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Bericht zu den 18. Düsseldorfer 
Patentrechtstagen 2019

Die Düsseldorfer Patentrechtstage, die Jahrestagung 
des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf, wurden in diesem 
Jahr am 14. und 15. 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 die Tagung erneut ein Forum für einen intensiven 
Meinungsaustausch über aktuelle patentrechtliche Fra-
gestellungen.

Marktmachtmissbrauch durch Geltendmachung 
eines patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs – 

Kartellrechtliche Grundlagen

Referent: Prof. Dr. Jan Busche, 
Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf

Benedikt Walesch

Nach der Eröffnung der Düsseldorfer Patentrechtstage 
2019 referierte zunächst Herr Prof. Dr. Jan Busche zum 
Themenkomplex Marktmachtmissbrauch durch Gel-
tendmachung eines patentrechtlichen Unterlassungs-
anspruchs über die kartellrechtlichen Grundlagen des 
„FRAND-Einwandes“. 

Zu Beginn seines Vortrages zeigte Herr Professor Bu-
sche auf, dass es gerade bei komplexen Thematiken, 
bei denen es eine Vielzahl an Detailfragen zu beleuchten 
gilt, zwingend erforderlich sei, sich immer wieder aufs 
Neue die Grundlagen vor Augen zu führen. Nur dadurch 
könne es gelingen, die Thematik in ihrer Gesamtheit zu 
durchdringen. Ziel seines Vortrages sei es daher, diese 
Grundlagen herauszuarbeiten und auf terminologische 
Unschärfen hinzuweisen. 

In einem ersten Schritt stellte Herr Professor Busche 
eine mögliche Konstellation dar, in der der kartellrecht-
liche Zwangslizenzeinwand im Patentrecht zum Tragen 
kommen könne. Dies sei beispielsweise dann möglich, 
wenn ein Patentinhaber, der gegenüber einer Standar-
disierungsorganisation eine FRAND-Verpflichtungs-
erklärung abgegeben habe, gegenüber einem Patent-
verletzer einen Unterlassungsanspruch geltend mache. 
In dieser Situation sei es denkbar, dass der Patentver-
letzer den FRAND-Einwand geltend mache, sich also 
darauf berufe, dass der Patentinhaber verpflichtet sei, 
eine patentrechtliche Lizenz zu erteilen und der Unter-
lassungsanspruch damit ins Leere laufe.

Mit Blick auf diese Grundkonstellation wies Herr Pro-
fessor Busche darauf hin, dass es zunächst erforderlich 
sei, den Begriff des FRAND-Einwandes zu hinterfragen. 
Zur Erklärung des FRAND-Einwandes seien dabei zwei 
Begründungslinien denkbar. Zum einen komme eine 
rechtsgeschäftliche Begründungslinie in Betracht. Diese 
Begründungslinie finde ihren Ursprung in der FRAND-
Verpflichtungserklärung, die der Patentinhaber gegen-
über der Standardisierungsorganisation abgegeben 

habe. Mit Blick auf diese FRAND-Verpflichtungserklä-
rung stelle sich dabei zunächst die Frage, welche Be-
deutung dieser Erklärung zukomme. Diesbezüglich wür-
den verschiedene Ansichten vertreten. Neben verschie-
denen weiteren Facetten werde exemplarisch einerseits 
vertreten, dass die FRAND-Verpflichtungserklärung 
bereits ein bindendes Angebot sei. Andererseits fänden 
sich auch Auffassungen, die die FRAND-Verpflichtungs-
erklärung als einen Vertrag zu Gunsten Dritter auffassen 
beziehungsweise die FRAND-Verpflichtungserklärung 
als eine bloße invitatio ad offerendum verstehen. Herr 
Professor Busche führte diesbezüglich aus, dass diese 
Problematik im Rahmen seines Vortrages nicht vertieft 
werde. Schwerpunkt seines Vortrages sei die andere 
Begründungslinie, die ihren Ursprung im Kartellrecht fin-
de. Er hob allerdings hervor, dass der Maßstab dieser 
beiden Begründungslinien nicht identisch sei. Aus die-
sem Grund halte er es mit Blick auf die kartellrechtliche 
Begründungslinie auch für vorzugswürdig, von einem 
Missbrauchseinwand zu sprechen. Soweit teilweise die 
Terminologie „Zwangslizenzeinwand“ gebraucht werde, 
sei diese Terminologie nicht ganz treffend. Die Termino-
logie „Zwangslizenz“ lege ihrem Wortsinn nach nämlich 
nahe, dass der Patentinhaber gegen seinen Willen in 
einen Markt gezwungen werde. Dies sei in den Fällen, 
in denen eine FRAND-Verpflichtungserklärung abgege-
ben werde, allerdings nicht gegeben. Der Patentinha-
ber sei in diesen Fällen – wie bereits durch die Abgabe 
der FRAND-Verpflichtungserklärung nahegelegt werde 
– zumeist willens, einen entsprechenden Lizenzvertrag 
abzuschließen. In diesen Fällen führe das Kartellrecht 
also nicht zu einer Zwangslizenz. Dies ergebe sich da-
raus, dass es dem Patentinhaber – soweit dieser kar-
tellrechtlich einem Missbrauchsvorwurf ausgesetzt ist – 
zunächst freistehe zu wählen, auf welche Weise dieser 
das missbräuchliche Verhalten abstellen wolle. Der Pa-
tentinhaber habe sich in diesem Fall also freiwillig in den 
Markt begeben und dadurch einem Zwang ausgesetzt. 
Bei diesem Zwang handele es sich allerdings nicht um 
einen fremden Zwang. 

Diese Erkenntnis zugrunde gelegt stellte Herr Profes-
sor Busche dar, dass die Abgabe der FRAND-Verpflich-
tungserklärung mit Blick auf die Anwendung des kartell-
rechtlichen Marktmachtmissbrauchsverbotes zunächst 
jedenfalls im Grundsatz irrelevant sei. Das kartellrecht-
liche Marktmachtmissbrauchsverbot finde unabhängig 
davon Anwendung, was im Verhältnis zwischen Pa-
tentinhaber und Standardisierungsorganisation verein-
bart werde und werde auch durch die Rechtsqualität 
der FRAND-Verpflichtungserklärung nicht beeinflusst. 
Maßstab für das Marktmachtmissbrauchsverbot sei 
ausschließlich das Kartellrecht. Dieser kartellrechtliche 
Maßstab könne durch eine rechtsgeschäftliche Verein-
barung zwischen Patentinhaber und Standardisierungs-
organisation keinesfalls zur Disposition gestellt werden. 

Herr Professor Busche führte mit Blick darauf an, dass 
vor diesem Hintergrund eine Passage aus dem Urteil 
des EuGH in der Rechtssache Huawei/ZTE1 etwas 
missverständlich sei. Dort heiße es an einer Stelle, dass 
der Patentinhaber nach Art. 102 AEUV verpflichtet sei, 

1  EuGH, Urt. v. 16.07.2015, C-170/13, GRUR 2015, 764 
– Huawei/ZTE.
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nur eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen. 
Gehe man davon aus, dass die FRAND-Bedingungen 
im Verhältnis zwischen Patentinhaber und Standardi-
sierungsorganisation gesetzt werden, müsse dieser 
Maßstab allerdings nicht zwingend mit dem kartellrecht-
lichen Maßstab identisch sein. Herr Professor Busche 
wies darauf hin, dass diese Aussage des EuGH vermut-
lich durch die Vorlagefrage des Landgerichts Düsseldorf 
bedingt sei: Das Gericht habe danach gefragt, ob diese 
FRAND-Bedingungen angemessen seien.

In einem nächsten Schritt beleuchtete Herr Professor 
Busche die Grundsätze, die für die Anwendung des 
kartellrechtlichen Marktmachtmissbrauchsverbotes Gel-
tung entfalten. Für alle Teilnehmer gelte zunächst der 
Grundsatz der Wettbewerbsfreiheit. Dieser Grundsatz 
sei ein Unterfall der Privatautonomie. gelte der Ver-
tragsfreiheit, der ebenfalls seinen Ursprung in der Pri-
vatautonomie finde. Herr Professor Busche stellte in 
diesem Zusammenhang klar, dass diese Grundsätze 
nach der Rechtsprechung des BGH auch auf markt-
beherrschende Unternehmen Anwendung fänden. Der 
BGH habe in diversen Entscheidungen betont, dass es 
auch marktbeherrschenden Unternehmen freistehe, ih-
ren Geschäftsbetrieb so zu organisieren, wie diese es 
für wirtschaftlich sinnvoll und vernünftig erachten. Die 
bloße Inhaberschaft einer marktbeherrschenden Stel-
lung sei also nicht missbräuchlich. Eine solche Stellung 
– deren Vorliegen nachfolgend unterstellt werde – führe 
lediglich dazu, dass der Verhaltensspielraum der Unter-
nehmen enger werde; er werde allerdings nicht gänzlich 
aufgehoben.

Darüber hinaus beleuchtete Herr Professor Busche die 
verschiedenen Missbrauchskonstellationen, die im Zu-
sammenhang mit dem kartellrechtlichen Marktmacht-
missbrauchsverbot im Patentrecht zum Tragen kommen 
können. Er differenzierte diesbezüglich (vereinfacht) 
zwischen einem allgemeinen und besonderen Miss-
brauch.

Die Fälle des allgemeinen Missbrauchs seien dabei die-
jenigen Fälle, in denen ein marktmächtiges Unterneh-
men den bestehenden Verhaltensspielraum ausnutze 
und dadurch die Wettbewerbsfreiheit anderer Marktteil-
nehmer beeinträchtige. Marktbeherrschende Unterneh-
men seien in dieser Konstellation einer speziellen Ver-
haltenskontrolle ausgesetzt. Kartellrechtliche Stichworte 
für diese Fallgruppe seien „Behinderungsmissbrauch“ 
und „Ausbeutungsmissbrauch“. Herr Professor Busche 
betonte dabei, dass die kartellrechtliche Verhaltenskont-
rolle immer nur dann eingreife, wenn sich ein Unterneh-
men auf einem Markt bewege oder zumindest nach au-
ßen kundgetan habe, dass es bereit sei, sich auf einen 
Markt zu bewegen. Nur in diesem Falle müsse sich ein 
Unternehmen den Regeln der kartellrechtlichen Verhal-
tenskontrolle unterwerfen.

Neben den Fällen des allgemeinen Missbrauchs gebe 
es die Fallgruppe des besonderen Missbrauchs. Darun-
ter falle insbesondere die Verweigerung des Zuganges 
zu wesentlichen Einrichtungen (essential facilities). Da-
runter sei die Rechtsprechung des EuGH zu verstehen, 
die dieser ursprünglich zu Infrastruktureinrichtungen 
entwickelt und anschließend auf geistige Schutzrechte 
(insbesondere auf das Urheberrecht) übertragen habe. 

Erwähnenswert seien in diesem Zusammenhang die 
Entscheidungen des EuGH in den Rechtssachen Magill2 
und IMS Health3. Diese Fälle zeichneten sich durch eine 
Besonderheit aus. Der Schutzrechtsinhaber habe hier 
gar keinen Markt bedienen wollen. Exemplarisch könne 
dies dergestalt verdeutlicht werden, dass ein Schutz-
rechtsinhaber dieses Schutzrecht ausschließlich für sich 
nutzen und andere von dessen Nutzung ausschließen 
wolle. Für diese Fälle habe der EuGH ausgesprochen, 
dass zusätzliche Voraussetzungen gegeben sein müss-
ten, damit der Einwand des Marktmachtmissbrauchs er-
hoben werden könne. Der Vorwurf sei hier die Nichter-
teilung einer Lizenz, wodurch andere behindert würden, 
da diese gerade auf den Zugang zu dem Schutzrecht 
angewiesen seien. Als weitere Voraussetzung forde-
re der EuGH, dass durch dieses Verhalten eine Ange-
botsverbesserung verhindert werde. Es bestehe also 
nur dann ein missbräuchliches Verhalten i.S.d. Art. 102 
AEUV, wenn der potentielle Marktakteur im Falle seines 
Markteintrittes ein neues Produkt einführen würde. Zur 
Vertiefung dieser Problematik verwies Herr Professor 
Busche nochmals auf die Entscheidungen des EuGH in 
den Rechtssachen Magill4 und IMS Health5 sowie auf 
die Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf6 in der 
Sache Videosignalcodierung I.

Soweit man diese Missbrauchskategorien auf die 
FRAND-Problematik anwende, sei zu erkennen, dass 
die FRAND-Problematik gerade nicht unter den beson-
deren Missbrauch falle, sondern unter den allgemeinen 
Marktmachtmissbrauch. Die FRAND-Fälle seien näm-
lich gerade dadurch gekennzeichnet, dass der Patentin-
haber gewillt sei auf einem Markt tätig zu werden. Dies 
gelte auch dann, wenn der Patentinhaber das Patent 
noch nicht auslizenziert habe und sich damit faktisch 
noch nicht auf einem Markt befinde. Es gelten daher 
die allgemeinen Missbrauchsregeln. Für die FRAND-
relevanten Fallgruppen sei es für die kartellrechtliche 
Behandlung nicht entscheidend, dass tatsächlich eine 
FRAND-Erklärung vorliege, sondern lediglich, dass 
der Patentinhaber seine Bereitschaft signalisiert habe, 
entsprechende Lizenzen zu erteilen. Freilich gehe die-
se Bereitschaft aus der Abgabe der FRAND-Erklärung 
hervor. Herr Professor Busche führte allerdings aus, 
dass sich diese Bereitschaft auch aus jeder weiteren 
Erklärung ergeben könne. Außerdem wies Herr Profes-
sor Busche in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
standardessentiell nicht in jedem Fall mit einer wesentli-
chen Einrichtung gleichgesetzt werden dürfe.

An diese Ausführungen knüpfte Herr Professor Busche 
die Frage an, wann Vertragsbedingungen FRAND-ge-
mäß seien. Herr Professor Busche stellte dabei klar, 
dass er weiterhin die Terminologie „FRAND-Kriterien“ 
nutze, da sich dies „eingebürgert“ habe. Mit Blick auf 
die kartellrechtliche Problematik sei aber die Terminolo-
gie „Missbrauchskriterien“ eigentlich passender. Soweit 

2  EuGH, Urt. v. 06.04.1995, C-241/91 Ρ und C-242/91 Ρ, 
EuZW 1995, 339 Tz. 54 – Magill.
3  EuGH, Urt. v. 29.04.2004, C-418/01, GRUR 2004, 524 Tz. 49 
– IMS Health.
4  EuGH, Urt. v. 06.04.1995, C-241/91 Ρ und C-242/91 Ρ, 
EuZW 1995, 339 Tz. 54 – Magill.
5  EuGH, Urt. v. 29.04.2004, C-418/01, GRUR 2004, 524 Tz. 49 
– IMS Health.
6  LG Düsseldorf, Urt. v. 30.11.2006, 4b O 508/05, InstGE 7, 70 
Rn. 87 – Videosignalcodierung I.
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man sich vor Augen führe, dass die „FRAND-Kriterien“ 
in diesem Zusammenhang den allgemeinen kartell-
rechtlichen Missbrauchskriterien entsprächen, könne es 
aufgrund der kartellrechtlichen Judikatur auch leichter 
gelingen die Kriterien handzuhaben.

Soweit ein missbräuchliches Verhalten festgestellt wer-
de, sehe das Kartellrecht als Rechtsfolge vor, dass die-
ses Verhalten abgestellt werden müsse. Bezüglich des 
„Wie“ des Abstellens halte das Kartellrecht allerdings 
zumeist keine Vorgaben bereit. Dies sei wiederum Aus-
fluss der Wettbewerbsfreiheit. Es bestehe also nicht die 
Pflicht, einen Vertrag zu ganz bestimmten Konditionen 
abzuschließen. Auch im Falle eines missbräuchlichen 
Verhaltens bleibe also ein Spielraum bestehen. 

Herr Professor Busche zeigte auf, dass es nicht nur ei-
nen marktgerechten Preis gebe und auch die Möglich-
keit für sachgerechte Differenzierungen fortbestehe. 
Beispielsweise sei es denkbar, dass ein Vertragsschluss 
verweigert werde, weil der Vertragspartner nicht hinrei-
chend solvent sei oder das vorvertragliche Verhalten 
Anlass dazu gebe, mit einem konkreten Lizenzsucher 
keinen Vertrag abzuschließen. Es bestehe also kein 
„scharfer“ Kontrahierungszwang, von dem man spre-
chen könnte, wenn die Vertragsbedingungen von vorhe-
rein feststünden, sondern lediglich ein „weicher“ Zwang.

Im Zusammenhang damit stellten sich Anwendungsfra-
gen, welche auch in den vergangenen Jahren wiederholt 
auf den Patentrechtstagen diskutiert worden seien. Aus 
der Rechtsprechung des EuGH in der Rechtssache Hu-
awei/ZTE und des BGH in der Sache Orange Book,7 die 
zwar keinen FRAND-Fall betraf, aber die allgemeinen 
(kartellrechtlichen) Missbrauchskriterien aufgriff, ergebe 
sich, dass dem individuellen Aushandeln der Vorzug ge-
geben werde. Mit Blick auf dieses individuelle Aushan-
deln stelle sich immer wieder aufs Neue die Frage, wem 
der „erste Aufschlag“ gebühre und ob die Vorgaben des 
EuGH zu dem Ablauf zwingend seien oder ob man von 
diesen abweichen könne. Herr Professor Busche zeig-
te diesbezüglich auf, dass nach seinem Dafürhalten die 
EuGH-Vorgaben nicht zwingend sein könnten, da jede 
individuelle Verhandlungslage unterschiedlich sei. Ent-
scheidende Besonderheit in der Rechtssache Huawei/
ZTE sei es gewesen, dass der Patentinhaber bereits 
Lizenzen erteilt habe, die dem Patentsucher allerdings 
unbekannt gewesen seien. Diese Besonderheit habe 
es gerechtfertigt, dem Patentinhaber die Pflicht zum 
ersten Aufschlag zuzuweisen. Soweit eine bestimmte 
Lizenzierungspraxis allerdings für den Lizenzsucher of-
fensichtlich sei, es also bestimmte Tarife gebe, zu de-
nen der Lizenzgeber bereits Lizenzen erteilt habe, sollte 
allerdings das erste Angebot vom Lizenzsucher ausge-
hen. Herr Professor Busche zeigte in diesem Kontext 
auf, dass die Verhandlungslösung zu einer Ping-Pong 
Problematik führen könne, wenn das jeweils gemach-
te Angebot abgelehnt und ein neues Gegenangebot 
unterbreitet werde. Die Ausflucht sei in diesen Fällen 
die Sicherheitsleistung. Herr Professor Busche führte 
außerdem aus, dass, soweit es keine „konkreten Tari-
fe“ gebe, eine Lösung entsprechend des Modells § 315 
BGB denkbar sei. Danach müsse dann der Lizenzsu-

7  BGH, Urt. v. 06.05.2009, KZR 39/06, BGHZ 180, 312 – Oran-
ge Book.

cher ein unbedingtes Angebot dergestalt abgeben, dass 
der Lizenzinhaber nach billigem Ermessen die Lizenz-
bedingungen festzulegen habe. Dieses Modell könne 
dann auch zu einer Entlastung des Verletzungsprozes-
ses führen – Gegenstand des gerichtlichen Verfahrens 
sei dann lediglich die Billigkeit der Bedingungen. Herr 
Professor Busche zeigte in diesem Zusammenhang auf, 
dass dieser Grundsatz auch vom BGH in der Entschei-
dung Orange Book angesprochen worden sei. Auch in 
der Rechtsprechung des BGH zum Energierecht fänden 
sich mehrere Entscheidungen, bei denen im Rahmen 
der rechtlichen Beurteilung einer Strom-Interimsversor-
gung § 315 BGB angewendet worden sei. Darüber hin-
aus habe auch der EuGH in der Entscheidung Huawei/
ZTE ausgeführt, dass auch ein Dritter die Bedingungen 
festlegen könne.

Festzustellen sei jedenfalls, dass dem Patentinhaber 
ein gewisser Spielraum zukomme und dieser nicht ge-
zwungen sei, ein ganz bestimmtes Angebot abzugeben.

Abschließend fasste Herr Professor Busche zusammen, 
dass FRAND eben nicht gleich FRAND sei. Eine Ver-
einbarung zwischen der Standardisierungsorganisation 
und dem Patentinhaber gebe in jedem Fall nicht zwin-
gend den Maßstab für die kartellrechtliche Beurteilung 
vor. Für das Kartellrecht gelte vielmehr der allgemeine 
Missbrauchsmaßstab. Seiner Ansicht nach sollten sich 
die Parteien außerdem auf das Konzept des § 315 BGB 
konzentrieren. Dafür spreche insbesondere auch der 
Umstand, dass das Klagepatent in Kraft stehe, der Li-
zenzsucher sich gegen die Inanspruchnahme aus dem 
Patent wehren wolle und es vor diesem Hintergrund 
nicht unbillig erscheine, wenn der Patentinhaber zu-
nächst einmal die Bedingungen festlege, unter denen 
sodann der Lizenzvertrag geschlossen werden soll. 
Freilich betreffe dies nur die problematischen Fälle.

Lizenzeinwand nach FRAND-Grundsätzen im 
Spiegel der Rechtsprechung 
– aktuelle Gesichtspunkte –

Referent: RiOLG Dr. Ingo Rinken

Paul Hertelt

Im Anschluss an den Vortrag von Herrn Professor Jan 
Busche beleuchtete RiOLG Dr. Rinken den Lizenzein-
wand nach FRAND-Grundsätzen im Spiegel der Recht-
sprechung. Hierfür bediente sich Dr. Rinken verschiede-
ner Urteile der Patentkammern des LG Düsseldorf aus 
dem Jahre 2018, die sich mit diversen Gesichtspunkten 
des FRAND-Grundsatzes auseinanderzusetzen hatten.

Zunächst wandte sich Dr. Rinken dem Aspekt der 
Marktbeherrschung zu. Hierbei hätten die Kammern 
zur Marktabgrenzung das übliche Bedarfsmarktkonzept 
angewandt. Die Standardessentialität des Klagepa-
tents sei hierbei weder hinreichende noch notwendige 
Bedingung, vielmehr müssten auf dem nachgelagerten 
Produktmarkt weitere Umstände hinzutreten, etwa der-
gestalt, dass sich die Nutzung des standardessentiellen 
Patents (SEP) als Marktzutrittsvoraussetzung erweist 
oder die Produktalternativen keine hinreichende Wettbe-
werbsfähigkeit aufweisen. Die Darlegungs- und Beweis-
last hierfür liege beim Anspruchsgegner. Als Beispiel für 
einen Fall der Marktbeherrschung führte der Referent 
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den sog. AVC-Standard für Produkte wie Smartphones 
an, der für das Abspielen von Videos nach Auffassung 
des LG Düsseldorfs ein „Must have“ darstelle.8 Verneint 
worden sei dagegen die Marktbeherrschung für eine 
7-Kanal-Unterstützung durch Receiver als ein lediglich 
optionales Feature.9

In einem nächsten Schritt thematisierte Dr. Rinken so-
dann die Frage des Anwendungsbereichs des vom 
EuGH in „Huawei/ZTE“10 entwickelten Prüfregimes. 
Hier hätten die Kammern des LG Düsseldorf richtiger-
weise die vom EuGH entwickelten Grundsätze auch 
bei einer etablierten Lizenzierungspraxis mit Stan-
dardlizenzverträgen angewandt.11 Es lasse sich der 
Entscheidung des EuGH vor allem nicht entnehmen, 
dass es zwingend darauf ankomme, dass auf Seiten 
des Lizenzsuchers ein Informationsdefizit über die Li-
zenzierungspraxis des SEP-Inhabers herrsche, sodass 
auch bei einer etablierten Lizenzierungspraxis mit Stan-
dardlizenzverträgen das erste Angebot von Seiten des 
SEP-Inhabers ausgehen müsse. Entscheidend sei für 
den EuGH gewesen, dass es sich um ein SEP hande-
le und eine FRAND-Zusage vorliege. Die Kriterien der 
„Orange-Book“- Entscheidung des BGH12 seien daher 
nicht einschlägig. Auch eine Differenzierung danach, ob 
die Lizenzierungspraxis als etabliert angesehen werden 
kann, sei mangels aussagekräftiger Maßstäbe und feh-
lender Rechtssicherheit nicht überzeugend.

Außerdem beleuchtete Herr Dr. Rinken die vom LG 
Düsseldorf aufgestellten Anforderungen an den Verlet-
zungshinweis des SEP-Inhabers. 

Inhaltlich müsse dieser das Klagepatent samt Ver-
öffentlichungsnummer, die konkret angegriffene(n) 
Angriffsform(en) sowie die konkrete(n) 
Benutzungshandlung(en) i.S.d. §§ 9 ff. PatG benen-
nen. Im Gegensatz zum LG Mannheim verlange das LG 
Düsseldorf keinen Hinweis auf die Standardessentialität 
oder die Vorlage von Claim Charts, da es hier allein dar-
um gehe, den Benutzer bösgläubig zu machen. 

Das LG Düsseldorf habe sich in den vorliegenden Ent-
scheidungen vor allem mit pauschal formulierten Ver-
letzungshinweisen auseinandersetzen müssen, in de-
nen etwa konkrete Patente nicht genannt wurden. Die 
Kammern hätten dies jedoch ausnahmsweise für nicht 
schädlich erachtet, da sich die Parteien bereits jahrelang 
in Verhandlung befunden und somit alle Beteiligten auf-
grund dieser Vorkorrespondenz hinreichende Kenntnis-
se aufgewiesen hätten. Eine weitere Besonderheit sei 
es zudem gewesen, dass das Lizenzprocedere durch 
die Pool-Mitglieder einem Lizenzverwalter überlassen 
worden war. Das LG Düsseldorf habe dies aufgrund der 
Zurechenbarkeit des Handelns des Lizenzverwalters zu 
den Mitgliedern jedoch für unproblematisch befunden. 
Die Zurechenbarkeit habe das LG Düsseldorf damit be-
gründet, dass in den Standardlizenzverträgen zum Aus-
druck käme, dass der Lizenzverwalter zur Erteilung von 

8  LG Düsseldorf, Urt. v. 21.12.2018, 4c O 3/17.
9  LG Düsseldorf, Urt. v. 28.06.2018, 4a O 23/17 = D-Prax Nr.
2775 (www.d-prax.de) = GRUR-RS 2018, 15429.
10  EuGH, Entscheidung v. 16.07.2015, Rs. C-170/13, 
ECLI:EU:C:2015:477 – Huawei/ZTE.
11  LG Düsseldorf, Urt. v. 12.12.2018, 4b O 4/17.
12  BGH, Urt. v. 06.05.2009, KZR 39/06 = GRUR 2009, 694 – 
Orange-Book-Standard.

Unterlizenzen befugt sei, was dieser in der Praxis auch 
regelmäßig getan habe.

In Bezug auf den Adressaten des Hinweises lasse es 
das LG Düsseldorf auch genügen, wenn dieser der Mut-
tergesellschaft des Anspruchsgegners zugehe, sofern 
und soweit damit zu rechnen sei, dass eine konzernin-
terne Weiterleitung erfolgt. 

Darüber hinaus habe das LG Düsseldorf es in einer Ent-
scheidung ausnahmsweise genügen lassen, wenn der 
Hinweis einem Mitarbeiter einer anderen Konzerntoch-
ter zugeht, wenn dieser in jahrelangen Lizenzverhand-
lungen eine führende Rolle eingenommen hatte.13

Mit Blick auf die Lizenzbereitschaftserklärung des Li-
zenzsuchers führte Dr. Rinken aus, dass an diese keine 
überspannten Anforderungen zu stellen seien. Vielmehr 
genüge es, wenn in einer formlosen und pauschalen 
Erklärung der eindeutige Wille zur Lizenzierung zum 
Ausdruck gebracht wird, wofür das LG Düsseldorf im 
Rahmen einer Gesamtbetrachtung bei langen voran-
gegangenen Verhandlungen zum Beispiel die Bitte des 
Lizenzsuchers um ein Telefonat zur Besprechung „der 
weiteren Einzelheiten dieser Angelegenheit“ habe ge-
nügen lassen.14 Für unschädlich habe das LG Düssel-
dorf auch ein Beharren auf die konkreten Bedingungen 
befunden.15 Vielmehr stelle erst ein sicherer Schluss 
auf eine in Wahrheit fehlende Lizenzbereitschaft zu 
FRAND-Bedingungen die Grenze dar, wobei auch an 
diesen Schluss strenge Anforderungen zu stellen seien.

Anschließend beleuchtete Dr. Rinken die Anforderun-
gen, die an das Lizenzangebot des Patentinhabers 
zu stellen seien. Zwingend erforderlich sei hierbei ein 
schriftliches Angebot unter Angabe der Lizenzgebühr, 
der Berechnungsparameter sowie der Art und Weise der 
Berechnung. In den vom LG Düsseldorf zu entscheiden-
den Fällen habe das Gericht einen Verstoß hiergegen 
ausnahmsweise für unschädlich gehalten, da das Ge-
richt habe feststellen können, dass es eine etablierte 
Lizenzierungspraxis mit Standardlizenzverträgen gab 
und der Mutterkonzern zudem den branchenbekannten 
Lizenzverwalter kannte. 

