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Bericht zu den 17. Düsseldorfer 
Patentrechtstagen 2018

Die Düsseldorfer Patentrechtstage, die Jahrestagung 
des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf, wurden in diesem 
Jahr am 15. und 16. März im Industrieclub Düsseldorf 
abgehalten. Über 130 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.

Der kartellrechtliche Lizenzeinwand nach FRAND-
Grundsätzen

Referenten: RA Axel Verhauwen, Krieger Mes & Graf v. 
der Groeben PartmbB, Düsseldorf

RA Dr. Wolfgang Kellenter, LL.M. (LSE), Hengeler Mu-
eller PartmbB, Düsseldorf 

Benedikt Walesch & Paul Hertelt

Nach der Eröffnung der Düsseldorfer Patentrechtstage 
2018 durch Herrn Prof. Dr. Peter Meier-Beck und Herrn 
Prof. Dr. Jan Busche referierten im Themenkomplex 
„Standardessentielle Patente – Eine Bewährungsprobe 
für das Kartellrecht?“ zunächst Herr Axel Verhauwen 
und Herr Dr. Wolfgang Kellenter, LL.M. im Rahmen 
eines gemeinsamen Vortrages zum Thema „Neuere 
Entwicklungen im deutschen und europäischen Patent-
recht: Der kartellrechtliche Lizenzeinwand FRAND“.

Im Rahmen dieses gemeinsamen Vortrages übernahm 
Herrn Verhauwen den ersten Teil und führte zunächst in 
die Problematik ein. Er zeigte auf, dass neben der kar-
tellrechtlichen Zwangslizenz auch eine patentrechtliche 
Zwangslizenz existiere. Letztere sei allerdings nicht Ge-
genstand des Vortrages. Er führte an, dass es zweck-
mäßig sei, im Rahmen der sogenannten FRAND-Prob-
lematik zwischen drei Konstellationen zu unterscheiden, 
namentlich zwischen der Konstellation, in der ein Patent 
noch nicht lizenziert sei, der Konstellation, in der ein 

Patent bereits auslizenziert sei beziehungsweise noch 
auslizensiert werden solle, und derjenigen, in der es für 
standard-essentielle Patente bereits eine FRAND-Ver-
pflichtungserklärung gebe. 

1) Herr Verhauwen führte an, dass die erste Kategorie, 
in der ein Patent noch nicht lizenziert worden sei, be-
reits Gegenstand der Entscheidung des EuGH in der 
Rechtssache IMS/Health1 gewesen sei. Der EuGH habe 
in diesem Zusammenhang festgestellt, dass dem Pa-
tentinhaber, der eine marktbeherrschende Stellung inne 
halte, nur bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände 
eine Lizenzierungspflicht zukomme, nämlich soweit (1) 
das Patent unentbehrlich für die gewerbliche Tätigkeit 
des Lizenzsuchers sei, (2) der Lizenzsucher die Absicht 
habe, „neue“ Erzeugnisse oder Dienstleistungen anzu-
bieten, für die eine potentielle Nachfrage bestehe, (3) ein 
sachlicher Grund für die Lizenzverweigerung fehle und 
(4) jeglicher Wettbewerb auf einem abgeleiteten, nach-
gelagerten Markt durch die Lizenzverweigerung ausge-
schlossen würde. Herr Verhauwen merkte an, dass die-
se Konstellation sehr selten sei und er sich selbst bisher 
noch nicht mit einer solchen Konstellation konfrontiert 
gesehen habe. Diese Fallgruppe wolle er im Rahmen 
dieses Vortrages daher nicht weitergehend vertiefen.

2) Relevanter seien aus seiner Sicht die Fallkonstellatio-
nen, in denen ein Patent, das eine marktbeherrschende 
Stellung vermittle, bereits auslizenziert wurde bezie-
hungsweise ein marktbeherrschender Patentinhaber 
künftig eine Lizenz erteilen möchte. Dazu gehörten auch 
standard-essentielle Patente ohne FRAND-Erklärung 
im Zusammenhang mit De-facto-Standards.

Herr Verhauwen führte mit Blick auf standardessentielle 
Patente klarstellend aus, dass es unterschiedliche Ar-
ten von Standards gebe, zwischen denen unterschieden 
werden müsse. 

Zum einen könnten Standards durch Normierungsor-
ganisation – beispielsweise der ETSI (European Te-
lecommunications Standards Institute) oder der ITU 
(International Telecommunication Union) – begründet 
werden. Bei der Standardsetzung durch Normierungs-
organisationen würden Patentinhaber, soweit deren pa-
tentrechtlich geschützte Lehren in den Standard fielen, 
dazu verpflichtet, an diesen Patenten Lizenzverträge zu 
FRAND-Bedingungen einzuräumen. Auf der anderen 
Seite gäbe es auch Industrienormen, die ohne Normie-
rung beziehungsweise ausdrückliche Normsetzung auf-
grund freiwilliger Übung und freiwilliger Vereinbarungen 
in der Industrie zustande kommen. Die Patente, auf de-
nen die letzteren Standards beruhten, seien ebenfalls 
standardessentielle Patente, wobei bei diesen naturge-
mäß keine FRAND-Erklärung existierten. Diese Art von 
Patenten werde im Rahmen dieses Vortrags auch als 
De-facto-Standards bezeichnet.

Diese Differenzierung sei erforderlich, da in der Fallkon-
stellation, auf der die Entscheidung des EuGH in der 
Rechtssache Huawei/ZTE beruhte,2 eine Standardset-
zung durch eine Normierungsorganisation vorlag, die 

1  EuGH, Entscheidung v. 29.04.2004, Rs. C-418/01, Slg. 2004 
I, 5039, ECLI:EU:C:2004:257 (= GRUR 2004, 524) – IMS/Health
2  EuGH, Entscheidung v. 16.07.2015, Rs. C-170/13, 
ECLI:EU:C:2015:477 – Huawei/ZTE
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 Inhaber der in den Standard fallenden Patente also eine 
FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben hätten.

3) Liege für ein Patent, auf dem ein (de-facto) Standard 
beruht, keine FRAND-Verpflichtungserklärung vor, sei 
der Prüfungsmaßstab Art. 102 AEUV. Insbesondere in-
teressierten hier das Verbot der Diskriminierung und das 
Verbot der Ausbeutung bei der Vergabe von Lizenzen. 
Das beinhalte, dass ein marktbeherrschender Patentin-
haber Lizenznehmer gleichbehandeln müsse und dass 
nicht solche Lizenzsätze verlangt werden dürften, die 
eine Gewinnerzielung eines Lizenznehmers zukünftig 
ausschließen.

Für diese Fallgruppe der de-facto Standards behalte 
die Entscheidung des BGH in der Rechtssache Orange-
Book-Standard3 weiterhin Geltung, so Verhauwen. 

Vor dem Hintergrund, dass diese Entscheidung wegen 
der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Hua-
wei/ZTE möglicherweise „in Vergessenheit geraten“ sei, 
sei es zweckmäßig, sich die Kernaussagen der Orange-
Book Entscheidung des BGH nochmals zu erinnern. 

Wesentlich sei nach Leitsatz 1 dieser Entscheidung, 
dass der Patentbenutzer einem (patentrechtlichen) 
Unterlassungsanspruch des Patentinhabers den kar-
tellrechtlichen Zwangslizenzeinwand unter der Voraus-
setzung entgegenhalten könne, dass der Patentinhaber 
eine marktbeherrschende Stellung missbrauche, bei-
spielsweise indem er sich weigere, mit dem Beklagten 
einen Patentlizenzvertrag zu nicht diskriminierenden 
und nicht behindernden Bedingungen abzuschließen. 
Diese Formulierung meine genau dasselbe wie FRAND, 
wenngleich hier „die Zauberformel“ FRAND nicht aus-
drücklich verwendet worden sei. 

Im Urteil des BGH wurde der Umstand, wann ein solcher 
Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung vorliege, 
außerdem näher (einschränkend) konkretisiert. 

Leitsatz 2 der Entscheidung mache hier deutlich, dass 
ein Patentinhaber nur dann missbräuchlich handle, 
wenn der Beklagte ihm ein unbedingtes Angebot, das 
auf Abschluss eines Lizenzvertrages gerichtet sei, ge-
macht habe, an das er sich gebunden hält und das der 
Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne gegen das Dis-
kriminierungs- oder  das Behinderungsverbot zu versto-
ßen und wenn der Beklagte, solange er den Gegenstand 
des Patents bereits benutzt, diejenigen Verpflichtungen 
einhält, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die 
Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft. Der-
jenige, der den Zwangslizenzeinwand geltend machen 
wolle, müsse sich demnach – im vorauseilendem Ge-
horsam – wie ein (fiktiver) Lizenznehmer verhalten. 

In Leitsatz 3 der Orange-Book-Standard Entscheidung 
des BGH werde weiter ausgeführt, dass, soweit der 
Beklagte die Lizenzforderung des Patentinhabers für 
missbräuchlich überhöht halte oder sich der Patentin-
haber weigere, die Lizenzgebühr zu beziffern, dem Er-
fordernis eines unbedingten Angebots ein Angebot auf 
Abschluss eines Lizenzvertrags, bei dem der Lizenzge-
ber die Höhe der Lizenzgebühr nach billigem Ermessen 
bestimmt, genüge. 

3  BGH, Urteil v. 06.05.2009, KZR 39/06, GRUR 2009, 694 – 
Orange-Book-Standard

Diese 3 Leitsätze stellten seit 2009 bis jetzt die höchst-
richterliche Rechsprechung zum kartellrechtlichen 
Zwangseinwand in Deutschland dar. Die in diesem 
Urteil herausgearbeiteten Grundsätze seien auch wei-
terhin anwendbar, solange diese nicht durch die EuGH-
Rechtsprechung in der Rechtssache Huawei/ZTE „über-
lagert“ würden.

Weiterhin hielt es Herr Verhauwen für zielführend, sich 
der Ratio zu erinnern, warum der Patentbenutzer dem 
Patentinhaber den kartellrechtlichen Zwangslizenzein-
wand entgegenhalten darf. Erkenntnisse hinsichtlich 
des Telos dieser Regelung ließen sich dabei insbeson-
dere aus den Rn. 27 und 29 der Orange-Book Standard 
Entscheidung des BGH gewinnen. Er erkannte mit Blick 
darauf, dass außergerichtliche (eine lizenzvertragliche 
Weigerung) und gerichtliche (Unterlassungsklage) Maß-
nahmen demselben kartellrechtlichen Beurteilungsmaß-
stab unterliegen sollten. Grundsätzlich stelle die rechts-
widrige Patentverletzung also zwar ein unzulässiges 
Selbsthilferecht nach § 229 BGB dar, aber das Unter-
lassungsbegehren verstoße gegen Treu und Glauben, 
wenn der Patentinhaber (nach den oben herausge-
arbeiteten Kriterien) die Patentbenutzung in Form der 
Lizenzerteilung (zurück) zu gewähren hätte, sog. „dolo 
agit“-Einwand. Herr Verhauwen betonte, dass sich aus 
Rn. 35 der Orange-Book-Standard-Entscheidung des 
BGH ergebe, dass der marktbeherrschende Patentin-
haber nicht verpflichtet sei, die Gestattung der Patent-
benutzung anzubieten. Vielmehr obliege es zunächst 
dem Lizenzsucher ein annahmefähiges Lizenzangebot 
zu unterbreiten – diesen treffe also insoweit eine „Erst-
Andienungspflicht“.

Zusammenfassend hielt Herr Verhauwen als Zwischen-
fazit fest, dass der kartellrechtliche Zwangseinwand 
eine materiellrechtliche Einwendung sei, die dem Unter-
lassungsanspruch unmittelbar entgegengehalten wer-
den könne. Es sei grundsätzlich nicht erforderlich, zwi-
schen der außergerichtlichen Lizenzverweigerung und 
der gerichtlichen Unterlassungsklage zu unterscheiden. 
Er fügte hinzu, dass es in der Orange-Book-Standard-
Entscheidung des BGH außer Frage stand, ob das 
Lizenzangebot vor oder nach Erhebung der Unterlas-
sungsklage unterbreitet werden müsse. Maßgeblich sei, 
ob das Lizenzangebot zum Zeitpunkt der mündlichen 
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 Verhandlung unterbreitet worden sei.

Herr Verhauwen stellte klar nochmals klar, dass die 
Orange-Book Standard Entscheidung des BGH – aus 
seiner Sicht – auch unter Berücksichtigung der EuGH-
Entscheidung in der Rechtssache Huawei/ZTE heute 
noch Bestand habe. Es sei also angemessen (fair), zu-
mutbar und nicht diskriminierend (FRAND = fair, reaso-
nable and non-discriminating) gewesen, von dem Pa-
tentverletzer die Unterbreitung des Erstangebotes auf 
Abschluss eines Lizenzvertrages zu verlangen.

Dies beleuchtete Herr Verhauwen nachfolgend weiter-
gehend. 

Zu diesem Zweck stellte er zunächst nochmals den zu-
grunde liegenden Sachverhalt dar. Er führte aus, dass 
das Patent eine Technik für „beschreibbare Compact 
Discs“ betraf. Diese Technik habe sich ohne Beteiligung 
einer Standardisierungsorganisation, sondern aus frei-
williger Vereinbarung als Bestandteil des sogenannten 
Orange-Book Standard für CDs etabliert, der von der ge-
samten CD-Industrie benutzt wurde, um die Interopera-
bilität zu gewährleisten. Es handelte sich also um einen 
„De-facto-Standard“. Das Unternehmen Philips Eletro-
nics N.V. hätte für diesen Standard ein Lizenzprogramm 
aufgelegt, das auch einen sogenannten Orange-Book-
Standard-Lizenzvertrag vorsah, der auf der Internetsei-
te von „Philips“ einseh- und abrufbar gewesen sei. Die 
Lizenzbedingungen seien also in der gesamten Brance 
offenkundig und evident bekannt gewesen. Im Vorfeld 
des Rechtsstreits hätte es außerdem eine Vielzahl von 
Lizenznehmern an diesem Orange-Book-Standard ge-
geben. Diese Informationen gingen nur in einem sehr 
begrenzten Umfang aus dem Orange-Book-Standard-
Urteil des BGH hervor, seien aber Gegenstand des ge-
genseitigen Aktenvortrages der Parteien gewesen und 
den mit dem Fall vertrauten Personen bekannt. 

Ebenfalls seien diese Informationen aus dem Höhe-
verfahren am Landgerichts Mannheim – Orange-Book-
Standard II – ersichtlich, bei dem die Lizenzgebühren 
eingeklagt wurden.4 

Aus dem Leitsatz 1 dieser Entscheidung könne mit Blick 
darauf entnommen werden, dass der Schutzrechtsin-
haber, der ein standard-essentielles Patent im Wege 
der Lizenzvergabe verwerte und sich dabei für ver-
gleichbare Lizenznehmer eines immer gleichen (stan-

4  LG Mannheim, Urteil v. 05.10.2010, 7 O 142/09, InstGE 12, 
160, Leitsatz 1, 2 – Orange-Book-Standard II

dardisierten) Vertragswerks bediene, zum Zwecke der 
Bemessung der Schadensersatzlizenz  wegen Patent-
verletzung im Rahmen der Schätzung nach § 287 ZPO 
von den Bedingungen dieses Vertragswerks ausgehen 
könne, ohne dass es darauf ankäme, ob die Lizenzsätze 
und die sonstigen Vertragskonditionen allgemein üblich 
und angemessen seien. 

Voraussetzung sei allerdings, dass tatrichterlich festge-
stellt werden könne, dass der Patentinhaber eine hinrei-
chende Anzahl entsprechender Lizenzverträge tatsäch-
lich abgeschlossen habe und die vereinbarten Lizenz-
gebühren auch tatsächlich einfordere und erhalte. 

Nach Leitsatz 2 genüge dazu, dass der Patentinhaber 
eine Liste mit Unternehmen präsentiere, die Vertrags-
partner des Standardvertrages seien und deren Kontakt-
daten mitteile. Im Kontext der Orange-Book-Standard-
Konstellation existierte eine solche Liste mit mindestens 
33 Lizenznehmern.

Das Landgericht habe in diesem Zusammenhang als 
Begründung formuliert, dass bereits der Umstand, dass 
Lizenzvereinbarungen abgeschlossen würden, die ent-
sprechende Verpflichtungen enthielten, und die vor-
gesehenen Lizenzgebühren auch tatsächlich bezahlt 
würden, den Schluss rechtfertige, dass vernünftige Ver-
tragsparteien bei vertraglicher Lizenzeinräumung eine 
entsprechende Vergütung vereinbart hätten.

Diese Ausführungen seien zunächst als die Rechtspre-
chung zur Lizenzanalogie zu identifizieren. Die FRAND-
Maßstäbe seien damals als solche noch nicht bekannt 
gewesen. Das Landgericht Mannheim habe diese Maß-
stäbe aber bereits intuitiv richtig angewandt, indem das 
Gericht im Wege der Lizenzanalogie den Standardli-
zenzvertrag unter der Prämisse herangezogen habe, 
dass es eine hinreichende Anzahl entsprechender Li-
zenzverträge gibt und sich diese Lizenz daher als markt-
konform darstellt.  De facto habe das LG Mannheim 
also eine Angemessenheitsprüfung vorgenommen. Es 
formulierte in diesem Zusammenhang, dass der Pat-
entbenutzer weder besser, noch schlechter als andere 
Patentbenutzer gestellt werden solle. Im Grunde sei 
dies eine FRAND-Prüfung, die auch der – später noch 
genauer zu betrachtenden – EuGH-Rechtsprechung ge-
recht würden. 

Herr Verhauwen fasste zusammen, dass es bei Paten-
ten, durch die ein De-facto-Standard etabliert worden 
sei und für die ein standardisierter Lizenzvertrag exis-
tiere (und die bereits oben aufgeführten weiteren Vor-
aussetzungen erfüllt seien), die Forderung, dass der 
Patentbenutzer das erste Angebot unterbreiten müsse, 
völlig richtig sei. Ein weiteres Lizenzvertragsangebot 
von Seiten des Patentinhabers sei bloße Förmelei.

Er wies darauf hin, dass diese Konstellation bei De-facto-
Standards sehr häufig vorliege: Ohne einen standardi-
sierten Lizenzvertrag könne sich ein De-facto-Standard 
nämlich kaum etablieren, da in diesem Fall die Kompati-
bilität und Interoperabilität nicht sicher gewährleistet sei. 

Die Entscheidungen des BGH und des Landgerichts 
Mannheim zu Orange-Book Standard (II) seien also die 
ersten FRAND-Entscheidungen in Deutschland gewe-
sen: „Wenngleich nicht „FRAND“ drauf stand, steckte 
dennoch „FRAND“ drin.“
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 4) Daran anknüpfend nahm Herr Verhauwen standard-
essentielle Patente in den Blick, für die es eine FRAND-
Verpflichtungserklärung gebe und machte zunächst ei-
nige Ausführungen zur Chronologie der wichtigen Ver-
fahrensereignisse.

Herr Verhauwen zeigte auf, dass es mit Blick auf die-
se Konstellation eine Vielzahl an Verfahren gab, die 
an die Orange-Book Standard Entscheidung anknüp-
fen wollten. Beispielsweise zähle hierzu das Verfahren 
Samsung/Apple vor dem LG Mannheim. 

Mit Blick darauf zeigte er auf, dass der Verlauf der 
mündlichen Verhandlung im November 2012 vor dem 
LG Mannheim angedeutet hatte, dass Apple die Patente 
von Samsung verletze. Die Entscheidung in diesem Ver-
fahren wurde auf Ende Januar 2013 terminiert. In die-
sem Zusammenhang wies Herr Verhauwen darauf hin, 
dass sich die Europäische Kommission durch diese Um-
stände dazu veranlasst sah, am 21.12.2012,5 also noch 
im Vorfeld der Entscheidung des LG Mannheim, eine 
Pressemitteilung herauszugeben, in der sie ausführte, 
dass Samsung mitgeteilt worden sei, dass das nationa-
le Vorgehen von Samsung gegen Apple nach vorläufi-
ger Auffassung der Kommission aus kartellrechtlicher 
Perspektive als Missbrauch der marktbeherrschenden 
Stellung zu werten sei, wenn der Inhaber eines stan-
dard-essentiellen Patentes, der eine FRAND-Verpflich-
tungserklärung abgegeben habe, gerichtlich gegen ein 
Unternehmen vorgehe, dass nach eigenen Angaben ge-
willt sei, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen 
abzuschließen, sog. willing licensee. 

Herr Verhauwen zeigte auf, dass die Europäische Kom-
mission sich dieses Mittels oft bediene, um Einfluss auf 
nationale Rechtsprechung zu nehmen. Nach Art. 16 der 
Kartellrechtverordnung VO (EG) 1/2003 müssten natio-
nale Gerichte nämlich Entscheidungen vermeiden, die 
einer beabsichtigten Entscheidung der europäischen 
Behörde entgegenstehen könnten. Vor diesem Hinter-
grund sei diese Pressemitteilung also als ein Hinweis 
an das Verletzungsgericht zu verstehen, dass das Land-
gericht Mannheim dieses Verfahren aussetzen und die 
Entscheidung der Kommission abwarten solle.

Parallel zum Verfahren gegen Samsung habe es bei der 
Europäischen Kommission ebenfalls ein (kartellrechtli-
ches) Missbrauchsverfahren gegen Motorola gegeben. 

5  Europäische Kommission, Pressemitteilung v. 21.12.2012, 
IP-12-1448

In diesem Zusammenhang habe die Europäische Kom-
mission im Rahmen einer Pressemitteilung explizit die 
Orange-Book Standard Entscheidung des BGH aufge-
griffen und ausgeführt:6 

„What is the relevance of the so-called German “Orange 
Book” case-law on injunctions?

The 2009 “Orange Book” ruling of the German Supreme 
Court established that a potential licensee can raise a 
competition law defence against an application for an in-
junction by showing that (i) it has made an unconditional 
offer to license under terms that cannot be rejected by 
the patent-holder without abusing its dominant position, 
and (ii) it actually acted as if had entered into a valid 
patent licence. The Supreme Court’s ruling did not spe-
cifically relate to SEPs. The Commission’s preliminary 
view is that an interpretation of that ruling whereby a 
willing licensee is essentially not entitled to challenge 
the validity and essentiality of the SEPs in question is 
potentially anti-competitive.”

Herr Verhauwen führte mit Blick darauf aus, dass ins-
besondere die Aussage der Europäischen Kommission 
„The Supreme Court‘s ruling did not specifically relate to 
SEPs“ offensichtlich falsch sei. Er wies darauf hin, dass 
die Entscheidung Orange-Book Standard heiße und au-
ßerdem der Begriff des standard-essentiellen Patents 
mehrere Male verwendet würde. Herr Verhauwen merk-
te an, dass die Ausführungen der Europäischen Kom-
mission in Deutschland für viel Aufsehen gesorgt haben. 

Insbesondere zeige sich hier ein Wiederspruch zur 
Auffassung des BGH in der Entscheidung Orange-
Book Standard, wonach der kartellrechtliche Zwangsli-
zenzeinwand im patentrechtlichen Verfahren nur dann 
zulässig sei, wenn der Patentbenutzer ein verbindliches 
Vertragsangebot unterbreitet habe und sich an dieses 
auch halte, und der aus der Pressemitteilung der Euro-
päischen Kommission hervorgehenden Ansicht, wonach 
es für die Annahme eines Marktmissbrauchs – der einer 
patentrechtlichen Klage entgegengehalten werden kön-
ne – ausreiche, wenn sich der Patentinhaber als lizenz-
willig (engl. willing licensee) zeige.

Das Landgericht Düsseldorf habe sich infolge dessen 
am 21.03.2013 im Verfahren Huawei/ZTE veranlasst 
gesehen, Fragen zur Auslegung von Art. 102 AEUV in 
Zusammenhang mit dem kartellrechtlichen Zwangsli-
zenzeinwand im Rahmen eines Vorabentscheidungs-
verfahren vor dem EuGH klären zu lassen, um den auf-
gezeigten Widerspruch aufzulösen.7 

Die im Einzelnen detailliert ausgekleideten Vorlagefragen 
seien vom Landgericht Düsseldorf im Vorlagebeschluss 
auch weitergehend begründet worden. 

Das LG Düsseldorf habe diesbezüglich ausgeführt, 
dass die Gefahr eines „Hold-up“ des Patentinhabers – 
also die Möglichkeit, monopolistische Lizenzgebühren 
zu erzwingen – vermieden werden müsse. Andererseits 

6  Europäische Kommission, Pressemitteilung v. 06.05.2012, 
IP-MEMO-13-406
7  LG Düsseldorf, Beschluss v. 21.03.2013, GRUR Int. 2013, 
547, 4 b O 104/12 – Huawei/ZTE
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 drohe in gleicherweise auch die Gefahr eines „Reverse 
Hold-Up“, sprich die Gefahr, dass der Patentbenutzer 
den Unterlassungsanspruch ungebührlich lange 
hinauszögern könne, bis die Technik möglicherweise 
nicht mehr relevant sei. Auch solle nach Rn. 45 der 
Beschlussbegründung des Landgerichts der Vorbehalt 
der fehlenden Patentbenutzung und der fehlenden 
Rechtsbeständigkeit zulässig sein. Dies entsprach auch 
der herrschenden nationalen Rechtsprechung. 

Herr Verhauwen führte aus, dass nach der Sicht des 
Landgerichts Düsseldorf insbesondere der Gesichtspunkt 
der Gleichbehandlung zu Gunsten paralleler 
Linzenznehmer entscheidend sei. Das Landgericht 
habe in Rn. 37 der Beschlussvorlage ausgeführt, 
dass „eine Schwächung der Verhandlungsposition 
des Patentinhabers [...] umso weniger angebracht 
[ist], als der gerichtlich in Anspruch genommene 
Verletzer in der Regel nicht der einzige Lizenznehmer 
am standard-essentiellen Patent sein wird. Vielmehr 
gibt es regelmäßig eine Reihe von Wettbewerbern, 
die vor Aufnahme ihrer Benutzungshandlungen beim 
Patentinhaber um eine Lizenz nachgesucht haben 
und seither ihren lizenzvertraglichen Auskunfts- 
und Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Für 
diese Lizenznehmer und die gerichtlich in Anspruch 
genommenen Verletzer gilt dem Grundsatz nach ein 
Gleichbehandlungsgebot. Eine Privilegierung des im 
Wege des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes 
um eine Lizenz nachsuchenden Patentverletzers 
gegenüber anderen Lizenznehmern ist sachlich nicht zu 
rechtfertigen. Dies wäre eine unzulässige Besserstellung 
und Belohnung eines rechtswidrigen Verhaltens.“ 

In Rn. 42 habe das Landgericht weiter ausgeführt, 
dass es in den hier in Rede stehenden Konstellationen 
sachgerecht erscheine, einen Patentverletzer vom 
Erfordernis der vorherigen Gestattungseinholung 
freizustellen. „Im Gegenzug für diese Privilegierung ist 
ihm die Vorlage eines ausformulierten, annahmefähigen 
Lizenzvertragsangebots abzuverlangen, […]. Die 
Abgabe eines solchen Angebots bestätige überdies 
die Ernsthaftigkeit des vorgebrachten Einwandes. Sie 
ist dem Lizenzsucher grundsätzlich auch zumutbar. 
Abgesehen davon, dass vielfach zu dem betreffenden 
Standard bereits Lizenverträge existieren, die der 
Patentinhaber üblicherweise verwendet und die deshalb 
als Orientierung dienen können.“

Herr Verhauwen führte mit Blick auf diese Ausführungen 
aus, dass das Landgericht Düsseldorf bei seinen 
Erwägungen auf ein bestehendes Lizenzprogramm 
abgestellt habe. Dies entspreche der Konstellation, 
die in der BGH Entscheidung Orange-Book Standard 
zugrunde lag. Da in diesem Fall die Lizenzkonditionen 
bekannt gewesen seien, erkannte das Landgericht 
Düsseldorf auch die Erstandienungspflicht für zumutbar.

Weitergehend beleuchtete Herr Verhauwen die 
Schlussanträge des Generalanwaltes Wathelet in 
der Rechtssache Huawei/ZTE.8 Diese interessierten 
ebenfalls in besonderem Maße, da sich der EuGH den 
Schlussanträgen vollumfänglich angeschlossen habe. 

Der näheren Betrachtung stellte Herr Verhauwen das 
Fazit vorab. 

8  Schlussanträge des Generalanwalts Whatelet v. 20.11.2014, 
Rs. C‑170/13, ECLI:EU:C:2014:2391 – Huawei/ZTE

Er führte aus, dass für standard-essentielle Patente 
ohne FRAND-Verpflichtungserklärung, wie bereits oben 
gezeigt, die Orange-Book Standard-Entscheidung gelte. 

Die Orange-Book Standard-Entscheidung gelte 
allerdings in gleicherweise für standard-essentielle 
Patente mit FRAND-Verpflichtungserklärung, soweit 
öffentlich zugängliche Standardlizenzverträge 
existieren. Eine Veranlassung zur Umkehr der 
Erstandienungspflicht bestehe in diesem Fall nicht. 

Der Generalanwalt habe, so Verhauwen, nur für standard-
essentielle Patente mit FRAND-Verpflichtungserklärung, 
für die keine öffentlich zugänglichen (Standard-)
Lizenzverträge existieren, ein von der Entscheidung 
Orange-Book Standard abweichendes Lösungskonzept 
vorgeschlagen. 

Er führte mit Blick darauf aus, dass dies häufig für 
Verwunderung – insbesondere auch bei Kartellrechtlern 
– sorge.

Zunächst sei aus Rn. 9 und 10 der Schlussanträge 
des Generalanwaltes zu erkennen, dass dieser nicht 
beabsichtigte, materiellrechtliche Vorgaben für FRAND 
zu machen, also dessen Inhalt nicht bestimmen wollte. 

Vielmehr ergebe sich aus Rn. 11, dass der 
Generalanwalt ausschließlich beabsichtigte, ein 
Programm für zwei potentielle Lizenzvertragsparteien 
dergestalt aufzustellen, dass deutlich werde, welche 
Lizenzierungsschritte in welcher Reihenfolge 
vorzunehmen seien. Ziel sei also die Definition faktischer 
„Verhaltenspflichten“ gewesen, wie beispielsweise die 
Frage, wen die Erstandienungspflicht treffe. 

Nach Rn. 92 des Schlussantrages sollte es Ziel 
dieser Verhaltensregeln sein, dass es den potentiellen 
Vertragsparteien möglich ist, FRAND-Bedingungen 
auszuhandeln.

Herr Verhauwen zeigte auf, dass der Generalanwalt in Rn. 
52 seiner Schlussanträge mit Blick auf diesen Fall (also 
Huawei/ZTE) für einen Mittelweg zwischen einer äußerst 
vagen und unverbindlichen Verhandlungsbereitschaft 
und einer „Orange-Book Standard“-Lösung plädiere. 

Er betonte, dass der Generalanwalt in Rn. 48, 49 
ausführe, dass die BGH-Entscheidung Orange-Book 
Standard auf den vorliegenden Fall eines standard-
essentiellen Patentes nebst FRAND-Erklärung – 
auch im Wege der Analogie – nicht übertragbar bzw. 
anwendbar sei. 

Die BGH-Entscheidung „Orange-Book“ betreffe 
lediglich eine De-facto-Norm. Der Generalanwalt 
habe vielmehr die Notwendigkeit erkannt, dass der 
Inhaber eines standard-essentiellen Patents, der eine 
FRAND-Verpflichtungserklärung abgegeben habe, 
die berechtigte Erwartung lizenzwilliger Patentnutzer 
erfüllen und die FRAND-Lizenzkonditionen von sich aus 
bekannt geben müsse. Herr Verhauwen umschrieb dies 
zur Verdeutlichung: Wer A sage – also sich verpflichtet, 
eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen –, 
müsse auch B sagen – also die Lizenzbedingungen 
ausfüllen –, damit der Lizenzwillige wisse, „woran er 
sei“.

Interessant sei auch die Begründung in Rn. 86 der 
Schlussanträge. Der Generalanwalt führte dort aus, dass 
„dieses Erfordernis […] auch nicht unverhältnismäßig 
[ist], da sich der Inhaber eines standard-essentiellen 
Patents aus freien Stücken verpflichtet habe, sein 
geistiges Eigentum auf diese Weise zu verwerten, 
und damit aus freien Stücken die Art der Ausübung 
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 seines Ausschließlichkeitsrechts beschränkt hat. Es 
kann sogar vernünftigerweise erwartet werden, dass er 
dieses Angebot vorbereitet und formuliert, sobald sein 
Patent erteilt ist und er die Verpflichtung zu Erteilung von 
Lizenzen zu FRAND-Bedingungen übernommen hat. In 
Anbetracht des Umstandes, dass diese Verpflichtungen 
des SEP-Inhabers auch die Pflicht zur Gleichbehandlung 
der Lizenznehmer umfasst, verfügt zudem allein der 
SEP-Inhaber über die Informationen die zur Erfüllung 
dieser Pflicht erforderlich sind, vor allem, wenn er bereits 
andere Lizenzverträge geschlossen hat.“ 

Hieraus werde deutlich, dass derjenige, der 
eine an die Öffentlichkeit gerichtete FRAND-
Erklärung abgibt, auch das FRAND-Verprechen 
einlösen müsse. Dies sei gerechtfertigt, weil – im 
Falle eines fehlenden Standardlizenzvertrages 
– eine „Informationsasymmetrie“ zu Lasten des 
Patentbenutzers bestehe: Der Patentbenutzer wisse in 
diesem Fall nicht oder nicht in gleicher Weise, welche 
Konditionen „FRAND“ seien und könne aus diesem 
Grund kein FRAND-Angebot unterbreiten. Durch die 
Abgabe einer FRAND-Verpflichtungsverklärung werde 
also eine Bringschuld dergestalt begründet, die FRAND-
Bedingungen auch zu benennen.

Herr Verhauwen wies auch darauf hin, dass der 
Generalanwalt in Rn. 84 und. 103 der Schlussanträge 
ausführte, dass „diese aus der FRAND-Erklärung 
resultierende „Erstandienungspflicht“ zu Lasten des 
SEP-Inhabers […] nur gerechtfertigt [ist], sofern nicht 
feststeht, dass der Patentnutzer umfassend informiert 
ist.“

Der Generalanwalt ging auf diesen „Disclaimer“ nicht 
weiter ein. Nach der Ansicht von Herr Verhauwen lässt 
sich daraus allerdings folgern, dass das benannte 
Schutzbedürfnis des lizenzwilligen Patentnutzers dann 
nicht bestehe, wenn für ein standard-essentielles 
Patent nebst FRAND-Verpflichtungserklärung ein 
Standardlizenzvertrag bestehe. In diesem Fall bestünde 
nämlich gerade keine Informationsasymmetrie zu 
Lasten des Patentverletzers. Herr Verhauwen zeigte 
mit Blick darauf auf, dass dies gerade die Konstellation 
von Orange-Book Standard sei, die danach also richtig 
entschieden worden sei.

Bei Bestehen eines standard-essentiellen Patents 
mit FRAND-Verpflichtungserklärung ohne einen 
veröffentlichten Standardlizenzvertrag bestünden 
hingegen bestimmte Verhaltenspflichten. Der 
Patentinhaber müsse zunächst einen Verletzungshinweis 
geben (1). Sodann müsse der Patnetnutzer um 
Lizenzierung bitten (2). Daran anknüpfend müsse 
wiederum der Patentinhaber ein FRAND-Angebot 

abgeben (3), auf das der Patentbenutzer mit einem 
FRAND-Gegenangebot erwidern müsse (4). Im 
Falle einer Ablehnung des Gegenangebots durch 
den Patentinhaber müsse der Patentnutzer eine 
Sicherheitsleistung erbringen (5).

Diesbezüglich sei allerdings noch weitergehend 
interessant, wann die Verhaltenspflichten bestünden, 
also ob den Verhaltenspflichten vor Erhebung der 
Unterlassungsklage nachgekommen werden müsse, 
oder ob dies auch danach noch möglich sei und ob es 
Heilungsmöglichkeiten gebe.

Diesbezügliche Erkenntnisse ließen sich den Schluss-
anträgen des Generalanwalts nur durch genaue Lektüre 
entnehmen.  In Rn. 92 wird mit Blick darauf ausgeführt, 
dass „das vorlegende Gericht […] ferner zu prüfen [hat], 
ob es auf der Grundlage der von Huawei vorgeschla-
genen Lizenzgebühr und der Antwort von ZTE tatsäch-
lich möglich war, die FRAND-Lizenzbedingungen aus-
zuhandeln. Hier muss das vorlegende Gericht meines 
Erachtens beurteilen, ob die von ZTE vorgeschlagene 
Kreuzlizenzierung und die Zahlung einer Lizenzgebühr 
von 50,00 € im vorliegenden Fall angemessen war und 
den in Nr. 88 der vorliegenden Schlussanträge darge-
legten Voraussetzungen und Annahmen entspricht.“

Herr Verhauwen zeigte mit Blick darauf auf, dass der 
Generalanwalt hier auf Lizenzangebote beider Parteien 
nach Erhebung der Unterlassungklage abstellte, da die 
Lizenzgebühr von 50,00 € erst im Termin zur mündlichen 
Verhandlung angeboten worden seien. Nach seiner An-
sicht zeige dies, dass der Generalanwalt, obwohl die 
Vorlagefragen auf den Zeitpunkt der Klageeinreichung 
fokussiert seien, auch sämtliche Verhandlungsschritte 
(beider Parteien) nach Klageerhebung bei der Beurtei-
lung der FRAND-Konformität berücksichtigen wollte.

Außerdem ergebe sich aus Fn. 29, dass es nach der 
Ansicht des Generalanwaltes nicht auf den Zeitpunkt 
der gerichtlichen Geltendmachung ankomme: „Ich wei-
se auch darauf hin, dass selbst die Drohung mit einer 
Unterlassungsklage den Verlauf der Lizenzverhand-
lung beeinflussen und zu Lizenzbedingungen führen 
kann, die keine FRAND-Bedingungen sind. Diese Er-
wägungen gelten meines Erachtens mutatis mutandis 
für die Abhilfemaßnahmen nach Artikel 10 der Richtlinie 
2004/48.“

Der Generalanwalt stellte dort auf die materiell-rechtli-
che Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs ab 
und zeigte auf, dass auch einer Abmahnung der kar-
tellrechtliche Zwangslizenzeinwand entgegengehalten 
werden könne, wenn die fünf Lizenzschritte nicht vollzo-
gen seien. In beiden Fällen bestehe ein vergleichbarer 
Druck. Demnach lasse sich den Schlussanträgen nicht 
entnehmen, dass die aufgezeigten Lizenzierungsschrit-
te bereits vor Erhebung der Unterlassungsklage unter-
nommen werden müssten.

Abschließend beleuchtete Herr Verhauwen die Ent-
scheidung des EuGH in der Rechtssache Huawei/ZTE.9 
Er stellte mit Blick darauf in Aussicht, dass sich die bis-
her gefundenen Erkenntnisse auch anhand der EuGH-
Entscheidung bestätigen ließen.

9  EuGH, Entscheidung v. 16.07.2015, Rs. C-170/13, 
ECLI:EU:C:2015:477 – Huawei/ZTE

na
ch

 o
be

n 
zu

m
  I

nh
al

ts
ve

rz
ei

ch
ni

s 
 >

>>



29

CIPReport

Be
itr

ag

Beitrag

2 /2018

 Zunächst zeigte Herr Verhauwen auf, dass der EuGH in 
den Rn. 48 und 56 der Entscheidung ausdrücklich fest-
stellte, dass sich die Rechtssache Huawei/ZTE von der 
Konstellation, die der Orange-Book Standard-Entschei-
dung zugrunde lag, durch Besonderheiten unterschei-
de. Als diese Besonderheit identifizierte Herr Verhau-
wen, dass in der Rechtssache Huawei/ZTE gerade kein 
Standardlizenzvertrag existierte. Für diese Fälle habe 
der EuGH das „Fahrprogramm“ des Generalanwaltes 
aufgegriffen. 

Mit Blick auf die Reichweite dieses „Fahrprogramms“ 
interessiere insbesondere auch Rn. 64 der Entschei-
dung des EuGH: „Wie der Generalanwalt in Nr. 86 sei-
ner Schlussanträge ausgeführt hat, kann nämlich von 
dem Inhaber eines SEP, wenn dieser sich gegenüber 
der Standardisierungsorganisation zur Erteilung von 
Lizenzen zu FRAND-Bedingungen verpflichtet hat, er-
wartet werden, dass er ein solches Angebot unterbrei-
tet. Außerdem ist der Inhaber des SEP, wenn weder ein 
Standardlizenzvertrag noch mit anderen Wettbewerbern 
bereits geschlossene Lizenzverträge veröffentlicht sind, 
in einer besseren Lage um zu überprüfen, ob sein Ange-
bot die Voraussetzungen der Gleichbehandlung wahrt, 
als der angebliche Verletzer.“

Aus der Begründung des EuGH in Rn. 64 werde also 
offenkundig, dass eine Erstandienungspflicht des In-
habers eines standard-essentiellen Patents dann nicht 
erforderlich sei, wenn es für ein solches Patent einen 
Standardlizenzvertrag gebe oder für dieses Patent be-
reits mit anderen Wettbewerbern geschlossene Lizenz-
verträge veröffentlich worden seien. In diesen Fällen be-
stehe die Informationsasymmetrie nämlich gerade nicht. 
Dies sei aber gerade die Konstellation, die der Orange-
Book Standard-Entscheidung des BGH zugrunde gele-
gen habe. Die EuGH-Entscheidung in der Rechtssache 
Huawei/ZTE stehe damit gerade nicht in Widerspruch 
zur Orange-Book Standard-Entscheidung des BGH. 

Herr Verhauwen fasste die gefunden Ergebnisse ab-
schließend zusammen. Für standard-essentielle Paten-
te mit FRAND-Verpflichtungserklärung hat die Orange-
Book Standard-Entscheidung des BGH weiter Bestand, 
soweit es öffentlich bekannte Standardlizenzverträge 
oder öffentlich bekannte Lizenzverträge mit Wettbewer-
bern gebe. Er wies darauf hin, dass es sich dabei nicht 
nur um eine Ausnahmekonstellation handle. Vielmehr 
sei diese Konstellation bei nicht wenigen Industriestan-
dards, wie beispielsweise MPEG4-Audio, MPEG-2-
Video, MPEG-4-Video, gegeben. Die Entscheidung 
Orange-Book Standard  sei mit Blick darauf also keines-
falls „tot“ und werde auch nicht überlagert. Das „Orange-
Book-Bashing“ der Europäischen Kommission habe vor 
diesem Hintergrund ersichtlich keinen Bestand.

Das „Sonderfahrprogramm“ der EuGH-Entscheidung 
Huawei/ZTE gelte nur für standard-essentielle Patente 
mit FRAND-Verpflichtungserklärung, für die kein Stan-
dardlizenzvertrag oder keine veröffentlichten Drittlizenz-
verträge existieren. 

Für den sich weiter anschließenden Teil des Vortrages 
zeigten sich, so Verhauwen, insbesondere drei Pro-
blemkreise, die weitergehend in den Blick genommen 
werden müssten. Zum einen müsse beleuchtet werden, 
ob die Erkenntnis, dass mit Blick auf standard-essentiel-

le Patente, für die eine FRAND-Verpflichtungserklärung 
abgegeben wurde, weitergehend differenziert werden 
muss, zu weiteren Schlussfolgerungen hinsichtlich be-
reits entschiedener Fälle führe. Außerdem sei fraglich, ob 
die in der Instanzrechtsprechung vertretene Auffassung, 
dass die Lizenzierungsschritte der EuGH-Entscheidung 
grundsätzlich vor Erhebung der Unterlassungsklage un-
ternommen und vollzogen werden müssen, weiterhin 
Bestand habe, oder ob diese vielmehr auch nachgeholt 
oder geheilt werden können. Abschließend müsse be-
leuchtet werden, ob die FRAND-Angebote sich nur an-
hand eines Evidenzmaßstabes oder an weitergehenden 
Maßstäben messen lassen müssen.

5) Anschließend übernahm Herr Dr. Wolfgang Kellenter 
das Wort und erläuterte die instanzgerichtliche Recht-
sprechung zum kartellrechtlichen Lizenzeinwand nach 
FRAND-Grundsätzen.

Hierbei ging Herr Dr. Kellenter zunächst auf die markt-
beherrschende Stellung des SEP-Inhabers ein. Diese 
sei auch beim standard-essentiellen Patent (nachfol-
gend) SEP nebst FRAND zu prüfen, wobei er auf das 
Urteil des LG Düsseldorf v. 26.03.201510 verwies. Auch 
der EuGH habe sich dieser Ansicht zweifellos ange-
schlossen, wenngleich er eine entsprechende Frage 
bisher nicht explizit habe beantworten müssen. Hin-
sichtlich der Prüfung der marktbeherrschenden Stellung 
sei zu beachten, dass nicht automatisch von der Inha-
berschaft des SEP auf eine marktbeherrschende Stel-
lung zu schließen sei. Vielmehr müsse zwischen dem 
vorgelagerten Markt, also dem Markt für das Standard-
patent bzw. dessen lizenzierter Technologie, und dem 
nachgelagerten Produktmarkt, z.B. dem Handymarkt 
für Endkunden, differenziert werden. Entscheidend sei 
eine marktbeherrschende Stellung auf letzterem, die 
durch das SEP vermittelt werden könne. Eine marktbe-
herrschende Stellung sei zum einen dann zu bejahen, 
wenn der Zugang zur Nutzung des streitigen Patents 
zugleich Marktzutrittsvoraussetzung ist, zum anderen 
auch dann, wenn der Zugang zur Nutzung des streitigen 
Patents zwar keine Marktzutrittsvoraussetzung ist, aller-
dings ohne das SEP ein wettbewerbsfähiges Angebot 
nicht möglich ist.

Anschließend wandte sich Herr Dr. Kellenter den Ob-
liegenheiten von Patentinhaber und Patentnutzer nach 

10  LG Düsseldorf, Urteil v. 26.03.2015, D-Prax Nr. 2391 (www.d-
prax.de), 4b O 140/13 – NFC-Chipset
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 den FRAND-Grundsätzen zu, die man als ein „Ping-
Pong“ beschreiben könne: Wer auf das Handeln der 
anderen Seite nicht reagiere, habe verloren. Den „Auf-
schlag“ stelle hierbei der Verletzungshinweis des Pa-
tentinhabers dar. Nach dem EuGH müsse der Patent-
inhaber vor der gerichtlichen Geltendmachung zunächst 
dem Patentnutzer einen entsprechenden Verletzungs-
hinweis erteilen, in dem anzugeben sei, welches SEP 
wie verletzt worden sei. 

Hierbei hätten sich in der Instanzrechtsprechung drei 
Probleme herauskristallisiert. 

Zunächst sei fraglich gewesen, welchen genauen Inhalt 
der Verletzungshinweis haben müsse. Die Instanzrecht-
sprechung habe hier zur Präzision beigetragen, indem 
entschieden worden sei, dass es keiner Verletzungs-
subsumtion in Form einer Klage oder eines Klageent-
wurfes bedürfe (so das LG Düsseldorf), vielmehr seien 
Claim Charts ausreichend, aber wahrscheinlich noch 
nicht einmal notwendig, sofern der Verletzte auch auf 
andere Weise mit sachverständiger Hilfe feststellen kön-
ne, was ihm vorgeworfen wird. Die Verletzungsanzeige 
sei nach der Rechtsprechung des EuGH allerdings dann 
entbehrlich, wenn sie eine bloße Förmelei darstelle, 
etwa weil das Patent dem Patentverletzer offenkundig 
bekannt ist. Dies komme in der Praxis nicht selten vor, 
werde aber auch häufig übersehen. Gleiches solle nach 
Ansicht des LG Mannheim auch dann gelten, wenn sich 
im Prozess die fehlende Patentlizenzbereitschaft des 
Patentverletzers zeigt. 

Die zweite Frage, mit der sich die Instanzgerichte ver-
tieft auseinandergesetzt hätten, sei die Frage nach dem 
richtigen Adressaten des Verletzungshinweises, vor al-
lem im Zusammenhang mit Konzernsachverhalten. Hier 
sei es übereinstimmende Meinung der Instanzgerichte, 
dass in der Regel ein Verletzungshinweis gegenüber 
der Konzernspitze, stellvertretend für alle Tochtergesell-
schaften, genüge. Dies ergebe sich daraus, dass es re-
gelmäßig im Interesse des Konzerns sei, eine konzern-
weite Lizenz abzuschließen, und es zudem ansonsten 
ermöglicht würde, durch Änderungen der Konzernstruk-
tur den Verletzungshinweis ins Leere laufen zu lassen. 
Auch das Angebot einer weltweiten Portfoliolizenz an 
die Muttergesellschaft sei nach der Rechtsprechung 
des LG Mannheim unschädlich, solange dies den im 
Geschäftsbereich geltenden üblichen Gepflogenheiten 
entspreche. Das gleiche Ergebnis lasse sich auch bei 
einem Rückgriff auf den kartellrechtlichen Unterneh-
mensbegriff erzielen. 

