich eingereichten 
Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart 
ist, sofern dieses Merkmal zu einer Beschränkung des 
Schutzgegenstandes und nicht zu einem Aliud führt. Bei 
der Prüfung der Patentfähigkeit sei das nicht-ursprungs-
offenbarte Merkmal insoweit außer Betracht zu lassen, 
als es nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezo-
gen werden dürfe.

Das Urteil „Stabilisierung der Wasserqualität“ (BGH, 
Urt. v. 03.02.2015 – X ZR 76/13) befasste sich mit einer 
Regressklage gegen einen Anwalt. In diesem Fall fehlte 
es am ausreichenden Bezug zur technischen Lehre. Ob 
eine Erfindung so deutlich und vollständig offenbart ist, 
dass ein Fachmann sie ausführen kann, sei ebenso eine 
Rechtsfrage wie die Frage, ob dem Gegenstand eines 
Patents Patentfähigkeit zukomme. Weiter dürfe die Aus-
führbarkeit der in einem Patentanspruch umschriebe-
nen technischen Lehre nicht mit der Erreichbarkeit der-
jenigen Vorteile gleichgesetzt werden, die der Erfindung 
in der Beschreibung zugeschrieben werden.

Beim nächsten Themenschwerpunkt „Recht am und auf 
das Patent“ kam der Referent auf Erfinder und Miterfin-
der zu sprechen. Miterfinder ist jeder, der einen schöp-
ferischen Beitrag zur Erfindung geleistet hat. Es sei je-
doch schwierig, den schöpferischen Beitrag positiv zu 
formulieren, er sollte wohl eher negativ formuliert wer-
den. Bei der Prüfung einer widerrechtlichen Entnahme 
sei der Blick in erster Linie nicht auf Unterschiede, son-
dern auf Übereinstimmungen zwischen der Erfindung 
und den widerrechtlich entnommenen, mit der Lehre der 
Erfindung in Zusammenhang stehenden Erkenntnissen 
zu richten.

Weiter kam Prof. Dr. Meier-Beck auf die Anspruchsaus-
legung und die Patentverletzung zu sprechen. Zur Aus-
legung widmete er sich der Frage, wie weit die Grund-
sätze aus dem Urteil „Okklusionsvorrichtung“ (BGH, 
Urt. v. 10.05.2011 – X ZR 16/09) reichen. In dem Urteil 
„Luftkappensystem“ (BGH, Urt. v. 13.10.2015 – X ZR 

74/14) ging es um das Blockieren und Drosseln eines 
Luftstroms. Das OLG verstand den Begriff „Blockieren“ 
als vollständiges Verschließen, dem BGH ging diese 
Schlussfolgerung jedoch zu weit. Würden in einer Patent-
schrift zwei sich nur graduell unterscheidende Maßnah-
men ohne nähere Differenzierung als Ausgangspunkt 
für eine im Stand der Technik auftretende Schwierigkeit 
benannt, so könne aus dem Umstand, dass im Paten-
tanspruch nur die stärker wirkende Maßnahme (hier: 
Blockieren) erwähnt ist, nicht ohne weiteres gefolgert 
werden, dass die schwächer wirkende Maßnahme zur 
Verwirklichung der geschützten Lehre nicht ausreicht. 
Auch im Urteil „Rotorelemente“ (BGH, Urt. v. 12.05.2015 
– X ZR 43/13) beschäftigt sich der BGH mit der Frage 
der Auslegung. Der Prüfung einer unzulässigen Erwei-
terung müsse die Ermittlung des Sinngehalts des hie-
rauf zu überprüfenden Patentanspruchs vorausgehen. 
Dabei sei auch ein für sich genommener eindeutiger 
Wortlaut nicht ausschlaggebend, wenn die Auslegung 
des Anspruchs unter Heranziehung der Beschreibung 
und der weiteren Patentansprüche ergebe, dass zwei 
im Patentanspruch verwendete Begriffe gegeneinander 
auszutauschen sind. Das Urteil „Kreuzgestänge“ (BGH, 
Urt. v. 02.06.2015 – X ZR 103/13) mache noch einmal 
einen Grundsatz deutlich, der eigentlich selbstverständ-
lich sein sollte, aber nicht von allen gesehen wurde. Das 
Verletzungsgericht hat das Klagepatent selbstständig 
auszulegen und ist weder rechtlich noch tatsächlich an 
die Auslegung durch den BGH in einem das Klagepa-
tent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren gebun-
den; das Berufungsgericht soll also den Patentanspruch 
selbst interpretieren. Weiter ergebe sich der Grundsatz, 
dass das Patent als sinnvolles Ganzes gelesen werden 
solle und nicht so, als wolle man Widersprüche suchen.

Bezüglich des Verwendungszwecks besprach der Refe-
rent das Urteil „Glasfasern II“ (BGH, Urt. v. 15.12.2015 – 
X ZR 30/14). Ein Unternehmen, das ein Produkt, dessen 
Vertrieb für einen bestimmten Verwendungszweck nur 
unter bestimmten, dem Schutz der Gesundheit dienen-
den Voraussetzungen rechtlich zulässig ist, zu diesem 
Verwendungszweck anbietet oder in Verkehr bringt, 
gebe damit unter gewöhnlichen Umständen zu erken-
nen, dass es diese Voraussetzungen als erfüllt ansieht. 
Ist der Vertrieb eines Produkts für einen bestimmten 
Verwendungszweck nur mit einem gesundheitsrelevan-
ten Warnhinweis rechtlich zulässig, gebe ein Unterneh-
men, das ein solches Produkt ohne entsprechenden 
Hinweis zu diesem Verwendungszweck anbiete oder in 
den Verkehr bringe, unter gewöhnlichen Umständen zu 
erkennen, dass es das Produkt als ohne Warnhinweis 
verkehrsfähig ansieht.

Nächstes Thema war die mittelbare Patentverletzung. 
Diese setze nach Prof. Dr. Meier-Beck die Lieferung ei-
nes Mittels voraus, das sich auf ein wesentliches Ele-
ment (grds. durch die Merkmale des Patentanspruchs 
konstituiert; möglicherweise anders, wenn ein Merkmal 
praktisch nichts zum erfindungsgemäßen Erfolg bei-
trägt) der Erfindung bezieht. Ein Mittel beziehe sich nicht 
schon dann auf ein wesentliches Element der Erfindung 
i.S.v. § 10 Abs. 1 PatG, wenn es zur Verwirklichung ei-
nes Verfahrensschritts eingesetzt wird, der den im Pa-
tentanspruch eines Verfahrenspatents vorgesehenen 
Schritten vorausgeht. Dies gelte auch dann, wenn der 
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2b0cf76b121dbf1f4a66510a251cebeb&nr=73007&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=f83f0126d806cd6dfd3d744359b41b28&nr=71493&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=f83f0126d806cd6dfd3d744359b41b28&nr=71493&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e68aa0f419657e9a6577e2d363043c1b&nr=71878&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e68aa0f419657e9a6577e2d363043c1b&nr=71878&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=380b407dbd1b3030725cbe0043445861&nr=73417&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=380b407dbd1b3030725cbe0043445861&nr=73417&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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vorgelagerte Schritt notwendig sei, um die im Patentan-
spruch vorgesehenen Schritte ausführen zu können, 
und wenn das Mittel aufgrund seiner konkreten Aus-
gestaltung ausschließlich zu diesem Zweck eingesetzt 
werden könne („Audiosignalcodierung“ (BGH, Urt. v. 
03.02.2015 – X ZR 69/13)).

Anschließend kam der Referent auf die Geschäftsfüh-
rerhaftung zu sprechen. Der Geschäftsführer werde 
meist mitverurteilt, da er grds. Garantenstellung für die 
Patente innehabe, die Rechte Dritter verletzen. Prof. Dr. 
Meier-Beck griff erneut das Urteil „Glasfasern II“ (BGH, 
Urt. v. 15.12.2015 – X ZR 30/14) auf; der gesetzliche 
Vertreter einer Gesellschaft, die ein patentverletzen-
des Erzeugnis herstellt oder erstmals im Inland in den 
Verkehr bringt, ist dem Verletzten zum Schadensersatz 
verpflichtet, wenn er die ihm möglichen und zumutbaren 
Maßnahmen unterlässt, die Geschäftstätigkeit des Un-
ternehmens so einzurichten und zu steuern, dass hier-
durch keine technischen Schutzrechte Dritter verletzt 
werden. Den Geschäftsführer treffe die Beweispflicht, 
wenn er behaupte, er sei für die Rechtsverletzung nicht 
verantwortlich. Für die Annahme, dass die schuldhafte 
Verletzung eines Patents durch eine Gesellschaft, die 
ein Produkt herstellt oder in den inländischen Markt 
einführt, auf einem schuldhaften Fehlverhalten ihres 
gesetzlichen Vertreters beruht, bedürfe es im Regelfall 
keines näheren Klägervortrags und keiner näheren ta-
trichterlichen Feststellung zu den dafür maßgeblichen 
Handlungen des gesetzlichen Vertreters.

Sodann kam Prof. Meier-Beck auf prozessuale Fragen 
zu sprechen. Tatsachenfeststellungen des Patentge-
richts sind für das Berufungsverfahren bindend, wenn 
nicht konkrete Anhaltspunkte Zweifel an ihrer Richtigkeit 
begründen („Coenzym Q10“ (BGH, Urt. v. 24.02.2015 
– X ZR 31/13)). Weiter können Angriffs- oder Verteidi-
gungsmittel, eine Klageänderung oder eine Verteidi-
gung mit beschränkten Patentansprüchen, die das Pa-
tentgericht nicht nach § 83 Abs. 4 PatG zurückgewiesen 
hat, auch im Berufungsverfahren nicht zurückgewiesen 
werden („Einspritzventil“ (BGH, Urt. v. 09.06.2015 – X 
ZR 51/13)).

Kurz wurde das Urteil „Telekommunikationsverbindung“ 
(BGH, Urt. v. 15.12.2015 – X ZR 111/13) angesprochen 
und in Bezug auf einen Unteranspruch beleuchtet, in 
dem auch etwas Erfinderisches stecken könne. Mache 
der Beklagte in der ersten Instanz keinen eigenständi-
gen erfinderischen Gehalt der auf den Hauptanspruch 
rückbezogenen Unteransprüche des Streitpatents gel-
tend und erkläre er nach richterlichem Hinweis in der 
mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht, dass 
es bei der Verteidigung der erteilten Fassung sein Be-
wenden haben soll, handele es sich um ein neues Ver-
teidigungsmittel, wenn der Beklagte in der Berufungsin-
stanz das Streitpatent erstmals hilfsweise beschränkt, 
durch die Kombination des Hauptanspruchs mit Unter-
ansprüchen des Streitpatents verteidigt und sich zur 
Begründung auf einen eigenständigen erfinderischen 
Gehalt der Unteransprüche beruft.

Die Veranstaltungsreihe „Düsseldorfer Patentrechtsta-
ge“ wird im kommenden Jahr 2017 am 23. und 24. März 
fortgesetzt.
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=23f50711cfcc2a662b6d495cd6b42b36&nr=70522&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=23f50711cfcc2a662b6d495cd6b42b36&nr=70522&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=380b407dbd1b3030725cbe0043445861&nr=73417&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=380b407dbd1b3030725cbe0043445861&nr=73417&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b43dbb3878875ed84d5840db6b3ec6c7&nr=71530&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b43dbb3878875ed84d5840db6b3ec6c7&nr=71530&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b508ab279ad403a425f06c713def03e5&nr=71822&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b508ab279ad403a425f06c713def03e5&nr=71822&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3bee3957c5e68895f5687d5a12e9bf8d&nr=73927&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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Allgemeines

1. WIPO: Zahl der Patentanmeldungen steigt auch 
im Jahr 2015

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) 
kann auch für das Jahr 2015 einen neuen Höchststand 
hinsichtlich der internationalen Patentanmeldungen ver-
merken. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der in-
ternationalen Patentanmeldungen auf 218.000, ein Plus 
von 1,7 %. Das Länderranking wird nun schon seit 38 
Jahren in Folge von den USA angeführt, obwohl US-
amerikanische Patentanmeldungen 2015 um 6,7 % zu-
rückgingen. Den USA folgen Japan, China und Deutsch-
land auf den weiteren Plätzen der innovationsstarken 
Länder. Chinas Zuwachs an Patentanmeldungen lag 
dabei wie bereits in den Jahren zuvor im zweistelligen 
Bereich (+16,8 %). Im weltweiten Vergleich der Unter-
nehmen belegt Huawei Technologies (China) den vor-
dersten Rang, gefolgt von Qualcomm (USA) und ZTE 
(China). 

Auch die Zahlen der Marken- und der Designanmeldun-
gen (+ 2,9 % bzw. + 13,8 %) stiegen im Jahr 2015 auf 
einen neuen Höchstwert. 

Quelle: WIPO, Pressemitteilung v. 16.03.2015 (engl.)

2. DPMA: Jahresbericht 2015

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hat sei-
nen Jahresbericht 2015 veröffentlicht. Neben zahlrei-
chen Statistiken enthält der Bericht weitere Informatio-
nen zum Amt und seine Tätigkeiten sowie den verschie-
denen gewerblichen Schutzrechten. 

Aus den Statistiken geht hervor, dass insgesamt 66 889 
Erfindungen beim DPMA zum Patent angemeldet wur-
den. Dies stellt ein Plus von 1,4 % im Vergleich zum Vor-
jahr dar. Dabei konnte das DPMA einen deutlichen An-
stieg ausländischer Patentanmeldungen, insbesondere 
aus Fernost, vermerken. Sie nahmen um 9,6 % zu. Im 
Firmenranking belegte erneut die Robert Bosch GmbH 
den vordersten Rang.

Auch die Zahl der Markenanmeldungen stieg im Ver-
gleich zum Jahr 2014, nämlich um 3,8 %. Hinsichtlich 
der Designs und der Gebrauchsmuster gingen die An-
meldezahlen 2015 hingegen um 9,1 % bzw. 3,1 % zu-
rück. Auffällig ist allerdings ein fulminanter Anstieg der 
angemeldeten Designs aus China um 595,4 %.

Markenrecht

3. Verordnung über die Unionsmarke

Am 23.3.2016 traten die ersten Änderungen der GMV, 
die nun Verordnung über die Unionsmarke („UMV“) hei-
ßen wird, in Kraft.

Quelle: EUIPO

4. EUIPO: Strategic Plan 2020

Das EUIPO hat den „Strategic Plan 2020“ veröffentlicht. 
Dieser fußt auf den Erfolgen des „Strategic Plan 2011-
2015“.

Quelle: EUIPO

5. Zoll: Bekämpfung der Marken- und Produktpira-
terie

Die Zollverwaltung hat die Jahresstatistik von 2015 
herausgegeben. Es wurden insgesamt Waren im Wert 
von 132,3 Mio. € beschlagnahmt. 53,6% dieser Waren 
stammten aus China.

Quelle: Zoll

6. eurostat: Fast 90 000 Anmeldungen von Unions-
marken aus den Mitgliedstaaten im Jahr 2015

„Im Jahr 2015 gingen beim Amt der Europäischen Union 
für geistiges Eigentum (EUIPO) 89.420 Markenschutz-
anträge aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on (EU) ein, ungefähr viermal mehr als Mitte der 1990er 
Jahre. In den letzten Jahren hat die Zahl der aus den 
Mitgliedstaaten stammenden Anmeldungen von Uni-
onsmarken stetig zugenommen, abgesehen von einem 
Rückgang im Jahr 2008 in Folge der Wirtschafts- und 
Finanzkrise.

Im Jahr 2015 entfielen fast 70% der insgesamt 130.385 
Anmeldungen beim EUIPO auf die EU-Mitgliedstaaten. 
Die mit Abstand meisten Markenanmeldungen, die das 
EUIPO von außerhalb der EU erhielt, stammten aus 
den Vereinigten Staaten (16.881). Darauf folgten China 
(4.153), die Schweiz (3.997), Japan (2.593) und Südko-
rea (2.038).“

„Auf EU-Ebene war Deutschland im Jahr 2015 bei 
den Markenanmeldungen der führende Mitgliedstaat 
(20.447 Anmeldungen bzw. 23% des EU-Gesamtwerts), 
gefolgt mit einigem Abstand vom Vereinigten Königreich 
(12.527 bzw. 14%), Italien (9.941 bzw. 11%), Spanien 
(9.406 bzw. 11%), Frankreich (7.907 bzw. 9%), den Nie-
derlanden (4.534 bzw. 5%) und Polen (3.665 bzw. 4%).“

Quelle: eurostat Pressemitteilung v. 25.04.2016

Patent- und Sortenschutzrecht 

7. EPA: Jahresbericht 2015

Das Europäische Patentamt (EPA) hat seinen Jahresbe-
richt 2015 veröffentlicht. Aus den zahlreichen Statistiken 
geht u.a. hervor, dass die Zahl der Patenteinreichungen 
2015 einen neuen Rekordwert erreicht hat. Im Vergleich 
zum Vorjahr wurden beim EPA 1,6% mehr Patentunter-
lagen eingereicht. Im Länderranking belegen die USA 
vor Deutschland und Japan den ersten Rang. Gemes-
sen an der Zahl der Patentanmeldungen darf sich Phi-
lips „innovativstes Unternehmen 2015“ nennen. 