Für den Adressaten seien die gleichen Grundsätze wie 
für den Adressaten der Verletzungsanzeige heranzuzie-
hen. 

Ferner verstoße es nach Ansicht des LG Düsseldorf 
nicht gegen „FRAND“, wenn dem Anspruchsgegner 
über den Lizenzverwalter eine Poollizenz angeboten 
werde, da diese für den Anspruchsgegner auch Vor-
teile habe.16 So müsse sich der Anspruchsgegner nicht 
mit den einzelnen Patentinhabern gesondert auseinan-
dersetzen. Zudem könnten hierfür die EU-Leitlinien zu 
Technologietransfer-Vereinbarungen angeführt werden. 
Als Grenze habe es das LG Düsseldorf angesehen, 
wenn planmäßig nicht standard-relevante Patente in 
den Pool aufgenommen werden. 

13  LG Düsseldorf, Urt. v. 09.11.2018, 4a O 17/17 = D-Prax Nr. 
2843 (www.d-prax.de).
14  LG Düsseldorf, Urt. v. 21.12.2018, 4c O 3/17.
15  LG Düsseldorf, Urt. v. 12.12.2018, 4b O 4/17.
16  LG Düsseldorf, Urt. v. 12.12.2018, 4b O 4/17.
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Ferner habe das LG Düsseldorf noch einmal die an 
den Patentinhaber zu stellende Anforderung bekräftigt, 
dass dieser zur Benutzung der Pool-Patente substan-
tiiert vortragen müsse, wofür die Vorlage von Claim-
Charts für ausgewählte Portfolio-Patente erforderlich 
sei. Maßstab für die gerichtliche Überzeugung sei hier-
bei eine überwiegende Wahrscheinlichkeit nach § 287 
Abs. 2 ZPO. Der Einwand des Anspruchsgegners, di-
verse Pool-Patente seien nicht standardessentiell, müs-
se nach Ansicht des LG Düsseldorf konkret dargestellt 
werden, eine bloße pauschale Zusammenfassung ohne 
Gegenüberstellung der Patente mit den Passagen des 
Standards genüge hierfür nicht.17 Gleiches gelte für den 
Vorwurf einer „systematischen Überdeklarierung“ von 
Nicht-SEPs.

Sehe der Standard alternative Profile mit unterschiedli-
chen Features vor, so obliege es nach Ansicht des LG 
Düsseldorf dem sich auf das Kopplungsverbot berufen-
den Anspruchsgegner, den substantiierten Vortrag zu ei-
ner herstellerseitigen Voreinstellung, die die Nutzung al-
ler Varianten erlaubt, zu entkräften.18 Eine weitere Frage 
sei gewesen, ob es den FRAND-Anforderungen genü-
ge, wenn der SEP-Inhaber zwingend eine konzernweite 
Lizenznahme begehrt. Dies habe das LG Düsseldorf mit 
der Begründung bejaht, dass der Patentinhaber ein le-
gitimes Interesse an einer kosten- und aufwandsarmen 
Lösung habe und ihm so eine leichtere Kontrolle sowie 
eine leichtere Verfolgung von Rechtsverstößen ermög-
licht werde. Auch sei ein vereinzelt abweichendes Vor-
gehen unschädlich, wenn insoweit alle vertriebsrelevan-
ten Einzelgesellschaften einen weltweiten Lizenzvertrag 
abschließen, da dies zu gleichen Endergebnissen füh-
re.19 Auch habe es das LG Düsseldorf nicht beanstan-
det, wenn der Patentinhaber lediglich zum Abschluss 
weltweit geltender Lizenzverträge bereit ist, weil dieses 
Vorgehen branchenüblich war (sog. Vergleichsmarkt-
konzept). Eine unzulässige Ausbeutung wäre erst dann 
festgestellt worden, wenn die konkreten Bedingungen 
unzumutbar gewesen wären.20 

Zudem hätte das LG Düsseldorf keine unzulässige se-
lektive Rechtsdurchsetzung darin gesehen, dass der 
Patentinhaber zunächst nur die marktstärksten Wettbe-
werber in Anspruch genommen hatte. 

Auch stelle es nach Ansicht des LG Düsseldorf keine 
Diskriminierung dar, wenn bei nicht vergleichbaren Li-
zenznehmern unterschiedliche Lizenzgebühren ge-
fordert würden. So habe das Gericht etwa niedrigere 
Lizenzgebühren für einen Fernsehveranstalter im Ver-
gleich zu einem Anbieter von Mobilfunkdiensten gebil-
ligt.21 

Ein potentielles Ungleichgewicht zwischen einer festge-
setzten Lizenzgebühr und einem variablen Poolbestand 
erfordere nach Ansicht des LG Düsseldorf zudem nicht 
zwingend eine Anpassungsklausel, vielmehr genüge 
zumindest bei Branchenüblichkeit auch ein anderwei-

17  LG Düsseldorf, Urt. v. 21.12.2018, 4c O 3/17.
18  LG Düsseldorf, Urt. v. 09.11.2018, 4a O 17/17 = D-Prax Nr. 
2843 (www.d-prax.de).
19  LG Düsseldorf, Urt. v. 12.12.2018, 4b O 4/17.
20  LG Düsseldorf, Urt. v. 09.11.2018, 4a O 17/17 = D-Prax Nr. 
2843 (www.d-prax.de).
21  LG Düsseldorf, Urt. v. 12.12.2018, 4b O 4/17.

tiger Kompensationsmechanismus.22 Auch Kappungs-
grenzen, also Regelungen zur Deckelung der Gesamtli-
zenzgebühr, seien nach Ansicht des LG Düsseldorf un-
bedenklich, da es keine Pflicht zur Meistbegünstigung 
gebe.23

Abschließend wandte sich Dr. Rinken dem Gegenange-
bot des Lizenzsuchers zu.

In den betroffenen Entscheidungen des LG Düsseldorf, 
in denen die Lizenzsucher auf individuellen Portfolioli-
zenzen bestanden hatten, seien die Gegenangebote 
wegen der Branchenüblichkeit von Poollizenzen nicht 
als FRAND eingestuft worden. 

Zudem stelle nach Ansicht des LG Düsseldorf ein erst-
mals 5 Jahre nach dem Lizenzangebot des Patentin-
habers im Prozess abgegebenes Gegenangebot kein 
„sorgfältiges, nach Treu und Glauben abgegebenes“ 
Angebot im Sinne der EuGH-Rechtsprechung dar. Viel-
mehr sei dies eine unzulässige Verzögerungstaktik.24 In 
Bezug auf diese Erwägungen betonte Dr. Rinken jedoch 
einschränkend, dass diese nur in Extremfällen greifen 
könnten. Insofern sei eine Nachholung des Gegenange-
bots nicht generell ausgeschlossen. 

Zum Schluss seines Vortrags wies Dr. Rinken darauf 
hin, dass die benannten Verfahren nach Einlegung der 
Berufung mittlerweile im Vergleichswege erledigt wor-
den seien.

Geheimhaltung von Unternehmensdaten im Kontext 
von FRAND

Referenten: RA Cordula Schumacher, LL.M., ARNOLD 
RUESS, Düsseldorf und RA Dr. Clemens-August 
Heusch, LL.M., Head of Eurpean Litigations, Nokia, 

München

Marem-Lisa Athie

Cordula Schumacher und Dr. Clemens-August Heusch 
referierten zu den branchenüblichen Gepflogenheiten 
bezüglich der Geheimhaltung der Unternehmensdaten 
im Kontext von FRAND.

Als Aufhänger seines Vortrages wies Dr. Heusch zu-
nächst auf die EuGH-Entscheidung Huawei Technolo-
gies/ZTE vom 16.07.2015 hin25, in welcher der EuGH 
ausführte, dass der FRAND-Inhaber ein FRAND-Ange-
bot zu unterbreiten hat und erklären muss, wie genau 
dieses Angebot berechnet ist. Zum Problemaufriss aus 
Sicht der Praxis merkte Dr. Heusch an, dass es oft ge-
heimhaltungsbedürftige Verträge gebe, die Vertraulich-
keitsklauseln enthalten, sodass derartige Verträge nicht 
ohne weiteres potentiellen Lizenznehmern vorlegbar 
seien. Zudem sei man als der Lizenzsuchende in den 
Verhandlungen daran interessiert, einen angemesse-
nen Preis zu erhalten und nicht mehr bezahlen zu müs-
sen als andere Wettbewerber. Daraus ergebe sich das 
Interesse an den mit Wettbewerbern geschlossenen Li-

22  LG Düsseldorf, Urt. v. 09.11.2018, 4a O 17/17 = D-Prax Nr. 
2843 (www.d-prax.de).
23  LG Düsseldorf, Urt. v. 21.12.2018, 4c O 3/17.
24  LG Düsseldorf, Urt. v. 12.12.2018, 4b O 4/17 und LG Düssel-
dorf, Urt. v. 21.12.2018, 4c O 3/17.
25  EuGH, Entscheidung v. 16.07.2015 – C-170/13, 
ECLI:EU:C:2015:477 (= GRUR 2015, 764) – Huawei Technolo-
gies/ZTE.
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zenzverträgen. Der Patentinhaber wolle dem Lizenzsu-
chenden inhaltlich das zeigen, was er preisgeben kön-
ne, ohne dabei seine Verpflichtungen gegenüber Dritten 
zu verletzen oder seine eigenen Geschäftsgeheimnisse 
zu gefährden. Letztlich wolle der Patentinhaber dazu 
beitragen, dass der Lizenzsuchende von der Angemes-
senheit des Angebots überzeugt ist. Die Zurückhaltung 
jeglicher Informationen sei hingegen nicht im Interesse 
des Patentinhabers, da er sonst vor Gericht ziehen müs-
se. Zwischen dem Interesse des Lizenzsuchenden und 
des Patentinhabers müsse folglich ein Ausgleich gefun-
den werden.
Frau Schumacher erinnerte an die Definition von Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnissen, welche in dem Be-
schluss des BVerfG vom 14.03.200626 dargelegt wurde. 
Danach seien Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse alle 
auf Unternehmen bezogene Tatsachen, Umstände und 
Vorgänge, die nicht offenkundig, sondern nur einem be-
grenzten Personenkreis zugänglich sind und an deren 
Nichtverbreitung ein berechtigtes Interesse besteht. Be-
triebsgeheimnisse lägen bei technischem Wissen vor, 
während Geschäftsgeheimnisse bei kaufmännischem 
Wissen anzunehmen seien. Beispielhaft hierfür seien 
Umsätze, Ertragslagen, Kundenlisten oder Marktstrate-
gien zu nennen.

I. Gegenstand möglicher Geheimhaltungsinteressen

Frau Schumacher benannte zunächst den Informations-
austausch zu Geschäftsdaten zwischen den Parteien 
während den Verhandlungen als Gegenstand möglicher 
Geheimhaltungsinteressen. Im Kern von möglichen Ge-
heimhaltungsinteressen stünden jedoch die Lizenzver-
träge mit Dritten. Dabei werde zwischen drei Kategorien 
differenziert. Es gäbe Lizenzverträge zwischen Dritten 
und dem potentiellen Lizenzgeber. Dr. Heusch betonte, 
dass diese Verträge die wichtigste Fallgruppe darstell-
ten. Dies begründe sich unter anderem damit, dass der 
Lizenznehmer einen Anspruch auf Nichtdiskriminierung 
habe. Er solle nicht mehr bezahlen als ähnlich situierte 
Unternehmen. Die Nichtdiskriminierung sei jedoch nicht 
mit einem Anspruch darauf zu verwechseln, genau das 
gleiche Angebot zu erhalten wie andere Lizenznehmer. 
Dr. Heusch wies darauf hin, dass es viele unterschied-
liche Gründe dafür geben könne, warum man von bis-
herigen Lizenzverträgen abweiche, sodass dann gerade 
keine Diskriminierung vorliege. Es könne beispielswei-
se Nachlässe für Early-Licensing oder Reference-Li-
censing geben. Zudem stelle sich die Frage, wann Li-
zenzverträge überhaupt vergleichbar seien. Fraglich sei 
diesbezüglich, ob es genau dasselbe Patent sein müsse 
oder ob es genüge, wenn die Patente in der gleichen 
Branche liegen. 

Daneben gebe es noch Lizenzverträge des potentiellen 
Lizenznehmers, welche dieser bisher abgeschlossen 
habe. Diese könnten beispielsweise dann von Bedeu-
tung sein, wenn der Lizenzgeber noch keine Lizenz-
praxis habe, der Lizenznehmer aber schon zahlreiche 
Verträge abgeschlossen habe und daher mehr zur 
Branchenüblichkeit sagen könne. Dr. Heusch betonte 
jedoch, dass die Aussagekraft dieser Verträge geringer 
sei. Es stelle sich fortwährend die Frage, inwieweit man 

26  BVerfG, Beschluss v. 14.03.2006 – 1 BvR 2087/03, BVerfGE 
Band 115, 205.

sich als Lizenzgeber entgegenhalten lassen müsse, 
wenn andere Lizenzgeber ihre Patente sehr günstig li-
zenzierten oder entschieden, dass die ersten 100.000 
Geräte jedes Jahr frei sein sollen. Daher müssten die 
Verträge des potentiellen Lizenznehmers nur sekundär 
herangezogen werden. 

Als dritte Kategorie kämen Verträge des früheren Pa-
tentinhabers in Betracht, welche ebenfalls eine Lizenz-
praxis aufweisen könnten. Diesbezüglich merkte Dr. 
Heusch jedoch an, dass man sich der Nichtdiskriminie-
rungsverpflichtung nicht durch einfache Übertragung 
der Patente entziehen könne. Als praktisches Problem 
wies Dr. Heusch zudem darauf hin, dass der Patentin-
haber, wenn er Patente veräußere, üblicherweise nicht 
gleichzeitig das gesamte Datenarchiv mitübertrage.

II. Gründe für das Geheimhaltungsbedürfnis

Frau Schumacher erläuterte daraufhin, warum über-
haupt ein Geheimhaltungsbedürfnis bestehe. Als 
Schlagwort nannte sie hierzu „Vertraulichkeit schafft 
Vertrauen“. Das Geheimhaltungsbedürfnis beschränke 
sich nicht nur auf den FRAND-Kontext, sondern beste-
he bei allen größeren Verträgen, welche meist auch Ge-
heimhaltungsklauseln beinhalten. Dies begründe sich 
darin, dass man sich in einer Art geschützten Raum 
unterhalten wolle, in welchem der Austausch von Daten 
ermöglicht werde, ohne dass diese einem selbst direkt 
entgegen gehalten würden.

Durch das Vertrauen in den geschäftlichen Gegner wer-
de der geschäftliche Umgang vereinfacht. Gleichzeitig 
werde dadurch Vertrauen in das Wort des Geschäfts-
partners im Geschäftsverkehr geschaffen. Müsste man 
jede einzelne Aussage des geschäftlichen Gegners 
prüfen, stagnierte der Vertragsabschluss in höherem 
Maße. Frau Schumacher gab hierbei zu bedenken, dass 
Verträge nur deshalb abgeschlossen würden, weil die 
Vertragspartner auf ihre Einhaltung vertrauen und nicht, 
weil man verschiedene Mechanismen zur Durchsetzung 
zur Verfügung habe. Zudem ginge es beim Informati-
onsaustausch zwischen den Parteien im FRAND-Kon-
text um die geschäftlichen Informationen des Lizenz-
nehmers. Dadurch habe gerade der Lizenznehmer ein 
Interesse daran, dass die Verhandlungen unter einer 
Geheimhaltung laufen, da er meist Geschäftsdaten wie 
Umsätze oder Strategien offenlegen müsse. Gerade 
bei komplexen Vertragswerken mit vielen Nebenbedin-
gungen, Lieferverträgen, Kreuzlizenzen oder einem in-
volviertem Patentkauf, wie sie im Telekommunikations-
bereich üblich seien, bedürfe es eines Austauschs von 
Unternehmensdaten, um am Ende ein solch komplexes 
Vertragswerk zu erreichen. Frau Schumacher erwähnte 
daraufhin noch die Claim Charts des Lizenzgebers. Das 
Geheimhaltungsinteresse begründe sich in dem wirt-
schaftlichen Wert und der Arbeit, die in den Claim Charts 
stecke. Dr. Heusch erläuterte daraufhin, dass in der Pra-
xis immer zunächst ein Non-Disclosure-Agreement un-
terzeichnet werden solle. Erfolgte hierauf jedoch keine 
Reaktion, verschickte man Claim Charts auch ohne ein 
Non-Disclosure-Agreement. Diese Claim Charts seien 
jedoch nicht vollumfänglich, da ein Austausch der voll-
ständigen Claim Charts nur nach Abschluss eines Non-
Disclosure-Agreements möglich sei, um dem Geheim-
haltungsinteresse des Lizenzgebers gerecht zu werden. 
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Sobald eine Geheimhaltungsklausel vereinbart wurde, 
sei der Schutz der Claim-Charts gewährleistet und es 
müsse diesbezüglich seitens des Lizenzgebers vorge-
tragen werden. 

Frau Schumacher erläuterte daraufhin, warum Geheim-
haltung auch bei Lizenzverträgen mit Dritten von Bedeu-
tung sei. Zunächst führte sie hierzu aus, dass schon die 
Tatsache eines Lizenzabschlusses von Bedeutung sein 
könne. Der Dritte wolle meist nicht, dass er als potentiel-
ler Lizenznehmer wahrgenommen wird, um nicht als ein-
faches Ziel für weitere Lizenzforderungen dazustehen. 
Daneben könne die Lizenzhöhe und Zahlungsweise von 
Bedeutung sein. Dies sei insbesondere bei komplexen 
Vertragswerken der Fall. Zudem könne der Dritte da-
hingehend ein Interesse daran haben, dass nicht jeder 
Wettbewerber davon erfährt, was der Dritte für Lizenzen 
zahlt und wie seine Kostenstruktur letztendlich aussieht. 
Zudem seien weitere wesentliche Lizenzbedingungen 
geheimhaltungsbedürftig, wie etwa Kick-backs, Abnah-
meverpflichtungen und Ähnliches, sowie der gesamte 
weitere begleitende Informationsaustausch. Bezüglich 
Letzteren könne der Dritte ein Interesse daran haben, 
dass die Wettbewerber keine Interna zu Geschäfts-
prognosen und Strategien erfahren. Dabei wies Frau 
Schumacher darauf hin, dass auch kartellrechtliche Pro-
bleme auftreten könnten, sofern Interna weitergegeben 
werden. 

Als Konsequenz für die Missachtung der Interessen des 
früheren Lizenznehmers deutete Frau Schumacher an, 
dass dies zu einer Zerstörung des Vertrauens führen 
könne. Unabhängig davon, ob eine Missachtung recht-
lich möglich sei oder nicht, werde der Ruf am Markt zer-
stört und der Abschluss neuer Verträge erschwert. 

III. Anerkennung des Geheimhaltungsbedürfnisses

Frau Schumacher führte sodann aus, dass der Geheim-
nisschutz grundsätzlich unumstritten anerkannt werde. 
Beispielhaft seien hierfür § 203 StGB, §§ 17, 18 UWG, 
§§ 172-174 GVG, die EU Richtlinie Know-How-Schutz 
und §§ 139 III 2, 140 c I 3, 140d III 2 PatG benannt. Dies 
sei auch in dem BVerfG Beschluss vom 14.03.200627 
betont worden. Das Grundrecht der Berufsfreiheit ge-
währleiste demnach auch den Schutz von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen, womit das Geheimhaltungsin-
teresse auf ein Recht von Verfassungsrang, namentlich 
der Berufsfreiheit nach Art. 12 I GG zurückführbar sei. 
Die Geheimhaltungsinteressen seien im Rahmen einer 
praktischen Konkordanz mit den Interessen des Gegen-
übers, insbesondere im Hinblick auf einen effektiven 
Rechtsschutz, in Ausgleich zu bringen. Der potentielle 
Lizenznehmer wolle meist viele Informationen erhalten, 
während der Lizenzgeber seine Geheimhaltungsinte-
ressen wahren wolle. Im Gerichtsprozess stellten ins-
besondere die Vortragspflicht und der damit einherge-
hende Verzicht auf den Geheimnisschutz auf Seiten des 
Lizenzgebers ein Problem dar.

IV. Geheimnisschutz in vorprozessualer Praxis

Anschließend ging Dr. Heusch darauf ein, dass in der 
vorprozessualen Praxis bei FRAND-Verhandlungen ins-

27  BVerfG, Beschluss v. 14.03.2006 – 1 BvR 2087/03, BVerfGE 
Band 115, 205.

besondere mit anonymisierten Tabellen gearbeitet wer-
de. Der potentielle Lizenznehmer wolle meist wissen, ob 
er der Erste sei, ob andere Wettbewerber Lizenznehmer 
seien und wieviel andere für die Lizenzen zahlten. Die 
anonymisierten Tabellen müssten jedoch in irgendeiner 
Form aussagekräftig sein. Dr. Heusch wies daraufhin, 
dass in der Regel angegeben werde, wo das Unter-
nehmen seinen Sitz habe, ob die Lizenzprodukte einen 
Großteil des Geschäfts darstellten und welche die unge-
fähre Produktzahl sei. Dabei dürften jedoch nicht zu ge-
naue Angaben gemacht werden, da der Lizenznehmer 
sonst möglicherweise identifizierbar werde. Bestehe ein 
Interesse an Informationen zu den Hauptwettbewer-
bern, gebe der Lizenzgeber zumindest an, dass diese 
Lizenznehmer sind. Darüber hinausgehende Informatio-
nen seien dagegen meist nicht notwendig. 

Dr. Heusch wies darauf hin, dass der Abschluss eines 
Non-Disclosure-Agreement in der vorprozessualen Pra-
xis üblicherweise nicht zu viel Zeit in Anspruch nehme, 
da ein solcher Abschluss im Wesentlichen anerkannt sei 
und eine geschäftliche Gepflogenheit darstelle. Unüb-
lich sei hingegen, dass die Lizenzverträge mit anderen 
Lizenznehmern dem potentiellen Lizenznehmer vorge-
legt würden.

Frau Schumacher stellte daraufhin die Frage, ob ein po-
tentieller Lizenznehmer noch „willing“ sein könne, wenn 
er sich den FRAND-Verhandlungen verweigere. Bisher 
sei die „Willingness“-Erklärung daran festgemacht wor-
den, ob es eine Aussage gebe, in der steht, dass man 
eine Lizenz möchte. Frau Schumacher legte nun einen 
anderen Ansatz dar. Demzufolge bedeute „willing“, dass 
man sich im Rahmen der geschäftlichen Gepflogenhei-
ten gemeinsam an einen Tisch setze und überlege, wie 
man unter Wahrung der FRAND-Kriterien eine Lösung 
finden könne. Als mögliche Alternativen benannte sie ei-
nen Sachverständigen oder das Zugangsrecht nur von 
einzelnen Personen. Dr. Heusch erläuterte in diesem 
Zusammenhang, dass hierbei nahezu alles möglich sei, 
was die Parteien der Einigung näher bringen könne. In 
der Praxis werde eine Verweigerung der Unterzeich-
nung des Non-Disclosure-Agreements bei FRAND-
Angeboten dazu führen, dass das FRAND-Angebot 
weniger Informationen enthalte. Es beinhalte nur solche 
Informationen, die man auch ohne ein Non-Disclosu-
re-Agreement geben könne. Dr. Heusch wies auf die 
Rechtsprechung des LG Düsseldorfs hin, wonach der 
Lizenzsuchende damit leben müsse, dass er weniger 
Informationen erhält. 

V. Geheimnisschutz im Gerichtsverfahren

Frau Schumacher verwies zu der Frage des Geheimnis-
schutzes im Gerichtsverfahren zunächst auf die §§ 172-
174 GVG. Es bedürfe nach § 172 GVG eines schützens-
werten Geschäftsgeheimnisses. Der Geheimnisträger 
trage die dahingehende Beweislast. Frau Schumacher 
regte zu der Überlegung an, ob es nicht möglicherweise 
ausreiche, dass eine Geheimhaltungsvereinbarung mit 
Dritten vorliegt, um zu beweisen, dass ein schützens-
wertes Geschäftsgeheimnis anzunehmen sei. Frau 
Schumacher wies weiterhin auf das Problem der Ver-
öffentlichung des Urteils hin. Ob ein Urteil veröffentlicht 
werde und was im Urteil stehe, erführen die Parteien 
in der Regel erst dann, wenn das Urteil bereits veröf-
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fentlicht wurde. Darüber entscheide jedoch das Gericht. 
Gegen die Veröffentlichung des Urteils stünden den Par-
teien Rechtsmittel zu, aber trotzdem müssten zunächst 
Informationen preisgegeben werden. Frau Schumacher 
merkte an, dass es in Deutschland kein In-camera-Ver-
fahren gebe. Eine analoge Anwendung von einzelnen 
im Verwaltungsrecht zu findenden Ausnahmen habe 
das BVerfG verneint. Die Pflicht zum Abschluss von Ver-
traulichkeitsvereinbarungen in dem Rahmen sei in der 
Rechtsprechung jedoch anerkannt. Frau Schumacher 
wies auf die EU-Richtlinie 2016/94328 und den darauf 
bezogenen Regierungsentwurf vom 18.07.201829 zum 
Geheimnisschutz hin, welche sich mit der Durchsetzung 
von Ansprüchen wegen der Verletzung von Geheimnis-
sen auseinandersetze. In der Richtlinie und dem ent-
sprechenden Gesetzesentwurf der Bundesregierung 
sei auch vorgesehen, dass den Parteien und Anwälten 
Vertraulichkeit auferlegt und eine Abwägung bei der Ver-
öffentlichung des Urteils vorgenommen werden könne. 
Des Weiteren solle eine Beschränkung des Zugangs 
der Parteien und ihrer Anwälte möglich sein. Dr. Heusch 
wies im Rahmen dessen auf das im angloamerikani-
schen Bereich übliche Prinzip des „attorneys eyes only“ 
hin. In Deutschland sei dieses Prinzip in dieser Form 
noch nicht vorgesehen, da der Mandant Herr des Ge-
richtsverfahrens sein und seinem Anwalt Anweisungen 
geben müsse. Dieser Ansatz setze ein großes Vertrauen 
in die Anwälte voraus. Dr. Heusch bezeichnete das „at-
torneys eyes only“-Prinzip aus Unternehmenssicht aber 
trotzdem als zielführend, da so mehr Informationen im 
Gerichtsverfahren preisgegeben werden könnten. Eine 
Umsetzung in Deutschland sei daher begrüßenswert. 
Dr. Heusch wies darauf bezugnehmend auf einen Hin-
weisbeschluss des OLG Düsseldorf30 hin, in welchem 
nur bestimmten Personen die betreffenden Tatsachen 
zugänglich gemacht werden sollten.

Zudem solle das Gericht nach der Richtlinie 2016/943 In-
formationen als geheimhaltungsbedürftig einstufen kön-
nen, sofern nicht auszuschließen sei, dass es sich dabei 
um Geschäftsgeheimnisse handelt. Daraus ergebe sich, 
dass es genügt, wenn eine Information das grundsätz-
liche Potential habe, ein Geschäftsgeheimnis zu sein. 
Dies spiegelt nach Frau Schumacher in gewisser Weise 
die Praxis wider, wo auch zunächst ein Non-Disclosure-
Agreement abgeschlossen werde, ohne dass man wis-
se, worüber später genau gesprochen werde. 

28  Richtlinie (EU) 2016/943 vom 08.06.2016 über den Schutz 
vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformatio-
nen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie 
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung.
29  Gesetzesentwurf vom 18.07.2018, Gesetz zur Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheim-
nissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung 
und Offenlegung.
30  OLG Düsseldorf, Beschluss vom 14.12.2016 – I-2 U 31/16, 
BeckRS 2016, 114380.

VI. Lösungsansatz

Zur Erzielung einer Lösung stellte Frau Schumacher ab-
schließend dar, dass die Kooperationsbereitschaft auf 
beiden Seiten Grundvoraussetzung sei, um die wider-
streitenden Interessen in Einklang bringen zu können. 
Frau Schumacher differenzierte hierbei zwischen den 
kartellrechtlichen Anforderungen an ein FRAND-Ange-
bot entsprechend der geschäftlichen Gepflogenheiten, 
welches in der Regel in Deutschland vorprozessual 
gemacht wird, und den prozessualen Vortragspflichten 
im Gerichtsverfahren. Bei Vorliegen eines vorprozes-
sualen FRAND-Angebots gehe es prozessual nur dar-
um, ob tatsächlich vorprozessual ein FRAND-Angebot 
unterbreitet und entsprechende Informationen vorgelegt 
wurden. Folglich sei die Tatsachengrundlage im Prozess 
unstreitig. Dies führe dazu, dass man sich prozessual 
auf die wesentlichen Gründe konzentrieren könne und 
zwar darauf, ob die Preisunterschiede gerechtfertigt 
seien und ob ein ungerechtfertigter Preisunterschied zu 
erheblichen Benachteiligungen des potentiellen Lizenz-
nehmers im Wettbewerb führe. 