Hinsichtlich des dritten Problempunktes, des maßgebli-
chen Zeitpunktes für den Verletzungshinweis, seien vor 
allem die sog. Übergangsfälle genauer zu betrachten. 
Hierbei handele es sich um solche Verfahren, die vor 
der Entscheidung des EuGH begonnen hätten und nach 
der Entscheidung des EuGH zu entscheiden seien. 
Hintergrund der Problematik sei, dass EuGH-Entschei-
dungen an sich ex tunc ihre Wirkung entfalteten, so-
dass bei strenger Anwendung die Maßstäbe des EuGH 
auch auf diese Übergangsfälle angewendet werden 
müssten. Dies hätte aber in Übergangsfällen zur Folge, 
dass Patentinhaber, die in guten Glauben Klage erho-
ben hätten, sich nachträglich zusätzlichen Anforderun-
gen ausgesetzt sähen, die vorher unbekannt gewesen 

seien. Dementsprechend hätten die Instanzgerichte für 
die bisherigen Übergangsfälle entschieden, dass eine 
Orientierung an den Vorgaben der „Orange-Book Stan-
dard“- Entscheidung des BGH genüge.

Für Fälle, in denen die Klageerhebung nach der EuGH-
Entscheidung erfolgt sei, hätten die Landgerichte Düs-
seldorf und Mannheim entschieden, dass eine Klage, 
die den Anforderungen des EuGH nicht genügt, als 
derzeit unbegründet abzuweisen sei. Nach Durchfüh-
rung des vom EuGH verlangten Verfahrens, also etwa 
nach Nachholung des Verletzungshinweises, solle dann 
aber erneut geklagt werden können. Umstritten sei aber 
auch, ob im bereits rechtshängigen Prozess selbst Li-
zenzierungsschritte noch nachgeholt werden können. 
Während dies von den Landgerichten zunächst verneint 
worden sei, spreche im Ergebnis mehr dafür, eine sol-
che Möglichkeit zuzulassen. Dies gelte besonders vor 
dem Hintergrund, dass der EuGH sich nicht generell für 
eine vollständige Durchführung der Lizenzschritte vor 
der Klage ausgesprochen habe. Als entscheidendes Ar-
gument führte Herr Dr. Kellenter an, dass es sich bei 
dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand um einen 
materiell-rechtlichen Einwand handele, für welchen  der 
Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung maßgeb-
lich sei. Die Möglichkeit des Nachholens habe nunmehr 
auch das LG Mannheim mit seiner Entscheidung vom 
10. November 2017 anerkannt.11

Für die sich an den Verletzungshinweis anschließen-
de  Lizenzierungsbitte des Patentnutzers habe sich in 
der instanzgerichtlichen Rechtsprechung eine Frist von 
ca. zwei Monaten herausgebildet. Auch bezüglich der 
Lizenzierungsbitte befürwortete Herr Dr. Kellenter die 
Möglichkeit eines Nachholens.

Anschließend wandte sich Herr Dr. Kellenter dem auf 
die Lieznzierungsbitte folgenden FRAND-Angebot des 
Patentinhabers zu. Dieses müsse nach der instanz-
gerichtlichen Rechtsprechung alle in der betreffenden 
Branche üblichen Lizenzbedingungen enthalten, um 
den Anforderungen des EuGH zu genügen. Hinsichtlich 
der Aufschlüsselung der Berechnung der Lizenzgebüh-
ren habe man es zunächst genügen lassen, dass Be-
zugsgröße und Lizenzsatz angegeben werden. Darüber 
hinaus werde inzwischen verlangt, dass der Patentinha-
ber eine Begründung für FRAND abgibt, die aber nicht 
detailliert-mathematischer Natur sein müsse. Vielmehr 
genüge etwa die Vorlage bereits abgeschlossener Li-
zenzverträge oder eines entsprechenden Sachverstän-
digengutachtens. Herr Dr. Kellenter betonte die Bedeu-
tung der Begründung für die Beseitigung der Informati-
onsasymmetrie.

Sei der Patentnutzer mit dem ihm unterbreiteten 
FRAND-Angebot nicht zufrieden, müsse er nach dem 
EuGH dann wiederum ein FRAND-Gegenangebt un-
terbreiten. In inhaltlicher Hinsicht bestünden hier keine 
Unterschiede zu dem Angebot des Patentinhabers. Die 
einzuhaltende Reaktionsfrist sei abhängig vom Umfang 
des offerierten Schutzrechtsportfolios und vom Inhalt 
des Lizenzangebotes und könne maximal einige Mo-
nate betragen. Umstritten sei im Zusammenhang mit 
dem FRAND-Gegenangebot, ob der Patentnutzer die-

11  LG Mannheim, Urteil v. 10.11.2017, 7 O 28/16
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 ses Gegenangebot nur dann abgeben müsse, wenn das 
vorherige Angebot des Patentinhabers auch FRAND 
war. Diesbezüglich bestehe in der instanzgerichtlichen 
Rechtsprechung noch der größte Klärungsbedarf. Zu-
nächst stellte Herr Dr. Kellenter die frühere Auffassung 
der LGs Düsseldorf und Mannheim dar, nach der der 
Patentnutzer bereits dann auf ein Angebot des Patent-
inhabers reagieren müsse, wenn das Angebot des Pa-
tentinhabers in formaler Hinsicht den FRAND-Kriterien 
genügt. In der Folge habe das LG Mannheim allerdings  
eine Reaktionspflicht des Patentnutzers verneint, so-
fern das Angebot des Patentinhabers evident nicht den 
FRAND-Kriterien entspricht. Das OLG Düsseldorf ver-
lange dagegen, dass das Angebot vollumfänglich mit 
den FRAND-Kriterien übereinstimme, um eine Pflicht 
des Patentnutzers zur Unterbreitung eines Gegenan-
gebotes zu begründen. Dem habe sich auch das OLG 
Karlsruhe  abweichend von der vorinstanzlichen Recht-
sprechung des LG Mannheim   angeschlossen. Nach-
dem Herr Dr. Kellenter diese Diskussion und die in der 
Rechtsprechung vorgetragenen Argumente, die sich vor 
allem mit dem Wortlaut der EuGH-Entscheidung befas-
sen, en detail vorgestellt hatte, wies er allerdings darauf 
hin, dass letztendlich gravierende Divergenzen in den 
Prüfungsmaßstäben zu verneinen seien. Dies resultie-
re daraus, dass im Ergebnis alle den FRAND-Charakter 
anhand eines Vergleichstest prüfen. Wirkliche Unter-
schiede seien eigentlich nur in Extremfällen zu erwar-
ten. Anschließend wurde ein alternativer Lösungsansatz 
des High Court of Justice vorgestellt. Hiernach komme 
es nicht darauf an, festzustellen, ob die ausgetauschten 
Angebote tatsächlich FRAND sind, sondern vielmehr 
darauf, ob die Parteien gewillt seien, eine Lizenzverein-
barung nach FRAND-Kriterien abzuschließen. Dies sei 
auch mit der Rechtsprechung des EuGH vereinbar.

Anschließend präsentierte Herr Dr. Kellenter einen ge-
meinsam mit Herrn Verhauwen entwickelten, alternati-
ven zweistufigen Lösungsansatz zu der angesproche-
nen Problematik. Hiernach solle zuerst auf einer ersten 
Stufe eine Evidenzprüfung des Lizenzangebotes im 
Hinblick auf die FRAND-Kriterien erfolgen. Sei danach 
die FRAND-Konformität nicht von vornherein ausge-
schlossen, müsse der Patentnutzer reagieren. In einer 
solchen Situation sei nämlich die vom EuGH angeführte 
Informationssymmetrie aufgehoben.  Lägen beide An-
gebote vor, müsse auf einer zweiten Stufe allerdings 
eine vollständige FRAND-Prüfung des Angebots des 
Patentinhabers erfolgen. Ergänzend sei auch auf die Li-
zenzwilligkeit der Parteien abzustellen.

In der Folge erläuterte Herr Dr. Kellenter die Sicherheits-
leistung des Patentnutzers nach Ablehnung seines Ge-
genangebots. Hierbei hob er den Umstand hervor, dass 
die Sicherheitsleistung nach der Rechtsprechung des 
EuGH sofort nach der Ablehnung erfolgen müsse. Al-
lenfalls eine kurze Bearbeitungszeit könne eingeräumt 
werden, welche nach Ansicht des LG Düsseldorfs aber 
weniger als einen Monat betrage. Auch hier stelle sich 
die Frage der Nachholbarkeit, was nach Ansicht von 
Herrn Dr. Kellenter zumindest in gewissem Umfang 
zugelassen werden sollte. Hinsichtlich des Umfangs 
der Sicherheitsleistung sei noch ungeklärt, ob auch für 
zukünftige Benutzungen Sicherheit zu leisten sei, was 
allerdings insofern praktisch keine bedeutenden Auswir-
kungen habe, da zukünftige Benutzungen zwangsläufig 
irgendwann zu bereits erfolgten Benutzungen würden. 
Unklarheiten ergäben sich aus der Entscheidung des 
EuGH hinsichtlich der Abrechnung der Sicherheitsleis-
tung, die der Patentnutzer ausweislich des EuGH „vor-
legen können müsse“, wobei nicht ganz klar werde, was 
damit gemeint sei. Vorzugswürdig sei es, eine entspre-
chende Pflicht zur Abrechnung anzunehmen. Hinsicht-
lich der Höhe der Sicherheitsleistung sei es am sichers-
ten, das zu hinterlegen, was die Gegenseite gefordert 
habe. Praktisch komme es aber wegen der starken 
Differenzen zwischen den Parteivorstellungen häufig 
zu einer Hinterlegung eines Betrages, der sich aus den 
Vorstellungen der hinterlegenden Partei zuzüglich eines 
Sicherheitsaufschlages ergebe.

Abschließend stellte Herr Dr. Kellenter in einer Über-
sicht die verschiedenen Situationen nach Austausch 
der Angebote dar. Sei das Angebot des Patentinhabers 
nicht FRAND, komme es immer zur Klageabweisung. 
Auf der anderen Seite komme es nach streitiger, aber 
nach Ansicht von Herrn Dr. Kellenter vorzugswürdiger 
Ansicht immer dann zur Verurteilung, wenn das Angebot 
des Patentinhabers FRAND ist. Dies ergebe sich aus 
dem Umstand, dass die FRAND-Kriterien in letzter Kon-
sequenz nur einen gewissen Rahmen zögen, innerhalb 
dessen der Patentinhaber dann aber seinen Ermes-
sensspielraum ausnutzen könne, ohne kartellrechtswid-
rig zu handeln.

Standardessentielle Patente – Wettbewerbsmotor 
oder Innovationshemmnis?

Referent: Prof. Dr. Rupprecht Podszun, Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf

Paul Hertelt

Herr Professor Podszun stellte eingangs seines Vor-
trages mittels eines Zitats des Ökonomen Carl Shapi-
ro den Kernkonflikt vor, um den sich sein Vortrag aus 
vornehmlich kartellrechtlicher Perspektive drehen sollte: 
Die beständige Gefahr, dass das Patentrecht, welches 
zunächst einmal auch und gerade dazu dienen soll, In-
novationen zu fördern, durch einen übermäßigen Schutz 
von Patentinhabern einen ungesunden Rückgang der 
Innovationskraft und des Wettbewerbs bewirkt.

Seit dem Jahr 2000 sei es zu einem erneuten Aufkom-
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 men einer lebendigen Diskussion der Frage gekommen, 
welche Auswirkungen das Patentrechtssystem auf Inno-
vationskraft und Wettbewerb hat. Dies sei zusammen-
gefallen mit der immer größer werdenden Bedeutung 
der Telekommunikation, bei der sich der beschriebene 
Konflikt besonders deutlich gezeigt habe, und einer zu-
nehmenden Hinwendung der Wirtschaftswissenschaf-
ten von der stark generalisierenden Chicago School  zu 
einem einzelfallorientierten effects based approach. 

Die aus Sicht des Kartellrechtlers zentrale Frage, ob 
standard-essentielle Patente (nachfolgend SEPs) per 
se Marktmacht verliehen, sei zu verneinen. Vielmehr 
komme es gerade hier auf eine Betrachtung des Einzel-
falls an. Auch die Behauptung, dass jemand, der eine 
allgemeine FRAND-Erklärung bei einer Standardlizen-
zierungsorganisation abgibt, damit auch seine marktbe-
herrschende Stellung verliere, sei in ihrer Pauschalität 
abzulehnen. In diesem Zusammenhang interessant sei 
auch die Frage nach dem Zusammenhang von  SEPs 
und der Konzentration von Marktmacht in der Wirtschaft, 
vor allem vor dem Hintergrund einer zu beobachtenden 
immer stärker werdenden Konzentration einiger weni-
ger großer Unternehmen in der Wirtschaft. Die hierzu 
bislang durchgeführten Untersuchungen seien bisher 
noch größtenteils unzureichend und beruhten häufig auf 
Spekulationen. Herr Professor Podszun warf daher die 
Frage auf, inwiefern die größten Patentinhaber auch als 
beherrschende Unternehmen in ihrem Markt zu qualifi-
zieren seien und sich daraus eine Korrelation ableiten 
lasse.

In Bezug auf den Missbrauch von Marktmacht seinen 
vor allem drei Aspekte im Zusammenhang mit Patenten 
kartellrechtlich bedeutsam: Der Patenthinterhalt (patent 
ambush), die Hold up-Situation inklusive der Reverse 
holdup-Situation und die Patentdickichte (patent thi-
cket).

Der Hold up, also das ineffiziente Aufhalten von Inves-
titionen und damit die Verzögerung der Einführung von 
Leistungen in den Markt, habe vor allem zwei marktmiss-
bräuchliche Ausprägungen, namentlich die Marktver-
schließung und die Forderung exzessiver Lizenzgebüh-
ren. In diesem Zusammenhang gab Professor Podszun 
zu bedenken, ob die im Kartellrecht hierzu angestellten 
Überlegungen nicht immer noch zu generalisierend sei-
en, was vor allem zu den ansonsten im Kartellrecht im 
Vordringen befindlichen, auf den Einzelfall abstellenden 

Modellen im Widerspruch stehe, wie sie etwa im vom 
EuGH zu entscheidenden Intel-Fall angewendet wur-
den. 

Übertrage man diese einzelfallbezogenen Ansätze auf 
die kartellrechtliche Beurteilung des Patentrechts in 
Hold up-Fällen, so stelle sich die Frage, ob man an alt-
hergebrachten Überzeugungen festhalten könne. 

Bei Patentdickichten sei aus der Perspektive des Kar-
tellrechts vor allem problematisch, dass sie nach wirt-
schaftswissenschaftlichen Studien dazu führten, dass 
es kaum zu neuen Markteintritten komme bzw. diese 
erheblich verteuert und damit erschwert würden.

Weiterhin ging Professor Podszun auf die Rolle der sog. 
Patent Assertion Entities (nachfolgend PAEs) bei der 
Behinderung von Wettbewerb ein. Auch hier sei zu kon-
statieren, dass eine generelle Antwort nicht möglich und 
es vielmehr eine Frage des Einzelfalles sei, inwiefern  
PAEs sich negativ auf den Wettbewerb auswirken.

Anschließend wandte sich Prof. Podszun der zukünfti-
gen Rolle der SEPs im Zusammenhang mit der Digitali-
sierung zu. In diesem Zusammenhang sei vor allem an-
zumerken, dass die EU-Kommission SEPs vor allem vor 
dem Hintergrund der Frage betrachte, inwiefern diese 
zur Förderung der Entwicklung des Internets der Din-
ge beitragen können. Hierfür habe die EU-Kommission 
diverse Studien in Auftrag gegeben und veröffentlicht, 
die die Nutzbarmachung von SEPs für diesen Zweck 
untersuchen. Diese Studien seien die Vorarbeit für eine 
Mitteilung der EU-Kommission aus dem November 
2017 gewesen, aus der noch einmal deutlich hervorge-
he, dass auf europäischer Ebene SEPs maßgeblich vor 
dem Hintergrund der Digitalisierung und des Internets 
der Dinge betrachtet werden. Die EU-Kommission sehe 
als maßgeblich für das Gelingen der Weiterentwicklung 
des Internets der Dinge vor allem die Standardisierung 
von Prozessen, Schnittstellen u.ä. an, wobei auch SEPs 
dementsprechend eine entscheidende Rolle spielten. 

Ein besonderes Augenmerk werde neben der Interope-
rabilität auch auf die Portabilität gelegt, wie sie jüngst 
auch bei der DSGVO für personenbezogene Daten ein-
geführt worden sei. Diese beiden Aspekte habe die EU-
Kommission als „power tools“ für eine Standardisierung 
im Bereich  des Internets der Dinge identifiziert. Intero-
perabilität und Portabilität würden damit kartellrechtlich 
und regulatorisch immer mehr in den Fokus gerückt und 
könnten zukünftig gegebenenfalls auch verordnet wer-
den, sodass hier in gewissem Maße eine Abkehr von 
der freien Marktentscheidung denkbar sei. Hierbei tue 
sich dann auch wieder ein bisher noch weitgehend un-
beachteter Konflikt mit dem Patentrecht auf, wenn im 
Rahmen der gesetzlich angeordneten Standardisierung 
bestimmte Patente von jedermann in Anspruch genom-
men können. Hier stellten sich dann etwa Fragen nach 
einer Kompensation der betroffenen Patentinhaber, 
wenn eine gesetzliche Verpflichtung zur Nutzung eines 
bestimmten Patents erfolge. 

Als Beispiel für diese Tendenz nannte Professor Pods-
zun die EU-Verordnung über den Zugang zu Reparatur- 
und Wartungsinformationen von Fahrzeugen, die freien 
Werkstätten den Zugang zu den gleichen Fahrzeugda-
ten verschafft, über die auch die Hersteller und deren 
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 Werkstätten verfügen. Die Hersteller würden hier ver-
pflichtet, den freien Werkstätten einen entsprechenden 
Zugang zu gewähren. Dies stelle einen anschaulichen 
Fall einer genauen sektorspezifischen Regulierung dar.

Weitere Beispiele aus dem deutschen Raum seien der 
Kartendienstleister HERE, der als Hub für das automa-
tisierte Fahren in Deutschland dienen soll und in dem 
sich mehrere große Automobilhersteller zusammenge-
schlossen haben, um ihre Daten und Patente zu poo-
len, und die Stahlhandelsplattform von Klöckner, die 
das B2B-Geschäft in der Stahlbranche synchronisieren 
soll. Auch hier müsse man sich fragen, wie solche Platt-
formen aus kartellrechtlicher Sicht zu bewerten seien, 
wenn dort gewisse Standards und damit auch unter Um-
ständen gewisse Patente genutzt werden.

Auf europäischer Ebene habe die Kommission noch 
immer bestehende Probleme bei der Lizenzierung als 
Hauptproblem ausgemacht. Auch wenn dies auf den ers-
ten Blick keine große Erkenntnis darstelle, so lasse sich 
doch ein erster Wechsel der Perspektive von generellen 
– negativen oder positiven - Bewertungen von SEPS hin 
zu der Erkenntnis, dass das reibungslose Funktionieren 
der Lizenzierungsverfahren aus wettbewerbsrechtlicher 
Sicht  entscheidend sei, ausmachen. Dabei müsse be-
dacht werden, dass sich solche Gedankenspiele aus 
Bekanntmachungen später häufig auch in Verordnun-
gen oder Richtlinien wiederfinden ließen. Anschließend 
präsentierte Professor Podszun einige der wesentlichen 
Punkte der Mitteilung der EU-Kommission wie z.B. eine 
Verbesserung von Datenbanken, eine Zertifizierung von 
Portfolios nach ihrer Zugänglichkeit für Lizenzen, eine 
stärkere Ausrichtung der FRAND-Erklärungen auf eine 
zukünftige Lizenzierung statt auf eine Standardfindung 
oder eine stärkere Förderung von Patentpools und Li-
zenzplattformen.

Im Anschluss an die Überlegungen der EU-Kommission 
vor allem zur stärkeren Ausrichtung auf zukünftige Li-
zenzierungen stellte Professor Podszun die Frage, ob 
durch Lizenzierungen überhaupt Innovationen gefördert 
werden. Hierbei sei zu konstatieren, dass die entspre-
chenden ökonomischen Studien - wenn überhaupt - nur 
zu dem Ergebnis kämen, dass Lizenzierungen die free-
dom to operate sicherten, nicht aber zu mehr Innovation 
führten.

Weiterhin ging Professor Podszun noch auf die Ent-
scheidung der EU-Kommissarin Margrethe Vestager be-
züglich des Zusammenschlusses Dow/DuPont ein. An 

dieser Entscheidung sei vor allem bemerkenswert ge-
wesen, dass hierbei zum ersten Mal die Auswirkungen 
eines Zusammenschlusses auf die Innovationsfähigkeit 
massiv in den Fokus gerückt worden seien. Folge dieser 
Verschiebung des Fokus sei es unter anderem gewe-
sen, dass die R&D-Abteilung von DuPont auf Verlangen 
der EU-Wettbewerbskommission abgespalten werden 
musste, um die Innovationsfähigkeit auch nach dem 
Zusammenschluss auf dem betroffenen Markt sicherzu-
stellen. Ähnliches werde sich auch bei Bayer/Monsanto 
zeigen. Weiterhin sei hervorzuheben, dass die EU-Wett-
bewerbskommission im Rahmen dieser Entscheidung 
auch eine umfangreiche Patentanalyse vorgenommen 
habe.

Abschließend stellte Professor Podszun mit Blick auf 
verschiedene Äußerungen der EU-Wettbewerbskom-
mission fest, dass SEPs zukünftig weiterhin überwie-
gend Gegenstand des Patentrechts bleiben würden und 
der Einfluss durch das Kartellrecht geringer ausfallen 
werde, als dies unter Patentrechtlern zum Teil befürch-
tet würde.

Update: Ergänzende Schutzzertifikate 

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

Alexandra Wachtel

Nach der Mittagspause referierte Frau Dr. Wanner, Bay-
er Intellectual Property GmbH in Monheim, zu dem The-
menkomplex „Ergänzende Schutzzertifikate“. Der Vor-
trag wurde von Herr Prof. Dr. Meier-Beck eingeleitet, der 
die Referentin als bewährte Spezialistin für das Thema 
der Ergänzenden Schutzzertifikate bezeichnete. 

Frau Dr. Wanner bedankte sich zunächst für die Möglich-
keit, das Thema der Ergänzenden Schutzzertifikate bei 
den Düsseldorfer Patentrechtstagen 2018 präsentieren 
zu dürfen. Sie eröffnete ihren Vortrag mit dem Hinweis, 
dass sich die Ergänzenden Schutzzertifikate zum Vor-
tragszeitpunkt im März 2018 im sogenannten „Review-
Verfahren“ bei der Europäischen Kommission befinden. 
Es eröffne die Möglichkeit, bestehendes EU-Recht zu 
überprüfen, zu analysieren sowie zu bewerten. Darüber 
hinaus nehme die Europäische Kommission gegebe-
nenfalls Änderungen vor, um die Rechtsvorschriften auf 
den neuesten Stand zu bringen. Das Verfahren diene 
demnach einer verbesserten Rechtsdurchsetzung. 

Die Europäische Kommission habe die Evaluierung der 
Ergänzenden Schutzzertifikate, namentlich die Verord-
nung über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzer-
tifikats für Pflanzenschutzmittel (Verordnung (EG) Nr. 
1610/96) sowie die Verordnung für Arzneimittel (Ver-
ordnung (EWG) Nr. 1768/92), Mitte 2017 eingeleitet. 
Im Folgenden bezeichnete die Referentin Ergänzende 
Schutzzertifikate als „SPC“, eine Abkürzung, die aus 
der Englischen Bezeichnung Supplementary Protection 
Certificates resultiert. Zudem verwendete sie den Begriff 
„SPC-Verordnung“ stellvertretend für die Verordnung für 
Pflanzenschutzmittel.
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 Vier Bereiche seien Gegenstand der Evaluierung der 
SPCs durch die Europäische Kommission. Diese werde 
sie zunächst überblicksweise darstellen und im weiteren 
Vortragsverlauf vertiefen.

Im Rahmen des Review-Verfahrens erfolge in einem 
ersten Schritt die Überprüfung der bestehenden SPC-
Verordnung unter besonderer Berücksichtigung der Zie-
le, die sich der Gesetzgeber im Vorfeld bezüglich der 
SPC-Verordnung gesetzt habe. Zudem sei der Anwen-
dungsbereich der Verordnung daraufhin zu überprüfen, 
ob er ausreichend weit gefasst sei und ob Gebiete feh-
len, die die SPC-Verordnung im Besonderen erfassen 
solle. Überdies stelle sich die Frage, ob wegen der zahl-
reichen und vielseitigen Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofes im Bereich der SPCs weiterer Klar-
stellungsbedarf bestehe. Der zweite Bereich beschäfti-
ge sich mit der Schaffung eines Einheits-SPC, das auf 
dem Einheitspatent basiert. Der dritte Bereich sei die 
Bolar-Regelung – eine Ausnahmeregelung unter dem 
Patent- und SPC-Schutz. Sie regele die Durchführung 
von Registrierversuchen, sodass noch vor Ende der 
Laufzeit eines SPCs eines Referenzarzneimittels mit 
den Vorbereitungen zur Erlangung der Marktzulassung 
begonnen werden und ein rechtzeitiger Markteintritt er-
möglicht werden könne. Als Bestimmung, die sowohl 
Patente als auch SPCs betreffe, sei die Bolar-Regelung 
nicht in der SPC-Verordnung, sondern lediglich im Pa-
tentgesetz geregelt. Dennoch sei sie Gegenstand des 
Review-Verfahrens der Europäischen Kommission. Der 
vierte und damit letzte Bereich der Evaluierung sei die 
mögliche Einführung einer weiteren Ausnahmerege-
lung, der SPC Manufacturing Exemption. 

Zur Durchführung eines Review-Verfahrens stehen der 
Europäischen Kommission mehrere Instrumente zur 
Verfügung. Für die Evaluierung der SPC-Verordnungen 
habe sich die Europäische Kommission verschiedener 
Instrumente bedient: Dies sei zum einen eine Studie, 
die sich mit rechtlichen Fragen der SPC-Verordnung 
beschäftige und vom Max-Planck-Institut in München 
durchgeführt worden sei, sowie zum anderen zwei wirt-
schaftliche, zum Vortragszeitpunkt noch andauernde 
Studien. Darüber hinaus habe die Europäische Kommis-
sion Ende 2017 Anwender befragt.. Durch die Befragung 
beziehe die Europäische Kommission BürgerInnen und 
Interessenträger (etwa Unternehmen, öffentliche Ver-
waltungen und Wissenschaftskreise) in den Verlauf der 
Verbesserung der Rechtsetzung ein und verschaffe den 
von den bestehenden Rechtsvorschriften betroffenen 
Menschen mehr Gehör. Eine offene und transparente 
Entscheidungsfindung werde ermöglicht.

Die Studien und die Anwenderbefragung würden zahl-
reiche Fragen im Hinblick auf die bestehende SPC-Ver-
ordnung aufwerfen, die Gegenstand des Vortrags seien 
und im nachfolgend analysiert werden sollten. 

I. Die Referentin erläuterte die Hintergründe der SPC-
Verordnung für Pflanzenschutzmittel, die im Jahr 1996 
eingeführt wurde und verwies auf die, zu dieser Verord-
nung parallel verlaufende SPC-Verordnung für Arznei-
mittel, die bereits im Jahr 1992 eingeführt worden war. 
Beide Verordnungen begründen die Verlängerung der 
zwanzigjährigen Laufzeit des jeweiligen Grundpatents 
um maximal fünf Jahre und tragen damit Verzögerun-
gen Rechnung, die während des Zulassungszeitraums 
des Grundpatents eintreten. Das SPC sei damit als 
spezifisches Recht des geistigen Eigentums von ho-
her Relevanz bei langen Zulassungsverfahren, die den 
Markteintritt verzögern und damit die effektiv zu nutzen-
de Patentlaufzeit dahingehend verringern, dass die für 
die Amortisierung der in der Forschung vorgenomme-
nen Investitionen und die Aufbringung der nötigen Mittel 
für den Fortbestand einer leistungsfähigen Forschung 
unzureichend seien. Diese Funktion der SPCs ergebe 
sich aus den Erwägungsgründen 5, 6, 10 und 12 der 
SPC-Verordnung. 

Für die Erteilungsvoraussetzungen verwies die Referen-
tin auf Artikel 3 der SPC-Verordnung. Im Wesentlichen 
würden sich aus Artikel 3 Absatz 1 lit. a bis d vier Be-
dingungen ergeben, die kumulativ erfüllt sein müssten. 
Zunächst bedürfe es eines Erzeugnisses, das durch ein 
in Kraft befindliches Grundpatent geschützt sei sowie 
einer gültigen Marktzulassung, also der Erteilung einer 
Genehmigung für das Inverkehrbringen des Erzeugnis-
ses als Pflanzenschutzmittel. Dritte Erteilungsvoraus-
setzung sei, dass für das in Streit stehende Erzeugnis 
im Vorfeld noch kein Zertifikat erteilt wurde. Hintergrund 
dieser Voraussetzung sei, dass pro Erzeugnis nur ein 
SPC erteilt werden dürfe. Aus diesem Gedanken resul-
tiere die vierte Erteilungsvoraussetzung, die verlange, 
dass die Genehmigung für das Inverkehrbringen die 
erste ihrer Art für das Erzeugnis als Pflanzenschutzmit-
tel sei. An dieser Stelle verwies die Referentin darauf, 
dass sich der Europäische Gerichtshof bereits mit den 
Begriffen „Erzeugnis“ (lit. a), „gültige Genehmigung“ (lit. 
b) sowie „erste Genehmigung für das Inverkehrbringen 
(lit. c) und ihrer Auslegung auseinandergesetzt habe. Im 
weiteren Verlauf ihres Vortrags wolle sie diese Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs darstellen. 

Was ein „Erzeugnis“ im Sinne der SPC-Verordnung sei, 
ergebe sich aus Artikel 1 Nummer 8. Dort sei ein Wirk-
stoff oder eine Wirkstoffzusammensetzung eines Pflan-
zenschutzmittels definiert. Ein SPC werde demnach ge-
rade nicht auf ein fertiges Marktprodukt erteilt, sondern 
lediglich auf die aktiven Teile, namentlich die Wirkstoffe, 
innerhalb des Pflanzenschutzmittels. 

Ebenfalls aus Artikel 1 ergebe sich die Definition eines 
„Wirkstoffs“. In Nummer 3 stehe geschrieben, dass 
Stoffe und Mikroorganismen, einschließlich Viren, mit 
allgemeiner oder spezifischer Wirkung gegen Schador-
ganismen (lit. a) oder auf Pflanzen, Pflanzenteile oder  
Pflanzenerzeugnisse (lit. b) Wirkstoffe im Sinne der 
SPC-Verordnung seien. 
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 II. Nachfolgend stellte die Referentin drei Urteile des 
Europäischen Gerichtshofs aus dem Bereich des Pflan-
zenschutzes vor. Sie seien Vorabentscheidungsverfah-
ren im Sinne des Artikel 267 des Vertrages über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union (AEUV). Während 
die ersten beiden Urteile aus dem Bereich des Pflanzen-
schutzes stammen, sei das dritte Urteil aus dem Arznei-
mittelbereich.

Das erste, darzustellende Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs vom 19. Juni 2014 (C-11/13 – Isoxadi-
fen) betreffe die Auslegung des Begriffs „Erzeugnis“. 
Es beschäftige sich mit der Frage, ob ein Safener ein 
Erzeugnis, zumindest aber ein Wirkstoff, im Sinne der 
SPC-Verordnung sei sowie mit der Folgefrage, ob ein 
SPC für einen Safener erteilt werden könne. Frau Dr. 
Wanner erläuterte an dieser Stelle, dass ein Safener ein 
Zusatzstoff ist, der einem Pflanzenschutzmittel zuge-
setzt wird und eine indirekt schützende Wirkung entfal-
tet. Der Europäische Gerichtshof befand, dass der Be-
griff Erzeugnis in Artikel 1 Nummer 8 sowie der Begriff 
Wirkstoff in Artikel 1 Nummer 3 der SPC-Verordnung 
dahingehend auszulegen seien, dass ein Stoff, der für 
einen Gebrauch als Safener bestimmt sei, unter Artikel 
1 Nummer 3 und 8 falle, sofern er eine eigene toxische, 
phytotoxische oder pflanzenschützende Wirkung entfal-
tet. Das bedeute, dass die Richtung der Wirkung irrele-
vant sei, sofern der Stoff eine eigene Wirkung jeglicher 
Art entfalte. Zudem sei irrelevant, dass der Safener im 
Vorfeld ein komplett identisches Zulassungsverfahren 
durchlaufen müsse wie ein standardmäßiger Wirkstoff 
im Pflanzenschutzmittelbereich. Maßgeblich sei nur, 
dass durch das Zulassungsverfahren eine Zeitverzöge-
rung herbeigeführt werde – die Art der Zulassung habe 
hingegen keine Bedeutung. Dies habe zur Folge, dass 
ein SPC für einen Safener erteilt werden könne und die 
SPC-Verordnung anwendbar sei. 

Anschließend besprach die Referentin das Urteil vom 
11. November 2010 (C-229/09 – Iodosulforon). Es be-
treffe die Gültigkeit der Marktzulassung sowie die Frage, 
welche Marktzulassung herangezogen werden müsse, 
um einen SPC-Antrag zu stellen. Der Europäischer Ge-
richtshof entschied, dass eine vorläufige Genehmigung 
bereits als gültige Genehmigung gelte, auf die ein SPC-
Antrag zu richten sei. 

Das letzte darzustellende Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs vom 24. November 2011 (C-422/10 – Geor-
getown University) entstamme dem Arzneimittelbereich. 
Aus ihm gehe hervor, dass SPCs auch für solo-Wirkstof-
fe erteilt werden können, wenn die zugrundeliegende 
Marktzulassung nicht nur diesen, sondern auch weitere 
Wirkstoffe enthalte. Es sei demnach irrelevant, welche 
weiteren Wirkstoffe in der Marktzulassung enthalten sei-
en. Die Relevanz des Urteils für den Pflanzenschutzmit-
telbereich ergebe sich einerseits aus der entsprechen-
den Anwendungsbestätigung durch den Europäischen 
Gerichtshof sowie andererseits aus der generellen, ho-
hen Relevanz von Kombinationsprodukten im Pflanzen-
schutzmittelbereich. Ein Beispiel dafür sei etwa die im 
Rahmen des Isoxadifen-Urteils (C-11/13 Link?) erwähn-
te Safener-Kombination, die zum Schutz als Zusatzstoff 
hinzugefügt werde. Gleiches gelte für eine Beizung, bei 
der die aufkeimende Pflanze parallel gegen Insekten- 
und Fungizidbefall geschützt werde, sodass es dem 

Einsatz zwei verschiedener Wirkstoffe bedürfe. Beide 
Beispiele veranschaulichten, dass für manche Wirk-
stoffe kein Solo-Anwendungsbereich existiere. Dank 
der Georgetown University-Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofs seien jedoch nun auch solche Kom-
binationsprodukte dem SPC-Schutz zugänglich. 

Frau Dr. Wanner wendete sich sodann dem zweistu-
fen Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel zu, 
dessen Notwendigkeit aus der Richtlinie über das In-
verkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (RL 91/414/
EWG) resultiere. In einem ersten Schritt werde der Wirk-
stoff auf europäischer Ebene evaluiert, sodann erfolge 
eine zentrale Listung. In einem zweiten Schritt erfolge 
die Zulassung des „Endproduktes“, also des Pflanzen-
schutzmittels, im jeweiligen Mitgliedsstaat. Während es 
sich auf der ersten Ebene um ein europaweites, zentra-
lisiertes Verfahren handele, erfolge die Zulassung auf 
nationaler Ebene.

Mit der neuen Verordnung über das Inverkehrbrin-
gen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der 
Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG (VO (EG) Nr. 
1107/2009) sei ergänzend ein zonales Zulassungsver-
fahren in Europa eingeführt worden. Es berücksichtige 
klimatische Bedingungen, die von der Lokalisierung in 
Nord-, Mitte- und Südeuropa abhingen und vereinheitli-
che die Evaluierung innerhalb der Zonen. Nichtsdesto-
trotz bedürfe es schlussendlich im zweiten Schritt einer 
nationalen Marktzulassung. 

Folge des neuen, komplexen Zulassungssystems sei, 
dass es sich zugleich auf die zunehmende Komplexität 
der SPC-Verordnung auswirke: Obwohl SPCs als rein 
formale Patentlaufzeitverlängerungen geschaffen wur-
den, beruhen sie zugleich darauf, dass die Marktzulas-
sung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses erwirkt 
wurde. Das Iodosulforon-Urteil (C-229/09 Link?) des 
Europäischen Gerichtshofs, der eine funktionale Gleich-
wertigkeit der Zulassung ausreichen ließ, reduziere je-
doch die Komplexität der SPC-Verordnung. 

Die Referentin betonte, dass sie auf Grundlage der SPC-
Verordnung für Pflanzenschutzmittel zu dem Ergebnis 
gelange, dass die Verordnung trotz aller Interpretations-
spielräume bestmöglich abgefasst sei. Dies zeige sich 
etwa daran, dass sie trotz der pflanzenschutzmittelspe-
zifischen Öffnung auf vielseitige Bereiche, wie etwa die 
Safener-Technologie (C-11/13 Link?), anwendbar sei 
und wichtige Produkte, unter anderem etwa Kombina-
tionsprodukte, weiterhin SPC-fähig seien. Im Pflanzen-
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 schutzmittelbereich sei demnach Klarstellung erreicht 
worden. Im parallel laufenden Arzneimittelbereich gebe 
es dagegen noch diverse Vorlagefragen, sodass sich 
die Frage stelle, inwieweit neue Entscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofs auf den Pflanzenschutzmit-
telbereich anwendbar seien – insbesondere im Hinblick 
auf die verschiedenen Zulassungsverfahren. Diese Un-
sicherheit bleibe jedenfalls vorläufig bestehen. 

III. Im Folgenden beschäftigte sich die Referentin mit 
dem zweiten Bereich des Review-Verfahrens der Eu-
ropäischen Kommission: Der Schaffung eines Einheits-
SPCs, dem sogenannten Unitary SPC, das bereits im 
Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht 
(EPGÜ) im UPC Agreement (2013/C 175/01) erwähnt 
wird. Dort steht in Artikel 30 über die Wirkung von Ergän-
zenden Schutzzertifikaten: „Das ergänzende Schutzzer-
tifikat gewährt die gleichen Rechte wie das Patent und 
unterliegt den gleichen Beschränkungen und Verpflich-
tungen.“ Welche Rechte das Grundpatent verleiht, er-
gebe sich aus Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung über 
die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Be-
reich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes 
(VO (EU) Nr. 1257/2012): „Der Umfang dieses Rechts 
und seine Beschränkungen sind in allen teilnehmenden 
Mitgliedstaaten, in denen das Patent einheitliche Wir-
kung besitzt, einheitlich.“ Die Überlegung sei demnach, 
einen Gleichlauf zwischen dem Grundpatent und dem 
SPC zu schaffen: Gehe man auf der Ebene des Grund-
patents den Schritt zu einem einheitlichen System, müs-
se entsprechend mit dem SPC verfahren werden, das 
auf diesem Grundpatent beruht. 

Nachfolgend referierte Frau Dr. Wanner über die Er-
teilung des Einheits-SPCs sowie darüber, wer als zu-
ständige Erteilungsbehörde und Beschwerdeinstanz in 
Betracht komme. Zu beiden Problemfeldern haben sich 
bei Konsultation durch die Europäische Kommission 
Fragen ergeben. 

Eine naheliegende Möglichkeit sei, die Rationalen der 
bisherigen SPC-Verordnung zu nutzen und SPCs auf 
der Basis eines sich in Kraft befindlichen, europäischen 
Patents mit einheitlicher Wirkung, welches ein Erzeug-
nis schütze, zu erteilen. Die Erteilung des Einheits-SPC 
basiere dann auf der ersten Marktzulassung in einem 
Mitgliedsstaat. Dies habe zur Folge, dass das Einheits-
SPC bei zentraler Marktzulassung in allen teilnehmen-
den Mitgliedsstaaten Wirkung entfalte. Dieses Modell 
könne jedoch bei Pflanzenschutzmitteln nicht genutzt 
werden und betreffe daher nur den Arzneimittelbereich, 
für den es eine europäische Zulassungsbehörde gebe, 
die demgemäß zentrale Marktzulassungen erteilen kön-
ne. Folge dieses Modells sei, dass sich das SPC von 
einem nationalen System – nationalem Patent, nationa-
ler Zulassung und nationalem SPC – zu einem europä-
ischen System – Einheitspatent, europaweite Marktzu-
lassung und Einheits-SPC – entwickele. Die Referentin 
hob an dieser Stelle hervor, dass das dargestellte Mo-
dell im Bereich der Pflanzenschutzmittel nicht funktio-
niere, da ihm ein System nationaler Marktzulassung 
zugrunde lieg. Der Rationalen der SPC-Verordnung fol-
gend, sei daher der Vorschlag, dass das Einheits-SPC 
bei nationaler Marktzulassung in allen teilnehmenden 
Mitgliedsstaaten wirke, in welchen bis zum Ablauf des 
Grundpatentes eine Marktzulassung für das Erzeugnis 

vorliege. Der Vorteil dieses Konzepts sei zudem, dass 
es mit dem bevorstehenden Brexit kompatibel sei und 
eine Option für Großbritannien darstelle, sofern es nicht 
in dem Einheitspatentsystem verbleibe. 

Als Erteilungsbehörde kämen sogenannte Virtual Offi-
ces in Betracht, welche sich aus SPC erfahrenen Prü-
fern der nationalen Patentämter zusammensetzen. Sie 
würden auf die bereits bestehende Expertise aufbauen 
und als Virtual Office Concept bezeichnet. Der für das 
Erteilungsverfahren notwendigen Harmonisierung und 
Zentralisierung könne Rechnung getragen werden, in-
dem das Virtual Office unter dem Dach einer Europä-
ischen Behörde operiere. Es wäre eine zentrale Ertei-
lungsinstanz, die für die Erteilung eines EU-Titels zu-
ständig sei. 

In einem zweiten Schritt stelle sich die Frage der Be-
schwerdeinstanz im Erteilungsverfahren. Da eine Be-
schwerde die Aktionen einer EU-Behörde betreffe, kä-
men einerseits Europäische Gerichte erster Ordnung 
in Betracht mit der Folge, dass der Europäische Ge-
richtshof die zuständige Instanz für Rechtsbeschwer-
den sei. Andererseits könne die Beschwerde auch zum 
Einheitlichen Patentgericht (UPC) erfolgen, das sich als 
neu einzuführendes Gericht auf EU-Ebene mit Patent-
sachen beschäftige. Letztere Lösung hänge von der In-
terpretation des Artikel 32 des EPGÜ ab. Wesentliche 
Frage sei, ob sie durch eine neue EU-Verordnung oder 
Ergänzung der bestehenden Verordnungen umgesetzt 
werden könne. Die Beurteilung dieser Frage, die Eva-
luation und Implementierung obliege der Europäischen 
Kommission und sei abhängig von dem Fortbestand des 
Einheitspatentsystems. 

IV. Zuletzt thematisierte die Referentin die Ausnahme-
regelungen, namentlich die Bolar-Regelung sowie die 
SPC Manufacturing Exemption, die ebenfalls Gegen-
stand der Evaluierung durch die Europäische Kommis-
sion sind.

Die Bolar-Regelung sei in § 11 des deutschen Patent-
gesetzes (PatG) niedergelegt. Dort steht: „Die Wirkung 
des Patents erstreckt sich nicht auf Studien und Versu-
che und die sich daraus ergebenden praktischen Anfor-
derungen, die für die Erlangung einer arzneimittelrecht-
lichen Genehmigung für das Inverkehrbringen in der 
EU oder […] in den Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union oder in Drittstaaten erforderlich sind.“ Zudem sei 
eine Bolar-Regelung in Artikel 27 des EPGÜ verankert, 
deren Wortlaut von dem im Patentgesetz divergiere. Die 
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 erfassten Handlungen seien im EPGÜ enger gefasst. Im 
Einzelnen steht dort: „Die Rechte aus einem Patent er-
strecken sich nicht auf (lit. d) erlaubte Handlungen nach 
Artikel 13 Absatz 6 der Richtlinie 2001/82/EG oder Arti-
kel 10 Absatz 6 der Richtlinie 2001/83/EG, im Hinblick 
auf alle Patente, die das Erzeugnis im Sinne einer die-
ser Richtlinien erfassen.“ 

Fraglich sei, ob die Bolar-Regelung innerhalb der EU 
harmonisiert werde und welche Handlungen sie erfas-
sen solle. Zudem existierten weitergehende Überlegun-
gen, ob weitere, vorbereitende Handlungen notwendig 
seien, um einen raschen Markteintritt unmittelbar nach 
dem Ablauf des SPCs zu ermöglichen und ob sie un-
ter eine erweiterte Bolar-Regelung fallen könnten. Ob 
eine erweiterte Bolar-Regelung, die auf einen schnelle-
ren Markteintritt abziele, mit dem ursprünglichen Zweck, 
eine Forschungs- und Entwicklungsausnahme zu schaf-
fen, vereinbar sei, werde gegenwärtig noch in der Euro-
päischen Kommission diskutiert. Im Bereich der Pflan-
zenschutzmittel sei jedoch zu beobachten, dass sich 
Artikel 27 des EPGÜ jedenfalls nicht ausdrücklich auf 
Pflanzenschutzmittel erstrecke. Ob die Regelung den-
noch auf diesen Bereich anwendbar ist, sei abzuwarten. 

Die SPC Manufacturing Exemption sei eine weitere 
SPC-Ausnahmeregel, die jedoch noch nicht kodifiziert 
sei. Ihre Einführung ins Gesetz werde jedoch zum Vor-
tragszeitpunkt diskutiert. Sie erlaube Generikaherstel-
lern in der EU, von SPCs geschützte Produkte während 
der SPC-Laufzeit zu produzieren und exportieren. Da-
hinter stünden zuvorderst ökonomische Überlegungen. 
Frau Dr. Wanner betonte, dass diese ihres Erachtens 
unvereinbar seien mit Artikel 4 der SPC-Verordnung, 
aus dem hervorgehe, dass das SPC die gleichen Rech-
te wie das Grundpatent gewähre. Gleiches gelte für das 
Ziel und den Zweck der bestehenden SPC-Verordnung, 
die Innovation, Forschung und Entwicklung fördere.

Abschließend fasste die Referentin nochmals die vier 
Bereiche des Review-Verfahrens zusammen und ver-
wies auf die jeweils maßgeblichen Fragestellungen, mit 
denen sich die Europäische Kommission zum Vortrags-
zeitpunkt auseinandersetze. Bei dem ersten Bereich, 
der Überprüfung der bestehenden SPC-Verordnung, 
stelle sich die Frage, ob im Bereich der Pflanzenschutz-
mittel bereits eine ausreichende Klarstellung durch 
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
erfolgt sei. Dies betreffe insbesondere den Anwen-
dungsbereich und die anzuwendenden Marktzulassun-
gen. Daraus resultierend stelle sich die Frage, ob eine 

weitergehende Harmonisierung durch die Schaffung 
eines Einheits-SPCs angestrebt werden könne, das 
ein zentrales Erteilungsverfahren und eine Beschwer-
deinstanz voraussetze. Zudem sei zu bedenken, dass 
ein Einheits-SPC wesentlich sei für die erfolgreiche 
Einführung des Einheitspatents im Bereich der Arznei- 
und Pflanzenschutzmittel. Ohne Klarheit bei den SPCs 
lasse sich das neue Instrument des Einheitspatents nur 
schwer nutzen. Bei der Bolar-Regelung stelle sich die 
Frage, ob eine Harmonisierung bestehender Regelun-
gen erforderlich sei und ob die Regelung des Artikel 27 
EPGÜ auf den Pflanzenschutz anwendbar sei. Überdies 
sei die Einführung einer SPC Manufacturing Exemption 
zentrales Thema des Review-Verfahrens der Europäi-
schen Kommission und hänge von der Beurteilung der 
Frage ab, ob eine solche SPC-Ausnahmeregelung mit 
dem Ziel und Zweck der Innovationsförderung der SPC-
Verordnung vereinbar sei. Es sei von großer Bedeutung, 
dass die Europäische Kommission alle vier Elemente in 
der Summe analysiere und eine ausbalancierte Lösung 
für das komplexe System der SPCs finde. 