Quelle: EPA, Pressemitteilung v. 03.03.2016
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http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2016/article_0002.html
http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/jahresberichte/jahresbericht2015_barrierearm.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/eu-trade-mark-regulation
http://www.zoll.de/SharedDocs/Broschueren/DE/Die-Zollverwaltung/jahresstatistik_2015.html
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7237249/9-25042016-AP-DE.pdf/0a0b1132-04a5-4c9a-90b5-9bd34ec4e350
http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2015_de.html
http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2015_de.html
http://www.epo.org/news-issues/press/releases/archive/2016/20160303_de.html
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8. BPatG: Jahresbericht 2015

Das Bundespatentgericht (BPatG) hat seinen Jahres-
bericht 2015 veröffentlicht. Er gibt Einblick in die wich-
tigsten Entscheidungen des letzten Jahres im Bereich 
des gewerblichen Rechtsschutzes. Zudem enthält er 
zahlreiche Fakten und Statistiken zur Arbeitsweise des 
BPatG. 

9. Bundesregierung beschließt Gesetzesentwürfe 
zur Einführung des EU-Einheitspatents

Die Bundesregierung hat im Rahmen ihrer Klausurta-
gung auf Schloss Meseberg zwei Gesetzesentwürfe 
beschlossen, durch die die Weichen für die Einführung 
eines einheitlichen europäischen Patentschutzes im 
nationalen Recht gestellt werden sollen. Sowohl der 
Entwurf eines Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 
19. Februar 2013 über ein Einheitliches Patentgericht 
als auch der Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung pa-
tentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen 
Patentreform waren dem Kabinett vom Bundesminister 
der Justiz und für Verbraucherschutz vorgelegt worden. 
Die Gesetzesentwürfe müssen nunmehr den Bundestag 
sowie Bundesrat passieren. 

Quelle: BMJV, Pressemitteilung v. 25.05.2016

Vgl. zur Entwicklung des EU-Einheitspatents CIPReport 
1/2016, S. 2 Nr. 9

10. Zahl der Patentklagen steigt in den USA auf Re-
kordniveau

Die Organisation Unified Patents, ein Zusammen-
schluss mehrerer Unternehmen gegen sog. NPEs 
(„non-practicing entities“), hat ihren Jahresbericht 2015 
veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Zahl der 
Patentklagen in den USA 2015 einen neuen Rekord er-
reicht hat. Insgesamt wurden in den USA über 7500 Pa-
tentklagen eingereicht, ein Plus von 13 % im Vergleich 
zum Vorjahr. Die deutliche Mehrheit der Klagen betraf 
dabei den High-Tech-Sektor (Computer-Technologien 
und Unterhaltungselektronik). 88 % der Patentklagen 
wurden auf diesem Gebiet von NPEs eingereicht. Bei 
diesen NPEs handelte es sich fast ausschließlich um 
Patenttrolle. Letztere zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie nicht selbst forschen und produzieren, sondern frem-
de Patente lediglich aufkaufen und auslizenzieren.

Im Fokus der von den Patenttrollen angestrengten 
Prozesse standen vor allem große Unternehmen wie 
Samsung und Apple. 

Auch deutsche Autohersteller sehen sich in den USA 
laut Medienberichten vermehrt mit Klagen von Patent-
verwertern konfrontiert.

Quelle: heise online

Vgl. zum Vorjahresbericht CIPReport 3/2015, S. 71 
Nr. 14

11. Masseneinspruch gegen Patent auf Tomate mit 
erhöhtem Flavonolgehalt

Etwa 65.000 BürgerInnen aus 59 Ländern haben sich 
an einem Masseneinspruch gegen ein Patent auf eine 
Tomate mit erhöhtem Flavonolgehalt beteiligt. Das ge-
werbliche Schutzrecht war dem Schweizer Agrarkon-
zern Syngenta im vergangenen Jahr vom Europäischen 
Patentamt (EPA) erteilt worden. Das EPA ist nunmehr 
gehalten, die Rechtmäßigkeit der Patenterteilung zu 
überprüfen. 

Quelle: heise online

Vgl. zur Erteilung des Patents auf die Tomate mit erhöh-
tem Flavonolgehalt CIPReport 4/2015, S. 99 Nr. 16

12. Nvidia und Samsung einigen sich außergericht-
lich

Die beiden Unternehmen Nvidia und Samsung haben 
ihre laufenden Patentstreitigkeiten in den USA beendet. 
Medienberichten zufolge einigten sich die Parteien auf 
den Abschluss eines Lizenzabkommens. Einzelheiten 
der Vereinbarung sind nicht bekannt. Ebenso sollen alle 
anhängigen Verfahren vor US-Bundesbezirksgerichten, 
der Internationalen Handelskommission der USA (ITC) 
und dem Patentamt zurückgezogen werden. Zuletzt 
hatte die ITC im Dezember 2015 entschieden, dass 
Samsung keine gültigen Nvidia-Patente verletzt. 

Quelle: heise online

Vgl. zum Hintergrund der Patentstreitigkeiten CIPReport 
4/2015, S. 100 f. Nr. 21 und CIPReport 4/2014, S. 86 
Nr. 20

13. OpenTV obsiegt gegen Apple in erster Instanz

Open TV, eine Tochtergesellschaft des Schweizer Un-
ternehmens Kudelski, ging aus einer Patentrechtsstrei-
tigkeit mit Apple vor dem Landgericht (LG) Düsseldorf 
als Sieger hervor. Das Gericht sah es als erwiesen an, 
dass Apples Streaming-Angebote Patente von OpenTV 
verletzen. Laut Medienberichten versucht der iPhone-
Hersteller seinerseits, die geltend gemachten OpenTV-
Patente für nichtig erklären zu lassen.

OpenTV hat bislang zahlreiche Patentprozesse gegen 
diverse IT-Unternehmen wie etwa Google oder Netflix 
angestrengt. Zuletzt reichte OpenTV in den USA Klage 
gegen Yahoo ein.

Quelle: heise online

14. Apple wird erneut von Hochschule verklagt

Die Technische Hochschule Kaliforniens (Caltech) hat 
Patentklage gegen Apple sowie den Chip-Zulieferer 
Broadcom eingereicht. Nach Ansicht der Hochschule 
besitzen die beiden Unternehmen keine Lizenz für die 
Nutzung einer geschützten WLAN-Technik. Insgesamt 
seien vier Caltech-Patente verletzt, die sich auf Block-
codes zur Fehlerkorrektur beziehen. Broadcom verwen-
de die geschützte Technik in einigen seiner Chips; Apple 
wiederum verwende jene Chips in seinen Smartphones. 
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https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Oeffentlichkeitsarbeit/Veroeffentlichungen/Jahresberichte/Jahresbericht_2015.pdf
https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Oeffentlichkeitsarbeit/Veroeffentlichungen/Jahresberichte/Jahresbericht_2015.pdf
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Uebereinkommen_EinheitlichesPatentgericht.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Uebereinkommen_EinheitlichesPatentgericht.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Begleitgesetz_EuropaeischePatentreform.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Begleitgesetz_EuropaeischePatentreform.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Begleitgesetz_EuropaeischePatentreform.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/05252016_Europaeische_Patentreform.html
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2016-01.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2016-01.pdf
http://unifiedpatents.com/2015-year-end-report/
http://www.welt.de/wirtschaft/article151911388/Patenttrolle-jagen-deutsche-Autohersteller.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Zahlen-bitte-7565-Patentklagen-in-den-USA-3198386.html
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2015-03.pdf
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Masseneinspruch-gegen-europaeisches-Tomatenpatent-3200426.html
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2015-04.pdf
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Nvidia-und-Samsung-beenden-ihren-Patentstreit-3196440.html
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2015-04.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2015-04.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2014-04.pdf
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Patentklage-Auch-Yahoo-soll-Patente-von-OpenTV-verletzen-3169517.html
http://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Gericht-Apple-verletzt-Streaming-Patente-von-OpenTV-3142252.html
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Die Caltech macht nicht nur einen Anspruch auf Scha-
densersatz geltend, sondern fordert darüber hinaus ein 
Verkaufsverbot für diverse Apple-Produkte.

Erst im Herbst des letzten Jahres wurde der iPhone-
Hersteller dazu verurteilt, an die University of Wisconsin 
234 Millionen US-Dollar aufgrund einer Patentrechtsver-
letzung zu zahlen.

Quelle: heise online

Vgl. zum Patentrechtsstreit mit der University of Wiscon-
sin CIPReport 4/2015, S. 100 Nr. 17

15. Huawei reicht Patentklage gegen Samsung ein

Der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei hat in 
den USA Patentklage gegen seinen südkoreanischen 
Konkurrenten Samsung eingereicht. Samsung wird vor-
geworfen, insgesamt elf Huawei-Patente auf dem Gebiet 
des Datenfunkstandards LTE zu verletzen. Lizenzverein-
barungen waren zuvor gescheitert. 

Quelle: heise online

Urheberrecht

16. EuGH Generalanwalt Wathelet: Setzen eines Hy-
perlinks stellt keine Urheberrechtsverletzung dar

Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH), Melchior Wathelet, hat in seinen Schlussanträ-
gen Stellung zu der umstrittenen Problematik bezogen, 
ob das Setzen eines Hyperlinks, welcher den Internet-
nutzer zu einer Seite mit urheberrechtswidrigen Materi-
alien führt, als ein Verstoß gegen das Recht der öffent-
lichen Zugänglichmachung zu werten ist. Nach Ansicht 
des Generalanwalts Wathelet ist diese Frage im Ergeb-
nis zu verneinen. Selbst wenn es sich um direkte Hy-
perlinks handele, sei die eigentliche Zugänglichmachung 
durch die ursprüngliche Wiedergabe erfolgt. Sofern die 
verlinkten Inhalte frei zugänglich seien, werde mit den 
Hyperlinks lediglich die Entdeckung der geschützten 
Werke erleichtert. Auf die Frage, ob der Linksetzende 
wusste oder hätte wissen müssen, dass die Inhalte auf 
der verlinkten Websites gegen das Urheberrecht versto-
ßen, komme es nicht an. 

Quelle: EuGH, Pressemitteilung v. 07.04.2016

17. Anbieter von WLAN-Netzen sind haftungsprivile-
giert

In der Rechtssache Tobias Mc Fadden ./. Sony Music 
Entertainment Germany GmbH wird der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) darüber entscheiden, ob und 
inwieweit ein Gewerbetreibender, der im Rahmen 
seiner Tätigkeit ein öffentlich zugängliches WLAN-Netz 
unentgeltlich bereitstellt, für Urheberrechtsverletzungen 
Dritter haftbar gemacht werden kann. Das LG München I 
hatte sich u.a. mit dieser Frage im Wege eines 
Vorabentscheidungsverfahrens an den EuGH gewandt. 
Generalanwalt Szpunar hat sich inzwischen in seinen 
Schlussanträgen zu der Problematik der mittelbaren 

Haftung von WLAN-Anbietern geäußert. Er vertritt 
die Auffassung, dass die Haftungsprivilegierung gem. 
Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr (ECRL) dahin auszulegen ist, dass 
sie auch für eine Person gilt, die als Nebentätigkeit zu 
ihrer wirtschaftlichen Haupttätigkeit ein WLAN-Netz 
mit Internetzugang betreibt, das der Öffentlichkeit 
unentgeltlich zur Verfügung steht. Betreiber von 
öffentlichen WLAN-Netzen haften somit grundsätzlich 
nicht auf Schadensersatz. Hingegen seien gerichtliche 
Anordnungen mit den Vorschriften der ECRL kompatibel. 
Hierzu präzisierte Szpunar: „Art. 12 Abs. 1 und 3 der 
Richtlinie 2000/31 steht dem Erlass einer mit einem 
Ordnungsgeld bewehrten gerichtlichen Anordnung nicht 
entgegen. Ein nationales Gericht muss sich, wenn es 
eine solche Anordnung erlässt, vergewissern,

– dass die fraglichen Maßnahmen mit Art. 3 der 
Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung 
der Rechte des geistigen Eigentums vereinbar 
und insbesondere wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sind;

– dass sie gemäß den Art. 12 Abs. 3 und 15 Abs. 1 
der Richtlinie 2000/31 darauf gerichtet sind, 
eine bestimmte Rechtsverletzung abzustellen 
oder zu verhindern, und keine allgemeine 
Überwachungspflicht implizieren und

– dass diese Bestimmungen und andere vom 
nationalen Recht vorgesehene Modalitäten ein 
angemessenes Gleichgewicht zwischen den 
betroffenen Grundrechten wahren, insbesondere 
denjenigen, die in den Art. 11 und 16 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union auf der einen 
und in Art. 17 Abs. 2 dieser Charta auf der anderen 
Seite verankert sind.“ Insbesondere seien gerichtliche 
Anordnungen europarechtswidrig, derer der WLAN-
Betreiber nur über die Stilllegung des Anschlusses, 
die Einrichtung eines Passwortschutzes oder 
der allumfassenden Überwachung der über den 
Anschluss laufenden Kommunikation nachkommen 
könne.

Auch in Reaktion auf die Schlussanträge des Gene-
ralanwalts haben die Koalitionsfraktionen einen Ände-
rungsantrag zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Telemediengesetzes (2. TMGÄndG) aus-
gearbeitet. In der geänderten Version wurde der Entwurf 
nunmehr vom Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
und vom Deutschen Bundestag selbst gebilligt. Durch 
das TMGÄndG wird klargestellt, dass auch Anbieter von 
WLAN als Diensteanbieter i. S. d. § 8 TMG einzuord-
nen und dementsprechend haftungsprivilegiert sind. Die 
Haftungsprivilegierung soll unabhängig davon bestehen, 
ob das WLAN zu gewerblichen oder privaten Zwecken 
angeboten wird. Dies gilt in straf-, verwaltungs- und zi-
vilrechtlicher Hinsicht. Gerichtliche Anordnungen zur 
Beseitigung und Unterlassung bestimmter Rechtsverlet-
zungen sollen auch im deutschen Recht unter den vom 
Generalanwalt dargelegten Grundsätzen möglich sein. 
Mit Blick auf Szpunars Schlussanträge wurden aller-
dings die im ursprünglichen Entwurf enthaltenen Pflich-
ten zum Einsatz angemessener Sicherungsmaßnahmen 
sowie zur Belehrung der Nutzer über Rechtsverletzun-
gen gestrichen. Mittels der Gesetzesänderung soll ins-
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http://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Patente-zu-WLAN-Technik-US-Uni-fordert-iPhone-Verkaufsstopp-3223484.html
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2015-04.pdf
http://docs.dpaq.de/10821-show_temp.pl.pdf
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Huawei-greift-Samsung-mit-Patentklage-an-3217873.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5c160f0f5f50e484eafe4c8427cbfb64e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSbNr0?text=&docid=175626&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=718802
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5c160f0f5f50e484eafe4c8427cbfb64e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSbNr0?text=&docid=175626&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=718802
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-04/cp160037de.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175130&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=177006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0016:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0016:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0016:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:157:0045:0086:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:157:0045:0086:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:157:0045:0086:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0016:DE:PDF
http://www.europarl.de/resource/static/files/europa_grundrechtecharta/_30.03.2010.pdf
http://www.europarl.de/resource/static/files/europa_grundrechtecharta/_30.03.2010.pdf
http://www.europarl.de/resource/static/files/europa_grundrechtecharta/_30.03.2010.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175130&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=177006
https://gruen-digital.de/wp-content/uploads/2016/05/18-6745-A-Drs.-189822-%C3%84nderungsantrag.pdf
https://gruen-digital.de/wp-content/uploads/2016/05/18-6745-A-Drs.-189822-%C3%84nderungsantrag.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/067/1806745.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/067/1806745.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/086/1808645.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw22-angenommen-abgelehnt/425518
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175130&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=177006
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besondere eine flächendeckende Verbreitung offener 
Netze ermöglicht werden.