Damit kamen Frau Schumacher und Dr. Heusch zum 
Ende ihres Vortrages. Sie bedankten sich für die Auf-
merksamkeit und anschließend folgte eine angeregte 
Diskussion.

Aus der Werkstatt des Gesetzgebers: UPC, 
Brexit & Co

Referent: Johannes Karcher, Referatsleiter Patentrecht, 
Leiter der Projektgruppe EU-Patent und 

Einheitliches Patentgericht, Bundesministerium der Jus-
tiz und für Verbraucherschutz, Berlin

Alexandra Wachtel

Herr Johannes Karcher, Referatsleiter Patentrecht so-
wie Leiter der Projektgruppe EU-Patent und Einheitli-
ches Patentgericht, referierte zu dem Themenkomplex 
„UPC, Brexit & Co“. Er leitete seinen Vortrag mit dem 
Hinweis ein, dass er in den nachfolgenden Minuten ei-
nen Überblick über den Stand aktueller Gesetzgebungs-
verfahren vermitteln wolle. 

Zu Beginn widme er sich dem Themenkomplex „Euro-
päisches Einheitspatent“, das Herr Professor Busche 
bereits am Vortragsmorgen eingeführt habe und das zu 
den gegenwärtigen „patentrechtlichen Klassikern“ gehö-
re. Er wolle Einblicke in den gegenwärtigen Stand des 
Projekts gewähren. 

Die Vorbereitungsarbeiten zu diesem Projekt verliefen in 
zwei Kreisen. Den ersten bilde das Einheitliche Patent-
gericht, das durch die Ausschüsse der Mitgliedsstaaten 
vorbereitet werde. Das Übereinkommen über ein Ein-
heitliches Patentgericht (EPGÜ) sei zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt von 16 Mitgliedsstaaten ratifiziert, während bei 
zwei Mitgliedsstaaten einschließlich Deutschland ledig-
lich der Parlamentsbeschluss vorliege. Die Ratifizierung 
sei jedoch für das Inkrafttreten des Übereinkommens er-
forderlich. Ähnlich liege die Situation bei der Phase der 
vorläufigen Anwendung, die dem Inkrafttreten zur Ge-
währleistung der Arbeitsfähigkeit vorgeschaltet sei. Bei 
12 Zustimmungen fehle noch die deutsche Zustimmung 
sowie die eines weiteren Mitgliedsstaats. 
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Bei der Frage, welche Vorbereitungsarbeiten bisher 
erreicht worden seien, müsse unterschieden werden 
zwischen dem Zeitraum bis März 2017 und dem sich 
anschließenden Zeitraum. Nachfolgend zählte Herr Kar-
cher die bis März 2017 bereits abgeschlossenen Vorbe-
reitungsarbeiten auf. Dazu zähle die Vorbereitung des 
Sekundärrechts, das bereits in Entwurfsform vorläge. 
Es gehe etwa um eine Verfahrens- und Kanzleiordnung 
wie auch Regelungen betreffend die Geschäftsstelle 
und Zulassungsfragen von Patentanwälten vor Gericht. 
Da es um die Bündelung einer finanziellen Organisation 
gehe, bedürfe es überdies in finanzieller Hinsicht Haus-
haltsvorschriften. Derartige bereits bestehende Entwür-
fe seien erforderlich, damit die Gerichte ordnungsgemäß 
operieren können. Eine entsprechende Gerichtsgebüh-
renverordnung sowie ein Richter- und Beamtenstatut 
seien bereits ausgehandelt, ein Bewerbungsverfahren 
für Richterinnen und Richter des Einheitlichen Patent-
gerichts eröffnet, die Frage der Gehaltszahlung und des 
Pensionssystems in Zusammenarbeit mit der Organi-
sation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) geklärt. 

Seit April 2017 stünden praktische Implementierungsfra-
gen im Vordergrund. Beispiele seien die Ausgestaltung 
der Abläufe in den Kanzleien, die Strukturierung des 
Personals, das in der Anfangszeit von den Mitglieds-
staaten zur Verfügung gestellt werde, sowie der The-
menkomplex der elektronischen Akte, für die die Ver-
fahrensordnung in das elektronische System umgesetzt 
werden müsse. Letzteres nehme derzeitig viel Arbeits-
kapazität in Anspruch. Zusammenfassend betonte Herr 
Karcher, dass die wesentlichen Vorbereitungsarbeiten 
erledigt und auch die noch verbleibenden Arbeiten bis 
zum Ablauf der vorgeschalteten Phase der vorläufigen 
Anwendung abgeschlossen würden. 

In dieser Phase, die sechs bis acht Monate dauere, wer-
de die Arbeitsfähigkeit des Gerichts hergestellt. Zu die-
sem Zwecke müssten sich die Ausschüsse konstituieren 
und zusammentreten, das in der Vorbereitungsphase 
entworfene Sekundärrecht verabschiedet und das Aus-
wahl- und Einstellungsverfahren der Richterinnen und 
Richter eröffnet werden. Auch das Pop-Out-Verfahren 
von europäischen Patenten und die Registrierung der 
Patentanwälte fielen in die Phase der vorläufigen An-
wendbarkeit. Betreffend den Kammeraufbau des Ein-
heitlichen Patentgerichts in Deutschland führte der 
Referent aus, dass die Vorbereitungen für die bei den 
Verhandlungen erzielten vier Standorte mit je fünf Kam-
mern ebenfalls abgeschlossen seien und sie für den 
Einsatz bereitstünden. 

Der zweite Kreis der Vorbereitungsarbeiten betreffe die 
Europäische Patentorganisation, in deren Rahmen die 
Eintragung und Erteilung des einheitlichen Unionsschut-
zes nach den EU-Patentverordnungen erfolge. Insge-
samt lasse sich festhalten, dass auch in diesem Bereich 
die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen seien. 

Im Einzelnen seien die Verordnung über die Umsetzung 
der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaf-
fung eines einheitlichen Patentschutzes (Verordnung 
(EU) Nr. 1257/2012) und die Verordnung über die Um-
setzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der 
Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hin-

blick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen 
zu erwähnen, die die Grundlage für die Europäischen 
Patente mit einheitlicher Wirkung darstellen. Überdies 
sei eine Durchführungsverordnung erlassen worden, die 
das durch das Europäische Patentamt (EPA) durchzu-
führende Eintragungsverfahren von Patenten vorsehe 
und der zufolge europäische Patente einheitliche Wir-
kung bekämen. Zu diesem Zwecke werde es ein neu-
es Register im EPA für den einheitlichen Patentschutz 
geben. Es gebe zudem eine Gebührenordnung ein-
schließlich der Regelung der Höhe der Verlängerungs-
gebühren, die sich nach den sogenannten „Top-Four“ 
Mitgliedsstaaten richte. Gemeint seien Frankreich, 
England, Deutschland und Niederlande – die Mitglieds-
staaten, bei denen die meisten Validierungen erfolgen. 
Vorgesehen sei eine Aufteilung der Verlängerungsge-
bühren, die die Finanzausstattung des Deutschen Pa-
tent- und Markenamtes (DPMA) langfristig sichere. 

Nachfolgend beschäftigte sich Herr Karcher mit den bei-
den gegenwärtigen Hürden des Projekts „Europäisches 
Einheitspatent“. Die erste sei die Verfassungsbeschwer-
de, die im März 2017 gegen das Vertragsgesetz zum 
Patentgerichtsübereinkommen eingereicht worden war. 
Bis die Verfassungsgemäßheit des Gesetzes geklärt 
sei, könne der Bundespräsident die Gesetze nicht aus-
fertigen. Sowohl die Bundesregierung als auch der Bun-
destag hätten dahingehend Stellung genommen, dass 
sie jeweils von der Verfassungsgemäßheit des Vertrags-
gesetzes überzeugt seien. 

Das Verfahren sei noch anhängig und stünde auf der 
Vorschauliste der im Jahr 2019 vom Verfassungsgericht 
zu entscheidenden Verfahren, so dass mit einer Ent-
scheidung im Laufe des Jahres 2019 zu rechnen sei. Da 
alle Einzelheiten bereits schriftlich vorgebracht worden 
sind, erscheine es eher unwahrscheinlich, dass das Ge-
richt eine mündliche Verhandlung ansetzen werde. Der 
Referent gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass das Bun-
desverfassungsgericht zeitnah Klarheit schafft und dass 
der Aufbau der Gerichtsbarkeit voranschreitet. Letztlich 
müsse man den weiteren Verlauf jedoch abwarten. 

Die zweite große Hürde sei der Brexit. Es sei nach Arti-
kel 50 Absatz 3 des Vertrages über die Europäische Uni-
on (EUV) davon auszugehen, dass mit dem Austreten 
Großbritanniens die zwischen den Mitgliedsstaaten ab-
geschlossenen Verträge keine Anwendung mehr finden. 
Gegenwärtig geplantes Austrittsdatum sei noch der 29. 
März 2019, der zum Vortragszeitpunkt nur zwei Wochen 
entfernt lag. Der Referent sprach in diesem Zusammen-
hang von einem „spannenden Drama“, das sich derzeit 
entwickele. 

Die Europäische Union habe bei den Brexit-Verhandlun-
gen von Anfang eine geschlossene Linie eingenommen 
und bis zum Schluss verfolgt. Dies habe sich auch auf 
die Frage ausgewirkt, wie die im EPGÜ festgelegte Be-
teiligung von Großbritannien schon im Vorwege, also vor 
dem tatsächlichen Austritt, vertraglich geregelt werden 
könne. Da bei den Verhandlungen aber ausschließlich 
über die unmittelbaren Austrittsfolgen verhandelt wur-
de, kam die Möglichkeit einer längerfristigen Beteiligung 
Großbritanniens nicht zur Sprache. 

Unter Berücksichtigung dieses rechtlichen Rahmens 
widmete sich Herr Karcher anschließend der Frage, 
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welche konkreten Auswirkungen der Brexit auf das 
Projekt „Europäisches Einheitspatent“ haben könne. 
Bei Zugrundelegung des Austrittsvertrags wären die 
EU-Patentverordnungen betreffend den einheitlichen 
Patentschutz in der dem Austritt folgenden vertraglich 
festgelegten Übergangszeit bis 2020 als fortgeltendes 
Unionsrecht vorläufig anwendbar. Inwieweit der Austritt 
Großbritanniens das Vorhaben des Einheitlichen Patent-
gerichts berührt, hänge dagegen davon ab, ob man das 
EPGÜ als Völkerrecht oder als Unionsrecht einordne. 
Nach Ansicht des Referenten sprächen die besseren 
Gründe für die Einordnung als völkerrechtlichen Vertrag, 
sodass das EPGÜ auch im Falle des Brexits gültig sei. 
Die gegenteilige Einordnung als Unionsrecht bedeute 
indes, dass Großbritannien den Vertrag in seiner Eigen-
schaft als EU-Mitgliedsstaat abgeschlossen hätte. In der 
Folge sei die Anwendung des EPGÜ zumindest bis zum 
Ende der Übergangsfrist bis 2020 gewährleistet.

Anders sei die Lage bei einem „Hard-Brexit“, der mit 
Blick auf den zum Vortragszeitpunkt gegenwärtigen Ver-
handlungsstand zunehmend wahrscheinlicher wurde. 
Die EU-Patentverordnungen würden bei dem Austritt 
Großbritanniens mit sofortiger Wirkung nicht mehr gel-
ten. Für die Anwendbarkeit des EPGÜ sei dagegen die 
zuvor dargestellte Einordnung als Völker- oder Unions-
recht maßgeblich. 

Es stehe jedoch weder fest noch sei absehbar, unter 
welchen Bedingungen der Austritt Großbritanniens aus 
der EU stattfinde. Noch sei sogar ein „Rücktritt vom 
Austritt“ möglich. Man müsse daher abwarten, wie der 
Brexit ausgehe und könne erst anschließend auf der je-
weiligen Grundlage gemeinsam mit den anderen euro-
päischen Partnern eine Bewertung der konkreten Lage 
vornehmen. 

Anschließend referierte Herr Karcher zu anderen aktu-
ellen Aspekten des Patentrechts. Dabei widmete er sich 
zunächst dem Thema der Ergänzenden Schutzzertifika-
te – nachfolgend bezeichnet als SPC. Er betonte jedoch, 
dass es in seinem Vortrag weniger um die Reform als 
um eine mögliche Erweiterung des bestehenden Sys-
tems gehen solle. Es gebe einen Vorschlag der Europä-
ischen Kommission für eine Ergänzung der Verordnung 
über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel 
(Verordnung (EG) Nr. 469/2009) mit dem Ziel, dass die 
europäische Generikaindustrie ihre Produkte für den 
Export in das Europäische Ausland stärken kann. 

Zu diesem Zweck sei ein sogenannter Export-Waiver 
vorgeschlagen worden, der sich als Ergänzung zu Ar-
tikel 5 der SPC-Verordnung darstelle. Im Wege einer 
Ausnahmeregelung solle klargestellt werden, dass kei-
ne Verletzung vorliegt, wenn ein Hersteller geschützte 
Stoffe zum ausschließlichen Zweck des Transports in 
Drittländer im Binnenmarkt herstellt. Zielgruppe dieser 
Begünstigung seien somit zuvorderst die Hersteller. Die 
Einschränkung des Schutzes werde ausgeglichen durch 
eine Reihe von Informationspflichten, die den Hersteller 
des Stoffes treffen sollen. Er müsse etwa drei Monate 
vor Beginn der Herstellung bestimmte Informationen so-
wohl an die nationale SPC-Behörde, also das jeweilige 
Patentamt, als auch an den Schutzrechtsinhaber geben. 
Die mitzuteilenden Informationen beträfen etwa den Na-
men und die Anschrift des Herstellers, die Bezeichnung 

des Mitgliedstaats, in dem die Produktion erfolge, die 
Arzneimittelzulassungsnummer sowie das Land, in das 
exportiert werden solle. Daneben treffe den Hersteller 
eine Aktualisierungs- und Kennzeichenpflicht für den 
Fall, dass sich etwas verändere oder auf der Ware ver-
schiebe. 

Überdies sei im Laufe der Verhandlungen ein soge-
nanntes Stockpiling hinzugekommen, obwohl es zu-
nächst weder im Kommissionsvorschlag vorgesehen 
noch vom Rat vorgeschlagen worden sei. Es legitimie-
re dazu, Stoffe im geschützten Binnenmarkt auf Vorrat 
auch für die Zeit nach Ablauf des tatsächlichen Schut-
zes zu produzieren. Man dürfe daher demnächst sechs 
Monate vor Ablauf des Schutzes durch das Ergänzende 
Schutzzertifikat die Stoffe bereits im Binnenmarkt für die 
Verteilung nach Schutzablauf herstellen. Ein Stockpiling 
komme nur bei Schutzzertifikaten in Betracht, wenn das 
SPC erst nach Inkrafttreten der Änderungsverordnung 
beantragt wird. Ab dem 1. Juli 2022 sei es indes auch 
rückwirkend auf SPC anwendbar, die vor Inkrafttreten 
der Änderungsverordnung beantragt wurden. Der Refe-
rent räumte an dieser Stelle ein, dass die geplante Aus-
nahmevorschrift zu Artikel 5 der SPC-Verordnung in der 
Handhabe durchaus kompliziert ausgestaltet sei. 

Der aktuelle Beratungsstand sei, dass die Trilog-Eini-
gung über den Verordnungsentwurf zwischen Europä-
ischer Kommission, Parlament und Rat zustande ge-
kommen sei. Lediglich die Abstimmung im Europäischen 
Parlament und dem Rat stünden noch aus. Es sei daher 
von einer zeitnahen Einschränkung des durch die Er-
gänzenden Schutzzertifikate gewährleisteten Schutzes 
auszugehen. Herr Karcher bezeichnete die Neurege-
lung jedoch als ausgewogenes Ergebnis, das dem Ziel 
der Kommission entspreche, den Generikahersteller im 
weltweiten Wettbewerb einen vernünftigen Standort zu 
sichern, ohne dass jedoch auf ein hohes Schutzniveau 
verzichtet werden müsse. 

Als nächstes wendete sich Herr Karcher dem Bereich 
der biotechnischen Erfindungen zu. Von zum Vortrags-
zeitpunkt besonderer politischer Brisanz sei die Frage 
der Patentierbarkeit von Produkten, die aus im we-
sentlichen biologischen Verfahren stammen. Dass die 
Verfahren für sich nicht patentierbar sind, ergebe sich 
bereits aus der Biotechnologie-Richtlinie (RL 98/44/EG). 

Ausgangspunkt für die Beantwortung der Frage, ob 
die aus diesen Verfahren gewonnenen Produkte dem 
Patentschutz zugänglich seien, bildeten die Entschei-
dungen G2/12 „Tomate II“ und G2/13 „Brokkoli II“ vom 
25. März 2015. Die Beschwerdekammer des EPA stelle 
darin klar, dass Pflanzen und Tiere als solche weiterhin 
patentierbar sind. Das deutsche Patentgesetz enthalte 
dagegen seit 2013 die ausdrückliche Regelung, wonach 
die ausschließlich durch solche Verfahren gewonnenen 
Produkte nicht dem Patentschutz unterliegen. Dieser 
Auslegung hätten sich das Europäische Parlament, die 
Kommission wie auch der Rat angeschlossen und im 
europäischen Patentrecht im Wege einer Änderung des 
Artikels 28 der Ausführungsordnung eingefügt. 

Durch die aufsehenerregende Entscheidung der Be-
schwerdekammer des EPA vom 5. Dezember 2018 sei 
der Artikel Regel 28 EPÜ wieder für außer Kraft erklärt 
worden, da dieser offensichtlich Artikel 53 Buchstabe b 
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EPÜ widerspräche. Die Beschwerdekammer des EPA 
kehrt damit zu den in „Tomate II“ und „Brokkoli II“ ent-
wickelten Grundsätzen zurück und spricht sich für die 
Patentierbarkeit von aus im Wesentlichen biologischen 
Verfahren entstammenden Pflanzen und Tiere aus. 

Herr Karcher resümierte, dass man aufgrund dieser Ent-
scheidung wieder an demselben Ausgangspunkt stehe. 
Der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisati-
on werde sich nach dem Patentrechtsausschuss Ende 
März 2019 mit der Frage beschäftigen. Entweder müsse 
sich die Große Beschwerdekammer nochmals mit der 
Frage befassen oder das EPÜ nach Artikel 33 Absatz 
1 zur Angleichung an europäisches Recht modifiziert 
werden. 

Abschließend referierte Herr Karcher noch zu standard- 
essentiellen Patenten und Unterlassungsansprüchen. 

Bei standardessentiellen Patenten (SEP) bestehe ein 
Spannungsverhältnis zwischen dem patentrechtlichen 
Schutz eines Standards und der Notwendigkeit der all-
gemeinen Nutzung dieses Standards in rechtlicher wie 
auch tatsächlicher Hinsicht. Der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) habe in seiner Entscheidung „Huawei“ (Be-
schluss v. 05.12.2015, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477) 
die Verhaltensanforderungen festgelegt, die in einem 
solchen Fall an den Inhaber des SEP zu stellen seien. 
Der Referent betonte, dass die Verfahren in der Praxis 
reibungsfrei abliefen, sodass kein gesetzgeberischer 
Bedarf in dem Bereich der SEP bestehe. 

Dies stellte Herr Karcher unter Bezugnahme auf den 
Vortrag zu dem Thema „Lizenzeinwand nach FRAND-
Grundsätzen im Spiegel der Rechtsprechung“, der am 
Morgen des Vortragstages stattgefunden hatte, unter 
Beweis, in dem Herr Dr. Rinken erläutert hatte, dass von 
diesen neuen Fällen keine in der Sache bei den Ober-
landesgerichten angekommen seien. Daraus lasse sich 
folgern, dass die Parteien bei vernünftiger fallbezogener 
Anwendung der durch den EuGH festgelegten Verhal-
tensanforderungen ein Ergebnis finden. Die Fälle seien 
derart komplex und in ihrer Ausgestaltung divers, dass 
kaum vorstellbar sei, wie die entsprechenden gerichtli-
chen Entscheidungen aussehen müssten. 

Da überdies 95 Prozent dieser Fälle nicht bei Gericht 
landen, neige die Bundesregierung dazu, sich auf be-
gleitende Maßnahmen zu konzentrieren und diese zu 
unterstützen. Die Europäische Kommission habe in-
soweit in ihrer Mitteilung bereits Anstöße gegeben, für 
Verbesserungen bei der Qualität und Zugänglichkeit der 
Datenbanken der Standardisierungsorganisationen zu 
sorgen. Auch werde die Entwicklung von besser greif-
baren Grundsätzen für die Lizensierung von SEP sowie 
die Entwicklung einer besseren Prüfung auf Standard- 
essentialität in Betracht gezogen. 

Mit diesem Thema sei der Unterlassungsanspruch ver-
wandt, der bei Patentansprüchen von bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht miteinander in Kontakt stehenden Be-
reichen Anwendung finde. Er gewinne aufgrund in der 
Industrie 4.0 vernetzten Systemen zunehmend an Be-
deutung. Problematisch seien Unterlassungsansprüche 
bei einer Vielzahl von Patenten aus „untergeordneten 
Patenten“, die im Sinne einer Verhältnismäßigkeitsprü-
fung zu relativieren seien. Obwohl § 139 PatentG eine 

derartige Relativierung nicht vorsehe, biete Treu und 
Glauben nach § 242 BGB einen Anknüpfungspunkt für 
ausnahmsweise von der Gesetzeslage abweichende 
Abwägungsergebnisse. Dies entspreche dem Vorgehen 
des BGH, der in seiner „Wärmetauscher“-Entscheidung 
(Urteil v. 10.05.2016, X ZR 114/13) hergeleitet habe, 
dass eine Aufbrauchfrist in Betracht komme, wenn der 
unterlassungspflichtigen Partei bei sofortiger Wirkung 
des Untersagungsgebots unverhältnismäßige Nachteile 
entstünden und die befristete Fortsetzung des angegrif-
fenen Verhaltens für den Verletzten keine unzumutba-
ren Beeinträchtigungen mit sich bringe. 

Herr Karcher rief dennoch zur Zurückhaltung auf. Das 
„Königsrecht“, namentlich der im Patentgesetz vorgese-
hene Unterlassungsanspruch, dürfe nicht ohne weiteres 
normativ eingekürzt werden. Überdies sei nur schwierig 
absehbar, welche Fallgestaltungen unberechtigter Wei-
se nicht erfasst werden würden. Da nichtsdestotrotz in 
bestimmten Industriezweigen ein verstärktes Bedürfnis 
zur Relativierung der Ausschließlichkeitsrechte bestehe, 
sei für Mai 2019 ein ausführliches Expertengespräch zur 
Frage der Unterlassungsansprüche geplant. 

Herr Karcher kam zum Ende seines Vortrages und be-
dankte sich für die Aufmerksamkeit. Es folgte eine ange-
regte Diskussion. 

Die MPI-Studie zu rechtlichen Aspekten des ESZ-
Systems – Ausgewählte Fragen unter Einbeziehung 

der jüngeren Rechtsprechung 

Referent: Dr. Roberto Romandini, Senior Research Fel-
low, Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, 

München 

Alexandra Wachtel

Als nächstes referierte Herr Dr. Roberto Romandini, Se-
nior Research Fellow, Max-Planck-Institut für Innovation 
und Wettbewerb, München, zu dem Themenkomplex 
„Die MPI-Studie zu rechtlichen Aspekten des ESZ-Sys-
tems – Ausgewählte Fragen unter Einbeziehung der jün-
geren Rechtsprechung“. 

Herr Prof. Dr. Meier-Beck stellte den Referenten zu-
nächst kurz vor. Er sei den meisten als Leiter und Ko-
ordinator der Studie des Max-Planck-Instituts (MPI) zu 
den rechtlichen Aspekten der Ergänzenden Schutzzerti-
fikate (ESZ) bekannt. 

Herr Romandini bedankte sich vorweg für die Möglich-
keit, im Rahmen der Düsseldorfer Patentrechtstage vor-
tragen zu dürfen. Ziel des Vortrags sei es , einen Über-
blick über die Inhalte der MPI-Studie und die in diesem 
Zusammenhang gewonnen Erkenntnisse zu verschaf-
fen.

Da die MPI-Studie eine Reihe von Rechtsfragen be-
treffe, die er aufgrund der Kürze der Zeit nicht vollum-
fänglich darstellen könne, werde er sich auf Art. 3 der 
Verordnung über das ergänzende Schutzzertifikat für 
Arzneimittel (Verordnung (EG) Nr. 469/2009) konzent-
rieren. Dabei werde er zunächst die in der Studie ana-
lysierte Rechtsprechung zusammenfassen sowie die in 
der Studie aufgeführten Kritikpunkte und Empfehlungen 
darstellen. Abschließend werde er die neuesten Ent-
wicklungen seit der Publikation der Studie dahingehend 

na
ch

 o
be

n 
zu

m
  I

nh
al

ts
ve

rz
ei

ch
ni

s 
 >

>>

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=165911&doclang=DE
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=165911&doclang=DE
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/DE/COM-2017-712-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=75714&pos=0&anz=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0469&from=de


36

CIPReport

Be
itr

ag

Beitrag

2 /2019

analysieren, ob sie die Studie als solche rückwirkend als 
obsolet erscheinen lassen. 

Da die Studie im Auftrag der Europäischen Kommission 
durchgeführt worden sei, habe das MPI die zu behan-
delnden Themen und Rechtsfragen im Vorfeld mit der 
EU-Kommission erörtert und abgestimmt. Im Einzelnen 
habe man sich auf folgende Themenschwerpunkte ge-
einigt: Die Auswirkung der EuGH-Rechtsprechung auf 
das ESZ-System und die Praxis der NPA, neue tech-
nische Entwicklungen (biologische Produkte), der An-
wendungsbereich des Bolar-Privilegs nach Inkrafttreten 
des EPGÜ, Optionen für die Schaffung eines „Manufac-
turing-Waiver“, ESZ-Verordnungen und „Unitary Patent 
Package“ sowie Optionen für die Schaffung eines ESZ 
mit einheitlicher Wirkung. 

Bei der Studie handele es sich nicht um eine ökonomi-
sche, sondern eine rechtliche Analyse. Nichtsdestotrotz 
habe das MPI versucht, einige Daten als Auswertungs-
grundlage beispielsweise durch Fragebögen, Work-
shops, Befragungen und qualitative Interviews mit Inte-
ressenvertretern zu generieren. Das Ergebnis der MPI-
Studie, ein fast 700 Seiten umfassendes Manuskript, sei 
am 28. Mai 2018 veröffentlicht worden und enthalte 33 
Empfehlungen an die EU-Kommission. 

Herr Romandinis Schlussfolgerung zur Studie bestand 
darin, dass das ESZ-System in den vergangenen 25 
Jahren in Europa eine signifikante Veränderung und 
Liberalisierung durch die Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs (EuGH) erfahren habe. Aus den ur-
sprünglichen Gesetzesmaterialien zur ESZ-Verordnung 
gehe das Regelungsziel hervor, Forschungsanreize zur 
Entwicklung neuer Wirkstoffe zu setzen. Im Einklang mit 
dieser rechtspolitischen Absicht sollte das ESZ in seiner 
Ursprungszeit nur aufgrund einer ersten Genehmigung 
für Wirkstoffe für jeweils nur einen Wirkstoff in der Euro-
päischen Gemeinschaft erteilt werden. 

Der Referent führte an dieser Stelle aus, dass diese en-
gen Erteilungsvoraussetzungen für ein ESZ auf einer 20 
Jahre zurückliegenden Entscheidung des Unionsrechts-
gebers beruhten. Dieser habe die Standardlaufzeit des 
Patentschutzes als unzureichenden Schutz vor einem 
Marktversagen eingeordnet und sich infolgedessen für 
die Einführung von ESZ und für mehr Innovationsschutz 
entschieden. Da der Unionsrechtsgeber den zu diesem 
Zeitpunkt bestehenden Patentschutz für bereits in der 
Vergangenheit zugelassene Wirkstoffe für ausreichend 
befand, habe er das Risiko eines möglichen Marktver-
sagens durch den engen Anwendungsbereich von ESZ 
allerdings nur für neue Wirkstoffe ausgeschlossen. 

Dieses vom historischen Unionsrechtsgeber vorgese-
hen System habe jedoch in den vergangenen Jahren 
zahlreiche Veränderungen durch die Rechtsprechungs-
praxis erfahren. Der EuGH erteile ESZ zunehmend so-
wohl mehrfach für denselben Wirkstoff, als auch für be-
reits in der Vergangenheit zugelassene Wirkstoffe: Aus-
schließliche Voraussetzung sei, dass die betreffende 
Genehmigung als die erste ihrer Art unter den Schutz-
bereich des Grundpatentes fällt. Ferner sei die Erteilung 
von ESZ auch dann möglich, wenn keine Personeniden-
tität zwischen dem Melder und dem Zulassungsinhaber 
vorliege und letzterer mit der Erteilung eines ESZ an 
den Patentinhaber nicht einverstanden sei. 