Frau Dr. Wanner bedankte sich für die Aufmerksamkeit. 
Es folgte eine angeregte Diskussion über das SPC. 

„Die Beurteilung der Offenbarung in der Entschei-
dungspraxis des EPA – Folgerungen aus den Ent-

scheidungen G1/15 und G1/16“

Referent: RA Dr. Aloys Hüttermann, Michalski Hütter-
mann & Partner Düsseldorf

Yannick Schrader-Schilkowsky

I. Grundhypothese

Herr Hüttermann widmete sich mit seinem Vortrag einer 
Analyse der Arbeitsweise des europäischen Patentam-
tes. Dieser Analyse legte der die Grundhypothese zu-
grunde, dass „in der Rechtsprechung des Europäischen 
Patentamts versucht wird, Patenterteilung axiomatisch 
durchzuführen.“

Dies bedeute nicht nur, dass es existierende Regeln ge-
ben müsse, sondern, dass diese auch zusammen ein 
abgeschlossenes System bilden müssten. Diese Hypo-
these gründet er auf einem Zitat aus der G1/03, nach-
dem: „Es trifft zu, dass das europäische Patentsystem in 
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 sich geschlossen sein muss und für die Zwecke der Arti-
kel 54, 87 und 123 EPÜ dasselbe Offenbarungskonzept 
zugrundezulegen ist.“ Er stellte dazu einen Vergleich mit 
dem aus der Mathematik bekannten Hilbertprogramm 
an und analysierte, wie sich die Entscheidungen G1/15 
und G1/16 mit diesem hypothetischen Programm in Ein-
klang bringen lassen.

Zum Hintergrund wiederholte Herr Hüttermann noch 
einmal die wichtigsten Daten zur Person David Hilbert.

II. Motivation der Hypothese

Als Beispiel für einen anderen Anwendungsbereich der 
Hypothese führte Herr Hüttermann den Aufgabe-Lö-
sungs-Ansatz an. Hier seien die Grundaxiome:

•	 „Neuheit ist anhand eines Dokuments zu beurteilen, 
erfinderischer Tätigkeit anhand der Kombination 
zweier Dokumente, und zwar nur zwei.“

•	 „Diese Kombination zweier Dokumente erfolgt auf-
grund fester Regeln (= nächstliegender Stand der 
Technik, could-would)“

Im Zusammenhang mit der Beurteilung der Neuheit und 
der erfinderischen Tätigkeit habe sich ein auf diesen 
Axiomen beruhender Ansatz des EPA auch auf andere 
Jurisdiktion ausgedehnt.

Als weiteres Beispiel führte Herr Hüttermann die Offen-
barung an, zu dessen Beurteilung folgende Axiome zu 
Grunde zu legen seien:

•	 „Die Offenbarung erfolgt textbasiert aufgrund der ur-
sprünglichen Unterlagen und nicht anhand dessen, 
was dem Erfinder bekannt war oder was der Erfin-
der gemeint haben könnte (vgl. Mitt. 2013, 113)“

•	 „Die Auswahlerfindung wird erlaubt.“

Aus dem Grundaxiom der Textbasiertheit ergebe sich 
daher zwingend, dass für die Beurteilung, ob die Grund-
lagen für eine Änderung einer Anmeldung bereits in den 
ursprünglichen Anmeldeunterlagen enthalten sind, ein 
strenger Maßstab anzulegen sei. Damit ergebe sich, 
dass der sogenannte „Goldstandard“ aus der G2/10 
(Namensgebend ist die Entscheidung T 1363/12) also 
logische Weiterführung dieser Ansätze. 

III. Abweichungen von der Hypothese

Für diese Entscheidung zu den tödlichen Teilprioritäten 
ergebe sich nach einem an Hilbert angelehnten axioma-
tischen Herangehen, dass für die Zuerkennung einer 

Priorität und der Beurteilung einer Offenbarung die glei-
chen Regeln gelten. Wird also im Anspruch ein weiterer 
Bereich beansprucht als ursprünglich offenbart, so kann 
die Priorität nicht in Anspruch genommen werden. Dass 
es hiermit zu einer giftigen Teilpriorität komme, sei zwar 
bedauerlich aber regelkonform.

Dass die Große Beschwerdekammer hier von den 
Grundaxiomen abgewichen ist, ist nach Sicht des Refe-
renten nötig, um absurde und irrsinnige Konstellationen 
zu vermeiden. Daraus folge jedoch, dass das Axiom der 
Testbasiertheit nicht mehr gelte. Jedenfalls Prioritätsdo-
kumente stellten hier eine Ausnahme dar.

Die G1/03 sei hingegen mit den oben genannten Axio-
men nicht vereinbar. In ihr und in der G1/16 werde mit 
dem Grundsatz gebrochen, dass alle Merkmale gleich 
seien. Aus der G1/16 ergebe sich, dass es eine Unter-
scheidung zwischen nicht offenbarten Disclaimern und 
Disclaimern mit offenbarten Merkmalen gibt. Die G1/03 
sei für erstere und die G2/10 für letztere Anwendbar. 
Dies lasse sich jedoch nicht mehr mit der Grundhypo-
these vereinbaren.

IV. Ergebnis

Daher stellte Herr Hüttermann als Einordnungsoptionen 
auf, dass die Beschwerdekammer sich von dem axio-
matischen Grundansatz entfernen möchte oder dass die 
Beschwerdekammer in dieser Ausnahme eine Härtefall-
klausel schaffen will. Eine solche wäre in der Praxis nö-
tig, da sich Patente im Gegensatz zur Mathematik nach 
Ansicht des Referenten auf reale Dinge und die reale 
Welt bezögen. Durch eine Härtefallklausel könnte somit 
die Akzeptanz eines axiomatischen Ansatzes gefördert 
werden und es könnten Patente, bei denen missliche 
Fehler passiert sind, gerettet werden. Damit deutet nach 
Herrn Hüttermann alles auf die zweite Option hin.
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 Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in Pa-
tentverletzungsstreitigkeiten

Referenten: VRi` OLG Düsseldorf Ulrike Voß und  
VRi OLG Karlsruhe Andreas Voß

Behyad Hozuri

Über die aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte 
in Patentverletzungsstreitigkeiten referierten in diesem 
Jahr Frau Ulrike Voß, Vorsitzende Richterin am OLG 
Düsseldorf und Herr Andreas Voß, Vorsitzender Richter 
am OLG Karlsruhe. 

Zu Beginn gab Frau Voß zunächst einen kurzen Über-
blick über die aktuellen Verfahrenszahlen und die durch-
schnittliche Verfahrensdauer in Patentverletzungsstrei-
tigkeiten bei den Gerichten im OLG Bezirk Düsseldorf. 
Sodann wandte sich die Referentin einzelnen ausge-
wählten Entscheidungen zu.

Die erste vorgestellte Entscheidung des OLG Düssel-
dorf (Urt. v. 01.03.2018, I-2 U 22/17) betraf das Thema 
des Streitgegenstandes. Frau Voß erläuterte zunächst 
den zugrundeliegenden Sachverhalt und das Patent, 
welches eine Vorrichtung zur Bilderzeugung durch die 
Verwendung von Scherwellen zum Gegenstand hatte. 
Die Beklage hatte auf einer Messe ein entsprechen-
des Gerät und daneben verschiedene Prospekte aus-
gestellt, die unterschiedliche Abbildungen des Gerätes 
enthielten. Eine der Abbildungen zeigte eine Bildschirm-
darstellung mit „Streifenmustern“ zur Visualisierung der 
Scherwellen. Die Klägerin hatte im Ausland ein entspre-
chendes Gerät beschlagnahmen lassen und stützte ih-
ren Verletzungsvorwurf auf ein Gutachten, welches im 
Rahmen dieser Beschlagnahme erstellt worden war. Die 
Beklagte behauptete ihrerseits, dass die auf der Mes-
se ausgestellten Geräte eine grundlegend andere Bild-
schirmdarstellung aufwiesen und keine Streifenmuster 
erzeugen konnten. Aus diesem Grund, so die Referen-
tin weiter, stellte sich die Frage was denn eigentlich die 
angegriffene Ausführungsform sei. In seiner Entschei-
dung kam der Senat zu dem Schluss, dass es nur eine 
angegriffene Ausführungsform geben kann; diese sei 
allein das auf der Messe ausgestellte Gerät. Zwar sei 
dieses zusammen mit den weiteren Werbemitteln auf 
der Messe als Gesamtheit zu betrachten. Nach Ansicht 
des Senats lagen jedoch keine Anhaltspunkte dafür vor, 
dass mit den Prospekten und dem Gerät verschiedene 
Erzeugnisse angeboten werden sollten. Durch das im 
Ausland beschlagnahmte Gerät werde daher keine von 
dem ausgestellten Gerät abweichende Gerätevariante 
zum Streitgegenstand. In diesem Zusammenhang ver-
wies die Referentin schließlich auf eine ähnliche Ent-
scheidung des OLG Düsseldorf (Urt. v.23.03.2017, Az. 
I-2 U 51/16).

Die zweite vorgestellte Entscheidung des OLG Düssel-
dorf (Urt. v. 14.03.2018, I-2 U 24/17) betraf product by 
process Ansprüche im Zusammenhang mit einem Pa-
tent für Dauerbackwaren. In dem zugrundeliegenden 
Verfahren war zu klären, ob die angegriffene Ausfüh-
rungsform ihrem Herstellungsverfahren nach die Ver-
fahrensmerkmale des Patents verwirklichte. Frau Voß 
stellte zunächst klar, dass der Patentschutz bei einem 
product by process Anspruch zwar auf eine Sache ge-

richtet ist, die patentgeschützte Sache jedoch durch das 
Verfahren seiner Herstellung umschrieben wird. Aus 
diesem Grund, so die Referentin weiter, muss als erstes 
geprüft werden, welche Merkmale der Sache aus dem 
Herstellungsweg erwachsen. Frau Voß erläuterte hier 
zunächst im Einzelnen, welche Merkmale dies in dem 
Verfahren waren und warum diese Merkmale nach An-
sicht des Senats durch die angegriffene Ausführungs-
form nicht verwirklicht worden waren. Nur Ausnahms-
weise, so Frau Voß weiter, muss dagegen auch bei 
einem product by process Anspruch der beschriebene 
Herstellungsweg eingehalten werden. Dies sei dann der 
Fall, wenn das Ergebnis der Auslegung ergibt, dass eine 
Beschränkung des geschützten Gegenstandes auf den 
jeweiligen Herstellungsweg gegeben sein soll. Nach An-
sicht des Senats war dies hier jedoch deshalb der Fall, 
weil sich das Patent gerade durch seinen Herstellungs-
weg vom Stand der Technik abgrenzen sollte. 

Die nächste vorgestellte Entscheidung (Urt. v. 
14.03.2018, I-15 U 49/16) hatte das Thema der Vorbe-
nutzung zum Gegenstand. Die patentgemäße Erfindung 
betraf eine Schutzverkleidung für funktechnische Anla-
gen. Nach einer genauen Darstellung der Merkmale des 
Patents, welche sich sowohl auf einen Vorrichtungs- als 
auch auf einen Verfahrensanspruch bezogen, erläuter-
te Frau Voß auch hier zunächst den zugrundeliegenden 
Sachverhalt. Hiernach hatte die Beklagte, die sich auf 
ein Vorbenutzungsrecht stützte, entsprechende Bauteile 
der Schutzverkleidung ursprünglich allein an Baustellen 
geliefert, die dort durch ein bauausführendes Unter-
nehmen zusammengebaut wurden. Sodann ging Frau 
Voß auf das Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 PatG ein, 
welches seinem sachlichen Umfang nach grundsätz-
lich mit dem Inhalt des ausgeübten Erfindungsbesitzes 
identisch ist. Weiterentwicklungen über den Umfang der 
bisherigen Benutzung hinaus, so die Referentin, sind 
daher verwehrt, wenn sie in den Gegenstand der ge-
schützten Erfindung eingreifen bzw. die Schutzrechts-
verletzung weiter vertiefen. Aus diesem Grund kann 
eine – wie im vorliegenden Fall gegebene – mittelbare 
Vorbenutzung grundsätzlich auch nur einer mittelbaren 
Patentverletzung entgegengehalten werden. Nach An-
sicht des Senats ist hiervon allerdings entgegen anderer 
Auffassung in der Fachliteratur eine Ausnahme zu ma-
chen: Auch eine Veränderung der vorbenutzten Ausfüh-
rungsform, die sich innerhalb einer wortsinngemäßen 
Verwirklichung bewegt, soll vom Vorbenutzungsrecht 
erfasst sein, wenn die Abwandlung in Kenntnis der Aus-
führungsform und vor Offenbarung des Patents für den 
Fachmann ohne eine schöpferische Tätigkeit auffindbar 
war. Insoweit kann nach Ansicht des Senats auf der 
Grundlage des Vorbenutzungsrechts unter bestimmten 
Voraussetzungen auch von einer mittelbaren zu einer 
unmittelbaren Patentverletzung übergegangen werden. 
Frau Voß erläuterte dabei eingehend, welche Voraus-
setzungen dies nach Auffassung des Senats sowohl 
in Bezug auf einen Vorrichtungsanspruch, als auch im 
Hinblick auf einen Verfahrensanspruch sind und legte 
die diesen Ausnahmen zugrundeliegenden Erwägungen 
des Gerichts im Einzelnen dar. 

Die zuletzt von Frau Voß vorgestellte Entscheidung 
des OLG Düsseldorf (Urt. v. 11.01.2018, I-15 U 66/17) 
betraf sowohl Fragen der Passivlegitimation, als auch 
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 des hinreichend gesicherten Rechtsbestandes. In dem 
zugrundeliegenden Verfügungsverfahren hatte die Ver-
fügungsklägerin das verfügungsbeklagte Unternehmen 
selbst, daneben aber auch die Geschäftsführer des Un-
ternehmens nach vorheriger Abmahnung in Anspruch 
genommen. Nach der internen Zuständigkeitsvertei-
lung war der als Verfügungsbeklagte zu 2) in Anspruch 
genommene Geschäftsführer allerdings weder für den 
Vertrieb, noch für das Anbieten der angegriffenen Aus-
führungsform zuständig, sodass sich hier zunächst die 
Frage seiner Passivlegitimation stellte. Übereinstim-
mend mit der Rechtsprechung des BGH, so Frau Voß, 
war der Geschäftsführer nach Ansicht des Senats nicht 
schon aufgrund seiner Organstellung und der damit 
verbundenen Garantenstellung passivlegitimiert. Seine 
Verantwortlichkeit ergebe sich jedoch daraus, dass er 
ab dem Zugang der Abmahnung positive Kenntnis von 
der rechtswidrigen Benutzung des Patents hatte. Ab 
diesem Moment sei er daher gehalten gewesen, alles 
ihm tatsächlich und rechtlich Mögliche zu unternehmen, 
um die Patentverletzung zu vermeiden. Der schlichte 
Verweis auf die internen Zuständigkeitsregelungen, so 
Frau Voß, soll nach Ansicht des Senats dagegen nicht 
genügen. Hinsichtlich der weiterhin relevanten Frage 
nach dem hinreichend gesicherten Rechtsbestand des 
Verfügungspatents bestand im vorliegenden Fall zudem 
die Besonderheit, dass keine positive kontradiktorische 
Rechtsbestandsentscheidung vorlag, obwohl eine sol-
che nach der Rechtsprechung des OLG grundsätzlich 
erforderlich ist. Nach Auffassung des Senats kann von 
einer solchen allerdings in Sonderfällen abgesehen 
werden, soweit außergewöhnliche Umstände vorliegen. 
Frau Voß erläuterte daher, aus welchen tatsächlichen 
und rechtlichen Gründen das Gericht im vorliegenden 
Fall von dem Vorliegen derartiger Umstände ausgegan-
gen war. In diesem Zusammenhang ging die Referentin 
abschließend auch auf die Frage einer offenkundigen 
Vorbenutzung und die hierfür notwendige Glaubhaftma-
chung durch liquide Beweismittel ein. 

Im Anschluss an die von Frau Voß dargestellten Ent-
scheidungen des OLG Düsseldorf gab Herr Voß sodann 
einen aktuellen Einblick in die Rechtsprechung des OLG 
Karlsruhe. Auch Herr Voß begann seinen Vortrag zu-
nächst mit allgemeinen Informationen zu den aktuellen 
Verfahren am OLG, um sich sodann einigen ausgewähl-
ten Entscheidungen zuzuwenden. 

Als erstes ging Herr Voß auf eine aktuelle Entscheidung 
des Senats (Urt. v. 05.02.2018 – 6 U 112/15) ein, die 
Fragen der äquivalenten Patentverletzung zum Inhalt 
hatte. Gegenstand des Patentanspruchs war ein herme-
tisch gekapselter Verdichter, der neben einem Verdich-
tergehäuse einen Elektromotor enthielt. Herr Voß stellte 
zunächst den Aufbau und die Funktionsweise des ent-
haltenen Elektromotors ausführlich dar und erklärte, wa-
rum das Landgericht eine äquivalente Patentverletzung 
durch die angegriffene Ausführungsform zuvor verneint 
hatte. Als nächstes ging Herr Voß auf die seitens der 
Klägerin vorgetragene Berufungsbegründung und die 
darin enthaltenen Argumente ein, mit denen sich der 
Referent eingehend auseinandersetzte. Anschließend 
erläuterte Herr Voß, weshalb der Senat die Berufung be-
reits in Ermangelung einer äquivalenten Gleichwirkung 
im Ergebnis zurückgewiesen hatte.

Als nächstes ging Herr Voß auf zwei weitere Entschei-
dungen ein, die sich weniger mit speziellen Fragen der 
Patentverletzung als vielmehr mit generellen Rechts-
fragen im Zusammenhang mit patenrechtlichen Streit-
verfahren beschäftigten. Dabei kam der Referent zu-
nächst auf eine kürzlich ergangene Entscheidung (Urt. 
v. 24.01.2018, 6 U 56/17) zu sprechen, bei der es um die 
Parteifähigkeit einer irischen „general patnership“ ging. 
In seiner Entscheidung kam der Senat hierbei zu dem 
Schluss, dass eine nach dem Recht eines Mitgliedsstaa-
tes der Europäischen Union gegründete Gesellschaft im 
Inland so anzuerkennen ist, wie es dem Status ihres 
Heimatrechts entspricht. Damit sei eine irische „gene-
ral partnership“ als gegebenenfalls nicht rechtsfähige, 
gleichwohl aber parteifähige Vereinigung zuzulassen 
und daher vor deutschen Gerichten parteifähig. 

Die zweite in diesem Zusammenhang dargestellte Ent-
scheidung des OLG Karlsruhe (Beschl. v. 09.02.2018, 6 
W 79/16) hatte die Frage der Erstattungsfähigkeit von 
Patentanwaltskosten zum Gegenstand. Die Besonder-
heit des Falles lag hier darin, dass einer der Prozess-
vertreter zugleich zugelassener Vertreter beim Europä-
ischen Patentamt gemäß Art. 134 EPÜ war, weshalb 
sich die Klägerin im Wege der Beschwerde gegen die 
Festsetzung der Patentanwaltskosten zu ihren Lasten 
wandte. Nach Ansicht des OLG, so der Referent, sind 
die Kosten, welche durch die Mitwirkung des Prozess-
vertreters in seiner Eigenschaft als zugelassener Ver-
treter beim EPA entstanden waren, zu erstatten. Als Pa-
tentanwalt im Sinne von § 143 Abs. 3 PatG sei insoweit 
auch jeder nach Art. 134 EPÜ zugelassene Vertreter 
beim Europäischen Patentamt anzusehen. Dies gelte 
nicht nur für ausländische Vertreter, sondern auch für 
Inländer, weshalb das OLG die Beschwerde gegen die 
Kostenfestsetzung im Ergebnis zurückwies.  

Abschließend ging Herr Voß sodann auf eine Entschei-
dung (Teil-Urt. v. 10.5.2017, 6 U 169/16) ein, bei welcher 
der Senat über einen Antrag auf Erhöhung der Vollstre-
ckungssicherheit im Rahmen des Vorabentscheidungs-
verfahrens nach § 718 ZPO zu befinden hatte. Herr Voß 
erläuterte auch hier zunächst die relevanten Hintergrün-
de des Falles. Danach hatte die Verletzungsklage im 
konkreten Fall Erfolg. Der Streitwert war entsprechend 
der Angabe der Klägerin auf 500.000 Euro festgesetzt 
worden und die zweite Zivilkammer des LG Mannheim 
hatte die Sicherheitsleistung auf 400.000 Euro für den 
Unterlassungsanspruch, 25.000 Euro für den Rückruf, 
die Entfernung und Vernichtung, sowie 120% hinsicht-
lich der Kosten festgesetzt. Mit ihrem Antrag begehrte 
die erstinstanzliche Beklagte und jetzige Berufungsklä-
gerin nunmehr eine Erhöhung der Sicherheitsleistung 
sowohl für den Rückruf und die Entfernung, als auch 
für die Vernichtung auf Mindestens 500.000 Euro. Herr 
Voß legte sodann ausführlich dar, aus welchen Grün-
den der Senat diesem Antrag im Ergebnis stattgegeben 
hatte. So war vor allem zu berücksichtigen, dass mit der 
Vollstreckung der Ansprüche auf Rückruf, Entfernung 
und Vernichtung der Unterlassungsanspruch in wesent-
lichem Umfang faktisch mit durchgesetzt werde. Nicht 
zu beanstanden sei hingegen gewesen, dass sich das 
Landgericht bei der Bemessung der Vollstreckungs-
sicherheit am Streitwert orientiert hatte. Zwar sei hin-
sichtlich dieses letztgenannten Aspekts zu bedenken, 
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 dass sich die Bemessung des Streitwertes am Interesse 
des Klägers orientiert, während die Sicherheitsleistung 
danach zu bemessen ist, was der beklagten Partei im 
Falle der Vollstreckung als Schaden droht. Aus diesem 
Grund könne es daher durchaus zu Unterschieden kom-
men, auch wenn beide Werte im Regelfall identisch zu 
bemessen seien. Da aber im konkreten Fall nichts für 
eine Abweichung vom Regelfall vorgetragen oder sonst 
erkennbar war, war die Sicherheit im Ergebnis zu erhö-
hen. 

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespa-
tentgerichts

Referent: VorsRiBPatG Rainer Engels, München

Magdalena Sophie Gayk

Rainer Engels, Vorsitzender Richter des 4. Nichtigkeits-
senats am Bundespatentgericht (BPatG), referierte über 
die „Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespa-
tentgerichts“.

I. Statistik, Bewertung der Geschäftszahlen und Ver-
fahrensdauer

Herr Engels ging zu Beginn seines Vortrags zunächst 
auf die aktuellen Geschäftszahlen des BPatG aus dem 
Jahr 2017 ein, die einen Ausblick auf den Jahresbericht 
geben. Nach wie vor ist der Bestand an Nichtigkeits-
verfahren hoch; auch sind weiterhin viele Eingänge an 
Nichtigkeitsverfahren zu verzeichnen. In den Beschwer-
deverfahren gibt es zunehmend weniger Verfahren. Die 
Verfahrensdauer ist in 2017 leicht gestiegen, was sich 
auf die Aktualität der Verfahren negativ auswirkt. Ten-
denziell bleibt es bei einer relativ späten Zwischenbe-
scheidung der Verfahren. Insgesamt sei die Entwicklung 
leider nicht sehr positiv, so Engels.

II. Aktuelle Entscheidungen des BPatG

Im Folgenden referierte Herr Engels zu aktuellen Ent-
scheidungen des BPatG, die in der Praxis von besonde-
rer Bedeutung sind und diskussionswürdig erscheinen.

1. Anforderungen an die Fassung von Anmeldeun-
terlagen

Zunächst stellte Herr Engels eine Entscheidung des 17. 
Senats vor. Dieser hatte sich mit den Anforderungen 
an die Fassung von Anmeldeunterlagen zu befassen. 
Es ging um die Frage, wann die Voraussetzungen des 
§ 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG und die speziellen Regeln des 
§ 10 Abs. 3 PatV erfüllt sind und welche Konsequen-
zen sich hieraus ergeben. Kommt eine Anmelderin im 
Prüfungsverfahren der berechtigten Aufforderung des 
Prüfers nicht nach, wegen § 10 Abs. 3 PatV die Be-
schreibung der Stammanmeldung den nach Ausschei-
dung verbleibenden Patentansprüchen anzupassen und 
bestimmte Textteile zu entfernen, so ist eine Patentertei-
lung mit diesen Unterlagen nach der Entscheidung des 
17. Senats nicht möglich und die Anmeldung zurückzu-
weisen (BPatG, 03.05.2017 – 17 W (pat) 39/14). 

In der gleichen Entscheidung bestätigte der Senat noch 

einmal, dass ein Mangel offensichtlich i.S.v. § 42 PatG 
ist, wenn er dem Fachprüfer bei der Durchsicht der Un-
terlagen in Kenntnis der Erfindung, die durch die zur 
Erteilung vorgesehenen Patentansprüche gekennzeich-
net ist, deutlich ins Auge springt. Eine lediglich flüchtige 
Prüfung ist also nicht ausreichend. Dabei sind die §§ 
42, 44 PatG nach ständiger Rechtsprechung so auszu-
legen, dass nur die Verletzung solcher Vorschriften eine 
Zurückweisung aus formellen Gründen zu rechtfertigen 
vermag, die im Gesetz ausdrücklich bestimmt sind oder 
zu deren Normierung durch die PatV das Gesetz aus-
drücklich ermächtigt oder die für die Sachprüfung und 
die Patenterteilung unumgänglich sind. 

2. Beteiligung am Einspruchsbeschwerdeverfahren 
bei Beschwerde einzelner Einsprechender

Eine weitere Entscheidung, die Herr Engels vorstell-
te, betrifft das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren. 
Dem Fall lag folgende Fallkonstellation zugrunde: Im 
Einspruchsverfahren war das Patent aufgrund der zu-
lässigen Einsprüche von zwei Einsprechenden geprüft 
und durch Beschluss beschränkt aufrechterhalten wor-
den. Hiergegen hatte lediglich einer der Einsprechen-
den Beschwerde eingelegt. Nach Ablauf der Beschwer-
defrist machte auch die zweite Einsprechende geltend, 
auch ohne selbst Beschwerde eingelegt zu haben, Be-
teiligte des Beschwerdeverfahrens zu sein. In BPatG, 
27.09.2017 – 19 W (pat) 16/17 setzte sich der 19. Senat 
mit der Frage auseinander, ob der zweiten Einsprechen-
den tatsächlich eine Beteiligtenstellung am Beschwer-
deverfahren zustehe oder ob ihr eine Verfahrensbe-
teiligung zulässigerweise verwehrt werden könne. Der 
19. Senat verwies die zweite Einsprechende zwar aus 
dem Beschwerdeverfahren, ließ allerdings die Rechts-
beschwerde zu. Diese wurde auch eingelegt, sodass 
nun der BGH zu entscheiden haben wird, ob die zweite 
Einsprechende Verfahren zu beteiligen ist. 

3. Einspruchsbeschwerde bei Teilwiderruf und un-
zulässiger Fassung in erster Instanz

Im Anschluss thematisierte Herr Engels eine Entschei-
dung des 11. Senats (BPatG, 04.05.2017 – 11 W (pat) 
10/13). Ihr lag der Fall zugrunde, dass im Einspruchs-
verfahren ein Teilwiderruf des Patents auf Basis einer 
nach Hilfsantrag 2 erfolgten, beschränkt verteidigten 
Fassung des Patents vorlag. Die Einsprechende hatte 
Beschwerde eingelegt mit dem Antrag auf Aufhebung 
des Beschlusses des DPMA und vollständigen Wider-
ruf. Unter Bezugnahme auf die bisher gestellten Anträge 
beantragte der Patentinhaber die Beschwerde zurück-
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 zuweisen. Der 11. Senat folgte den Anträgen der Ein-
sprechenden, hob den Beschluss des DPMA auf und 
widerrief das Patent. Nur die vorgelegte Fassung sei 
Streitfassung, über die entschieden werden müsse. Die-
se Fassung aber sei unzulässig geändert worden und 
enthalte ein Aliud. Daher könne das Patent nur widerru-
fen werden. 

Herr Engels findet die Entscheidung zwar folgerich-
tig, warf aber dennoch die Frage auf, ob die Entschei-
dung des Senats ein zwingendes Ergebnis darstelle. 
Zu fragen sei, ob wirklich der Prüfungsumfang des 
Beschwerdesenats im Falle einer in erster Instanz un-
zulässig geänderten Fassung derjenige sei, der sich – 
wie im vorliegenden Fall – auf die geänderte Fassung 
beschränkt, oder nicht ein erweiterter Prüfungsumfang 
angefallen sei. Fraglich sei weiter, ob Gegenstand der 
Beschwerde bei unzulässig geänderter Fassung auch 
ohne Anschlussbeschwerde auf die erteilte Fassung zu 
richten ist, unabhängig davon, wer Beschwerdeführer 
ist. Schließlich stelle sich die Frage, ob bei einer Be-
schwerde der Einsprechenden insoweit ein Konflikt mit 
dem Verbot der reformatio in peius bestehe. 

4. Nicht-technische Anweisungen nach § 1 Abs. 3 Nr. 
1 - 4 PatG

Im weiteren Verlauf widmete sich Herr Engels der The-
matik der Nicht-technischen Anweisungen nach § 1 Abs. 
3 Nr. 1 - 4 PatG. Bei der Prüfung des Patentgegenstan-
des auf erfinderische Tätigkeit sind wegen § 1 Abs. 3 Nr. 
1 - 4 PatG nach ständiger Rechtsprechung nur dieje-
nigen Anweisungen zu berücksichtigen, die die Lösung 
eines konkreten technischen Problems mit technischen 
Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (BGH 
GRUR 2013, 275– Routenplanung). Mathematische 
Methoden sind daher genauso wie Verfahren der elekt-
ronischen Datenverarbeitung oder der Wiedergabe von 
Informationen nur patentierbar, wenn sie der Lösung 
eines konkreten technischen Problems mit technischen 
Mitteln dienen (BGH GRUR 2015, 983 – Flugzeugzu-
stand). Welches technische Problem durch die Erfin-
dung gelöst wird, ist objektiv danach zu bestimmen, 
was die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik 
im Ergebnis tatsächlich leistet (BGH GRUR 2015, 352 – 
Quetiapin). Dies ist durch Auslegung zu ermitteln (BGH 
GRUR 2010, 602 – Gelenkanordnung). 

Mit dieser Problematik hatten sich mehrere Senate des 
BPatG zu befassen. Beispielhaft nannte Herr Engels 
einen Beschluss des 17. Senats (BPatG, Beschl. v. 

06.12.2016 – 17 W (pat) 11/15) und empfahl zur ver-
tieften Lektüre BPatG, 11.01.2017 – 18 W (pat) 130/14 
sowie BPatG, 10.04.2017 – 19 W (pat) 25/17.

5. Präklusion nach § 83 Abs. 4 Nr. 4 PatG – Recht-
sprechung des BPatG zur Notwendigkeit einer Ver-
tagung

Im Anschluss widmete sich Herr Engels überblicksar-
tig der Rechtsprechung des BPatG zur Notwendigkeit 
einer Vertagung. Für das Eingreifen der Präklusionsre-
gel des § 83 Abs. 4 PatG und der Erforderlichkeit einer 
Vertagung ist § 227 ZPO heranzuziehen. Gemäß § 227 
Abs. 1 S. 1 ZPO kann ein Termin aus erheblichen Grün-
den aufgehoben oder verlegt sowie eine Verhandlung 
vertagt werden. Die Voraussetzung ist insbesondere 
erfüllt, wenn andernfalls der beantragenden Partei die 
Möglichkeit entzogen wäre, sich in der betreffenden Ins-
tanz sachgemäß und erschöpfend über alle Tatsachen, 
Beweisergebnisse oder sonstige verhandelte Fragen 
zu erklären. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die 
die Vertagung beantragende Partei mit einer Tatsachen- 
oder einer Rechtsfrage konfrontiert wird, zu der sie 
sachlich fundiert nur dann Stellung nehmen kann, wenn 
sie angemessene Zeit für Überlegung und Vorbereitung 
gehabt hat (BPatG 28.04.2015, 4. Ni 23/13 (EP) unter 
Hinweis auf BGH GRUR 2004, 354 – Crimpwerkzeug 
I), oder wenn wegen der Fülle und Komplexität des 
neuen Vorbringens eine sachgerechte Terminvorberei-
tung nicht möglich war (BPatG 16.10.2012, 3 Ni 11/11; 
13.11.2014, 2 Ni 19/13 (EP)). Denkbar ist dieses Szena-
rio für die Kläger- wie für die Beklagtenseite. 

6. Unzulässige Umgestaltung bei Aliud; Erweiterung 
des Schutzumfangs eines Verfahrensanspruchs

Im Anschluss stellte Herr Engels zwei Entscheidungen 
zur unzulässigen Umgestaltung beim Aliud und der Er-
weiterung des Schutzumfanges eines Verfahrensan-
spruchs vor: Schützen die angegriffenen Patentansprü-
che jeweils nur „Fensterrollos“ als solche, so kann das 
Streitpatent nicht zulässig dadurch verteidigt werden, 
dass eine „Anordnung aus einem Heckfensterrollo und 
einer unterhalb eines Heckfensters vorhandenen Hutab-
lage“ beansprucht wird, da es sich um ein Aliud handelt 
(BPatG 21.07.2016 – 5 Ni 41/13 (EP)).

Der zweite Fall betrifft einen Verfahrensanspruch zur 
Erstellung einer Vorrichtung, dessen Gegenstand sich 
auf die dem abschließenden Fertigungsschritt der Vor-
richtung vorausgehenden Verfahrensschritt beschränkt. 
Bei einem solchen Anspruch kann nicht durch die Auf-
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 nahme von Merkmalen beschränkt werden, die die 
Endfertigung der Vorrichtung lehren, da der geänderte 
Anspruch gemäß § 9 S. 2 Nr. 3 PatG erstmals auch das 
so gefertigte Erzeugnis unter den Schutzbereich des 
Patents stellen würde (BPatG 10.03.2016 – 4 Ni 12/13 
(EP) – Bohrhilfe).

7. Internetveröffentlichung als Stand der Technik

Herr Engels nannte die Entscheidung BPatG, Urt. v. 
13.12.2016 – 3 Ni 5/16 (EP). In dieser entschied der 
3. Senat, dass eine redaktionelle Internetveröffent-
lichung, bei der oberhalb der zitierten Überschrift das 
Erstellungsdatum „May 01, 2007“ abgedruckt war, einen 
widerlegbaren Anscheinsbeweis dafür auslöse, noch im 
Laufe des Monats Mai 2007 und damit vor dem Anmel-
detag des Streitpatents veröffentlicht worden zu sein. 
Dies gelte jedenfalls dann, wenn weitere Hinweise vor-
lägen, die für die Plausibilität des Inhalts und des Da-
tums der Internetveröffentlichung sprechen.

8. Neuheitsschädliche Offenbarung bei Bezugnah-
me im Text

Im Folgenden stellte Herr Engels eine Entscheidung des 
5. Senats vor. Der Senat hatte sich mit der Frage zu 
beschäftigen, ob eine Druckschrift mit älterem Zeitrang, 
die eine Bezugnahme auf eine deutsche Offenlegungs-
schrift enthielt, neuheitsschädlich war. Unter Hinweis auf 
BGH BIPMZ 1985, 373 führte der Senat aus, dass die 
Bezugnahme auf den Inhalt einer anderen Schrift den 
in Bezug genommenen Text in der Regel nicht verände-
re, wenn sie nur deren vollständigen Abdruck ersetze. 
Da dieser allerdings in einen konkreten und ggf. verän-
derten Zusammenhang mit dem Inhalt der Druckschrift 
gestellt sein könne, sei zu würdigen, ob der in Bezug ge-
nommene Text nur insoweit als offenbart anzusehen sei, 
wie dies dem Sinngehalt der Bezug nehmenden Aus-
führungen entspricht (BPatG 10.05.2017 – 5 Ni 54/15 
(EP)).

9. Ausführbarkeit

Im Anschluss stellte Herr Engels eine Entscheidung vor, 
in der die Richter des 14. Senats den Widerrufsgrund 
der fehlenden Ausführbarkeit nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 
PatG zu prüfen hatten (BPatG 19.09.2017 – 14 W (pat) 
33/12). Nach Anspruch 1 war „ein Verfahren zum Her-
stellen von langnachleuchtenden Sicherheitsschildern“ 
geschützt, „wobei die aufzutragende Leuchtfarbschicht 
aus sechs Teilen Grundfarbe und ein bis sechs Teilen 
langnachleuchtender Pigmente besteht und die Grund-

farbe 50 bis 97 % Acrylat und 3 bis 5 % Härter enthält“. 
Insofern stellte sich die Frage, ob ein Erfindungsauftrag 
oder eine ausführbare Offenbarung vorlag. Der Senat 
widerrief das Patent, da die Zusammensetzung der Far-
ben, um die beanspruchte Härtung unter Einwirkung 
von UV-Licht zu erreichen, aufgrund des einzigen Aus-
führungsbeispiels nicht mit zumutbarem Aufwand im 
Umfang eines Forschungsprogrammes aus dem Streit-
patent ermittelt werden könne.

10. Ergänzende Schutzzertifikate für Medizinproduk-
te – EuGH Vorlage

Herr Engels stellte im Folgenden eine Entscheidung des 
14. Senats vor. In BPatG GRUR 2018, 64 – Paclita-
xel freisetzender Stent befürwortete dieser erneut, das 
bei Kombinationsprodukten durchzuführende Konformi-
tätsverfahren für Medizinprodukte im Hinblick auf den 
Sinn und Zweck der Verordnung über das ergänzende 
Schutzzertifikat für Arzneimittel (AMVO) trotz der vor-
handenen verfahrensmäßigen Unterschiede einem ver-
waltungsrechtlichen Genehmigungsverfahren i.S.v. Art. 
2 AMVO gleichzustellen. 

Da die Senate zu dieser Thematik unterschiedliche 
Rechtsauffassungen vertreten, legte der 14. Senat 
dem EuGH die Frage als Vorlagefrage gemäß Art. 267 
AEUV vor. Die Vorlagefrage lautet, ob Art. 2 VO (EG) 
Nr. 469/2009 AMVO dahingehend auszulegen ist, dass 
eine Zulassung für eine Medizinprodukt-Arzneimittel-
Kombiniation gemäß Art. 1 Abs. 4 Ri 93/42/EWG einer 
gültigen Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß 
der Ri 2001/83/EG gleichzustellen ist, wenn der Arznei-
mittelbestandteil im Rahmen des Zulassungsverfahrens 
der Ri 93/42/EWG bei einer Arzneimittelbehörde eines 
EU-Mitgliedstaates entsprechend der Ri 2001/83/EG 
auf seine Qualität, Sicherheit und Nutzen überprüft wur-
de. 

11. Voraussetzungen für die Erteilung eines ergän-
zenden Schutzzertifikats nach Art. 3 lit. a) AMVO

Im Anschluss referierte Herr Engels zu einem weiteren 
Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV. Auch 
hier war es der 14. Senat, der dem EuGH im Hinblick 
auf die Anwendung des Art. 3 lit. a) VO Nr. 469/2009 
(AMVO) und der vom EuGH in den Entscheidungen 
„Medeva“ und „Eli Lilly“ hierzu aufgestellten Grundsätze 
wegen der Gefahr von dauerhaften Divergenzen in der 
Rechtsprechung vorlegte.

Der 14. Senat vertrat die Auffassung, dass der Wirkstoff 
„Sitagliptin“ zwar unter den Schutzbereich des Grundpa-
tentes falle, nicht jedoch zu dessen Schutzgegenstand 
gehöre. Insoweit seien die Vorgaben des EuGH zum 
Erfordernis einer spezifischen Identifizierbarkeit des Er-
zeugnisses in den Ansprüchen des Grundpatents nach 
Art. 3  lit. a) AMVO nicht erfüllt. Damit ein Erzeugnis für 
den Fachmann als zum Schutzgegenstand des Grund-
patents gehörig erkennbar sei, müssten die nach Art. 
69 EPÜ auszulegenden Patentansprüche des Grund-
patents (wenn sie in Form einer funktionellen Definition 
ausgestaltet sind) folgenden Schluss zulassen:

•	 Die Patentansprüche müssen sich (stillschweigend, 
aber notwendigerweise) auf den für das SPC in 
Rede stehenden Wirkstoff beziehen. 
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 •	 Die Patentansprüche müssen den im SPCs unter 
Schutz zu stellenden Wirkstoff in spezifischer Art 
und Weise (EuGH GRUR 2014, 163 – Eli Lilly) 
beschreiben. Der Senat sieht dieses Erfordernis 
nur dann als erfüllt an, wenn der fragliche Wirk-
stoff (oder die Wirkstoffkombination) in den Paten-
tansprüchen so spezifiziert ist, dass er als solcher 
identifizierbar ist und dem Fachmann dadurch tat-
sächlich zur Nacharbeit zur Verfügung gestellt wird. 

Hingegen ist es nicht ausreichend, wenn der fragliche 
Wirkstoff nur eine Verkörperung des Kerns des erfinde-
rischen Beitrags des Grundpatents darstellt, also eine 
konkrete chemische Ausgestaltung einer allgemein im 
Patentanspruch beschriebenen Wirkstoffgruppe ist, 
diese Ausgestaltung aber in der Beschreibung nicht ge-
nannt wird.

Herr Engels erläuterte, dass sich auch der 4. Senat mit 
der Bedeutung des Schutzgegenstandes und ausrei-
chender Spezifizierung bei funktioneller Umschreibung 
nach der „Eli Lilly-Entscheidung“ befasste. Der 4. 
Senat gehe davon aus, dass an der früheren, auf den 
Schutzumfang des Grundpatents abstellenden Recht-
sprechung seit EuGH GRUR 2012, 257 – Medeva nicht 
mehr festgehalten werden könne. Der EuGH gehe mit 
der Forderung des Schutzgegenstandes im Grunde der 
Frage des Erzeugnisschutzes weiter nach. Die Kernfra-
ge sei, ob das konkrete Erzeugnis, also der Wirkstoff 
oder die Wirkstoffzusammensetzung durch das Patent 
als Erfindungsgegenstand erkennbar geschützt sei. 
Nicht maßgeblich sei dagegen, ob es Erfindungsqualität 
besitze. 

12. Veranlassung zur Klageerhebung - § 93 ZPO

Schließlich nannte Herr Engels eine Entscheidung des 
4. Senats (BPatG, Urt. v. 27.06.2017, 4 Ni 31/15 (EP) – 
Interdentalreiniger). Die Richter hatten sich in diesem 
Fall mit der Kostenfrage des § 93 ZPO zu befassen, in 
dem die Patentinhaberin vor Erhebung der uneinge-
schränkt erhobenen Nichtigkeitsklage eine nur auf die 
patentgeschützten Vorrichtungsansprüche gestützte 
Verletzungsklage erhoben hatte. Die mit der Nichtig-
keitsklage im Weiteren ebenfalls angegriffenen Verfah-
rensansprüche spielten im Verletzungsverfahren keine 
Rolle. Die Nichtigkeitsbeklagte verzichtete im Folgen-
den auf die im Verletzungsstreit nicht relevanten Verfah-
rensansprüche.

Unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung 
(GRUR-RR 2009, 325) vertrat der 4. Senat nunmehr fol-

gende Auffassung: Es liege auch dann im vollen Umfang 
eine Veranlassung i.S.d. § 93 ZPO zur Klageerhebung 
vor, wenn eine Verzichtsaufforderung bezogen auf die 
nicht im Verletzungsverfahren geltend gemachten Ver-
fahrensansprüche vor Klageerhebung nicht erfolgt ist. 
Dabei differenzierte der Senat, ob diese nicht geltend 
gemachten Ansprüche ebenfalls den maßgeblichen 
Patentgegenstand betreffen oder ob sie wegen ihrer 
abweichenden Patentkategorie bzw. ihrer Stellung als 
nebengeordnete Ansprüche im Verletzungsverfahren ei-
nen eigenständigen Streitgegenstand darstellen. Jeden-
falls sei aber aus Billigkeitsgründen auf den Stand bei 
Klageerhebung und nicht auf die weiteren Entwicklun-
gen im Verlaufe des Nichtigkeitsprozesses abzustellen. 

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
zum Patentrecht

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

Kornelius Fuchs

Den Abschluss der diesjährigen Patentrechtstage bil-
dete der Vortrag von Herrn VorsRiBGH Prof. Dr. Peter 
Meier-Beck, der wie auch in den Vorjahren über die 
„Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum 
Patentrecht“ referierte.

Als Themen behandelte er insbesondere die Patentfä-
higkeit, die Ursprungsoffenbarung und Ausführbarkeit, 
das Recht am und auf das Patent, die Patentverletzung 
und Zwangslizenz sowie prozessuale Besonderheiten.

I. Patentfähigkeit

Zunächst widmete sich der Referent im Rahmen der Pa-
tentfähigkeit dem Begriff der „erfinderischen Tätigkeit“. 
Die Fähigkeit des Fachmanns zur erfindungsgemäßen 
Lösung ist zwar eine notwendige, nicht aber hinreichen-
de Bedingung des Naheliegens. Entscheidend ist die 
Anregung oder Veranlassung für den Fachmann, um 
von einem bestimmten Stand der Technik zu der erfin-
dungsgemäßen Lösung zu gelangen (vgl. BGH, Urteil 
vom 30.04.2009, Xa ZR 92/05 – Betrieb einer Sicher-
heitseinrichtung). Grundsätzlich sei die Anregung nur 
für die Lösung des technischen Problems erforderlich. 
Anders als es in der Praxis des Europäischen Patent-
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 amtes typischerweise der Fall sei, verlange der Bundes-
gerichtshof aber eine – nicht unbedingt mit der Prüfung 
des Ausgangspunktes gleichzusetzende – Begründung 
für die Wahl des Ausgangspunktes, der der nächstlie-
gende Stand der Technik im Sinne der Terminologie im 
europäischen Verfahren sein könne, aber nicht notwen-
digerweise sein müsse. Diesbezüglich führte Herr Prof. 
Dr. Meier-Beck die Entscheidung „Gestricktes Schuho-
berteil“ an (BGH, Urteil vom 31.01.2017, X ZR 119/14 
– Gestricktes Schuhoberteil), deren zugrundeliegenden 
Sachverhalt er als ungewöhnlich, aber auch instruktiv 
bezeichnete. Es handelte sich nach den tatsächlichen 
Verwendungsmöglichkeiten um einen Sportschuh, des-
sen Textiloberteil mit Kunstfasern gestrickt bzw. nach 
der maßgeblichen, englischen Fassung möglicherweise 
gewirkt wurde. Dabei sind für die entscheidende, patent-
gemäße Faser zwei verschiedene Polymere verwendet 
worden, die unterschiedliche Schmelzpunkte aufwiesen. 
Demzufolge konnte die Faser des Gewirks angeschmol-
zen und eine Verbindung zwischen den beiden Fasern 
geschaffen werden, die eine gewissen Verhärtung bzw. 
Versteifung der entsprechend behandelten Bereiche 
des Textiloberteils zur Folge hatten. Der aktuelle Stand 
der Technik sah zum Teil solche Textiloberteile vor, schuf 
eine entsprechende Versteifung jedoch lediglich durch 
zusätzliche Materialien, wie etwa ein aufgebrachtes Le-
derelement. Der nächstliegende Stand der Technik, den 
der Referent als „fast neuheitsschädlich“ bezeichnete, 
stammte aus den 1950er-Jahren. Schwierigkeiten bei 
der Entscheidung habe es bereitet, dass auf der einen 
Seite ein so nahekommender Stand der Technik nicht 
unberücksichtigt bleiben konnte, andererseits die re-
levante Patentschrift jedoch bereits über 50 Jahre zu-
rücklag. Der Referent gestand ein, dass der Bundesge-
richtshof hierzu keine richtige Lösung bzw. keine griffige 
Formel habe finden können. Festgestellt wurde deshalb 
Folgendes: Dass für den Fachmann eine bestimmte Ent-
gegenhaltung als möglicher Ausgangspunkt von Bemü-
hungen um eine Fortentwicklung in Betracht kam, darf 
insbesondere bei im Prioritätszeitpunkt sehr alten Stand 
der Technik nicht allein aus der sachlichen Nähe zur er-
findungsgemäßen Lösung geschlossen werden. Enthält 
jedoch eine seit vielen Jahren bekannte, technische Lö-
sung bereits alle wesentlichen Elemente der Erfindung, 
bedarf die Annahme, die ältere Lösung liege außerhalb 
desjenigen Bereichs, in dem sich am Prioritätstag aus 
fachmännischer Sicht mögliche Ansatzpunkte für die 
Lösung des technischen Problems finden ließen, einer 
besonders sorgfältigen Prüfung. Die an sich nichtssa-
gende Formel von der „besonders sorgfältigen Prüfung“ 
sei deshalb gewählt worden, weil auch das Kriterium 
der „wesentlichen Elemente der Erfindung“ seinerseits 
unscharf sei und an den unscharfen Tatbestand keine 
scharfe Rechtsfolge geknüpft werden sollte.