Quellen: EuGH, Pressemitteilung v. 16.03.2016; Bun-
destag, Pressemitteilung v. 01.06.2016

Vgl. zum ursprünglichen Entwurf des TMGÄndG CIP-
Report 4/2015, S. 97 Nr. 1; vgl. auch den Entwurf der 
Oppositionsfraktionen, die die WLAN-Anbieter auch von 
einer Haftung auf Beseitigung und Unterlassung freistel-
len wollen und dazu CIPReport 4/2014, S. 88 Nr. 30

18. Verwertungsgesellschaftengesetz am 1. Juni 
2016 in Kraft getreten 

Bundestag und Bundesrat haben den Gesetzentwurf 
der Bundesregierung zur kollektiven Rechtewahrneh-
mung durch Verwertungsgesellschaften angenommen. 
In der vom Ausschuss für Recht und Verbraucher ge-
änderten Fassung ist das Gesetz nach Verkündung im 
Bundesgesetzblatt am 01.06.2016 in Kraft getreten. Das 
bis dato geltende Urheberrechtswahrnehmungsgesetz 
(UrhWahrnG) wurde auf diese Weise durch das neue 
Verwertungsgesellschaftengesetz (VGG) abgelöst. Zum 
Hintergrund der Reform gab der Bundestag folgendes 
bekannt: „Eines der Ziele des Gesetzes ist es, Voraus-
setzungen für die Zusammenarbeit der europäischen 
Aufsichtsbehörden über die Verwertungsgesellschaften 
zu schaffen. Die Reform soll ferner Verhandlungen und 
Streitigkeiten über die Höhe der Geräte- und Speicher-
medienvergütung schneller und effizienter gestalten, die 
Staatsaufsicht über die Verwertungsgesellschafen effi-
zienter machen und den gesetzlichen Anspruch auf die 
Geräte- und Speichermedienvergütung gegenüber den 
Vergütungsschuldnern sichern. Auch sollen die Verwer-
tungsgesellschaften den veränderten Anforderungen 
durch Digitalisierung und Vernetzung gewachsen blei-
ben.“

Ferner verabschiedete der Bundestag eine Entschlie-
ßung, in der die Bundesregierung aufgefordert wird zu 
prüfen, ob eine nationale Regelung zur Beteiligung der 
Verleger vor allem an den Einnahmen der Verwertungs-
gesellschaften aus der gesetzlichen Privatkopievergü-
tung in Betracht kommt. Wünschenswert sei ebenso ein 
Gesetzgebungsvorschlag der EU-Kommission. Das Par-
lament reagiert mit der Entschließung auf die Rechtspre-
chung sowohl des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
als auch des deutschen Bundesgerichtshofs (BGH). Die 
Gerichte halten zu hohe pauschale Beteiligungen von 
Verlegern an den Ausschüttungen der gesetzlichen Ver-
gütungsansprüche für rechtlich unzulässig.

Quellen: Bundestag, Meldung v. 28.04.2016; DPMA, 
Pressemitteilung v. 31.05.2016; heise online; urheber-
recht.org

Vgl. zur Entstehungsgeschichte des VGG CIPReport 
1/2016, S. 4 f. Nr. 23; CIPReport 4/2015, S. 101 Nr. 22 
sowie CIPReport 3/2015, S. 73 Nr. 23; zu den Urtei-
len über die Vergütungsansprüche des Verleger siehe 
CIPReport 1/2016, S. 5 Nr. 25; der Leitsatz des BGH-
Urteils ist in der aktuellen Ausgabe des CIPReports un-
ter Nr. 47 veröffentlicht

19. Bundesregierung beschließt Gesetzentwurf zum 
Urhebervertragsrecht

Die Bundesregierung ist bestrebt, die Verhandlungsposi-
tion von Urhebern zu stärken. Sie sollen eine angemes-
senere Beteiligung an den Erlösen aus der Verwertung 
ihrer kreativen Leistungen erhalten und ihre dahingehen-
den Rechte auch tatsächlich besser durchsetzen kön-
nen. Zu diesem Zweck hat die Bundesregierung einen 
Gesetzentwurf beschlossen. Im Vergleich zum Referen-
tenentwurf des Bundesministers der Justiz und für Ver-
braucherschutz, Heiko Maas, wurde der Text allerdings 
zugunsten der Urheberlizenznehmer abgewandelt. So 
wurde beispielsweise der Zeitpunkt, ab dem der Urhe-
ber sein vertraglich erteiltes Nutzungsrecht zurückrufen 
kann, von fünf auf zehn Jahre angehoben. Die Pflicht 
zur jährlichen Rechnungslegung über die tatsächliche 
Werknutzung wurde für bestimmte Fallgruppen einge-
schränkt. Zudem wurde das Recht auf eine gesonderte 
Vergütung für mehrfache Nutzungen gestrichen. Nach 
dem Regierungsentwurf ist lediglich die Häufigkeit der 
Nutzung bei der Bemessung einer angemessenen Ver-
gütung zu berücksichtigen. Maas bezeichnete den Re-
gierungsentwurf als guten Kompromiss.

Quellen: heise online; urheberrecht.org

Vgl. zum Referentenentwurf CIPReport 1/2016, S. 5 Nr. 
24; zu den Reaktionen auf den Regierungsentwurf sie-
he die Übersicht bei urheberrecht.org; siehe ebenso den 
offenen Brief zahlreicher Verleger, Agenten und auch 
Autoren an die Bundesregierung im Hinblick auf das ge-
plante Rückrufrecht

20. Schwedisches Höchstgericht grenzt Panora-
mafreiheit ein

Der höchste schwedische Gerichtshof (HD) hat zuun-
gunsten des schwedischen Wikimedia-Vereins ent-
schieden, dass letzterer Fotos von Kunstwerken im 
öffentlichen Raum nicht ohne Zustimmung des Werk-
schöpfers online zur Verfügung stellen darf. Dieser 
Grundsatz gelte unabhängig davon, ob das Angebot 
kostenfrei oder kommerzieller Art sei. Geklagt hatte 
die schwedische Verwertungsgesellschaft für Bildkunst 
(BUS), welche die Rechte von bildenden Künstlern, Fo-
tografen und Illustratoren vertritt. Durch das Urteil wird 
die Panoramafreiheit nicht unerheblich eingeschränkt. 
Nach schwedischem Recht ist allerdings die körperliche 
Verwertung von Bildern des öffentlichen Raumes im Ge-
gensatz zur unkörperlichen Verwertung auch ohne Zu-
stimmung des Urhebers möglich.

Die Panoramafreiheit ist in den EU-Mitgliedstaaten nicht 
einheitlich geregelt. Die Urheberrechtsrichtlinie aus dem 
Jahr 2001 stellt es den nationalen Gesetzgebern frei, 
für die Nutzung von Werken an öffentlichen Orten eine 
Schrankenbestimmung einzuführen. Der Vorschlag des 
französischen EU-Abgeordneten Jean-Marie Cavada, 
die Panoramafreiheit auf EU-Ebene einheitlich zu regeln 
und einzuschränken, stieß im EU-Parlament nicht auf 
Zustimmung. Derzeit können sich alle EU-Bürger an ei-
ner öffentlichen Konsultation zur Panorama-Ausnahme 
beteiligen, welche von der Kommission durchgeführt 
wird.
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http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-03/cp160028de.pdf
http://www.bundestag.de/presse/hib/201606/-/425536
http://www.bundestag.de/presse/hib/201606/-/425536
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2015-04.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2015-04.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/030/1803047.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2014-04.pdf
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_VG_Richtlinie_Umsetzungsgesetz.pdf;jsessionid=F223ED4C84253DF5F0442C5C1B270748.1_cid289?__blob=publicationFile&v=1
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/082/1808268.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/082/1808268.pdf
http://www.urheber.info/sites/default/files/story/files/bundestagsentschliessung-verlegerbeteiligung.pdf
http://www.urheber.info/sites/default/files/story/files/bundestagsentschliessung-verlegerbeteiligung.pdf
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw17-angenommen-abgelehnt/420672
http://presse.dpma.de/presseservice/pressemitteilungen/aktuellepressemitteilungen/31052016/index.html
http://presse.dpma.de/presseservice/pressemitteilungen/aktuellepressemitteilungen/31052016/index.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundesrat-befuerwortet-Reform-der-Verwertungsgesellschaften-3207924.html
http://www.urheberrecht.org/news/p/1/i/5621/
http://www.urheberrecht.org/news/p/1/i/5621/
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2016-01.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2016-01.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2015-04.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2015-03.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2016-01.pdf
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Urhebervertragsrecht.pdf;jsessionid=3B87A835A09F5FB61D64607FD1936A33.1_cid334?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Urhebervertragsrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Urhebervertragsrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Urhebervertragsrecht.pdf;jsessionid=3B87A835A09F5FB61D64607FD1936A33.1_cid334?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Urhebervertragsrecht.pdf;jsessionid=3B87A835A09F5FB61D64607FD1936A33.1_cid334?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Urhebervertragsrecht.pdf;jsessionid=3B87A835A09F5FB61D64607FD1936A33.1_cid334?__blob=publicationFile&v=2
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Urhebervertragsrecht-Bundesregierung-befuerwortet-verwaesserte-Reform-3140231.html
http://www.urheberrecht.org/news/5578/
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2016-01.pdf
http://www.urheberrecht.org/news/p/1/i/5582/
http://www.offenerbrief.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0029
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Consultation_Copyright?surveylanguage=DE
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Quellen: netzpolitik.org; urheberrecht.org

Vgl. zum Vorschlag, die Panoramafreiheit europaweit 
einzuschränken CIPReport 3/2015, S. 72 Nr. 18

21. US-Musikwirtschaft plädiert für Überarbeitung 
des DMCA

In einem offenen Brief haben sich in den USA zahlreiche 
Vertreter der Musikbranche, darunter namhafte Künst-
ler, an das US Copyright Office gewandt. Sie fordern 
die Überarbeitung des Digital Millennium Copyright Act 
(DMCA), der seit 1998 in Kraft getreten ist und diver-
se Haftungsprivilegierungen für Internetserviceprovider 
enthält. Angesichts der Masse an verfügbarer unautori-
sierter Musik im Internet seien die derzeitigen Regelun-
gen nicht mehr tragbar.

Quellen: heise online; urheberrecht.org

22. Supreme Court verhandelt nicht über Google 
Books

Der oberste US-amerikanische Gerichtshof ist der Bit-
te der Autorenvereinigung Authors Guild nicht nach-
gekommen, über das Buchscanprojekt Google Books 
abschließend zu urteilen: Der Supreme Court hat einen 
Einspruch jener Vereinigung gegen die Entscheidung 
des Berufungsgerichts in der Causa Google Books 
abgewiesen. Sowohl erstinstanzlich als auch vor dem 
Berufungsgericht wurde der Online Dienst, mit dem 
Google Bücher scannt, digitalisiert und auszugsweise 
online bereitstellt, urheberrechtlich für zulässig befun-
den. Die Buchsuche sei über die im amerikanischen Ur-
heberrecht geltende Fair Use-Doktrin geschützt. Durch 
Google Books werde die ursprüngliche Verwertung ei-
nes Werkes nicht bedroht, da Google nur Ausschnitte 
anzeige. Ein von der Autorenvereinigung befürchtetes 
„Zusammengoogeln“ sei gerade nicht möglich, weshalb 
das Suchen über Google Books nicht den Kauf des Bu-
ches selbst ersetze. Aufgrund der Abweisung des Sup-
reme Court bleibt die Entscheidung des Berufungsge-
richts damit in Kraft.

Quelle: heise online

Vgl. zur Entscheidung des US-Berufungsgerichts CIP-
Report 4/2015, S. 101 Nr. 25

23. Googles Nutzung von Java-APIs fällt unter die 
Fair Use-Doktrin

Im langjährigen Urheberrechtsstreitverfahren zwischen 
Google und Oracle hat ein US-Geschworenengericht 
nun entschieden, dass Google keine Entschädigung an 
Oracle zahlen muss. Der Soft- und Hardwarehersteller 
hatte geltend gemacht, dass Google durch die Imple-
mentierung von Java im Betriebssystem Android Urhe-
berrechte an der Programmiersprache Java verletzt. 
Dabei geht es u.a. um die Nutzung von Application Pro-
gramming Interfaces (APIs). Bei APIs handelt es sich 
dabei um solche Teile von Software, die die Verbindung 
des Programms mit einem anderen ermöglichen. Das 
Gericht sprach sich zwar grundsätzlich für einen Urhe-
berrechtsschutz des APIs aus, stufte Googles Nutzung 

von Java-APIs in Android allerdings als „Fair Use“ ein 
und lehnte dementsprechend im Ergebnis eine Urheber-
rechtsverletzung ab. 

Der Rechtsstreit zwischen Oracle und Google ist seit 
2010 im Gange und hat bereits mehrere Instanzen 
durchschritten. Nachdem ein Berufungsgericht sich 
grundsätzlich für einen Urheberrechtsschutz des APIs 
ausgesprochen hatte, wandte sich Google an den Su-
preme Court. Auf Empfehlung der US-Regierung lehnte 
es der oberste Gerichtshof jedoch ab, die Entscheidung 
des Bundesberufungsgerichts zu überprüfen. Der Fall 
ging deshalb an die unterste Instanz, das Geschwore-
nengericht, zurück, das nunmehr zugunsten Googles 
entschieden hat. Laut US-Medienberichten ist Oracle 
gewillt, Berufung gegen das Urteil einzulegen. 

Quelle: heise online

Vgl. zum Hintergrund des Rechtsstreits CIPReport 
1/2015, S. 5 f. Nr. 26 sowie CIPReport 3/2015, S. 72 
Nr. 20

24. Verwertungsgesellschaften und Bitkom einigen 
sich über PC-Abgaben nach altem Recht

Die Verwertungsgesellschaft (VG) Wort und die VG Bild-
Kunst haben sich mit dem Digitalverband Bitkom außer-
gerichtlich über eine Urheberabgabe für PCs geeinigt. 
Die Parteien hatten sich in einer langwierigen Ausein-
andersetzung darüber gestritten, ob nach der bis 2007 
geltenden Rechtslage eine Vergütung für Drucker und 
PCs erfolgen muss. Der Rechtsstreit passierte diverse 
Instanzen unter Einbeziehung des Bundesverfassungs-
gerichts und des Europäischen Gerichtshofs. Letztlich 
entschied der Bundesgerichtshof (BGH) im Jahr 2014 
zugunsten der Verwertungsgesellschaften, dass gem. 
§§ 54, 54a Abs. 1 Satz 1 UrhG a.F. sowohl für Drucker 
als auch PCs eine Abgabe zu entrichten ist. Die nun 
zwischen den Verwertungsgesellschaften und Bitkom 
erzielte Einigung betrifft die Jahre 2001 bis 2007. Für 
diesen Zeitraum wurde eine nachträgliche Abgabe von 
3,50 Euro für privat und 2 Euro für geschäftlich genutzte 
PCs vereinbart. Bezüglich der Abgabe für Drucker kam 
es bereits im vergangenen Jahr zu einer Übereinkunft.

Quellen: VG Wort, Pressemitteilung v. 17.03.2016; Bit-
kom, Pressemitteilung v. 17.03.2016; urheberrecht.org; 
heise online

Vgl. zur Einigung über die Geräteabgabe für Drucker 
nach dem alten Recht CIPReport 3/2015, S. 73 Nr. 24
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https://netzpolitik.org/2016/wikimedia-verliert-kampf-um-panoramafreiheit-vor-schwedischem-hoechstgericht/
http://www.urheberrecht.org/news/p/4/i/5599/
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2015-03.pdf
http://www.riaa.com/wp-content/uploads/2016/03/Music-Community-Submission-in-re-DMCA-512-FINAL-7559445.pdf
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c105:H.R.2281.ENR:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/US-Musikindustrie-verlangt-lautstark-schaerfere-Copyright-Regeln-3161949.html
http://www.urheberrecht.org/news/p/1/i/5591/
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-Books-Supreme-Court-verhandelt-nicht-Autoren-Klage-3177070.html
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2015-04.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2015-04.pdf
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Oracle-vs-Google-US-Regierung-unterstuetzt-Oracle-im-Urheberrechtsschutz-Streit-um-Java-und-APIs-2669288.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Oracle-vs-Google-Oberster-US-Gerichtshof-will-Urteil-im-Java-API-Streit-nicht-pruefen-2731411.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Oracle-vs-Google-Oberster-US-Gerichtshof-will-Urteil-im-Java-API-Streit-nicht-pruefen-2731411.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/US-Jury-Googles-Nutzung-von-Oracles-Java-APIs-in-Android-ist-Fair-Use-3220847.html
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2015-01.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2015-01.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2015-03.pdf
http://www.vgwort.de/fileadmin/pdf/pressemitteilungen/PM_PC-Vergleich_17_3_2016_final.pdf
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Nach-15-Jahren-Streit-Einigung-bei-Urheberabgaben-fuer-PCs.html
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Nach-15-Jahren-Streit-Einigung-bei-Urheberabgaben-fuer-PCs.html
http://www.urheberrecht.org/news/p/1/i/5593/
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bitkom-und-Verwertungsgesellschaften-einig-ueber-offene-PC-Abgaben-3145146.html
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2015-03.pdf
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Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

1. Zur Verantwortung für markenverletzende Online-
Werbung

EuGH, Urt. v. 03.03.2016, C-179/15 – Vorlagefrage: im 
Internet zugängliche Anzeigen, die einen Dritten betref-
fen

Leitsatz

Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie 2008/95/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. 
Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszu-
legen, dass ein Dritter, der in einer auf einer Website 
veröffentlichten Anzeige genannt ist, die ein Zeichen 
enthält, das mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich 
ist, so dass der Eindruck einer Geschäftsbeziehung 
zwischen ihm und dem Markeninhaber besteht, keine 
Benutzung dieses Zeichens vornimmt, die vom Inhaber 
nach dieser Bestimmung verboten werden kann, wenn 
die Anzeige weder von diesem Dritten noch in seinem 
Namen platziert worden ist oder, falls die Anzeige von 
diesem Dritten oder in seinem Namen mit Zustimmung 
des Inhabers platziert worden ist, wenn dieser Dritte den 
Betreiber der Website, bei dem er die Anzeige in Auf-
trag gegeben hatte, ausdrücklich aufgefordert hat, die 
Anzeige oder die in ihr enthaltene Nennung der Marke 
zu löschen.