Diese Abweichungen schlügen sich in den Ergebnissen 
der MPI-Studie nieder. Sie habe ergeben, dass erhebli-
che Divergenzen zwischen der Rechtsprechungspraxis 
des EuGHs und dem geschriebenen Recht bestehen. 
Infolgedessen empfehle die MPI-Studie, die entstan-
denen Lücken gesetzgeberisch zu schließen. Es liege 
jedoch letztlich im legislativen Ermessen des Unions-
rechtsgebers, ob die Rechtsprechungspraxis des EuGH 
zu kodifizieren, zu korrigieren oder zu revidieren sei. 

Herr Romandini wies darauf hin, dass die EU-Kommis-
sion die Studie zusammen mit dem Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der ESZ-Verordnung (COM(2018) 
317 final 2018/0161(COD)) veröffentlicht habe. Letzte-
rer sei auch auf die Schaffung einer Ausnahmeregelung 
für die Herstellung von Arzneimitteln gerichtet, die einen 
ESZ-geschützten Wirkstoff oder eine ESZ-geschützte 
Wirkstoffzusammensetzung enthalten (sogenannter 
Manufacturing Waiver). Die EU-Kommission habe auf 
dem MPI-Workshop am 12. und 13. November 2018 
mit Interessenvertretern klargestellt, dass sie nicht die 
Absicht habe, weitere Initiativen zur Änderung der ESZ-
Verordnungen zu ergreifen. Insbesondere wolle sie 
keinen Entwurf für eine grundlegende Reform der ESZ-
Verordnung vorlegen, sondern die weitere Entwicklung 
der EuGH-Rechtsprechung abwarten. 

Nachfolgend wendete sich der Referent ausgewählten 
Rechtsfragen betreffend die Auslegung des Art. 3 lit. a 
der ESZ-Verordnung zu, der vier Erteilungsvorausset-
zungen festlege. Die erste Voraussetzung – mit der sich 
sein Vortrag schwerpunktmäßig befasse – sei Ausdruck 
des akzessorischen Charakters des ESZ im Verhält-
nis zum Grundpatent und fordere, dass das Erzeugnis 
durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt 
sein muss. Die Begriffsbedeutungen „Erzeugnis“ und 
„Grundpatent“ ergäben sich aus Art. 1 lit. b und c der 
ESZ-Verordnung. 

Herr Romandini führte kurz aus, dass die Vorschriften 
der ESZ-Verordnung dem US-amerikanischen Recht 
nachgebildet seien. In den USA habe der Federal Court 
jedoch gleich bei Einführung der Vorschriften klarge-
stellt, dass die Frage, ob ein Produkt von einem Patent 
beansprucht wird, nicht deckungsgleich mit der Frage 
sei, ob dieses Produkt nur mittelbar das betreffende Pa-
tent verletzt. In Europa sei die Situation dagegen prob-
lematischer, da es an einer entsprechenden Klarstellung 
fehle. Infolgedessen gebe es diverse EuGH-Vorlagen 
hinsichtlich der Auslegung von Art. 3 lit. a ESZ-Verord-
nung. 

In der diesbezüglich ersten Entscheidung des EuGHs 
(Urteil v. 16.09.1999, C-392/97 – Farmitalia) habe der 
EuGH den Grundsatz formuliert, dass sich im Rahmen 
der Anwendung der ESZ-Verordnung, insbesondere ih-
res Art. 3 lit. a, nach den für ein Grundpatent geltenden 
Vorschriften bestimme, ob ein Erzeugnis durch dieses 
Grundpatent geschützt ist. 

Diese erste Aussage des EuGHs zu Art. 3 lit. a ESZ-
Verordnung sei von den nationalen Patentämtern und 
Gerichten so verstanden worden, dass es sich bei der 
Vorschrift um eine bloße Verweisungsnorm auf nationa-
les Patentrecht ohne eigenständigen Regelungsgehalt 
handelt. Aus diesem gemeinsamen Verständnis der 
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„Farmitalia“-Entscheidung habe sich eine einheitliche 
Erteilungspraxis in den Mitgliedsstaaten entwickelt. Für 
weitere Einzelheiten verwies Herr Romandini auf Kapitel 
10 der MPI-Studie. 

In seiner „Medeva“-Entscheidung (Urteil v. 24.11.2011, 
C-322/10), die sich ebenfalls mit Art. 3 lit. a ESZ-
Verordnung befasst, bestätige der EuGH weder die 
„Farmitalia“-Entscheidung noch widerspreche er dersel-
ben. Stattdessen führe er ein weiteres Kriterium an. 

Dem Leitsatz der Entscheidung zufolge sei es den 
mitgliedsstaatlichen Patentämtern verwehrt, ein ESZ 
für Wirkstoffe zu erteilen, die in den Ansprüchen des 
Grundpatents, auf das die betreffende Anmeldung ge-
schützt wird, nicht genannt sind. In anderen Verfahren 
habe der EuGH damit verwandte Formulierungen wie 
„nicht identifiziert“ oder „nicht bezeichnet“ verwendet. 
Obwohl Einigkeit über den Bedeutungsgehalt dieser 
Formulierungen bestehe, sei unklar gewesen, was der 
EuGH damit zum Ausdruck bringen wolle. 

In der Entscheidung „Eli Lilly“ (Urteil v. 12.12.2013, 
C-493/12) habe der EuGH den im Rahmen der 
„Medeva“-Entscheidung aufgestellten Grundsatz weiter 
konkretisiert. 

Für die Einstufung eines Wirkstoffs als im Sinne dieser 
Bestimmung „durch ein in Kraft befindliches Grundpa-
tent geschützt“ sei nicht erforderlich, diesen Wirkstoff 
in den Ansprüchen des betreffenden Patents mit einer 
Strukturformel anzuführen. Art. 3 lit. a der ESZ-Verord-
nung stehe der Erteilung eines ESZ für diesen Wirkstoff 
grundsätzlich bereits dann nicht entgegen, wenn dieser 
Wirkstoff unter eine in den Ansprüchen eines vom EPA 
erteilten Patents enthaltene Funktionsformel fällt; dies 
gelte jedoch nur unter der Voraussetzung, dass diese 
Ansprüche, die nach Art. 69 des Europäischen Patent-
übereinkommens (EPÜ) und dem Protokoll über die 
Auslegung des EPÜ unter anderem im Lichte der Be-
schreibung der Erfindung auszulegen sind, den Schluss 
zulassen, dass sie sich stillschweigend, aber notwen-
digerweise auf den in Rede stehenden Wirkstoff bezie-
hen, und zwar in spezifischer Art und Weise, was das 
vorlegende Gericht zu prüfen habe. 

Dem seien die EuGH-Entscheidungen „Actavis I“ (Ur-
teil v. 12.12.2013, C-443/12) „Actavis II“ (Urteil v. 
12.03.2015, C-577/13) gefolgt. Darin vertrete der EuGH 
die Auffassung, dass die ESZ für den Gegenstand der 
Erfindung erteilt werden und eine Kombination in dem 
Teil einschließen, in dem das Patent grundsätzlich auf 
die Bereitstellung eines Wirkstoffes gerichtet ist. 

Herr Romandini fasste die im Zusammenhang mit der 
Rechtsprechung des EuGHs zur Auslegung des Art. 3 
lit. a ESZ-Verordnung entwickelten Erkenntnisse der 
MPI-Studie nachfolgend zusammen. Er hob hervor, 
dass es dem EuGH nicht gelungen sei, einen klaren Test 
für die Anwendung von Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung zu 
entwickeln. Dafür gebe es drei Gründe, die er nachfol-
gend darstellte. 

Der erste Kritikpunkt bestehe darin, dass der EuGH eine 
Unterscheidung zwischen Erzeugnissen, die im Wort-
laut der Ansprüche „spezifiziert“ oder „genannt“ oder 
„identifiziert“ sind, und Erzeugnissen, die im Wortlaut 
der Ansprüche „nicht genannt“ oder „nicht identifiziert“ 

sind, gezogen habe. Ob ein Produkt unter die erste oder 
zweite Gruppe fällt, werde anhand des auf das Grund-
patent anwendbaren Rechts bestimmt. Das europäi-
sche und nationale Patentrecht biete jedoch keine ex-
plizite Grundlage für eine solche Unterscheidung. Auf-
grund des auf das Grundpatent anwendbaren Rechts 
könne man unterscheiden zwischen (1) Erzeugnissen, 
die unter den Schutzbereich des Patents fallen und Er-
zeugnissen, die vom Schutzbereich des Patents nicht 
erfasst sind; (2) Erzeugnissen, die wörtlich von dem 
Schutzbereich des Patents erfasst sind, und Erzeugnis-
sen, die nur unter Anwendung der Äquivalenzlehre unter 
den Schutzbereich des Patents fallen; (3) Erzeugnissen, 
die unter den Schutzbereich des Patents fallen und un-
mittelbar und eindeutig in der eingereichten Patentan-
meldung offenbart sind, sodass ein fiktives Beschrän-
kungsverfahren möglich wäre, ohne gegen Art. 123 Abs. 
2 EPÜ zu verstoßen, und Erzeugnissen, die unter den 
Schutzbereich des Patents fallen, aber nicht unmittelbar 
und eindeutig offenbart sind. 

Sofern der EuGH mit seinem „Medeva“-Urteil solche Un-
terscheidungen gemeint habe, sei es für die nationalen 
Patentämter möglich, die Voraussetzungen aufgrund 
des nationalen Patentrechts zu implementieren. Sofern 
der EuGH etwas Gegenteiliges meinte, bedürfe es einer 
näheren Klärung der zu erfüllenden Voraussetzungen. 

Der zweite und dritte Kritikpunkt der MPI-Studie bestehe 
darin, dass der EuGH den Zweck und die rechtspoliti-
sche Funktion der „Medeva“-Voraussetzung nicht erläu-
tert habe und unklar sei, ob der in „Actavis I“ und „Acta-
vis II“- entwickelte Ansatz die „Medeva“-Voraussetzung 
ergänzen oder ersetzen sollte oder nur dann anwendbar 
sei, wenn Art. 3 lit. c der ESZ-Verordnung geprüft werde. 
Bei den drei Kritikpunkten der MPI-Studie an der Recht-
sprechung handele es sich um rein logische Kritikpunk-
te. 

Die Mehrheit der nationalen Patentämter habe zudem 
bestätigt, dass sich die Anwendung der vom EuGH 
entwickelten Kriterien schwierig gestalte. Dies gelte 
insbesondere im Bereich von biologischen Produkten, 
die von Funktionsansprüchen abgedeckt werden, und 
chemischen Verbindungen, die unter einen Markush-
Anspruch fallen, sofern der betreffende Wirkstoff nicht 
individuell eindeutig in der Patentschrift oder Patentan-
meldung offenbart worden sei. In diesem Zusammen-
hang führte Herr Romandini aus, dass insgesamt drei 
Vorabentscheidungsersuchen betreffend Art. 3 lit. a 
ESZ-Verordnung während der Durchführung der Studie 
an den EuGH gerichtet worden und die Ansichten der 
befragten Interessenvertreter derart gemischt gewesen 
seien, dass es einer weiteren Klarstellung der Voraus-
setzungen bedürfe. 

Die MPI-Studie habe daraufhin drei Optionen zur Klar-
stellung von Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung identifiziert: Die 
Durchführung eines Infringement-Tests, eines Disclosu-
re-Tests entsprechend dem Art. 123 Abs. 2 EPC oder 
eine Core Inventive Advance. 

Die Wahl zwischen diesen drei Optionen sei jedoch 
eine rechtspolitische Frage. Die MPI-Studie hebe indes 
hervor, dass nur zwei Fallkonstellationen Anlass für die 
Rechtsprechung zur Auslegung des Art. 3 lit. a ESZ-
Verordnung waren, die sich in dieser Form nicht in den 
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USA stellen könnten. Dieser Unterschied sei darauf zu-
rückzuführen, dass in den USA eine Patentverlängerung 
eindeutig ausgeschlossen werde. 

Die eine Fallkonstellation bilde die ESZ-Anmeldungen 
auf Kombinationen, die aus bereits zugelassenen Wirk-
stoffen bestehen. Die andere bilde die ESZ-Anmeldun-
gen auf Erzeugnisse, die mit dem ESZ-Anmelder nicht 
verbundene Dritte zulassungsreif entwickelt haben. 

Herr Romandini stellte klar, dass es letztlich dem Uni-
onsrechtsgeber obliege zu entscheiden, ob und inwie-
weit ESZe für Wirkstoffkombinationen erteilt werden 
dürfen und sollen, die aus bereits zugelassenen Wirk-
stoffen bestehen. Gleiches gelte für die Frage, ob und 
inwieweit ein Anmelder ein ESZ für Produkte erhalten 
könne, die von Dritten zulassungsreif entwickelt wurden. 

Aus der Beantwortung dieser rechtspolitischen Frage 
ergebe sich der Maßstab, der Art. 3 lit. a ESZ-Verord-
nung zugrunde gelegt werden müsse. Sollte der Uni-
onsrechtsgeber sich wie im US-amerikanischen Recht 
dagegen entscheiden, ESZ für Kombinationen zuzu-
lassen, die bereits zugelassene Wirkstoffe enthalten, 
bereite ein bloßer Infringement-Test keine ernsthaften 
Schwierigkeiten. Im Übrigen könne die Core Inventive 
Advance ein möglicher Ansatz sein, um entsprechende 
Sachverhalte zu regeln. 

Nach Veröffentlichung der MPI-Studie sei das Vorabent- 
scheidungsersuchen „Teva“ des High Court of Justice 
(England and Wales) an den EuGH veröffentlicht wor-
den, dessen Vorlagefrage ebenfalls Art. 3 lit. a ESZ-Ver-
ordnung betraf. Sie richtete sich darauf, nach welchen 
Kriterien sich bestimme, ob ein Erzeugnis im Sinne von 
Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung durch ein in Kraft befindli-
ches Patent geschützt ist. 

Der Vorlagefrage habe ein für derartige Konstellationen 
typischer Sachverhalt zugrunde gelegen. Das gegen-
ständliche Patent richtete sich darauf, eine Klasse von 
Wirkstoffen bereitzustellen. Anspruch 25 der Patent-
schrift sei speziell auf Tenofovir Disoproxil als Wirkstoff 
gerichtet gewesen und Anspruch 27 sei auf die phar-
mazeutische Zusammensetzung einer Verbindung nach 
den Ansprüchen 1 bis 25 mit einem pharmazeutisch 
verträglichen Träger und anderen therapeutischen Be-
standteilen gerichtet gewesen. Emtricitabin wurde in der 
Beschreibung nicht im Speziellen erwähnt und die thera-
peutischen Bestandteile wurden nicht näher ausgeführt. 
Es wurde eine Marktzulassung für eine Kombination der 
Wirkstoffe Tenofovir Disoproxil und Emtricitabin erteilt. 

Folglich sei Gegenstand der Vorlagefrage des High 
Court of Justice gewesen, inwieweit auf Anspruch 27 
ein ESZ gestützt werden kann, das auf die Kombinati-
on von Tenofovir Disoproxil und Emtricitabine gerichtet 
ist. Die konkrete Rechtsfrage habe somit die Auslegung 
des Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung betroffen sowie die Ent-
scheidung, zwischen welchen Kriterien zu unterschei-
den sei. 

Der EuGH habe seine daraufhin ergangene „Teva“- Ent-
scheidung (Urteil v. 25.07.2018, C-121/17) spezifisch 
auf Wirkstoffkombinationen unter Zugrundelegung eines 
allgemeinen Maßstabes zugeschnitten. 

Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung sei dahin auszulegen, dass 
ein aus mehreren Wirkstoffen mit kombinierter Wirkung 
bestehendes Erzeugnis im Sinne dieser Bestimmung 
„durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützt“ 
sei, wenn sich die Ansprüche des Grundpatents not-
wendigerweise und spezifisch auf die Kombination der 
Wirkstoffe, aus denen das Erzeugnis besteht, beziehen. 
Dies gelte auch dann, wenn sie darin nicht ausdrück-
lich erwähnt würden. Dabei müsse aus der Sicht des 
Fachmanns nach dem Stand der Technik bei der Ein-
reichung oder am Prioritätstag des Grundpatents (1) die 
Kombination der Wirkstoffe im Licht der Beschreibung 
und der Zeichnungen des Patents notwendigerweise 
von der durch das Patent geschützten Erfindung erfasst 
sein und (2) jeder der Wirkstoffe im Licht aller durch das 
Patent offengelegten Angaben spezifisch identifizierbar 
sein. 

Die Ziele und Funktionen dieser im Rahmen der „Teva“-
Entscheidung aufgestellten Voraussetzungen sei, zu 
verhindern, dass ein Zertifikat für Forschungsergebnis-
se, die nach dem Prioritäts- und Anmeldetag des Pa-
tents entwickelt sind oder mehrfache Zertifikate für das-
selbe Ergebnis in Kombination mit weiteren Wirkstoffen, 
die nicht den Gegenstand der Erfindung darstellen, er-
teilt werden. In diesem Zusammenhang verweise das 
Urteil mehrfach auf die Entscheidungen „Actavis I“ und 
„Actavis II“. 

Es lasse sich festhalten, dass die „Teva“-Entscheidung 
des EuGH endgültig diejenigen Fragen löse, die durch 
die MPI-Studie als problematisch identifiziert habe. 

Dennoch sei die erste der beiden durch den EuGH im 
Rahmen von „Teva“ aufgestellten Voraussetzungen 
zweier Lesarten zugänglich: Sie sei entweder erfüllt, 
wenn der Wirkstoff unter den Schutzbereich des Patents 
falle, oder aber, wenn der Wirkstoff sowohl unter den 
Schutzbereich des Patents falle, als auch den Kern der 
erfinderischen Leistung darstelle (sogenannter Inventi-
ve Advance-Test). Die erste Lesart werde vom Landge-
richt Düsseldorf und die zweite Lesart vom High Court 
of England vertreten. 

Daneben sei auch die zweite Voraussetzung, dass jeder 
der Wirkstoffe im Lichte aller durch das Patent offen-
gelegter Angaben spezifisch identifizierbar sein muss, 
zweier Lesarten zugänglich. Entweder müsse der Wirk-
stoff oder die Wirkstoffzusammensetzung in individuali-
sierter Form in der Patentschrift offenbart sein, sodass 
das Patent ohne Verstoß gegen Art. 123 Abs. 2 EPÜ 
beschränkt werden kann, oder es bedürfe eines weni-
ger strikten ESZ-eigenen und eigenständigen Erforder-
nisses. Der Referent stritt jedoch für letztere Lesart, für 
die der Verweis des EuGH auf den Stand der Technik 
spreche.

An dieser Stelle leitete Herr Romandini das Ende sei-
nes Vortrages ein. Er fasste zusammen, dass die MPI-
Studie die Frage aufgeworfen habe, ob die ESZ nach 
geltendem Recht eine Amortisierung von Investitionen 
und eine Belohnung für die Forschung bewirken oder 
ob die Investitionen in die Forschung zu der erweiterten 
Wirkung von marktfähigen Produkten geführt haben. 

Die Auslegung des Art. 3 lit. a ESZ-Verordnung wer-
de eine weitere Konkretisierung durch zwei anhängige 
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Verfahren erfahren. Diese seien zum einen das Vorab-
entscheidungsersuchen des Bundespatentgerichts vom 
21. November 2017 (C-650/2018) sowie zum anderen 
das Vorabentscheidungsersuchen des Court of Appeals 
vom 14. Februar 2018. Abschließend bedankte sich der 
Referent für die Aufmerksamkeit.

Äquivalente Patentverletzungen in der französi-
schen Rechtspraxis

Referent: RA Jean-Martin Chevalier, Cousin & Associés, 
Paris

Magdalena Sophie Gayk

Jean-Martin Cheavlier, Avocat in Paris und Partner einer 
auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes spe-
zialisierten Kanzlei, referierte über äquivalente Patent-
verletzungen in der französischen Rechtspraxis.

I. Hintergrund der Äquivalenztheorie

Herr Chevalier erläuterte zu Beginn seines Vortrags 
den Hintergrund der Äquivalenztheorie in Frankreich. 
Die Frage der Äquivalenz sei sehr eng mit der Patent- 
anspruchsauslegung verbunden. 

Gemäß Art. L. 612-6 des Gesetzbuches über das Intel-
lektuelle Eigentum (Code de la Propriété Intellectuelle 
– CPI), der Art. 84 EPÜ entspreche, müssen die Paten-
tansprüche den Gegenstand angeben, für den Schutz 
begehrt wird; sie müssen deutlich und knapp gefasst 
sein und von der Beschreibung gestützt werden. Dane-
ben bestimmt Art. L. 613-2 Abs. 1 S. 1 CPI, dass der 
Schutzbereich des Patents durch die Patentansprüche 
bestimmt wird. Um den Schutzbereich bestimmen zu 
können, bedürfe es einer Auslegung des knapp gefass-
ten Patentanspruchs. 

Zur Auslegung der Patentansprüche sind gemäß Art. L. 
613-2 Abs. 1 S. 2 CPI die Beschreibung und die Zeich-
nungen heranzuziehen. Das entspreche Art. 69 EPÜ 
und § 14 PatG. Dabei stelle die Beschreibung das „Le-
xikon des Patents“ dar, so Chevalier. Er erläuterte, dass 
Richter in Frankreich bei der Anspruchs auslegung die 
Äußerungen des Patentinhabers im Rahmen des Ertei-
lungs- bzw. Einspruchs verfahrens für EP-Patente nicht 
in Betracht zögen. Richtlinie für die Auslegung sei wie 
in Deutschland das Protokoll über die Auslegung des 
Art. 69 EPÜ. Dieser gelte analog für rein nationale FR-
Patente. 

Herr Chevalier führte aus, dass es letztlich darum gehe, 
für den Patentinhaber einen gerechten Schutz zu ge-
währleisten.  In diesem Zusammenhang solle man nach 
einer Entscheidung des Cour de cassation dem Wortlaut 
des Anspruchs seine volle Bedeutung geben. Die Ausle-
gung könne auch dazu führen, dass der Schutzbereich 
über den Wortsinn hinaus ausgedehnt werde. 

In der französischen Rechtsprechung gebe es verschie-
dene Arten der Patentverletzung: La contrefaҫon littéra-
le, d.h. die wortsinngemäße bzw. wortlautgemäße Ver-
letzung; les variantes d’exécution, d.h. die Ausführungs-
varianten oder unerhebliche Abweichungen, die von der 
allgemeinen Grundregel für IP-Rechte ausgingen, dass 
sich eine Verletzung grundsätzlich anhand der Ähnlich-
keiten und nicht anhand der Unterschiede bewerten las-
se. Weiter gebe es la perfectionnement, d.h. die Verbes-

serung, die unter Um ständen eine Verletzung darstellen 
könne, und die contrefaҫon partielle, d.h. die Teilverlet-
zung, wobei Letztere sehr umstritten sei. Schließlich 
gebe es die contrefaҫon par équivalence, d.h. die äqui-
valente Verletzung, auf die im Folgenden einzugehen 
sein wird. 

Die Äquivalenztheorie sei eine richterliche Konstrukti-
on, die seit dem Jahr 2000 mit Art. 2 auch im Protokoll 
über die Auslegung des Art. 69 EPÜ vorgesehen sei, so 
Chevalier. Hiernach ist bei der Bestimmung des Schutz-
bereichs des europäischen Patents solchen Elementen 
gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in 
den Patentansprüchen genannten Elemente sind.

II. Umsetzung der Äquivalenztheorie

Im Folgenden ging Herr Chevalier auf die Umsetzung 
der Äquivalenztheorie ein und widmete sich der Definiti-
on der Äquivalenz und deren Prüfung in Frankreich. Die 
allgemeine Definition der Äquivalenz im französischen 
Recht sei durch die Lehre begründet worden und werde 
entsprechend in der Recht sprechung aufgegriffen. Zwei 
Mittel sollen dann äquivalent sein, wenn sie, obwohl sie 
unter schiedliche Formen (Strukturen) aufweisen, die 
gleiche neue Funktion ausüben, um ein gleichartiges 
Ergebnis zu erzielen. Äquivalenz sei also in Frankreich 
durch die Identität der Funktion des Austauschmittels 
gekennzeichnet. Herr Chevalier ergänzte, dass die 
Prüfung ausschließlich objektiv vorgenommen werde. 
Schließlich müsse die Funktion unbedingt neu sein; an-
sonsten gebe es keine Äquivalenzmöglichkeit.

Herr Chevalier wies weiter darauf hin, dass die genann-
te Definition bereits in einem alten Entwurf eines WIPO-
Abkommens über die Harmonisierung des Patentrechts 
enthalten gewesen sei (vgl. Art. 21 Abs. 2 lit. b in der 
Fassung von 1991). 

Im Folgenden warf Herr Chevalier die Frage auf, wel-
che technische Funktion das im Verletzungs gegenstand 
nicht verwirklichte Merkmal im erfindungsgemäßen Ge-
genstand ausübe. Hierzu gebe es keine „Richtlinien“. 
Auch aus den Entscheidungen der Berufungsgerichte 
und des Cour de cassation folge keine eindeutige Ka-
suistik. Allgemein werde die Funktion als unmittelbare 
(primäre) technische Wirkung des beanspruchten Mit-
tels definiert. Für Anwälte biete dies einen großen Argu-
mentationsspielraum. 

Das Gleiche gelte für die Definition des Ergebnisses. 
Auch hier gebe es keine „Richtlinien“. Vielmehr werde 
das durch das Ausüben der Funktion zu erreichende Er-
gebnis definiert als der praktische Vorteil, der von der 
Erfindung erzeugt wird; dies sei in der Regel ein „imma-
terieller Vorteil“, der neben technischen auch wirtschaft-
liche und ästhetische Aspekte umfasse. 

Identität der Funktion als Kern der Äquivalenz in Frank-
reich bedeute, dass beide Mittel gleicherweise die selbe 
unmittelbare (primäre) technische Wirkung erzeugen. 
Das Erzielen eines gleichartigen Ergeb nisses bedeute 
nicht, dass dieses Ergebnis in beiden Fällen, also bei 
der Erfindung einerseits und der Äquivalenz anderer-
seits, ein Ergebnis gleichen Grades oder gleicher Qua-
lität sein müsse.
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Schließlich stelle sich die Frage, ob die Funktion neu 
ist. Sollte sie nicht neu sein, sei keine Äquivalenz mög-
lich. Sollte sich die Funktion hingegen als neu erweisen, 
decke der Anspruch auch ein sog. „allgemeines Mittel“ 
(moyen général). Dies bedeutet, dass auch formunter-
schiedliche Austauschmittel von dem Anspruch erfasst 
sein könnten. 

Zusammenfassend stellte Herr Chevalier fest, dass der 
Raum für Äquivalenz in Frankreich recht breit sei. Dies 
liege zum einen daran, dass kein Erfordernis des Nahe-
liegens existiere, und zum anderen daran, dass bei der 
Definition der Funktion und des Ergebnisses eine ge-
wisse Freiheit bestehe. Schließlich sei nicht unbedingt 
notwendig, dass die Funktion in gleicher Weise ausge-
übt werde. 

III. Beispiel aus der französischen Rechtsprechung

Schließlich nannte Herr Chevalier ein Beispiel aus der 
französischen Rechtsprechung. Dabei ging es um eine 
Küchenmaschine, für die ein europäisches Patent ein-
getragen ist. 

Die fragliche Küchenmaschine ist dadurch gekennzeich-
net, dass über dem Rührgefäß ein Einsatzdeckel und 
hierüber wiederum ein Aufsatz angebracht sind. Durch 
mehrere Durchbrüche in diesem Aufsatz wird beim 
Dünsten von Lebensmitteln entstehendes Kondensat in 
das Rührgefäß zurückgeleitet. 

In der Verletzungsform gibt es auf dem Rührgefäß kei-
nen Einsatzdeckel. Vielmehr ist auf dem Aufsatz im un-
teren Bereich eine ringförmige Schürze aus Kunststoff 
angebracht, die an dem Aufsatz vernietet ist. Insofern 
stellt sich die Frage, ob die Verletzungsform trotz des 
fehlenden Merkmals eine äquivalente Verletzung dar-
stellt oder ob sie außerhalb des Schutzbereichs des An-
spruchs liegt.

Das erstinstanzliche Gericht sowie das Berufungsge-
richt bejahten eine äquivalente Verletzung. Dass es in 
der Verletzungsform keinen Einsatzdeckel gebe, sei ir-
relevant, da die ringförmige Schürze auf dem Aufsatz 
der Verletzungsform die gleiche Funktion ausübe wie 
der Einsatzdeckel in der geschützten Küchen maschine. 
Insofern seien die Voraussetzungen der Äquivalenz er-
füllt, sodass eine Verletzung anzu erkennen war.