Ebenfalls mit Blick auf die erfinderische Tätigkeit ging 
der Referent im Weiteren auf die Entscheidung „Spinfre-
quenz“ ein (BGH, Urteil vom 26.09.2017, X ZR 109/15 – 
Spinfrequenz). Ohne auf den zugrundeliegenden „tech-
nisch sehr komplizierten Fall“ näher eingehen zu müs-
sen, habe dieser Gelegenheit geboten, die Grundsätze 
noch einmal in Erinnerung zu rufen. Zum einen sei für 
die Beurteilung der Frage, ob sich dem Fachmann ein 
bestimmter Stand der Technik als möglicher Ausgangs-
punkt seiner Bemühungen bot, die Einordnung eines 

bestimmten Ausgangspunktes als nächstkommender 
Stand der Technik weder ausreichend noch erforderlich. 
In Fortführung der Grundsätze der Entscheidung „Farb-
versorgungssysteme“ (BGH, Urteil vom 11.03.2014, X 
ZR 139/10 – Farbversorgungssysteme) setze zum an-
deren die Annahme, dass der Fachmann Anlass zur He-
ranziehung einer bestimmten technischen Lösung hatte, 
auch wenn ein konkretes Vorbild hierfür nicht aufgezeigt 
werden kann, Feststellungen dazu voraus,

(1) dass diese Lösung als ein generelles, für eine Viel-
zahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehen-
des Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwis-
sen gehörte,

(2) dass sich die Nutzung ihrer Funktionalität in dem zu 
beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweck-
mäßig darstellt und

(3) dass keine besonderen Umstände vorliegen, die 
eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht mög-
lich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst un-
tunlich erscheinen lassen.

II. Ursprungsoffenbarung und Ausführbarkeit

Sodann leitete Herr Prof. Dr. Meier-Beck zum nächsten 
Themenschwerpunkt der „Ursprungsoffenbarung“ über. 
Patentschutz kann es nach den Grundsätzen des Patent-
systems nur für eine technische Lehre geben, die dem 
Fachmann in den Ursprungsunterlagen offenbart wurde. 
Dabei muss die Offenbarung unmittelbar und eindeutig 
sein. Dies sei aus der europäischen Praxis übernom-
men worden, lasse sich aber auch schon in Entschei-
dungen des Bundesgerichtshofs aus den 1970er- und 
1980er-Jahren finden. Allerdings sei zu berücksichtigen, 
dass die Anmeldeunterlagen typischerweise eine Erfin-
dung sowohl allgemein als auch am Beispiel offenbaren 
sollen (oder in Gestalt von Unteransprüchen mit Konkre-
tisierungen) und als Ausführungsbeispiele erkennbare 
Ausgestaltungen daher fakultative Merkmale aufweisen 
können. 

Anschließend ging der Referent auf die „spezielle Kon-
stellation“ der Entscheidung „Phosphatidylcholin“ ein 
(BGH, Beschluss vom 25.07.2017, X ZB 5/16 – Phos-
phatidylcholin), bei der es sich um einen Disclaimer han-
delte, der nicht in einer im Sinne der Rechtsprechung 
für möglich, aber nicht für zwingend gehaltenen Wei-
se klarstellen sollte, dass eine in dem Patentanspruch 
enthaltene unzulässige Erweiterung in dem Anspruch 
verbleiben müsse, um den Schutzbereich nicht zu er-
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 weitern, aber nicht zur Stützung der Patentfähigkeit 
dienen dürfe, weil sie nicht ursprungsoffenbart war. Es 
handelte sich um eine Hautschutzcreme, im Wesentli-
chen bestehend aus Natriumchlorid und Glycerin, die 
die Barrierefunktion der Haut in gewisser Weise stüt-
zen sollte. Die Anmeldung enthielt den Hinweis, dass 
im Übrigen in dieser Zusammensetzung außer den 
Hauptbestandteilen, die die erfindungsgemäße Wirkung 
erzielen könnte, noch diverse weitere Hilfsstoffe enthal-
ten sein könnten. Zu diesen möglichen Bestandteilen 
gehörte auch die namensgebende Verbindung und es 
zeigte sich ein neuheitsschädlicher Stand der Technik, 
in dem dieser namensgebenden Verbindung in Kombi-
nation mit den Hauptbestandteilen die in dieser älteren 
Schrift angestrebte technische Wirkung zugeschrieben 
wurde. Zur Vermeidung der Neuheitsschädlichkeit wur-
de in der Anmeldung aufgenommen, die Zubereitung sei 
frei von Phosphatidylcholin. Dazu wurde das Merkmal 
„wobei die Zubereitung frei ist von Phosphatidylcholin“ 
gebildet, ergänzt um eine Fußnote im Anspruch mit dem 
Hinweis, „Merkmal ist nicht ursprünglich offenbart“. Für 
diesen Fall entschied der BGH, dass wenn der Gegen-
stand des Anspruchs über den Inhalt der Anmeldung hi-
nausgeht und dieser Mangel nach Aufforderung durch 
die Prüfstelle vom Anmelder nicht behoben wird, die 
Anmeldung zurückzuweisen ist. Gleichwohl handele es 
sich bei einer solche Angabe nicht um eine unzulässige 
Erweiterung. 

Weitergehend führte Herr Prof. Dr. Meier-Beck die 
Entscheidung „Digitales Buch“ an (BGH, Urteil vom 
07.11.2017, X ZR 63/15 – Digitales Buch). Dem BGH 
zufolge steht der Umstand, dass alle in einer Anmel-
dung geschilderten Ausführungsbeispiele ein bestimm-
tes Merkmal aufweisen, der Beanspruchung von Schutz 
von Ausführungsformen ohne dieses Merkmal entge-
gen, wenn dem Inhalt der Anmeldung zu entnehmen ist, 
dass die im Anspruch vorgesehenen Mittel der Lösung 
eines Problems dienen, welches das Vorhandensein 
des betreffenden Merkmals voraussetzt. Dem Refe-
renten zufolge habe es sich um einen seltenen Fall der 
unzulässigen Erweiterung gegenüber den Ursprungs-
unterlagen gehandelt, indem das Wort „Digitales Buch“ 
durch „Digitale Anzeigevorrichtung“ ersetzt worden ist. 

Hinsichtlich des Themas der „Ausführbarkeit“ widmete 
sich der Referent kurz der Entscheidung Borrelioseas-
say (BGH, Urteil vom 17.01.2017, X ZR 11/15 – Borre-
lioseassay). Die Entscheidung befasste sich mit einem 
in-vitro-Nachweisverfahren, bei dem es sich um einen 

bestimmten Typ der Borreliose handelte. Die Erfindung 
offenbarte und beanspruchte eine lange Aminosäurese-
quenz, die es ermöglichte, auf eine spezifische immu-
nologische Bindung zu testen, nämlich auf Antikörper, 
die gegen Borrelia burgdorferi (den entsprechenden 
Borrelienstamm) gerichtet sind. Gestritten wurde um 
die Frage, ob der Anspruch zu weitläufig sei, da sich im 
Nachhinein herausstellte, dass für den Erhalt besserer 
Ergebnisse auch kürzere Sequenzen hätten verwendet 
werden können. Das Bundespatentgericht war zu dem 
Ergebnis gekommen, dass mit dem vorliegenden Poly-
peptid ein praktisch brauchbares Ergebnis erzielt wer-
den konnte, woraufhin der BGH den breiten Anspruch 
als gerechtfertigt angesehen habe. 

III. Das Recht am und auf das Patent

Anschließend leitete Herr Prof. Dr. Meier-Beck zum Er-
finderrecht über und ging auf das Thema des Rechts 
am und auf das Patent ein. Nach dem „breiten“ Miter-
finder-Begriff ist Miterfinder jeder, der einen schöpferi-
schen Beitrag zu der Erfindung geleistet hat. Nicht er-
fasst seien lediglich diejenigen, die rein mechanische 
Hilfstätigkeiten liefern. Die Übergehung des Miterfinders 
könne eine Verletzung dessen Rechts an der Erfindung 
und auf das Patent darstellen. Gegebenenfalls gebe es 
dann unter den Mitberechtigten für die Nutzung einen 
Ausgleich in Geld. Hierzu nahm der Referent Bezug 
auf die Entscheidung „Sektionaltor II“ (BGH, Urteil vom 
16.05.2017, X ZR 85/14 – Sektionaltor II). Im zugrun-
de liegenden Fall standen dem das Patent nutzenden 
Hauptpatentinhaber, der das Patent angemeldet hatte, 
95 % der Erfindung bzw. des Patents zu, während der 
nicht nutzende Mitberechtigte 5 % hielt und nunmehr 
eine nach der Lizenzanalogie zu bemessende Betei-
ligung an der Nutzung des Patents durch den Haupt-
patentinhaber beanspruchte. Anders als das Oberlan-
desgericht Düsseldorf habe der BGH einen Ausgleich 
in Geld nicht ohne weiteres für begründet erachtet und 
die Sache zurückverwiesen, da aufgrund der „Billigkeit“ 
der Entschädigung alle Umstände zu berücksichtigen 
seien. Berücksichtigt werden müssten demzufolge auch 
die Gründe, warum einer der Mitberechtigten das Patent 
trotz Möglichkeit nicht nutzt. 

IV. Patentverletzung und Zwangslizenz

Einen Schwerpunkt seines Vortrags legte Herr Prof. 
Dr. Meier-Beck auf das Thema „Patentverletzung und 
Zwangslizenz“. Im Rahmen dessen ging er zunächst 
auf die immer wiederkehrende Frage der Erschöpfung 
ein. Das Patentrecht ist erschöpft, wenn ein geschützter 
Gegenstand vom Patentinhaber oder mit seiner Zustim-
mung in den Verkehr gebracht worden ist. Die Erschöp-
fung berechtigt zum (bestimmungsgemäßen) Gebrauch 
des in den Verkehr gebrachten Gegenstandes und zur 
Wiederherstellung seiner etwa beeinträchtigten Ge-
brauchsfähigkeit (Reparatur), aber nicht zur erneuten 
Herstellung. Für die mitunter schwierige Abgrenzung 
zwischen einer Reparatur und einer Neuherstellung sei 
seit der Flügelradzähler-Entscheidung (vgl. BGH, Urteil 
vom 04.05.2004, X ZR 48/03 - Flügelradzähler) grund-
sätzlich die Verkehrsauffassung zur Identität maßgeb-
lich. Besonderheiten diesbezüglich hätten sich in dem 
der Entscheidung „Trommeleinheit“ zugrunde liegen Fall 
ergeben (BGH, Urteil vom 24.10.2017, X ZR 55/16 – 
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 Trommeleinheit). Es handelte sich um einen Drucker mit 
einer Prozesskartusche, die eine Bildtrommeleinheit ein-
hielt. Der Patentanspruch war auf eine elektrofotografi-
sche, fotosensitive Trommeleinheit gerichtet, bestehend 
aus der fotosensitiven Trommel und einem Kupplungs-
bauelement, das der Verbindung mit dem Drucker dien-
te und das Einführen in den Drucker ermöglichen und 
erleichtern sollte. Anders als bezüglich Druckern, Pro-
zesskartuschen und Bildtrommeleinheiten im Übrigen, 
habe sich hier eine Verkehrsauffassung nicht feststellen 
lassen, da es sich bei dieser Kombination von Trommel 
und Kupplungsbauelement nicht um einen Verkehrsge-
genstand gehandelt habe. In der Konsequenz habe das 
Oberlandesgericht die Verkehrsauffassung normativ be-
stimmt. Dem sei der BGH entgegengetreten, indem er 
bei Fehlen der tatsächlichen Verkehrsauffassung diese 
nicht normativ bestimmt wissen wolle, sondern das Ent-
scheidungskriterium der Verkehrsauffassung entfallen 
lasse. Dem BGH zufolge gelte deshalb: Wenn ein Pa-
tentanspruch ein aus mehreren Teilen bestehendes Er-
zeugnis schützt, der Berechtigte jedoch nur Gegenstän-
de in Verkehr bringt, die nochmals weitere Bestandteile 
umfassen und deshalb im Hinblick auf das geschützte 
Erzeugnis eine tatsächliche Verkehrsauffassung nicht 
festgestellt werden kann, ist für die Abgrenzung zwi-
schen bestimmungsgemäßem Gebrauch und Neuher-
stellung allein darauf abzustellen, ob sich gerade in den 
ausgetauschten Teilen die technischen Wirkungen der 
Erfindung widerspiegeln.

Ebenfalls unter dem Aspekt der Patentverletzung wid-
mete sich Herr Prof. Dr. Meier-Beck dem Verletzer-
Begriff und wies auf den weiterhin ungelösten Konflikt 
zwischen dem I. und X. Zivilsenat des BGH hin. Dieser 
beziehe sich weniger auf die rechtlichen Grundsätze 
als auf die praktische Anwendung. Der 1. Zivilsenat sei 
vorwiegend auf den Vorsatztäter bzw. -teilnehmer fixiert, 
und gehe bei dessen Verneinen unmittelbar auf die Stö-
rerhaftung über. Der Umstand, dass der Fahrlässigkeit-
stäter dazwischenliege, den es auch beim Unterlassen 
gebe und es mithin auf die Garantenstellung ankomme, 
wird nach Auffassung des Referenten in der Rechtspre-
chung des I. Zivilsenats nicht „mit Leben gefüllt“. Die für 
den X. Zivilsenat maßgebliche Definition sei deshalb 
vielmehr: Verletzer ist, wer die Tathandlung in allen ih-
ren Merkmalen selbst begeht oder die Herbeiführung 
des tatbestandlichen Erfolgs mitverursacht und hierbei 
den Eintritt des tatbestandlichen Erfolgs entweder will 
(Vorsatz) oder bei der Setzung seines Verursachungs-
beitrags eine Rechtspflicht verletzt, deren Beachtung 
den Erfolgseintritt verhindert hätte. In diesem Kontext 
spiele die Geschäftsführerverantwortlichkeit eine Rol-
le, also die Frage danach, wer im Unternehmen dafür 
Sorge trägt, dass eine Prüfung der Verletzung fremder 
Schutzrechte erfolgt. Zwar sei der Geschäftsführer nicht 
selbst zur Überprüfung verantwortlich, er habe diese 
aber mindestens zu veranlassen. Ähnliche Fragen sei-
en durch den – grundsätzlich aber anders gelagerten 
– Fall „Abdichtsystem“ aufgeworfen worden (BGH, Ur-
teil vom 16.05.2017, X ZR 120/15 – Abdichtsystem), 
dem folgende Konstellation zugrunde lag: Ein auslän-
discher Lieferant im Land A liefert an einen Abnehmer 
im Land B und Abnehmer B liefert nach Deutschland, 
wo das Patent verletzt wird. Es stelle sich die Frage, 
ob A dafür verantwortlich ist, dass in Deutschland das 

Patent verletzt wird, obgleich er nur an B geliefert hat. 
Unproblematisch bestehe eine Verantwortlichkeit nach 
ständiger Rechtsprechung, wenn der Lieferant um die 
Weiterlieferung und Patentverletzung in Deutschland 
wusste. Problematisch sei der Fall dann, wenn der Lie-
ferant um die Patentverletzung lediglich hätte wissen 
können. Nach Auffassung des BGH sei ein im Ausland 
ansässiger Lieferant eines im Inland patentgeschütz-
ten Erzeugnisses, der einen ebenfalls im Ausland an-
sässigen Abnehmer beliefert, grundsätzlich nicht ohne 
weiteres verpflichtet, die weitere Verwendung der ge-
lieferten Ware durch den Abnehmer zu überprüfen oder 
zu überwachen. Allerdings sei der Lieferant in der ge-
nannten Lage zu einer Überprüfung des Sachverhalts 
verpflichtet, wenn für ihn konkrete Anhaltspunkte vor-
liegen, die es als naheliegend erscheinen lassen, dass 
seine Abnehmer die gelieferte Ware ins Inland weiter-
liefern oder dort anbieten. Allein die abstrakte Möglich-
keit der Weiterlieferung genüge nicht. Zwar könnten aus 
den Prüfpflichten auch gewisse Unterlassungspflichten 
entstehen, allerdings sei dem Lieferant A die Lieferung 
nach B nicht ohne weiteres deshalb verwehrt, weil er 
nicht ausschließen kann, dass das Produkt auf den 
deutschen Markt gelangt. Vielmehr müsse dieser nur 
alle zumutbaren Vorkehrungen derart treffen, dass es 
zu keiner Patentverletzung in Deutschland kommt. Hier-
bei gelte eine gewisse Wechselwirkung zwischen den 
zumutbaren Vorkehrungen und der Schutzbedürftigkeit 
des Rechtsinhabers: Je stärker der Patentinhaber dar-
auf angewiesen ist, dass er gerade durch den Zugriff auf 
den Ersthersteller überhaupt unterbinden kann, dass es 
zu einer Patentverletzung kommt, desto höher seien die 
Anforderungen an den Hersteller hinsichtlich der Zumut-
barkeit der zu treffenden Vorkehrungen. Hierzu wies der 
Referent abschließend darauf hin, dass die in § 140a 
Abs. 3 S. 1 PatG vorgesehenen Ansprüche auf Rückruf 
und auf endgültige Entfernung aus den Vertriebswegen 
nebeneinander geltend gemacht werden könnten, da 
sie verschiedenen Zwecke dienten und sich gegenseitig 
ergänzen könnten.

Unter dem Aspekt der „Zwangslizenz“ ging Herr Prof. 
Dr. Meier-Beck auf die Entscheidung „Raltegravir“ ein 
(BGH, Beschluss vom 11.07.2017, X ZB 2/17 – Ralte-
gravir), der ein „exotischer“ und nicht häufig auftreten-
der Fall zugrunde gelegen habe. Es handelte sich um 
ein HIV-Medikament mit dem Wirkstoff Raltegravir, wel-
ches es von Seiten des Lizenzsuchers auf dem Markt 
gab. Der Patentinhaber war im Besitz eines relativ brei-
ten Patents, das die Verbindung Raltegravir umfasste. 
Zu einer Einigung über den Preis für die Nutzung des 
Wirkstoffs kam es nicht, da der Lizenzsucher der Auf-
fassung war, das Patent sei offenkundig nichtig. Dem-
zufolge war er lediglich zur Zahlung eines symbolischen 
Betrags bereit. Nach § 24 Abs. 1 PatG wird die nicht 
ausschließliche Befugnis zur gewerblichen Benutzung 
einer Erfindung durch das Patentgericht im Einzelfall er-
teilt (Zwangslizenz), sofern 

1. der Lizenzsucher sich innerhalb eines angemesse-
nen Zeitraumes erfolglos bemüht hat, vom Patent-
inhaber die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung 
zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen 
zu benutzen und 

2. das öffentliche Interesse die Erteilung einer Zwangs-
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 lizenz gebietet. 

Ob sich der Lizenzsucher innerhalb eines angemesse-
nen Zeitraums erfolglos bemüht, vom Patentinhaber die 
Zustimmung zur Benutzung der Erfindung zu angemes-
senen geschäftsüblichen Bedingungen zu erhalten, sei 
zwar fraglich, wenn er nicht bereit ist, mehr als einen 
symbolischen Betrag zu zahlen. Allerdings sei diese 
Frage nach Auffassung des BGH anhand der Umstän-
de des jeweiligen Einzelfalls zu beurteilen. Im zugrun-
deliegenden Fall sei es zulässig gewesen, sich auf den 
Standpunkt der offensichtlichen Nichtigkeit des Patents 
zu stellen, da vom Patentinhaber auch nicht die Lösung 
angeboten worden sei, die Lizenz unter der Bedingung 
der Klärung der Rechtmäßigkeit des Patents im anhän-
gigen Einspruchsverfahren zu erteilen. Hinsichtlich des 
Kriteriums des öffentlichen Interesses an der Erteilung 
der Zwangslizenz stellte sich insbesondere die Frage, 
ob es möglich sei, die Patienten, die bislang das auf 
dem Markt vorhandene Mittel Raltegravir einnahmen, 
gefahrlos auf alternative Mittel umzustellen. Dieser Fra-
ge habe sich das Gericht mit sachverständiger Hilfe ge-
nähert und das öffentliche Interesse aufgrund der, mit 
der Umstellung verbundenen Schwierigkeiten trotz der 
kleinen Gruppe der Betroffenen bejaht. Das zögerliche 
Verhalten des Lizenzsuchers schade insoweit nicht, als 
es bei der nach § 85 Abs. 1 PatG erforderlichen Interes-
senabwägung zwar zu berücksichtigen sei, ein solches 
Verhalten aber nicht ohne weiteres gegen das Vorliegen 
eines öffentlichen Interesses spreche. Der Erlass einer 
einstweiligen Verfügung nach § 85 Abs. 1 PatG bedürfe 
nicht zusätzlich der in § 935 oder § 940 ZPO normierten 
Voraussetzungen.

V. Prozessuales

Abschließend wies Herr Prof. Dr. Meier-Beck im Zusam-
menhang mit prozessualen Fragen auf die Entscheidung 
Vakuumtransportsystem hin (BGH, Urteil v. 10.01.2017, 
X ZR 17/13 – Vakuumtransportsystem). Danach ist die 
Revision gegen ein auf Patentverletzung erkennen-
des Berufungsurteil zur Sicherung einer einheitlichen 
Rechtsprechung zuzulassen, wenn das Patent ganz 
oder teilweise rechtskräftig für nichtig erklärt wird und 
dies dem Berufungsurteil die Grundlage entzieht. Der 
Zulassungsgrund müsse gegebenenfalls innerhalb der 
Frist zur Wiedereinsetzung in die insoweit versäumte 
Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde 
geltend gemacht werden. Andersfalls könne er nicht von 
Amts wegen berücksichtigt werden.

Die Veranstaltungsreihe „Düsseldorfer Patentrechtsta-
ge“ wird im kommenden Jahr 2019 voraussichtlich am 
14. und 15. März fortgesetzt.
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 Bericht zum Werkstattgespräch

„Grenzüberschreitende Markenverletzung in der 
EU: Nationale Marken auf dem Vormarsch?“

09. Mai 2018, 18 Uhr,  
Haus der Universität Düsseldorf

Referent:Herr Prof. Dr. Peter Ruess, LL.M.,
 Arnold Ruess Rechtsanwälte, Düsseldorf

I. Begrüßung und Einführung in die Thematik

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte Herr Prof. Dr. Bu-
sche die Zuhörerschaft und stellte den Referenten des 
Abends vor: Herr Prof. Dr. Ruess der Kanzlei „Arnold Ru-
ess Rechtsanwälte und Fachanwälte für Gewerblichen 
Rechtsschutz“ in Düsseldorf. Der Referent beschäftigte 
sich mit der Einordnung sowie den Auswirkungen der 
Entscheidung „Parfummarken“ des Bundesgerichtshofs 
vom 09. November 2017 (Az.: I ZR 164/16).

II. Die Entscheidung „Parfummarke“ des Bundes-
gerichtshofs

Nach kurzen einführenden Worten in die Thematik ging 
Herr Prof. Ruess zunächst auf den Hintergrund der 
Parfummarken-Entscheidung ein. Dieser liege in der in-
ternationalen Zuständigkeit begründet. Nach der dafür 
grundlegenden Norm des Art. 125 Abs. 1 UMV (vormals 
Art. 97 Abs. 1 GMV) seien die zuständigen Gerichte ab-
hängig vom Wohnsitz oder der Niederlassung des Be-
klagten. Alternativ könnten die Verfahren nach Art. 125 
Abs. 1 UMV (Art. 97 Abs. 5 GMV) auch bei den Gerich-
ten des Mitgliedstaates anhängig gemacht werden, in 
dem eine Verletzungshandlung begangen worden sei 
oder drohe (Handlungsgerichtsstand). Dem Leitsatz der 
Parfummarken-Entscheidung zufolge, ist bei der Be-
stimmung des für die internationale Zuständigkeit nach 
Art. 97 Abs. 5 GMV (heute Art. 125 Abs. 1 UMV) maß-
geblichen schadensbegründenden Ereignisses nicht 
auf jede einzelne Verletzungshandlung abzustellen, 
sondern es ist eine Gesamtwürdigung des Verhaltens 
vorzunehmen, um den Ort zu bestimmen, an dem die 
ursprüngliche Verletzungshandlung begangen worden 
ist oder droht.

Der Referent rief zunächst noch einmal den der Parfum-
marken-Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt 
in Erinnerung. Klägerin war die Coty Lancaster Grup-
pe, als Rechtinhaberin an den IR-Marken „Davidoff“ 
sowie „Covet“. Die Marke „Davidoff“ wurde erstreckt 
in den Bereich der gesamten Europäischen Union, die 
Marke „Covet“ hingegen beanspruchte Schutz nur für 
Deutschland. Die Beklagte Parfum-Händlerin benutzte 
„Davidoff“ und „Covet“ auf einer italienischen Webseite 
(mit Top-Level-Domain „.it“), die sich auch auf Deutsch 
abrufen ließ. Eine direkte Bestellmöglichkeit war auf der 
Seite zwar nicht vorhanden, allerdings waren entspre-
chende Kontaktdaten auf der Webseite angegeben. Die 
Klägerin mahnte die Beklagte ab und forderte von ihr 
Unterlassung durch die Abgabe einer Unterlassungser-
klärung hinsichtlich Einfuhr, Angebot, Bewerbung und 
Inverkehrbringen in Deutschland. Ein deutscher Test-
käufer bestellte diverse Dinge per Email, nachdem er 

sich zuvor über Preise und Lieferkonditionen erkundigt 
hatte und die Ware wurde im Auftrag des Kunden von 
einer Spedition in Italien abgeholt und in ein deutsches 
Warenlager verbracht. In der Folge erhob der Kläger die 
Klage aufgrund von Markenverletzungen. 

Bei dieser Sachverhaltskonstellation kamen nach Auffas-
sung des Referenten drei mögliche Anknüpfungspunkte 
für Verletzungshandlungen in Betracht. Zunächst könne 
das Anbieten der Ware auf einer italienischen Webseite 
mit deutscher Sprachoption eine Verletzungshandlung 
darstellen. Ebenso könne eine Verletzungshandlung in 
der Zusendung von Informationen über den Lagerbe-
stand und Preise per Email nach Deutschland liegen. 
Schließlich sei vor allem auch das Verbringen der Ware 
nach Deutschland im Auftrag des Kunden als mögliche 
Verletzungshandlung zu diskutieren gewesen. Hinsicht-
lich der Zuständigkeit habe der Bundesgerichtshof sich 
bei seiner Entscheidung mit dem Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs „Nintendo/Big Ben“ vom 27. Septem-
ber 2017 (Rs. C-24/16) auseinandergesetzt, dem eine 
geschmacksmusterrechtliche Streitigkeit zugrunde lag 
und in dem ebenfalls auf die Begrifflichkeit der „Gesamt-
würdigung des Verhaltens“ abgestellt wurde. In diesem 
Kontext empfahl der Referent eine Anmerkung von Frau 
Prof. Dr. Annette Kur zur heimischen Lektüre (veröffent-
licht in GRUR 2017, 1120, 1127 f.). Entscheidend sei, 
dass nicht jede Verletzungshandlung einzeln betrachtet 
werden dürfe, sondern der Ort der ursprünglichen Ver-
letzungshandlung identifiziert werden müsse. Nach der 
Auffassung des Bundesgerichtshofs sei Art. 125 Abs. 5 
GMV dabei grundsätzlich eng auszulegen, sodass eine 
internationale Zuständigkeit in Deutschland hinsichtlich 
der IR-Marke „Davidoff“ ausscheide. Durch die deutsche 
Sprachoption auf der italienischen Webseite sei eine 
Verletzungshandlung in Deutschland nicht begründet 
worden, da es zum einen keine direkte Bestellmöglich-
keit auf der Webseite gegeben habe (keine Benutzung) 
und zum anderen selbst bei Bestehen einer direkten 
Bestellmöglichkeit die Verletzung dort begangen werde, 
wo der Prozess der Veröffentlichung des Angebots in 
Gang gesetzt wird (hier Italien) und nicht dort, wo das 
Angebot abrufbar ist (hier Deutschland). Weitergehend 
sei der zweite Anknüpfungspunkt, das Versenden von 
Informationen per Email, zwar die ursprüngliche Verlet-
zungshandlung, jedoch sei auch diese nicht in Deutsch-
land begangen worden, da das schadensbegründende 
Ereignis dort stattfinde, wo der „Senden“-Knopf betätigt 
werde (hier Italien). Schließlich könne auch nicht an das 
Verbringen der Ware nach Deutschland angeknüpft wer-
den, da dies nicht die ursprüngliche Verletzungshand-
lung darstelle und zum anderen schon keine Verletzung 
durch die Beklagte vorliege, da die Einfuhr durch den 
Kunden gewünscht war. 

Anders habe sich die Beurteilung im Fall der deutschen 
Marke „Covet“ dargestellt. In diesem Rahmen sei nicht 
die UMV, sondern Art. 7 Nr. 2 der Brüssel Ia-Verordnung 
(Nr. 1215/2012) zu berücksichtigen gewesen, wonach 
eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedsstaats hat, in einem anderen Mitgliedsstaat ver-
klagt werden könne, wenn eine unerlaubte Handlung den 
Gegenstand des Verfahrens bilde, vor dem Gericht des 
Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten sei 
oder einzutreten drohe. Dabei sei es ausreichend, wenn 
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 die Verletzung behauptet wird und nicht von vornherein 
ausgeschlossen ist. Für die Marke „Covet“, die Schutz 
nur für Deutschland beansprucht, habe der Bundesge-
richtshof demzufolge die internationale Zuständigkeit 
in Deutschland bejaht, da zumindest die plausible Be-
hauptung einer möglichen Verletzung in Deutschland im 
Raum gestanden habe. Dieser Unterscheidung zufolge 
waren die deutschen Gerichte zuständig für die behaup-
tete Verletzung der Marke „Covet“, nicht jedoch für die 
behauptete Verletzung der Marke „Davidoff“. Der Refe-
rent teilte die unter Umständen aufkommenden Zweifel 
dahingehend, dass die grundsätzlich einen breiteren 
Schutz bietende EU-Marke möglicherweise den Kläger 
in ein für ihn ungünstigeres Forum zwingt, während die 
grundsätzlich „engere“ Marke das gewünschte Forum 
bietet. 

Sodann ging Herr Prof. Ruess auf die mit der Parfum-
marken-Entscheidung verbundenen Folgen ein. Unter 
Berufung auf verschiedene Aufsätze in der Literatur ver-
trat der Referent die Auffassung, dass Art. 125 Abs. 5 
UMV die Funktion als Alternative zu zentralen Gerichts-
ständen verliere, da die ursächliche Handlung oft am 
Wohnort oder dem Ort der Niederlassung stattfinden 
werde. Die Begründung der Zuständigkeit deutscher 
Gerichte werde bei Unionsmarken nach der Parfum-
marken-Entscheidung schwieriger. Im Zusammenhang 
dazu gab der Referent der Zuhörerschaft verschiedene 
Denkanstöße dahingehend mit auf den Weg, wie sich 
die Entscheidung möglicherweise auf grenzüberschrei-
tende Prozessstrategien auswirkt oder ob gegebenen-
falls wieder mehr nationale Marken zur Problemlösung 
benötigt werden. Eine in einem englischen Beitrag 
prophezeite Entwertung der Unionsmarken zugunsten 
nationaler Marken teilte der Referent nicht, wies je-
doch darauf hin, dass es sich bei der Parfummarken-
Entscheidung immerhin nicht um eine Aufwertung der 
Unionsmarke handele.

Ganz im Sinne eines klassischen Werkstattgesprächs 
war es die Absicht des Referenten, die Zuhörer zum 
Nach- und Weiterdenken anzuregen, weshalb er die 
Parfummarken-Entscheidung einer Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofs vom 18. Mai 2017  
(C-617/15 – Hummel Holding) gegenüberstellte, in der 
sich der Europäische Gerichtshof ebenfalls mit der 
Frage der Zuständigkeit befasst habe. Im Besonderen 
habe es sich um die Frage gehandelt, was unter dem 
Begriff der Niederlassung im Sinne des Art. 97 Abs. 1 
GMV (heute Art. 125 Abs. 1 UMV) zu verstehen sei. Der 
Europäische Gerichtshof lege den Begriff weit aus und 
stelle folgende Anforderungen an die Niederlassung: 
Reale und konstante Präsenz, Ausübung geschäftli-
cher Tätigkeit, persönliche und materielle Ausstattung 
sowie dauerhaftes Hervortreten als Außenstelle eines 
Stammhauses. Irrelevant seien demgegenüber die ei-
gene Rechtspersönlichkeit sowie die Parteirolle. Auch 
müsse eine Niederlassung nicht zwingend eine Toch-
tergesellschaft der Partei sein und nicht an der be-
haupteten Verletzung teilgenommen haben. Ohne eine 
konkrete Lösung anbieten zu können und um lediglich 
einen Denkansatz liefern zu wollen, stellte der Referent 
die beiden Entscheidungen mit dem Ergebnis einander 
gegenüber, dass der Bundesgerichtshof unter Berufung 
auf die Entscheidung „Nintendo/Big Ben“ des Europäi-

schen Gerichtshofs die „Tür ganz eng“ mache, während 
der Europäische Gerichtshof in der Entscheidung „Hum-
mel Holding“ sie „ganz weit“ öffne. Im Grunde entwicke-
le sich der Europäische Gerichtshof damit in zwei ver-
schiedene Richtungen und es stelle sich die Frage, ob 
die Entscheidung des Bundesgerichtshofs lediglich als 
Online-Sonderregelung verstanden werden könne, die 
im „Offline-Bereich“ keine Bedeutung erlangen werde.

III. Abschluss

Im Anschluss an den Vortrag von Herrn Prof. Ruess 
folgte zwischen dem Referenten und den Teilnehmern 
des Werkstattgesprächs eine angeregte Diskussion zu 
den vom Referenten aufgeworfenen Fragen. Die Werk-
stattgespräche werden im Juni dieses Jahres mit einem 
lauterkeitsrechtlichen Thema fortgesetzt. 

WissHK Kornelius Fuchs
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 „Lookalikes in der Lebensmittelindustrie – Möglich-
keiten und Grenzen des wettbewerbsrechtlichen 

Nachahmungsschutzes“
Referent: Dr. David Slopek, LL.M., Rechtsanwalt und 

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Nach einer kurzen Begrüßung der Zuhörer und einer 
einleitenden Vorstellung des Referenten durch Herrn 
Professor Busche begann Herr Dr. Slopek mit einem 
kurzen Überblick über das Vortragsthema. 
Zunächst erläuterte Herr Dr. Slopek den weder gesetz-
lich definierten, noch in der Rechtsprechung gebräuchli-
chen Begriff der Lookalikes. Dieser kann zusammenfas-
send als Bezeichnung für solche Produkte verstanden 
werden, die einem Markenprodukt ähnlich sind und ins-
besondere auch aus derselben Produktkategorie stam-
men, ohne jedoch die Marke des Originalproduktes zu 
übernehmen. Zu beachten sei dabei, dass der Begriff 
“Lookalike” ebenso wie der Begriff der “Nachahmung” 
noch kein lauterkeitsrechtlich relevantes Unwertsurteil 
in sich berge. Insoweit sind Lookalikes vor allem von 
dem Begriff der „Counterfeits“ abzugrenzen, die dem 
Bereich der Produktpiraterie zuzuordnen sind. Gleich-
wohl seien auch Lookalikes aus wettbewerblicher Sicht 
durchaus problematisch zu sehen. Dies vor allem des-
halb, weil sie zu einer Schwächung der Markenloyalität 
und der Wahrnehmung des Originalproduktes, einer Er-
höhung der Werbekosten, sowie einer Beeinträchtigung 
des wahrgenommenen Produktwerts, einer möglichen 
Rufschädigung und letztlich zu einem Umsatzrückgang 
führen können. Derartige Produkte, so Herr Dr. Slopek, 
sind vor allem im Bereich von Lebensmitteln sehr weit 
verbreitet. Gerade hier könne es mitunter aber auch 
vorkommen, dass Markenhersteller selbst ihre Produkte 
unter abweichenden Namen in mehr oder weniger abge-
wandelter Aufmachung an Lebensmittelketten anbieten. 
Herr Dr. Slopek stellte sodann einige Beispiele für Loo-
kalikes aus dem Lebensmittelbereich vor und ging kon-
kret auf den Fall einer großen Lebensmittelkette ein, die 
neben Markenprodukten auch deutlich angelehnte Loo-
kalikes anbot und in einer größeren Werbekampagne 
bewarb. Interessant sei, so Herr Dr. Slopek weiter, dass 
derartige Lookalike-Fälle mitunter selbst dann, wenn 
große Markenhersteller betroffen sind, weniger ge-
richtlich ausgetragen würden, sondern zumindest dem 
Anschein eher im Social-Media Bereich ausgetragen 
würden. Auch hier stellte Herr Dr. Slopek einen konkre-
ten Fall vor, indem sich ein großer Markenhersteller im 
Wege einer Gegenwerbung auf einer großen Social-Me-
dia-Plattform gegen eine Lookalike Produktwerbung zur 
Wehr setzte. Dennoch versuchten natürlich gerade auch 
die großen Markenhersteller auf rechtlichem Wege ge-
gen derartige Produkte Dritter vorzugehen, womit Herr 
Dr. Slopek auf die rechtlichen Aspekte bei Lookalikes zu 
sprechen kam. 
Als vorrangige Möglichkeit für einen Schutz der Original-
produkte gegen Lookalikes werde hierbei insbesondere 
versucht über den markenrechtlichen Schutz vorzuge-
hen. Häufig werde gerade bei Lebensmitteln und deren 
Produktgestaltung versucht, eine Vielzahl von Marken, 
wie etwa Herstellermarken, Sortimentsmarken, Pro-
duktmarken sowie Darstellungen der Produkte oder der 

Packung als solche angemeldet. Gerade die Produkt-
gestaltung selbst, die häufig von Lookalikes nachge-
ahmt wird, sei jedoch nur sehr schwer markenrechtlich 
zu schützen. In diesem Zusammenhang ging Herr Dr. 
Slopek auf zwei zuvor genannte Beispielsfälle für Loo-
kalikes ein, in denen der Originalhersteller wegen feh-
lender Unterscheidungskraft vergeblich versucht hatte, 
für seine Verpackungsgestaltung einen unionsmarken-
rechtlichen Schutz zu erlangen. Insoweit sei daher fest-
zustellen, dass der Markenschutz in Lookalike-Fällen 
regelmäßig bereits strukturell versagt, da gerade dieje-
nigen Elemente, die von dem Markenschutz traditionell 
geschützt werden, in aller Regel nicht kopiert werden. 
Ebenso scheitere in der Praxis regelmäßig auch der 
designrechtliche Schutz, zumal es sich hier selbst beim 
eingetragenen Recht um ungeprüftes Schutzrecht han-
delt und der Schutzbereich hier zumeist auf identische 
Erscheinungsformen beschränkt sei. 
Als hauptsächliche Möglichkeit gegen Lookalikes vorzu-
gehen, würde daher häufig nur der wettbewerbsrecht-
liche Nachahmungsschutz bleiben. Hierbei werde der 
Nachahmungsschutz aus Normen wie § 3 Abs. 3 UWG, 
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 UWG oder § 5 Abs. 2 UWG zwar teil-
weise diskutiert. Ein solcher spiele in der Praxis aber 
nur eine ganz untergeordnete Rolle, weshalb sich die 
Schutzmöglichkeiten im Wesentlichen auf den ergän-
zenden wettbewerblichen Leistungsschutz § 4 Nr. 3 
UWG konzentrieren. 
Herr Dr. Slopek ging zunächst auf die zentralen An-
spruchsmerkmale des ergänzenden wettbewerbsrecht-
lichen Leistungsschutzes nach § 4 Nr. 3 UWG ein, die 
sich aus der wettbewerblichen Eigenart, der Nachah-
mung, sowie einem zusätzlichen Unlauterkeitsmoment 
nach den lit. a) bis c) zusammensetzen. Hinsichtlich des 
letzten Elements spielten dabei auch bei Lookalike Fäl-
len in der Praxis vor allem die Varianten der vermeidba-
ren Herkunftstäuschung nach lit. a) und die unlautere 
Ausnutzung bzw. Beeinträchtigung der Wertschätzung 
nach lit. b) eine Rolle. Zudem sei stets zu beachten, 
dass die drei genannten Hauptmerkmale nicht losge-
löst nebeneinander stehen, sondern zwischen diesen 
eine Wechselwirkung derart besteht, sodass vor allem 
bei einer stärkeren Ausprägung der wettbewerblichen 
Eigenart geringere Anforderungen an das Vorliegen der 
anderen Merkmale zu stellen sind. 
Sodann wandte sich der Referent eingehend dem Merk-
mal der wettbewerblichen Eigenart zu. Nach ständiger 
Rechtsprechung ist diese immer dann gegeben, wenn 
die konkrete Ausgestaltung des Produkts oder bestimm-
te Merkmale nach ihrem Gesamteindruck geeignet 
sind, die interessierten Verkehrskreise entweder auf 
die betriebliche Herkunft oder die Besonderheiten des 
Produktes hinzuweisen. Entscheidend soll also der Ge-
samteindruck sein. Letztlich, so Herr Sr. Slopek komme 
es also darauf an, dass sich das Produkt von anderen 
Produkten auf dem Markt abhebt. Obwohl die ältere 
Rechtsprechung teilweise den Eindruck vermittele, dass 
die wettbewerbliche Eigenart eine nur schwer zu errei-
chende Hürde darstellt, könne diese in der Praxis relativ 
einfach nachgewiesen werden, da bereits die Kombina-
tion vergleichsweise bekannter und banaler Elemente 
ausreichend sein kann. Herr Dr. Slopek ging in diesem 
Zusammenhang auf verschiedene Beispielsfälle aus der 
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 Praxis ein. So könne sich die wettbewerbliche Eigenart 
nicht nur aus dem Gesamteindruck der Packung, son-
dern auch aus der Verpackungsform, dem Produktpro-
gramm, den Farben, der Produktform, sowie einer Kom-
bination von Produkt- und Packungsform ergeben. Auch 
im Rahmen des wettbewerbsrechtlichen Nachahmungs-
schutzes seien dagegen gestalterische Grundideen, 
banale Produktformen, Verpackungsmethoden oder 
reine Produktinnovationen nicht schutzfähig. In diesem 
Zusammenhang stellte der Referent mehrere Entschei-
dungen vor, in denen ein wettbewerbsrechtlicher Leis-
tungsschutz daher nicht eingreifen konnte. 
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Wechselwirkungs-
lehre spielt in der Praxis auch häufiger die Frage eine 
Rolle, in welchem Maß einem Produkt wettbewerbliche 
Eigenart zukommt. Grundsätzlich sei hier zunächst die 
originäre wettbewerbliche Eigenart zu bestimmen, wel-
che sich in die drei Kategorien „niedrig“, „mittel“ und 
„hoch“ unterteilen lasse. Sodann sei zu beachten, dass 
diese originäre wettbewerbliche Eigenart durch nach-
trägliche Umstände wie Marktanteile oder Umsatzzahlen 
eine Stärkung, andererseits durch Umstände, wie eine 
inkonsistente Verwendung oder eine Verwässerung des 
Produkts im Marktsegment aber auch eine Schwächung 
erfahren könne. Herr Dr. Slopek stellte auch hier ver-
schiedene Fälle aus der Praxis vor, in denen der Grad 
der wettbewerblichen Eigenart eine wesentliche Rolle 
bei der Beurteilung des Nachahmungsschutzes aus § 4 
Nr. 3 UWG gespielt hatte. 
Anschließend wandte sich Herr Dr. Slopek dem Merk-
mal der Nachahmung zu. Ähnlich wie bei dem Merkmal 
der wettbewerblichen Eigenart, kann hier zwischen ver-
schiedenen Graden der Nachahmung unterschieden 
werden. Auch sei stets zu beachten, dass bei der Frage 
ob, und wenn ja welche Art der Nachahmung vorliegt, 
stets auf diejenigen Gestaltungselemente abgestellt 
werden muss, welche die wettbewerbliche Eigenart be-
gründen. Herr Dr. Slopek ging hierbei unter anderem auf 
einen konkreten Fall ein, bei dem eine bekannte Scho-
koladenwaffel von einem großen Lebensmittelhandel in 
durchaus ähnlicher Weise als Eigenprodukt (Lookalike) 
angeboten wurde. 
Schließlich kam Herr Dr. Slopek auf die besonderen Un-
lauterkeitsmomente des wettbewerbsrechtlichen Nach-
ahmungsschutzes zu sprechen. Hierbei ging der Refe-
rent zunächst auf das Merkmal der Herkunftstäuschung 
(§ 4 Nr. 3 lit. a) UWG) ein. 
In diesem Zusammenhang stellte der Referent als ers-
tes die Viennetta -Entscheidung des BGH 
(Urt. v. 19.10.2000, I ZR 225/98) vor, indem sich ein 
bekannter Hersteller von Speiseeis mit seiner Verpa-
ckungsgestaltung der Produktgestaltung eines anderen 
großen Konkurrenten annäherte. Als problematisch bei 
derartigen Lookalike Fällen sei nach dieser Rechtspre-
chung daher, dass die Herkunftstäuschung schon dann 
verneint wird, wenn die einander gegenübergestellten 
Produkte mit einer unterschiedlichen Herstellerkenn-
zeichnung versehen sind. Eine Herkunftstäuschung 
komme daher nach dieser Rechtsprechung nur im Fall 
der identischen Übernahme aller wesentlichen Gestal-
tungsmerkmale in Betracht. Schon die unterschiedliche 
Produktbezeichnung, so Herr Dr. Slopek, reicht dem-
nach aus, um die Herkunftstäuschung auszuschließen. 

Etwas anderes gilt indessen nach der BGH-Entschei-
dung Knoblauch-Würste (Urt. v. 02.04. 2009, I ZR 
144/06), wenn es sich bei der Herstellerkennzeichnung 
um eine Handelsmarke handelt. Dabei stelle sich aller-
dings die Frage, ob es für eine solche Ausnahme erfor-
derlich sei, dass dem Verkehr bekannt ist, dass es sich 
um eine Handelsmarke handelt. In dem vom BGH ent-
schiedenen Fall wurde das Vorliegen einer Herkunfts-
täuschung jedenfalls mit der Begründung abgelehnt, 
dass der Verkehr die Handelsmarke nicht bekannt war. 
Hiergegen spreche allerdings, dass es auch im Marken-
recht nicht darauf ankomme, dass der Verkehr die Mar-
ke einem spezifischen Hersteller zuordnet. Nach Ansicht 
des Referenten könne es daher auch bei der Herkunfts-
täuschung im Rahmen von § 4 Nr. 3 lit. a) UWG nicht auf 
die Kenntnis des Verkehrs ankommen. 

Eine weitere Einschränkung von dem vorgenannten 
Grundsatz ergibt sich zudem aus der Mikado-Entschei-
dung des OLG Köln (Urt. v. 28. 6. 2013, 6 U 183/12). Da-
rin wurde die Möglichkeit einer Herkunftstäuschung trotz 
unterschiedlicher Herstellerkennzeichnung deshalb an-
genommen, weil der Verkehr in dem angegriffenen Pro-
dukt das Originalprodukt wiederzuerkennen meint, ohne 
sich an die originale Hersteller- oder Produktbezeich-
nung zu erinnern oder die Verwendung einer Zweitmar-
ke ausschließen zu können. 

Auch spätere Entscheidungen zeigten schließlich eine 
Tendenz, die strenge Vienetta-Rechtsprechung auch in 
anderen Fällen wieder zu relativieren. Nach Ansicht von 
Herrn Dr. Slopek spreche überdies die im Lebensmittel-
sektor verbreitete Übung des Co-Brandings tendenziell 
auch dafür, eher ein breites Verständnis der Verwechs-
lungsgefahr im weiteren Sinne zugrunde zu legen.