2. Ausnahmen zur mündlichen Verhandlung

EuGH, Beschl. v. 24.05.2016, C-63/16 P – FoodSafe

Leitsatz

Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung stellt 
keinesfalls ein Recht der Kläger dar, von dem es keine 
Ausnahmen geben kann.

EuG

3. Keine Unterscheidungskraft einer dreidimensio-
nalen Marke (Coca-Cola Konturflasche)

EuG, Urt. v. 24.02.2016, T-411/14 – Form einer Kontur-
flasche ohne Riffelung

Leitsätze (red.)

1. Eine angemeldete dreidimensionale Marke, 
die aus einem flachen unteren Teil besteht, der 
eine Wölbung nach außen aufweist, um einen 
aufgeblähten Eindruck zu vermitteln, besitzt keine 
Unterscheidungskraft. Diese Form stellt nicht mehr 
als die Summe aller Bestandteile dar, aus denen 
sich die Marke zusammensetzt, d. h. es handelt 
sich um eine Flasche wie die meisten Flaschen auf 
dem Markt.

2. Zur Unterscheidungskraft durch Benutzung 
reicht es nach dem Ergebnis einer Umfrage in 
10 von 27 der Mitgliedstaaten nicht aus, dass die 
Anmeldemarke in der gesamten Union bei einem 
wesentlichen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise 
Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt hat. 
Denn das Ergebnis dieser Umfragen kann nicht 
auf die übrigen 17 Mitgliedstaaten hochgerechnet 
werden, in denen keine Umfragen durchgeführt 
wurden.

3. Auch Verkaufszahlen und Werbematerial als 
solche zeigen nicht, dass das Zielpublikum der 
betreffenden Waren die Anmeldemarke als Hinweis 
auf die betriebliche Herkunft wahrnimmt.

4. Mangel bei einer Stütze des Tenors

EuG, Urt. v. 01.03.2016, T-538/14 – Multiprop

Leitsatz (nichtamtl.)

Stützt sich der Tenor einer Entscheidung [...] auf mehre-
re Teile der Würdigung, von denen jeder einzelne aus-
reichen würde, um den Tenor zu stützen, ist diese Ent-
scheidung grundsätzlich nur dann aufzuheben, wenn 
die Rechtswidrigkeit jeder dieser Stützen anhaftet. Ein 
Fehler oder anderer Mangel, der nur eine dieser Stüt-
zen betrifft, kann nicht genügen, um die Aufhebung der 
fraglichen Entscheidung herbeizuführen, da dieser Feh-
ler den Tenor der von der Behörde erlassenen Entschei-
dung nicht entscheidend beeinflussen kann.
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174760&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=332997
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174760&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=332997
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174760&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=332997
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:de:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179022&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1348764
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174563&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=332997
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174563&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=332997
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174650&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=332997
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5. Verwechslungsgefahr zwischen „SPEZOOMIX“ 
und „Spezi“ für Getränke

EuG, Urt. v. 01.03.2016, T-557/14 – SPEZOOMIX/Spezi

  SPEZOOMIX

ältere Bildmarken       angemeldete Wortmarke

Leitsätze (red.)

1. Die Tatsache, dass ein Begriff mehrere potenzielle 
Bedeutungen hat, ist für die Feststellung, ob es 
sich um einen beschreibenden Begriff handelt, 
ohne Bedeutung. Es genügt, wenn er zumindest 
in einer seiner Bedeutungen ein Merkmal der 
beanspruchten Waren bezeichnet.

2. Auch wenn eine Marke im Vergleich doppelt so lang 
ist wie eine andere, reicht dies nicht aus, um den 
einander gegenüberstehenden Zeichen einen völlig 
anderen Gesamteindruck zu verleihen.

6. Zulässig ist nur die Überprüfung der Marke als 
solche

EuG, Urt. v. 16.03.2016, T-90/15 – SCOPE

Leitsätze (red.)

1. Auch wenn der Begriff „scope“ einen möglicherweise 
anspielenden Charakter hat, handelt es sich um 
einen vagen, allgemeinen und sachlichen Begriff. 
Der Umstand, dass er, wie auch ein beliebiges 
anderes Substantiv, im Zusammenhang mit 
finanziellen Dienstleistungen verwendet werden 
kann, beweist nicht, dass er beschreibend ist.

2. Die bloße Feststellung, dass das Wort „scope“ in 
Verbindung mit anderen Wörtern beschreibend 
sein kann, ist nicht ausreichend, um daraus den 
Schluss zu ziehen, dass das Zeichen SCOPE einen 
beschreibenden Charakter hat.

3. Auch zur Prüfung der Unterscheidungskraft darf nur 
die Marke als solches geprüft werden und nicht in 
Kombination mit anderen Wörtern.

7. Fiktive Romanfigur (Winnetou) für Merchandi-
sing-Produkte schutzfähig

EuG, Urt. v. 18.03.2016, T-501/13 – WINNETOU

Leitsätze (red.)

1. Die Beschwerdekammer des EUIPO darf die 
Entscheidungen der nationalen Gerichte zu 
identischen Zeichen nur als Anhaltspunkt mit 
Hinweischarakter betrachten und nicht als zwingend 
ansehen und ohne weitere Prüfung übernehmen.

2. Zwischen Merchandising-Produkten besteht 
kein so hinreichend direkter und konkreter 
Zusammenhang, dass sie eine homogene Kategorie 
im Sinne der Rechtsprechung bilden, für die die 
Beschwerdekammer eine pauschale Begründung 
vornehmen kann.

8. Zur ernsthaften Benutzung

EuG, Urt. v. 14.04.2016, T-20/15 – PICCOLOMINI/PIC-
COLO

Leitsätze (red.)

1. Bei der Beurteilung des Beweiswerts einer 
eidesstattlichen Versicherung zur ernsthaften 
Benutzung einer Marke ist vor allem die 
Wahrscheinlichkeit der darin enthaltenen 
Information zu prüfen. Zu berücksichtigen sind 
dabei insbesondere die Herkunft des Dokuments, 
die Umstände seiner Ausarbeitung, sein Adressat 
und die Frage, ob es seinem Inhalt nach vernünftig 
und glaubhaft erscheint. Wird die eidesstattliche 
Versicherung vom Marketingleiter selbst erstellt, 
kann sie nicht die gleiche Zuverlässigkeit und 
Glaubhaftigkeit aufweisen wie die Erklärung eines 
Dritten oder einer vom fraglichen Unternehmen 
unabhängigen Person. Die eidesstattliche 
Versicherung stellt somit lediglich ein Indiz dar, das 
durch andere Beweise bestätigt werden muss.

2. Die Art und Weise, in der die ältere Marke auf 
der Ware selbst benutzt wurde, lässt nicht den 
Schluss zu, dass sie als Marke benutzt wurde, d. h. 
entsprechend ihrer Hauptfunktion, einen Hinweis 
auf die betriebliche Herkunft der betreffenden Ware 
zu geben.

9. Auf Marken, die aus einem Personennamen be-
stehen, sind dieselben Prüfungskriterien heranzu-
ziehen wie bei anderen Marken

EuG, Urt. v. 18.04.2016, T-295/15 – Anna Smith/SMITH

Leitsätze (red.)

1. Der EuG kann dem EUIPO keine Anordnungen er-
teilen; das EUIPO hat lediglich die Konsequenzen 
aus dem Tenor und den Gründen der Entscheidun-
gen des Unionsrichters zu ziehen.

2. Die Unionsmarkenanmeldung eines Zeichens, das 
ganz oder teilweise aus einem oder mehreren Per-
sonennamen besteht, ist nicht den Beurteilungskri-
terien entzogen, die für die Anmeldung von Marken 
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174651&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=332997
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175138&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=332997
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175183&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=332997
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176301&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=332997
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176301&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=332997
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176941&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=332997
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anderer Kategorien gelten, vielmehr sind bei der 
Beurteilung des Vorliegens einer Ähnlichkeit von 
Marken, die aus einem Personennamen bestehen, 
mangels einer anderweitigen Regelung in der Ver-
ordnung Nr. 207/2009 die gleichen Kriterien wie im 
Fall anderer Markenkategorien heranzuziehen.

10. Fehlende Unterscheidungskraft einer dreide-
mensionalen Box für Behälter

EuG, Beschl. v. 20.04.2016, T-326/15 & T-383/15 – 
Form einer Box, die aus zwei offenen Würfeln besteht

Leitsätze (red.)

1. Wenn grafische oder Wortelemente fehlen, schlie-
ßen die Durchschnittsverbraucher aus der Form der 
Waren oder der Verpackung gewöhnlich nicht auf 
die Herkunft dieser Waren.

2. Die angemeldete Marke stellt einen einfachen geo-
metrischen Körper dar und weicht nicht von auf dem 
Markt üblichen würfel- oder quaderförmigen Kisten 
und Boxen ab. Die Tatsache, dass die angemeldete 
Marke aus der Form einer nicht stapelbaren Kiste 
besteht, wird als bloße Variante der branchenübli-
chen Kistenformen wahrgenommen.

11. Verwechslungsgefahr zwischen „comfotherm“ 
und „KOMFOTHERM“ für Brennstoffzellen, Wärme-
pumpen, elektrische Heizgeräte

EuG, Urt. v. 28.04.2016, T-267/14 – comfotherm/KOM-
FOTHERM

Leitsätze (red.)

1. Derjenige, der ein Zeichen als Unionsmarke anmel-
det, muss in seiner Anmeldung das Verzeichnis der 
Waren, für die die Eintragung begehrt wird, angeben 
und für jede dieser Waren eine Beschreibung ge-
ben, die deren Art klar erkennen lässt. Waren oder 
Dienstleistungen, für die der Unionsmarkenschutz 
beantragt wird, müssen vom Anmelder so klar und 
eindeutig angegeben werden, dass das EUIPO und 
die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grund-
lage den Umfang des Markenschutzes bestimmen 
können.

2. Aus der Rechtsprechung kann abgeleitet werden, 
dass in Fällen, in denen ein vorherrschender oder, 
anders ausgedrückt, „primärer“ Zweck der von den 
fraglichen Zeichen erfassten Waren festgestellt wer-
den kann, zwischen ihnen – trotz des Umstands, 
dass sie für dieselben Zwecke oder zur Abdeckung 
des gleichen Bedürfnisses verwendet werden kön-
nen – eine Unähnlichkeit festgestellt werden kann.

3. Die Klassifikation nach dem Abkommen von Nizza 
dient ausschließlich Verwaltungszwecken. Daher 
dürfen zwei Waren nicht allein deswegen als ver-
schieden angesehen werden, weil sie verschiede-
nen Klassen angehören.

12. Verwechslungsgefahr zwischen „Neofon“ und 
„FON“ für Telekommunikationsmittel

EuG, Urt. v. 28.04.2016, T-777/14 – Neofon/FON

Leitsätze (red.)

1. Der Verbraucher wird, ohne komplexe gedankliche 
Schritte auszuführen, dem Begriff „Neo“ selbst ent-
nehmen, dass dieser auf etwas Neues, Modernes 
oder dem neuesten Stand der Technik Entspre-
chendes hinweist. Aus seiner Sicht ist dieser Begriff 
bloß anpreisend und dazu bestimmt, die positiven 
Eigenschaften der von der Anmeldung erfassten 
Waren herauszustellen.

2. Aus der Koexistenz der Unionsmarken und der na-
tionalen Marken sowie aus der Tatsache, dass für 
die Eintragung Letzterer nicht das EUIPO und für 
ihre gerichtliche Kontrolle nicht das Gericht zustän-
dig ist, folgt, dass die Gültigkeit nationaler Marken 
in einem Verfahren über einen Widerspruch gegen 
eine Unionsmarkenanmeldung nicht in Frage ge-
stellt werden kann.

13. Abweichung der eingetragenen Marke durch 
Weglassen eines Leerzeichens

EuG, Beschl. v. 10.05.2016, T-324/15 – BAG PAX

Leitsätze (nichtamtl.)

Seinem Zweck entsprechend ist der sachliche Gel-
tungsbereich [der] Bestimmung [Art. 15 Abs. 1 Buchst. a 
der Verordnung Nr. 207/2009] als auf die Situationen 
beschränkt zu betrachten, in denen das Zeichen, das 
vom Inhaber einer Marke konkret zur Bezeichnung der 
Waren oder Dienstleistungen, für die diese eingetra-
gen worden ist, verwendet wird, die Form darstellt, in 
der diese Marke gewerblich genutzt wird. Für solche 
Situationen sieht die erwähnte Bestimmung vor, dass 
die Pflicht zur Benutzung der Marke dann, wenn das 
im Handelsverkehr verwendete Zeichen von der Form, 
in der es eingetragen worden ist, nur in geringfügigen 
Bestandteilen abweicht und die beiden Zeichen somit 
als insgesamt gleichwertig betrachtet werden können, 
dadurch erfüllt werden kann, dass der Nachweis der Be-
nutzung des Zeichens erbracht wird, das deren im Han-
delsverkehr benutzte Form darstellt
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:de:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=177641&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=332997
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=177642&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=332997
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=177347&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=332997
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=177347&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=332997
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=177346&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=332997
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179201&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1348764
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:de:PDF
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14. Fehlende Unterscheidungskraft des Werbeslo-
gans „Mark1“

EuG, Urt. v. 12.05.2016, T-844/14 & T-32/15 – Mark1

Leitsatz (red.)

Auch ein Werbeslogan kann als Marke unterscheidungs-
kräftig sein, wenn er über die Werbefunktion hinaus von 
den maßgeblichen Verkehrskreisen ohne Weiteres als 
Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betreffenden 
Waren und Dienstleistungen aufgefasst werden kann; 
dabei muss der Werbeslogan nicht phantasievoll sein 
oder gar ein begriffliches Spannungsfeld aufweisen, das 
einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge 
hat, um unterscheidungskräftig zu sein.

15. Verwechslungsgefahr zwischen der älteren Mar-
ke „TRONIC“, die in den angemeldeten Marken „AB-
TRONIC“ & „ABTRONICX2“ vollständig enthalten ist

EuG, Urt. v. 12.05.2016, T-643/14 & T-775/14 & T-776/14 
– ABTRONIC, ABTRONICX2/TRONIC

    ABTRONIC

       TRONIC

ältere Unionsmarke  angemeldete Unionsmarken

Leitsätze (red.)

Aufgrund der Tatsache, dass eine ältere Marke einge-
tragen worden ist, darf die Beschwerdekammer davon 
ausgehen, dass diese ältere Marke zumindest ein Mini-
mum an originärer Kennzeichnungskraft hat.

16. Eid oder an Eides statt aus anderen Mitglied-
staaten genauso wirksam aus Deutschland

EuG, Urt. v. 12.05.2016, T-322/14 & T-325/14 – mobile.
de/mobile

ältere angemeldete 
        Bildmarke

ältere (auch) genutzte          angemeldete Bildmarke 
  Bildmarken

Leitsätze (red.)

„Schriftliche Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt 
abgegeben werden oder nach den Rechtsvorschriften 
des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine ähnliche 
Wirkung haben“, gehören nach Art. 78 Abs. 1 Buchst. f 
der Verordnung Nr. 207/2009 zu den Beweismitteln für 
die Benutzung der Marke im Sinne der Verweisung in 
Regel 22 Abs. 4 der Verordnung Nr. 2868/95. Daher 
sind die Wirkungen einer schriftlichen Erklärung nur 
dann nach den Rechtsvorschriften des betreffenden 
Mitgliedstaats zu ermitteln, wenn sie nicht unter Eid oder 
an Eides statt abgegeben wurde.

17. Zur Einschränkung der bei der Anmeldung er-
fassten Ware und Dienstleistungen

EuG, Urt. v. 12.05.2016, T-750/14 – ELGO/ERGO

Leitsatz (red.)

Zwar kann der Anmelder einer Unionsmarke nach Art. 43 
Abs. 1 GMVO das Verzeichnis der von seiner Anmeldung 
erfassten Waren und Dienstleistungen jederzeit während 
des Verwaltungsverfahrens einschränken. Gleichwohl 
kann aus dieser Bestimmung nicht abgeleitet werden, 
dass die Stellen des EUIPO verpflichtet sind, vor dem 
Abschluss jeder Phase des Verwaltungsverfahrens 
der Frage nachzugehen, ob der Anmelder nicht 
beabsichtigt, einen solchen Antrag zu stellen. Daher 
ist das EUIPO grundsätzlich nicht verpflichtet, die 
Stellungnahme der anderen Verfahrensbeteiligten vor 
Erlass der Entscheidung der Widerspruchsabteilung 
an die Anmelderin zu übermitteln, und erst recht 
nicht, die Entscheidung über den Widerspruch zu 
vertagen, bis die Anmelderin ihre etwaige Absicht, 
einen erneuten Antrag auf Einschränkung des Waren- 
und Dienstleistungsverzeichnisses ihrer Anmeldung zu 
stellen, erklärt.

18. Verwechslungsgefahr zwischen „Casale Fres-
co“ und „FREZCO“ für Milchprodukte

EuG, Urt. v. 26.05.2016, T-254/15 – Casale Fresco/
FREZCO

Leitsatz (red.)