Workshop: Digitalisierung und Patentschutz im Zeit-
alter künstlicher Intelligenz

unter Mitwirkung von:

Dr. Ingo Beckedorf, M.L.E.
(Vorsitzender der Technischen Beschwerdekammer 

3.2.07, Europäisches Patentamt, München)
Dr. Gabriele Mohsler

(VP Patent Development, Ericsson, Herzogenrath)
PA Dr. Joel Nägerl

(Zimmermann & Partner, München)
RA Dr. André Sabellek, B. Sc. /

RA Dr. Henrik Timmann
(Rospatt Osten Pross, Düsseldorf)

Moderation:
PA Dr. Harald Springorum, Dipl.-Inform., LL.M., DESU

(Kiani & Springorum, Düsseldorf)

Yannick Schrader-Schilkowsky

Unter der Moderation von Herrn PA Dr. Harald Sprin-
gorum fand bei den 18. Düsseldorfer Patentrechtstagen 
ein Workshop zum Thema: Digitalisierung und Patent-
schutz im Zeitalter künstlicher Intelligenz statt.

Herr Dr. Springorum führte als Moderator in das Thema 
der künstlichen Intelligenz (KI) ein. Dazu berichtete er 
von seinen eigenen frühen Begegnungen mit diesem 
Thema. Mit diesem sei er bereits, ohne den Begriff in 
seiner heutigen Form vor Augen gehabt zu haben, 
1978 als Obersekundaner in Rahmen eines Aufsatzes 
mit dem Titel „Nachbildung eines Evolutionsystems an 
einem Computer“ in Berührung gekommen. In der Fol-
ge stellte er einige frühe Publikationen zu dem Thema 
künstliche Intelligenz vor. Zum technischen Hintergrund 
führte er kurz in die Hauptforschungsrichtungen der 
künstlichen Intelligenz ein. Dazu erläuterte er die Begrif-
fe: starke und schwache KI, sowie die KI-Formen künst-
liche neuronale Netze, Expertensysteme, Fuzzy-Logic, 
Diskriminanz-/Cluster-Analysesysteme. 

Zunächst trug Herr Nägerl zum Thema: „Künstliche In-
telligenz: Paradigmenwechsel im Patentsystem“ vor. 
Dabei solle es insbesondere um die Auswirkungen der 
künstlichen Intelligenz auf das Wirtschaftsleben und das 
Patentrecht im Speziellen gehen. Die KI werde Auswir-
kungen auf zentrale Rechtskonstrukte haben. Hier sei 
insbesondere der Fachmann und sein Fachwissen zu 
nennen, sowie die Frage nach der Erfinderschaft von Er-
findungen, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz entwickelt 
werden, und schließlich die Bewertung der Neuheit, der 
erfinderischen Tätigkeit und der Ausführbarkeit. Die KI 
werde dabei als Teil der vierten Industriellen Revolution 
eingeordnet. Die Definition der künstlichen Intelligenz 
sei schwierig, die passendste sei jedoch nach Ansicht 
des Referenten: „eine funktionale Einrichtung, die ihre 
Umwelt wahrnimmt und Maßnahmen ergreift, mit de-
nen ihre Chancen, ihre Ziele erfolgreich zu erreichen, 
maximiert werden“. Dies sei auf verschiedene Weisen 
zu erreichen, z.B. durch Reinforcement Learning mit-
tels Belohnung und Bestrafung. Ein anderer Ansatz sei 
ein evolutionärer Ansatz mittels eines fitness function. 
Regelmäßig brauche man jedoch große Datenmengen 
zum Trainieren. Der Referent ging in der Folge näher 
auf Maschinelles Lernen ein. Dieses könnte lernen, was 
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jedoch auch zu Lernfehlern führen kann (overfitting). Als 
Beispiel stellte der Referent ein künstliches neuronales 
Netzwerk vor, das aus einem Mehrschichtsystem be-
steht zwischen denen Eingaben und Ausgaben stattfin-
den. Dies versuche eine Nachbildung des menschlichen 
Gehirns. Dazu werden über gewichtete Informationen 
über die Neuronen der ersten Schicht summiert und mit-
tels einer Aktivierungsfunktion bewertet. Ein Lernen sei 
in diesem Sinne das Anpassen der Gewichtungen der 
Verbindungen. Die Summe dieser Gewichtungen sei mit 
dem Wissen der KI gleichzusetzen. 

Weiter stellte der Referent verschiedene Anwendungs-
beispiele für KI vor. Dabei sei die Stoffidentifikation, das 
Entwerfen von Stromkreisen, das Entwerfen von Bau-
teilen zu nennen. Als Beispiel wurde ein Loch in einer 
Fahrgasttür genannt. Dieses werde allgemein eher als 
Sicherheitshindernis wahrgenommen. Tatsächlich kön-
ne dieses jedoch so ausgestaltet sein, dass es eine 
Art Sollbruchstelle darstelle, bei der sich die Kräfte bei 
einem Zusammenstoß bündeln und zu Deformationen 
innerhalb der Türen führen würden. Dadurch werde die 
Energie nicht auf den Fahrgast übertragen und dieser 
geschützt. Als weitere Beispiele wurden

- die Mustererkennung in der Medizin, z.B. die Krebs-
erkennung, 

- virtuelle Assisten, die Füllwörter benutzen, 

- Sprachübersetzung, wie z.B. die Übersetzungssoft-
ware DeepL, 

- die Synthese naturgetreuer Sprache, 

- die Spielecomputer AlphaGO und AlphaZero 

- die automatisierte Analyse von Akten, das Abfassen 
von Urteilen zum Strafmaß von Straftätern in den USA

genannt. Zusammenfassend werde das Leistungser-
gebnis der KI dem Leistungsergebnis der Maschine 
näher. Dies sei wichtig vor dem Hintergrund, dass das 
Patentsystem nur auf das Leistungsergebnis abstelle. 

Hier sei in der Patentprüfung ein Recherchetool von 
Google in Kooperation mit dem EPA zu nennen, das 
eine Vorauswahl an relevanten Dokumenten zum Stand 
der Technik treffen kann. Hier werde sich auch das fikti-
ve Konstrukt des fiktiven Fachmannes ändern müssen, 
da der tatsächliche Ingenieur in Zukunft eine mögliche 
KI nutzen werde. Dies gelte auch für die Patentklassi-
fikation, da die KI sich nicht an solche Grenzen halten 
werde. 

Die Summe der Gewichtungen der KI sei eine Ansamm-
lung von Wissen, die man als neue Offenbarungsquelle 
in das System einführen könnte. Die zum maßgeblichen 
Zeitpunkt einer Patentanmeldung verfügbare KI werde 
daher mitbestimmend für das sein, was zum Stand der 
Technik gehört und was im Wissen des Fachmannes 
liegt. Dies würde für die Ämter bedeuten, dass sie nicht 
nur die Dokumente zum Stand der Technik vorhalten 
müssen, sondern auch die KI der Zeit. Erfinderische Tä-
tigkeit im KI Bereich werde es nur geben, wenn 

- ihr Einsatz in dem technologischen Umfeld nicht na-
heliegend war, (hier sei auf Grund des technischen 
Standes ein Nichtnaheliegen kaum noch denkbar)

- die verwendete KI als solche sich hinreichend von 
jener zum maßgeblichen Zeitraum verwendeten KI un-
terscheidet, oder 

- die (vorbekannte) KI in einer besonderen Weise an-
gepasst ist und in einem besonderen Wechselspiel mit 
den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs steht. 
(dieser werde in der Praxis der häufigste Fall sein)

Bei der sonstigen Beurteilung der Neuheit und der er-
finderischen Tätigkeiten würden sich die bekannten An-
forderungen zu computerimplementierten Erfindungen 
ergeben. Dies gelte auch für das Erfordernis der Techni-
zität und für die Patentierungsausschlüsse. Black-Box-
Ansprüche werde es nicht geben. 

Im Weiteren stelle sich die Frage, wer der Erfinder bei 
mittels KI gesuchten und bereitgestellten Erfindungen 
sei. Das Patentgesetz sage, dass der Erfinder oder sein 
Rechtsnachfolger berechtigt ist, ein Patent anzumelden. 
Dies lasse jedoch offen, ob der Erfinder menschlich sein 
muss. Der Erfinderbegriff könne auch für nichtmensch-
liche Erfinder geöffnet werden. Dafür müsse jedoch 
hinterfragt werden, was mit dem Patentsystem erreicht 
werde sollte und Zweck dessen sei. Hier sei der tech-
nische Fortschritt als Ziel denkbar. Dies sei ein Handel 
zwischen Offenbarung von Wissen und Erteilung des 
Schutzrechtes.  Belohnungsanreize im Sinne von Geld 
könnten hingegen für eine KI nicht fördernd sein.

Sollte man an dem Konzept eines notwendigerweise 
menschlichen Erfinders festhalten, kämen drei Perso-
nengruppen als Erfinder in Betracht. Der Eigentümer 
der KI, der Programmierer der KI und der Benutzer der 
KI. 

Der Referent schloss mit der Überlegung, dass man sich 
langfristig Gedanken über die Ziele des Patentsystems 
unter Berücksichtigung der vermehrten Arbeitsübernah-
me durch künstliche Intelligenz machen müsse.

Herr Dr. Ingo Beckedorf stellte als nächster Referent 
noch einmal die Patentierbarkeitsvoraussetzungen 
nach Art. 52 EPÜ und die sich daraus ergebenden An-
forderungen an KI-Patente dar. Aus den Voraussetzun-
gen technischer Charakter, Neuheit, auf erfinderischer 
Tätigkeit beruhend und der gewerblichen Anwend-
barkeit betonte er den technischen Charakter. Hierfür 
gebe es keine generelle Definition, jedoch Hinweise 
aus der Rechtsprechung. Auch verwies er auf die EPA-
Richtlinien zur Prüfung (akt. Fassung seit 1. Nov. 2018, 
ABl. EPA 2018, A73). In diesen befinde sich ein Kapitel 
speziell zu den computerimplementierten Erfindungen. 
Dafür dürfe das Computerprogramm nicht als solches 
beansprucht werden. Es müsse vielmehr eine beim Ab-
lauf des Programmes entstehende weitere technische 
Wirkung beansprucht werden. Dies müsse sich auch im 
Anspruchswortlaut niederschlagen. Auf der zweiten Prü-
fungsstufe müsste Neuheit und erfinderische Tätigkeit 
ergründet werden, wobei für die Neuheit nur die techni-
schen Merkmale ausschlaggebend seien. Im Rahmen 
der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit sei insbesonde-
re zu beachten, dass der Fachmann zunehmend mehr 
wisse. So sei es mittlerweile in der Rechtsprechung die 
Regel, dass als Fachmann eine Gruppe von Fachleuten 
angesehen werde. In Zukunft würden dem Fachmann 
dabei noch mehr technische Hilfsmittel zur Verfügung 
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stehen, jedoch bleibe der Prüfer, wie der Fachmann erst 
einmal ein Mensch.

Im Weiteren stellte der Referent die Entscheidung Auk-
tionsverfahren/Hitachi (T 258/03) der Beschwerdekam-
mer vor, die ein internetgestütztes Auktionsverfahren 
betrifft. Hier sei das Auktionsverfahren zwar als tech-
nisch bewertet worden, aber nicht als erfinderisch, da 
es die angeblich gelöste technische Aufgabe nicht löse, 
sondern sie umgehe. Sodann stellte Herr Beckedorf mit 
der T 0489/14 (Pedestrian simulation/CONNOR) eine 
aktuelle Vorlage an die Große Beschwerdekammer vor, 
die als G 1/19 geführt wird. Diese stelle eine grundle-
gende Frage nach der Technizität von Problemlösungen 
durch Computersimulationen.

Zum Schluss beschäftigte sich der Referent mit den 
Auslegungsgrundsätzen des Art. 69 EPÜ. Im Rahmen 
dessen seien die Patentansprüche immer auszulegen, 
auch wenn dies in Entscheidungen nicht immer klar ge-
sagt werde. Dies sei ein gewisser Unterschied zu der 
deutschen gerichtlichen Praxis, jedoch käme man nicht 
zwangsläufig zu anderen Ergebnissen. Bei der Ausle-
gung sei aber zu beachten, dass eine klare Wortwahl im 
Anspruch zu berücksichtigen sei und die Auslegung da-
her vorsichtig erfolgen solle, um nicht eine Schwamm-
taktik zwischen Verletzungs- und Erteilungsverfahren zu 
erlauben. Der Referent bedankte sich und verwies noch 
einmal auf die in den Vortragsfolien zusammengestell-
ten Entscheidungen. 

Als nächstes trugen Herr RA Dr. André Sabellek und 
Herr RA Dr. Henrik Timmann zur Durchsetzbarkeit von 
Patenten im Bereich der künstlichen Intelligenz vor. Hier 
wurde zum Einstieg noch einmal der Unterschied zwi-
schen der schwachen und der starken KI dargestellt. Als 
Beispiel für den aktuellen Stand der Technik aus dem 
Bereich des maschinellen Lernens nannten die Refe-
renten das Deep Learning genannte Verfahren. Die-
ses erlaube ein Lernen mittels der Nutzung künstlicher 
neuronaler Netzwerke und großer Datenmengen. Zum 
Aufbau eines solchen neuronalen Netzwerkes sei zuerst 
eine Definition notwendig, wie das Netzwerk grob aufge-
baut sein soll. Dafür müssten die Anzahl der Schichten 
und die Anzahl der Neuronen in den jeweiligen Schich-
ten bestimmt werden. Dabei müssten Eingabe- und 
Ausgabesichten definiert werden. Als nächstes müssten 
zwischen den Neuronen Verbindungen angelegt wer-
den, die die Netzstruktur bilden. Durch eine zufällige 
Startauswahl der Verbindungen werde ein ungelerntes 
Startnetzwerk erstellt. Im Laufe des Lernens würden 
diese Verbindungsparameter angepasst. Das Lernen 
erfolge durch Auswertung eines Bildes, das zur Aktivie-
rung bestimmter Neuronen in der ersten Schicht führe. 
Sodann werden entsprechend der Verbindungsstärken 
die Neuronen der folgenden Sichten aktiviert. Aus den 
Ausgabeneuronen sei dann das Ergebnis abzulesen. 
Zum Trainieren werde oft sogenannte labled data be-
nutzt, also Paare aus Datensatz und Beschreibung des-
sen, was die Daten darstellen. Eine Lösung sei dabei 
nicht in einem Schritt zu erlangen, sondern es müsse 
graduell vorgegangen werden, um mit jedem Schritt 
ein klein wenig besser zu werden. Das Ergebnis sei ein 
austrainiertes Netz, das zumindest ein lokales Optimum 
der Fehlerfunktion darstelle. Dieses Ergebnis werde 
oft fälschlicherweise als Black Box dargestellt. Dies sei 

jedoch insofern nicht ganz richtig, als dass man zwar 
schon nachverfolgen könne, was das Netz berechne, 
jedoch der Grund für die einzelnen Berechnungen nicht 
ersichtlich sei und daher ein Verständnis des Netzwer-
kes erschwert werde.

Der nächste Themenschwerpunkt bildete eine Ge-
genüberstellung der Vor- und Nachteile verschiedener 
Anspruchsarten zum Schutz von KI und deren Produk-
tionsergebnissen. Dafür wurde ein Beispiel einer To-
pologieverbesserung eines Maschinenbauteils vorge-
stellt. Hier werde ein Bauplan mittels einer KI erstellt, 
der mittels eines 3D-Druckers in ein physisches Bauteil 
verwandelt werden könne. Dabei sei insbesondere das 
gewünschte Ziel wichtig. Zu unterscheiden sei zwischen 
dem Schutz der KI als Werkzeug und dem Schutz des 
Bauteils als Ergebnis. Zum Schutz der KI würden so-
wohl Vorrichtungsansprüche wie auch Verfahrensan-
sprüche als positiv befunden. Für einen Schutz des 
optimierten Bauteils sei der Vorrichtungsanspruch für 
erst zukünftig zu entwerfende Bauteile schwierig. Hier 
sei ein Schutz als unmittelbares Erzeugnis eines Her-
stellungsverfahrens von Interesse. So könnte auch eine 
KI-Ausführung im Patentausland unter Schutz gestellt 
werden. Dafür ergäben sich in der Praxis aber erheb-
liche Beweisschwierigkeiten. Auch könnte man über 
Product-by-process-Ansprüche nachdenken. Dabei sei 
jedoch zu beachten, dass man diesen Anspruch nur 
wählen dürfe, wenn die räumlich-körperlichen Merk-
male anders nicht beschreibbar seien. Dies läge ins-
besondere für zukünftig zu entwerfende Bauteile nahe. 
Jedoch sei es trotzdem notwendig, typische Merkmale 
zu definieren, was gerade schwierig sei, da die KI ge-
rade nicht vorhersehbare Merkmale liefern solle. Dies 
sei aber nicht unlösbar, sondern man könne versuchen, 
durch eine Beschreibung der Anforderungen an die KI 
die typischerweise zu erwartenden Merkmale zu definie-
ren. Beweistechnisch sei hier kein Zugriff auf die KI des 
potenziellen Verletzers notwendig, jedoch müsse eine 
eigene KI vorgezeigt werden, die unter Beachtung der 
Anforderungen an die KI auch zu diesem Verfahrenser-
gebnis käme. 

Als Letztes stelle sich noch die Frage, ob auch der Bau-
plan als Verfahrenserzeugnis Schutz erhalten könne. 
Dies sei jedoch durch die Entscheidungen MPEG-2-
Videosignalcodierung und Rezeptortyrosinkinase II ent-
schieden. Voraussetzung sei, dass das unkörperliche 
Erzeugnis sachlich-technische Eigenschaften habe, die 
ihm durch das Verfahren aufgeprägt würden. 

Zuletzt wurde ein Ausblick in ein potenzielles Verlet-
zungsverfahren geworfen, in dem dargestellt werden 
muss, wie die KI arbeitet. Dazu wurde auf ein For-
schungsprojekt hingewiesen, das unter der Adresse 
www.heatmapping.org zu erreichen ist und darstellt, an 
welchen Bildstellen die KI maßgeblich ansetzt. 

Als letzte Referentin beleuchtete Frau Dr. Gabriele 
Mohsler Strategien im Aufbau eines KI-Portfolios. Dazu 
stellte sie als erstes die Frage, wofür die Anwendungen 
der KI in der Industrie benutzt werden könnten und mit 
welcher Zielsetzung ein Portfolio für ein Unternehmen 
erstellt werden sollte. Dabei seien schon viele Erfin-
dungen im KI-Bereich getätigt und der Fokus liege auf 
der Verbesserung der bereits existierenden KI-Anwen-
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dungen. Einen neuen Anstoß haben erst die geplante 
Einführung von 5G und die Verbindung vieler Geräte  
miteinander geliefert. Die dadurch entstehende Infor-
mationsflut könne nicht mehr von Menschen verarbeitet 
werden und hier sei die Verwendung von KI unausweich-
lich. Dafür sei zu klären, wie eine KI-Erfindung aussehe. 
Dabei handle es sich um in Software realisierte mathe-
matische Methoden, mithin um computerimplementierte 
Verfahren. Daher seien viele bereits gemachte Erfin-
dungen in den Bereich der KI einzuordnen, jedoch seien 
diese nicht immer so bezeichnet worden. Die Referentin 
hob die Bedeutung der Vorrichtungsansprüche im KI-
Bereich besonders hervor, da aus ihrer Erfahrung in der 
praktischen Durchsetzung die Ansprüche selten auf Ver-
fahrensansprüche gestützt würden. Auch stelle sich die 
Frage nach den möglichen Schutzländern, insbesonde-
re außerhalb der EU, etwa Indien oder andere Länder. 
Dort sei bereits jetzt der Schutz computerimplementier-
ter Erfindungen schwierig. Es stelle sich auch die Fra-
ge nach dem Erfinder, wenn der Maschinenbeitrag zur 
Erfindung zunimmt. Dies sei insbesondere mit Blick auf 
die USA wichtig, da sich dort die Frage nach dem Er-
finder im Anmeldeverfahren in besonderer Weise stelle. 
Auch sei die Frage, ob es eine Maschine als Erfinder 
geben kann oder eine Unternehmenserfindung geben 
kann, besonders wichtig. Die KI werde auch Einzug in 
das produzierende Gewerbe haben. Dadurch würden 
neue Konkurrenzen zwischen den altbekannten Com-
puterfirmen wie etwa IBM und produzierenden Firmen, 
wie etwa der Autoindustrie entstehen.

An die Vorträge schloss sich eine rege Diskussion an. 

Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekam-
mer des EPA

Referent: Christian W. Appelt, Dipl.-Phys.,
Patentanwalt und Partner von Boehmert & Boehmert, 

Ann-Christin Uhl

I. Angelegenheiten der Großen Beschwerdekammer

Herr Appelt erwähnte zu Beginn seines Vortrages, dass 
er zunächst mit Entscheidungen beginnen wolle, die in 
nächster Zeit für die Große Beschwerdekammer von 
Bedeutung sein könnten.

1. Entscheidungsentwicklung der letzten Jahre

Zu Beginn nannte Herr Appelt die Vorlage G1/18 des 
Präsidenten aus dem letzten Jahr. Hier stelle sich die 
Frage nach der Zulässigkeit einer Beschwerde für den 
Fall, dass nach Ablauf der in Art. 108 EPÜ vorgesehe-
nen Frist Beschwerde eingelegt und/oder die Beschwer-
degebühr entrichtet wird. Als relevant stufte er hierbei 
die nachträgliche Unzulässigkeit einer Beschwerde ein. 

Diese Frage hätten bereits die G 1/14 und G 2/14 ge-
stellt. Von Bedeutung für die Beantwortung sei dabei der 
Art. 108 S. 2 EPÜ. Dieser besage, die Beschwerde gelte 
erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr entrich-
tet worden sei. Der Wortlaut der R. 101 (1) Ausführungs-
ordnung zum EPÜ hingegen fordere eine Beschwerde 
als unzulässig zu verwerfen, wenn diese nicht den Art. 
106 bis 108 EPÜ entspreche. Herr Appelt merkte an, 
dass diese beiden Vorschriften in Einklang gebracht 

werden müssten. Bis jetzt sei die Frage allerdings noch 
nicht beantwortet worden. 

Diese habe der Präsident in der G1/18 wegen divergie-
render Entscheidungen gestellt. Hierzu zähle u.a. die 
T 1897/17, bei der die Beschwerde und die Zahlung der 
Beschwerdegebühr nicht rechtzeitig erfolgt seien, sowie 
die T 2406/16, bei der eine Beschwerdebegründung vor-
lag, aber keine Beschwerdegebühr gezahlt worden sei. 
In der ersten Entscheidung sei das Gericht zu dem Er-
gebnis gekommen, dass die Beschwerdegebühr gezahlt 
worden sei, um die Beschwerde wirksam einzulegen, 
sodass die Zahlung nicht ohne Rechtsgrund erfolgt sei. 
Letztere Entscheidung habe die Kammer unter Berück-
sichtigung der Rechtsprechung damit begründet, dass 
die Beschwerde bei fehlender Zahlung der Gebühren 
als nicht eingereicht gelte. Deshalb sei das Gericht zu 
dem Ergebnis gekommen, dass die Gebühr zurückzu-
zahlen sei.

2. Aktuelle (Vorlage)Entscheidungen aus 2019

Im weiteren Verlauf hob der Referent die Aktualität 
zweier Zwischenentscheidungen hervor. Für die G1/19 
verwies er auf den Vortrag von Herrn Dr. Beckedorf. In-
haltlich sei hier der technische Bereich (computer imple-
mented inventions) betroffen. Dies werde voraussicht-
lich für die große Beschwerdekammer und für die Praxis 
noch von Bedeutung sein.

Die Zwischenentscheidung G 2/19 beinhalte hauptsäch-
lich prozessuale Ausführungen. Dabei stelle sich die 
Frage, ob die Einlegung einer Beschwerde durch einen 
bis jetzt nicht am Verfahren Beteiligten möglich sei. Soll-
te wie hier die Beschwerde wegen auf den ersten Blick 
erkennbarer Unzulässigkeit nicht zugelassen werden, 
könne das Recht auf Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung eingeschränkt sein. Als Vorfrage müsse 
geklärt werden, wann überhaupt eine auf den ersten 
Blick unzulässige Entscheidung vorliege. Zuletzt habe 
die Kammer die Frage gestellt, ob trotz Rüge als nicht 
EPÜ-konform eine mündliche Verhandlung in Haar 
stattfinden könne oder ob die Verhandlung nach ent-
sprechendem Antrag an den Sitz nach München verlegt 
werden müsse. Dies könne erhebliche organisatorische 
Schwierigkeiten für diverse bereits anhängige Entschei-
dungen darstellen.

Des Weiteren gäbe es noch eine Vorlage, zu der Herr 
Appelt die Minutes der mündlichen Verhandlung zu 
T 318/14 vom 07. Februar 2019 präsentierte. Thema-
tisch befasse sich diese mit der Doppelpatentierung. Aus 
dem EPÜ ergäben sich keine Angaben dazu, ob diese 
als solche erlaubt sei oder nicht. In den meisten Staa-
ten sei diese aber nicht vorgesehen. Auftreten könnten 
Doppelpatentierungen etwa, wenn zwei Patente paral-
lel am gleichen Tag angemeldet würden. Weiter dürfe 
in diesem Bereich kein Stand der Technik nach Art. 54 
Abs. 2 oder Abs. 3 EPÜ existieren. Auch aus Teilanmel-
dungen könne eine Doppelpatentierung folgen, da man 
als Anmelder den gleichen Anmelde- und Prioritätstag 
genieße. Drittens könnte das Vorliegen einer europäi-
schen Erst- und einer Nachanmeldung eine Doppelpa-
tentierung zur Folge haben. Motivation für zwei identi-
sche europäische Patente könne eine Verlängerung der 
Laufzeit des Patents sein, wenn z.B. die Priorität einer 
europäischen Anmeldung für die Doppelpatentierung 
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ein Jahr später in Anspruch genommen würde. Die sei 
insbesondere im Pharmabereich von großem Interesse.

II. Entscheidungen der Beschwerdekammern

Im weiteren Verlauf setzte Herr Appelt den Fokus auf 
Entscheidungen der Beschwerdekammern.

1. Die neue Regel 28 (2) der Ausführungsverord-
nung zum EPÜ

Von Bedeutung sei die T 1063/18. Diese beinhalte Aus-
führungen zu der neu eingeführten Regel 28 (2) der 
Ausführungsordnung zum EPÜ. Diese besage, dass 
europäische Patente nach Art. 53 b) EPÜ nicht für – 
ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches 
Verfahren gewonnene – Pflanzen oder Tiere erteilt wür-
de. Die Regel beruhe auf dem Antrag des Präsidenten 
und bezog sich auf die Mitteilung der EU-Kommission, 
wonach „der EU-Gesetzgeber mit der Annahme der EU-
Biotechnologierrichtlinie Erzeugnisse (Pflanzen/Tiere 
bzw. Pflanzen-/Tierteile) von der Patentierbarkeit aus-
schließen wollte, die durch im Wesentlichen biologische 
Verfahren gewonnen werden.“ Die Umsetzung dessen 
sei R. 28 (2) Ausführungsordnung zum EPÜ, basierend 
aber immer noch auf Art. 53 EPÜ. Dieser besage, dass 
europäische Patente nicht für Pflanzensorten oder Tier-
rassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren 
zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren erteilt würden. 
Dies gelte aber nicht für mikrobiologische Verfahren und 
die mithilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse. 

Art. 53 EPÜ sei mit dem Inhalt der G 2/13 und G 2/12 
(Tomatoes II, Broccoli II) vervollständigt worden, wobei 
es für den Produktschutz unerheblich sei, wenn die ein-
zige Möglichkeit der Herstellung das Verfahren sei, das 
eigentlich vom Patentschutz ausgeschlossen sei. Das 
gelte auch für den Produktschutz des Herstellungs-
verfahrens. Denn das Ergebnis dessen sei der Pro-
duktschutz selbst. 

In der Entscheidung T 1063/18 sei die Kammer aber 
aufgrund der o.g. Entscheidungen zu keiner anderen 
Auslegung des Art. 53 (2) gekommen, als dass Pflan-
zen nicht vom Patentschutz ausgenommen seien, auch 
wenn sie nur durch einen im wesentlichen biologischen 
Prozess gewonnen werden könnten. Durch Auslegung 
könne Art. 53 (2) EPÜ aber nicht in Einklang mit R. 28 
(2) EPÜ gebracht werden, zumal die beiden diametral 
entgegenstünden. Laut Art. 164 (2) EPÜ sei aber der 
Artikel gegenüber den Regeln stets vorrangig. Im An-
schluss daran habe das Europäische Patentamt sich 
dafür ausgesprochen, dass Rechtssicherheit und Ein-
heitlichkeit sinnvoll seien. Allerdings fehle es an einer 
richterlichen Entscheidung. Eine solche hielt Herr Appelt 
auch nicht für erforderlich. Vielmehr sei eine Gesetzes-
änderung mit Blick auf das Unbehagen bei vielen Uni-
onsbürgern sinnvoll.