Im Anschluss ging Herr Dr. Slopek auf das Unlauter-
keitsmerkmal nach § 4 Nr. 3 lit. b) UWG ein. In der Praxis 
sei dabei im Wesentlichen die Rufausbeutung relevant, 
während die Rufbeeinträchtigung nur eine untergeord-
nete Rolle spiele. Auch hier müsse jedoch beachtet 
werden, dass dieses Unlauterkeitsmerkmal gerade bei 
neuen Produkten problematisch sei, da diese zunächst 
noch über keinen Ruf verfügen, der ausgebeutet wer-
den könne. 

Generell stelle sich bei diesem Unlauterkeitsmerkmal 
aber immer auch die Frage, ob wirklich eine Ausnutzung 
des guten Rufs vorliegt. In diesem Zusammenhang ging 
Herr Dr. Slopek auf einen praktischen Fall ein, in dem 
das Gericht den hierfür notwendigen Imagetransfer des-
halb verneinte, weil sich das Lookalike-Produkt erkenn-
bar in das ebenfalls bekannte Produktsortiment des 
übernehmenden Unternehmens eingefügt hatte. Gera-
de hier sei daher nicht immer sicher vorherzusehen, wie 
die Gerichte im Einzelfall entscheiden würden. 

Zum Ende seines Vortrags ging Herr Dr. Slopek noch 
kurz in einem vergleichenden Sinn auf die rechtliche Si-
tuation bei Lookalikes in einigen anderen europäischen 
Ländern ein. 

Dieser Punkt, wie auch weitere Aspekte des Vortrages 
wurden im Anschluss unter den Teilenehmenden vertie-
fend diskutiert. 
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 Der Kampf um den Endverbraucher –  
Wettbewerb im liberalisierten Energiemarkt

13. Juni 2018, 18 Uhr,  
Haus der Universität Düsseldorf

Referent: RA Andreas Auler,  
Kanzlei Siebeke – Lange – Wilbert, Düsseldorf

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte Herr Prof. Dr. Bu-
sche die Zuhörerschaft und stellte den Referenten Herr 
RA Auler der Kanzlei „Siebeke Lange Wilbert“ in Düssel-
dorf vor. Der Referent werde im Folgenden zu dem lau-
terkeitsrechtlichen Thema „Der Kampf um den Endver-
braucher – Wettbewerb im liberalisierten Energiemarkt“ 
vortragen, das sich mit dem zunehmenden Wettbewerb 
im Bereich der Energieversorgung und den daraus re-
sultierenden wettbewerbsrechtlichen Schwierigkeiten 
beschäftige. 

I. Zunächst bedankte sich Herr Auler für die Einladung 
zum Werkstattgespräch im Haus der Universität. Nach 
kurzen einführenden Worten in die Thematik verwies er 
darauf, dass der Energiemarkt früher stark monopoli-
siert gewesen sei. In Gebietsmonopole eingeteilt, hätten 
die Stadtwerke das Endkundengeschäft abgewickelt. 
Durch langjährige Konzessionsverträge zwischen den 
Gemeinden und den Energieversorgungsunternehmen 
sei der Endkunde stets an den jeweiligen Versorger ge-
bunden worden. Erst durch die Einführung des Geset-
zes zur Neuregelung des Energiemarktes, das am 24. 
April 1998 in Kraft trat, sei der Energiemarkt liberalisiert 
worden. Darauffolgende Novellen hätten weiter zur Öff-
nung des Energiemarktes beigetragen. Es sei zu unter-
scheiden zwischen dem Markt zur Energieerzeugung, 
dem Markt zur netzgebundenen Übermittlung, dem 
Markt zum Endverkauf an Kunden sowie dem Markt zur 
Messstellentechnik. Diese Märkte, jeweils bis 1998 mo-
nopolisiert, würden zunehmend durch neue Geschäfts-
modelle aufgebrochen. 

Zur Veranschaulichung der Organisation von Strom-
netzbetreibern verwies der Referent auf eine mitge-
brachte Deutschlandkarte. Dieser ließ sich entnehmen, 
dass sich Deutschland aufteilen lässt in vier Bereiche, 
die den vier Übertragungsnetzbetreibern Tennet, Ampri-
on, Transnet BW und 50Hertz zuzuordnen sind. Im Ver-
gleich dazu sei die Auswahl der Stromanbieter deutlich 
größer: Im Jahr 2018 sei bei 1.174 Anbietern zwischen 
12.000 verschiedenen Tarifen zu unterscheiden. Trotz 
einer durchschnittlichen Auswahl von 91 Stromanbie-
tern pro Wohnort würden 30 Prozent der Stromkunden 
noch immer grundversorgt. Grundversorger sei, wer in 
einem regionalen Gebiet gesetzlich verpflichtet werde, 
die Energieversorgung sicherzustellen. Typischerweise 
böten sie jedoch die teuersten Tarife auf dem Energie-
markt. 

In dem mittlerweile aufgebrochenen Energiemarkt stün-
den sich die traditionellen Stromanbieter, namentlich die 
Stadtwerke, neuer Konkurrenz gegenüber. Die neuen 
Stromanbieter führten jedoch zugleich untereinander ei-
nen lebhaften Wettbewerb. Diese Konkurrenzverhältnis-
se seien Anlass für Konflikte, mit denen sich das Referat 
nachfolgend beschäftige. 

Um eine Verständnisgrundlage der Zuhörerschaft über 

den Energiemarkt zu schaffen, erläuterte Herr Auler 
zunächst, wie der Strom an Endkunden gebracht wird. 
Neben dem unmittelbaren Vertragsabschluss mit dem 
Energieversorger gebe es Internetportale, die als Ver-
triebsmittler auftreten. Überdies gebe es den klassischen 
mehrstufigen Vertrieb, der pyramidal und kaskadenför-
mig aufgebaut sei. Bei diesem mehrstufigen Vertriebs-
modell bilde das Energieversorgungsunternehmen den 
Ausgangspunkt. Es schließe jedoch Verträge mit nach-
geordneten Werbeunternehmen ab, die für den Vertrieb 
des Produktes zuständig seien. Solche Vertriebspartner 
hätten jedoch häufig weitere Untervertriebspartner, die 
auf Provisionsbasis arbeiteten. Sowohl zu Beginn der 
Liberalisierung des Energiemarktes als auch gegenwär-
tig würden der klassische Haustür- und der Telefonver-
trieb die schwerpunktmäßige Vertriebsform bilden. 

Dieses mehrstufige Modell führe zur Interessenkollision: 
Die auf Erfolgsbasis arbeitenden Untervertriebspartner 
ignorierten regelmäßig wettbewerbsrechtliche Vorga-
ben. Da sie jedoch in einer Vertriebskette für das En-
ergieunternehmen agierten, stelle sich die Frage, wer 
für wettbewerbsrechtliche Verstöße haftbar sei. Der 
Referent betonte, dass die im weiteren Vortragsverlauf 
besprochenen Beispiele sich nicht auf ein konkretes 
Unternehmen bezögen, sondern Teil seines Erfahrungs-
schatzes seien, den er durch Vertretung der Kläger- als 
auch der Beklagtenseite angesammelt habe. 

II. Der folgende Vortragsabschnitt beschäftigte sich mit 
der Vermittlungsform „Haustürvertrieb“, der sich nach 
Auffassung des Referenten in der Praxis in besonderem 
Maße schwierig gestalte. Dies sei einerseits darauf zu-
rückzuführen, dass die (Unter-)Vertriebspartner regel-
mäßig nicht ausreichend in dem Bereich geschult seien; 
anderseits würden sie stets dem Thema Strom und Gas 
gegenüber skeptisch eingestellten Endverbrauchern be-
gegnen. Um dennoch einen Verkauf einleiten zu kön-
nen, bedürfe es daher einer Vertrauenserschleichung 
der Endverbraucher. Zur Erreichung dieses Ziels müs-
sten sie jedoch regelmäßig auf Tricks zugreifen, die als 
wettbewerbsrechtliche Rechtsverstöße zu werten seien. 
Herr Auler gab im Folgenden einige Beispiele und be-
zeichnete dabei die (Unter-)Vertriebspartner als „Wer-
bende“ und den kontaktierten Verbraucher als „Endver-
braucher“. Diese Begrifflichkeiten werden im Folgenden 
ebenfalls verwendet. 

Als „Türöffner“ diene häufig der sogenannte „Stadtwer-
ketrick“, bei dem sich der Werbende als Mitarbeiter des 
örtlichen Stadtwerkes beziehungsweise des jeweiligen 
Energieversorgers ausgebe und unter Verschleierung 
seiner wahren Absichten durch die Vorgabe, eine En-
ergieberatung durchführen zu wollen, Zugriff auf die 
relevanten Personendaten, Wohnungsverträge und 
Rechnungen erhalte. Unter Zuhilfenahme dieser Infor-
mationen werde anschließend ein - als solcher für den 
Endverbraucher vielfach nicht erkennbarer - Vertrag zur 
Energieversorgung aufgesetzt und von diesem blind un-
terschrieben. Zur Veranschaulichung las Herr Auler eine 
eidesstattliche Versicherung eines Endverbrauchers 
vor, der diesem Trick zum Opfer „gefallen“ war. 

Anschließend erläuterte er, dass der „Stadtwerketrick“ 
auch in weiterentwickelter Form angewendet werde, in-
dem der Werbende bei Vorlage eines Vertragsformulars 
des neuen Stromanbieters im Vertragsgespräch gezielt 
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 den Eindruck erwecke, dass der Endverbraucher durch 
Unterzeichnung des Vertrages bei seinem ursprüng-
lichen Energieanbieter bleibe und lediglich den Tarif 
wechsle. Unterschreibe der Endverbraucher dennoch in 
diesem Irrglauben, leite er ungewollt einen Stromanbie-
terwechsel ein. 

Ein weiterer Trick von Werbeunternehmen, um das Ver-
trauen des Endverbrauchers zu gewinnen, seien so-
genannte „Umstellungsbehauptungen“, bei denen der 
Werbende zwar offenbare, für welchen Stromanbieter 
er tätig ist, allerdings zugleich behaupte , dass die Be-
lieferung in Absprache mit dem Eigentümer oder dem 
gegenwärtigen Stromanbieter umgestellt werden müs-
se. Zu diesem Zwecke würden erneut die erforderlichen 
Daten des Endverbrauchers eingeholt und der neue 
Vertrag bereitwillig unterschrieben werden. 

Diese wettbewerbsrechtlich fragwürdigen Vorgehens-
weisen der Werbenden führten deshalb zum Erfolg, weil 
der Lieferantenwechsel im Energiebereich zur schnel-
leren Abwicklung des Massengeschäfts digitalisiert und 
automatisiert worden sei. Es gebe Festlegungen der 
Bundesnetzagentur, die Stromanbieter als Datenforma-
te berücksichtigen und um die jeweiligen persönlichen 
Daten der Endverbraucher und den Zeitpunkt der Belie-
ferung ergänzen müssten. Der abgebende Energieliefe-
rant erhalte sodann eine vollautomatische Benachrichti-
gung, dass der jeweilige Kunde zu einem anderen Ener-
gielieferanten am Stichtag X wechseln werde. Blockiere 
er daraufhin den Lieferantenwechsel mithilfe bestimmter 
Marker nicht, laufe der Wechsel vollautomatisch durch. 
Tue er dies nicht, blieben mögliche Wettbewerbsverstö-
ße, etwa in Form nicht vorhandener Vollmachten oder 
fehlender Unterschriften, aufgrund der vollautomati-
schen Abwicklung unberücksichtigt. Dies habe seinen 
Grund darin, dass die Bundesnetzagentur dem System 
zum Zwecke der beschleunigten Abwicklung des Mas-
sengeschäfts die Annahme wettbewerbskonformen Ver-
haltens aller Beteiligter zugrunde lege. 

Dennoch stelle sich die Frage, wie solche „Türöffner-
Tricks“ zu behandeln seien. Rechtlich handele es sich 
bei solchen irreführenden, gegebenenfalls betrügeri-
schen Aussagen um „kleine Münze“. Sie lösten bei den 
betroffenen Wettbewerbern Auskunfts- und Schadens-
ersatzansprüche aus. 

Problematisch sei jedoch die praktische Vorgehenswei-
se bei der Verteidigung aus anwaltlicher Sicht. Der Man-
dant, das Energieversorgungsunternehmen, wisse regel-
mäßig nichts von der wettbewerbswidrigen Vorgehens-
weise seiner (Unter-)Dienstanbieter und müsse daher 
eine „Informationserschaffungswelle“ zur Identifizierung 
der Verantwortlichen einleiten. Die Darlegungs- und Be-
weislast für den Wettbewerbsverstoß liege jedoch beim 
klagenden Energieversorgungsnehmen. Dieser komme 
es durch den entsprechenden Vortrag und durch eine ei-
desstattliche Versicherung des jeweils betroffenen End-
verbrauchers nach, die regelmäßig für eine Verfügung 
und die Glaubhaftmachung des Anspruchs ausreichten. 
Als Gegenbeweis führe die Verteidigung die eidesstatt-
lichen Versicherungen der Werbenden an. Während die 
Endverbraucher das aus ihrer Sicht singuläre Ereignis 
jedoch stets dezidiert wiedergeben könnten, beriefen 
sich die Werbenden regelmäßig auf reine Leerformeln: 
Der Endverbraucher habe ihr Verhalten missverstan-

den, tatsächlich habe eine Aufklärung stattgefunden; 
der Werbende könne sich in Anbetracht der tagtäglichen 
70 bis 80 Kundenkontakte nur noch schlecht an das in 
Rede stehende Ereignis erinnern. Infolge dieser Leer-
formeln komme bei Gewichtung der Glaubhaftigkeit und 
Glaubwürdigkeit der Zeugen regelmäßig der Aussage 
des Endverbrauchers ein höherer Wert zu als der des 
Werbenden. Der Referent betonte daher, dass es den 
Energieversorgungsunternehmen de facto nicht möglich 
sei, den Gegenbeweis zu erbringen und damit eine „non 
liquet“-Situation herbeizuführen. Im Ergebnis sei es 
deshalb häufig anzutreffen, dass Energieunternehmen 
entsprechende lauterkeitsrechtliche Prozesse verlören. 

III. Nachfolgend widmete sich Herr Auler der Vertriebs-
form „Telefon“. § 7 Absatz 2 Nummer 2 des Gesetztes 
gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) verlange für Wer-
bung mit einem Telefonanruf gegenüber einem Verbrau-
cher dessen vorherige ausdrückliche Einwilligung. Ihr 
Fehlen werde seit August 2009 gemäß § 20 Absatz 1 
Nummer 1 UWG als eine Ordnungswidrigkeit geahndet, 
die eine Geldbuße nach sich ziehe. Diese Entwicklung 
gehe auf das Gesetz zur Bekämpfung unerlaubter Te-
lefonwerbung und zur Verbesserung des Verbraucher-
schutzes bei besonderen Vertriebsformen zurück, das 
am 26. Juli 2009 in Kraft trat. 

Es werde vielfach versucht, Einwilligungen über Ge-
winnspiele einzuholen. Die Generierung der Einwilli-
gungserklärung erfolge unter Zuhilfenahme sogenann-
ter „Optin“-Erklärungen, bei denen der Endverbrau-
cher eine gesonderte (Einwilligungs-)Erklärung durch 
individuelles Markieren eines entsprechenden Feldes 
abgebe. Sie ziehe die anschließende telefonische Kon-
taktaufnahme nach sich. Der Referent beschrieb den 
Ablauf der Gewinnspiele im Einzelnen: Zur Teilnahme 
an dem Gewinnspiel müssten die persönlichen Daten 
angegeben und in einer Checkbox den AGB zugestimmt 
werden. In einer weiteren Checkbox werde die Einwil-
ligung zur Kontaktaufnahme mit dem Telefon zu Wer-
bezwecken durch das das Gewinnspiel veranstaltende 
Unternehmen, den Sponsoren sowie durch Partnerun-
ternehmen in Form einer „Optin“-Erklärung gefordert. 
Nach Absenden des Online-Formulars erhalte der Teil-
nehmer eine Bestätigungsemail mit einem Hyperlink, 
der zur Bestätigung der Teilnahme an dem Gewinnspiel 
angeklickt werden müsse (sogenanntes „Double-Optin-
Verfahren“). Daraufhin erfolge die Verwendung der Da-
ten zu Werbezwecken durch eine telefonische Kontakt-
aufnahme. 

Für die Erteilung einer Einwilligung im Sinne des § 7 
Absatz 2 Nummer 2 UWG bedürfe es stets einer ge-
sonderten Erklärung.12 Dies resultiere aus § 7 UWG, der 
die in Artikel 13 der Richtlinie 2002/58/EG enthaltenen 
Vorgaben zum Schutz der Privatsphäre des Betroffenen 
vor unverlangt auf elektronischem Wege zugesandter 
Werbung umsetzte. Aus diesem Grund orientiere sich 
auch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bei 
Beantwortung der Frage, was eine Einwilligung sei, an 
dieser Richtlinie (Urteil vom 16.07.2008,- VIII ZR 348/06 

12 „Optin“-Erklärungen sind von „Optout“-Erklärungen 
abzugrenzen, bei denen der Verbraucher aktiv tätig werden und 
ein Kästchen ankreuzen muss, wenn er seine Einwilligung nicht 
erteilen will
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 - Payback, Rn. 43 ff., 47). Dessen Erwägungsgrund 17 
erkläre den Schutz der Privatsphäre des Betroffenen 
vor neuen Risiken durch öffentliche Kommunikations-
netze zum Ziel der Richtlinie. Überdies verweise Artikel 
2 Satz 1 Buchstabe f der Richtlinie 2002/58/EG zur Be-
stimmung des Begriffs der Einwilligung auf die Richtli-
nie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr. Diese verlange, dass die betroffene Per-
son „ohne jeden Zweifel“, für den „konkreten Fall“ und 
„in Kenntnis der Sachlage“ ihre Einwilligung erteilt. 

Für den vorliegenden Fall stelle sich daher die Frage, ob 
der Endverbraucher in Kenntnis der Sachlage seine Ein-
willigung zur Kontaktaufnahme durch das Telefon erteilt 
habe. Die Unternehmen seien jedoch als Dienstleister 
zu unbestimmt; auch ihre Warendienstleistungen seien 
in der Einwilligungsklausel nicht näher bezeichnet. Bei 
abgewandelten Einwilligungsklauseln fehle es ebenfalls 
an diesen Voraussetzungen. Dort könne der Endver-
braucher zwar die als Sponsoren bezeichneten Unter-
nehmen über einen Link auf zwei DIN A4 Seiten einse-
hen. Aufgrund der Unübersichtlichkeit der dargestellten 
Informationen auf der verlinkten Seite verneine der BGH 
jedoch die Voraussetzung „in Kenntnis der Sachlage“. 
Nach Ansicht der Bundesnetzagentur sei sogar bereits 
die reine Verlinkung darauf angelegt, dass sie vom End-
verbraucher nicht zur Kenntnis genommen werde. Herr 
Auler trat dieser Ansicht jedoch unter Zugrundelegung 
des verständigen Endverbraucherbegriffes, wonach der 
Endverbraucher mit den digitalen Besonderheiten des 
Internets vertraut ist, entgegen. Das Verlinken stelle im 
Internet eine gängige Praxis dar, die durch ihre Wei-
terleitungsfunktion der Informationsbeschaffung diene. 
Zumindest optisch hervorgehobene Verlinkungen seien 
mit den aufgestellten Voraussetzungen vereinbar. Für 
den dargestellten Fall gelangte Herr Auler daher im Ein-
klang mit dem BGH zu dem Ergebnis, dass dem End-
verbraucher zwar durch die Verlinkung grundsätzlich die 
Möglichkeit der ausreichenden Informationsbeschaffung 
über die als Sponsoren bezeichneten Unternehmen er-
öffnet worden sei; die konkrete, unübersichtliche Dar-
stellung der Unternehmen auf zwei DIN A4 Seiten je-
doch der positiven Kenntnisnahme entgegengestanden 
habe. 

Als letzten Punkt des Themenkomplexes „Vertriebsform 
Telefon“ beschäftigte sich Herr Auler mit der Frage der 
Nachweisbarkeit der Einwilligung durch den Endver-
braucher. Regelmäßig negiere er später die Teilnahme 
an dem Gewinnspiel, da er sich rückwirkend übervorteilt 
und belästigt fühle - mit der Folge, dass der Telefonanruf 
durch den Werbenden eine nach § 7 Absatz 2 Nummer 
2 UWG unzumutbare Belästigung darstelle. In der Folge 
treffe das anrufende werbungstreibende Unternehmen 
die Nachweispflicht, dass im Vorfeld ordnungsgemäß 
eine Einwilligung zur telefonischen Kontaktaufnahme 
eingeholt worden ist. An dieser Stelle führte der Refe-
rent die Doubleoptin-Entscheidung des BGH an (Urteil 
vom 10.02.2011, I ZR 164/09, Rn. 41 ff.). Dieser habe 
entschieden, dass auch ein elektronisch durchgeführtes 
Doubleoptin-Verfahren ein tatsächlich fehlendes Einver-
ständnis von Endverbrauchern mit Werbeanrufen nicht 
ersetze. Obwohl nach Eingang der erbetenen Bestäti-
gung angenommen werden könne, dass der Teilnahme-

antrag an dem Gewinnspiel tatsächlich von der angege-
benen E-Mail-Adresse stammt, stehe nicht fest, dass es 
sich bei der E-Mail-Adresse, unter der die Bestätigung 
versandt wurde, um die des Endverbrauchers handele. 
Neben missbräuchlichen Namensangaben in Belästi-
gungs- und Schädigungsabsicht durch Dritte komme 
auch eine versehentliche Falscheingabe in Betracht. In 
jedem Falle bestehe bei Telefonwerbung kein notwendi-
ger Zusammenhang zwischen der E-Mailadresse, unter 
der der Teilnahmeantrag abgesandt wurde, und der in 
ihm angegebenen Telefonnummer. 
Vor diesem Hintergrund gebe es eine modifizierte Ge-
winnspielvariante, um Einwilligungen über Optins zu ge-
nerieren. Die zweite Checkbox, die der Optin-Erklärung 
diene, enthalte in der abgewandelten Form präzisere 
Informationen zum Dienstleister und dem Werbezweck: 
Neben übersichtshalber nur zehn konkret benannten 
Unternehmen würden die Dienstleistungen zur Vermitt-
lung von Strom-, Gas- und Energiesparprodukten ange-
geben. Überdies werde eine Widerrufsbelehrung ange-
führt. Es sei daher davon auszugehen, dass ein durch-
schnittlich informierter, aufmerksamer und verständiger 
Endverbraucher seine Einwilligung ohne jeden Zweifel, 
für den konkreten Fall und in Kenntnis der Sachlage 
im Einklang mit § 7 Absatz 2 Nummer 2 UWG erteile. 
Nichtsdestotrotz bleibe die Frage der Nachweisbarkeit 
der konkreten Einwilligungserteilung durch den betrof-
fenen Endverbraucher bestehen. Zu diesem Zweck sei 
ein Code-Ident-Verfahren eingeführt worden, bei dem 
dem Endverbraucher ein Identifikationscode in Form ei-
ner SMS oder einer Sprachnachricht an die angegebe-
ne Rufnummer geschickt werde. Zur Vervollständigung 
des Teilnahmeantrags müsse dieser Code sodann an 
den Veranstalter des Gewinnspiels als Bestätigung ge-
sendet werden. 

Dieser Medienbruch durch die Versendung des für die 
Bestätigung erforderlichen Idenfikationscodes an die 
angegebene Rufnummer ermögliche eine Bejahung des 
notwendigen Zusammenhangs zwischen der Emaild-
resse und der angegebenen Telefonnummer. Dennoch 
negiere der Endverbraucher in der Praxis häufig die 
Teilnahme an dem Gewinnspiel. In Ermangelung tech-
nischer Dokumentationen solcher Code-Ident-Verfahren 
in Form von Datenbankprotokollen oder Protokollierun-
gen der SMS und der Adressaten sei die Verteidigung 
auf den Vortrag beschränkt, wie Gewinnspiele aufge-
baut sind sowie auf Hinweise betreffend den üblichen 
Verfahrensgang und generelle Verfahrenskontrollen der 
Datenbanken und IP-Adressen bei Code-Ident-Verfah-
ren. Dies genüge den Gerichten jedoch nicht, die sich 
regelmäßig darauf beriefen, dass der Nachweis, ob im 
konkreten Fall wie dargelegt verfahren wurde, nicht er-
bracht worden sei. Überdies würden sie diesen Beweis 
in Ermangelung einer Dokumentation auch nicht erhe-
ben. Herr Auler hielt dieses Vorgehen beweisrechtlich 
für fragwürdig.

Er verwies auf einen möglichen Zusammenhang zwi-
schen den aus Darlegungs- und Beweisschwierigkeiten 
resultierenden zunehmenden Wettbewerbsverstößen 
mit der Erhöhung der Bußgeldbewährung auf bis zu 
300.000 Euro. Nach anfänglichen Schwierigkeiten habe 
die dafür zuständige Behörde, die Bundesnetzagentur, 
zuletzt mehrfach hohe Einzelbußgelder gegen namhafte 

na
ch

 o
be

n 
zu

m
  I

nh
al

ts
ve

rz
ei

ch
ni

s 
 >

>>

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=DE
https://openjur.de/u/168642.html


56

CIPReport

Be
itr

ag

Beitrag

2 /2018

 Unternehmen verhängt. Diese fußten auf § 20 Absatz 
2 i. V. m. § 20 Absatz 1 Nummer 1 UWG. Herr Auler 
verwies beispielhaft auf das gegen den Energielieferant 
Energy2day GmbH verhängte Bußgeld in Höhe von 
300.000 Euro aufgrund von rund 2600 Beschwerden 
wegen unerlaubter Werbeanrufe für Energielieferverträ-
ge. Gleiches gelte für den Energielieferanten E.ON En-
ergie Deutschland GmbH, gegen den im Juni 2017 ein 
Bußgeld in Höhe von 180.000 Euro verhängt worden ist. 

IV. Abschließend bleibe die Frage der haftungs- und 
wettbewerbsrechtlichen Verantwortlichkeit bei einem 
gestuften Vertriebsmodell zu klären. Zu diesem Zweck 
verwies Herr Auler auf § 8 Absatz 2 UWG, nach dem der 
Unternehmensinhaber für die Zuwiderhandlungen durch 
einen Mitarbeiter oder Beauftragten hafte. 

Werbende würden als (Unter-)Vertriebspartner einem 
Handelsvertreter nach § 84 HGB vergleichbar im Ge-
schäftsbereich des Energieversorgungsunternehmens 
tätig, sodass sie regelmäßig als „Beauftragte“ einzu-
ordnen seien. Entscheidend sei nur, dass der (Unter-)
Vertriebspartner derart in die betriebliche Organisation 
eingegliedert ist, dass der Unternehmensinhaber einen 
bestimmenden Einfluss auf seine Tätigkeit ausüben 
könne, während Letztere ihm zugutekomme. § 8 Absatz 
2 UWG begründe damit eine weite Haftung des Unter-
nehmensinhabers, der sich auf diese Weise nicht hin-
ter dem abhängigen Tätigwerden anderer verstecken 
könne. Damit korrespondiere seine Verantwortlichkeit, 
da sein Geschäftsbereich durch das Tätigwerden des 
Dritten erweitert werde. Folglich treffe ein Energiever-
sorgungsunternehmen die Pflicht zur Sicherstellung ge-
eigneter Maßnahmen zur Beherrschung seines Risiko-
bereiches. Es hafte unabhängig davon, ob es positive 
Kenntnis von den Rechtsverstößen hatte und ob diese 
seinem Willen entsprachen oder nicht.

Zur Veranschaulichung der Haftungsprobleme bei 
mehrstufigen, kaskadenförmig aufgebauten Vertriebs-
modellen schilderte Herr Auler einen Fall: Ein Energie-
versorgungsunternehmen hat seine Vertriebskanäle 
Haustür- und Telefonvertrieb strikt getrennt. Während 
einige Vertriebspartner nur für den Haustürvertrieb zu-
ständig sind, übernehmen andere den Telefonvertrieb. 
Sowohl mit Blick auf die Vertragsausgestaltung als auch 
die Organisation könnten und dürften diese Kanäle nicht 
vermischt werden. Dies gehe auf sachliche Gründe zu-
rück: Einerseits erfordere jede Vertriebsform andere 
Marketingstrategien, andererseits begründeten sie di-
vergierende Organisations- und Überwachungsanforde-
rungen, Vertriebsmaterialien (beispielsweise Prospekte, 
die nur beim Haustürvertrieb erforderlich sind) sowie im 
Vorfeld unterschiedliche Schulungen. In der Folge hat 
das vorliegende Energieversorgungsunternehmen für 
jede Vertriebsform spezialisierte Vertriebspartner beauf-
tragt. Der vertraglich festgelegte, nur für den Telefonver-
trieb verantwortliche Vertriebspartner beauftragt einen 
Untervertriebspartner (a), der jedoch absprachewidrig 
einen weiteren Untervertriebspartner (b) für den Haus-
türvertrieb beauftragt. Letzterer lässt sich zahlreiche 
Wettbewerbsverstöße zu Schulden kommen. Fraglich 
sei, ob das Energieversorgungsunternehmen dennoch 
nach § 8 Absatz 2 UWG für diese Rechtsverstöße hafte.

Der Referent bejahte zunächst die Anwendbarkeit des 
§ 8 Absatz 2 UWG auf solche kaskadenartigen Ver-

triebsketten. Obwohl der Untervertriebspartner (a) sei-
nerseits als selbstständiges Unternehmen nach § 8 
Absatz 2 UWG für das wettbewerbswidrige Verhalten 
des Untervertriebspartners (b) haftbar sei, müsse der 
Rechtsverstoß dennoch entlang der Vertriebskette dem 
nächsthöheren Energieversorgungsunternehmen zuge-
rechnet werden. Dessen grundsätzliche Haftung nach § 
8 Absatz 2 UWG komme daher in Betracht. Dem stehe 
auch die Unkenntnis des Energieversorgungsunterneh-
mens von den Rechtsverstößen nicht entgegen, da es 
aufgrund der besonderen Verantwortungsstrukturen ge-
rade für das Handeln nachgeordneter Vertriebspartner 
haften solle. Es sei jedoch höchst fraglich, ob der Ver-
triebspartner noch in dem ihm vertraglich übertragenen 
Geschäftsbereich „Telefonvertrieb“ tätig gewesen sei. 
Aufgrund der genannten Gründe sei der Haustürver-
trieb grundsätzlich als anderer Vertriebskanal und damit 
als anderer Geschäftsbereich einzuordnen. Im Bereich 
des Markenrechts habe der BGH in seiner Partnerpro-
gramm-Entscheidung (Urteil vom 07.10.2009 – I ZR 
109/06) die Zurechnung nach § 14 Absatz 7 Markenge-
setz, der jedoch parallel zu § 8 Absatz 2 UWG verlaufe, 
ausnahmsweise verneint, wenn der Vertriebspartner den 
Rechtsverstoß in einem Geschäftsbereich begehe, den 
er neben dem vertraglich übertragenen Vertriebsbereich 
für andere, eigene Zwecke betreibt. Im vorliegenden Fall 
ließen sich dennoch zwei Argumente gegen eine solche 
Haftungsausnahme anbringen: Zum einen bestehe bei 
Vertriebsketten stets ein erhöhtes Missbrauchsrisiko, 
sodass damit korrespondierend auch ein erhöhtes Maß 
an Überwachung durch den Unternehmensinhaber zu 
fordern sei. Seine Haftung dürfe demnach nur in abso-
luten Ausnahmefällen verneint werden. Zum anderen 
profitiere das Energieversorgungsunternehmen im vor-
liegenden Fall von der Tätigkeit des Vertriebspartners, 
da dieser –wenn auch nicht in dem ihm übertragenen 
Vertriebsbereich – neue Kunden akquiriere. Seine Tätig-
keit trage damit dennoch zum geschäftlichen Erfolg des 
Unternehmensinhabers bei. Der BGH ([Nichtannahme-]
Urteil Beschl. vom 04.04.2012 – I ZR 103/11) habe über-
dies angeführt, dass es sich sowohl beim Telefon- als 
auch beim Haustürvertrieb um denselben Geschäftsbe-
reich „Stromvertrieb“ handele. Dieser pauschalisieren-
den Ansicht trat der Referent jedoch entgegen, da sie 
keinen Raum für Ausnahmekonstellationen lasse, bei 
denen die Haftung des § 8 Absatz 2 UWG verneint wer-
den könne. 

V. Zum Abschluss seines Vortrags betonte Herr Auler 
die Vielseitigkeit der lauterkeitsrechtlichen Fallkonstella-
tionen im Bereich des Energiemarktes. Da sich dieser 
noch immer im „Aufbruch“, hin zu einem vollständig libe-
ralisierten Markt befinde, seien zahlreiche weitere span-
nende Entwicklungen zu erwarten. Überdies kündigte er 
eine zeitnahe Schwerpunktverlagerung der Vertriebs-
form aufgrund zunehmender Ordnungswidrigkeiten im 
Bereich des Telefonvertriebs an. Der Referent bedankte 
sich für die Aufmerksamkeit und zitierte abschließend 
Berthold Brecht: „Wir stehen selbst enttäuscht und sehn 
betroffen – Den Vorhang zu und alle Fragen offen.“ Die-
sem Abschlusszitat entsprechend folgte eine angeregte 
Diskussion. 

WissMit Alexandra Wachtel

na
ch

 o
be

n 
zu

m
  I

nh
al

ts
ve

rz
ei

ch
ni

s 
 >

>>

https://lexetius.com/2009,2975
https://lexetius.com/2012,2831


57

CIPReport

Ak
tu

el
le

s

Aktuelles
2 /2018

Aktuelles

Allgemeines

1. DPMA: Jahresbericht 2017

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hat sei-
nen Jahresbericht 2017 veröffentlicht. Aus den zahlrei-
chen Statistiken geht unter anderem hervor, dass die 
Zahl nationaler und internationaler Patentanmeldungen 
mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland minimal 
zurückgegangen sind. Gleiches gilt für die vom DPMA 
erteilten Patente, die von 129.548 in 2016 auf 128.921 in 
2017 zurückgegangen sind. Das aktivste Unternehmen 
im Hinblick auf die Zahl eingereichter nationaler Paten-
tanmeldungen ist die Robert Bosch GmbH mit 4.038 
Anmeldungen, gefolgt von Schaeffler Technologies  
AG /Co. KG, die 2.383 Anmeldungen zu verzeichnen 
hat. Im Gebrauchsmusterbereich ist die Zahl der einge-
gangenen Anmeldungen im Vergleich zum Vorjahr auf 
13.318 angestiegen, die Zahl der eingegangenen Desi-
gnanmeldungen ist dagegen auf 44.297 Designanmel-
dungen zurückgegangen. Anders im Bereich nationaler 
Marken: Während in 2016 69.773 Anmeldungen eingin-
gen, sind in 2017 73.398 Anmeldungen zu verzeichnen. 
Das Unternehmen mit den meisten Markeneintragun-
gen im Jahr 2017 ist die Bayerische Motoren Werke AG 
mit 91 Eintragungen. 

Markenrecht

2. Amazon vor BGH erfolgreich

Der führende Onlinehändler Amazon hat gleich zwei 
Siege vor dem BGH errungen, die auch für andere On-
linehändler bedeutsam sind.

Zum einen entschied der BGH in dem Rechtsstreit 
zwischen Amazon und dem fränkischen Unternehmen 
Ortlieb, das wasserdichte Fahrradtaschen und sonsti-
ge Outdoorsportbekleidung herstellt. Hintergrund des 
Rechtsstreits war der Umstand, dass der Kunde bei 
der Suche nach Ortlieb-Produkten über die Suchmas-
ke bei Amazon auf Angebote für Konkurrenzprodukte 
von Ortlieb weitergeleitet wird. Ortlieb-Produkte selbst 
sind auf Amazon nicht erhältlich, sondern werden allein 
über ausgewählte Partner vertrieben. In diesem Ver-
halten von Amazon ist nach Ansicht des BGH nur dann 
eine Verletzung von Markenrechten zu sehen, wenn es 
dem normalen Nutzer nicht möglich ist, zu erkennen, 
dass ihm Produkte eines anderen Herstellers angebo-
ten werden. Falls dies zu verneinen sei, sei keine Ver-
wechslungsgefahr gegeben und die Herkunftsfunktion 
der Marke nicht beeinträchtigt. Dies im konkreten Fall 
zu bewerten, ist nunmehr Sache des OLG München, an 
das der BGH zurückverwies.

Im Rechtsstreit zwischen Amazon und dem österreichi-
schen Unternehmen gofit, einem Hersteller von Matten 
zur Fußreflexzonenmassage, hat der BGH die Revision 

hingegen zurückgewiesen. Hier wollte gofit verhindern, 
dass die Amazon-Suchmaschine im Rahmen der Auto-
complete-Funktion Vorschläge wie „gofit Gesundheits-
matte“ anzeigt. Hier ist nach Ansicht des BGH bereits 
das Vorliegen einer kennzeichengemäßen Verwendung 
zu verneinen, da für den Kunden zunächst nicht erkenn-
bar sei, von welchem Hersteller die angebotenen Pro-
dukte stammten.

Quellen: spiegel.de; handelsblatt.de

3. Zwei Streifen ohne Schutz

Der Schuh- und Sportartikelhersteller Adidas muss es 
nicht hinnehmen, dass Wettbewerber Schuhe mit zwei 
Streifen anbieten. Dies entschied das EuG im Hinblick 
auf einen entsprechenden Markeneintrag des belgi-
schen Unternehmens Shoe Branding Europe und ver-
wies auf die bereits vom EUIPO angeführte  Gefahr, 
dass Verbraucher Schuhe mit zwei bzw. drei Streifen 
miteinander in Verbindung bringen. Dies könne dazu 
führen, dass die Wertschätzung der Marke von adidas 
in unlauterer Weise ausgenutzt werde.

Bereits 2009 hatte Shoe Branding Europe versucht, 
eine entsprechende Marke einzutragen, war damit je-
doch letztendlich vor dem EuGH gescheitert.

Quelle: spiegel.de

4. Messi gewinnt gegen Massi

Der argentinische Fußballstar Lionel Messi kann sich 
seinen Namen als Marke für Sportartikel eintragen 
lassen. Dies entschied das EuG in einem Urteil vom 
26.04.2018 (Az. T-554/14). Als Grund hierfür führten die 
Richter vor allem die Berühmtheit des Sportlers an.

Der Eintragung seines Namens als Marke durch Messi 
hatte der Unternehmer Jaime Masferrer Coma, dessen 
Firma unter der eingetragenen Marke „Massi“ ebenfalls 
Sportartikel herstellt widersprochen. Trotz des Umstan-
des, dass „Massi“ vornehmlich im Radsportbereich tätig 
ist, gab das EUIPO dem Widerspruch Masferrer Comas 
statt, da die „dominierenden Elemente“ der Marken, die 
Namen „Messi“ und „Massi“, einander bildlich wie auch 
klanglich zu ähnlich seien und daher Verwechslungsge-
fahr bestehe. Die Beschwerde Messis dagegen wurde 
abgewiesen.

Diese Entscheidung des EUIPO hob das EuG nun auf. 
Zwar, so das EuG, teile man die Ansicht, dass die bei-
den Markennamen einander sehr ähnlich seien. Aller-
dings hätte das EUIPO erkennen müssen, so die Rich-
ter, dass Messi über die Grenzen des Fußballs hinaus 
so berühmt sei, dass eine Verwechslung mit einem an-
deren Namen schwer möglich sei.

Innerhalb der maßgeblichen Verkehrskreise sei Messi 
als Person des öffentlichen Lebens aus Funk und Fern-
sehen weithin bekannt. Verbraucher brächten somit den 
Namen Messi automatisch mit dem Fußballer in Verbin-
dung, insbesondere beim Kauf entsprechender Sportar-
tikel. Daher sei eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Quelle: lto.de
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https://www.dpma.de/docs/dpma/veroeffentlichungen/jahresberichte/jahresbericht2017.pdf
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/amazon-suche-muss-laut-bgh-urteil-konkurrenzprodukte-kenntlich-machen-a-1193770.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/bgh-urteile-amazon-erzielt-weitgehenden-erfolg-im-markenstreit/20969096.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/adidas-siegt-in-streit-um-streifen-design-auf-schuhen-a-1196015.html
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/eug-t55414-lionel-messi-massi-marke-sportartikel-schutz/
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5. Hewlett-Packard darf HP als Marke behalten

Hewlett-Packard darf die in den Jahren 1996 und 2009 
eingetragenen Zeichen („HP“ als Wortzeichen und das 
bekannte Bildzeichen mit den beiden Buchstaben in der 
nach rechts geneigten Typografie) behalten.

Das EuG hat entsprechende Anträge des polnischen 
Unternehmens Senetic abgewiesen, die Eintragungen 
eines Wort- und eines Bildzeichens für HP für nichtig 
zu erklären.

Im Jahr 2015 wehrte sich Senetic gegen die beim  
(EUIPO) eingetragenen Unionsmarken u.a. für Patro-
nen und Drucker. Die polnische Gesellschaft beantrag-
te, diese für nichtig zu erklären, weil die Marken be-
schreibend und nicht unterscheidungskräftig seien. Das 
EUIPO wies diese Anträge zurück, wobei sich nunmehr 
auch das EuG der Auffassung des EUIPO angeschlos-
sen hat.

Das von Senetic angeführte Argument, dass Zeichen 
mit zwei Buchstaben häufig dazu verwendet würden, 
Waren und Dienstleistungen aus dem Technikbereich zu 
beschreiben, konnte das Gericht nicht überzeugen. Es 
könne, so das EuG, nicht generell davon ausgegangen 
werden, dass eine Marke beschreibend ist, nur weil sie 
aus einem oder zwei Buchstaben besteht. 

Die Buchstabenkombination „HP“ werde zudem nicht 
häufig benutzt und auch nicht bloß als eine Angabe ohne 
Unterscheidungskraft wahrgenommen. Vielmehr könne 
das Zeichen HP von den maßgeblichen Verkehrskrei-
sen als Hinweis auf die Namen Hewlett und Packard, 
die Familiennamen der Unternehmensgründer, verstan-
den werden.

Quellen: lto.de; markenartikel-magazin.de

Patentrecht

6. EPA: Jahresbericht 2017 

Das Europäische Patentamt (EPA) hat seinen Jahres-
bericht 2017 veröffentlicht. Aus den zahlreichen Statisti-
ken geht u.a. hervor, dass die Zahl der veröffentlichten 
Patenterteilungen im Vergleich zum Vorjahr um 10 Pro-
zent gestiegen ist. Auch die Anzahl der eingereichten 
Patentunterlagen, die die grundlegenden Anforderun-
gen an eine Anmeldung beim EPA erfüllen, erreichte mit 
310.784 Anmeldungen einen Zuwachs von 4,4 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr und damit einen neuen Re-
kordwert. Auch die Zahl Europäischer Patentanmeldun-
gen, die also in die europäische Phase eingestiegen 
sind, stieg um 3,9 Prozent an auf 165.590 Anmeldun-
gen. 

Im Länderranking belegen die USA den ersten Rang. Es 
folgen Japan und die Volksrepublik China, deren Anmel-
dungszahlen um 6,2 Prozent und 12,8 Prozent deutlich 
angestiegen sind. Mit 2.398 Patentanmeldungen darf 
sich das chinesische Unternehmen Huawei zudem erst-
mals innovativstes Unternehmen nennen. Es wird dicht 
gefolgt vom deutschen Technologiekonzern Siemens 
und dem südkoreanischen Unternehmen LG.

7. EPA: Patentprüfer rebellieren gegen Qualitätsver-
luste

Beinahe 1000 und damit ein Viertel der Prüfer am Eu-
ropäischen Patentamt (EPA) beklagen in einer Petition, 
dass die Qualität gewährter Patente gefährdet werde 
durch die Anforderungen des gegenwärtigen Manage-
ments. Zur Aufzeigung dieses Missstandes richteten sie 
ein Schreiben an den Verwaltungsrat und den noch am-
tierenden Präsidenten Benoît Battistelli. 

Ihre Kritik bezieht sich insbesondere auf die stets erhöh-
ten Produktivitätsziele des EPAs, die es ihnen unmög-
lich machen, ihre Aufgaben adäquat zu erfüllen. Das 
Management habe das Ziel der zu erreichenden „Pro-
dukte“ Ende 2017 von 400.000 auf 415.000 erhöht. Dies 
habe zur Folge, dass sie regelmäßig vor dem Problem 
stünden, entweder im Einklang mit dem Europäischen 
Patenteinkommen (EPÜ) zu arbeiten und der Richtlinie 
für Prüfer Folge zu leisten oder aber Patente auszulie-
fern, wie es die Führungsspitze verlange, die jedoch zu 
sinkender Qualität führen. Ihrer Meinung nach sei der 
Fokus eher auf die Erteilung von Patenten zu legen, bei 
denen anzunehmen sei, dass sie tatsächlich berechtigt 
und gültig seien. 

Quellen: heise.de; ippropatents.com; patentblog.kluwe-
riplaw.com

8. Deutschland führend beim autonomen Fahren 

Bei der Entwicklung des autonomen Fahrens liegt 
Deutschland weit vorne. Mit 42 Prozent der für den deut-
schen Markt gültigen Patente im Bereich des autono-
men Fahrens liegt Deutschland deutlich vor japanischen 
(28 Prozent) und US-amerikanischen (11 Prozent) an 
der Spitze. Bei alleiniger Betrachtung der für Deutsch-
land erteilten Patente erreicht Deutschland 38 Prozent, 
Japan 30 Prozent und die USA 13 Prozent der Ertei-
lung. Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts (DPMA), Cornelia Rudloff-Schäffer, sagte bei 
der Veröffentlichung der DPMA-Jahreszahlen für 2017 
am 1. März in München: „Die Innovationskraft deutscher 
Unternehmen in einer so wichtigen Zukunftstechnologie 
mit Wachstumspotential ist sehr erfreulich“ (für weiter-
gehende Hinweise siehe CIP-Report 3/2017 S. 86). 

Neben dem autonomen Fahren ist auch die Innovations-
dynamik bei der Elektromobilität hoch. Im Vergleich zum 
Vorjahr stiegen die Anmeldezahlen zur E-Mobilität beim 
DPMA in 2017 um 10 Prozent auf 3.410 verzeichnete 
Anmeldungen. Mehr als ein Drittel der Anmeldungen be-
schäftigen sich mit Batterien und Brennstoffzellen. 

Insgesamt betonte die Präsidentin des DPMA die Rol-
le Deutschlands als Innovationsstandort. Patente und 
Marken „Made in Germany“ seien hoch begehrt. Mit der 
Einleitung von 46.419 Prüfungsverfahren im 2017 wurde 
ein neuer Spitzenwert erreicht. Die Zahl der Anmeldun-
gen stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Pro-
zent.. Die Zahl der abgeschlossenen Patentprüfungs-
verfahren konnte im vergangenen Jahr um 2,8 Prozent 
auf 36 768 gesteigert werden.

Quelle: DPMA, Pressemitteilung v. 24.04.2018
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https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/eug-t20717t20817-hewlett-packard-unionsmarke-unterscheidungskraft-senetic/
http://www.markenartikel-magazin.de/no_cache/recht-politik/artikel/details/10019252-unterscheidungskraeftig-hp-bleibt-als-unionsmarke-eingetragen/
http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017/statistics_de.html
http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017/statistics_de.html
https://regmedia.co.uk/2018/03/15/epo-examiners-letters.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/index.html
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/index.htm
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/index.htm
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Europaeisches-Patentamt-Patentpruefer-rebellieren-gegen-Qualitaetsverluste-3997082.html
http://www.ippropatents.com/ippropatentsnews/europenewsarticle.php?article_id=5737
http://patentblog.kluweriplaw.com/2018/03/05/epos-vision-iii-quality/
http://patentblog.kluweriplaw.com/2018/03/05/epos-vision-iii-quality/
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2017-03.pdf
https://www.dpma.de/service/presse/pressemitteilungen/20180301.html
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9. Samsung vs. Apple: Samsung muss 539 Millionen 
Dollar zahlen

Der seit sieben Jahren andauernde Patentstreit zwischen 
Apple und Samsung ging am 14. Mai 2018 in die letzte 
Runde. Das Verfahren findet vor dem Bezirksgericht von 
San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien statt und dient 
der Klärung der Frage, ob eine bereits von Samsung an 
Apple geleistete Schadenszahlung in Höhe von 399 Mil-
lionen US-Dollar gerechtfertigt ist. Namentlich geht es 
um drei Apple-Geschmacksmuster - D593087, D618677 
und D604305 -, die ein Smarthpone mit rechteckiger 
Vorderseite und abgerundeten Kanten sowie die Darstel-
lung von sechszehn bunten App-Icons in einem Raster 
auf einem schwarzen Bildschirm schützen. Streitpunkt 
ist die Berechnungsgrundlage der Schadenssumme: 
Während bisher Apples Gesamtgewinn aus dem Ver-
kauf der jeweiligen Smartphone-Reihe als Grundlage 
diente, urteilte der US Supreme Courts am 6. Dezember 
2016 (Az. 15-777), dass bei Geschmacksmustern nicht 
zwingend das verkaufte Endprodukt, sondern auch nur 
eine Komponente des Produktes herangezogen werden 
könne. 