1. Der Umstand, dass die Eintragung einer Marke 
erfolgt ist, impliziert einen Mindestgehalt an Unter-
scheidungskraft, da nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der 
Verordnung Nr. 207/2009 Marken, die keine Unter-
scheidungskraft haben, von der Eintragung ausge-
schlossen sind.

2. Nach der Rechtsprechung kann das Verstehen ei-
ner Fremdsprache  im Allgemeinen nicht vermutet 
werden.
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=178127&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=685070
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=178123&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=685070
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=178128&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=685070
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=178133&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=685070
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=178129&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=685070
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=178131&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=685070
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=178131&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=685070
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:de:PDF
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/2868_codified_de.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=178132&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=685070
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:de:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=178784&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=103113
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=178784&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=103113
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:de:PDF
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BGH

19. Keine bösgläubige Anmeldung bei rein dekorati-
ver Verwendungsform

BGH, Urt. v. 15.10.2015, I ZB 69/14 – GLÜCKSPILZ

BPatG, Beschl. v. 29.04.2014, 27 W (pat) 8/14

Leitsatz

Der Umstand, dass eine Marke gegen rein dekorative 
Verwendungsformen ins Feld geführt wird, begründet 
nicht den Vorwurf einer böswilligen Anmeldung (§ 8 
Abs. 2 Nr. 10 MarkenG), wenn nicht weitere Anhalts-
punkte für rechtsmissbräuchliches Verhalten hinzutre-
ten.

20. Keine bösgläubige Anmeldung wegen Beein-
trächtigung eines räumlich beschränkten Unterneh-
menskennzeichens

BGH, Urt. v. 15.10.2015, I ZB 44/14 – LIQUIDROM

BPatG, Beschl. v. 28.11.2013, 30 W (pat) 32/12 (Leit-
sätze)

Leitsatz

Die Löschung einer Markeneintragung wegen bösgläu-
biger Anmeldung (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) kann nicht 
wegen der Beeinträchtigung eines Unternehmenskenn-
zeichens (§ 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) verlangt werden, 
das keinen bundesweiten, sondern nur einen räumlich 
auf das lokale Tätigkeitsgebiet des Unternehmens be-
schränkten Schutzbereich aufweist.

21. Verwendung eines Zeichens in Alleinstellung

BGH, Urt. v. 05.11.2015, I ZR 50/14 – ConText

OLG Zweibrücken, Entsch. v. 30.01.2014, 4 U 97/12

LG Frankenthal, Entsch. v. 15.05.2012, 6 O 356/11

Leitsätze

1. Ein Unterlassungsantrag, der im vorangestellten 
abstrakten Teil die Verwendung eines Zeichens in 
Alleinstellung zum Gegenstand hat, im angefügten 
„Insbesondere“-Teil aber das Zeichen innerhalb ei-
ner aus mehreren Bestandteilen bestehenden Ge-
samtbezeichnung aufführt, ist widersprüchlich und 
daher unbestimmt im Sinne des § 253 Abs. 2 Nr. 2 
ZPO.

2. Soll die Nutzung eines Firmenbestandteils unter-
sagt werden, muss eine Begehungsgefahr nicht 
nur für die Verwendung der Gesamtbezeichnung, 
sondern für die Benutzung des Firmenbestandteils 
bestehen.

3. Hat eine Partei ihr Vorbringen im Laufe des Rechts-
streits oder im Hinblick auf in einem Vorprozess ge-
haltenen Vortrag geändert, insbesondere präzisiert, 
ergänzt oder berichtigt, kann dies im Rahmen der 
Beweiswürdigung (§ 286 ZPO) Bedeutung erlan-
gen.

4. Die allgemeinen Grundsätze über die Verwirkung 
von Ansprüchen (§ 21 Abs. 4 MarkenG in Verbin-
dung mit § 242 BGB) sind bei der Durchsetzung von 
Ansprüchen aus einem Unternehmenskennzeichen 
neben der Regelung über die Anspruchsverwirkung 
in § 21 Abs. 2 MarkenG anwendbar.

22. Keine Kompetenz der Zivilgerichte bei Bestand 
eines Arzneimittel-Zulassungsbescheides für Paral-
lelimporte mit bestimmter Kennzeichnung

BGH, Urt. v. 02.12.2015, I ZR 239/14 – Eligard

OLG Hamburg, Entsch. v. 25.09.2014, 3 U 190/13

LG Hamburg, Entsch. v. 01.11.2013, 327 O 570/12

Leitsatz

Gestattet ein Verwaltungsakt dem Parallelimporteur 
eine bestimmte Kennzeichnung des parallel zu importie-
renden Arzneimittels, kann der Markeninhaber vor den 
Zivilgerichten grundsätzlich nicht geltend machen, die-
se Kennzeichnung verstoße gegen die Vorschriften des 
Arzneimittelgesetzes und sei deshalb rechtswidrig. Ist 
der auf der Grundlage von § 25 AMG erlassene Zulas-
sungsbescheid nicht nichtig, ist er der Prüfung zugrunde 
zu legen, ob der Markeninhaber sich aus berechtigten 
Gründen im Sinne von § 24 Abs. 2 MarkenG dem Ver-
trieb der parallelimportierten Arzneimittel widersetzen 
kann.

23. Unzulässigkeit eines Löschungsantrags bei 
Nichtangabe eines konkreten absoluten Schutzhin-
dernisses

BGH, Urt. v. 11.02.2016, I ZB 87/14 – Fünf-Streifen-
Schuh

BPatG, Beschl. v. 01.07.2014, 27 W (pat) 36/13

Leitsätze

1. Die Zulässigkeit eines Löschungsantrags gemäß 
§ 54 Abs. 1, §§ 50, 8 MarkenG setzt die Angabe 
eines konkreten absoluten Schutzhindernisses im 
Sinne von § 8 MarkenG voraus.

2. Die Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG wird durch 
einen unzulässigen Löschungsantrag nicht in Gang 
gesetzt.

24. Die in den §§ 126 ff. MarkenG enthaltenen Re-
gelungen vermitteln keinen lauterkeitsrechtlich, 
sondern einen kennzeichenrechtlich begründeten 
Schutz

BGH, Urt. v. 31.03.2016, I ZR 86/13 – Himalaya Salz

OLG Köln, Urt. v. 19.04.2013, 6 U 192/12

LG Köln, Entsch. v. 09.10.2012, 33 O 11/12

Leitsätze

1. Die in den §§ 126 ff. MarkenG enthaltenen Regelun-
gen vermitteln nach der Novellierung des Marken-
gesetzes durch das Gesetz zur Verbesserung der 
Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigen-
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=19&nr=73906&pos=577&anz=594&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=24b1e41002600e82efde30a35b7640d2&nr=26141&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c9429f234d544d8e2dcb311290c6ef51&nr=73933&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=e465437368623b2b11947624e9251d45&nr=25984&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Entscheidungen/Eilunterrichtungen/Marken_Beschwerdesenat/2014/30032_12.pdf
https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Entscheidungen/Eilunterrichtungen/Marken_Beschwerdesenat/2014/30032_12.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=3&nr=74712&pos=97&anz=609&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=1&nr=74765&pos=44&anz=609&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=8&nr=74288&pos=241&anz=594&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=8&nr=74288&pos=241&anz=594&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=169f30b6c21e0914ea04abb9cba2342b&nr=26357&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=1&nr=74762&pos=45&anz=609&Blank=1.pdf
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2013/6_U_192_12_Urteil_20130419.html
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tums vom 7.Juli 2008 (BGBl. I, S. 1191) für geografi-
sche Herkunftsangaben keinen lauterkeitsrechtlich, 
sondern einen kennzeichenrechtlich begründeten 
Schutz.

2. Die Bestimmung des § 127 Abs. 1 MarkenG ist 
unionsrechtskonform dahingehend einschränkend 
auszulegen, dass bei der Beurteilung der Frage, ob 
eine Gefahr der Irreführung über die geografische 
Herkunft des Produkts besteht, bei Agrarerzeugnis-
sen und Lebensmitteln mit der geografischen Her-
kunft etwa verbundene besondere Qualitäts- oder 
Eigenschaftsvorstellungen unberücksichtigt blei-
ben.

3. Ein Online-Händler ist für ein im eigenen Namen auf 
seiner Internetseite eingestelltes Verkaufsangebot 
als Täter verantwortlich, auch wenn er sich bei der 
Ausgestaltung der Produktpräsentation eines dritten 
Unternehmers – hier seines Lieferanten – bedient.

BPatG

25. Bestimmtheit und Unterscheidungskraft des 
Schutzgegenstandes bei Schokolade

BPatG, Beschl. v. 22.04.2016, 25 W (pat) 8/09 – Scho-
koladestäbchen III

Leitsätze

1. Beim Löschungs- bzw. Schutzentziehungsantrag 
nach §§ 54, 50 bzw. §§ 115 Abs. 1, 50 MarkenG 
handelt es sich um einen Popularantrag, der 
auf dem Allgemeininteresse an der Löschung 
ungerechtfertigt, d. h. entgegen bestehender 
Schutzhindernisse eingetragener Marken 
beruht. Trotz des kontradiktorischen Charakters 
dieses Verfahrens gilt der Amtsermittlungs- 
bzw. Untersuchungsgrundsatz nach § 59 Abs. 
1 bzw. § 73 Abs. 1 MarkenG uneingeschränkt. 
Angesichts des Allgemeininteresses bzw. 
öffentlichen Interesses darf die Entscheidung 
über die Löschung bzw. den Verbleib einer Marke 
im Register nicht von den Fähigkeiten und dem 
Engagement des Löschungsantragstellers bei der 
Führung des Löschungsverfahrens abhängen. 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass in dem auf eine rasche Erledigung 
einer großen Anzahl von Fällen angelegten 
Eintragungsverfahren Fehleintragungen in 
relevantem Umfang unvermeidbar sind, zumal 
die Entscheidung in der alleinigen Verantwortung 
des jeweiligen Markenprüfers liegt. Soweit die 
praxisrelevanten Eintragungshindernisse nach 
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG betroffen 
sind, sind Fehleintragungen amtsseitig nicht 
korrigierbar. Das auf Antrag Dritter eingeleitete 
Löschungs- bzw. Schutzentziehungsverfahren ist 
in diesen Fällen der einzige vom Gesetz eröffnete 
Weg einer Registerkorrektur. Insbesondere durch 
die markenmäßige (Fehl-)Monopolisierung von 
Warenformen und Warenverpackungen können 
eigentumsähnliche Rechte Dritter in gravierender 

Weise betroffen sein und den fairen Wettbewerb 
gefährden.

2. Eine Warenformmarke kann die für die 
Bejahung der Unterscheidungskraft erforderliche 
Herkunftsfunktion grundsätzlich nur dann erfüllen, 
wenn die fragliche Warengestaltung erheblich von 
der Norm und Branchenüblichkeit abweicht (st.Rspr. 
vgl. u. a. EuGH GRUR2004, 428 Rn. 49 - Henkel; 
GRUR Int. 2004, 631 Rn. 39 - Dreidimensionale 
Tablettenform I). Auf Warengebieten mit einer 
großen Vielfalt von Warenformen (z.B. bei 
Schokoladenwaren) bedarf eine als Marke 
angemeldete Warenform einer Ausgestaltung, 
die sie aus dem umfangreich verwendeten 
Formenschatz in betriebskennzeichnender Weise 
heraushebt. Nur eine solche Gestaltung stellt 
eine erhebliche und damit schutzbegründende 
Abweichung von der Branchenüblichkeit i. S. d. 
maßgeblichen Rechtsprechung des EuGH dar.

26. Keine Verwechslungsgefahr zwischen „Oxford 
Club“ und „Oxford“

BPatG, Beschl. v. 01.03.2016, 29 W (pat) 33/13 – Ox-
ford Club

Leitsätze

1. Eine Gemeinschaftsmarke, die infolge Benut-
zung Unterscheidungskraft in der Gemein-
schaft erlangt hat, verfügt grundsätzlich über 
durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Gleich-
wohl können auch in der Gemeinschaft ver-
kehrsdurchgesetzte Zeichen über eine Kenn-
zeichnungsschwäche verfügen, wenn hierfür 
besondere tatsächliche Umstände vorliegen.

2. Für die Beurteilung der Erhöhung der Kennzeich-
nungskraft einer Gemeinschafts(widerspruchs)
marke ist nicht vom Gemeinschaftsgebiet als 
maßgeblichem Benutzungsgebiet auszugehen, 
sondern von Deutschland als maßgeblichem 
Kollisionsgebiet.
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http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=4096&Seite=13&nr=27979&pos=205&anz=236&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=4096&Seite=13&nr=27979&pos=205&anz=236&Blank=1.pdf
https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Entscheidungen/Eilunterrichtungen/Marken_Beschwerdesenat/2016/25008_09.doc.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12290&Seite=1&nr=28049&pos=21&anz=241&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12290&Seite=1&nr=28049&pos=21&anz=241&Blank=1.pdf
https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Entscheidungen/Eilunterrichtungen/Marken_Beschwerdesenat/2016/29033_13.pdf
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Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

27. Anwaltshaftung auf Schadensersatz wegen un-
berechtigter Abmahnung

BGH, Urt. v. 01.12.2015, X ZR 170/12 – Unberechtigte 
Schutzrechtsverwarnung II

OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 08.11.2012, 6 U 161/11 

LG Frankfurt a. M., Urt. v. 20.07.2011 – 2-6 O 609/10  
Leitsätze

1. Den vom Schutzrechtsinhaber im Hinblick auf eine 
Schutzrechtsverwarnung eingeschalteten Rechts-
anwalt trifft gegenüber dem später Verwarnten eine 
Garantenpflicht dahin, den Schutzrechtsinhaber 
nicht in einer die Rechtslage unzutreffend einschät-
zenden Weise über die Berechtigung der Schutz-
rechtsverwarnung zu beraten.

2. Geht die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung 
auf eine fahrlässig unzutreffende Rechtsberatung 
des Schutzrechtsinhabers durch einen Rechtsan-
walt zurück, kann der Rechtsanwalt neben dem 
Schutzrechtsinhaber unter dem Gesichtspunkt ei-
nes rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in 
den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebe-
trieb zum Schadensersatz verpflichtet sein.

3. Hat der Rechtsanwalt den Schutzrechtsinhaber bei 
unklarer Rechtslage auf alle wesentlichen Gesichts-
punkte hingewiesen, die für oder gegen eine Verlet-
zung des Schutzrechts sprechen, und entscheidet 
sich der Schutzrechtsinhaber trotz der aufgezeigten 
Bedenken dazu, die Verwarnung auszusprechen, 
kommt eine Haftung des Rechtsanwalts wegen un-
berechtigter Schutzrechtsverwarnung nach § 823 
Abs. 1 BGB regelmäßig nicht in Betracht.

Zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen.

28. Zur prozessualen Sorgfaltspflicht

BGH, Urt. v. 08.12.2015, X ZR 132/13

BPatG, Urt. v. 07.10.2013, 4 Ni 26/11 (EP)

Leitsatz

Die prozessuale Sorgfaltspflicht gebietet es, vor Erhe-
bung einer Patentnichtigkeitsklage eine das Streitpatent 
betreffende Einspruchsentscheidung auszuwerten. An-
dernfalls liegt eine nachlässige Prozessführung vor.

29. Zur Zulässigkeit einer hilfsweisen Verteidigung 
des Streitpatents mit geänderten Ansprüchen in der 
Berufungsinstanz

BGH, Urt. v. 15.12.2015, X ZR 111/13 - Telekommunika-
tionsverbindung

BPatG, Urt. v. 08.05.2013, 5 Ni 11/11 (EP)

Leitsätze

1. Die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents mit 
geänderten Ansprüchen in der Berufungsinstanz 
kann regelmäßig nicht als sachdienlich im Sinne 
von § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG angesehen werden, 
wenn der Beklagte dazu bereits in erster Instanz 
Veranlassung hatte.

2. Ein Anlass zur zumindest hilfsweisen beschränkten 
Verteidigung in der ersten Instanz kann sich daraus 
ergeben, dass das Patentgericht in seinem nach 
§ 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis mitgeteilt hat, 
dass nach seiner vorläufigen Auffassung der Ge-
genstand des Streitpatents nicht auf einer erfinde-
rischen Tätigkeit beruhen dürfte.

3. Macht der Beklagte in der ersten Instanz keinen 
eigenständigen erfinderischen Gehalt der auf den 
Hauptanspruch rückbezogenen Unteransprüche 
des Streitpatents geltend und erklärt er nach rich-
terlichem Hinweis in der mündlichen Verhandlung 
vor dem Patentgericht, dass es bei der Verteidigung 
der erteilten Fassung sein Bewenden haben soll, 
handelt es sich um ein neues Verteidigungsmittel, 
wenn der Beklagte in der Berufungsinstanz das 
Streitpatent erstmals hilfsweise beschränkt durch 
die Kombination des Hauptanspruchs mit Unteran-
sprüchen des Streitpatents verteidigt und sich zur 
Begründung auf einen eigenständigen erfinderi-
schen Gehalt der Unteransprüche beruft.