Herr Appelt hingegen sah zwar die Möglichkeit, Art. 53 
(2) EPÜ Artikel zu ändern, hingegen noch keine aktuelle 
Rechtsunsicherheit und demnach kein Bedürfnis einer 
Änderung.

2. Die Inanspruchnahme der Priorität

Herr Appelts nächstes Thema war die Inanspruchnahme 
der Priorität. Dabei stünden das Recht an der Priorität 
sowie die wirksame Übertragung dieser im Vordergrund. 

Bei der Beurteilung ausländischen Rechts in diesem Zu-
sammenhang entstünden Probleme beim anwendbaren 
Recht. Auch in der Entscheidung T 1103/15 würden Fra-
gen nach Beweismitteln und dem anwendbaren Recht 
gestellt. Die Folge sei gewesen, dass derjenige, der die 
Priorität in Anspruch nehmen will, beweisbelastet be-
züglich des anwendbaren Rechtes sei. Hier könne man 
möglicherweise eine Vorlage an die Große Beschwer-
dekammer erwarten.

Im Zusammenhang mit dem Thema Priorität nannte Herr 
Appelt die Entscheidung G 1 /15 (Partial Priority). Diese 
zeige, dass die Priorität auch negative Auswirkungen für 
den Patentinhaber haben könne. Hier sei eine Europä-
ische Patentanmeldung erfolgt, die die gleiche Priorität 
beanspruche wie eine bereits zuvor vorgenommene 
Patentanmeldung eines anderen Unternehmens. Der 
zweite Patentanmelder sei davon ausgegangen, dass 
die Priorität wirksam auf ihn übertragen worden sei. Tat-
sächlich habe eine wirksame Übertragung der Priorität 
allerdings nicht stattgefunden. In diesem Zusammen-
hang verwies Herr Appelt auf die Trennung zwischen 
zwei Rechten, die sepparat übertragen werden können: 
erstens der Übertragung der Prioritätsanmeldung – im 
Fall G 1/15 erfolgt – und zweitens der Übertragung des 
Rechts, durch welches für Nachanmeldungen die Pri-
orität der früheren Anmeldung in Anspruch genommen 
werden kann. In der Beschwerde hingegen hätten ge-
nug Dokumente vorgelegen, die vor dem Patentanmel-
dedatum unterschrieben worden seien. Aus diesen er-
gebe sich eine wirksame Übertragung der Anmeldung 
auf den Zweitanmelder. Jedoch sollte dieser für Nach-
anmeldungen des Erstanmelders in einem technischen 
Teilbereich (sog. „programme 2 formulations“) das Recht 
für die Prioritätsinanspruchnahme zurückübertragen. 
Damit habe der Zweitanmelder im Teil der „programme 
2 formulations“ kein Prioritätsrecht. Das Ergebnis der 
Beschwerdekammer sei gewesen, dass die Priorität für 
einen bestimmten abgrenzbaren Teilbereich (zurück)
übertragen werden könne. Dies führe jedoch dazu, dass 
für die zweite Nachanmeldung die Priorität nicht hätte in 
Anspruch genommen werden können, da diese einen 
erweiterten Patentgegenstand enthalten habe, der auch 
„programme 2 formulations“ umfasst habe.

3. Die Aussetzung des Verfahrens.

Einen weiteren Fokus setzte Herr Appelt auf die Aus-
setzung des Verfahrens. Innerhalb des Verfahrens der 
Entscheidung J 0004/17 habe sich ein Dritter gemel-
det und kurz vor Erteilung des Patents im Rahmen von 
enttitlement proceedings geltend gemacht, es handele 
sich um sein Patent. Er habe die Aussetzung des Ver-
fahrens verlangt. Nach einer Umschreibung habe der 
neue Patentinhaber die Wiederaufnahme des Verfah-
rens verlangt. Im Anschluss sei die Fortsetzung des 
Verfahrens abgelehnt worden. Das Verfahren sei erst 
nach Rückübertragung auf den ursprünglichen Inhaber 
wieder nach einem entsprechenden Antrag fortgesetzt 
worden. Über Regel 14 Ausführungsordnung zum EPÜ 
könne eine Aussetzung aufgehoben werden; auch vor 
einer getroffenen Entscheidung. In diesem Fall habe 
sich die Kammer gegen eine Beschwerde des Ausset-
zungsantragstellenden entschieden, zumal die an der 
Fortsetzung des Verfahrens interessierte Partei auch in 
allen anderen Verfahren dazu beizutragen habe, dass 
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diese schnell abgeschlossen werden könnten, dies je-
doch vorliegend nicht getan habe. Eine Entscheidung 
des EPA stehe trotz Ankündigung noch aus.

4. Stand der Technik & Common General Knowledge

Weiterhin sei die Entscheidung T 1090/12 für Common 
General Knowledge relevant. Erforderlich seien Nach-
weise dieses Begriffes. Das ergäbe sich aus den Gui-
delines. Die Beschwerdekammer habe bestritten, dass 
eine generelle Pflicht zur Einhaltung der Guidelines 
und somit zur Vorlage der Entscheidung bestehe. Aus-
reichend sei, dass die Kammer erläutere, was sie als 
bekannt ansehe und möglicherweise, woher sie diese 
Kenntnis habe. Dies sei für eine Gegenargumentation 
des Anmelders ausreichend. Der Antrag auf Vorlage bei 
der großen Beschwerdekammer sei abgelehnt worden.

Im weiteren Verlauf des Vortrags stellte Herr Appelt die 
Frage, ob auch nicht technischer Stand der Technik in 
ein Verfahren eingeführt werden könne, vgl. dazu Ent-
scheidung T 2101/12. Wenn ein technischer Bezug be-
stehe, könne der nächste Stand der Technik auch ein 
untechnisches Verfahren sein. Dazu gehöre etwa die 
Praxis, wie ein Notar seine Unterschrift leistet.

5. Verspätetes Vorbringen

Herr Appelt ging auf eine weitere Entscheidung ein, die 
sich mit dem verspäteten Vorringen beschäftigt, vgl. 
T 0656/16. Hier habe der Patentinhaber zwei Hilfsanträ-
ge gestellt und ein nicht eindeutig gewährbares Patent 
gewählt. Nur „scheibchenweise“ vorgetragene Hilfsan-
träge könnten nach einer Entscheidung der Kammer 
nicht mehr im Verfahren zugelassen werden.

Auch in der Entscheidung T 0156/15 habe das Gericht 
im Einspruchsbeschwerdeverfahren zur Fairness des 
Verfahrens eine schrittweise Geltendmachung von Hilfs-
anträgen zu späten Zeitpunkten des Verfahrens abge-
lehnt. 

Herr Appelt verdeutlichte anschließend anhand der 
Entscheidung T 2238/15 den Unterschied des Vortrags 
einer Tatsache und eines Arguments. Das EPÜ trenne 
diese beiden Begriffe deutlich voneinander und biete 
keine Grundlage dafür, verspätet vorgebrachte Argu-
mente nicht zuzulassen. Argumente könnten nie verspä-
tet sein. Alles, was den Voraussetzungen des Art. 12 (2) 
Verfahrensordnung der Beschwerdekammer (VOBK) 
nicht entspreche, könne nicht im Verfahren als verspä-
tetet zurückgewiesen werden. Herr Appelt fragte, ob 
es Fälle geben könne, in denen Argumente tatsächlich  
verspätet sein könnten. Man erkenne anhand der ver-
schiedenen Entwürfe des Art. 12 (2) VOBK, dass eine 
Fortführung eines Argumentes im Gegensatz zu einer 
vollständig neuen Argumentationslinie unabhängig vom 
vorgebrachten Zeitpunkt in der Verhandlung Berück-
sichtigung finden müsse. Es könnte der Umkehrschluss 
gezogen werden, dass völlig neue Argumentationslinien 
somit verspätet sein können. 

6. Zulassung und Rücknahme von Anträgen

Zuletzt führte Herr Appelt die Entscheidung T 1280/14 
an. Hier bestünden insgesamt 15 Hilfsanträge. In der 
mündlichen Verhandlung habe die Patentinhaberin nur 
noch zwei Hilfsanträge aufrechterhalten wollen. Aus 
Sicht der Beschwerdekammer sei dies zu spät vorge-

tragen worden. Durch die unreflektierte Refferenzierung 
aller 15 Hilfsanträge entstehe für die Kammer die Not-
wendingkeit sich mit allen 15 Hilfsanträgen zu befassen. 
Dies würde zu unnötiger Arbeit für die Kammer führen. 
Daher sei es notwendig zu fordern, dass nachrangig zu 
berücksichtigende Hilfsanträge noch einmal bewusst ins 
Verfahren eingeführt werden. Ein Verweis auf das frühe-
re Verfahren sei nicht ausreichend. Hier zeige sich eine 
striktere Handhabung durch die Kammern.

III. Diskussion

Im Anschluss an den Vortrag folgte eine angeregte Dis-
kussion. Herr Dr. Beckedorf, Vorsitzender der Techni-
schen Beschwerdekammer 3.2.07 des Europäischen 
Patentamts, erläuterte, dass die neue Verfahrensord-
nung noch nicht beschlossen sei. Die Beschwerdekam-
mer habe die Kritik zu den arguments bei der sog. User-
Konferenz erwähnt. Sinn und Zweck der Verfahrensord-
nung sei vor allen Dingen eine Kodifikation der jetzigen 
Rechtsprechung.

Weiterhin stellte ein Zuhörer eine Frage zu den Partial 
Priorities. Im Zusammenhang mit der wirksamen Über-
tragung des Prioritätsrechts könne man sich fragen, ob 
das Recht auf die Priorität dabei Bedeutung habe. Ob 
der Anmelder der richtige Anmelder sei, sei nicht zwin-
gend notwendig, um ein Patent zu erlangen. Es handele 
sich hier nämlich möglicherweise um eine widerrechtli-
che Entnahme.

Herr Appelt erwiderte darauf, dass die materielle Inan-
spruchnahme der Priorität für eine Patentanmeldung 
von Bedeutung sei. Würde man diese erst später im 
Rahmen einer Vindikationsklage klären, könne man 
Prioritäten verschiedener, fremder Patente in Anspruch 
nehmen, sodass das Patent erteilt würde. Folglich kön-
ne erst im Anschluss gegen die fälschlich in Anspruch 
genommene Priorität vorgegangen werden.

Schwerpunkte der Rechtsprechung des Bundespa-
tentgerichts

Referent: VorsRiBPatG Rainer Engels, München, Vor-
sitzender Richter des 4. Nichtigkeitssenates am Bun-

despatentgericht (BPatG)

Ann-Christin Uhl

I. Geschäftszahlen des Bundespatentgerichts von 
2018

Zu Beginn präsentierte Herr Engels eine Übersicht zu 
den Geschäftszahlen des Bundespatentgerichts aus 
dem vergangenen Jahr. Hier stellte er einen Vergleich 
zwischen Nichtigkeitsverfahren und Beschwerdeverfah-
ren her. Die Anzahl Letzterer sei 2018 entgegen dem 
Trend nicht rückläufig gegenüber dem Vorjahr 2017 ge-
wesen. Auch das Verhältnis von Klagerücknahmen und 
(teil-)erfolgreichen Klagen sei im Wesentlichen gleich-
geblieben. Das habe zur Folge, dass die Klagen – so-
fern man Teilvernichtungen einbezieht –  überwiegend 
Erfolg gehabt hätten.

Weiterhin merkte der Referent an, dass Arbeitsumfang 
und Erledigungsdauer in den Senaten weiter zunäh-
men, da der 2. Senat nicht nachbesetzt worden sei. Das 
habe zur Folge, dass die etwa 100 bestehenden Ver-
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fahren dieses Senats auf die verbliebenen Nichtigkeits-
senate verteilt würden. Deshalb sei auch in Zukunft mit 
einer erhöhten Verfahrensdauer zu rechnen. Wenn die 
erforderliche Anzahl an Nichtigkeitssenaten geschaffen 
würde, die der Referent auf acht bis neun schätzt, könne 
in bis zu 12 Monaten ein Zwischenbescheid und in 15-
18 Monaten ein Urteile ergehen. Aber selbst bei einem 
hohen Arbeitseinsatz wären die rund 400 Verfahren nur 
schwer zu bewältigen. Das Charakteristikum des ge-
samten Systems sei die Zeitnähe, die zurzeit aber nicht 
eingehalten werde.

II. Klageverbrauch von klageabweisenden Nichtig-
keitsurteilen und Anspruchshistorie

Herr Engels begann seine Ausführungen zur aktuel-
len Rechtsprechung mit der Entscheidung res judicata 
(BPatG, 01.02.20182 – Ni 6/16 (EP)) des Zweiten Sena-
tes des Bundespatentgerichts. Hier sei eine Nichtigkeits-
klage abgewiesen worden, woraufhin ein neuer Kläger 
Klage erhoben habe und die Beklagte entgegnete, die 
Sache sei bereits mit denselben Gründen entschieden 
worden. Demnach habe sich die Frage des Rechts-
kraftsverbrauches gestellt, der aber nur inter partes wir-
ke. Hier fände § 325 Abs. 1 ZPO grundsätzlich keine 
Anwendung. Der 2. Senat sah hier weder die Besonder-
heiten der Nichtigkeitsklage als Gestaltungsklage noch 
die des Verfahrens selbst als Rechtfertigung für eine Ab-
weichung von den allgemeinen Regeln der Rechtskraft 
an. Folglich sei es jedem Dritten möglich, eine erneute 
Klage über denselben Sachverhalt mit denselben Argu-
menten zu führen. 

Zwar gebe es Popularklagen, doch entstünde keine 
Kollision mit der Rechtsprechung des BGH über die 
Rechtskraftwirkung der notwendigen Streitgenossen-
schaft. Weitergedacht gäbe es hier auch keinen Wider-
spruch zur BGH-Rechtsprechung zur Rechtskraft bei 
notwendiger Streitgenossenschaft, da diese nur gelte, 
wenn die Klägerin bereits im vorherigen Verfahren ma-
teriell notwendige Streitgenössin gewesen wäre.

Die Anspruchshistorie sei bei der Verletzung in vielen 
Verfahren relevant. Bei unauflösbaren Widersprüchen 
sei es erlaubt, auf diese zurückzugreifen. 

Als Beispiel nannte Herr Engels die Entscheidung 
Polsterumformungsmaschine (BPatG, 12.04.2018 – 
4 Ni 7/17), in welcher der Senat die Rechtsprechung des 
BGH (vgl. GRUR 2015, 972 – Kreuzgestänge) anwen-
det, sodass der Grundsatz, dass es bei unauflösbaren 
Widersprüchen erlaubt sei, auf die Patenthistorie zu-
rückzugreifen, auch im Nichtigkeitsverfahren anwend-
bar sei. Hier stellte sich die Frage, wie ein bestimmtes 
Merkmal auszulegen sei, etwa eine Perforierung eines 
Polsters. Der seitliche Kantenbereich sollte laut An-
spruch im Wesentlichen frei von geschwächten Berei-
chen sein. Tatsächlich hätten solche Bereiche aber vor-
gelegen. Deshalb sei zu klären, wie man einen solchen 
Anspruch auslege, der in eklatantem Widerspruch zum 
Ausführungsbeispiel stehe. Der Kläger habe den Wider-
spruch auf die Weise auflösen wollen, dass die Freiheit 
von geschwächten Bereichen nur da bestehe, wo kei-
ne Reihe von geschwächten Bereichen sei. Der Senat 
hingegen habe auf der Grundlage der Anspruchshistorie 
des Patentes erkannt, dass dieses Ausführungsbeispiel 
in der Anmeldung noch nachvollziehbar gewesen sei, 

da das einengende Merkmal dort noch nicht bestanden 
habe. Dieses habe sich erst aus einem späteren An-
spruch, der im weiteren Verlauf zu Anspruch eins gewor-
den sei, ergeben. Schließlich habe es keinen Anspruch 
mehr gegeben, der auf diese Lehre gepasst hätte. Ein 
Ausführungsbeispiel hätte gestrichen oder markiert wer-
den müssen.

Mit diesem Beispiel wollte Herr Engels verdeutlichen, 
wie sich Änderungen im Patent, die in der Beschreibung 
nicht mitvollzogen werden, schädlich auf die Frage der 
Auslegung eines Patents auswirken können. Ziel solle 
sein, dass Ausführungsbeispiele nicht gegen die Ausle-
gung des Wortlauts sprechen dürften. Im letzten halben 
Jahr habe es bereits drei Fälle gegeben, in denen Wi-
dersprüche dieser Art vorgelegen hätten.

III. Qualität der Offenbarung

Eine weitere Entscheidung (BPatG, 02.07.2018 – 4 Ni 
8/17), die der Referent vorstellte, befasst sich mit dem 
Thema, was Offenbarung leistet und wie man mit Ein-
schränkungen und Konkretisierungen von (Bereichs-) 
Angaben umzugehen hat. Inhaltlich gehe es in der Ent-
scheidung um eine Steckereinheit zum Verbinden von 
Kapillaren, die aus einem Buchsengehäuse bestehen 
und eine Aufnahmeöffnung enthalten. Weiter beste-
he eine Steckerkapillare, die von einem Dichtelement 
und einem Druckstück ummantelt sei. Im Labor würden 
diese eingesetzt, um Kapillaren einfach austauschen 
zu können und immer dichte Verbindungen durch das 
Dichtelement zu haben. Indem durch das Hereindrehen 
des Dichtelementes Druck auf die Dichtung ausgeübt 
werde, weite sich diese, sodass die Kapillarenaufnah-
meöffnung geschlossen werde. 

Der Bereichsangabe, dass das Steckergehäuse mit 
der Steckerkapillare „derart fest verbunden“ sei, dass 
die axiale Druckkraft „ohne eine Relativbewegung“ zwi-
schen Druckstück und Dichtelement und Steckerkapilla-
re übertragbar sei, werde in den Urteil dadurch in Frage 
gestellt, dass festgestellt wurde, dass tatsächlich mikro-
skopische  Relativbewegungen stattfänden. Das funk-
tionale Merkmal der derart festen Verbundenheit ohne 
Relativbewegung sei schwer zu interpretieren, weil es in 
einem dynamischen Verhältnis zu verschiedenen Fakto-
ren stehe, die wiederum nicht eindeutig definiert seien. 
Ansprüche dieser Art müssten stets funktional ausgelegt 
werden.

Als Folge war eine Beurteilung eines Hilfsantrages mit 
dem Inhalt, dass die Kapillarenöffnung in eine Aufnah-
meöffnung für das Steckergehäuse übergehe, welche 
einen um mindestens 50 % größeren Innendurchmesser 
aufweise, notwendig. Hintergrund sei dabei die Funkti-
on des Dichtelementes. Nach Ansicht des Referenten 
ist es problematisch gewesen, dass die Lehre, wonach 
das Steckergehäuse einen um mindestens 50 Prozent 
größeren Innendurchmesser aufzuweisen hat, nicht aus 
dem Patent hervorgegangen sei. Dort sei lediglich ver-
merkt worden, dass die Aufnahmeöffnung größer sein 
müsse, was auch tatsächlich der Fall gewesen sei.

Aus der BGH-Entscheidung teilreflektierende Folie 
(GRUR 2016, 50) schlössen viele Patentanwälte, man 
könne bereits aus der Figur viel entnehmen, sodass 
es zulässig sein müsse, sich auf eine Bemaßung ein-
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zuschränken, die nicht im Patent niedergeschrieben 
sei. Der Senat hingegen habe ausgeführt, dass eine 
solche Lehre vom BGH nicht als offenbart angesehen 
würde, selbst wenn man vom einem großzügigen Of-
fenbarungsbegriff ausgehe. Es liege gerade kein klas-
sischer Fall eines durch konkrete Parameter gesetzten 
Bereiches vor, der eingeschränkt würde. Nur für diesen 
habe der BGH in der alten Rechtsprechung (z.B. GRUR 
1990, 510 – Crackkatalysator I) geurteilt, es sei denklo-
gisch jeder Einzelwert und Einzelbereich betroffen. Für 
offene Parameterangaben allerdings habe der BGH nie 
entschieden, diese seien auf einfache Weise zu konkre-
tisieren. Im konkreten Fall liege allenfalls eine offene Pa-
rameterangabe vor.

Im weiteren Verlauf sei der Senat davon ausgegangen, 
dass dieses Ergebnis selbst unter Berücksichtigung der 
neueren Rechtsprechung und Tendenz einer unmittel-
baren, eindeutigen und individualisieren Offenbarung 
gelte. Denn hier sei relevant, dass die Einschränkun-
gen wesentliche Bedeutung für die Erfindungsqualität 
hätten. Es sei keine beliebige, sondern eine Einschrän-
kung, die erst erfinderische Tätigkeit herbeiführen solle. 
Eine solche sei normativ betrachtet im Hinblick auf die 
Frage, wie konkret sie offenbart sein müsse, problema-
tisch. Dabei habe der Senat interpretiert, dass die Kon-
kretisierung eine Ausgestaltung der allgemeinen Lehre 
darstelle. Der BGH beschreibe dies in der Entscheidung 
„Teilreflektierende Folie“ so, dass der innerhalb der ur-
sprünglich offenbarten Bereichsangabe liegende bean-
spruchte einzelne Wert oder Teilbereich mögliche Aus-
führungsform der ursprünglich offenbarten Erfindung 
sein müsse. Somit dürfe die Konkretisierung also nichts 
Anderes leisten als das Allgemeine.

Der Senat sei hier zu dem Schluss gekommen, dass 
sich die Beurteilung des Offenbarungsgehaltes nach 
dem neuen Maßstab als Rechtsfrage darstelle und dass 
die Qualität der Offenbarung in Relation zu der Bedeu-
tung des Merkmals für den Erfindungsgehalt stehe. Je 
bedeutsamer sie sei, desto unmittelbarer, eindeutiger 
und individualisierter müsse sie in der Ursprungsoffen-
barung enthalten sein.

IV. Uneigentliche Erweiterungen

Der nächste Themenkomplex von Herrn Engels bein-
haltete das Thema der uneigentlichen Erweiterungen. 
Im Fall Zigarettenpackung (BPatG, 22.08.2018 – 4 Ni 
10/17) habe der Patentinhaber die Mindestgröße „50 % 
der Nähte müssen versiegelt sein“ als uneigentliche Er-
weiterung in seinen Anspruch aufnehmen wollen. Dies 
sei aus dem Grund abgelehnt worden, dass das Merk-
mal immer in der geltenden erteilten Fassung stehen 
müsse und es nicht erst in einer späteren Begründung 
hinzugefügt werden dürfe.

Wiederum stelle sich die Frage, was das Patent lehre 
und was beansprucht werde. Im konkreten Fall ging es 
um die Frage nach dem Ausmaß der Versiegelung einer 
Zigarettenpackung. Aus der ursprünglich offenbarten 
Lehre, eine Versiegelung aller Nähte sei möglich, sei im 
Anschluss eine Lehre gefolgert worden, nach welcher 
zwingend alle Nähte versiegelt sein müssten. In der Ur-
sprungsoffenbarung habe der Senat dieses Merkmal 
allerdings nicht finden können, weil es nur in einem be-
stimmten Kontext gelehrt würde.

Es handele sich vorliegend um den Fall der uneigent-
lichen Erweiterung. Zur Behandlung dieser uneigentli-
chen Erweiterung wäre der Versuch unternommen wor-
den, diese rechtssystematisch einzuordnen. Der BGH 
gehe davon aus, dass die uneigentliche Erweiterung 
unschädlich sei, wenn die Prüfung der Patentfähigkeit 
ohne dieses Merkmal positiv für das Patent ausfiele, 
also erfinderische Qualität hätte.

Herr Engels erläuterte weiter, man könne die uneigent-
liche Erweiterung auf der Tatbestandsseite (§ 21 Abs. 1 
Nr. 4 PatG) oder auf der Rechtsfolgenseite einordnen. 
Der Senat habe sich für die Einordnung auf der Tatbe-
standsseite ausgesprochen. Folglich müsse man bei 
der Prüfung der uneigentlichen Erweiterung immer die 
ergänzende Frage nach der Patentfähigkeit beantwor-
ten. Deshalb müsse man die Klage wegen unzulässiger 
Erweiterung des Inhalts abweisen, wenn die ergänzen-
de Prüfung des Tatbestands ergebe, dass das Patent 
nicht patentfähig sei, obwohl eine solche Prüfung aus 
der Norm heraus nicht gefordert würde.

V. Verwendungsherstellungsanspruch

Weiterhin ging Herr Engels auf Verwendungsansprüche 
in Gestalt des „swiss-type-claim“ ein (BPatG, 13.03.2018 
– 3 Ni 24/16 (EP)). In der Entscheidung habe der Fo-
kus auf der Verbindung eines Stoffgemisches zur Her-
stellung eines Produktes und dessen therapeutischer 
Verwendung gelegen. Hierbei sei die Frage interessant 
gewesen, ob Neuheit dadurch geschaffen werden kön-
ne, dass erstmals die zielgerichtete Verwendung eines 
Merkmals H im Patent erfolge. Denn dieser Stoff habe 
bei einer gemeinsamen Anwendung eine verstärkende 
Wirkung auf den kombinierten, zweiten Stoff. Zwar habe 
diese Kenntnis nicht vor Patentanmeldung bestanden, 
die Verbindung der zwei Stoffe sei aber schon immer 
praktiziert worden. Der BGH habe zu diesem Thema in 
der Entscheidung Cryptosporidium (GRUR 2017, 681) 
für den Verwendungsanspruch festgestellt, dass Neu-
heit ohne Veränderung eines technischen Merkmals bei 
identischer Lehre dadurch geschaffen werden könne, 
dass die Verwendung erstmals zielgerichtet, im Übrigen 
aber nur beiläufig, erfolge.

Der Senat sei jedoch zu dem Schluss gekommen, dass 
im konkreten Fall der Verwendungsherstellungsan-
spruch nicht mit dem Verwendungsanspruch gleichge-
stellt werden könne. Dies stellte Herr Engels jedoch zur 
Diskussion. Am Ende müsse der BGH entscheiden.
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Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in 
Patentverletzungssachen 

Referenten: VRi OLG Karlsruhe Andreas Voß und
VRi LG Düsseldorf Dr. Daniel Voß 

Jakov Gerber

Über die aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte 
in Patentverletzungsstreitigkeiten referierten in diesem 
Jahr Herr Dr. Daniel Voß, Vorsitzender Richter am LG 
Düsseldorf und Herr Andreas Voß, Vorsitzender Richter 
am OLG Karlsruhe.

Herr A. Voß bat die Anwesenden ihm in den „Alltag des 
Patentverletzungsprozesses“ zu folgen.

Bei dem ersten vorgestellten Urteil des OLG Karlsruhe 
(Urt. v. 28.01.2018, 6 U 149/16) erörterte Herr Voß das 
Problem der Auslegung von Patenten. Herr Voß berichte-
te kurz vom zugrundeliegenden Sachverhalt. Es ging um 
ein Patent über eine Vorrichtung zur Rekonstruktion von 
fehlenden oder verloren gegangenen Zähnen (Zahnpro-
thesen). Diese Vorrichtung bestand aus einem Implan-
tat, welches im Wesentlichen eine im Kiefer versenkte 
Schraube darstellt und einem so genannten „Abutment“. 
Auf dieses Abutment wird im Anschluss dann der rekon-
struierte Zahn aufgesetzt. Das Problem im Fall lag im 
Merkmal 4.2 des Patentanspruchs: „Der Implantatskopf 
(4) dient als Verankerungssitz für ein lösbar befestigba-
res Abutment (7)“. Im Ausführungsbeispiel befand sich 
beim Klagepatent ein Außensechskant auf dem Implan-
tat auf das das Abutment mit einem Innensechskant. Die 
angegriffene Ausführungsform hatte im Gegensatz dazu 
ein Innensechskant im Implantat, in welches das Abut-
ment mit einem Außensechskant positioniert und mittels 
einer Schraube befestigt wurde. Fraglich war nun, ob 
bei der angegriffenen Ausführungsform ein „Implantats-
kopf“ vorhanden war. Das vorrangegangene Urteil des 
LG ging davon aus, dass bei einer solchen Form nicht 
von einem Implantatskopf gesprochen werden kann. Als 
Implantatskopf könne nur bezeichnet werden, was einen 
unmittelbaren Beitrag zur Positionierung des Abutments 
leiste. Zu unterscheiden sei dabei der Implantatskopf 
und der Implantatskörper. Der Begriff des Implantats-
kopfs setze negativ voraus, dass dessen Bestandteile 
nicht im Knochen verankert seien. Ein funktioneller Be-
zug zwischen Implantatskopf und Verankerungssitz be-
stehe, indem der Implantatskopf als Verankerungssitz 
dienen solle. In räumlicher Hinsicht setzte dies voraus, 
dass sämtliche Bereiche, die an der Verankerung des 
Abutments mitwirkten und daher aufgrund der vorste-
henden Überlegungen als Verankerungssitz zu qualifi-
zieren seien, Teile des Implantatskopfs sein müssten. 
Das OLG sah dies allerdings anders. Den Implantats-
kopf bilde bei technisch-funktionaler Betrachtungswei-
se sowohl derjenige Abschnitt des Implantats, der die 
Positionierung des Abutments gewährleistet, als auch 
jener, der dessen endgültige Fixierung (Verankerung) 
ermöglicht. Sofern ein von dem Kopf unterscheidbarer 
Abschnitt des Implantats vorhanden sei, der im We-
sentlichen die feste Verbindung zwischen Implantat und 
Kieferknochen herstellt, führe es nicht aus dem Schutz-
bereich des Klagepatents heraus, wenn darüber hinaus 
auch der Implantatskopf bis zu einem gewissen Umfang 
in den Kieferknochen eingelassen sei. 