Zum Prozessauftakt forderte Apple von Samsung eine 
Schadensersatzsumme in Höhe von einer Milliarde 
US-Dollar. Diese Summe war dem iPhone-Hersteller 
ursprünglich zugesprochen, jedoch in der darauf folgen-
den Instanz halbiert worden. Samsung hatte daraufhin 
die Zahlung einer Summe in Höhe von 28 Millionen US-
Dollar gefordert. Insgesamt hat Samsung in dem lang-
wierigen Verfahren bereits 548 Millionen US-Dollar an 
Apple überweisen – darunter die in diesem Verfahren 
angefochtene Summe von 399 Millionen US-Dollar. 

Mit Urteil vom 24. Mai 2018 (11-cv-01846) entschied das 
US-Bundesgericht nun, dass Samsung an Apple insge-
samt 539 Millionen Dollar zahlen muss; es steht also 
noch eine Zahlung des japanischen Konzerns in Höhe 
von 140 Millionen US-Dollar aus. Die 539 Millionen US-
Dollar setzen sich aus 533, 3 Millionen für die Verletzung 
der drei Geschmacksmuster und 5, 3 Millionen für die 
Verletzung zweier technischer Patente zusammen. 

Quellen: bloomberg.com (engl.); golem.de; heise.de

10. Qualcomm vs. Apple: Plötzliche Kompromissbe-
reitschaft Qualcomms

Bei dem seit einem Jahr andauernden Rechtsstreit 
zwischen Qualcomm und Apple ist ein Kompromiss in 
Sicht. Der Chipkonzern sei bereit, für Smartphones eine 
100 US-Dollar niedrigere Preisobergrenze festzulegen. 
Diese soll anstatt von 500 US-Dollar nun 400 US-Dollar 
betragen, erklärte Steve Mollenkopf, Firmenchef Qual-
comms, in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Die 
neue Preisobergrenze birgt den Vorteil, dass die Gebüh-
ren - unabhängig von den tatsächlichen Gerätepreisen 
der Mobiltelefone – definitiv festgelegt sind im Vorfeld. 
Qualcomm zeigt mithin nicht nur, dass der Konzern be-
reit ist, auf potentielle Umsätze zu verzichten, sondern 
legt zudem gegenüber dem iPhone-Hersteller Kompro-
missbereitschaft an den Tag. 

Trotz des Rechtsstreits verbaut Apple noch immer in sei-
nen iPhone-Produktionen Komponenten von Qualcomm. 
Der Chipkonzern wird daher auch im 2019 Mobilfunk-

chips an den iPhone-Hersteller liefern. Laut informierter 
Kreise sollen im Herbst 2018 jedoch nur noch 30 Prozent 
der passenden LTE-Moblfunkchips von Qualcomm und 
70 Prozent von Intel stammen. Letzterer hat erstmals im 
iPhone 7 Funkchips für Apple-Geräte geliefert und ver-
sucht seitdem, seine Anteile auszubauen. Laut Apples 
Plan sollen Qualcomms Lieferungen bis 2019 auf Null 
heruntergefahren werden. Es ist daher zu vermuten, 
dass Intel Qualcomms Anteil kontinuierlich übernehmen 
soll. 

Die Hintergründe des Lizenzstreits zwischen Qualcomm 
und Apple sind näher erläutert im CIP-Report 2/2017, S. 
61, CIP-Report 3/2017, S. 85, CIP-Report 4/2017, S. 113 
sowie im CIP-Report 1/2018 S. 2.

Quellen: heise.de; telecom-handel.de; fastcompany.com 
(engl.)

11. VirnetX vs. Apple: Schadensersatzzahlung in Mil-
lionenhöhe

In dem seit 2010 laufenden Patentstreit zwischen dem 
US-amerikanischen Patentverwerter VirnetX und Apple 
erfolgte ein weiteres Urteil, dem zufolge Apple 502,6 Mil-
lionen US-Dollar Schadensersatz an VirnetX zu zahlen 
hat. Dies entschied eine Jury im US-Bundesstaat Texas. 
Sie sehen vier der vorgebrachten Patente zur abgesi-
cherten Kommunikation durch diverse Apple-Dienste, 
wie etwa FaceTime und iMessage, verletzt. Das Urteil 
reiht sich in vorangegangene Prozesse, an deren Ende 
dem Patentverwerter ebenfalls dreistellige Millionen-
beträge zugesprochen wurden. Gegen das letzte, im 
Herbst 2017 ergangene Urteil, das Apple zur Zahlung 
von 440 Millionen US-Dollar verpflichtet, ist Apples Be-
rufung noch rechtshängig. 

Das US-Patentamt erklärte jedoch im Jahr 2016 vier 
der vom Patentverwerter als verletzt erachteten Paten-
te für ungültig. Betroffen sind die US-Patente 6,502,135, 
7,418,504, 7,490,151 sowie 7,921,211. Es bleibt dem-
nach die Frage offen, ob Apple dennoch die halbe Mil-
liarde Dollar an den VirnetX zahlen muss. Die Finanz-
nachrichtenagentur Bloomberg erklärte die Fortführung 
der laufenden Verfahren damit, dass das Gericht mit 
einem Urteil gerechnet habe, bevor endgültig über die 
Wirksamkeit der Patente entschieden worden sei.

Quellen: bloomberg.com (engl.); heise.de

12. Patentstreit: Patentverwerter will unter anderem 
iPhone-Verkauf stoppen

Der US-amerikanische Patentverwerter Portal Commu-
nications reichte am 8. März 2018 in den USA Klage ge-
gen Apple ein. Er wirft Apple vor, drei Patente rund um 
ein Spracherkennungssystem durch Apples Sprachas-
sistentin Siri verletzt zu haben. Der Patentverwerter for-
dert den Verkaufsstopp für sämtliche Apple-Hardware, 
da die patentierte Technik in alle vier Apple Betriebssys-
teme eingebaut und damit integraler Bestsandteil sei. 
Betroffen sind demnach iPads, iPhones, Macs sowie die 
Apple Watch und der Apple TV.

Die streitgegenständlichen Patente stammen aus dem 
Jahr 2005 und wurden ersten Anfang 2018 von Portal 
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http://www.freepatentsonline.com/D593087.html
http://www.freepatentsonline.com/D618677.html
http://www.freepatentsonline.com/D604305.html
https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-777_7lho.pdf
https://cand.uscourts.gov/lhk/applevsamsung
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-15/apple-wants-1-billion-from-samsung-at-smartphone-retrial
https://www.golem.de/news/patente-samsung-muss-apple-539-millionen-us-dollar-zahlen-1805-134583.html
https://www.heise.de/mac-and-i/meldung/iPhone-Designverletzung-Samsung-muss-Apple-539-Millionen-Dollar-zahlen-4058349.html
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2017-02.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2017-02.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2017-03.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2017-03.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2018-01.pdf
https://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Mobilfunkchips-Qualcomm-kommt-Apple-im-Lizenzstreit-etwas-entgegen-4036468.html
https://www.telecom-handel.de/business-solutions/qualcomm/qualcomm-kommt-apple-im-lizenzstreit-stueck-entgegen-1533983.html
https://www.fastcompany.com/40564327/intel-to-supply-70-of-iphone-modems-this-year-100-in-2019
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/texas/txedce/6:2010cv00417/124653/893/
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6%2C502%2C135.PN.&OS=PN%2F6%2C502%2C135&RS=PN%2F6%2C502%2C135
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7418504.PN.&OS=PN%2F7418504&RS=PN%2F7418504
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7%2C490%2C151.PN.&OS=PN%2F7%2C490%2C151&RS=PN%2F7%2C490%2C151
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7%2C921%2C211.PN.&OS=PN%2F7%2C921%2C211&RS=PN%2F7%2C921%2C211
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-10/apple-owes-502-6-million-to-virnetx-says-federal-jury-in-texas
https://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Patentstreit-Apple-soll-503-Millionen-Dollar-Strafe-zahlen-4017642.html
https://de.scribd.com/document/373368741/Portal-Communications-Lawsuit-Over-Siri-Tech#from_embed
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Communications von dem Erfinder erworben. Im Ein-
zelnen handelt es sich um die US-Patente 7,376,645, 
7,873,654 und 8,150,872. Der Sprachassistent Siri habe 
etwa per GPS erfasste Standortdaten verwendet, die 
ihm zusätzliche Informationen zur Beantwortung etwa-
iger Anfragen des Nutzers lieferten – etwa im Hinblick 
auf Orte in der Umgebung oder den Anfragenkontext im 
Allgemeinen. 

Quellen: appleworld.today (engl.); heise.de

13. Patentstreitigkeiten: Blackberry vs. Facebook, 
Blackberry vs. Snap. Inc

Blackberry reichte am 6. März 2018 Klage gegen Fa-
cebook ein. Der Vorwurf lautet, Facebook habe sieben 
Patente von Blackberry verletzt. Namentlich geht es um 
sieben Technologien, die das US-amerikanische Unter-
nehmen im Rahmen der Facebook- und Messenger-App 
sowie bei WhatsApp und der Fotoplattform Instagram 
verwendet habe. Zu den angeblich verletzten Patenten 
gehört die Idee, ein App-Symbol mit einem Zähler für 
die Anzahl ungelesener Nachrichten zu versehen; Men-
schen in Fotos zu markieren und zugleich Namensvor-
schläge für die Vervollständigung der Markierung zu er-
halten; Verschlüsselungslösungen von Nachrichten; die 
Verknüpfung von Messaging-Diensten und Spielen. 

Der Klage gegen Facebook folgte kurz darauf, Anfang 
April, eine Klage gegen das US-amerikanische, multi-
nationale Technologie- und Social-Media Unternehmen 
Snap, die Betreiberfirma von Snapchat. Der Instant-Mes-
saging-Dienst habe insgesamt sechs Patente verletzt, 
darunter ein Verfahren zur Erhebung von Ortungsinfor-
mationen, die Anzeige von Uhrzeiten in Online-Chats 
sowie die Idee, ein App-Symbol mit einem Zähler für die 
Anzahl ungelesener Nachrichten zu versehen. Letzteres 
warf Blackberry bereits Facebook in seiner Klage vor.

Der stellvertretende Facebook Chefjustiziar Paul Grewal 
betonte, dass Facebook sich gegen die Klage wehren 
werde. Blackberry habe „aufgehört, selbst Innovation 
herauszubringen und versucht nun, bei den Erfindun-
gen anderer abzukassieren“. Das Vorgehen des kana-
dischen Unternehmens zeige, in welchem Zustand es 
sich momentan befinde. Nachdem Blackberry in den 
Anfangsjahren die Smartphone Entwicklung federfüh-
rend vorangetrieben hatte, wurde es in den vergange-
nen Jahren von Apples iPhone und Googles Android 
System immer weiter zurückgedrängt. Ende 2016 stellte 
Blackberry daher die Entwicklung eigener Smartphones 
ein und konzentriert sich seitdem auf die Entwicklung 
von Software und Dienstleistungen. Wie HeiseOnline 
schreibt, liegt die Vermutung nahe, dass die Patentkla-
gen der Verbesserung von Blackberrys finanzieller Lage 
zu dienen bestimmt sind. Dass ein derartiges Vorgehen 
durchaus von Erfolg gekrönt sein kann, zeigte sich be-
reits im 2017, als das kanadische Unternehmen 815 
Millionen Dollar von dem Chipkonzern Qualcomm zu-
rückerstattet bekam.

Quellen: reuters.com (engl.); bloomberg.com (engl.); 
telegraph.co.uk (engl.); heise.de

14. Oracle vs. Google: Jahrelanger Rechtsstreit 
geht weiter

In dem nunmehr seit acht Jahren andauernden Rechts-
streit gegen Google geht Oracle erneut in Berufung. Hin-
tergrund ist der Vorwurf, Google habe die Programmier-
sprache Java in seinem Mobilsystem Android verwendet 
und damit Patente und Urheberrechte Oracles verletzt. 
Oracle war im Vorfeld durch die Übernahme von Sun 
Microsoftsystems Eigentümer der Programmiersprache 
und der damit verbundenen Patente geworden. 

Bereits im Mai 2012 entschied ein US-Bezirksgericht, 
die streitgegenständlichen APls seien nicht urheber-
rechtlich geschützt. Ein Berufungsgericht in Washing-
ton hob diese Entscheidung im Jahr 2014 jedoch wie-
der auf. Google reichte daraufhin im Oktober 2014 
beim Supreme Court Beschwerde ein. Innovation hätte  
vorangetrieben werden können, wenn es das Urteil des 
Berufungsgerichts bereits bei Gründung von Google 
gegeben hätte. Die Beschwerde wurde vom Supreme 
Court nicht angenommen – mit der Folge, dass ein ka-
lifornisches Bundesgericht 2016 erneut entscheiden 
musste. Die dort eingesetzte Jury stufte die Nutzung 
von Java-APls durch Google als Fair-Use ein. Zuletzt 
entschied ein Bundesberufungsgericht jedoch, dass 
Googles Verwendung doch keine angemessene Ver-
wendung sei und verwies den Fall zurück an die nied-
rigere Instanz. Diese muss nun über einen möglichen 
Schadenersatz entscheiden, im Raum steht weiterhin 
ein Milliardenbetrag.

Quellen: heise.de; bloomberg.com

Urheberrecht

15. EU-Rat: Beschluss neuen Verhandlungsman-
dats für Copyright-Reform

Der Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitglieds-
staaten (frz. Comité des Représentants Permanents, 
kurz: COREPER) des Ministerrats der Europäischen 
Union verständigte sich am 25. Mai 2018 auf einen neu-
en Kurs für eine neue Urheberrechtsrichtlinie betreffend 
den Digitalen Binnenmarkt. Danach soll Online-Plattfor-
men eine Überwachungspflicht für die Uploads von Nut-
zern treffen: Sie müssen bei nutzergenerierten Inhalten 
die Genehmigung von den Rechteinhabern für Werke 
einholen, die sie in der Öffentlichkeit über ihre Platt-
formen zugänglich machen. Fehlt es an einer solchen 
Lizenz, sollen Online-Plattformen die Verfügbarkeit 
der geschützten Inhalte auf ihren Portalen verhindern. 
Letzteres müsse mit „effektiven und verhältnismäßigen“ 
Mitteln erfolgen. Sie trifft bei Rechtsverletzungen eine 
Nachweispflicht, dass sie unverzüglich die einschlägi-
gen Werke gelöscht beziehungsweise den Zugang dazu 
verhindert haben. Da sie ansonsten im Falle der Nicht-
beachtung für die Nutzeraktivitäten verantwortlich sind, 
kommt diese Bestimmung einem Upload-Filter gleich. 
Solche Upload-Filter treffen gegenwärtig auf breiten Wi-
derstand. Nicht betroffen von den Filterauflagen sollen 
Kleinstunternehmen sein, damit der bestehenden Lücke 
zwischen den Werbeeinnahmen von Online-Plattformen 
wie YouTube und den vergleichsweise bescheiden aus-

na
ch

 o
be

n 
zu

m
  I

nh
al

ts
ve

rz
ei

ch
ni

s 
 >

>>

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7%2C376%2C645.PN.&OS=PN%2F7%2C376%2C645&RS=PN%2F7%2C376%2C645
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7%2C873%2C654.PN.&OS=PN%2F7%2C873%2C654&RS=PN%2F7%2C873%2C654
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=8%2C150%2C872.PN.&OS=PN%2F8%2C150%2C872&RS=PN%2F8%2C150%2C872
https://www.appleworld.today/blog/2018/3/9/patent-trollin-portal-communications-sues-apple-for-patent-violations
https://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Siri-Klage-Patentverwerter-will-iPhone-Verkauf-stoppen-3989621.html
http://docs.dpaq.de/13322-031127684372.pdf
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Patentstreit-Blackberry-verklagt-Facebook-Facebook-wirft-Blackberry-Abkassiererei-vor-3987981.html
https://www.reuters.com/article/us-blackberry-lawsuit/blackberry-sues-facebook-whatsapp-instagram-over-patent-infringement-idUSKCN1GI2J2
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-06/blackberry-sues-facebook-for-patent-infringement-over-messaging
https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/04/04/blackberry-sues-snap-messaging-patents/
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Patentverletzung-BlackBerry-verklagt-Snapchat-Betreiberfirma-4011166.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Wiederaufnahme-Oracles-Prozess-gegen-Google-wegen-Java-Copyright-lebt-4006483.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-27/oracle-wins-revival-of-billion-dollar-case-against-google
http://www.consilium.europa.eu/media/35373/st09134-en18.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/35373/st09134-en18.pdf
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fallenden Vergütungen für die Künstler und Produzenten 
klassischer Internetprovider Rechnung getragen wird. 
Cloud-Anbieter, traditionelle Online-Marktplätze sowie 
Webseiten wie Online-Enzyklopädien sollen ebenfalls 
nicht erfasst werden. Neben den Upload-Filtern fordert 
der Rat ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger, 
das nicht 20 Jahre, sondern lediglich zwölf Monate – wie 
in Deutschland bereits in § 87g Absatz 2 UrhG veran-
kert – gelten soll. Zudem soll eine sogenannte Google-
Steuer eingeführt werden.

Die Europäische Kommission hatte erst am 1. März 
2018 ihre Empfehlung (Proposal) für wirksame Maß-
nahmen im Umgang mit illegalen Online-Inhalten vor-
gestellt. Darin legte sie Online-Plattformen jeglicher 
Größenordnung operative Maßnahmen nahe, die der 
schnellen Sperrung illegaler Inhalte dienen. Dabei setz-
te sie neben dem Mittel der Empfehlung (Proposal) auf 
die Drohung mit gesetzgeberischen Maßnahmen. Die 
zu erfassenden und in der Folge zu sperrenden „ille-
galen Online-Inhalte“ waren sämtlichst Inhalte, die dem 
EU-Recht oder dem Recht einzelner Mitgliedsstaaten 
zuwiderlaufen. Dazu zählen explizit terroristische Inhal-
te, Material mit Darstellungen sexuellen Kindesmiss-
brauchs, illegale Hetze, gewerbliche Betrügerei sowie 
Urheberrechtsverstöße. Im Zentrum der Empfehlung 
standen Upload-Filter als probables Mittel, die bereits 
die Veröffentlichung, und nicht nur die anschließende 
Sperrung, illegaler Online-Inhalte verhindern. Obwohl 
solche Upload-Filter bereits als möglicher Bestandteil 
der EU-Urheberrechtsreform diskutiert und als solche 
kritisiert wurden (vgl. CIP-Report 4/2017 S. 116), for-
derte die EU-Kommission in ihrer Empfehlung die so-
fortige Umsetzung, die weit über die im deutschen Netz-
werkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) festgeschriebenen 
Maßnahmen hinausgingen. 

Erst einen Tag vor Veröffentlichung der Empfehlung 
durch die EU-Kommission hatten Vertreter aus Zivilge-
sellschaft, Wirtschaft und Online Kultur die Bundesregie-
rung sowie deutsche EU-Abgeordnete in einem offenen 
Brief dazu aufgefordert, sich gegen Upload-Filter als 
Bestandteil der EU-Urheberrechtsreform einzusetzen. 
Das breite Bündnis sieht mit den durch die EU-Urheber-
rechtsreform drohenden Filter die Meinungsfreiheit und 
Meinungsvielfalt bedroht. Zudem würden die „bewähr-
ten Haftungsprinzipien“ für Provider aus der E-Commer-
ce-Richtlinie umgekehrt, was gesellschaftlich und wirt-
schaftlich verheerende Folgen nach sich zöge. Bei Aus-
weitung der Betreiberhaftung setze man klare Anreize, 
um auch solche Inhalte zu blockieren, die rechtmäßig 
eingestellt wurden. Dies gelte insbesondere, als betrof-
fene Plattformen versuchen müssen, ihr Haftungsrisiko 
zu minimieren und lediglich ihnen bekannte und geprüf-
te Inhalte zu erlauben.

Quellen: consilium.europa.eu (engl.); EU-Kommission, 
Pressemitteilung v. 01.03.2018; heise.de; urheber.info

16. EuGH-Generalanwalt zur öffentlichen Zugäng-
lichmachung i.S.d. Urheberrechtsrichtlinie

In dem Fall Land NRW/Reckhoff (Rechtssache 
C-161/17) kommt der Campos Sanchez-Bordona, Ge-
neralanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), in 

seinem Schlussantrag zu dem Ergebnis, dass es keine 
erlaubnispflichtige, öffentliche Wiedergabe darstelle, ein 
Schulreferat auf der Schulhomepage hochzustellen, das 
ein frei im Netz zugängliches Foto aus einem Online-
Reisemagazin enthält. 

Hintergrund ist ein Rechtsstreit zwischen dem Land 
NRW und einem Fotografen. Eine Schülerin nutzte 
eine, von einem Reisebüro für Werbezwecke verwen-
dete Fotografie der spanischen Stadt Cordoba für ein 
Referat über Spanien, das der Fotograf dem Reisebüro 
für diese Werbezwecke zur Verfügung gestellt hatte. Die 
Schule stellte das Referat inklusive Foto anschließend 
auf ihre Website, woraufhin der Fotograf das Land als 
Schulträger auf Unterlassung und Schadensersatz ver-
klagte. Der Bundesgerichtshof (BGH) ging davon aus, 
dass das streitgegenständliche Kopieren und Einstellen 
auf der Schulhomepage ausschließlich dem Ziel diente, 
das Werk aus seinem ursprünglichen herauszunehmen 
und einem neuen Publikum zugänglich zu machen. Er 
legte daher mit Beschluss vom 17. Februar 2017 (Az. 
I ZR 267/15) dem EuGH die Frage vor, ob es sich um 
ein öffentliches Zugänglichmachen i.S.d. Art. 3 Abs. 1 
der Urheberrechtsrichtlinie handelt, wenn jemand eine 
im Internet frei verfügbare Fotografie auf seine Website 
stellt. 

Der EuGH-Generalanwalt verneinte in seinem Schlus-
santrag diese Vorlagefrage. Das Einstellen der Schul-
arbeit, die eine allen Internetnutzern frei und kostenlos 
zugängliche Fotografie enthält, stelle ohne Gewinner-
zielungsabsicht und unter Angabe der Quelle auf der 
Internetseite keine öffentliche Zugänglichmachung im 
Sinne der Richtlinie dar. Dies gelte umso mehr, als das 
Bild bereits ohne Hinweis auf Nutzungsbeschränkungen 
auf dem Internetportal eines Reisemagazins veröffent-
licht wurde. Zudem sei das Werk keinem neuen Publi-
kum zugeführt worden. 

Quelle: urheberrecht.org

17. Weniger Geoblocking bei Streaming-Diensten

Am 1. April 2018 trat die Verordnung zur grenzüber-
schreitenden Portabilität (VO (EU) 2017/1128) in Kraft, 
die es EU-Bürgern ermöglicht, Online-Abonnements 
auch in anderen Mitgliedsstaaten als ihrem Wohnsitz-
land zu nutzen. Durch die neuen Vorschriften wird ihnen 
ein „zeitweiliger“ Zugang zu Filmen, Sportereignissen, 
E-Books, Videospielen und Musik ermöglicht. Dieser 
soll insbesondere bei Urlauben sowie temporären Studi-
en- und Geschäftsaufenthalten gewährt werden. Neben 
Anbietern kostenpflichtiger Dienste sollen sich auch An-
bieter von Gratis-Inhalten beteiligen können. 

Die Vertreter der Europäischen Kommission, des Euro-
päischen Parlaments und des bulgarischen Ratsvorsit-
zes der EU sprechen in einer gemeinsamen Erklärung 
von „Digitalen Abonnements auf Reisen“ und bezeich-
nen die Einigung über die grenzüberschreitende Porta-
bilität als ein „großartiges Ergebnis der engen Zusam-
menarbeit zwischen den EU-Organen und den europäi-
schen Unternehmen und Interessenträgern“.

Quellen: heise.de; urheberrecht.org
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1170_de.htm
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2017-04.pdf
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/BGBl_NetzDG.html;jsessionid=30017F7EA266B9165DAEB6E9BD9DB962.2_cid297?nn=6712350
https://digitalegesellschaft.de/wp-content/uploads/2018/02/OffenerBrief_UploadFilter_Voss.pdf
https://digitalegesellschaft.de/wp-content/uploads/2018/02/OffenerBrief_UploadFilter_Voss.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/25/copyright-rules-for-the-digital-environment-council-agrees-its-position/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1170_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1170_de.htm
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Copyright-Reform-EU-Staaten-einigen-sich-auf-Upload-Filter-und-Leistungsschutzrecht-4059219.html
https://www.urheber.info/aktuelles/2018-05-26_eu-richtlinie-rat-beschliesst-sein-verhandlungsmandat
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C;161;17;RP;1;P;1;C2017/0161/P&lgrec=de&language=de
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C;161;17;RP;1;P;1;C2017/0161/P&lgrec=de&language=de
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201468&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=745658
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=77842&pos=0&anz=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:DE:PDF
http://www.urheberrecht.org/news/p/1/i/6048/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1128&from=DE
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2341_de.htm
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Weniger-Geoblocking-EU-Nutzer-duerfen-ihre-Digital-Abos-jetzt-mit-auf-die-Reise-nehmen-4009484.html
http://www.urheberrecht.org/news/p/1/i/6032/
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18.  Beilegung langjährigen Rechtsstreits zwischen 
IM und ZPÜ

Der Informationskreis Aufnahmemedien (IM), der Her-
steller und Importeure von Speichermedien in Deutsch-
land vertritt, und die Zentralstelle für private Überspie-
lungsrechte (ZPÜ) haben ihren seit Jahren andauern-
den Rechtsstreit über Urheberrechtsabgaben beige-
legt. Namentlich ging es um Vergütungspauschalen für 
CD- und DVD-Rohlinge. Die Parteien haben sich nun 
auf einen Gesamtvertrag für die Zeit ab Januar 2018 
geeinigt. Danach zahlen Produzenten und Importeure 
jetzt Urheberrechtsabgaben in Höhe von 1,25 Cent für 
einmal und 2,5 Cent für mehrfach beschreibbare CDs. 
Die Pauschalen für DVDs variieren je nach Speichervo-
lumen und Beschreibbarkeit zwischen 2,5 und 10 Cent 
pro Stück.

Der IM sprach zwar von einem „wirtschaftlich vernünfti-
gen Abschluss“, kritisierte jedoch zugleich das System 
der Privatkopievergütung, das nicht mehr zeitgemäß 
sei. Die Rechteinhaber haben in der digitalen Welt „um-
fassende Möglichkeiten zur Individualverwertung“ und 
zum Schutz ihrer Werke durch Systeme zum digitalen 
Rechtekontrollmanagement (DRM), die sie auch in gro-
ßem Umfang nutzen. 

Quellen: IM, Pressemitteilung v. 05.03.2018; heise.de

19. BMJV-Gesetzesentwurf zur Umsetzung der EU-
Marrakesch-Richtlinie

Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucher-
schutz (BMJV) hat einen Gesetzentwurf zur Umset-
zung der Marrakesch-Richtlinie der Europäischen Union 
über einen verbesserten Zugang zu urheberrechtlich 
geschützten Werken zugunsten blinder und sehbehin-
derter Menschen vorgelegt. Er wurde am 25. April 2018 
veröffentlicht und an die Länder, Verbände und ande-
re interessierte Kreise verschickt mit der Möglichkeit 
zur Stellungnahme bis zum 16. Mai 2018. Deutschland 
muss die Europäische Richtlinie 2017/1564 wie alle Mit-
gliedsstaaten bis zum 11. Oktober 2018 in nationales 
Recht umsetzen.

Obwohl im deutschen Urheberrechtsgesetz bereits eine 
Regelung zu Gunsten von Menschen mit Behinderung 
in Form einer Urheberrechtsschranke normiert ist (§ 45a 
UrhG), sollen unter Zuhilfenahme des Gesetzesentwurfs 
die neuen Paragrafen §§ 45b bis 45d UrhG eingeführt 
werden. Diese sollen zum Gegenstand haben, dass 
blinde, seh- oder lesebehinderte Menschen sowie „be-
fugte Stellen“ wie Blindenbibliotheken und Blindenschu-
len barrierefreie Formate von Texten und zugehörigen 
Illustrationen) ohne Erlaubnis des Urhebers herstellen 
dürfen – etwa durch Umwandlung in Hörbücher oder in 
Brailleschrift. Die befugten Stellen dürfen diese barriere-
freien Exemplare mit anderen befugten Stellen austau-
schen und sie sowohl als physisches Exemplar (offline) 
als auch in elektronischer Form (online) an Menschen 
mit einer Seh- oder Lesebehinderung verleihen.

Für weitergehende Hinweise über den Hintergrund der 
Marrakesch-Richtlinie wird verwiesen auf den CIP-Re-
port 2018/1 S. 3 und CIP-Report 2017/3 S. 87.

Quellen: bmjv.de; urheber.info

20.  UrhWissG: Inkrafttreten am 1. März 2018

Das Urheberrechts-Wissengesellschaftsgesetz (Urh-
WissG) trat am Donnerstag, dem 1. März 2018 in Kraft. 
Es reformiert die Regelung zur Nutzung urheberrechtlich 
geschützter Werke im Bildung- und Forschungsbereich. 
Während die alten Regelungen zu komplex, im Gesetz 
verstreut gewesen seien sowie zahlreiche unbestimmte 
Rechtsbegriffe enthielten, sei die neue Regelung aus 
Sicht der Nutzer und Nutzerinnen aus Bildung, Wissen-
schaft und Forschung übersichtlicher und verständlicher 
gefasst. Zudem passen sie das Urheberrecht an die ver-
änderten Erfordernisse der Digitalisierung an, erklärte 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung. 

Bis zuletzt war die Gesetzesnovelle hoch strittig. Wäh-
rend Verlage und Journalisten in ihr eine Gefahr für die 
Refinanzierung von Journalismus und wissenschaftli-
che Publikationen sehen, begrüßen Verbände aus For-
schung und Lehre das neue Gesetz. Die Regelungen 
der Novelle gelten daher als Kompromisslösung vorläu-
fig nur für fünf Jahre bis zum 1. März 2023. 

Quelle: BMJV, Pressemitteilung v. 01.03.2018

21.  Münchener Note: Gemeinsame Forderungen der 
Künstler und Museen

Künstlerverbände, Museen und die Verwertungsgesell-
schaft (VG) Bild-Kunst fordern eine Anpassung der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen auf deutscher und eu-
ropäischer Ebene zur vereinfachten Sichtbarmachung 
von Kunst im Internet. Am 15. Februar 2018 veröffent-
lichten sie zu diesem Zwecke die „Münchener Note“, 
die die gemeinsame Position zusammenfasst und vom 
Bundesverband Bildender Künstler und Künstlerinnen 
(BBK), dem Deutschen Künstlerbund und diversen 
namhaften Museen unterzeichnet wurde. 

Hintergrund der Forderung ist, dass Kunst gegenwär-
tig im Internet nicht sichtbar gemacht werden darf, da 
das Urheberrecht selbst und alle mit dem Urheberrecht 
verbundenen Rechte erst 70 Jahre nach dem Tod des 
Urhebers erlöschen, § 64 UrhG. Dies hat zur Folge, 
dass die Werke erst nach Ablauf der Frist kostenfrei und 
uneingeschränkt online zugänglich gemacht werden 
können. Alleine in den Münchener Pinakotheken sind 
derzeit circa 15.000 Kunstwerke betroffen, beinahe die 
Hälfte an Abbildungen von Werken aus der Sammlung 
bleibe im Digitalen verborgen. Die Unterzeichner fordern 
daher einen fairen Ausgleich zwischen dem Interesse 
der Gesellschaft am Zugang zu Abbildungen von urhe-
berrechtlich geschützten Werken und den Rechten der 
Bildurheber. Es solle eine „verwertungsgesellschafts-
pflichtige gesetzliche Lizenz nach dem Vorbild der be-
reits bestehenden Schrankenregelungen im Bildungs-
bereich“ ermöglicht werden mit dem Ziel der Gestattung, 
Abbildungen der sich dauerhaft in ihren Sammlungen 
befindenden Werke im Internet zu veröffentlichen. 

Quellen: bildkunst.de; urheber.info
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http://www.informationskreis.com/?p=380
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Privatkopien-Urheberrechtsabgaben-fuer-CDs-und-DVDs-stehen-3991745.html
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Umsetzung_Marrakesch_Richtlinie.pdf;jsessionid=02AED99E6C3F36DB07AF27FEAB6AF0E3.1_cid324?__blob=publicationFile&v=1
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2018-01.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2018-01.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2017-03.pdf
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Marrakesch-Richtlinie.html
https://www.urheber.info/aktuelles/2018-04-26_bmjv-gesetzentwurf-zur-umsetzung-der-eu-marrakesch-richtlinie
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/BGBl-UrhWissG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/BGBl-UrhWissG.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmbf.de/de/neues-urheberrechtsgesetz-fuer-die-wissenschaft-4431.html
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2018/180301_Urheberrecht.html
https://www.pinakothek.de/sites/default/files/downloadable/2018-04/Munchner Note_0.pdf
https://www.pinakothek.de/muenchner-note
http://www.bildkunst.de/urheberrecht/muenchner-note-gemeinsame-forderungen-der-kuenstler-und-museen/hintergrundinformationen.html#c3358
https://urheber.info/positionen/2018-02-21_muenchner-note-kunst-im-internet-sichtbar-machen
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22. US-Kongress erwägt Verlängerung des Copy-
rights um weitere 50 Jahre

Das US-amerikanische Repräsentantenhaus beschloss 
einen Gesetzesentwurf, wonach das Copyright für Mu-
sikkünstler und Tonträgerhersteller auf knapp 150 Jahre 
ausgedehnt werden soll. Namentlich ging es um zwi-
schen 1923 und 1972 erfolgte Musikaufnahmen, die 
bis 2067 urheberrechtlichen Schutz genießen sollen. 
Gegenwärtig betragen die Schutzfristen 95 Jahre, was 
im internationalen Vergleich bereits lang ist. In der Euro-
päischen Union wurden die entsprechenden Fristen für 
Musikkünstler in 2009 von 50 auf 70 Jahre ausgedehnt. 
Die Schutzdauerausweitung in den USA würde unwei-
gerlich zu einer Abkoppelung vom Rest der Welt führen. 

Das Inkrafttreten des Gesetzesentwurfs „Classic Art“ 
hätte nicht nur verlängerte Schutzfristen zur Folge, son-
dern führte zugleich dazu, dass alle Einspielungen von 
Musikstücken entsprechend vergütet werden müssen. 
Überdies würden alle einschlägigen Tonaufnahmen von 
verbrieften Nutzerrechten, etwa für Bildungszwecke, 
ausgenommen werden. Da kein zentrales Verzeichnis 
über Urheber oder Produzenten alter Aufnahmen bezie-
hungsweise ihrer Erben existiert, wird sich die Einholung 
einer entsprechenden Einwilligung der Rechteinhaber 
bei Verwendung der Musikstücke als großes Problem 
darstellen. 

Das Vorhaben des Repräsentantenhauses wird von 
zahlreichen Seiten scharf kritisiert. Europäische Sach-
verständige erklären, dass das Copyright mit derlei 
Schritten vollkommen aus den Fugen gerate. Ameri-
kanische Rechtsgelehrte schrieben hingegen einen 
Brandbrief an die zuständigen Politiker im US-Senat, in 
dem sie davor warnen, dass der Gesetzesentwurf mit 
den Zielen des Copyright-Laws, namentlich der Anreiz-
schaffung zur Schöpfung neuer Werke, kollidiere. Er be-
lohne lediglich bereits bestehende Rechtsinhaber, hem-
me jedoch zugleich den Fortschritt. Der „Classic Art“ sei 
demnach nicht zu rechtfertigen und entfalte schädliche 
Auswirkungen auf die Öffentlichkeit. 

Quellen: wired.com (engl.); heise.de; urheber.info

23. Affen-Selfie: Tierschutzorganisation muss zah-
len

Tiere können keine Klagen wegen Verletzungen des 
US-amerikanischen Copyrights erheben. Dies bestätig-
te Ende April 2018 ein US-Berufungsurteil. Der Makake 
Naruto erhält demnach keine Tantiemen für seine Sel-
fies.

Hintergrund des Urteil ist, dass der im September 2017 
von den Parteien, namentlich der Tierschutzorganisati-
on PETA und dem Fotograf David Slater, angestrebte 
Vergleich im Zusammenhang mit der Rechtsfrage, wer 
als Urheber des Affen-Selfies gilt, vom zuständigen US-
Bundesberufungsgericht (US Court of Appeals for the 
Ninth Circuit) abgelehnt wurde. Das Gericht stützt sich 
auf Präzedenzfälle, die dafür sprechen, dass nur dann 
im Namen von Tieren geklagt werden kann, wenn das 
Gesetz dies vorsieht. Infolge dieser Beurteilung ordnet 
das Gericht den angestrebten Vergleich der Parteien als 
reines Taktieren ein, das der Abwendung einer drohen-

den Niederlage diene und musste infolgedessen den 
Fall verhandeln und ein Urteil sprechen. 

Das nun erfolgte Urteil (Naruto v. John David Slater, 
Aktenzeichen 16-15469) fußt auf dem Gedanken, dass 
kein Gesetz vorhanden ist, das eine ausdrückliche Ge-
nehmigung zur Klage von Tieren vorsieht. Das Beru-
fungsgericht bestätigt demnach die erstinstanzliche Ent-
scheidung mit der Folge, dass PETAs Berufung keinen 
Erfolg hat. Das seit Jahren andauernde Verfahren findet 
mit diesem Urteil nun ein Ende. Dem durch die Verfah-
renskosten angeblich finanziell ruinierten Slater kommt 
das Gericht zudem mit seiner Entscheidung entgegen, 
dass die Tierschutzorganisation seine Anwaltsrechnung 
für das Berufungsverfahren tragen muss. Über die ge-
naue Höhe muss das Gericht noch bestimmen. 

Für weitergehende Hinweise über den Hintergrund des 
Rechtsstreits wird verwiesen auf den CIP-Report 3/2017 
S. 90 und CIP-Report 4/2017 S. 118.

Quellen: washingtonpost.com (engl.); cnn.com (engl.); 
heise.de

24. US-Gericht: Einbettung von Tweets als Urheber-
rechtsverletzung

Ein New Yorker Bezirksgericht urteilte Mitte Februar 
2018 (Justin Goldman v. Breitbart News Network, Az. 
17-cv-3144), dass mehrere US-Medien durch die Ein-
bettung von Tweets in ihre Webseiten das Urheberrecht 
des Fotografen Goldman verletzt haben. 

Dieser hatte ein von sich selbst geschossenes Bild in ei-
ner Snapchat-Story veröffentlicht. Andere Nutzern fertig-
ten hiervon Screenshots an, die sie bei dem Bilderhoster 
Imgur einstellten. Anschließend posteten mehrere User 
das Bild auf Twitter in Form neuer Tweets, die sodann 
von neun US-Medien in ihre Webseiten übernommen 
wurden.

Goldman klagte daraufhin gegen diese Medien. Das 
US-Gericht entschied nun, dass das Exklusivrecht des 
Urhebers (17 U.S. Code § 106) auf öffentliche Wieder-
gabe seines Werks bereits ohne den Besitz des ent-
sprechenden Werkstücks verletzt werden könne. Hinzu 
käme, dass es sich bei den beklagten Medien nicht um 
Suchmaschinen handele. Anstatt nach bestimmten Bil-
dern zu suchen, und in diesem Zuge auf die Vorschau 
zu klicken, hätten Leser den Tweet inklusive Foto auto-
matisch angezeigt bekommen. Dies sei bereits ausrei-
chend für eine Verletzung des Copyrights. 

Bisher liegt jedoch nur eine Teilentscheidung des Ge-
richts vor, eine Verurteilung erfolgte (noch) nicht. Hin-
tergrund ist die Überlegung, Goldman könne sein Foto 
durch die Verbreitung über Snapchat gemeinfrei ge-
macht haben: Nachdem er Snapchat eine Lizenz erteilt 
hatte, habe jemand Imgur mit dem Upload der Inhalte 
eine Lizenz erteilt (verbunden mit der Erklärung, zur Li-
zensierung des Bildes berechtigt zu sein); die Twitter-
User erteilten Twitter anschließend ihrerseits Lizenzen 
und Twitter stellte den Medien den HTML-Code für die 
Einbindung der Tweets zur Verfügung. Daneben könnte 
das Einbetten der Tweets als eine lizenzfreie Nutzung 
wegen der Fair-Use Schranke (17 U.S. Code § 107) ein-
zuordnen sein.
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https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/2393/text
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Urheberrecht-Vollkommen-aus-den-Fugen-geraten-2480603.html
https://www.publicknowledge.org/documents/classics-act-law-professors-letter
https://www.wired.com/story/congress-latest-move-to-extend-copyright-protection-is-misguided/
https://www.heise.de/newsticker/meldung/US-Kongress-erwaegt-Copyright-Verlaengerung-auf-bis-zu-144-Jahre-4052607.html
https://www.urheber.info/aktuelles/2018-05-22_musik-verlaengerung-der-schutzdauer-in-den-usa-und-der-eu
https://www.heise.de/downloads/18/2/4/0/8/9/3/6/E.C.F._9th_Cir._16-15469_dckt_000059_000_filed_2018-04-13.pdf
https://www.heise.de/downloads/18/2/4/1/3/1/5/8/Naruto-Monkey-PETA-v-Slater-CA9-Opinion-04-23-18.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2017-03.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2017-03.pdf
http://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_2017-04.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2018/04/24/monkey-loses-selfie-copyright-case-maybe-monkey-should-sue-peta-appeals-court-suggests/?noredirect=on&utm_term=.9ec304fbf9fd
https://edition.cnn.com/2018/04/24/us/monkey-selfie-peta-appeal/index.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Streit-ueber-Affen-Selfie-geht-weiter-Vergleich-hinfaellig-Urteil-angekuendigt-4024493.html
https://www.eff.org/document/perfect-10-v-google-ninth-circuit-opinion-amended
https://www.snap.com/en-US/terms/custom-creative-tools/
https://imgur.com/tos
https://twitter.com/en/tos#usContent
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Das Gerichtsverfahren ist am US-Bundesbezirksgericht 
für Süd-New-York rechtshängig. Sollte es rechtskräftig 
werden, hätte die Entscheidung, jedenfalls in den USA, 
weitreichende Auswirkungen auf die gängige „Einbin-
dungs-Praxis“ von Inhalten bei Mikrobloggingdiensten 
und Sozialen Netzwerken. Die Electronic Frontier Foun-
dation (EFF) erklärte daher: „Wir hoffen, dass die heu-
tige Entscheidung keinen Bestand hat. Wenn dies der 
Fall wäre, würde dies die allgegenwärtige Praxis der 
Online-Verlinkung bedrohen, von der täglich Millionen 
Internetnutzer profitieren“.

Quellen: urheberrecht.org; golem.de; heise.de
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https://www.eff.org/deeplinks/2018/02/federal-judge-says-embedding-tweet-can-be-copyright-infringement
http://www.urheberrecht.org/news/p/1/i/6005/
https://www.golem.de/news/us-gerichtsurteil-einbetten-von-tweets-kann-urheberrecht-verletzen-1802-132838.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Teilentscheidung-Einbetten-eines-Tweets-kann-Copyright-verletzen-3972428.html
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Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

1. Regel 40 Abs. 6 und Regel 50 Abs. 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 2868/95 

EuGH, Urt. v. 28.02.2018, C-418/16 P

Leitsätze (red.)

1. Regel 40 Abs. 6 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 
zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 
des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 
1995, L 303, S. 1) in der durch die Verordnung 
(EG) Nr. 1041/2005 der Kommission vom 29. Juni 
2005 (ABl. 2005, L 172, S. 4) geänderten Fassung 
stellt keine gegenteilige Vorschrift zu Art. 76 Abs. 2 
der Verordnung Nr. 207/2009 dar, nach der es der 
Beschwerdekammer verwehrt wäre, zusätzliche 
Beweismittel zur Benutzung der betreffenden älte-
ren Marke zu berücksichtigen, die der Antragsteller 
im Nichtigkeitsverfahren zur Stützung seiner Be-
schwerde bei ihr vorgelegt hat (vgl. entsprechend 
Urteil vom 26. September 2013, Centrotherm Sys-
temtechnik/HABM und centrotherm Clean Solu-
tions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, Rn. 88).

2. Regel 50 Abs. 1 Unterabs. 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 2868/95 zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke 
(ABl. 1995, L 303, S. 1) in der durch die Verordnung 
(EG) Nr. 1041/2005 der Kommission vom 29. Juni 
2005 (ABl. 2005, L 172, S. 4) geänderten Fassung 
stellt keine gegenteilige Bestimmung zu Art. 76 
Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 dar. Regel 50 
Abs. 1 Unterabs. 3 ist nämlich, wie der Gerichtshof 
bereits entschieden hat, im Hinblick auf die Prüfung 
einer Beschwerde gegen eine Entscheidung der Wi-
derspruchsabteilung lediglich eine Ausprägung des 
Grundsatzes, der sich aus Art. 76 Abs. 2 der Verord-
nung Nr. 207/2009 ergibt, der die Rechtsgrundlage 
von Regel 50 darstellt und eine Vorschrift enthält, 
die im System dieser Verordnung eine übergreifen-
de Rolle spielt und deshalb unabhängig von der Art 
des betreffenden Verfahrens anwendbar ist (vgl. in 
diesem Sinne Urteil vom 21. Juli 2016, EUIPO/Grau 
Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, Rn. 25 und 27).

2. Auslegung des Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG in 
Verbindung mit Art. 34 Abs. 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 207/2009; Nachträgliche Feststellung der Ungül-
tigkeit oder des Verfalls einer Marke; Zeitpunkt, zu 
dem die Voraussetzungen für den Verfall oder die 
Ungültigkeit vorliegen müssen

EuGH, Urt. v. 19.04.2018, C-148/17

Leitsatz

Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Marken in Verbindung mit Art. 34 Abs. 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Feb-
ruar 2009 über die [Unions]marke ist dahin auszulegen, 
dass er einer Auslegung des nationalen Rechts entge-
gensteht, nach der die Ungültigkeit oder der Verfall einer 
älteren nationalen Marke, deren Zeitrang für eine Uni-
onsmarke in Anspruch genommen wird, nachträglich nur 
dann festgestellt werden kann, wenn die Voraussetzun-
gen für die Ungültigkeit oder den Verfall nicht nur zum 
Zeitpunkt des Verzichts auf die ältere nationale Marke 
oder ihres Erlöschens, sondern auch zum Zeitpunkt der 
gerichtlichen Feststellungsentscheidung vorlagen.

3. Auslegung des Art. 13 Abs. 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 207/2009; Parallelimport; Umpacken der mit der 
Marke versehenen Ware; Medizinprodkte 

EuGH, Urt. v. 17.05.2018, C-642/16

Leitsatz

Art. 13 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des 
Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke ist 
dahin auszulegen, dass sich der Inhaber einer Marke 
dem weiteren Vertrieb eines Medizinprodukts in seiner 
inneren und äußeren Originalverpackung durch einen 
Parallelimporteur nicht widersetzen kann, wenn vom Im-
porteur ein zusätzlicher Aufkleber wie der im Ausgangs-
verfahren in Rede stehende angebracht wurde, der 
aufgrund seines Inhalts, seiner Funktion, seiner Größe, 
seiner Aufmachung und seiner Platzierung keine Gefahr 
für die Herkunftsgarantie des mit der Marke versehenen 
Medizinprodukts darstellt.

EuG

4. Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b 
der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 
Buchst. b der Verordnung [EU] 2017/1001)

EuG, Urt. v. 28.02.2018, T-843/16

Leitsätze (red.)

1. Die Eintragung von Marken, die aus Bestandteilen 
zusammengesetzt sind, die sonst als Werbeschlag-
worte, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum 
Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich 
diese Marken beziehen, verwendet werden, ist 
nicht schon wegen einer solchen Verwendung aus-
geschlossen. An die Beurteilung der Unterschei-
dungskraft solcher Marken sind keine strengeren 
Maßstäbe anzulegen als an die sonstiger Zeichen 
(vgl. Urteile vom 21. Januar 2010, Audi/HABM, 
C-398/08 P, EU:C:2010:29, Rn. 35 und 36 sowie die 
dort angeführte Rechtsprechung, und vom 12. Mai 
2016, Mark1, T-32/15, EU:T:2016:287, Rn. 30 und 
die dort angeführte Rechtsprechung).