30. Patentfähigkeit eines technischen Verfahrens 
ohne wissenschaftliche Begründung

BGH, Urt. v. 19.01.2016, X ZR 141/13 – Rezeptortyro-
sinkinase

BPatG, Urt. v. 09.07.2013, 3 Ni 37/11 (EP)

Leitsatz

Eine Lehre zum technischen Handeln, die die Nutzung 
einer Entdeckung zur Herbeiführung eines bestimmten 
Erfolgs lehrt, ist dem Patentschutz unabhängig davon 
zugänglich, ob die Lehre über die zweckgerichtete Nut-
zung des aufgedeckten naturgesetzlichen Zusammen-
hangs hinaus einen „erfinderischen Überschuss“ ent-
hält. Dies gilt auch für die Bereitstellung einer für ein Hu-
manprotein codierenden Nukleinsäuresequenz. Einer 
Kennzeichnung der Sequenz als isoliert oder durch ein 
technisches Verfahren gewonnen im Patentanspruch 
bedarf es dabei nicht.
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=19&nr=74414&pos=572&anz=624&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=19&nr=74414&pos=572&anz=624&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=18&nr=73786&pos=562&anz=624&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2013-10&Seite=5&nr=25362&pos=83&anz=97&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=18&nr=73927&pos=565&anz=624&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=18&nr=73927&pos=565&anz=624&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2013-5&Seite=4&nr=25113&pos=61&anz=76&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=18&nr=74097&pos=567&anz=624&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=18&nr=74097&pos=567&anz=624&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2013-7&Seite=5&nr=25425&pos=78&anz=115&Blank=1.pdf
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31. Streitwert im Nichtigkeitsverfahren

BGH, Urt. v. 16.02.2016, X ZR 110/13

BPatG, Urt. v. 04.04.2013, 2 Ni 59/11 (EP) verbunden 
mit 2 Ni 64/11 (EP)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Der gemeine Wert des Streitpatents richtet sich 
nach dem objektiven Interesse an der Vernichtung 
des Streitpatentes, mit dem zum Zeitpunkt der Kla-
geerhebung bzw. der Berufungseinlegung den an-
hängigen Verletzungsverfahren die Grundlage ent-
zogen werden soll, und ist damit auch unabhängig 
von dem endgültigen Ausgang dieser Verfahren. Et-
waige Bedenken, der Streitwert eines Verletzungs-
verfahrens sei nicht als Anhaltspunkt für den ange-
messenen Streitwert eines Nichtigkeitsverfahrens 
geeignet, tragen somit nicht.

2. Der Streitwert steht auch nicht zur Disposition des 
Nichtigkeitsbeklagten (= Patentinhabers), wenn 
nach der Rechtsprechung des Senats die von den 
Verletzungsgerichten im Verletzungsverfahren (vor-
läufig) festgesetzten Streitwerte bei der Streitwert-
bestimmung im Nichtigkeitsverfahren zugrunde ge-
legt werden. Im Übrigen steht es den Parteien des 
Nichtigkeitsverfahrens frei, Umstände vorzutragen, 
die es im Einzelfall rechtfertigen, den Streitwert im 
Nichtigkeitsverfahren höher oder niedriger fest-
zusetzen, als es die in den Verletzungsverfahren 
bestimmten Streitwerte zuzüglich eines regelmäßi-
gen Zuschlags von 25 % für die Eigennutzung des 
Streitpatents indizieren. 

32. Die Bezeichnung „olivenförmig“

BGH, Urt. v. 25.02.2016, X ZR 18/14

BPatG, Urt. v. 24.10.2013, 2 Ni 79/11 (EP)

Leitsätze

1. Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch wird 
als olivenförmig ein Gebilde bezeichnet, dessen 
Grundform sowohl im Längsschnitt als auch im 
Querschnitt - vergleichbar einer Olive - in etwa ei-
nem Kreis oder einer Ellipse entspricht. (nichtamtl.)

2. Damit ist einerseits zwar nicht ausgeschlossen, 
dass ein olivenförmiges Stück in seinem Umfang 
etwas abgeflacht sein kann. Andererseits muss 
aber immer eine gewisse Wölbung vorhanden sein 
und es dürfen keine abrupten Übergänge zwischen 
Ober- und Unterseite auftreten. Vor diesem Hin-
tergrund kann eine flache Platte mit abgerundeten 
Ecken und Kanten nicht als olivenförmig angesehen 
werden. (nichtamtl.)

3. Durch die Bezeichnung „olivenförmig“ in Verbindung 
mit der ihr zugrundeliegenden Auslegung nach dem 
allgemeinen Sprachgebrauch, sind die charakteris-
tischen Merkmale für die Gestaltung hinreichend 
klar bestimmt. Art 84 EPÜ verlangt keine Festle-
gung etwa in dem Sinne, dass auf die Form eines 
geometrischen, mathematisch exakt definierbaren 
Körpers Bezug genommen werden müsste. (red.)

33. Konzeptioneller Mangel im Forschungs- und 
Entwicklungsvertrag

BGH, Urt. v. 05.04.2016, X ZR 8/13 – Filmscanner

OLG Brandenburg, Urt. v. 21.11.2012, 7 U 206/08

LG Potsdam, Urt. v. 03.12.2008, 52 O 82/04 

Leitsätze

1. Haben die Parteien eines Forschungs- und Ent-
wicklungsvertrags vereinbart, dass jede Partei mit 
den von ihr getragenen Entwicklungskosten belas-
tet bleibt, wenn die Entwicklung eines marktfähigen 
Produkts scheitert, kommt eine Einstandspflicht ei-
ner Partei für einen - unentdeckt gebliebenen - der 
Fertigstellung der Entwicklung entgegenstehenden 
Mangel des dem Vertrag zugrunde liegenden tech-
nischen Konzepts regelmäßig nicht in Betracht.

2. Überträgt eine Partei des Forschungs- und Entwick-
lungsvertrags ihre vertragliche Rechtsposition - mit 
Zustimmung der anderen Vertragspartei - entgeltlich 
auf einen Dritten, stellt ein solcher konzeptioneller 
Mangel, sofern er weiterhin unentdeckt geblieben 
ist, weder ohne weiteres einen Fehler des übertra-
genen Rechts dar, noch berechtigt er den Zessionar 
ohne weiteres dazu, sich vom Übertragungsvertrag 
zu lösen oder die vereinbarte Gegenleistung zu ver-
weigern.

BPatG

34. Akteneinsicht bei Geheimhaltungsvereinbarung

BPatG, Beschl. v. 17.02.2016, 4 ZA (pat) 1/16 zu 4 Ni 
(EU) – Akteneinsicht bei Geheimhaltungsvereinbarung

Leitsatz

Das Vorliegen eines der Akteneinsicht Dritter im Nichtig-
keitsverfahren vor dem Bundespatentgericht entgegen-
stehenden schutzwürdigen Gegeninteresses im Sinne 
von § 99 Abs. 3 Satz 3 PatG muss durch den Akteninhalt 
begründet sein und kann nicht losgelöst hiervon durch 
eine bloße Geheimhaltungsvereinbarung der Parteien 
des früheren Nichtigkeitsverfahrens begründet werden.

35. Erforderlichkeit der konkreten Anregung bei Ge-
brauch einer zum Standard-Repertoire zählenden 
technischen Lösung

BPatG, Urt. v. 08.03.2016, 4 Ni 24/14 (EP) – Tongeber

Leitsatz

Auch wenn eine technische Lösung, von der die erfin-
dungsgemäße Lehre Gebrauch macht, zum allgemei-
nen Standard-Repertoire des für die Problemlösung 
angesprochenen Fachmanns zählt, so bedarf dieser 
Gebrauch - hier für die weitere Ausbildung eines erfin-
dungsgemäßen Tongebers - jedenfalls dann einer kon-
kreten Anregung, wenn die Anwendung des Standard-
Repertoires zu der vom Fachmann als Ausgangspunkt 
für eine Problemlösung herangezogenen Lehre im Wi-
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=18&nr=74201&pos=569&anz=624&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2013-4&Seite=6&nr=25152&pos=96&anz=103&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2013-4&Seite=6&nr=25152&pos=96&anz=103&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=18&nr=74781&pos=559&anz=624&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2013-10-24&nr=25699&pos=6&anz=10&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=17&nr=74691&pos=529&anz=588&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=4&nr=27942&pos=67&anz=238&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=4&nr=27942&pos=67&anz=238&Blank=1.pdf
https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Entscheidungen/Eilunterrichtungen/Nichtigkeitssenat/2016/04001zu16zu04009_05EU.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=1&nr=28026&pos=24&anz=227&Blank=1.pdf
https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Entscheidungen/Eilunterrichtungen/Nichtigkeitssenat/2016/04024_14ep.pdf
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derspruch steht (im Anschluss an BGH GRUR 2014, 647 
– Farbversorungssystem BGHZ 200, 229 – Kollagenase 
I).

36. Aufnahme von Merkmalen in einen geänderten 
Patentanspruch

BPatG, Urt. v. 10.03.2016, 4 Ni 12/13 – Bohrhilfe

Leitsätze

1. Soweit das erteilte Patent nur Verfahrensansprü-
che zur Erstellung einer Vorrichtung (hier Bohrhilfe 
für ein Zahnimplantat) enthält, deren Gegenstand 
sich auf die der abschließenden Fertigung der 
Vorrichtung vorausgehenden Verfahrensschritte 
beschränkt, stellt die Aufnahme von Merkmalen in 
einen geänderten Patentanspruch, welche auch die 
Fertigung der Vorrichtung lehren, keine Beschrän-
kung des Patentgegenstands dar, sondern begrün-
det eine unzulässige Erweiterung des Schutzbe-
reichs nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜG; Art. 138 
Abs. 1 Buchst. d EPÜ, da der geänderte Patentan-
spruch erstmals auch das so gefertigte Erzeugnis 
nach § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG unter den Schutzbereich 
des Patents stellen würde.

2. Eine derartige Änderung wird auch nicht deshalb 
zulässig, weil das erteilte Patent abhängige Verfah-
rensansprüche aufweist, die auch die Fertigung des 
Gegenstands umfassen, sofern diese Ansprüche 
nur speziellen Ausführungsformen der im geänder-
ten Anspruch in allgemeiner Form beanspruchten 
Fertigung des Gegenstands beinhalten.

OLG

37. „Fertigung aus einem Material“

OLG Düsseldorf, Urt. v. 11.06.2015, I- 15 U 106/14

LG Düsseldorf, Urt. v. 27.05.2014, 4a O 28/13 – Dicht-
streifen mit Endkappe

Leitsatz (nichtamtl.)

Die Angabe, dass ein Erzeugnis bestimmte Bestandteile 
„enthalten“ soll, offenbart nicht ohne weiteres auch als zur 
Erfindung gehörend, es bestehe ausschließlich aus den 
im Patent genannten Bestandteilen (Rechtsprechung 
des BGH). Allerdings besteht ein wesentlicher 
Unterschied zu der Formulierung „Fertigung aus einem 
Material“ dahingehend, dass der Begriff „enthalten“ 
bereits nach dem allgemein üblichen Sprachgebrauch 
regelmäßig bedeutet, der genannte Bestandteil ist (nur) 
einer von mehreren, während eine „Fertigung aus einem 
Material“ nicht das Vorhandensein anderer Bestandteile 
impliziert, sondern vielmehr nahelegt, dass das Bauteil 
ausschließlich – oder zumindest im Wesentlichen – aus 
dem bezeichneten Werkstoff hergestellt wird. 

LG

38. Zu Standardessentiellen Patenten

LG Mannheim, Urt. v. 08.01.2016, 7 O 96/14 

Leitsätze

1. Der Klage auf Unterlassung und Rückruf sowie Ent-
fernung aus den Vertriebswegen aus einem stan-
dardessentiellen Patent steht jedenfalls in Über-
gangsfällen, in denen die Klage vor der Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofes in Sachen 
Huawei Technologies ./. ZTE (Urteil vom 16. Juli 
2015 - C-170/13, idF des Berichtigungsbeschlus-
ses vom 15. Dezember 2015), erhoben wurde, nicht 
entgegen, dass die Klägerseite ihre Obliegenheiten 
nicht bereits vor, sondern erst mit der Klageerhe-
bung oder danach erfüllt hat.

2. Auch wenn der vollständige Text des Standards 
nur gegen eine Schutzgebühr von 10.000 US-$ 
erhältlich wäre, ist es einem weltweit tätigen Tech-
nologieunternehmen, das sich nicht mit in den ihm 
überlassenen Claim-Charts enthaltenen Auszügen 
aus dem Standard zufrieden geben will, zuzumuten, 
diesen Betrag aufzuwenden, um die Verletzungsfra-
ge eigenverantwortlich prüfen zu können.

3. Reagiert der (angebliche) Patentverletzer, der die 
angegriffenen Ausführungsformen auch in anderen 
Schutzstaaten des Klagepatents und der Europä-
ischen Union vertreibt, auf ein Lizenzangebot des 
Patentinhabers, das eine weltweite Portfoliolizenz 
zum Gegenstand hat, nur mit einem auf Deutsch-
land und das Klagepatent beschränkten Gegenan-
gebot, so entspricht dies nicht den üblichen Gepflo-
genheiten und kann daher nicht als FRAND-gemäß 
angesehen werden.

4. Es gibt keinen Grundsatz, dass der Patentinhaber 
im Falle von patentverletzenden Komponenten ei-
ner Vorrichtung ausschließlich (oder zuerst) gegen 
den Hersteller dieser Komponenten (und nicht ge-
gen den Vertreiber der Gesamtvorrichtung) vorzu-
gehen habe.

5. Selbst wenn die Standardisierung und/oder die Ein-
bringung der Lehre des Klagepatents in den Stan-
dard gegen Art. 101 AEUV verstieße, würde dies 
nicht einer Durchsetzung der Ansprüche auf Unter-
lassung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebs-
wegen entgegenstehen.

39. Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory 
(FRAND)

LG Mannheim, Urt. v. 29.01.2016, 7 O 66/15 

Leitsätze

1. Den Anforderungen des Europäischen Gerichtsho-
fes in Sachen Huawei Technologies ./. ZTE (Urteil 
vom 16. Juli 2015 - C-170/13, idF des Berichti-
gungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015), dass 
der Inhaber eines standardessentiellen Patents 
einen (angeblichen) Verletzer auf die ihm vorge-
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http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=3&nr=27912&pos=51&anz=219&Blank=1.pdf
https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Entscheidungen/Eilunterrichtungen/Nichtigkeitssenat/2016/04012_13ep.pdf
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Landgerichte&Art=en&Datum=2016&Sort=12290&nr=20517&pos=6&anz=16
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Landgerichte&Art=en&Datum=2016&Sort=12290&nr=20430&pos=9&anz=16
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worfene Patentverletzung hinweisen und dabei das 
Patent bezeichnen sowie angeben soll, auf welche 
Weise es verletzt sein soll, kann jedenfalls durch 
die Übersendung sog. „Claim-Charts“, also einer 
Gegenüberstellung der Merkmale des Klagepatents 
und des Standards, genügt werden, wenn die da-
rin enthaltenen Informationen den Benutzer des 
Standards in die Lage versetzen, den Verletzungs-
vorwurf intern oder durch Hinzuziehung externen 
Sachverstandes zu beurteilen.

2. Soweit der Gerichtshof ausführt, dass der Patentin-
haber ein konkretes schriftliches Lizenz-Angebot zu 
FRAND-Bedingungen zu unterbreiten hat, bedeu-
tet dies nicht, dass das Verletzungsgericht für den 
Fall, dass der (angebliche) Patentverletzer - wie 
regelmäßig - in Abrede stellt, dass dieses Angebot 
FRAND-Kriterien entspricht, gehalten ist, nunmehr 
nach objektiven Gesichtspunkten zu entscheiden, 
ob das Angebot des SEP-Inhabers tatsächlich 
FRAND ist oder nicht. Vielmehr ist es ausreichend, 
wenn der Patentinhaber substantiiert darlegt, wes-
halb sein Angebot seiner Auffassung nach FRAND-
Kriterien genügt und der (angebliche) Verletzer 
keine Gesichtspunkte aufzeigt, die das Angebot 
des Patentinhabers evident als nicht den FRAND-
Kriterien entsprechend erscheinen lassen.

40. Patentverletzung durch Applikationssoftware für 
die Verwaltung digitaler Bilder

LG München, Urt. v. 21.04.2016, 7 O 5930/15 

Leitsätze (nichtamtl.)

1. In einer Klage wegen Patentverletzung kann der 
Kläger auch nur eine beschränkte Anspruchsfas-
sung geltend machen, da Beschränkungen schon 
vor dem rechtskräftigen Abschluss des Nichtigkeits-
verfahrens berücksichtigt werden können (BGH 
GRUR 2010, 904, 908 - Maschinensatz).

2. Ein Patentanspruch ist im Zweifel so zu verstehen, 
dass sich keine Widersprüche zu den Ausführungen 
in der Beschreibung und den Zeichnungen ergeben; 
andernfalls dürfen diese nicht zur Bestimmung des 
Gegenstands des Patents herangezogen werden 
(BGHZ 189, 330 = GRUR 2011, 701 – Okklusions-
vorrichtung).