Zudem hatte der Fall eine weitere interessante Implika-
tion. Es stellte sich die Frage, wann die geschützte Vor-
richtung hergestellt und wann angeboten wird. Das Pa-
tent ging von einer Vorrichtung bestehend aus Implantat 
und Abutment aus. Die Beklagte stellte die Implantate in 
mehreren Ausführungen und Implantatsschrauben her. 
Diese lagen im Lager alle nebeneinander und wurden 
wenn überhaupt, dann erst bei der Bestellung des Kun-
den zusammengestellt. Das Gericht hat entschieden, 
dass das bloße Besitzen der beiden zueinander passen-
den Teile für ein Herstellen genügt und keine individua-
lisierte Zuordnung erforderlich sei. Herr Voß deutete al-
lerdings an, dass dies in der Revisionsinstanz ein Punkt 
für Diskussionen hätte sein können.

Zudem stellte sich die Frage nach dem Rückruf und der 
Entfernung aus den Verkehrswegen. Das Patent war be-
reits mehrere Jahre vor der Entscheidung abgelaufen. 
Das Gericht hat hier vermieden sich zu dieser Streitfra-
ge zu äußern, da der Anspruch aus anderen Gründen 
unbegründet war. Das Gericht hielt den Rückruf für un-
verhältnismäßig, da es sich bei den Ausführungen um 
Medizinprodukte handelte die Sterilitätsanforderungen 
unterlagen. Die Haltbarkeitsfristen für diese waren be-
reits abgelaufen. Ein Rückruf von nicht mehr verwend-
baren Produkten erschien dem Gericht gerechtfertigt.

Danach stellte Herr Voß ein zweites Urteil vor. In OLG 
Karlsruhe, Urt. v. 28.02.2018 – 6 U 31/16 hatte das OLG 
über ein Patent zu Werkzeugen zu entscheiden. Nach 
dem Stand der Technik hatten Schraubenzieher oben 
am Griff eine Markierung, welche aus dem Griff heraus-
regt und so die Art des Schraubenschlüssels erkennt-
lich machte. Dies hat den Nachteil, dass die Markierung 
bei der Arbeit in die Handfläche drückt, so dass sogar 
blutende Wunden verursacht werden können. Anderer 
Stand der Technik war eine aufgemalte oder aufgeklebte 
Markierung. Der Nachteil ist, dass diese Markierungen 
schnell abgehen. 

Der Erfinder hat diese Probleme umgangen, indem er 
den Griff in zwei Gießvorgängen aus verschiedenfarbi-
gem Plastik fertigte. Es wird erst der Griff gefertigt und 
sodann die Markierung eingespritzt. 

Die angegriffene Ausführungsform ist in genau der um-
gekehrten Reihenfolge produziert worden. Es wurde 
erst die Markierung gespritzt und sodann das griffbil-
dende Material.

Das Gericht hat entschieden, dass hier eine Verletzung 
vorliegt, weil im Ergebnis nicht klar ist, was genau die 
Markierung ist; das rote Symbol oder die umliegende 
schwarze Fläche. Dabei handelt es sich nach der An-
sicht des Gerichts nicht um ein sinnvolles Unterschei-
dungskriterium. Zudem läge ansonsten eine Reduktion 
des allgemeinen Patents auf das Ausführungsbeispiel 
vor, was nicht sein könne.

Ein weiteres Rechtsproblem war, dass die Nichtigkeits-
klage vom Bundespatentgericht abgewiesen und Beru-
fung beim Bundesgerichtshof anhängig war. Das Patent 
war zudem inzwischen abgelaufen. Das OLG stellte sich 
nun die Frage, ob der Rechtsstreit ausgesetzt werden 
soll. Dabei gibt es zwei widerstreitende Grundsätze. 
Zum einen den, dass nach der Bestätigung des Patents 
durch das BPatG der  Beklagte dartun muss, dass in 
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der Berufung mit großer Wahrscheinlichkeit anders ent-
schieden wird. Andererseits war das Patent bereits ab-
gelaufen, sodass keine unwiderruflichen Schäden durch 
Unterlassensansprüche mehr im Raum stehen und es 
nur noch um Schadensersatz geht. Das OLG hat von 
der Aussetzung abgesehen, weil es überzeugt war, dass 
das Rechtsmittel vor dem BGH keine Aussicht auf Erfolg 
haben wird.

Der nächste Fall des OLG Karlsruhe (Urt. v. 31.01.2019 
– 6 U 135/14 ), über das Herr Voß berichtete, betrifft ein 
„Verfahren zur Herstellung der feuerfesten Zustellung 
einer Pfanne für das Vergießen von Stahl oder eines 
ähnlichen metallurgischen Gefäßes“. Es geht um den 
Guss von Pfannen. Die zugehörige Abbildung zeigt die 
dafür erforderliche Form. Diese hat zwei Funktionsstei-
ne – einen Spühl- und einen Düsenstein. Der Düsenstein 
bringt Gas insbesondere zum Abkühlen in die Pfanne 
und der Spülstein entfernt das, was in der Pfanne ist. 
Diese Pfanne muss eine feuerfeste Ausmittelung haben. 
Im Stand der Technik wurden die Funktionssteine ein-
gemauert und erst dann eingemörtelt. Das Patent ver-
zichtet auf die Einmauerung und will die Funktionssteine 
mithilfe von thixotroper Vibrationszustellmasse fixieren.

Hier stellte sich die Frage, ob es sich wirklich um thixo-
trope Vibrationszustellmasse handelte und ob wirklich 
keine Sitzsteine notwendig waren.  

Die Beklagte hatte die Steine fixiert, indem sie erst einen 
Teil der Fixiermasse antrocknen lies und danach den 
verbleibenden Spalt mit weiterer Zustellmasse füllte. 
Das Gericht entschied, dass dies für das Merkmal „ohne 
Sitzstein“ genüge.

Zudem behauptete die Beklagte, selbstfließende und 
nicht thixotrope Zustellmasse zu verwenden. Um dies 
zu bewerten musste verstanden werden was das Patent 
unter „thixotroper“ Masse versteht. Thixotrop bedeutet, 
dass die Viskosität der Masse abnimmt, die Masse also 
flüssiger wird, wenn auf sie mit Kraft eingewirkt wird. 

Im konkreten Fall konnte festgestellt werden, dass die 
von der Beklagten verwendete Masse auch fließfähiger 
wurde, wenn man sie gerüttelt hat. Ob dies nur dazu 
diente, die Luftblasen aus der Masse zu bekommen, wie 
von der Beklagten behauptet, war für das Gericht unbe-
achtlich. Eine Patentverletzung war anzunehmen.

Hier war entscheidend, wer das Verfahren ausführte. 
Der Zulieferer der Zustellmasse war Lizenznehmer, aus-
geführt wurde das Verfahren allerdings von Arbeitneh-
mern der Beklagten. Der Lieferant hatte jedoch einen 
Richtmeister gestellt. Was seine Aufgaben waren, wur-
de bei den Parteien umstritten. Das Gericht entschied 
hier aufgrund von nicht erfüllter Vortragslast. 

Der letzte Punkt war die Frage nach der Belegvorlage, 
also ob der Patentverletzer für die Ermittlung des Scha-
dens Belege vorzulegen hat. Dazu hatte der BGH be-
reits in „Sektionaltor II“ (Urt. v. 16.05.2017 – X ZR 85/14) 
entschieden, dass dies bei Ansprüchen nach § 242 BGB 
nur dann der Fall ist, wenn bei vergleichbaren vertragli-
chen Ansprüchen eine solche Rechnungslegung üblich 
ist. Da in der Entscheidung des OLG nicht zwei Miterfin-
der sondern zwei Konkurrenten miteinander gestritten 
haben, kam das Gericht im Ergebnis zu einem anderen 
Ergebnis als der BGH.

Sodann folgte der Vortrag von Herrn Dr. Voß. Er begann 
mit dem Zwischenurteil des LG Düsseldorf (Zw. Urt. v. 
11.12.2018 - 4a O 7/18), bei dem es um die Einrede 
der fehlenden Prozesskostensicherheit nach § 110 ZPO 
ging. Die Klägerin war eine nach US-Recht gegründete 
LLC mit registrierter Anschrift in Massachusetts, USA. 
Die Klägerin trug vor, ihr tatsächlicher Verwaltungssitz 
liege in Israel, wo sie auch die Zustellung unter der Ad-
resse der Y Ltd. akzeptiere. Dies musste vom Gericht 
erst einmal rechtlich gewürdigt werden. Weder Isra-
el noch die USA sind der EU bzw. des EWR. Folglich 
war die Klägerin nach § 110 II Nr. 1 ZPO dafür beweis-
verpflichtet, dass sie davon befreit ist, Prozesskosten-
sicherheit zu leisten. Insoweit war maßgebend, ob die 
Voraussetzungen von Art. 17 HZPÜ vorliegen. Sowohl 
Deutschland, als auch Israel sind Vertragsstaaten des 
HZPÜ, aber zu fragen war, ob der Registersitz oder Ver-
waltungssitz für Art. 17 HZPÜ maßgeblich ist.

Der Verwaltungssitz setzt eine dauerhaft zustellungs-
fähige Anschrift der Klägerin voraus. Hier genügt die 
Anschrift der „Y Ltd.“ jedenfalls nicht, weil eine Verwei-
gerung der Annahme von Zustellungen durch die Y Ltd. 
unabhängig vom Willen der Klägerin jederzeit möglich 
wäre. Zudem wäre eine Zuordnung vollstreckungsfähi-
ger Gegenstände zur Klägerin nicht eindeutig möglich. 
Zum gleichen Ergebnis kommt man auch, wenn man 
von §110 II Nr. 2 ZPO i.V.m. dem deutsch-israelischen 
Vollstreckungsvertrag ausgeht.

Sodann besprach Herr Dr. Voß ein weiteres Urteil des 
LG Düsseldorf in einem einstweiligem Verfügungsver-
fahren (Urt v. 12.07.2018 - 4a O 36/18), bei dem es um 
eine Auslegungsfrage ging, die sich in der Rechtspra-
xis häufiger stellt. Gegenstand der Entscheidung war 
ein Biologicum (Anti-HER2-Antikörper humMAb4D5-8 
[= Trastuzumab]), bei welchem die Menge der sauren 
Variante(n) weniger als etwa 25 % beträgt. Der Verlet-
zungsvorwurf betraf eine Verfügungsbeklagte, welche 
ein Medikament „H“ vertrieb, in dem Trastuzumab ent-
halten war. „H“ war ein Biosimilar zum Originalpräparat 
der Verfügungsklägerin. Ein solches ist einem Biologi-
kum nachempfunden und weist das gleiche pharmako-
logische Profil auf. Es ist allerdings keine vorgeschrie-
bene Substitution des Originalpräparats. Es musste also 
festgestellt werden, dass die Angegriffene Ausführungs-
form die Patentansprüche verletzte. 

Der Patentanspruch musste zunächst ausgelegt wer-
den. Das LG ging davon aus, dass der Anteil der sauren 
Varianten hier auf die Reinheit des Gemisches hinwies. 
Es blieb zu klären, wie dieser Anteil zu bestimmen ist. Es 
gibt nämlich kein standardisiertes Verfahren zum Nach-
weis. Zum Prioritätszeitpunkt gab es ein sogenanntes 
„Bakerbond“-Verfahren zur Messung der sauren Varian-
ten. Zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung stand 
dieses allerdings nicht mehr zur Verfügung. Fraglich 
war, ob sodann auf modernere Analyseverfahren zu-
rückgegriffen werden konnte. Entscheidend war, wie der 
Anspruch hier zu verstehen war. Dieser enthielt keine 
Angaben zum verwendeten Messverfahren, sondern le-
diglich dazu, dass nicht mehr als 25 % saure Varianten 
vorhanden sein durften. Bakerbond war lediglich in ei-
nem Ausführungsbeispiel benannt, welches nicht dazu 
geeignet ist, den Anspruch zu beschränken. Somit war 
auf das absolute Verhältnis abzustellen.  
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Die Verfügungsklägerin schloss aufgrund von vergleich-
baren Analyseergebnissen für das Originalpräparat und 
das angegriffene Präparat, die unter Einsatz eines neu-
en Messverfahrens erzielt wurden, auf vergleichbare 
Reinheit der Produkte. 

Das LG konnte hier keine Verletzung feststellen. Es sah 
die Bakerbond-Ergebnisse aufgrund des Vortrags der 
Verfügungsbeklagten als nicht eindeutig an. Zudem hät-
te man mit anderen Verfahren im Prioritätszeitpunkt alle 
saure Varianten finden und quantifizieren können.

Sodann wurde die Entscheidung „Fulvestrant“ des 
Oberlandesgerichts Düsseldorf (Urt. v. 09.01.2019 - I-2 
U 27/18) vorgestellt. Das OLG hatte über einen Verwen-
dungsanspruch zu entscheiden. Der Patentanspruch 1 
des EP 1 272 195 B1 war so ausgestaltet, dass die „Ver-
wendung von Fulvestrant bei der Herstellung eines Arz-
neimittels zur Behandlung einer Brustkrebspatientin, bei 
der die vorangegangene Behandlung mit einem Aroma-
taseinhibitor und Tamoxifen fehlschlug“ geschützt war. 
Der Verletzungsvorwurf war, dass die Beklagte eine tat-
sächliche Verschreibungspraxis im Sinne der geschütz-
ten Verwendung ausnutzte. Dies ergab sich aus einer 
statistischen Analyse. 

Zunächst stellte das Gericht fest, dass ein Fehschlagen 
erst dann anzunehmen war, wenn jede einzelne der bei-
den Behandlungen versagt hatte. Die vorangegangene 
Behandlung setzt eine palliative und nicht nur adjuvan-
te Therapie voraus. Zudem setzt die patentrechtliche 
Haftung außerhalb des sinnfälligen Herrichtens, wie be-
reits im Beschluss des OLG Düsseldorf „Östrogenblo-
cker“ (Beschl. v. 05.05.2017 - I-2 W 6/17) voraus, dass 
das Produkt  einerseits für den patentgemäßen Zweck 
tauglich ist, andererseits der Vertreiber sich Umstände 
zunutze machen muss, die in ähnlicher Weise wie eine 
aktive sinnfällige Herrichtung dafür sorgen, dass es mit 
dem Präparat zu dem zweckgebundenen therapeuti-
schen Gebrauch kommt. 

Das Gericht hat daraufhin seine Überlegungen an der 
Herrichtungssituation orientiert und ist davon ausgegan-
gen, dass es ausreichend sei, wenn die sinnfällige Her-
richtung überhaupt zu einer patentgemäßen Verwen-
dung anleitet und es daher unschädlich ist, wenn die 
Gebrauchsanleitung mehrere Verwendungsmöglichkei-
ten erwähnt, auch wenn darunter auch patentfreie Ver-
wendungen sind. Ebenso sei es unschädlich, wenn die 
Gebrauchsanleitung ausschließlich zur patentgemäßen 
Verwendung anleitet, aber auch patentfreie Verwendun-
gen existieren. 

Die Folgerungen für den herrichtungsfreien cross-label-
use sind sodann nach Auffassung des Gerichts, dass 
nicht nur die (nahezu) ausschließliche patentgemäße 
Verwendung haftungsrelevant ist, sondern dass das 
sichere Wissen darum, dass es mit dem vertriebenen 
Arzneimittel tatsächlich zu der patentgemäßen Verwen-
dung kommen wird, entscheidend ist. Dies kann nur in-
diziell, insbesondere anhand Anzahl der nachgewiese-
nen Verwendungsfälle, festgestellt werden. Das Gericht 
hatte ebenfalls in Erwägung gezogen, dass die Haftung 
aufgrund der überragenden Vorteile der patentgemäßen 
Verwendung, die zur Benutzung herausfordern gegeben 
sein könnte. Zudem sei bei verschreibungspflichtigen 
Medikamenten die Verschreibungspraxis relevant. 

Anforderungen an den Vortrag und tatrichterliche Fest-
stellungen sind demzufolge die patentgemäße Verwen-
dung in einem hinreichenden Umfang, und dass dem 
Verletzer der Sachverhalt schlechterdings nicht verbor-
gen bleiben konnte.

Herr Dr. Voß stellte das sodann das sinnfällige Her-
richten und das Ausnutzen einer Verschreibungspraxis 
noch einmal gegenüber. Beim sinnfälligen Herrichten 
knüpft die Haftung an das Verhalten des Verletzers an, 
dessen Wiederholung zu erwarten ist. Beim Ausnutzen 
einer Verschreibungspraxis hingegen ist die Haftung 
an bestimmte äußere Rahmenbedingungen geknüpft. 
Beim sinnfälligen Herrichten begründet jeder singu-
läre Verletzungsfall eine Begehungsgefahr und damit 
einen Unterlassungsanspruch. Das Ausnutzen einer 
Verschreibungspraxis begründet nur dann eine Unter-
lassungsverurteilung, wenn sich am Schluss der münd-
lichen Verhandlung noch eine haftungsrelevante Ver-
schreibungspraxis feststellen lässt. Folglich entfällt der 
Unterlassungsanspruch mit Änderung der Verschrei-
bungspraxis und nicht wie beim sinnfälligen Herrichten 
mit Abgabe einer strafbewährten Unterwerfungserklä-
rung.

Dann folgte die Vorstellung des Urteils des LG Düssel-
dorf (Urt. V. 01.10.2018 - 4b O 37/18). In dem Urteil ging 
es im Wesentlichen darum, wie viele SPCs für ein Pa-
tent werden können. Das Grundpatent schützte in Pa-
tentanspruch 8 die chemische Verbindung „Ezetimib“, 
ein Azetidinonderivat, das die Cholesterinabsorption im 
Verdauungstrakt hemmt.

Der Patentanspruch 9 betraf eine pharmazeutische 
Zusammensetzung, welche „zur Reduktion von Plas-
macholesterinspiegeln, die eine wirksame Menge einer 
verbindunggemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 allein 
oder in Kombination mit einem Cholesterin-Biosynthe-
seinhibitor in einem pharmazeutisch annehmbaren Trä-
ger umfasst.“

Patentanspruch 17 war über Anspruch 16 auf Anspruch 
9 rückbezogen: „Pharmazeutische Zusammensetzung 
gemäß Anspruch 16, wobei der Cholesterin-Biosynthe-
seinhibitor aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus Lo-
vastatin, Pravastatin, Fluvastatin, Simvastatin, Cl-981, 
DMP-565, L-659,699, Squalestatin 1 und NB-598 be-
steht.“

Das SPC I schützte alleine Ezetimib mit dem Ende der 
Schutzdauer am 17. April 2018. Das SPC II, welches 
das Verfügungszertifikat war, schützte Ezetimib in Kom-
bination mit Simvastatin, welches voraussichtlich am 
02.04.2019 auslief.

Die Verfügungsbeklagte bewarb unmittelbar nach Ablauf 
des SPC I ihr Kombinationspräparat aus „Ezetimib“ und 
„Simvastatin“. Die Verfügungsklägerin begehrte den Er-
lass einer einstweiligen Verfügung gestützt auf das SPC 
II. Vor dem Bundespatentgericht waren im Zeitpunkt 
des Verfügungsantrags mehrere Nichtigkeitsklagen in 
Bezug auf das SPC II anhängig. In Streit stand der Ver-
fügungsgrund, nämlich ob der Rechtsbestand des SPC 
II als hinreichend gesichert angesehen werden konnte. 

Die maßgeblichen Rechtsvorschriften waren Art. 3 der 
Verordnung Nr. 469/2009 (SPC-VO) und Art. 1 SPC-VO.
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Zu fragen war zum einen, ob nur das Ezetimib oder 
auch die Kombination mit Simvastatin schutzfähig war. 
Dass das Kombinationspräparat durch das Patent ge-
schützt war, ergab sich aus dem zwischenzeitlich ergan-
genen Urteil des EuGH (Urt. v. 25.07.2018 - C-121/17).  
Die Frage war dann, ob iSv. Art 3 lit d SPC-VO nicht 
bereits ein Zertifikat für das Erzeugnis erteilt war. Ei-
nerseits gilt nach einigen EuGH-Urteilen (Urt. v. 12. 
12. 2013 – C-443/12 - „Actavis/Sanofi“; Urt. v. 12. 12. 
2013 – C-484/12 – „Georgetown University/OCN“; Urt. v. 
12.3.2015 – C-577/13 - „Actavis/Boehringer Ingelheim“), 
dass wenn das Grundpatent mehrere sich voneinander 
unterscheidende Erzeugnisse schützt, für jedes dieser 
Erzeugnisse ein SPC erteilt werden kann, sofern sie 
jeweils i.S.v. Art. 3 a) SPC-VO „als solches“ geschützt 
sind. Andererseits wird allerdings angenommen, dass 
ein weiteres nicht erteilt werden kann, wenn ein SPC 
für das Grundpatent bereits erteilt wurde und es sich bei 
dem Kombinationspräparat nicht um ein eigenständiges 
Erzeugnis handelt. (EuGH Urt. v. 12.3.2015 – C-577/13 - 
Actavis/Boehringer; vgl. auch EuGH, Urt. v. 12. 12. 2013 
– C-443/12 – „Actavis/Sanofi“). 

Die Eigenständigkeit des Erzeugnisses wird anhand des 
„core inventive advance“ festgestellt. Es kommt dabei 
auf die schutzzertifikatsrechtliche Wertung und nicht 
das patentrechtliche Verständnis abzustellen. Es er-
folgt keine Prüfung der erfinderischen Tätigkeit. Dabei 
ist zu beachten, dass das SPC den Rückstand bei der 
wirtschaftlichen Verwertung jenen Teils der Erfindung 
kompensieren soll, der ihren Kern ausmacht. Das SPC 
kompensiert hingegen nicht jegliche Verwertungsmög-
lichkeit.

Das Landgericht hat entschieden, dass bei einer Wirk-
stoffkombination gerade die pharmazeutische Zusam-
mensetzung die Lösung für ein konkretes Problem bei 
der Verhütung, Diagnose oder Heilung von Krankheiten 
sein muss, wobei die Lösung eine andere als die mit 
dem Mono-Wirkstoff verbundene Wirkung darstellt. Da-
für sind verlässliche Anhaltspunkte im Grundpatent im 
Prioritätszeitpunkt erforderlich. 

Daraus folgt, dass eine rein additive Wirkung zweier 
Wirkstoffe nicht genügt. Es müssen außer den reinen 
synergistischen Wirkungen auch andere Wirkungen, die 
den SPC-Schutz rechtfertigen, vorhanden sein (z.B. Re-
duktion von Nebenwirkungen, verbesserte Darreichung, 
etc.).

Im Fall des LG Düsseldorf lag die erfinderische Leistung 
in der Bereitstellung der Azetidinon-Derivate, insbeson-
dere bei Ezetimib. Statine waren im Stand der Technik 
bereits bekannt. Das Kombinationspräparat hatte da-
durch eine rein additive Wirkung.

Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Patentrecht

Referent: VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck

Jakov Gerber

Herr Prof. Dr. Meier-Beck begann seinen Vortrag mit 
dem Thema der Auslegung von Patentansprüchen. Die 
Auslegung der Patentansprüche bildet die Grundlage 
für die Beurteilung der Patentfähigkeit eines Gegen-
stands, ebenso wie für die Verletzung des Patents oder 
auch die Feststellung der unzulässigen Erweiterung. 
Der Schlüssel für die zutreffende Auslegung ist dabei 
nicht zwingend nur die akribische Ermittlung der fach-
üblichen Terminologie, sondern häufig eher die genaue 
Erfassung der technischen Lehre des Patentanspruchs 
in ihrer Gesamtheit und der Funktion, die den einzelnen 
Merkmalen in diesem Zusammenhang zukommt. 

Der Referent begann mit der Vorstellung des Urteils 
„Wasserdichter Lederschuh“ (Urt. v. 30.01.2018 - X ZR 
27/16). Nach den Patentansprüchen war ein Leder ge-
schützt, welches durch ein spezielles Verfahren was-
serfest gemacht wurde. Das Patent beinhaltet, dass die 
innwändige Oberfläche des Leders mit einer semiper-
meablen Membran zu versehen ist.

Das Patentgericht hatte entschieden, dass nicht eindeu-
tig feststellbar sei, welche Seite des Leders innen sei. 
Es würde nämlich kein Kleidungsstück, sondern ledig-
lich das Leder beschrieben. Deswegen sei es irrelevant, 
auf welcher Seite die Membran aufgebracht werde. Dies 
ist allerdings für die Beurteilung des Standes der Tech-
nik relevant, wenn beispielsweise eine solche Membran 
sonst immer außenwändig angebracht wird. Zudem war 
das Patentgericht der Auffassung, das auch die Ansprü-
che, in denen ein Schuh beansprucht wird, vor diesem 
Hintergrund nicht anders auszulegen seien. 

Der BGH ist dem nicht uneingeschränkt beigetreten. 
Das Anbringen der semipermeablen Membran dient 
dazu, das Leder für die Herstellung eines Schuhs oder 
eines Kleidungsstücks vorzubereiten. Das entstehende 
Material ist lediglich ein Halbzeug, welches so anzubrin-
gen ist, dass die Membran auf diejenige Seite des Le-
ders aufgebracht wird, die dazu bestimmt ist, auf dem 
Körper getragen zu werden. Damit soll sie für von au-
ßen eindringendes Wasser abweisend und für im Schuh 
oder auf der Innenseite des Kleidungsstücks auftreten-
de Feuchtigkeit durchlässig sein. 

Da die Herstellung eines Schuhs oder Kleidungsstücks 
nicht beansprucht werde, und nicht festgestellt sei, dass 
eine Lederseite Eigenschaften aufweist, die sie ver-
nünftigerweise nur als Innen- oder Außenseite nutzbar 
erscheinen lassen, sei der Bezug auf die innwändige 
Oberfläche, so der BGH, zunächst nur eine Zweckan-
gabe. Aus dem Patentanspruch ergebe sich nur, dass 
das mit der Membran versehene Leder geeignet sein 
müsse, zweckentsprechend, d.h. mit der so bearbeite-
ten Oberfläche auf der Innenseite des Schuhs oder Klei-
dungsstücks, verwendet zu werden.

Der Sachanspruch stelle das unter Verwendung eines 
Halbzeugs hergestellte Fertigprodukt unter Schutz. Ein 
solcher erfasse regelmäßig nur einen Gegenstand, bei 
dem das Halbzeug dem Zweck entsprechend weiterver-
arbeitet werde.
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Danach ging Herr Prof. Meier-Beck auf das Urteil 
des BGH „Scheinwerferbelüftungssystem“ (Urt. v. 
27.11.2017 – X ZR 16/17 ein. In dem Verfahren stand 
ein Patentanspruch in Frage, welcher nach Auffassung 
einer Partei bei korrekter Auslegung lediglich den Stand 
der Technik wiedergab. Dem schloss sich der BGH nicht 
an. Der BGH stellte fest, dass der Stand der Technik die 
Besonderheiten der Patentansprüche nicht aufwies. Er 
stellte zudem fest, dass bei der Auslegung eines Paten-
tanspruchs zu berücksichtigen ist, dass sich ein Patent 
mit seiner Lehre von dem in ihm beschriebenen Stand 
der Technik abgrenzen will. Das Merkmal ist dann im 
Zweifel nicht so zu verstehen, wie es im Stand der Tech-
nik bekannt ist.

Damit leitete Herr Prof. Meier-Beck über zum Thema der 
Patentfähigkeit. Er begann mit der Neuheit und rief in 
Erinnerung, dass mangelnde Neuheit die Vorwegnahme 
der technischen Lehre der Erfindung oder ihres Ergeb-
nisses im Stand der Technik bedeutet. Für die Prüfung 
sei auch hier die zutreffende Auslegung des Patentan-
spruchs vielfach entscheidend.