2. Eine aus einem Werbeslogan bestehende Marke 
hat keine Unterscheidungskraft, wenn sie von den 
maßgeblichen Verkehrskreisen nur als bloßer Wer-
bespruch wahrgenommen werden kann. Dagegen 
muss einer solchen Marke Unterscheidungskraft 
zuerkannt werden, wenn sie über ihre Werbefunk-
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tion hinaus von den maßgeblichen Verkehrskreisen 
ohne Weiteres als Hinweis auf die betriebliche Her-
kunft der betreffenden Waren und Dienstleistungen 
aufgefasst werden kann (Beschluss vom 12. Juni 
2014, Delphi Technologies/HABM, C-448/13 P, nicht 
veröffentlicht, EU:C:2014:1746, Rn. 36, und Urteil 
vom 24. November 2015, Intervog/HABM [meet 
me], T-190/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:874, 
Rn. 20).

3. Für die Beurteilung, ob eine Marke Unterschei-
dungskraft hat, ist auf den von ihr hervorgerufenen 
Gesamteindruck abzustellen. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass nicht zunächst die einzelnen Gestal-
tungselemente der Marke nacheinander geprüft 
werden könnten. Es kann sich nämlich als zweck-
mäßig erweisen, im Zuge der Gesamtbeurteilung 
jeden einzelnen Bestandteil der betreffenden Mar-
ke zu untersuchen (vgl. Urteil vom 25. Oktober 
2007, Develey/HABM, C-238/06 P, EU:C:2007:635, 
Rn. 82 und die dort angeführte Rechtsprechung).

5. Beachtung eines bestimmten Vermarktungskon-
zepts bei der Beurteilung nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b 
der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 
Buchst. b der Verordnung [EU] 2017/1001)

EuG, Urt. v. 15.03.2018, T-279/17 – Push and ready

Leitsatz (red.)

Im Rahmen der Prüfung nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der 
Verordnung Nr. 207/2009 soll ermittelt werden, ob ein 
Zeichen für sich genommen Unterscheidungskraft hat; 
für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zei-
chens in Bezug auf eine bestimmte Waren- oder Dienst-
leistungskategorie kommt es nicht darauf an, ob der An-
melder der fraglichen Marke ein bestimmtes Vermark-
tungskonzept vorsieht oder durchführt (vgl. Urteil vom 
26. September 2017, Waldhausen/EUIPO [Darstellung 
der Silhouette eines Pferdekopfs], T-717/16, nicht veröf-
fentlicht, EU:T:2017:667, Rn. 41 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).

6. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) 
Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verord-
nung [EU] 2017/1001)

EuG, Urt. v. 15.03.2018, T-205/17 – secure data space

Leitsätze (red.)

1. Im Allgemeinen ist die bloße Kombination von Be-
standteilen, von denen jeder Merkmale der Waren 

oder Dienstleistungen, für die die Eintragung be-
antragt wird, beschreibt, für diese Merkmale selbst 
beschreibend im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c 
der Verordnung. Einer solchen Kombination kann 
der beschreibende Charakter im Sinne dieser Be-
stimmung jedoch dann fehlen, wenn der von ihr er-
weckte Eindruck hinreichend weit von dem entfernt 
ist, der durch die Zusammenfügung der besagten 
Bestandteile entsteht. So ist eine Marke, die aus ei-
nem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, von 
denen jeder für Merkmale der beanspruchten Wa-
ren oder Dienstleistungen beschreibend ist, selbst 
für diese Merkmale beschreibend, es sei denn, es 
besteht ein merklicher Unterschied zwischen dem 
Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile, 
was voraussetzt, dass das Wort wegen der Unge-
wöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die frag-
lichen Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck 
erweckt, der hinreichend weit von demjenigen ab-
weicht, der bei bloßer Zusammenfügung der seinen 
Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, 
und somit über die Summe dieser Bestandteile hin-
ausgeht (vgl. Urteile vom 25. Februar 2010, Lancô-
me/HABM, C-408/08 P, EU:C:2010:92, Rn. 61 und 
62 sowie die dort angeführte Rechtsprechung, und 
vom 6. April 2017, Metabolic Balance Holding/EUI-
PO [Metabolic Balance], T-594/15, nicht veröffent-
licht, EU:T:2017:261, Rn. 27 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).

2. Aus dem Wortlaut von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Ver-
ordnung Nr. 207/2009, in dem sich insbesondere die 
Worte „zur Bezeichnung … dienen können“ finden, 
und aus der Rechtsprechung ergibt sich eindeutig, 
dass die bloße Möglichkeit einer Verwendung zur 
Bezeichnung der Merkmale der in Rede stehenden 
Waren und Dienstleistungen, die sich aus einer der 
möglichen Bedeutungen des fraglichen Ausdrucks 
ergibt, ausreicht, um diesen Ausdruck als beschrei-
bend zu qualifizieren, ohne dass es darüber hinaus 
erforderlich wäre, klare Indizien dafür beizubrin-
gen, dass der Ausdruck künftig beschreibend ver-
wendet werden wird (vgl. in diesem Sinne Urteile 
vom 12. April 2011, EURO AUTOMATIC PAYMENT, 
T-28/10, EU:T:2011:158, Rn. 43 und 44, und vom 
22. November 2011, Sports Warehouse/HABM 
[TENNIS WAREHOUSE], T-290/10, nicht veröffent-
licht, EU:T:2011:684, Rn. 36). Ist ein Ausdruck in ei-
ner seiner möglichen Bedeutungen beschreibend, 
kann nämlich eine beschreibende Verwendung 
dieses Ausdrucks in der Zukunft vernünftigerweise 
erwartet werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 
8. November 2012, Hartmann/HABM [Nutriskin 
Protection Complex], T-415/11, nicht veröffentlicht, 
EU:T:2012:589, Rn. 31).

3. Nach ständiger Rechtsprechung kommt es im Rah-
men der Analyse dieses Gesamteindrucks und für 
die Zwecke der Beurteilung des beschreibenden 
Charakters des in Rede stehenden Zeichens darauf 
an, ob die Bildelemente aus der Sicht der maßgeb-
lichen Verkehrskreise die Bedeutung der angemel-
deten Marke in Bezug auf die betreffenden Waren 
und Dienstleistungen verändern. Außerdem ist dar-
auf hinzuweisen, dass dann, wenn das Wortelement 
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einer Marke beschreibend ist, die Marke insgesamt 
beschreibend ist, sofern ihre Bildbestandteile es 
nicht ermöglichen, die maßgeblichen Verkehrskrei-
se von der beschreibenden Botschaft abzulenken, 
die von dem Wortbestandteil vermittelt wird (vgl. Ur-
teil vom 6. April 2017, Metabolic Balance, T-594/15, 
nicht veröffentlicht, EU:T:2017:261, Rn. 33 und die 
dort angeführte Rechtsprechung).

7. Absolutes Eintragungshindernis; Verstoß gegen 
die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sit-
ten gem. Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung (EG) 
Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verord-
nung [EU] 2017/1001)

EuG, Urt. v. 15.03.2018, T-1/17 – La mafia

Leitsätze (red.)

1. Bei der Beurteilung des in Art. 7 Abs. 1 Buchst. f 
der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen Eintra-
gungshindernisses kann weder auf die Wahrneh-
mung des Teils der maßgeblichen Verkehrskreise 
abgestellt werden, der unempfindlich ist, noch auf 
die Wahrnehmung des Teils dieser Kreise, der be-
sonders leicht Anstoß nimmt abgestellt werden. 
Sondern es müssen die Kriterien einer vernünftigen 
Person mit durchschnittlicher Empfindlichkeits- und 
Toleranzschwelle zugrunde gelegt werden (vgl. in 
diesem Sinne Urteile vom 5. Oktober 2011, PAKI, 
T-526/09, nicht veröffentlicht, EU:T:2011:564, 
Rn. 12, vom 9. März 2012, Cortés del Valle López/
HABM [¡Que buenu ye! HIJOPUTA], T-417/10, nicht 
veröffentlicht, EU:T:2012:120, Rn. 21, und vom 
14. November 2013, Efag Trade Mark Company/
HABM [FICKEN LIQUORS], T-54/13, nicht veröf-
fentlicht, EU:T:2013:593, Rn. 21).

2. Die maßgeblichen Verkehrskreise für die Prü-
fung des in Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung 
Nr. 207/2009 vorgesehenen Eintragungshindernis-
ses können nicht auf die Verkehrskreise begrenzt 
werden, an die sich die Waren und Dienstleistun-
gen, auf die sich die Anmeldung bezieht, unmit-
telbar richten. Es ist nämlich zu berücksichtigen, 
dass die von diesem Eintragungshindernis erfass-
ten Zeichen nicht nur bei den Verkehrskreisen, an 
die sich die von dem Zeichen erfassten Waren und 
Dienstleistungen richten, sondern auch bei ande-
ren Personen Anstoß erregen, die dem Zeichen, 
ohne an den genannten Waren und Dienstleistun-
gen interessiert zu sein, im Alltag zufällig begegnen 
(vgl. Urteile vom 14. November 2013, Efag Trade 

Mark Company/HABM [FICKEN], T-52/13, nicht 
veröffentlicht, EU:T:2013:596, Rn. 19 und die dort 
angeführte Rechtsprechung, und vom 26. Sep-
tember 2014, Curve, T-266/13, nicht veröffentlicht, 
EU:T:2014:836, Rn. 19 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).

3. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass sich die maß-
geblichen Verkehrskreise in der Union definitions-
gemäß im Gebiet eines Mitgliedstaats befinden, 
und dass die Zeichen, die als gegen die öffentliche 
Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßend 
angesehen werden können, insbesondere aus 
sprachlichen, historischen, sozialen und kulturellen 
Gründen nicht in allen Mitgliedstaaten die gleichen 
sind (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 20. September 
2011, Darstellung des sowjetischen Staatswappens, 
T-232/10, EU:T:2011:498, Rn. 31 bis 33). Daraus 
folgt, dass für die Anwendung des absoluten Eintra-
gungshindernisses gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der 
Verordnung Nr. 207/2009 sowohl auf die allen Mit-
gliedstaaten gemeinsamen Umstände abzustellen 
ist, als auch auf die besonderen Umstände in den 
einzelnen Mitgliedstaaten, die einen Einfluss auf die 
Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise 
im Gebiet dieser Staaten haben können (Urteil vom 
20. September 2011, Darstellung des sowjetischen 
Staatswappens, T-232/10, EU:T:2011:498, Rn. 34).

4. Die angegriffene Marke verweist insgesamt be-
trachtet auf eine kriminelle Organisation, gibt ein 
insgesamt positives Abbild dieser Organisation und 
verharmlost somit die schwerwiegenden Verstöße 
dieser Organisation gegen wesentliche Grundwerte 
der Union. Die angegriffene Marke ist folglich ge-
eignet, nicht nur bei den Opfern dieser kriminellen 
Organisation und ihren Familien, sondern bei jeder 
Person im Unionsgebiet, die mit dieser Marke kon-
frontiert wird und über eine durchschnittliche Emp-
findlichkeits- und Toleranzschwelle verfügt, Anstoß 
zu erregen oder diese zu beleidigen.

5. Nach ständiger Rechtsprechung sind die Entschei-
dungen der Beschwerdekammern des EUIPO über 
die Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke 
gemäß der Verordnung Nr. 207/2009 gebundene 
Entscheidungen und keine Ermessensentscheidun-
gen. Die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen ist 
daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung 
und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Ent-
scheidungspraxis zu beurteilen (Urteile vom 26. Ap-
ril 2007, Alcon/HABM, C-412/05 P, EU:C:2007:252, 
Rn. 65, vom 24. November 2005, ARTHUR ET 
FELICIE, T-346/04, EU:T:2005:420, Rn. 71, und 
vom 6. April 2017, Nanu-Nana Joachim Hoepp/EU-
IPO – Fink [NANA FINK], T-39/16, EU:T:2017:263, 
Rn. 84). Daraus folgt, dass weder die von der Klä-
gerin angeführten Entscheidungen MAFIA II und 
CONTRA-BANDO des EUIPO noch der Umstand, 
dass das EUIPO von der angegriffenen Marke ver-
schiedene, ebenfalls das Wortelement „Mafia“ ent-
haltende Marken eingetragen hat, die angefochtene 
Entscheidung in Frage stellen können.
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8. Relatives Eintragungshindernis; Verwechslungs-
gefahr; Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) 
Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord-
nung [EU] 2017/1001)

EuG, Urt. v. 20.04.2018, T-439/16

Leitsätze (red.)

1. Bei der umfassenden Beurteilung der Ähnlichkeit 
der einander gegenüberstehenden Zeichen in Bild, 
Klang oder Bedeutung ist auf den Gesamteindruck 
abzustellen, den diese Zeichen hervorrufen, wobei 
insbesondere ihre kennzeichnungskräftigen und 
dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. 
Aus dem Wortlaut von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der 
Verordnung Nr. 207/2009, der darauf abstellt, dass 
„für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen 
… besteht“, geht nämlich hervor, dass es für die 
umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr 
entscheidend darauf ankommt, wie die Marke auf 
den Durchschnittsverbraucher der fraglichen Art 
von Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durch-
schnittsverbraucher nimmt eine Marke aber regel-
mäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die 
verschiedenen Einzelheiten (vgl. in diesem Sinne 
Urteil vom 15. Juli 2014, Łaszkiewicz/HABM – Capi-
tal Safety Group EMEA [PROTEKT], T-576/12, nicht 
veröffentlicht, EU:T:2014:667, Rn. 32 und die dort 
angeführte Rechtsprechung).

2. Wenn sich der Schutz der älteren Marke auf die 
gesamte Europäische Union erstreckt, ist die Wahr-
nehmung der einander gegenüberstehenden Mar-
ken durch den Verbraucher der fraglichen Waren 
oder Dienstleistungen in diesem Gebiet zu berück-
sichtigen. Für die Ablehnung der Eintragung einer 
Unionsmarke reicht es allerdings aus, dass ein 
relatives Eintragungshindernis im Sinne von Art. 8 
Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 in 
einem Teil der Union besteht (vgl. in diesem Sin-
ne Urteil vom 14. Dezember 2006, Mast-Jäger-
meister/HABM – Licorera Zacapaneca [VENADO 
mit Rahmen u. a.], T-81/03, T-82/03 und T-103/03, 
EU:T:2006:397, Rn. 76 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).

3. Die maßgeblichen Verkehrskreise bestehen aus 
Verbrauchern, von denen anzunehmen ist, dass sie 
sowohl die Waren oder Dienstleistungen der älteren 
Marke als auch diejenigen der angemeldeten Mar-
ke nutzen (Urteil vom 1. Juli 2008, Apple Computer/
HABM – TKS-Teknosoft [QUARTZ], T-328/05, nicht 
veröffentlicht, EU:T:2008:238, Rn. 23).

4. Der Durchschnittsverbraucher behält von Marken 
nur ein unvollkommenes Bild im Gedächtnis, was 
besonders gut sichtbaren und leicht einprägsamen 
Elementen zusätzliches Gewicht gibt (Urteil vom 
18. Februar 2004, Koubi/HABM – Flabesa [CON-
FORFLEX], T-10/03, EU:T:2004:46, Rn. 45).

9. Aus einem Werbeslogan bestehende Mar-
ke; Fehlende Unterscheidungskraft nach Art. 7 
Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 
(jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EU] 
2017/1001)

EuG, Urt. v. 24.04.2018, T-297/17

Leitsätze (red.)

1. Nach Art. 59 Satz 1 der Verordnung Nr. 207/2009 
steht „[d]ie Beschwerde … denjenigen zu, die an 
einem Verfahren beteiligt waren, das zu einer Ent-
scheidung geführt hat, soweit sie durch die Ent-
scheidung beschwert sind“; hieraus ergibt sich, 
dass ein Beteiligter, dessen Anträgen in einer Ent-
scheidung der unteren Instanz des EUIPO statt-
gegeben wurde, zur Erhebung einer Beschwerde 
vor der Beschwerdekammer nicht mehr befugt ist 
(Urteil vom 14. Dezember 2011, VÖLKL, T-504/09, 
EU:T:2011:739, Rn. 55).

2. Die Eintragung von Marken, die aus Zeichen oder 
Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, 
Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf 
der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich die-
se Marken beziehen, verwendet werden, ist nicht 
schon wegen einer solchen Verwendung ausge-
schlossen (Urteile vom 21. Oktober 2004, HABM/
Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, EU:C:2004:645, Rn. 
41, und vom 21. Januar 2010, Audi/HABM, C-398/08 
P, EU:C:2010:29, Rn. 35).

3. Eine aus einem Werbeslogan bestehende Marke 
hat jedoch dann keine Unterscheidungskraft, wenn 
sie von den maßgeblichen Verkehrskreisen nur 
als bloßer Werbespruch wahrgenommen werden 
kann. Dagegen muss einer solchen Marke Unter-
scheidungskraft zuerkannt werden, wenn sie über 
ihre Werbefunktion hinaus von den maßgeblichen 
Verkehrskreisen ohne Weiteres als Hinweis auf die 
betriebliche Herkunft der betreffenden Waren und 
Dienstleistungen aufgefasst werden kann (vgl. Ur-
teile vom 21. Januar 2010, Audi/HABM, C-398/08 P, 
EU:C:2010:29, Rn. 44 und 45, und vom 6. Juni 2013, 
Interroll/HABM [Inspired by efficiency], T-126/12, 
nicht veröffentlicht, EU:T:2013:303, Rn. 24).

10. Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 
(jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 der Verord-
nung [EU] 2017/1001)

EuG, Urt. v. 25.04.2018, T-213/17

Leitsätze (red.)

1. Nach Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 kann 
eine Marke, die keine originäre Unterscheidungs-
kraft hat, für die angemeldeten Waren oder Dienst-
leistungen infolge ihrer Benutzung Unterschei-
dungskraft erlangen. Eine solche Unterscheidungs-
kraft kann insbesondere nach einem normalen Pro-
zess der Gewöhnung der beteiligten Verkehrskreise 
eintreten. Für die Beurteilung, ob eine Marke durch 
Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, sind 
daher alle Umstände zu berücksichtigen, unter de-
nen die maßgeblichen Verkehrskreise mit der Mar-
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ke konfrontiert werden (Urteile vom 22. Juni 2006, 
Storck/HABM, C-25/05 P, EU:C:2006:422, Rn. 70 
und 71, und vom 21. Mai 2014, Bateaux mouches/
HABM [BATEAUX-MOUCHES], T-553/12, nicht ver-
öffentlicht, EU:T:2014:264, Rn. 58).

2. Die Erlangung von Unterscheidungskraft durch die 
Benutzung der Marke erfordert es, dass zumindest 
ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrs-
kreise die betreffenden Waren oder Dienstleistun-
gen aufgrund der Marke als von einem bestimm-
ten Unternehmen stammend erkennt (Urteile vom 
1. Februar 2013, Ferrari/HABM [PERLE‘], T-104/11, 
nicht veröffentlicht, EU:T:2013:51, Rn. 37, und vom 
22. März 2013, Bottega Veneta International/HABM 
[Form einer Handtasche], T-409/10, nicht veröffent-
licht, EU:T:2013:148, Rn. 75).

3. Die Gesichtspunkte, die aufzeigen können, dass 
die Marke die Eignung erlangt hat, die betreffende 
Ware oder Dienstleistung als von einem bestimm-
ten Unternehmen stammend zu kennzeichnen, 
müssen umfassend geprüft werden. Im Rahmen 
dieser Prüfung können insbesondere der von der 
Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geo-
grafische Verbreitung und die Dauer der Benutzung 
dieser Marke, der Werbeaufwand des Unterneh-
mens für die Marke, der Anteil der angesprochenen 
Verkehrskreise, der die Ware oder Dienstleistung 
aufgrund der Marke als von einem bestimmten Un-
ternehmen stammend erkennt, sowie Erklärungen 
von Industrie- und Handelskammern oder anderen 
Berufsverbänden berücksichtigt werden (Urteil vom 
7. Juli 2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, Rn. 
31). Ist anhand dieser Gesichtspunkte festzustellen, 
dass die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest 
ein erheblicher Teil von ihnen die Ware oder die 
Dienstleistung aufgrund der Marke als von einem 
bestimmten Unternehmen stammend erkennen, so 
ist daraus der Schluss zu ziehen, dass die in Art. 
7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 aufgestellte 
Voraussetzung erfüllt ist (Urteil vom 21. Mai 2014, 
BATEAUX-MOUCHES, T-553/12, nicht veröffent-
licht, EU:T:2014:264, Rn. 66).

4. Bei der Beurteilung, ob die in Art. 7 Abs. 1 Buchst. b 
bis d der Verordnung Nr. 207/2009 aufgestellten 
Eintragungshindernisse aufgrund des Erwerbs von 
Unterscheidungskraft infolge Benutzung unbeach-
tet zu lassen sind, kommt es allein auf die Lage 
in dem Teil der Union an, in dem die Eintragungs-
hindernisse festgestellt worden sind (Urteil vom 
21. Mai 2014, BATEAUX-MOUCHES, T-553/12, 
nicht veröffentlicht, EU:T:2014:264, Rn. 67).

5. Die Marke muss entweder vor ihrer Anmeldung 
oder gegebenenfalls in der Zeit zwischen ihrer Ein-
tragung und der Beantragung ihrer Nichtigerklärung 
Unterscheidungskraft erlangt haben (vgl. Urteil vom 
20. September 2007, Imagination Technologies/
HABM [PURE DIGITAL], T-461/04, nicht veröffent-
licht, EU:T:2007:294, Rn. 77 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).

11. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) 
Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verord-
nung [EU] 2017/1001)

EuG, Urt. v. 26.04.2018, T-220/17 – 100% Pfalz

Leitsätze (red.)

1. Speziell an der Freihaltung von Zeichen oder An-
gaben, die zur Bezeichnung der geografischen 
Herkunft der Warengruppen, für die die Eintragung 
der Marke beantragt wird, dienen können, vor allem 
von geografischen Namen, besteht ein Allgemeinin-
teresse, das insbesondere darauf beruht, dass sie 
nicht nur gegebenenfalls die Qualität und andere Ei-
genschaften der betreffenden Gruppen von Waren 
oder Dienstleistungen anzeigen, sondern auch die 
Vorlieben der Verbraucher in anderer Weise beein-
flussen können, etwa dadurch, dass sie eine Ver-
bindung zwischen den Waren oder Dienstleistun-
gen und einem Ort herstellen, der positiv besetzte 
Vorstellungen hervorrufen kann (Urteil vom 25. Ok-
tober 2005, Peek & Cloppenburg/HABM [Cloppen-
burg], T-379/03, EU:T:2005:373, Rn. 33).

2. Nach der Rechtsprechung für die Beurteilung des 
beschreibenden Charakters des in Rede stehen-
den Zeichens ist entscheidend, ob die Bildelemen-
te aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise 
die Bedeutung der Anmeldemarke in Bezug auf die 
betreffenden Waren verändern (Urteile vom 15. Mai 
2014, Katjes Fassin/HABM [Yoghurt-Gums], 
T-366/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:256, 
Rn. 30, vom 10. September 2015, Laverana/HABM 
[BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX 
AUS EIGENER HERSTELLUNG], T-571/14, nicht 
veröffentlicht, EU:T:2015:626, Rn. 20, und vom 
6. April 2017, Metabolic Balance Holding/EUIPO 
[Metabolic Balance], T-594/15, nicht veröffentlicht, 
EU:T:2017:261, Rn. 33).

3. Eine Marke, deren Wortelement beschreibend ist, 
ist insgesamt beschreibend, sofern ihre grafischen 
Elemente es nicht ermöglichen, die maßgeblichen 
Verkehrskreise von der durch den Wortbestandteil 
übermittelten beschreibenden Botschaft abzulen-
ken (Beschluss vom 20. November 2015, Zitro IP/
HABM [WORLD OF BINGO], T-202/15, nicht ver-
öffentlicht, EU:T:2015:914, Rn. 22, und Urteil vom 
6. April 2017, Metabolic Balance, T-594/15, nicht 
veröffentlicht, EU:T:2017:261, Rn. 33; vgl. in diesem 
Sinne auch Urteil vom 11. Juli 2012, Laboratoire 
Garnier/HABM [natural beauty], T-559/10, nicht ver-
öffentlicht, EU:T:2012:362, Rn. 27).
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12. Beschreibender Charakter im Sinne des Art. 7 
Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 
(jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung [EU] 
2017/1001)

EuG, Urt. v. 02.05.2018, T-428/17

Leitsätze (red.)

1. Die Zurückweisung einer Anmeldung nach Art. 7 
Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 durch 
das EUIPO setzt nicht voraus, dass die Zeichen und 
Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung ge-
nannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmel-
dung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung 
aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für 
ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es 
genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Be-
stimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben 
zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein 
Zeichen ist daher nach dieser Bestimmung von der 
Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in 
einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal 
der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistun-
gen bezeichnet (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 
23. Oktober 2003, HABM/Wrigley, C-191/01 P, 
EU:C:2003:579, Rn. 32, und vom 16. Dezember 
2010, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer/HABM 
[CHROMA], T-281/09, EU:T:2010:537, Rn. 28).

2. Zur Beurteilung des beschreibenden Charakters 
einer zusammengesetzten Marke sind nicht nur 
die einzelnen Bestandteile der Marke zu untersu-
chen, sondern auch die Marke in ihrer Gesamtheit, 
so dass diese Beurteilung auf die Gesamtwahr-
nehmung der Marke durch die maßgeblichen Ver-
kehrskreise gestützt sein muss. Allein dass jeder 
dieser Bestandteile für sich betrachtet beschrei-
bend ist, schließt nicht aus, dass ihre Kombination 
nicht beschreibend ist (vgl. in diesem Sinne Urteil 
vom 8. Mai 2008, Eurohypo/HABM, C-304/06 P, 
EU:C:2008:261, Rn. 41 und 42).

13. Rücknahme der Anträge auf Erklärung der Nich-
tigkeit und Beendigung der Nichtigkeitsverfahren; 
Klage des Markeninhabers auf Aufhebung der ver-
fahrensbeendenden Entscheidungen; Unzulässig-
keit der bei der Beschwerdekammer eingelegten 
Beschwerde

EuG, Urt. v. 03.05.2018, T-193/17, T-194/17 und 
T-195/17

Leitsätze (red.)

1. Die Beendigung eines Nichtigkeitsverfahrens durch 
das EUIPO als Folge einer Rücknahme des auf Er-
klärung der Nichtigkeit gerichteten Antrags des An-
tragstellers stellt auch vor dem Hintergrund, dass 
eine endgültige, den Antrag abweisende Entschei-
dung für den Antragsgegner im Hinblick auf eine er-
neute Antragstellung ggf. die Vorteile nach  Art. 56 
Abs. 3 und Art. 100 Abs. 2 der Verordnung 
Nr. 207/2009 (jetzt Art. 63 Abs. 3 und Art. 128 Abs. 2 
der Verordnung 2017/1001) nach sich ziehen kann, 
keine den Antragsgegner belastende Entscheidung 
im Sinne des Art. 59 der Verordnung Nr. 207/2009 
dar, weil und sofern die Marke weiterhin im Regis-
ter des EUIPO eingetragen ist.  Vielmehr wird die 
Sache infolge der Rücknahme des Antrags auf Er-
klärung der Nichtigkeit gegenstandslos, sodass es 
folglich nicht mehr erforderlich ist, diese Anträge 
ausdrücklich zurückzuweisen.

2. Das Interesse an der Fortsetzung der Nichtigkeits-
verfahren muss nach ständiger Rechtsprechung 
bestehend und gegenwärtig sein (vgl. Urteil vom 
17. September 1992, NBV und NVB/Kommission, 
T-138/89, EU:T:1992:95, Rn. 33 sowie die dort an-
geführte Rechtsprechung), wofür auf den Tag der 
Klageerhebung abzustellen ist (Urteile vom 16. De-
zember 1963, Forges de Clabecq/Hohe Behörde, 
14/63, EU:C:1963:60, 769, 799, und vom 25. März 
2015, Evropaïki Dynamiki/AESA, T-297/09, nicht 
veröffentlicht, EU:T:2015:184, Rn. 41). Betrifft das 
von einem Kläger geltend gemachte Interesse eine 
zukünftige Rechtssituation, muss er nachweisen, 
dass die Beeinträchtigung dieser zukünftigen Situ-
ation bereits feststeht. Folglich kann sich ein Kläger 
zur Rechtfertigung seines Interesses an einer Nich-
tigerklärung der angefochtenen Handlung nicht auf 
zukünftige und unsichere Situationen berufen (vgl. in 
diesem Sinne Urteil vom 17. September 1992, NBV 
und NVB/Kommission, T-138/89, EU:T:1992:95, 
Rn. 33 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).

3. Auf die Zulässigkeitsvoraussetzungen bei der 
Beschwerdekammer des EUIPO eingelegter Be-
schwerden hat es keinen Einfluss, dass bei den 
Markengerichten der Europäischen Union weitere 
Verfahren anhängig sind.

4. Wie sich aus Art. 83 Abs. 3 der Verordnung 
Nr. 207/2009 ableiten lässt, ist eine einseitige Rück-
nahme eines Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit 
durch den Antragsteller zulässig.

5. Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs er-
gibt sich, dass es nach Art. 56 Abs. 1 Buchst. a 
der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 63 Abs. 1 
Buchst. a der Verordnung 2017/1001) für einen auf 
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einen absoluten Nichtigkeitsgrund gestützten An-
trag auf Nichtigerklärung keines Nachweises eines 
Rechtsschutzbedürfnisses durch den Antragsteller 
bedarf, da die absoluten Eintragungshindernisse 
den Schutz des ihnen zugrunde liegenden Allge-
meininteresses zum Ziel haben. Da das EUIPO sei-
ne Prüfung ausschließlich im Hinblick auf die Art. 7 
Abs. 1 Buchst. b und c und Art. 56 Abs. 1 Buchst. a 
der Verordnung Nr. 207/2009 zugrunde liegenden 
Allgemeininteressen vorzunehmen hat, kommt es 
auf das potenzielle oder tatsächliche wirtschaftli-
che Interesse des Antragstellers im Nichtigkeits-
verfahren nicht an, weshalb von einem von die-
sem begangenen „Rechtsmissbrauch“ keine Rede 
sein kann. Daraus ergibt sich, dass die Frage des 
Rechtsmissbrauchs im Rahmen eines Nichtigkeits-
verfahrens nach Art. 56 Abs. 1 Buchst. a der Verord-
nung Nr. 207/2009 unbeachtlich ist (Beschluss vom 
19. Juni 2014, Donaldson Filtration Deutschland/
ultra air, C-450/13 P, EU:C:2014:2016, Rn. 39, 42 
und 46).

14. Begründungspflicht  nach Art. 75 Satz 1 der Ver-
ordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 94 Abs. 1 der Verord-
nung 2017/1001)

EuG, Urt. v. 04.05.2018, T-188/17

Leitsatz (red.)

Nach Art. 75 Satz 1 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt 
Art. 94 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001) sind die Ent-
scheidungen des EUIPO mit Gründen zu versehen. Die-
se Begründungspflicht hat den gleichen Umfang wie die 
nach Art. 296 AEUV. Nach ständiger Rechtsprechung 
muss die nach diesem Artikel erforderliche Begründung 
die Überlegungen des Urhebers des Rechtsakts so klar 
und eindeutig zum Ausdruck bringen, dass die Betrof-
fenen ihr die Gründe für die erlassene Maßnahme ent-
nehmen können und das zuständige Gericht seine Kon-
trolle ausüben kann (vgl. Urteil vom 11. Dezember 2014, 
CEDC International/HABM – Underberg [Form eines 
Grashalms in einer Flasche], T-235/12, EU:T:2014:1058, 
Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung). Die 
Begründung eines Rechtsakts muss somit folgerichtig 
sein und darf insbesondere keine inneren Widersprüche 
aufweisen, die das Verständnis der Gründe, die diesem 
Rechtsakt zugrunde liegen, erschweren. Der Klage-
grund des Verstoßes gegen die Begründungspflicht fällt 
unter die Verletzung wesentlicher Formvorschriften im 
Sinne von Art. 263 AEUV und stellt eine Rüge zwingen-
den Rechts dar, die der Unionsrichter von Amts wegen 
prüfen muss (vgl. Urteil vom 21. Januar 2016, BR IP 
Holder/HABM – Greyleg Investments [HOKEY POKEY], 
T-62/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:23, Rn. 29 bis 
31 und die dort angeführte Rechtsprechung).

15. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) 
Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der 
Verordnung [EU] 2017/1001)

EuG, Urt. v. 15.05.2018, T-860/16

Leitsätze (red.)

1. Es ist nicht erforderlich, dass die Zeichen oder An-
gaben, aus denen die in Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der 
Verordnung Nr. 207/2009 genannte Marke besteht, 
zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für 
die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleis-
tungen oder für ihre Merkmale beschreibend ver-
wendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem 
Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen 
oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden 
können (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 23. Oktober 
2003, HABM/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 
Rn. 32).

2. Die Wahl des Begriffs „Merkmal“ durch den Gesetz-
geber hebt den Umstand hervor, dass die von der 
genannten Bestimmung erfassten Zeichen nur sol-
che sind, die dazu dienen, eine leicht von den betei-
ligten Verkehrskreisen zu erkennende Eigenschaft 
der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen 
zu bezeichnen. Auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 
Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 kann die 
Eintragung eines Zeichens daher nur dann verwei-
gert werden, wenn vernünftigerweise davon auszu-
gehen ist, dass es von den beteiligten Verkehrskrei-
sen tatsächlich als eine Beschreibung eines dieser 
Merkmale erkannt werden wird (vgl. Urteil vom 
10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/
HABM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, Rn. 50 und die 
dort angeführte Rechtsprechung).

3. Eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöp-
fung oder einem Wort mit mehreren Bestandtei-
len besteht, von denen jeder Merkmale der bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, 
hat selbst einen die Merkmale dieser Waren oder 
Dienstleistungen beschreibenden Charakter im Sin-
ne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 
207/2009, es sei denn, dass ein merklicher Unter-
schied zwischen der Neuschöpfung oder dem Wort 
und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht. 
Dies setzt voraus, dass die Neuschöpfung bzw. das 
Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombina-
tion in Bezug auf die genannten Waren oder Dienst-
leistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend 
stark von dem abweicht, der bei bloßer Zusammen-
fügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden 
Angaben entsteht, und somit über die Summe die-
ser Bestandteile hinausgeht. Insoweit ist auch die 
Analyse der fraglichen Wörter anhand der maßgeb-
lichen lexikalischen und grammatikalischen Regeln 
von Bedeutung (vgl. Urteil vom 22. Juni 2005, PA-
PERLAB, T-19/04, EU:T:2005:247, Rn. 27 und die 
dort angeführte Rechtsprechung).
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16. Absolutes Eintragungshindernis der fehlenden 
Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b 
der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 
Buchst. b der Verordnung [EU] 2017/1001)

EuG, Urt. v. 16.05.2018, T-387/17

Leitsätze (red.)

1. Je mehr sich die als Marke angemeldete Form der 
Form annähert, in der die betreffende Ware am 
wahrscheinlichsten in Erscheinung tritt, umso eher 
ist zu erwarten, dass dieser Form die Unterschei-
dungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der 
Verordnung Nr. 207/2009 fehlt. Unter diesen Um-
ständen besitzt nur eine Marke, die erheblich von 
der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht und 
deshalb ihre wesentliche herkunftskennzeichnende 
Funktion zu erfüllen geeignet ist, auch Unterschei-
dungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b 
der Verordnung Nr. 207/2009 (Urteile vom 29. April 
2004, Henkel/HABM, C-456/01 P und C-457/01 P, 
EU:C:2004:258, Rn. 39, und vom 7. Mai 2015, Voss 
of Norway/HABM, C-445/13 P, EU:C:2015:303, 
Rn. 91).

2. Wenn eine dreidimensionale Marke in der Form der 
Ware besteht, für die sie angemeldet wird, reicht 
der bloße Umstand, dass diese Form eine „Varian-
te“ der üblichen Formen dieser Warengattung ist, 
nicht aus, um zu beweisen, dass es der genannten 
Marke nicht an Unterscheidungskraft im Sinne von 
Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 
fehlt. Es ist stets zu prüfen, ob diese Marke es dem 
normal informierten und angemessen aufmerksa-
men und verständigen Durchschnittsverbraucher 
der fraglichen Ware erlaubt, diese – ohne eine Prü-
fung vorzunehmen und ohne besonders aufmerk-
sam zu sein – von Waren anderer Unternehmen zu 
unterscheiden (vgl. Urteil vom 7. Mai 2015, Voss of 
Norway/HABM, C-445/13 P, EU:C:2015:303, Rn. 92 
und die dort angeführte Rechtsprechung).

17. Art. 51 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung 
(EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 58 Abs. 1 Buchst. b und 
c der Verordnung [EU] 2017/1001)

EuG, Urt. v. 18.05.2018, T-419/17

Leitsätze (red.)

1. Während Art. 7 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt 
Art. 7 der Verordnung 2017/1001) Fälle aufzählt, in 
denen die Marke die Herkunftsfunktion von vorn-
herein nicht erfüllen kann, betrifft Art. 51 Abs. 1 
Buchst. b dieser Verordnung den Fall, dass die Ver-
wendung der Marke so üblich geworden ist, dass 
das die Marke bildende Zeichen eher die Gruppe, 
die Gattung oder die Art der von der Eintragung 
erfassten Waren oder Dienstleistungen und nicht 
mehr die speziellen Waren oder Dienstleistungen 
eines bestimmten Unternehmens bezeichnet (vgl. 
entsprechend Schlussanträge des Generalanwalts 
Léger in der Rechtssache Björnekulla Fruktindust-
rier, C-371/02, EU:C:2003:615, Nr. 50). Die Marke, 
die zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware 
geworden ist, hat dadurch ihre Unterscheidungs-

kraft verloren, so dass sie diese Funktion nicht 
mehr erfüllt (vgl. entsprechend Urteil vom 6. März 
2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Compa-
ny, C-409/12, EU:C:2014:130, Rn. 22 und die dort 
angeführte Rechtsprechung).

2. Die dem Inhaber einer Marke durch Art. 9 der Ver-
ordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 9 der Verordnung 
2017/1001) gewährten Rechte können also für ver-
fallen erklärt werden, sofern erstens diese Marke 
im geschäftlichen Verkehr eine gebräuchliche Be-
zeichnung einer Ware oder Dienstleistung, für die 
sie eingetragen ist, geworden ist und sofern zwei-
tens dieser Wandel auf das Verhalten oder die Un-
tätigkeit dieses Inhabers zurückzuführen ist (vgl. in 
diesem Sinne und entsprechend Urteil vom 6. März 
2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Compa-
ny, C-409/12, EU:C:2014:130, Rn. 30, und Schlus-
santräge des Generalanwalts Cruz Villalón in der 
Rechtssache Backaldrin Österreich The Kornspitz 
Company, C-409/12, EU:C:2013:563, Nr. 31). Es 
handelt sich hierbei um kumulative Voraussetzun-
gen.

3. Im Falle der Beteiligung von Zwischenhändlern 
beim Vertrieb einer von einer eingetragenen Marke 
erfassten Ware an den Verbraucher oder Endab-
nehmer bestehen die maßgebenden Verkehrskrei-
se für die Beurteilung der Frage, ob diese Marke 
im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Be-
zeichnung der betreffenden Ware geworden ist, aus 
sämtlichen Verbrauchern oder Endabnehmern und 
je nach den Merkmalen des Marktes für die betref-
fende Ware aus sämtlichen am Vertrieb der Ware 
beteiligten Gewerbetreibenden (vgl. entsprechend 
Urteil vom 29. April 2004, Björnekulla Fruktindust-
rier, C-371/02, EU:C:2004:275, Rn. 26).

4. Die Marke kann trotz einer Unkenntnis des Käufers 
von der Markeneigenschaft ihre Herkunftsfunktion 
dann weiter erfüllen, wenn ein Zwischenhändler für 
den Käufer einen maßgeblichen Einfluss auf dessen 
Kaufentscheidung nimmt, und so seine Kenntnis 
der Herkunftsfunktion der Marke zu einem Gelingen 
des Kommunikationsprozesses führt. Dies ist der 
Fall, wenn auf dem entsprechenden Markt eine die 
Kaufentscheidung maßgeblich bestimmende Bera-
tung durch den Zwischenhändler üblich ist oder der 
Zwischenhändler die Kaufentscheidung gar selbst 
für den Verbraucher trifft, so wie dies bei Apothe-
kern und Ärzten hinsichtlich verschreibungspflich-
tiger Medikamente der Fall ist (vgl. entsprechend 
Schlussanträge des Generalanwalts Cruz Villalón in 
der Rechtssache Backaldrin Österreich The Korn-
spitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, Nr. 59).

5. Der Verfallsgrund nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. c der 
Verordnung Nr. 207/2009 setzt das Vorliegen einer 
tatsächlichen Irreführung des Verbrauchers oder ei-
ner hinreichend schwerwiegenden Gefahr einer sol-
chen Irreführung voraus (vgl. in diesem Sinne Urteil 
vom 14. Mai 2009, Fiorucci/HABM – Edwin [ELIO 
FIORUCCI], T-165/06, EU:T:2009:157, Rn. 33, vgl. 
auch entsprechend Urteil vom 30. März 2006, Ema-
nuel, C-259/04, EU:C:2006:215, Rn. 47). Art. 51 
Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202005&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=283518
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202083&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=274991
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kommt nur dann zur Anwendung, wenn die Marke 
nach ihrer Eintragung irreführend benutzt wird. Eine 
solche irreführende Benutzung ist von der Kläge-
rin ordnungsgemäß nachzuweisen (vgl. in diesem 
Sinne Urteil vom 14. Mai 2009, ELIO FIORUCCI, 
T-165/06, EU:T:2009:157, Rn. 36).

6. Der den Verbrauchern aufgrund des Art. 51 Abs. 1 
Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 gewährte 
Schutz betrifft nur die der Ware innewohnenden 
Merkmale, die von den Verbrauchern angesichts 
der von der Marke vermittelten Botschaft erwartet 
werden. Diese Bestimmung soll dem Inhaber einer 
Marke keineswegs die Verpflichtung aufbürden, ein 
bestimmtes Qualitätsniveau zu gewährleisten, es 
sei denn, die Marke übermittelt eine solche Bot-
schaft.na
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Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

18. Verfassungskonformität des Ausschlusses von 
Gebrauchmusterschutz für Verfahren

BGH, Beschl. v. 27.03.2018, X ZB 18/16 – Feldmaus-
bekämpfung

BPatG, Beschl. v. 06.09.2016, 35 W (pat) 1/15

Leitsätze

1. Im Gebrauchsmustereintragungsverfahren hat die 
Gebrauchsmusterstelle zu prüfen, ob eines der in § 
2 GebrMG aufgeführten Schutzhindernisse vorliegt.

2. Der Ausschluss von Gebrauchsmusterschutz für 
Verfahren steht in Einklang mit Art. 14 Abs. 1 und 
Art. 3 Abs. 1 GG.

19. Erstmalige Geltendmachung der Verteidigung 
eines Patents in geänderter Fassung in der Beru-
fungsinstanz

BGH, Urt. v. 15.02.2018, X ZR 35/16

BPatG, Urt. v. 14.01.2016, 7 Ni 77/14 (EP)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
ist die erstmals in der Berufungsinstanz geltend 
gemachte Verteidigung eines Patents in geänder-
ter Fassung in der Regel gemäß § 116 Abs. 2 PatG 
zulässig, wenn der Beklagte mit der Änderung einer 
von der erstinstanzlichen Beurteilung abweichen-
den Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs 
Rechnung trägt und den Gegenstand des Patents 
auf dasjenige einschränkt, was sich nach Auffas-
sung des Patentgerichts schon aus der erteilten 
Fassung ergab (BGH, Urt. v. 28.05.2013, X ZR 
21/12 – Walzstraße). 

2. Hingegen kann die hilfsweise Verteidigung des 
Streitpatents mit geänderten Ansprüchen in der Be-
rufungsinstanz regelmäßig nicht mehr als sachdien-
lich im Sinne von § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG angesehen 
werden, wenn die Beklagte dazu bereits in erster 
Instanz Veranlassung hatte. Ein solcher Anlass zur 
zumindest hilfsweisen beschränkten Verteidigung 
kann sich daraus ergeben, dass das Patentgericht 
in seinem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis 
mitgeteilt hat, dass nach seiner vorläufigen Auffas-
sung der Gegenstand des Streitpatents nicht auf 
einer erfinderischen Tätigkeit beruhen dürfte (BGH, 
Urt. v. 15.12. 2015, X ZR 111/13 – Telekommunika-
tionsverbindung).

20. Zur Offenbarung der Erfindung

BGH, Urt. v. 22.03.2018, X ZR 128/15

BPatG, Urt. v. 30.06.2015, 3 Ni 16/14 (EP)

Leitsatz (nichtamtl.)

Eine Erfindung ist so deutlich und vollständig zu offen-
baren, dass der Fachmann sie ausführen kann (Art. 138 
Abs. 1 Buchst. b EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜbkG). 
Eine für die Ausführbarkeit hinreichende Offenbarung 
ist gegeben, wenn der Fachmann ohne erfinderisches 
Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in der 
Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs auf Grund der 
Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit 
dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder Prio-
ritätstag praktisch so zu verwirklichen, dass der ange-
strebte Erfolg erreicht wird (BGH, Urt. v. 11.05.2010, X 
ZR 51/06 –Polymerisierbare Zementmischung).

21. Zulässigkeit der Verallgemeinerung ursprungs-
offenbarter Ausführungsbeispiele

BGH, Urt. 19.12.2017, X ZR 5/16

BPatG, Urt. v. 15.10.2015, 2 Ni 49/13 (EP)

Leitsatz (nichtamtl.)

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
sind, um den Anmelder bei der Ausschöpfung des Of-
fenbarungsgehalts nicht unbillig zu beschränken, auch 
Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausfüh-
rungsbeispiele zulässig. So hat der Senat einen „breit“ 
formulierten Anspruch unter dem Gesichtspunkt der 
unzulässigen Erweiterung jedenfalls dann für unbe-
denklich erachtet, wenn sich ein in der Anmeldung 
beschriebenes Ausführungsbeispiel der Erfindung für 
den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch um-
schriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt 
und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit 
für ihn bereits der Anmeldung - sei es in Gestalt eines 
in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach 
dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen - als zu 
der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist 
(BGH, Beschl. v. 11.09.2001, X ZB 18/00 – Drehmo-
mentübertragungseinrichtung; BGH, Urt. v. 17.07.2012, 
X ZR 117/11 – Polymerschaum I).

22. Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit 
im patentrechtlichen Rechtsbeschwerdeverfahren

BGH, Beschl. v. 27.03.2018, X ZB 3/15 – Ratschen-
schlüssel II

BPatG, Beschl. v. 10.11.2014, 11 W (pat) 12/10

Leitsatz

Der Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit im 
patentrechtlichen Rechtsbeschwerdeverfahren ist unter 
Berücksichtigung des Interesses des Beschwerdefüh-
rers nach billigem Ermessen nach den für die Wertbe-
stimmung in Patentnichtigkeitssachen maßgeblichen 
Grundsätzen zu bestimmen, wenn genügend tatsäch-
liche Anhaltspunkte für eine Schätzung des gemeinen 
Werts des Patents vorliegen. Andernfalls ist der Wert 
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=11264&Seite=2&nr=83185&pos=70&anz=465
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=11264&Seite=2&nr=83185&pos=70&anz=465
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2016-9-6&nr=28757&pos=3&anz=5&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=11264&Seite=2&nr=83254&pos=71&anz=465&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2016-1-14&nr=27943&pos=7&anz=9&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=23d463cacbcf6a045642eea9f8c33304&nr=64699&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=23d463cacbcf6a045642eea9f8c33304&nr=64699&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=26b6ac6a16c7e1d7f52e074df1b1be3f&nr=73927&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=26b6ac6a16c7e1d7f52e074df1b1be3f&nr=73927&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=26b6ac6a16c7e1d7f52e074df1b1be3f&nr=73927&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=11264&Seite=2&nr=83314&pos=73&anz=465&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2015-6-30&nr=27513&pos=5&anz=6&Blank=1.pdf
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar138.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar138.html
http://www.gesetze-im-internet.de/intpat_bkg/art_ii__6.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=83078c008630ff1da5a9bf5cb96d8562&nr=52663&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=83078c008630ff1da5a9bf5cb96d8562&nr=52663&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=11264&Seite=2&nr=83684&pos=76&anz=465&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2015-10-15&nr=27677&pos=3&anz=7&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=5e3ca5f0df964002aa58a4a8d57ad635&nr=21378&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=5e3ca5f0df964002aa58a4a8d57ad635&nr=21378&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b62fcaf2cf22a511309544554ced638b&nr=61462&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b62fcaf2cf22a511309544554ced638b&nr=61462&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=11264&Seite=2&nr=83311&pos=72&anz=465
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=11264&Seite=2&nr=83311&pos=72&anz=465
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2014-11-10&nr=27509&pos=0&anz=5&Blank=1.pdf
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in Verfahren der Anmelderbeschwerde regelmäßig mit 
50.000 € zu bemessen; im Einspruchsverfahren ist dem 
höheren Allgemeininteresse in der Regel durch einen 
Aufschlag in Höhe von 25.000 € je Einsprechendem 
Rechnung zu tragen.