3. Die für ein Benutzungsverbot nach § 10 PatG er-
forderliche Beziehung der Tathandlung zum Inland 
erfordert bei Vorrichtungs- oder Systemansprü-
chen nicht, dass sich die gesamte Vorrichtung und 
der Server im Inland befinden.

4. Allein die Anhängigkeit einer Nichtigkeitsklage ist 
kein Grund, den Verletzungsrechtsstreit auszuset-
zen. Bei der Interessensabwägung gebührt grund-
sätzlich dem Interesse des Patentinhabers an 
der Durchsetzung seines Patents Vorrang. Damit 
kommt eine Aussetzung nur in Betracht, wenn eine 
Vernichtung des Klagepatents mit überwiegender 
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist (BGHZ 202, 288 
= GRUR 2014, 1237 - Kurznachrichten).

41. „Anbieten“ und „Liefern“

LG München, Urt. v. 21.04.2016, 7 O 16945/15 

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Dem Eintrag im Patentregister kommt im Rechts-
streit eine Indizwirkung zu, so dass es in einem 
Verletzungsrechtsstreit zur Inhaberschaft regelmä-
ßig keines weiteren Vortrags bedarf, solange der 
Gegner keine konkreten Anhaltspunkte für die Un-
richtigkeit des Registers aufzeigt (BGHZ 197, 196 = 
GRUR 2013, 713, 717 – Fräsverfahren).

2. „Anbieten“ iSv § 9 II 1 PatG umfasst über Ver-
tragsangebote nach § 145 BGB hinausgehend auch 
vorbereitende Handlungen (BGH GRUR 2003, 
1031, 1032 – Kupplung für optische Geräte). 

3. Ein Anspruch auf Unterlassung des Anbietens ge-
mäß Art. 64 I EPÜ iVm § 139 I PatG umfasst nicht 
die Handlungsalternative des Lieferns, wenn eine 
solche Handlung weder vorgetragen noch sonst 
ersichtlich ist. Für die Kostenentscheidung sind 
ohne weitere Anhaltspunkte die Ansprüche aus 
den Handlungsalternativen „Anbieten“ und „Liefern“ 
gleich zu gewichten. 

42. Erfolgreiche einstweilige Verfügung wegen Pa-
tentverletzung durch ein Generikum

LG München, Urt. v. 20.05.2016, 21 O 22243/15 

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Die Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes 
in Bezug auf Ansprüche aus einem technischen 
Schutzrecht ist jedenfalls nicht ausschließlich auf 
solche Fälle beschränkt, in denen der Rechtsbe-
stand des Schutzrechtes eindeutig gesichert er-
scheint (Abweichung zu OLG Düsseldorf BeckRS 
2012, 07679).

2. In die im Rahmen des einstweiligen Rechtsschut-
zes gebotene Güter- und Interessenabwägung 
kann bei Patentstreitigkeiten im Pharmabereich 
hinsichtlich etwaiger Verletzungshandlungen von 
Generikaunternehmen der Umstand einfließen, 
dass durch die Festsetzung von Festpreisen dem 
Patentinhaber ein Preisverfall drohen kann, wäh-
rend der mögliche Schaden des mit geringerem un-
ternehmerischen Risiko tätigen Generikaherstellers 
eher durch Ersatzleistungen auszugleichen ist. Dies 
kann es für den Antragsteller unzumutbar machen, 
zunächst den Ausgang eines Angriffsverfahrens 
auf sein Schutzrecht abzuwarten (Fortführung von 
OLG Düsseldorf GRUR-RR 2013, 236 – Flupirtin-
Maleat).

3. Für die Anordnung einer Sicherheitsleistung iSd 
§ 921 S. 2 ZPO besteht im Rahmen der gerichtli-
chen Ermessenausübung nach § 938 I ZPO nur An-
lass, wenn Anhaltspunkte erkennbar oder konkret 
dafür vorgetragen sind, dass ein etwaiger Scha-
densersatzanspruch des unterlegenen Antragsgeg-
ners nach § 945 ZPO gegenüber dem Antragstel-
ler nicht realisiert werden könnte (Fortführung von 
OLG München BeckRS 2013, 14928). 
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http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2016-N-07658?hl=true
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2016-N-07657?hl=true
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2016-N-09402?hl=true
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Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

43. Öffentliche Wiedergaben in Rehabilitationszent-
ren 

EuGH, Urt. v. 31.05.2016, C-117/15

Leitsatz

In einer Rechtssache wie der des Ausgangsverfahrens, 
in der durch die Verbreitung von Fernsehsendungen 
über Fernsehgeräte, die der Betreiber eines Rehabilitati-
onszentrums in seinen Räumlichkeiten installiert hat, die 
Urheberrechte und Leistungsschutzrechte einer Vielzahl 
von Betroffenen, insbesondere Komponisten, Textdich-
tern und Musikverlegern, aber auch ausübenden Künst-
lern, Tonträgerherstellern und Urhebern von Sprach-
werken sowie deren Verlagen, betroffen sein sollen, ist 
die Frage, ob ein solcher Sachverhalt eine „öffentliche 
Wiedergabe“ darstellt, sowohl nach Art. 3 Abs. 1 der 
Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung 
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der ver-
wandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft 
als auch nach Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2006/115/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 
Dezember 2006 zum Vermietrecht und Verleihrecht 
sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten 
Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums zu 
beurteilen, und zwar anhand derselben Auslegungskri-
terien. Ferner sind diese beiden Bestimmungen dahin 
auszulegen, dass eine solche Verbreitung eine „öffentli-
che Wiedergabe“ darstellt.

44. Zuständigkeit bei Rechtsstreitigkeiten um Abga-
be auf „Handy Speichermedien“

EuGH, Urt. v. 21.04.2016, C-572/14

Leitsatz

Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Ra-
tes vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zu-
ständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen ist dahin 
auszulegen, dass bei einer Klage auf Zahlung einer Ver-
gütung, die nach einer nationalen Regelung wie der im 
Ausgangsverfahren in Rede stehenden zur Umsetzung 
der in Art. 5 Abs. 2 Buchst. b 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 vorgesehenen Regelung des 
„gerechten Ausgleichs“ geschuldet wird, eine „unerlaub-
te Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten 
Handlung gleichgestellt ist, oder Ansprüche aus einer 
solchen Handlung“ im Sinne von Art. 5 Nr. 3 dieser Ver-
ordnung den Gegenstand des Verfahrens bilden.

BVerfG

45. Verwendung von Samples zur künstlerischen 
Gestaltung  kann Eingriff in Urheber- und Leistungs-
schutzrechte rechtfertigen

BVerfG, Urt. v. 31.05.2016, 1 BvR 1585/13

BGH, Urt. v. 13.12.2012, I ZR 182/11

OLG Hamburg, Urt. v. 17.08.2011, 5 U 48/05

BGH, Urt. v. 20.11.2008, I ZR 112/06

OLG Hamburg, Urt. v. 07.06.2006, 5 U 48/05

LG Hamburg, Urt. v. 08.10.2004, 308 O 90/99

Leitsätze

1. Die von Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG geforderte kunst-
spezifische Betrachtung verlangt, die Übernahme 
von Ausschnitten urheberrechtlich geschützter Ge-
genstände als Mittel künstlerischen Ausdrucks und 
künstlerischer Gestaltung anzuerkennen. Steht die-
ser Entfaltungsfreiheit ein Eingriff in Urheber- oder 
Leistungsschutzrechte gegenüber, der die Verwer-
tungsmöglichkeiten nur geringfügig beschränkt, so 
können die Verwertungsinteressen der Rechtein-
haber zugunsten der Kunstfreiheit zurückzutreten 
haben.

2. Der Schutz des Eigentums kann nicht dazu führen, 
die Verwendung von gleichwertig nachspielbaren 
Samples eines Tonträgers generell von der Erlaub-
nis des Tonträgerherstellers abhängig zu machen, 
da dies dem künstlerischen Schaffensprozess nicht 
hinreichend Rechnung trägt. 

3. Bei der Kontrolle der fachgerichtlichen Anwen 
dung des Rechts der Europäischen Union prüft das 
Bundesverfassungsgericht insbesondere, ob das 
Fachgericht drohende Grundrechtsverletzungen 
durch Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen 
Union abgewehrt hat und ob der unabdingbare 
grundrechtliche Mindeststandard des Grundgeset-
zes gewahrt ist. 

Vgl. zum Sampling ein aktuelles Urteil des US-Beru-
fungsgerichts von Kalifornien sowie die dazu korrespon-
dierende Zusammenfassung von heise online

BGH

46. Pressemitteilung: Gegenstandswert der Abmah-
nung und Haftung des Anschlussinhabers bei File-
sharing

Der BGH hat am 12.05.2016 sechs Urteile zu Rechtssa-
chen, die Bezug zur Teilnahme an Internet-Tauschbör-
sen haben, erlassen.

In den Rechtssachen I ZR 272/14, I ZR 1/15, I ZR 43/15 
sowie ZR 44/15 nahm das Gericht insbesondere zur 
Höhe der ersatzfähigen Kosten für vorgerichtliche Ab-
mahnungen Stellung.
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179101&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=427207
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0028:0035:DE:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176804&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=782071
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:DE:PDF
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/05/rs20160531_1bvr158513.html
https://openjur.de/u/623989.html
https://openjur.de/u/172802.html
https://openjur.de/u/73903.html
http://www.judicialis.de/Oberlandesgericht-Hamburg_5-U-48-05_Urteil_07.06.2006.html
http://www.heise.de/downloads/18/1/8/2/4/7/2/2/Vmgsalsoul.pdf
http://www.heise.de/newsticker/meldung/0-23-Sekunden-Auch-Madonna-darf-gratis-sampeln-3226001.html
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Der BGH stellte dabei klar, dass der Gegenstands-
wert der Abmahnungen nicht stets das Doppelte der 
Lizenzgebühr betrage. Der Gegenstandswert einer 
Abmahnung müsse vielmehr nach dem Interesse des 
Rechteinhabers an der Unterbindung einer zukünftigen 
Rechtsverletzung bemessen werden, wobei auch die 
Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen seien. Er 
führte aus, dass durch eine pauschale Bestimmung des 
Gegenstandswerts verkannt werde, dass durch die Zu-
gänglichmachung der Werke in einer Tauschbörse nicht 
nur die Werkslizenzierung, sondern auch die kommerzi-
elle Auswertung der Werke beeinträchtigt werde.

Im Verfahren I ZR 48/15 bestritt der wegen der öffent-
lichen Zugänglichmachung von 809 Audiodateien auf 
Schadensersatz und Ersatz der Abmahnkosten in An-
spruch genommene Beklagte die Aktivlegitimation  der 
Kläger, die Richtigkeit der Ermittlungen sowie seine Tä-
terschaft. Unter anderem führte er an, dass auch seine 
Frau und seine Kinder Zugriff zu den im Haushalt ge-
nutzten Computer hatten. Der BGH wies die Revision 
im Wesentlichen zurück und führte aus, dass das OLG 
Köln als Vorinstanz zurecht von der Haftung des Beklag-
ten ausgegangen sei: Eine Täterschaft der Frau scheide 
aufgrund der Beweislage aus. Die Täterschaft der Kin-
der sei nicht hinreichend konkret dargelegt worden.

Im Verfahren I ZR 86/15 führte die Beklagte an, dass 
ihre in Australien lebende Nichte und deren Lebensge-
fährte bei einem Besuch die Verletzungshandlung be-
gangen hätten. Der BGH hat in dieser Rechtssache das 
klageabweisende Urteil des AG Hamburgs wiederher-
gestellt und führte zur Begründung an, dass eine Störer-
haftung der Beklagten ausscheide. Insbesondere führte 
er aus, dass eine Belehrung über die Rechtswidrigkeit 
der Teilnahme an Filesharing-Plattformen ohne konkrete 
Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Anschlussnutzung 
unzumutbar sei. Eine anlasslose Belehrungs- sowie 
Überwachungspflicht für Mitglieder einer Wohngemein-
schaft bestehe nicht.

Quelle: BGH, Pressemitteilung v. 12.05.2016

47. Pauschale Beteiligung an der Gesamtvertei-
lungssumme ist unzulässig

BGH, Urt. v. 21.04.2016, I ZR 198/13

OLG München, Urt. v. 17.10.2013, 6 U 2492/12

LG München I, Teilurt. v. 24.05.2012, 7 O 28640/11

Leitsatz

Eine Verwertungsgesellschaft hat die Einnahmen aus 
ihrer Tätigkeit nach dem wesentlichen Grundgedan-
ken des § 7 Satz 1 UrhWG ausschließlich an die Be-
rechtigten zu verteilen, und zwar in dem Verhältnis, in 
dem diese Einnahmen auf einer Verwertung der Rechte 
und Geltendmachung von Ansprüchen der jeweiligen 
Berechtigten beruhen. Damit ist es unvereinbar, wenn 
Verlegern nach der Satzung der Verwertungsgesell-
schaft Wort ein ihrer verlegerischen Leistung entspre-
chender Anteil am Ertrag zusteht und Verlage nach dem 
Verteilungsplan dieser Verwertungsgesellschaft einen 
pauschalen Anteil der Verteilungssumme unabhängig 
davon erhalten, ob und inwieweit die Einnahmen der 

Verwertungsgesellschaft auf der Wahrnehmung der ihr 
von Verlegern eingeräumten Rechte oder übertragenen 
Ansprüche beruhen.

Zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen.

OLG

48. Voraussetzungen der Berechtigung zur Weiter-
gabe eines Produktkeys

OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 05.04.2016, 11 U 113/15

LG Frankfurt a.M., Urt. v. 31.07.2015, 2-3 O 118/15

Leitsätze

1. Ist Erschöpfung eingetreten, erstreckt sich das 
Recht zum Weiterverbreiten einer Kopie eines Com-
puterprogramms sowohl auf die Weitergabe eines 
Datenträgers selbst als auch auf die Bekanntgabe 
des zum Herunterladen des Programms erforderli-
chen Produktschlüssels.

2. Neben den Voraussetzungen der Erschöpfung, wel-
che insbesondere die erstmalige Einräumung eines 
zeitlich unbegrenzten Nutzungsrechts gegen Zah-
lung eines angemessenen Entgelts beinhalten, ist 
die Berechtigung zum Weiterverkauf daran gebun-
den, dass der Verkäufer keine Kopie des Computer-
programms zurückbehält.

3. Der Veräußerer genügt dieser Voraussetzung, 
wenn er entweder die eigene Programmkopie dem 
Erwerber übergibt oder aber seine eigene Kopie un-
brauchbar macht.

49. Kein urheberrechtlicher Schutz des Ausdrucks 
„Wenn das Haus nasse Füsse hat“

OLG Köln, Urt. v. 08.04.2016, 6 U 120/15

LG Köln, Urt. v. 11.06.2015, 31 O 498/14

Leitsätze 

1. Sprachliche Mitteilungen sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 
UrhG geschützt, wenn sie entweder ihrer Darstel-
lungsform nach oder wegen ihres Inhaltes eine per-
sönliche geistige Schöpfung beinhalten. (nichtamtl.)

2. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass, je kürzer der 
Text ist, umso höhere Anforderungen an die Origi-
nalität zu stellen sind, um noch eine eigenschöp-
ferische Prägung annehmen zu können. Auf diese 
Weise wird zugleich sichergestellt, dass einfache 
Redewendungen der Alltagssprache für den allge-
meinen Gebrauch freigehalten werden. (nichtamtl.)

3. Der Ausdruck „Wenn das Haus nasse Füße hat“ 
weist keine besondere sprachliche Gestaltung auf, 
vermittelt auch keinen besonders originellen ge-
danklichen Inhalt und stellt keinen prägnant-geist-
reichen in sich geschlossenen Sinnspruch in Prosa 
dar, der eine Erkenntnis, Erfahrung oder Lebens-
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2016&Sort=3&nr=74637&pos=1&anz=88
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=74554&pos=0&anz=1
https://www.telemedicus.info/urteile/Urheberrecht/1447-OLG-Muenchen-Az-6-U-249212-Pauschaler-Verlegeranteil-der-VG-Wort-unzulaessig.html
https://openjur.de/u/498216.html
https://dejure.org/gesetze/UrhWG/7.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2016/6_U_120_15_Urteil_20160408.html
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weisheit vermittelt (Aphorismus), sondern ist im 
Kern eine beschreibende Inhaltsangabe.(red.)

4. Dem Ausdruck kommt daher mangels Schöpfungs-
höhe kein urheberrechtlicher Schutz zu.(red.)

50. Betreiber eines Online-Videorekorders hat kei-
nen Anspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrages 
zur Weitersendung nach § 87 Abs. 5 UrhG

OLG München, Urt. v. 03.06.2015, 6 Sch 7/14

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Aus dem Kontrahierungszwang des § 87 Abs. 5 
UrhG kann die Klägerin keinen Anspruch gegen die 
Beklagte dahingehend herleiten, ihr - zu angemes-
senen Bedingungen - ein einfaches Nutzungsrecht 
zur Kabelweitersendung des Programms der Be-
klagten im Zusammenhang mit dem Online-Video-
recorder Save.TV einzuräumen.

2. Nach § 87 Abs. 5 UrhG sind Sendeunternehmen 
und Kabelunternehmen grundsätzlich verpflichtet, 
einen Vertrag über die Kabelweitersendung i.S.d. 
§ 20b Abs. 1 Satz 1 UrhG abzuschließen, sofern 
nicht ein die Ablehnung des Vertragsschlusses 
sachlich rechtfertigender Grund besteht. Die mit 
diesem Kontrahierungszwang einhergehende Ein-
schränkung der Vertragsfreiheit steht im Einklang 
mit der (durch § 20b Abs. 1 Satz 2 UrhG umgesetz-
ten) Richtlinie 93/83/EWG. 

3. Voraussetzung für den Kontrahierungszwang ist in-
des, dass die Klägerin im Zusammenhang mit ihrem 
Internet-Videorecorder eine Kabelweitersendung 
vornimmt. Dieses als Unterfall des Weitersende-
rechts (§ 87 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1 UrhG) in § 20b UrhG 
geregelte Nutzungsrecht setzt nach der Legaldefini-
tion des § 20b Abs. 1 Satz 1 UrhG voraus, dass das 
von einem Sendeunternehmen gesendete Werk, 
welches in ein (von dem Sendeunternehmen zu-
sammengestelltes und verantwortetes) Programm 
eingebettet ist, zeitgleich, unverändert und vollstän-
dig durch Kabelsysteme weitergeleitet wird. 

4. Fehlt es an einer Einbettung in ein Programm, wer-
den mithin lediglich einzelne Werke per Kabel an 
eine Öffentlichkeit i.S.d. § 15 Abs. 3 UrhG  weiterge-
leitet, liegt eine Kabelweitersendung nicht vor. 

5. Gleiches gilt, sofern die Weitersendung des Pro-
gramms unvollständig ist; denn derjenige, der sich 
auf die Weiterleitung der beliebtesten Sendungen 
aus – einem oder mehreren – fremden Program-
men beschränkt und auf diese Weise gleichsam 
sein eigenes „Rosinenprogramm“ zusammenstellt, 
soll nach der ratio legis nicht in den Genuss des 
nach § 87 Abs. 5 UrhG erleichterten Rechtserwerbs 
kommen.

51. Plattform haftet für urheberrechtswidrige Bilder 
seiner Verkäufer

LG Berlin, Urt. v. 26.01.2016, 16 O 103/14

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Bilder, die durch den Einsatz eines sog. “virtuellen 
Fotostudios” entstehen, genießen als “Werke, die 
ähnlich wie Lichtbilder geschaffen wurden” Schutz 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG.

2. Ein Plattformbetreiber haftet für die Wiedergabe 
von Produktabbildungen in den festgestellten Ver-
letzungshandlungen als Täterin, weil sie durch den 
Einsatz eines Algorithmus selbst darauf einwirkt, 
welche Abbildungen bei den konkreten Angeboten 
erscheinen. 

3. Wer den Algorithmus entwickelt hat und pflegt, ist 
unerheblich. Entscheidend bleibt, dass sich der 
Plattformbetreiber dieses Instrumentes bedient, um 
aus der Fülle der von den Händlern hochgeladenen 
Produktinformationen diejenigen auszuwählen, die 
auf der Angebotsseite erscheinen sollen. Sie greift 
damit in die Autonomie des einzelnen Händlers ein, 
der möglicherweise ein ganz anderes (und nicht 
rechtsverletzendes) Foto hochgeladen hatte.

4. Der Plattformbetreiber kann sich nicht darauf zu-
rückziehen, dass die Entscheidung darüber, wel-
ches Produktfoto auf dem Bildschirm erscheint, das 
Ergebnis eines vollautomatischen Verfahrens sei 
und er bzw. seine Mitarbeiter weder Kenntnis davon 
hätten, welches Foto den Angeboten bei ihrem Er-
scheinen auf den Bildschirmen der Nutzer beigege-
ben wird, noch auf die konkrete Entscheidung Ein-
fluss nähmen. Es kommt nicht darauf an, auf wel-
chem Weg der Plattformbetreiber dafür sorgt, dass 
in den Angeboten ein bestimmtes Foto erscheint. 
Entscheidend ist, dass er es tut, also bildlich ge-
sprochen das Band zwischen dem Händler, der ein 
beliebiges Foto auf den Server hochgeladen hat und 
seinem Angebot zerschneidet. Der Plattformbetrei-
ber beschränkt sich damit nicht darauf, nur die tech-
nische Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, derer 
sich der Händler bedient, um das von ihm gelieferte 
Foto seinem Angebot beizufügen. Vielmehr trifft er 
selbst die Auswahl. Das kann dadurch geschehen, 
dass ein Mensch aus der Masse der Bilder nach 
bestimmten Kriterien eines auswählt. Es kann aber 
auch dadurch geschehen, dass die Auswahlkriteri-
en Eingang in einen Algorithmus finden, der zwar 
automatisch ohne menschliche Intervention abläuft, 
über dessen Einsatz aber ein Mensch entscheidet. 
Der Algorithmus stellt nur das Mittel dar, mit dessen 
Hilfe die Auswahl getroffen wird. 

5. Die grundsätzliche Entscheidung darüber, dass ge-
rade nicht jeder Händler sein eigenes Foto sichtbar 
machen kann, stammt aus der Sphäre des Platt-
formbetreibers. Damit greift er aktiv in den Entschei-
dungsprozess ein.
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https://openjur.de/u/878780.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0083&from=DE
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Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

52. Kein Rückschluss auf betriebliche Herkunft 
durch Merkmale und Gestaltung bei identischen Ge-
staltungen, die unter verschiedenen Herstellermar-
ken angeboten werden

BGH, Urt. v. 19.11.2015, I ZR 109/14 – Hot Sox

OLG Oldenburg, Urt. v. 29.04.2014, 6 U 156/13

LG Osnabrück, Urt. v. 16.07.2013, 14 O 522/11

Leitsätze

1. Die Merkmale und die Gestaltung eines Produkts 
sind regelmäßig nicht geeignet, einen Rückschluss 
auf seine betriebliche Herkunft zu ermöglichen, 
wenn es sich bei dem angesprochenen Verkehr um 
den Endverbraucher handelt und identische Pro-
dukte unter verschiedenen Herstellermarken ange-
boten werden. 

2. Zu dem nach § 945 ZPO ersatzfähigen Schaden 
können Kosten gehören, die dadurch entstehen, 
dass ein Unternehmen zur Befolgung eines Unter-
lassungsgebots Produkte aus den Vertriebswegen 
zurückruft.

53. Kein lauterkeitsrechtlicher Nachahmungsschutz 
gegen Werbung mit Karnevalskostümen, die an eine 
bekannte Romanfigur angelehnt sind

BGH, Urt. v. 19.11.2015, I ZR 149/14 – Pippi-Lang-
strumpf-Kostüm II

OLG Köln, Urt. v. 20.06.2014, 6 U 176/11

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

Leitsätze

1. Bei der Prüfung, ob eine literarische Figur (hier: 
Pippi Langstrumpf) durch Übernahme von äußeren 
Merkmalen in eine andere Produktart (hier: Karne-
valskostüm) gemäß § 4 Nr. 9 UWG nachgeahmt 
wird, sind keine geringen Anforderungen zu stellen. 

2. Der Schutz der Verwertbarkeit einer fiktiven Figur 
außerhalb des Urheberrechts sowie der Schutz 
der vom Rechteinhaber im Bereich der wirtschaft-
lichen Verwertung dieser Figur erbrachten Investi-
tionen (“character merchandising”) in Form eines 
Schutzrechts über die Generalklausel nach § 3 Abs. 
1 UWG ist angesichts der im Lauterkeits-, Marken- 
und Designrecht vorhandenen Schutzmöglichkeiten 
nicht geboten.

Vgl. zur Vorentscheidung auch CIP-Report 03/2014, 
S. 80

54. Werbung mit durchgestrichenem Preis auch im 
Internet zulässig

BGH, Urteil v. 05.11.2015, I ZR 182/14 – Durchgestri-
chener Preis II

OLG Stuttgart, Urt. v. 17.07.2014, 2 U 132/13

Landgerichts Stuttgart, Urt. v. 22.08.2013, 36 O 31/13 
(KfH)

Leitsatz

Werbung mit einem durchgestrichenen Preis misst der 
Verbraucher nicht eine je nach Vertriebsform unter-
schiedliche Bedeutung bei. Auch im Internethandel und 
auf einer Handelsplattform wie Amazon.de erkennt der 
Verkehr in einer durchgestrichenen Preisangabe regel-
mäßig den früher von dem werbenden Unternehmer ver-
langten Preis.

OLG

55. Keine wettbewerbliche Eigenart aufgrund der 
Struktur einzelner Produktbestandteile (hier: styro-
porartige Modularstruktur einer Sportschuhsohle)

OLG Düsseldorf, Urt. v. 19.04.2016, I-20 U 143/15

LG Düsseldorf, Urt. v. 23.10.2015, 38 O 82/15

Leitsätze (red.)

1. Grundsätzlich kann nicht nur für einzelne Schuh-
modelle, sondern auch für die Oberflächenge-
staltung der Sohlen einer ganzen Modellserie als 
gemeinsames Merkmal unabhängig von deren 
sonstiger Ausgestaltung eine wettbewerbliche Ei-
genart begründet sein.

2. Zwar werden die angesprochenen Verkehrskreise 
einen hochwertigen Sportschuh mit einer gewissen 
Aufmerksamkeit betrachten. Die angesprochenen 
Verkehrskreise bestehen dabei zum einen aus den 
Endabnehmern, d.h. den Verbrauchern allgemein, 
die sich potentiell alle für den Kauf eines Sport-
schuhs interessieren werden, sowie zum anderen 
aus den Sportschuhgroß- und Einzelhändlern. 

3. Weder Endverbraucher noch Händler sind indes da-
ran gewöhnt, aus der Gestaltung der Sohlenoberflä-
che auf die Herkunft eines Sportschuhs zu schlie-
ßen, zumal diese üblicherweise mit deutlichen an-
deren Herkunftshinweisen versehen sind, etwa den 
bekannten oder gar berühmten Marken der Partei-
en, und der Sohlenoberfläche schon deshalb wenig 
Beachtung schenken. Darüber hinaus erkennen die 
angesprochenen Verkehrskreise sowohl bei der Be-
trachtung im Geschäft, die mit einer Betrachtung auf 
eine bestimmte Entfernung von 1,50 m oder mehr 
verbunden ist, als auch bei der bestimmungsgemä-
ßen Benutzung, dem Tragen des Schuhs, dass die 
styroporartige Modularstruktur durch das Materi-
al hervorgerufen wird, sodass auch deshalb keine 
Veranlassung besteht, sich mit der Oberflächen-
gestaltung genauer zu beschäftigen, um hierdurch 
Hinweise auf die Herkunft des Schuhs zu gewinnen. 
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3fe03a1cf3f6d5ce722df60304b54bf2&nr=74713&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=80cb0e9c9410c955e3255576fd9ce737&nr=74714&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=80cb0e9c9410c955e3255576fd9ce737&nr=74714&pos=0&anz=1
https://openjur.de/u/693306.html
https://openjur.de/u/450352.html
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2014-03.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=I ZR 182/14&nr=74203
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&az=I ZR 182/14&nr=74203
https://openjur.de/u/881819.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2016/I_20_U_143_15_Urteil_20160419.html
https://openjur.de/u/872964.html
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56. Zur Erforderlichkeit der Durchführung einer ge-
richtlichen Beweisaufnahme nach durchgeführter 
Verkehrsbefragung in Form eines Privatgutachtens

OLG Düsseldorf, Urt. v. 03.03.2015, I-15 U 30/15

LG Düsseldorf, Urt. v. 20.11.2014, 14c O 186/13

Leitsatz (red.)

Soweit der Beklagte unter Bezugnahme auf diverse pri-
vate Verkehrsbefragungen Zweifel an der hinreichenden 
eigenen Sachkunde des Landgerichts und des Senats 
für angebracht hält, ergibt sich daraus kein Anlass für 
eine betreffende Beweisaufnahme, wenn die betreffen-
den Verkehrsbefragungen methodische Mängel enthal-
ten und von unzutreffenden rechtlichen Prämissen aus-
gehen. 

57. Rechtsverlust durch „Abmahndisclaimer“

OLG Düsseldorf, Urt. v. 26.01.2016, I-20 U 52/15

LG Düsseldorf, 31. März 2015, Az: 34 O 79/14

Leitsatz

Der Gläubiger eines wettbewerblichen Anspruchs, der 
auf seiner Webseite erklärt, bei Abmahnungen durch 
Dritte sei die Einschaltung von Rechtsanwälten über-
flüssig, deren Kosten würden von ihm daher nicht erstat-
tet, ist seinerseits daran gehindert, bei der Abmahnung 
eines Dritten durch ihn die Kosten eines Rechtsanwalts 
geltend zu machen.

58. Kein ergänzender Leistungsschutz für flächig 
strahlende LED-Deckenleuchte, mit geringer Bauhö-
he  

OLG Frankfurt, Urt. v. 07.01.2016, 6 U 50/15

LG Frankfurt, Urt. v. 03.03.2015, 3-6 O 66/14

Leitsätze

1. Die Produktidee, mit den technischen Möglichkeiten 
der LED-Technik eine runde, flächig strahlende De-
ckenleuchte mit geringer Bauhöhe zu schaffen, ist 
als solche einem ergänzenden wettbewerbsrecht-
lichen Leistungsschutz nicht zugänglich. Über die 
für einen solchen Schutz erforderliche wettbewerb-
liche Eigenart verfügt eine derartige Leuchte oder 
Leuchtenserie nur, wenn sie darüber hinaus cha-
rakteristische Merkmale aufweist, die dem Verkehr 
als Hinweis auf die betriebliche Herkunft oder die 
Besonderheiten des Produkts dienen können (im 
Streitfall verneint).

2. Die in der Katalogwerbung für eine LED-Leuchte 
angegebenen Werte zum Leuchtenlichtstrom und 
zur Leistungsaufnahme sind irreführend, wenn sie 
sich tatsächlich nicht auf die Leuchte, sondern auf 
das Leuchtmittel beziehen, ohne dass dies in der 
Werbung hinreichend deutlich gemacht wird.

59. Vertriebsgesellschaft neben dem Hersteller ak-
tivlegitimiert 

OLG Köln, Urt. v. 18.12.2015, 6 U 45/15  – Crocs II

LG Köln, Urt. v. 05.03.2013, 31 O 154/14

Leitsätze

1. Neben dem Hersteller kann auch eine Vertriebsge-
sellschaft Ansprüche aus § 4 Nr. 9 UWG geltend 
machen. 

2. Zu den Anforderungen an die Darlegung der Markt-
bedeutung von Produkten des Umfelds, durch die 
die wettbewerbliche Eigenart des Produkts des An-
spruchstellers geschwächt worden sein soll. 

3. Eine Herkunftstäuschung kann grundsätzlich auch 
dann vorliegen, wenn in dem beanstandeten Pro-
dukt die prägenden Merkmale zweier unterschied-
licher Produkte des Anspruchstellers kombiniert 
werden. 

60. Beweislast für die Vorbekanntheit und Üblichkeit

OLG Köln, Urt. v. 18.12.2015, 6 U 44/15

LG Köln, Urt. v. 05.03.2015, 31 O 292/14

Leitsatz (red.)

Es ist Sache des Anspruchsgegners darzutun und ge-
gebenenfalls zu beweisen, dass die in Rede stehenden 
Merkmale einzeln oder auch in der fraglichen Verbin-
dung bereits vorbekannt oder inzwischen üblich gewor-
den sind. Dazu ist es allerdings nicht zwingend erforder-
lich, Absatzzahlen der Wettbewerber zu benennen, die 
dem Anspruchsgegner in der Regel nicht bekannt sein 
werden. Bei der Prüfung der „hinreichenden Bekannt-
heit” des nachgeahmten Produkts kann diese nicht nur 
aus hohen Absatzzahlen, sondern auch aus entspre-
chenden Werbeanstrengungen abgeleitet werden.

61. Unvermeidbarkeit der Herkunftstäuschung 

OLG Köln, Urt. v. 11.12.2015, 6 U 77/15

LG Köln, Urt. v. 30.04.2015, 84 O 115/14

Leitsatz (red.)

Im Fall der Übernahme einer wettbewerblich eigenar-
tigen ästhetischen Gestaltung (hier: Beleuchtungskör-
per), ist eine Herkunftstäuschung dann unvermeidbar, 
wenn die Anbringung abweichender Kennzeichen nicht 
geeignet ist, Herkunftsvorstellungen zugunsten eines 
Herstellers zu begründen und ein Austausch der charak-
teristischen Gestaltungsmerkmale wegen nur geringer 
zur Verfügung stehender Gestaltungsalternativen nicht 
in Betracht kommt. 
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https://openjur.de/u/880018.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2016/I_20_U_52_15_Urteil_20160126.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2015/6_U_45_15_Urteil_20151218.html
https://openjur.de/u/873778.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2015/6_U_77_15_Urteil_20151211.html
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