23. Unterscheidung zwischen „Vorrichtung“ und 
„Verfahren“ bei Patentierungsausschluss nach § 1 
Abs. 3 Nr. 3 PatG

BGH, Beschl. v. 27.03.2018, X ZB 11/17

BPatG, Beschl. v. 04.05.2016, 17 W(pat) 46/16

Leitsätze (red.)

1. Wird eine Vorrichtung beansprucht, genügt es nicht, 
wenn sich das Patentgericht mit der Erwägung be-
gnügt, die beanspruchte Lehre enthalte keine An-
weisungen, die der Lösung eines konkreten tech-
nischen Problems mit technischen Mitteln dienen. 
Vielmehr muss es sich - gegebenenfalls in aller 
gebotenen Kürze - mit der Frage befassen, ob der 
beanspruchte Gegenstand auf erfinderischer Tätig-
keit beruht, wenn alle Merkmale unberücksichtigt 
bleiben, die dieser Anforderung nicht genügen.

2. Führt das Patentgericht hinsichtlich eines Patentie-
rungsausschlusses nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG aus, 
dass im Ergebnis zwischen Verfahren und Vorrich-
tungen kein Unterschied bestehe, da auch bei der 
vorrichtungsmäßigen Einkleidung einer Lehre, die 
sich der elektronischen Datenverarbeitung bedient, 
deren Patentfähigkeit nur dann zu bejahen sei, 
sofern hierbei die Lösung eines konkreten techni-
schen Problems mit Mitteln gelehrt werde, die neu 
sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und 
gewerblich anwendbar sind (vgl. BGH, Beschl. v. 
19.10.2004, X ZB 34/03 – Rentabilitätsermittlung), 
ergibt sich hieraus nicht, dass der Patentierungs-
ausschluss auch für Vorrichtungen in Betracht 
kommt. Für Vorrichtungen kann sich eine vergleich-
bare Beurteilung vielmehr daraus ergeben, dass 
bei der Prüfung einer Erfindung auf erfinderische 
Tätigkeit nur diejenigen Anweisungen berücksich-
tigt werden dürfen, die die Lösung des technischen 
Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder 
zumindest beeinflussen (BGH, Urt. v. 25.08.2015, X 
ZR 110/13 – Entsperrbild).

24. Zur Definition des Fachmanns

BGH, Urt. v. 09.01.2018, X ZR 14/16 – Wärmeenergie-
verwaltung

BPatG, Urt. v. 15.10.2015, 1 Ni 1/14 (EP) führend ver-
bunden mit 1 Ni 2/14 (EP)

Leitsatz

Die Definition des Fachmanns dient dazu, eine fiktive 
Person festzulegen, aus deren Sicht das Patent und der 
Stand der Technik zu würdigen sind. Sie kann deshalb 
nicht auf Erwägungen zur Auslegung des Patents oder 
zur erfinderischen Tätigkeit gestützt werden.

25. Schutzbereich eines Verfahrens zu Bearbeitung 
eines Halbzeugs

BGH, Urt. v. 30.01.2018, X ZR 27/16 – Wasserdichter 
Lederschuh

BPatG, Urt. v. 22.10.2015, 2 Ni 31/13 (EP)

Leitsätze

1. Ist nach dem unter Schutz gestellten Verfahren ein 
Halbzeug in bestimmter Weise zu bearbeiten (hier: 
eine Lederseite in bestimmter Weise auszurüsten), 
beschränkt der Zweck der Bearbeitung nur insoweit 
den Gegenstand des Verfahrens, als das bearbei-
tete Halbzeug geeignet sein muss, dem Zweck ent-
sprechend weiterverarbeitet zu werden.

2. Stellt ein Sachanspruch das unter Verwendung des 
Halbzeugs hergestellte Fertigprodukt unter Schutz, 
erfasst er regelmäßig nur einen Gegenstand, bei 
dem das Halbzeug dem Zweck entsprechend wei-
terverarbeitet worden ist.

26. Akteneinsichtsrecht

BGH, Beschl. v. 14.02.2018, X ZR 110/17 – Aktenein-
sicht XXIII

BPatG, Urt. v. 16.05.2017, 3 Ni 25/15 (EP)

Leitsätze

1. Der Widerspruch einer Partei kann nur dann dazu 
führen, dass der Antragsteller ein berechtigtes Inte-
resse an der Einsicht in die Akten eines Patentnich-
tigkeitsverfahrens darzulegen hat, wenn die wider-
sprechende Partei ein eigenes Interesse aufzeigt, 
das der Einsichtnahme entgegenstehen kann. 

2. Das Interesse eines Privatgutachters daran, dass 
sein Name und der Umstand, dass er im Auftrag ei-
ner bestimmten Partei tätig geworden ist, nicht be-
kannt werden, hat in der Regel hinter dem in § 98 
Abs. 3 und § 31 PatG grundsätzlich für jedermann 
vorgesehenen Recht auf Akteneinsicht zurückzutre-
ten.

BPatG

27. Zwangslizenz für AIDS-Medikament

BPatG, Urt. v. 21.11.2017, 3 Li 1/16 (EP) – Isentress II

Leitsätze

1. Wird im Zwangslizenzverfahren im Wege der einst-
weiligen Verfügung nach § 85 PatG eine einstwei-
lige Benutzungsgestattung erteilt und hierbei die 
Entscheidung über die Festsetzung der Lizenzge-
bühr und der Rechnungslegung dem Hauptsache-
verfahren vorbehalten, so führt der im Laufe des 
Zwangslizenz-Hauptsacheverfahrens eintretende 
Widerruf des Patents im Umfang der noch ausste-
henden Entscheidung über die Lizenzgebühr und 
die Rechnungslegung nicht zur Erledigung des 
Rechtsstreits. Für die ausstehende Entscheidung 
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=11264&Seite=2&nr=83753&pos=77&anz=465&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=968229895471e6949f162237c910ca80&nr=29156&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2c2b256e2b5d6cb691e54601af8e9500&nr=30990&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2c2b256e2b5d6cb691e54601af8e9500&nr=30990&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e77aae505360187c3f1ba571b111d8ff&nr=74201&pos=0&anz=2
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e77aae505360187c3f1ba571b111d8ff&nr=74201&pos=0&anz=2
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=da9bc5e0c8933fff61e9239ff89c91f0&nr=81156&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=da9bc5e0c8933fff61e9239ff89c91f0&nr=81156&pos=0&anz=1
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2015-10-15&nr=27739&pos=0&anz=7&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2015-10-15&nr=27739&pos=0&anz=7&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7cde0a433652c0e3ab199da0db75a0fc&nr=81423&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7cde0a433652c0e3ab199da0db75a0fc&nr=81423&pos=0&anz=1
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2015-10-22&nr=27793&pos=0&anz=2&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=ad23f61189535d8745601dbab0444a3f&nr=81426&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=ad23f61189535d8745601dbab0444a3f&nr=81426&pos=0&anz=1
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2017-5-16&nr=29252&pos=3&anz=4&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2017-11-21&nr=30805&pos=2&anz=4&Blank=1.pdf
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bleibt auch die Zuständigkeit des Bundespatentge-
richts bestehen.

2. Hat der Antragssteller einer Zwangslizenz von einer 
ihm im einstweiligen Verfügungsverfahren erteilten 
einstweiligen Benutzungsgestattung Gebrauch ge-
macht, so hat er für die Dauer dieser (einstweiligen) 
Lizenzgewährung auch dann die gesetzlich be-
stimmte Vergütung zu entrichten, wenn das Patent 
im Laufe des Zwangslizenz- (Hauptsache-) Verfah-
rens, in dem die Entscheidung über die Höhe der 
Lizenzgebühr noch aussteht, widerrufen wird.

3. a) Da es sich bei der Bemessung der Lizenzge-
bühr für eine Zwangslizenz anbietet, sich an der-
jenigen Lizenzgebühr zu orientieren, die unter den 
Umständen des jeweiligen Einzelfalls in einem 
Lizenzvertrag vereinbart würde (vgl. BGH, Urt. v. 
11.07.2017, X ZB 2/17 – Raltegravir, Rn. 28), können 
bei einer solchen fiktiven Vereinbarung neben dem 
im jeweiligen Produktbereich üblichen Lizenzge-
bührenrahmen auch Umstände berücksichtigt wer-
den wie ein im Einzelfall bestehendes besonderes 
Drohpotential des Patents, ebenso weitere Fakto-
ren wie etwa der Beitrag des Wirkstoffpatents zur 
Entwicklung des von der Zwangslizenz erfassten 
pharmazeutischen Wirkstoffs oder die Mitbenut-
zung eigener Schutzrechte des Lizenznehmers. 
Diese wirken sich – je nachdem – erhöhend oder 
erniedrigend auf die Lizenzgebührenhöhe aus.

b)  Bei der im Rahmen der Bemessung der Li-
zenzhöhe unter Umständen vorzunehmenden Be-
urteilung des Beitrags, den das Patent zur Entwick-
lung des durch die Zwangslizenz erlaubten Ver-
triebs eines Arzneimittelwirkstoffs leistet, ist danach 
zu fragen, welche Weiterentwicklung ausgehend 
vom Offenbarungsgehalt des Patents (fiktiv) noch 
zu leisten ist, um zum lizenzierten Wirkstoff zu ge-
langen. Hierbei sind etwaiger weiterer Stand der 
Technik, ebenso wie etwaige Eigenentwicklungen 
des Lizenznehmers nicht zu berücksichtigen.

c)  Zu den Faktoren, die sich bei einer Zwangs-
lizenz erhöhend für die Lizenzgebühr auswirken, 
können etwa die fortbestehende Angreifbarkeit des 
Patents und die erzwungene Hilfe für ein Konkur-
renzunternehmen gehören, weniger hingegen der 
Entfall typischer Nebenpflichten in vertraglichen 
Lizenzvereinbarungen oder die in § 24 Abs. 6 PatG 
vorgesehenen Möglichkeiten der Anpassung oder 
der Rücknahme oder Anpassung der Zwangsli-
zenz.

1. Die Festsetzung der Höhe Lizenzgebühr für eine 
Zwangslizenz kann im Wege der Schätzung (§ 
287 Abs. 1 und 2 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG) 
unter Berücksichtigung der zur Bemessung der 
Lizenzhöhe entwickelten Grundsätze und der von 
den Parteien dazu vorgetragenen Anhaltspunkte 
erfolgen. 

28. Zur Frage der Erteilung eines ergänzenden 
Schutzzertifikats für eine durch ein Formulierungs-
patent geschützte Wirkstoffzusammensetzung

BPatG, Beschl. v. 23.01.2018, 14 W (pat) 10/16 – Hexa-
valenter Impfstoff

Leitsatz (nichtamtl.)

Ein ergänzendes Schutzzertifikat wird für ein Erzeugnis 
erteilt, d. h. für den Wirkstoff oder die Wirkstoffzusam-
mensetzung eines Arzneimittels (Art. 1 (b) AMVO). Der 
Begriff „Wirkstoff“ ist dabei eng auszulegen und umfasst 
ausschließlich Stoffe mit einer eigenen arzneilichen 
Wirkung auf den menschlichen oder tierischen Organis-
mus (EuGH, Urt. v. 04.05.2006, C-431/04 – MIT/Polife-
prosan). Eine solche arzneiliche Wirkung setzt voraus, 
dass der betreffende Stoff eine eigene pharmakologi-
sche, immunologische oder metabolische Wirkung aus-
übt (EuGH, Urt. v. 15.01.2015, C-631/13 – Forsgren). 
Dementsprechend sind Adjuvantien nicht als Wirkstoffe 
einzustufen, da sie keine eigenständigen arzneilichen 
Wirkungen entfalten (EuGH, Beschl. v. 14.11.2013, 
C-210/13 – Glaxosmithkline). Eine Wirkstoffzusammen-
setzung im Sinne von Art. 1 (b) AMVO liegt vor, wenn 
das fragliche Erzeugnis aus wenigstens zwei Wirkstof-
fen besteht. Wie die Rechtsprechung des Gerichtshofs 
zu Wirkstoffzusammensetzungen zeigt, stellt es insoweit 
keine weitere Voraussetzung dar, dass die einzelnen 
Wirkstoffe synergistisch zusammenwirken oder einem 
gemeinsamen therapeutischen Zweck dienen müssen.

29. Begleichung der Patentamtsgebühren

BPatG, Urt. v. 13.11.2017, 7 W (pat) 30/16 – Unrichtiger 
Betrag bei SEPA-Lastschrift

Leitsatz

Werden Gebühren des Patentamts gemäß § 1 Abs. 1 
Nr. 4 PatKostZV durch Erteilung eines SEPA-Basislast-
schriftmandats beglichen, so ist trotz Angabe eines zu 
niedrigen Betrages die Zahlung gemäß § 2 Nr. 4 Pat-
KostZV in ausreichender Höhe als bewirkt anzusehen, 
wenn das Patentamt gleichzeitig zur Einziehung eines 
darüber hinaus geschuldeten Betrages ermächtigt wird, 
und wenn sich die Höhe der Kostenschuld aus den 
sonstigen Angaben eindeutig ergibt.

LG

30. Der Umfang der Beratungspflichten des Rechts-
anwalts bzw. Patentanwalts

LG Düsseldorf, Urt. v. 30.11.2017, 4a O 3/16 – Tür-
schließer V

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Die aufgrund eines Anwaltsvertrags durch den 
Rechtsanwalt geschuldete Beratungspflicht dient 
dazu, eine sachgerechte eigenverantwortliche 
Entscheidung des Mandanten über Art, Inhalt und 
Umfang der Verfolgung seiner Rechte in derjenigen 
Angelegenheit zu ermöglichen, in der er den Anwalt 
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d98532775d23165476d4ae4401ffb80f&nr=79269&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d98532775d23165476d4ae4401ffb80f&nr=79269&pos=0&anz=1
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2018-1-23&nr=29658&pos=1&anz=6&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2018-1-23&nr=29658&pos=1&anz=6&Blank=1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:152:0001:0010:DE:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56613&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=182347
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56613&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=182347
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161387&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=182529
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144850&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=182782
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144850&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=182782
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:152:0001:0010:DE:PDF
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2017-11-13&nr=29655&pos=4&anz=5&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2017-11-13&nr=29655&pos=4&anz=5&Blank=1.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/patkostzv_2004/__1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/patkostzv_2004/__1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/patkostzv_2004/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/patkostzv_2004/__2.html
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=7425
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=7425
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mit der Wahrnehmung seiner Belange betraut hat. 
Der Mandant – und nicht sein anwaltlicher Vertre-
ter – soll aufgrund der Beratung entscheiden und 
entscheiden können, ob er ein Recht geltend ma-
chen, ob und mit welchem Inhalt er rechtsgeschäft-
liche Erklärungen abgeben oder Verträge eingehen 
will. Aufgrund der Zielsetzung seiner Tätigkeit ist 
der um Rat gebetene anwaltliche Vertreter seinem 
Auftraggeber zur umfassenden und erschöpfenden 
Belehrung verpflichtet, sofern dieser nicht eindeutig 
zu erkennen gibt, dass er des Rates nur in einer 
bestimmten Richtung bedarf. Der Rechtsanwalt 
muss den ihm vorgetragenen Sachverhalt darauf-
hin prüfen, ob er geeignet ist, den vom Auftragge-
ber erstrebten Erfolg herbeizuführen. Er hat dem 
Mandanten diejenigen Schritte anzuraten, die zu 
dem erstrebten Ziel führen können, und Nachteile 
für den Auftraggeber zu verhindern, soweit solche 
voraussehbar und vermeidbar sind. Dazu hat er 
dem Auftraggeber den sichersten Weg vorzuschla-
gen und ihn über mögliche Risiken aufzuklären, 
damit der Mandant eine sachgerechte Entschei-
dung treffen kann; Zweifel und Bedenken, zu denen 
die Sachlage Anlass gibt, muss der Rechtsanwalt 
darlegen und mit seinem Mandanten erörtern (st. 
Rspr., siehe nur BGH, Urt. v. 30.11.1999, X ZR 
129/96 – Vergleichsempfehlung).Der Rechtsanwalt 
muss seinen Auftraggeber nicht nur über das Vor-
handensein, sondern auch über das ungefähre, in 
etwa abschätzbare Ausmaß des Risikos unterrich-
ten, weil der Mandant in der Regel nur aufgrund 
einer Einschätzung auch des Risikoumfangs über 
sein weiteres Vorgehen entscheiden kann. Der kon-
krete Umfang der Pflichten richtet sich dabei nach 
dem erteilten Mandat und den Umständen des Ein-
zelfalls (BGH, Urt. v. 06.06.1996, IX ZR 51/95).

2. Ist die Sach- oder Rechtslage unklar, muss der 
Rechtsanwalt dies gegenüber dem Mandanten of-
fenlegen und diesen sorgfältig darüber unterrich-
ten, welche Gesichtspunkte für die eine und welche 
für die andere Interpretation sprechen und welche 
Rechtsfolgen sich daraus jeweils ergeben. Der 
Rechtsanwalt muss den Mandanten insoweit um-
fassend informieren. Eine einseitige Unterrichtung 
kann zu einer Fehleinschätzung der Lage durch 
den Mandanten führen und birgt insoweit die Ge-
fahr, dass dieser eine der objektiven Lage nicht 
entsprechende Entscheidung trifft. Der Sinn der 
Mandatierung eines rechtskundigen und erfahre-
nen Rechtsanwalts ist gerade anderes (BGH, Urt. v. 
30.11.1999, X ZR 129/96 – Vergleichsempfehlung).

3. Im Rahmen des ihm erteilten Auftrags treffen den 
Patentanwalt grundsätzlich die gleichen Aufklä-
rungs- und Beratungspflichten, wie sie für einen 
Rechtsanwalt gelten (BGH, a. a. O.) Der Patentan-
walt übernimmt im Rahmen des Mandats gegen-
über dem Mandanten die gleichen Funktionen wie 
ein Rechtsanwalt; er wird von dem Auftraggeber wie 
dieser und mit dem gleichen Ziel mit der Wahrung 
seiner Interessen betraut. In diesem Zusammen-
hang ist er auch dann, wenn daneben – wie im vor-
liegenden Fall – ein Rechtsanwalt mit der Wahrung 
der Interessen des Mandanten betraut wird, der an-

waltliche Vertreter, auf dessen Beratung der Man-
dant vertraut und vertrauen darf.

4. Der im Patentnichtigkeitsverfahren mit der Vertei-
digung des Patents beauftragte Patentanwalt ist 
verpflichtet, den Mandanten darüber aufzuklären, 
welche Chancen angesichts des entgegengehal-
tenen Standes der Technik bestehen, die Nichtig-
keitsklage abzuwehren, und welche Risiken, aber 
auch welche Chancen die Verteidigung des Patents 
im Nichtigkeitsverfahren mit sich bringt. Umgekehrt 
bedeutet dies, dass ein Anwalt bei der Beratung 
über die Möglichkeit eines Rechtsbestandsangriffs 
umfassend über dessen Chancen und Risiken be-
raten muss.

5. Im Rahmen von Verträgen mit rechtlichen Beratern 
gilt die Vermutung, dass der Mandant beratungsge-
mäß gehandelt hätte, aber nur, wenn im Hinblick auf 
die Interessenlage oder andere objektive Umstände 
eine bestimmte Entschließung des zutreffend unter-
richteten Mandanten mit Wahrscheinlichkeit zu er-
warten gewesen wäre. Voraussetzung sind danach 
tatsächliche Feststellungen, die im Fall sachge-
rechter Aufklärung durch den Berater aus der Sicht 
eines vernünftig urteilenden Mandanten eindeutig 
eine bestimmte tatsächliche Reaktion nahegelegt 
hätten (st. Rspr., siehe nur BGH, Urt. v. 16.07.2015, 
IX ZR 197/14).

6. Die genannte Beweiserleichterung gilt nicht gene-
rell; sie setzt einen Tatbestand voraus, bei dem der 
Ursachenzusammenhang zwischen Pflichtverlet-
zung des Beraters und einem bestimmten Verhal-
ten seines Mandanten typischerweise gegeben ist, 
beruht also auf den Umständen, die nach der Le-
benserfahrung eine bestimmte tatsächliche Vermu-
tung rechtfertigen. Um dies beurteilen zu können, 
müssen bestehende Handlungsalternativen mitein-
ander verglichen werden, die nach pflichtgemäßer 
Beratung zur Verfügung gestanden hätten. Die Re-
geln des Anscheinsbeweises sind unanwendbar, 
wenn unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten un-
terschiedliche Schritte in Betracht kommen und der 
Berater den Mandanten lediglich die erforderlichen 
fachlichen Informationen für eine sachgerechte Ent-
scheidung zu geben hat (BGH, a. a. O.).

7. Kommen danach mehrere objektiv gleich vernünfti-
ge Verhaltensweisen in Betracht, hat der Mandant 
grundsätzlich den Weg zu bezeichnen, für den er 
sich entschieden hätte. Lässt der Mandant offen, für 
welche von mehreren Vorgehensweisen er sich ent-
schieden hätte, ist die notwendige Schadenswahr-
scheinlichkeit nur gegeben, wenn diese sich für alle 
in Betracht kommenden Ursachenverläufe – nicht 
notwendig in gleicher Weise – ergibt. Will der Man-
dant sich in diesem Fall nicht – auch nicht in einer 
durch Hilfsvorbringen gestaffelten Reihenfolge – 
festlegen, welchen Weg er bei ordnungsgemäßer 
Beratung gegangen wäre, muss er folglich für jede 
einzelne der von ihm aufgezeigten Alternativen die 
notwendige Schadenswahrscheinlichkeit nachwei-
sen (BGH, a. a. O.).

8. Ist für die behauptete Vorgehensweise notwendi-
gerweise die Bereitschaft Dritter erforderlich, den 
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=a32f7466a934d8ad35c68de12c6faa29&nr=71910&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=a32f7466a934d8ad35c68de12c6faa29&nr=71910&pos=0&anz=1
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beabsichtigten Weg mitzugehen, muss der Mandant 
dessen Bereitschaft hierzu im damaligen maßgeb-
lichen Zeitpunkt darlegen und beweisen. Dabei ist 
es ausreichend, wenn er darlegt und beweist, dass 
er jedenfalls die Variante gewählt hätte, bei welcher 
der Dritte nachweisbar mitgewirkt hätte (BGH, a. a. 
O.).

31. Zur Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters

LG Düsseldorf, Urt. v. 22.03.2018, 4a O 20/16

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Sofern das Verletzungsgericht das Klagege-
brauchsmuster nicht für zweifelsfrei schutzunfähig 
hält und den Verletzungsrechtsstreit deshalb bei 
einem parallelen Löschungsverfahren gemäß § 
19 Satz 2 GebrMG zwingend aussetzen muss, ist 
dem Gericht gemäß § 19 Satz 1 GebrMG ein Aus-
setzungsermessen eröffnet, wenn es Zweifel an der 
Schutzfähigkeit hat. Diese Zweifel müssen berech-
tigt sein, nämlich an konkrete Aspekte der Rechts-
bestandsprüfung anknüpfen. Nicht erforderlich ist 
hingegen, dass das Gericht die Schutzunfähigkeit 
für überwiegend wahrscheinlich hält, denn anders 
als bei einem Patent ist die Prüfung der Schutz-
fähigkeit des Gebrauchsmusters nicht gesetzlich 
dem Patentamt vorbehalten. Die Aussetzung ist 
daher bereits dann angebracht, wenn die Möglich-
keit der Löschung oder Teillöschung nicht fernliegt. 
Die Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters muss 
dagegen positiv zur Überzeugung des Verletzungs-
gerichts feststehen, wenn es aus dem Gebrauchs-
muster verurteilen will.

2. Da infolge der Eintragung eines Gebrauchsmusters 
eine Registerposition mit Rechtsschein entsteht, die 
zur Geltendmachung des Schutzes ohne Rücksicht 
auf die Schutzfähigkeit berechtigt, ist die Schutz-
fähigkeit zunächst, das heißt bis zur Erhebung der 
Einrede, grundsätzlich zu vermuten. Es bedarf in-
sofern nicht der Substantiierung der anspruchsbe-
gründenden Tatsache „Schutzfähigkeit“, so dass 
der vermeintliche Verletzer jedenfalls die Darle-
gungslast für das Fehlen der Schutzfähigkeit trägt.

3. Das Kriterium des erfinderischen Schritts ist – wie 
die erfinderische Tätigkeit im Patentrecht – ein qua-
litatives und nicht etwa ein quantitatives Kriterium. 
Um das Begehen eines von den bisher beschritte-
nen Wegen abweichenden Lösungsweg nicht nur 
als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt 
anzusehen, bedarf es – abgesehen von denjenigen 
Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand 
liegt, was zu tun ist – in der Regel zusätzlicher, 
über die Erkennbarkeit des technischen Problems 
hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise 
oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des tech-
nischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu 
suchen. 

32. Herausgabe des Verletzergewinns

LG Düsseldorf, Urt. v. 06.03.2018, 4a O 65/16

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Der Gläubiger ist für den Verletzergewinn darle-
gungs- und beweisbelastet. Er kann sich dabei die 
Rechnungslegung des Verletzers zu Eigen machen. 
Macht sich der Gläubiger die Auskünfte des Schuld-
ners für seine Schadensberechnung aber teilweise 
nicht zu Eigen, sondern legt er hiervon abweichen-
de Tatsachen zugrunde, hat er (der Gläubiger) die-
se darzulegen und notfalls zu beweisen.

2. Von dem ermittelten Gewinn ist als Verletzer ge winn 
nur dasjenige herauszugeben, was auf der Rechts-
verletzung beruht). Es ist Sache des Schutzrechts-
inhabers, dazu vorzutragen, inwieweit der Verlet-
zergewinn auf der Schutzrechtsverletzung beruht.

3. Allgemein ist nicht ohne weiteres anzunehmen, 
dass ein erzielter Gewinn in vollem Umfang auf 
der Benutzung der patentgeschützten technischen 
Lehre beruht, indem jeder Kaufentschluss und da-
mit der gesamte Gewinn allein dadurch verursacht 
worden ist. Das ist in denjenigen Fällen offensicht-
lich, in denen der geschützte Gegenstand nur ein 
Detail des in den Verkehr gebrachten größeren Ge-
genstands betrifft. Aber auch wenn der in den Ver-
kehr gebrachte Gegenstand durch das Schutzrecht 
mitgeprägt wird, beruht der erzielte Gewinn nicht 
notwendigerweise nur auf der Benutzung des ver-
letzten Immaterialgüterrechts.

4. Eine nicht patentverletzende Produktgestaltung, die 
im Verletzungszeitraum tatsächlich nicht zur Verfü-
gung stand, ist für die Beurteilung der mit der Be-
nutzung des Schutzrechts verbundenen Marktchan-
cen in diesem Zeitraum unerheblich. Damit haben 
solche (erst später verfügbaren) Alternativprodukte 
bei der Bestimmung des Verletzergewinn (-anteils) 
außer Betracht zu bleiben.

5. Die Ermittlung des Abstands der geschützten Erfin-
dung zum Stand der Technik erlaubt Rückschlüsse, 
in welchem Maß die Nachfrage nach der angegrif-
fenen Ausführungsform (patentgemäßes Produkt) 
auf die Eigenschaften zurückzuführen ist, welche 
auf dessen patentgemäßer Gestaltung beruhen. 
Je weiter die patentgemäße Lehre vom Stand der 
Technik entfernt ist, desto eher wird man annehmen 
können, dass die Kaufentscheidung auf der Ver-
wirklichung des Klagepatents beruht.

6. In welchem Umfang der erzielte Gewinn auf die 
Schutzrechtsverletzung zurückzuführen ist, lässt 
sich regelmäßig – zumindest mit praktisch vertret-
barem Aufwand – nicht genau ermitteln, sondern 
nur abschätzen. Die Höhe des herauszugebenden 
Verletzergewinns ist daher gemäß § 287 ZPO un-
ter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls) nach 
freier Überzeugung zu schätzen. Der erforderliche 
ursächliche Zusammenhang zwischen der Schutz-
rechtsverletzung und dem erzielten Gewinn ist 
nicht im Sinne adäquater Kausalität zu verstehen, 
sondern es ist wertend zu bestimmen, ob und in 
welchem Umfang der erzielte Gewinn auf mit dem 

na
ch

 o
be

n 
zu

m
  I

nh
al

ts
ve

rz
ei

ch
ni

s 
 >

>>



79

CIPReport

Re
ch

ts
pr

ec
hu

ng
  /

  P
at

en
t- 

un
d 

G
eb

ra
uc

hs
m

us
te

rr
ec

ht

Rechtsprechung / Patent- und Gebrauchsmusterrecht
2 /2018

verletzten Schutzrecht zusammenhängenden Ei-
genschaften des veräußerten Gegenstandes oder 
anderen Faktoren beruht.

7. Bereits aus der Tatsache der Verwendung der tech-
nischen Lehre des Klageschutzrechts durch den 
Verletzer kann geschlossen werden, dass diese je-
denfalls mitprägend für den Verletzungsgegenstand 
ist, weil der Verletzer andernfalls nicht zu dieser Art 
der Ausgestaltung hätte greifen müssen.
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Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

33. Urheberrechtsverletzungen bei Internettausch-
börsen 
BGH, Urt. v. 06.12.2017, I ZR 186/16 – Konferenz der 
Tiere

LG Frankenthal, Urt. v. 22.07.2016, 6 S 22/15 – Konfe-
renz der Tiere

AG Frankenthal, Urt. v. 22.01.2015, 3a C 256/14

Leitsatz

Der Teilnehmer einer Internettauschbörse, der Datei- 
fragmente in der Tauschbörse zum Herunterladen an-
bietet, die einem urheberrechtlich geschützten Werk 
zuzuordnen sind, das im zeitlichen Zusammenhang mit 
der beanstandeten Handlung in der Tauschbörse zum 
Herunterladen bereit gehalten wird, haftet regelmäßig 
als Mittäter einer gemeinschaftlich mit den anderen Nut-
zern der Internettauschbörse begangenen Verletzung 
des Rechts zur öffentlichen Zugänglichmachung des 
Werks.

OLG

34. Pressemitteilung: „TV-Flops“ sind lizenzpflichtig

OLG Köln, Urt. v. 20.04.2018, 6 U 116/17

LG Köln, Urt. v. 29.06.2017, 14 O 411/14

Der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts (OLG) Köln 
entschied mit Urteil vom 20. April 2018, dass Pannen 
in Fernsehsendungen von anderen Fernsehsendern 
nicht kostenfrei ausgestrahlt werden dürfen. In der vom 
NDR produzierten Sendereihe „Top Flops“ wurden Aus-
schnitte von TV-Pannen diverser Sender gezeigt, die, in 
kurzen Sequenzen nacheinander geschaltet, als lustig 
empfunden werden sollten. Darunter befand sich ein TV-
Ausschnitt einer Sendung der RTL-Gruppe, die darauf-
hin den NDR sowie andere öffentlich-rechtliche Sender, 
die ebenfalls das Format „Top Flops“ ausgestrahlt hat-
ten, auf Zahlung einer Lizenzgebühr verklagte. Das OLG 
Köln begründete das Bestehen einer Lizenzpflicht für 
die Nutzung der ausgestrahlten Sequenzen damit, dass 
es sich weder um eine Parodie i.S.d. § 24 Abs. 1 UrhG, 
noch um ein Zitat gemäß § 51 UrhG des ursprünglichen 
Werkes (der Sequenz) handelt. Für eine Parodie i.S.d 
§ 24 Abs. 1 UrhG fehle es an einer Auseinandersetzung 
mit dem Werk: Die reine Wiedergabe zu Belustigungs-
zwecken der Zuschauer ohne Anmoderation oder Kom-
mentare reiche für die Annahme einer Parodie nicht aus. 
Das Vorliegen eines Zitats nach § 51 UrhG verneinte 
das Gericht aus vergleichbarem Grund: Die Sequenzen 
seien lediglich um ihrer selbst willen dargestellt worden. 
Es fehle damit an den Voraussetzungen eines Zitats. 
Die Revision wurde nicht zugelassen.
Quellen: OLG Köln, Pressemitteilung v. 16.05.2018; ur-
heber.info

35. Schadensersatz bei Urheberrechtsverletzung 
von Creative-Commons-Inhalten

OLG Köln, Urt. v. 13.04.2018, 6 U 13/17

LG Köln, Urt. v. 24.08.2017, 14 O 336/15

OLG Köln, Beschl. v. 29.06.2016, I-6 W 72/16, 6 W 72/16

LG Köln, Urt. v. 09.03.2016, 14 O 336/15

Leitsätze

1. Nach § 97 UrhG ist derjenige, der das Urheberrecht 
widerrechtlich und schuldhaft verletzt, dem Verletz-
ten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet. (nichtamtl.)

2. Die Pflicht zur Verlinkung (und Nennung der Urhe-
berschaft) ergibt sich aus dem Nutzungsvertrag, so-
weit ausdrücklich und wirksam sog. Creative-Com-
mons-Lizenz »Attribution-Share Alike 3.0 Unpor-
ted« einbezogen wurden. Diese Lizenz begründet 
das Recht zur kostenlosen, kommerziellen wie auch 
nicht-kommerziellen Nutzung unter der Bedingung 
der Verlinkung auf die »Wikimedia«-Seite samt Ur-
hebernennung. (red.)

3. Im Falle der kostenlosen Nutzungsberechtigung ist 
(im konkreten Fall) bei Einhaltung von bestimmten 
Bedingungen ein pauschaler Schadensersatz we-
gen fehlender Verlinkung und fehlender Urheberbe-
nennung zu schätzen. (red.) 

4. Die Schadensschätzung beruht dabei grundsätz-
lich auf der Annahme, dass nach der Lebenswahr-
scheinlichkeit eine Vermutung dafür besteht, dass 
zumindest eine Verletzung mit dem Ziel der kom-
merziellen Nutzung zu einem Schaden geführt hat. 
Gegen diesen Beweis des ersten Anscheins ist der 
Gegenbeweis möglich und erforderlich, wenn der 
Verletzer das Fehlen eines Schadens als atypische 
Verletzungsfolge behauptet (Dreier/Schulze/Dreier/
Specht, UrhG, 5. Aufl. § 97 Rn. 64). Ist ein Scha-
den zweifelsfrei gegeben und fehlen nicht jegliche 
Anhaltspunkte zur annähernden Bestimmung eines 
Schadens, so hat das Gericht eine Schätzung. –  
ggfls. des Mindestschadens – vorzunehmen. (red.)

5. Hat sich der Inhaber des Rechts allerdings gerade 
dazu entschieden, das Lichtbild nicht unmittelbar 
vermögenswert zu nutzen, indem er es kostenfrei 
zur Verfügung gestellt hat, besteht eine solche Ver-
mutung nicht. Dagegen spricht nicht, dass es bei 
der Lizenzanalogie grundsätzlich nicht darauf an-
kommt, ob der Verletzte überhaupt lizensiert hätte 
oder hätte verletzen können (da es sich um eine 
fiktive Lizenz handelt und es auch nicht erforderlich 
ist, dass eine Lizensierung üblich ist). Entscheidend 
ist dagegen vielmehr, dass das geschützte Recht 
seiner Art nach vermögenswert genutzt wird oder 
jedenfalls werden kann (vgl. Dreier/Schulze/Dreier/
Specht, § 97 UrhG, Rn. 61 mwN). (red.)

6. Mit Blick auf den wirtschaftlichen Wert der durch 
eine Verlinkung bewirkten Werbung ist relevant, ob 
die Verlinkung auf eine eigene Internetseite erfolgt 
oder auf die Internetseite einer Plattform (nament-
lich wikimedia.org). (red.)
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=80965&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=80965&pos=0&anz=1
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&doc.id=KORE218552016&doc.part=L
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&doc.id=KORE218552016&doc.part=L
http://www.olg-koeln.nrw.de/behoerde/presse/004_zt_letzte-pm_archiv_zwangs/002_archiv/001_zt_archiv_2018/017_PM_-16-05-2018---TV-Flops-sind-kostenpflichtig.pdf
https://www.urheber.info/aktuelles/2018-05-17_olg-koeln-auch-witzige-tv-ausschnitte-sind-lizenzpflichtig
https://www.urheber.info/aktuelles/2018-05-17_olg-koeln-auch-witzige-tv-ausschnitte-sind-lizenzpflichtig
https://www.lhr-law.de/wp-content/uploads/2018/05/Urteil-OLG-K%C3%B6ln-6-U-131_17.pdf
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2016/6_W_72_16_Beschluss_20160629.html
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7. Die fehlende Urheberbenennung kann sowohl zu 
materiellem als auch immateriellem Schadenser-
satz nach § 97 Abs. 2 UrhG führen. Immaterieller 
Schadensersatz im Sinne einer Billigkeitsentschädi-
gung bedarf allerdings eines Vortrages zur Schwere 
des Eingriffs. Die Geltendmachung von materiellem 
Schadensersatz verlangt – wie bei der fehlenden 
Verlinkung – einen erkennbaren Schaden im Sinne 
eines wirtschaftlichen Wertes für den Urheber, etwa 
entgangene Folgeaufträge. (nichtamtl.)

36. Abschaffung der Störerhaftung ist europarechts-
konform

OLG München, Urt. v. 15.03.2018, 6 U 1741/17

LG München I, Urt. v. 20.04.201, 7 O 14719/12

EuGH, Urt. v. 15.09.2016, C-484/14 – Mc Fadden/Sony 
Music Entertainment Germany

LG München I, Beschl. v. 18.09.2014, 7 O 14719/12

Leitsätze

1. Eine Klage, mit der ein Unterlassungsanspruch gel-
tend gemacht wird, der auf Wiederholungsgefahr 
gestützt ist, ist nur begründet, wenn das beanstan-
dete Verhalten sowohl zum Zeitpunkt seiner Vor-
nahme als auch zum Zeitpunkt der letzten mündli-
chen Verhandlung rechtswidrig ist. (red.)

2. Für den Anspruch auf Erstattung von Abmahnkos-
ten kommt es auf die Rechtslage zum Zeitpunkt der 
Abmahnung an. (nichtamtl.)

3. Der EuGH hat verbindlich entschieden, dass ei-
nem Passwortschutz mit Identitätsfeststellung eine 
hinreichende Abschreckungswirkung zukommt 
und hiermit ein wirksamer Schutz hergestellt wird 
(EuGH, Urt. v. 15.09.2016, C-484/14 – Mc Fadden/
Sony Music Entertainment Germany). (nichtamtl.)

4. Dem kann nicht unter Berufung auf den Passus 
„was durch das vorlegende Gericht zu überprüfen 
ist“ (EuGH a.a.O., Tz. 96 a.E.) entgegengehalten 
werden, dass der Annahme einer relevanten Ab-
schreckungswirkung die große Zahl von Abmah-
nungen der Rechtsinhaber entgegen steht. Über-
dies widerspricht es der Lebenserfahrung, dass von 
einem Passwortschutz mit Identitätsangabe des 
Nutzers keine nennenswerte Abschreckungswir-
kung ausgeht, welche zwar nicht in jedem Fall eine 
Rechtsverletzung zu verhindern vermag, aber ge-
eignet ist, im Sinne der Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs einen unerlaubten Zugriff auf 
die Schutzgegenstände zumindest zu erschweren 
(EuGH a.a.O. - Mc Fadden/Sony Music Entertain-
ment Germany, Tz. 95). (nichtamtl.)

5. Bei dem Begriff der „Sperrung der Nutzung von In-
formationen“ in § 7 Abs. 4 TMG handelt es sich um 
eine maßnahmenoffene Regelung. Dies zeigt sich 
nicht nur im Gesetzeswortlaut, sondern entspricht 
auch dem erkennbaren Willen des Gesetzgebers, 
(vgl. BT-Drs. 18/12202, S. 12: „… Der Rechtsinha-
ber kann vom Zugangsanbieter die Sperrung der 
Nutzung von Informationen verlangen. Abhängig 

vom jeweiligen Einzelfall kommen dafür verschiede-
ne Maßnahmen in Betracht. Eine Möglichkeit wäre 
etwa …“). 

6. Aus § 7 Abs. 4 Satz 2 TMG folgt unmittelbar, dass 
anzuordnende Maßnahmen auch zumutbar und 
verhältnismäßig sein müssen. Gleiches wird auch 
in den Gesetzesmaterialien explizit hervorgehoben 
(a.a.O.). (nichtamtl.)

LG

37. Gemeinfreiheit in USA rechtfertigt nicht Zugäng-
lichmachung derselben Inhalte in Deutschland

LG Frankfurt a.M., Urt. v. 09.02.2018, 2-03 O 494/14

Leitsätze

1. Eine öffentliche Zugänglichmachung ist widerrecht-
lich, auch wenn die streitgegenständlichen Werke in 
den USA gemeinfrei sind. (red.)

2. Zwar kann grundsätzlich im Rahmen einer Abwä-
gung des Urheberschutzes mit anderen Rechtsgü-
tern und dem angemessenen Interessenausgleich 
eine Verletzung gerechtfertigt sein (vgl. Dreier/
Schulze/Dreier/Specht, a.a.O., § 97 Rn. 15 m.w.N.). 
Dies rechtfertigt allerdings nicht die öffentliche Zu-
gänglichmachung der streitgegenständlichen Wer-
ke in Deutschland unter Außerachtlassung des 
Umstandes, dass die Werke in Deutschland noch 
urheberrechtlich geschützt sind. Anderenfalls würde 
sich die öffentliche Zugänglichmachung von Wer-
ken weltweit nach dem Ablauf des Urheberrechts-
schutzes des Landes richten würde, in dem sich der 
Anbieter jeweils befindet. (nichtamtl.)

3. Hat der Betreiber eines Internetauftritts nach au-
ßen erkennbar die inhaltliche Verantwortung für 
die in seinem Internetauftritt veröffentlichten Inhalte 
übernommen oder den zurechenbaren Anschein er-
weckt, er identifiziere sich mit den fremden Inhalten, 
so liegt eine Urheberrechtsverletzung auch dann 
vor, wenn die Werke durch Freiwillige vorgeschla-
gen, hochgeladen und geprüft werden.

4. Die Privilegierung eines Host Providers gemäß  
§ 10 TMG greift nicht für eigene bzw. zu-eigen-ge-
machte Inhalte. (red.)

38. Urheberrechtsverletzung durch Posten einer Fo-
tografie in Facebook-Gruppe

LG München I, Urt. v. 31.01.2018, 37 O 17964/17

Leitsätze

1. Eine Ausstellung ist als Sammelwerk iSd § 4 UrhG 
schutzfähig, wenn in der Auswahl, Anordnung und 
Einteilung der Ausstellungsstücke sowie der verbin-
denden Texte die persönliche geistige Schöpfung 
zum Ausdruck kommt. Bei einer Ausstellung ist eine 
schöpferische Leistung in der Regel zu bejahen, so-
fern sie sich nicht auf die Präsentation mehr oder 
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http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2018-N-003015?hl=true
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2017-N-116901?hl=true
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183363&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183363&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://www.offenenetze.de/2014/10/08/lg-muenchen-i-legt-frage-der-haftung-bei-offenen-wlans-dem-eugh-vor-volltext/
https://www.gesetze-im-internet.de/tmg/__7.html
https://www.gesetze-im-internet.de/tmg/__7.html
https://www.kanzlei.biz/gemeinfreiheit-in-den-usa-steht-anspruechen-aus-dem-urhg-nicht-entgegen-lg-frankfurt-am-09-02-2018-2-03-o-494-14/
Bitte einf�gen: https://dejure.org/gesetze/TMG/10.html
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2018-N-006538?hl=true
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weniger zufällig zusammengetragener Objekte be-
schränkt.

2. Eine geschlossene Facebook Gruppe kann trotz 
ihrer beschränkten Mitgliederzahl als Öffentlichkeit 
iSd § 19a UrhG zu qualifizieren sein, wenn nicht der 
Kreis der Personen bestimmt abgegrenzt ist und 
diese entweder untereinander oder durch denjeni-
gen, der das Werk verwertet, persönlich verbunden 
sind.

3. Eine Urheberrechtsverletzung an einem Sammel-
werk ist anzunehmen, wenn das als rechtsverlet-
zend beanstandete Werk diejenigen Strukturen 
hinsichtlich der Auslese und Anordnung des Stoffes 
enthält, welche die Sammlung von Werken und Bei-
trägen als eine persönliche geistige Schöpfung aus-
weisen. (redaktionell erweiterter amtl. Leitsatz)

4. Besteht die Gefahr, dass eine nicht unerhebliche 
Anzahl von Personen wegen der Möglichkeit der 
Betrachtung nahezu aller Exponate im Internet 
davon absieht, die aktuelle Ausstellung vor Ort im 
Museum zu besuchen, besteht, soweit keine Unter-
lassungserklärung abgegeben wurde und auf der 
Rechtmäßigkeit der Handlung beharrt wurde, auch 
dann ein Grund für eine einstweilige Verfügung nach  
§§ 935, 940 ZPO, wenn das Werk aus dem Internet 
entfernt wurde. (red.)
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Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

39. Anforderungen an die Geltendmachung der Ver-
letzung einer gerichtlichen Hinweispflicht

BGH, Urt. v. 15.02.2018, I ZR 243/16

Leitsätze

1. Ein Rechtsmittelführer, der die Verletzung einer 
gerichtlichen Hinweispflicht gemäß § 139 ZPO gel-
tend macht, muss darlegen, wie er auf einen ent-
sprechenden Hinweis reagiert, insbesondere was er 
hierauf im Einzelnen vorgetragen hätte und wie er 
weiter vorgegangen wäre. Er ist dabei grundsätzlich 
nicht gehindert, sein bisheriges Vorbringen zu än-
dern und insbesondere zu präzisieren, zu ergänzen 
oder zu berichtigen. Eine durch Änderungen etwa 
entstehende Widersprüchlichkeit in seinem Vortrag 
ist allein im Rahmen der Beweiswürdigung zu be-
rücksichtigen. 

2. Eine “gute und professionelle Beratung” und ein 
“Service in gewohnt guter Qualität” sind keine be-
sonderen Merkmale einer Dienstleistung und daher 
nicht geeignet, die wettbewerbliche Eigenart einer 
Dienstleistung zu begründen.

OLG

40. Rufausbeutung durch Nachahmung einer Pro-
duktausstattung

OLG Frankfurt, Beschl. v. 28.02.2018, 6 W 14/18

LG Frankfurt, Beschl. v. 2.02.2018, 3-10 O 23/18

Leitsatz

In der Nachahmung einer bekannten Produktaus-
stattung (hier: schwarz-gelbe Tube für Klebstoff) 
kann eine unlautere Rufausbeutung im Sinne von 
§ 4 Nr. 3 Buchst. b UWG auch dann liegen, wenn sich 
die Wortmarke auf dem Nachahmungsprodukt von der-
jenigen des nachgeahmten Produkts unterscheidet.

41. Einschaltung eines Designbüros steht einer 
nachschaffenden Leistungsübernahme nicht entge-
gen

OLG Hamburg, Urt. v. 15.02.2018, 5 U 104/17

     Antragstellerin                   Antragsgegnerin

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Da dem Produkt der Antragstellerin aufgrund 
der oben genannten Merkmale [...] von Haus aus 
eine wettbewerbliche Eigenart zukommt, obläge es 
der Antragsgegnerin, darzulegen und zu beweisen, 
dass die Gestaltung sich im Hinblick auf die anderen 
Produkte des Marktumfeldes gleichwohl als Allge-
meingut darstellt, weswegen eine wettbewerbliche 
Eigenart von vornherein verhindert worden oder 
nachträglich entfallen sei.

2. Der Umstand, dass die Antragsgegnerin ein 
eigenes Designbüro mit der Gestaltung ihres Pro-
dukts beauftragt hat, steht der Annahme einer nach-
schaffenden Leistungsübernahme für sich genom-
men definitionsgemäß nicht entgegen, denn dieser 
Art der Nachahmung ist die Hinzufügung eigener 
Leistungsanteile immanent.
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=9258849a9a9a4409c5aec4979232ec3c&nr=84304&pos=0&anz=58
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:8050118
http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?showdoccase=1&doc.id=KORE207392018&st=ent
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