Die Entscheidung des BGH „Drahtloses Kommunikati-
onsnetz“ (Urt. v. 04.09.2018 – X ZR 14/17) behandelt 
die Frage, wann etwas neuheitsschädlich veröffentlicht 
ist, wenn es auf einen Server hochgeladen ist und zu 
einem gewissen Zeitpunkt weltweit abrufbar gemacht 
wird. Folglich stellte sich die Frage nach einer neuheits-
schädlichen Veröffentlichung am Prioritätstag oder am 
Tag davor.  Das Hochladen erfolgte in Mitteleuropa am 
Morgen des Prioritätstages. In Alaska und Hawaii hatte 
der Tag noch nicht begonnen. Der BGH hat insoweit im 
Gegensatz zum High Court in Großbritannien nicht auf 
den Anmeldeort des Patentes abgestellt, sondern auf 
den Ort, wo die Veröffentlichung stattgefunden hat.

Sodann folgte die Besprechung der erfinderischen Tä-
tigkeit welche, wie Herr Prof. Meier-Beck zusammen-
fasste, regelmäßig negativ geprüft wird. Ob sie fehlt, 
wird ermittelt, indem nach einem für den Fachmann 
naheliegenden Weg zur technischen Lehre gesucht 
wird. Obwohl die Prüfung einem relativ strikten Schema 
folgt, verbietet sich bei der Kernfrage der Anregung oder 
Veranlassung dennoch eine zu schematische Herange-
hensweise. 

Das Urteil des BGH „Rifaximin α“ (Urt. v. 07.08.2018 – 
X ZR 110/16) hatte den in der Arzneimittelbranche be-
deutsamen und damit bekannten Stoff Rifaximin zum 
Gegenstand. Im Patent war festgestellt, dass dieser 
Wirkstoff polymorph ist und in verschiedenen Kristall-
formen vorkommen kann. Diese unterschiedlichen Kris-
tallformen können zu unterschiedlichen pharmakologi-
schen Wirkungen führen. Diese Polymorphie war früher 
weniger bekannt oder weniger beachtet. Die Formen 
„Rifaximin α“ und „Rifaximin β“ gingen relativ einfach in-
einander über. Fraglich war, ob nun das Patent für den 
anderen Stoff noch Bestand haben kann. Es stellte sich 
die Frage, was nach der Lehre des Patents Stand der 
Technik war. 

Der BGH entschied, dass das Patent der Überprüfung 
nicht standhält. Entscheidend war, dass die Kristallform 
eines polymorphen Stoffs, die der Fachmann zwangs-
läufig erhält, wenn er ein durch den Stand der Technik 
nahegelegtes Verfahren zur Herstellung des Stoffs an-

wendet, das Ergebnis fachmännischen Handelns dar-
stellt und damit ihrerseits nicht auf erfinderischer Tätig-
keit beruht. Dadurch bestätigte der BGH das Urteil „Le-
flunomid“ (Urt. v. 24. 7. 2012 − X ZR 126/09).

Herr Prof. Meier-Beck ging sodann auf den Leitsatz der 
Entscheidung „Kinderbett“ (Urt. v. 27.03.2018 – X ZR 
59/16), die an das Urteil „Farbversorgungssystem“ (Urt. 
v. 11.3.2014 – X ZR 139/10) anknüpft, ein. Es geht um 
die Frage, wann auf eine konkrete Anregung im Stand 
der Technik verzichtet werden kann und der Fachmann 
dennoch in der Lage ist, die Lehre des Patents umzuset-
zen. Der BGH entschied, dass eine generelle Eignung 
eines zum allgemeinen Fachwissen zählenden Lö-
sungsmittels nur dann als Veranlassung zu ihrer Heran-
ziehung genügt, wenn für den Fachmann ohne weiteres 
erkennbar ist, dass eine technische Ausgangslage be-
steht, in der sich der Einsatz des betreffenden Lösungs-
mittels als objektiv zweckmäßig darstellt.

Das Urteil (Urt. v. 24.04.2018 – X ZR 50/16) sollte noch 
einmal verdeutlichen, dass keine strikt schematische 
Prüfung geboten ist. Die Patentfähigkeit kann nämlich 
nicht bejaht werden, wenn die vom Streitpatent vorge-
schlagene technische Lösung aus Sicht des Standes 
der Technik mit Nachteilen oder ihre Realisierung mit 
Schwierigkeiten verbunden ist, wenn die vom Erfinder 
vorgeschlagene Lösung diese Nachteile oder Schwie-
rigkeiten in Kauf nimmt.

Im Beschluss „Feldmausbekämpfung“ (Beschl. v. 27.03. 
2018 – X ZB 18/16) stellte der BGH fest, dass die Ge-
brauchsmusterstelle im Gebrauchsmustereintragungs-
verfahren zu prüfen hat, ob eines der in § 2 GebrMG auf-
geführten Schutzhindernisse vorliegt. Der Ausschluss 
von Gebrauchsmusterschutz für Verfahren steht, nach 
Ansicht des BGH, im Einklang mit Art. 14 Abs. 1 und Art. 
3 Abs. 1 GG.

Herr Prof. Meier-Beck ging dann auf die Rechte am Pa-
tent und aus dem Patent ein. Er kam zurück auf den Fall 
„Drahtloses Kommunikationsnetz“. Im Fall stammt die 
Erfindung von drei Erfindern, die bei einem international 
tätigen Unternehmen beschäftigt waren. Der BGH ent-
schied, dass sich die Wirksamkeit der Überleitung der 
Rechte an einer Erfindung durch Inanspruchnahme als 
Diensterfindung vom Arbeitgeber nach dem Arbeitssta-
tut richtet. Welche Rechte und Pflichten der Vertragspar-
teien sich aus der rechtsgeschäftlichen Vereinbarung 
über die Übertragung eines Prioritätsrechts ergeben, ist 
nicht nach dem für die Erstanmeldung maßgeblichen 
Recht zu beurteilen, sondern nach dem Vertragsstatut. 
Ist die Vereinbarung zwischen dem Diensterfinder und 
seinem Arbeitgeber getroffen, entspricht das Vertrags-
statut regelmäßig dem Arbeitsstatut.

Zum Schluss führte der Vortrag noch zu den prozes-
sualen Besonderheiten. Herr Prof. Meier-Beck ver-
wies auf den Beschluss „Schwammkörper“ (Beschl. v. 
05.11.2018 – X ZB 6/17), in dem sich die Frage stellte ob 
eine Teilungserklärung als nicht abgegeben gilt, wenn 
die zusätzliche Gebühr nicht bezahlt wurde. Der BGH 
hat dies in Einklang mit dem BPatG verneint.

Der Fall „Schneckenköder“ (Urt. v. 02.10.2018 – X ZR 
62/16) betrifft eine negative Feststellungsklage auf-
grund von Berühmung. Es geht um die Berühmung aus 
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einem französischen Patent. Der Patentinhaber hatte 
Klage erhoben und ein selbstständiges Beweissiche-
rungsverfahren angestrebt. Dieses zog sich allerdings 
so lange, dass der vermeintliche Verletzer negative 
Feststellungsklage erhob. Der BGH entschied, dass 
die Einleitung eines selbständigen Beweisverfahrens 
grundsätzlich nicht als Berühmung angesehen werden 
kann, welche ein rechtliches Interesse des Gegners an 
einer negativen Feststellungsklage begründen würde. 
Eine Berühmung in diesem Sinne könne grundsätzlich 
auch nicht darin gesehen werden, dass der Antragsteller 
in einem selbständigen Beweisverfahren vorträgt, ihm 
stehe ein Anspruch zu, wenn er dennoch auf eine wei-
tere Beweiserhebung und auf vollständige Überlassung 
des eingeholten Gutachtens dringt. Eine Berühmung 
in diesem Sinne liege jedoch grundsätzlich vor, wenn 
ein Antragsteller nach Abschluss des selbständigen Be-
weisverfahrens weiterhin geltend mache, ihm stünden 
Ansprüche gegen den Antragsgegner zu. Dies gelte 
auch dann, wenn diese Äußerung zum Zwecke der hilfs-
weisen Rechtsverteidigung gegen eine bereits erhobe-
ne negative Feststellungsklage erfolgt, die in erster Linie 
als unzulässig beanstandet wird.

Ganz zum Schluss ging Herr Prof. Meier-Beck auf den 
Fall „Werkzeuggriff“ ein, in dem der Auskunftsschuldner 
Vollstreckungsabwehrklage gegen die Durchsetzung ei-
nes Auskunftsanspruches aus einem abgelaufenen Pa-
tent erhob. Der BGH führte eine Interessenabwägung 
durch und stellte fest, dass regelmäßig das Interesse 
des Gläubigers an der Durchsetzung des Auskunftsan-
spruchs die dem Schuldner durch die Abnehmerauskunft 
drohenden nicht zu ersetzenden Nachteile überwiegt. 
Dies gelte auch dann, wenn das Patent bei Durchset-
zung des Auskunftsanspruchs bereits abgelaufen ist.
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Bericht zum Werkstattgespräch

15 Lifehacks zur Markenrechtsreform, die dir  
gefallen werden!

Referent: RA Prof. Dr. Ulrich Hildebrandt, 
SKW Schwarz, Berlin

Wiss. HK Marem-Lisa Athie

Prof. Dr. Hildebrandt referierte zu dem Thema „Life-
hacks zur Markenrechtsreform, die dir gefallen“. 

Prof. Hildebrandt merkte nach einem Überblick über die 
Inhalte seines Vortrages zunächst an, dass aus seiner 
Sicht die Markenrechtsreform zumindest in materieller 
Hinsicht ein Rückschlag sei. Dies führe zu einem drin-
genden Reformbedarf bezüglich neu reformierter Inhal-
te sowie altbekannter Probleme, welche durch die Re-
form nicht gelöst worden seien. Die Markenrechtsreform 
habe insbesondere zu Änderungen im Rahmen von 
Formalismen im deutschen Verfahren wie auch im EU-
Verfahren geführt. Insbesondere auf Unionsebene seien 
durch die Einführung der Durchführungsverordnung zur 
EU-Markenverordnung (EU) 2017/1431 und der Dele-
gierten Verordnung (EU) 2017/565 sehr amtsfreundliche 
Rahmenverordnungen geschaffen worden. 

Die Reform sei in zwei Stufen verlaufen. Zunächst sei 
in der vorherigen Legislaturperiode versucht worden, 
die Reform durchzusetzen. Dabei sollten jedoch Ände-
rungen vorgenommen werden, welche nicht auf Zustim-
mung stießen, sodass letztendlich nur noch Umsetzung 
der Richtlinie im Raum stand. Nachdem dies scheiterte, 
wurde im zweiten Anlauf die Umsetzung der Richtlinie 
um die Dringlichkeitsvermutung und die Streichung der 
wandernden Benutzungsschonfrist ergänzt. Aufgrund 
der Umsetzung der Richtlinie in Deutschland entstehe 
ein weitgehender Gleichklang von EU-Recht und deut-
schem Recht.

A. Die EU-Marke

I. Die Darstellungsmöglichkeiten der EU-Marke

Prof. Hildebrandt wandte sich daraufhin zunächst der 
EU-Marke zu. Durch die Markenrechtsreform seien neue 
Markenformen und neue Möglichkeiten der Anmeldung 
eingeführt worden. Es bedürfe nicht mehr einer graphi-
schen Darstellung im Register, vielmehr seien nun auch 
weitere Darstellungsmöglichkeiten gegeben, wie zum 
Beispiel eine elektronische Darstellung (Darstellung 
durch Datei). Dadurch gebe es die Möglichkeit, prob-
lemlos Multimediadateien, Filme, Klänge, Töne oder 
Hologramme anzumelden. Eine elektronische Darstel-
lung sei in der EU und in Deutschland möglich, jedoch in 
vielen anderen europäischen Ländern noch nicht. Dar-
aus ergebe sich das Problem, dass in solchen Ländern, 
in welchen eine elektronische Darstellung nicht möglich 
sei, eine EU-Marke oder deutsche Marke als Basis einer 
internationalen Registrierung oder einer Prioritätssiche-
rung zu Schwierigkeiten führen könne. 

II. Die Garantiemarken/ Gewährleistungsmarken

Durch die Markenrechtsreform wurden die Garantie-
marken/Gewährleistungsmarken eingeführt, welche 
von zunehmender Bedeutung seien. Im Jahr 2017 habe 
der EuGH entschieden, dass ein Baumwollgütezeichen 

nicht für Bekleidungsstücke benutzt sei. Es handele sich 
hierbei nicht um einen Herkunftshinweis, sondern um 
einen Qualitätshinweis. Daher gebe es keine rechtser-
haltende Benutzung und die Marke sei als löschungsreif 
eingestuft worden. Wenige Monate nach dieser Ent-
scheidung wurde die Gewährleistungsmarke eingeführt, 
welche diese Regelungslücke schließen sollte. Die An-
meldung einer Gewährleistungsmarke sei für ein be-
stimmtes Produkt, beispielsweise Matratzen, möglich. 
Die Benutzung der Gewährleistungsmarke stehe dafür, 
dass das Produkt entsprechend der Markensatzung ge-
prüft wurde. Eine entsprechende Benutzung sei rechts-
erhaltend, sodass eine komplett neue Markenform mit 
einer neuen Art der Benutzung geschaffen worden sei. 
Die Gewährleistungsmarke sei zunächst EU-weit im 
Oktober/November 2017 und deutschlandweit dann im 
Januar 2019 eingeführt worden. Somit bestehe nun die 
Möglichkeit, eine Gewährleistungsmarke als deutsche 
Marke anzumelden. Derzeit bestehe zwischen der eu-
ropäischen und der deutschen Gewährleistungsmarke 
noch der Unterschied, dass bei der deutschen Marke 
die Gewährleistungsfunktion erkennbar sein müsse. 
Ohne die Erkennbarkeit tauge die Marke nicht als Ge-
währleistungsmarke. Aufgrund der Harmonisierung sei 
jedoch davon auszugehen, dass dies demnächst ange-
passt werde. Prof. Hildebrandt empfahl daher, die Ge-
währleistungsmarke lieber EU-weit anzumelden, wenn 
nicht zwingend eine deutsche Gewährleistungsmarke 
angestrebt werde. Wie durchsetzungsfähig die Marke 
später im Prozess sein werde, wisse man zur Zeit auf-
grund mangelnder Judikatur noch nicht.

III. Die Begründungsfrist im Löschungsverfahren

Das Löschungsverfahren und das Widerspruchsverfah-
ren in der EU seien nunmehr deckungsgleich. Aus den 
Vorschriften des Löschungsverfahrens werde weitge-
hend auf die Vorschriften des Widerspruchsverfahrens 
verwiesen, sodass die Verfahren nach den gleichen 
Maßstäben und Regeln verliefen. Dies führe dazu, 
dass der Löschungsantrag nicht mehr begründet wer-
den müsse. Es genüge, wenn kenntlich gemacht werde, 
dass ein Löschungsgrund geltend gemacht werden soll. 
Das Problem hierbei sei jedoch, dass dem Antragenden 
keine Frist gesetzt werde, wenn der Gegner auf den Lö-
schungsantrag nicht reagiere. Die Frist des Gegners zur 
Stellungnahme gelte auch für den Antragenden, welcher 
seine Begründung nur bis zum Abschluss des schriftli-
chen Verfahrens nachreichen könne. 

IV. Der Verweis auf Datenbank im kontradiktorischen 
Verfahren

Im kontradiktorischen Verfahren müssten nicht mehr 
Akten und Markenauszüge eingereicht werden, sondern 
es bestehe die Möglichkeit auf die Datenbank hinzuwei-
sen, in welcher die Widerspruchsmarke eingetragen ist. 
Dieser Hinweis genüge grundsätzlich zum Nachweis 
des Rechtes. Prof. Hildebrandt wies jedoch darauf hin, 
dass eine Übersetzung in der Verfahrenssprache not-
wendig sei. Sollte das Register die Widerspruchsmarke 
nicht in der Verfahrenssprache bieten, sei eine Überset-
zung einzureichen. 
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V. Das Führen des Benutzungsnachweises

Für den Benutzungsnachweis sei mittlerweile ein ge-
sondertes Dokument notwendig. Es bedürfe eines 
gesonderten Schriftsatzes, sonst fehle es an dem Be-
nutzungsnachweis. Es gebe nahezu keine Heilungs-
möglichkeiten, da der Benutzungsnachweis unmittelbar 
innerhalb der Frist für die Erwiderung erhoben werden 
müsse. Werde dies nicht gemacht, könne dies nicht 
mehr nachgeholt werden. Dies gelte jedoch nicht nur für 
Benutzungsnachweise, sondern auch für Zurücknah-
men und Einschränkungen von Widersprüchen, Rechts-
mitteln, Marken – also immer dann, wenn eine Art Ge-
staltungsrecht ausgeübt werde.

VI. Die Einführung des Art. 16 UMV

Die Einführung des Art. 16 UMV, der Zwischenrechte re-
gelt, stelle ein neues Risiko dar. Zur Erläuterung führte 
Prof. Hildebrandt folgendes Beispiel an: Es liege eine 
ältere EU-Marke von 1996 vor und es gebe eine natio-
nale, britische Marke aus dem Jahr 2000. Art. 16 UMV 
regelt, dass bei Vorliegen eines jüngeren Rechtes die-
ses auch benutzt werden kann, es sei denn, die jüngere 
Marke ist löschungsreif. Es ergebe sich also zunächst, 
dass der Besitzer einer Marke grundsätzlich ein Benut-
zungsrecht und, entsprechend der britischen Idee, nicht 
nur ein Abwehrrecht gegen Dritte habe. Die Ausnahme-
regelung sei dahingehend notwendig, da keine Amts-
prüfung auf ältere Rechte Dritter vorgenommen werde. 
Das Gericht habe daher zu prüfen, ob die jüngere (im 
Beispiel: britische) Marke löschungsreif sei. Fraglich sei 
hierbei jedoch, wer über eine nationale (britische) Mar-
ke entscheiden dürfe. Eine Löschung dürfe nach Art. 24 
EUGVVO nur ein britisches Gericht vornehmen. Das 
Gericht solle hier jedoch nur überprüfen, ob die Marke 
löschungsreif sei. In der EuGVVO gelte für die Bestim-
mung der Zuständigkeit jedoch die Grundregel „Einre-
den zählen nicht“, sodass an sich ein Gericht einer an-
deren Nationalität zuständig wäre. Der EuGH entschied 
jedoch bezüglich der einredeweisen Geltendmachung 
der Löschungsreife anders. Auch hier solle der glei-
che Grundsatz gelten wie für die Löschung der Marke. 
Folglich könnten in dem Beispielsfall nur britische Ge-
richte über eine unionsweite Löschungsreife entschei-
den. Gerichte anderer Nationalitäten dürften hingegen 
nicht darüber entscheiden, ob die britische Marke auch 
in Großbritannien löschungsreif sei, sodass zumindest 
kein unionsweiter Löschungsanspruch möglich sei. Der 
Anspruch könne jedoch darauf beschränkt werden, dass 
der Anspruch überall gelte außer in Großbritannien.

Nach Prof. Hildebrandt sei Art. 16 UMV zu streichen 
oder eine neue Vorschrift zu schaffen, wonach jedes 
Unionsmarkengericht unionsweit über die Marke ent-
scheiden könne.

B. Die Deutsche Marke 

I. Die Darstellungsmöglichkeiten der Deutschen 
Marke

Mit der Änderung der Markenverordnung zum 
14.01.2019 wurde das Anmeldeverfahren neu gere-
gelt. Insbesondere wurde die Möglichkeit der elektro-
nischen Darstellung eingeführt, wobei daneben jedoch 
die Möglichkeit der Darstellung in Papierform weiterhin 
bestehen bleibt. Voraussetzung bei der elektronischen 

Darstellung sei , dass der Datenträger vom DPMA aus-
lesbar ist, § 6a Abs. 1 S. 3 MarkenVO. Die bereits darge-
stellten Probleme im Rahmen der EU-Marke bestünden 
daher in Deutschland nicht, da lediglich eine zusätzliche 
Möglichkeit geschaffen worden sei und kein Zwang zur 
Wahl einer bestimmten Form existiere.

II. Die Schutzfrist

Die Schutzfrist einer Unionsmarke und einer deutschen 
Marke beträgt zehn Jahre (Art. 52 UMV / § 47 Abs. 1 Mar-
kenG). Nach Art. 52 UMV läuft die Schutzfrist von zehn 
Jahren beginnend mit dem Anmeldetag. Im deutschen 
Recht regelt § 187 Abs. 2 BGB, dass wenn eine Frist mit 
einem Tag beginnt, dieser Tag bei der Fristberechnung 
mitgezählt wird. Somit würde bei einer Anmeldung ei-
ner Unionsmarke am 10. Februar 2019 die Schutzdauer 
bis zum 10. Februar 2029 laufen. Bei einer Anmeldung 
in Deutschland würde die Schutzdauer am 9. Februar 
2029 unter Berücksichtigung des § 188 Abs. 2 BGB en-
den. Prof. Hildebrandt schlug als Lösung vor, dass der 
Anmeldetag kein Tag iSd § 187 Abs. 2 BGB sei, son-
dern ein Ereignis iSv. § 187 Abs. 1 BGB. Das Ereignis 
sei der Moment, in welchem die wesentlichen Angaben 
einer Anmeldung – ein Anmelder, ein Warenverzeich-
nis und ein Zeichen - komplett seien. In den anderen 
Sprachfassungen der Richtlinie sei fast immer nur von 
einem Datum die Rede, ein spezifischer Tag werde nicht 
erwähnt. Unter dem Gesichtspunkt der Harmonisierung 
sei zu berücksichtigen, dass im europäischen Recht die 
einzelnen Fristenregelungen alle so funktionierten, dass 
der erste Tag nicht mitzähle. Das DPMA wolle dies nun 
ändern und habe dies auch schon auf seiner Internet-
präsenz angekündigt. Zu einer Änderung bedürfe es nur 
noch einer Umstellung der EDV. Prof. Hildebrandt wies 
darauf hin, dass man jetzt noch nicht wisse, wie die Pa-
tentrichter in zehn Jahren diesen Sachverhalt beurteilen 
werden. Die Schutzfristen sollten daher nicht bis zum 
letzten Tag ausgereizt werden. Möglicherweise könne 
es zu einer Änderung durch den Gesetzgeber kommen, 
wodurch das Problem der Ungewissheit entschärft wür-
de.

III. Die Berechnung der Benutzungsschonfristen

Die Berechnung der zwei Benutzungsschonfristen – der 
starren und der wandernden bis zum Zeitpunkt der letz-
ten mündlichen Verhandlung oder Abschluss des schrift-
lichen Verfahren – gestalte sich schwierig. Im allerers-
ten Entwurf des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes 
sollte die wandernde Benutzungsschonfrist gestrichen 
werden, da sie zu kompliziert sei und sich so nicht im 
europäischen Recht wiederfinde. Das Bundespatentge-
richt setzte sich jedoch dafür ein, dass dies aus dem 
Entwurf gestrichen wurde und erreichte so ein weiteres 
Bestehen der wandernden Benutzungsschonfrist. Im 
nächsten Gesetzesentwurf wurde die wandernde Be-
nutzungsschonfrist für das Widerspruchsverfahren aus 
Vereinfachungsgründen gestrichen. Im Gerichtsverfah-
ren wird sie weiterhin neben der starren Benutzungs-
schonfrist bestehen bleiben. 

IV. Die Änderung des § 23 Nr. 1 MarkenG

Die Änderung des § 23 Nr. 1 MarkenG, welcher die 
lautere Benutzung eines Namens erlaubt, führe dazu, 
dass entgegen früherer Rechtsprechung des Bundes-
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gerichtshofes nur noch Namen einer natürlichen Per-
son erfasst seien. Der BGH entschied im Rahmen des 
Budweiser-Falles, dass § 23 Nr. 1 MarkenG aF auch 
Namen von Unternehmen, also die Firma, erfasse. Es 
ging hierbei um die Konstellation, dass es in der EU 
zwei Unternehmen mit dem gleichen Namen gab. Die 
Unternehmen hatten in unterschiedlichen Ländern ihre 
Marke angemeldet. Die Unternehmen wollten nun un-
ter anderer Marke liefern, waren jedoch aufgrund von 
Kennzeichnungsvorschriften gezwungen, den Unter-
nehmensnamen auf das Produkt zu schreiben. Dies 
stellte nach bisheriger Rechtslage keine Verletzung 
fremder Markenrechte dar, solange das Handeln lauter 
war, wenn also der Unternehmensname nicht hervorge-
hoben und ein Zusatz zum Namen wie GmbH verwen-
det wurde. Dies entsprach den für das Recht der Gleich-
namigen geltenden Grundsätzen. Dieser Ansatz entfalle 
jetzt durch die Beschränkung im Gesetz, dass von der 
Regelung nur noch Namen natürlicher Personen um-
fasst werden sollen. Dadurch habe § 23 Nr. 1 MarkenG 
nahezu keinen Anwendungsbereich mehr, da natürliche 
Personen in den seltensten Fällen im geschäftlichen 
Verkehr tätig seien. Bei Deckungsgleichheit eines Un-
ternehmensnamens mit dem Namen einer natürlichen 
Person sei abzuwarten, wie die Rechtsprechung bezüg-
lich der Anwendbarkeit des Gesetzes entscheide. Nach 
Ansicht des Referenten ist der Anwendungsbereich des 
§ 23 Nr. 1 MarkenG in dieser Konstellation zu eröffnen, 
um § 23 Nr. 1 MarkenG nicht vollkommen gegenstands-
los zu machen. 

Der BGH habe über viele Jahre hinweg ein Recht der 
Gleichnamigen anhand von § 242 BGB entwickelt. Spä-
ter habe sich der BGH dahingehend geäußert, dass 
das von ihm entwickelte Recht der Gleichnamigen un-
verändert in den § 23 Nr. 1 MarkenG eingeflossen sei, 
nachdem der EuGH entschieden hatte, dass Unterneh-
menskennzeichen darunter fallen sollen. Nun sei die 
Anwendbarkeit auf Unternehmensnamen gestrichen 
worden, sodass konsequenterweise auch das Recht der 
Gleichnamigen entfallen müsse. Es bleibe hier jedoch 
abzuwarten, ob ein Gericht diese Frage dem Gerichts-
hof vorlege und welche Entscheidung dann getroffen 
werde. 

C. Ausblick 

Für das Problem des Rechts der Gleichnamigen gelte 
es eine Lösung zu finden. Ebenso sei es dringend ge-
boten, einen „Rettungsschirm“ für die Unionsmarke zu 
entwickeln, da die Unionsmarke sonst immer wertloser 
werde. 

I. Recht der Gleichnamigen 

Prof. Hildebrandt wies zunächst darauf hin, dass die 
Einschränkung des § 23 Nr. 1 MarkenG, die auf Art. 14 
Abs. 1 lit. a MarkenRL zurückgeht,mit höherrangigem 
Recht kollidiere. EU-Recht zwinge Unternehmen, ihren 
Namen im Rahmen von Kennzeichnungsvorschriften 
auf ihr Produkt zu schreiben, sodass sie nicht mehr in-
nergemeinschaftlich handeln könnten. Daher könne hier 
der EuGH dem Primärrecht gegenüber dem Sekundär-
recht Vorrang gewähren.

Zudem wies der Referent auf die Entscheidungspraxis 
des EuGH hin, der in der Entscheidung „Robelco/Robe-

co“ 31 dargelegt habe, dass Unternehmenskennzeichen 
grundsätzlich nie Marken verletzten. Dieser Ansatz sei 
durch die EuGH-Entscheidung „Celine“32 abgemildert 
bzw. ins Gegenteil verkehrt worden, da demnach, wie 
auch schon zuvor vom BGH dargelegt, Marke und Un-
ternehmenskennzeichen wechselseitig gegeneinander 
vorgehen könnten, da ein markenmäßiger und unter-
nehmenskennzeichenmäßiger Gebrauch ineinander 
über gingen. Der EuGH könne hier jedoch auf Marken-
funktionen abstellen und möglicherweise § 242 BGB 
und die vom BGH entwickelten Grundsätze einbauen, 
da Markenfunktionen nirgendwo gesetzlich festgelegt 
seien. Markenfunktionen entsprächen dem § 242 BGB 
im Markenrecht. Es handele sich hierbei immer wieder 
um Fälle, welche zunächst schematisch gelöst worden 
seien, bevor man am Ende zu der Feststellung gelangt 
sei, dass das Ergebnis nicht den Vorstellungen entspre-
che und daher auf die Markenfunktionen zurückgegrif-
fen wurde. Eine Lösung über die Markenfunktion hält 
Prof. Hildebrandt daher nicht für unwahrscheinlich.

Ein weiterer denkbarer Ansatz sei, dass das Unterneh-
menskennzeichen, welches sich auf einer Verpackung 
befindet, eine beschreibende Angabe darstelle und so-
mit unter § 23 Nr. 2 MarkenG falle. 

Prof. Hildebrandt betonte, dass er hofft, dass der EuGH 
einen der drei benannten Wege einschlägt, um massive 
Einschränkungen des innergemeinschaftlichen Handels 
zu verhindern. 

II. Ein Rettungsschirm für die Unionsmarke 

Ein Problem der Unionsmarke stelle insbesondere die 
hohe Anzahl an älteren Rechten in den einzelnen Mit-
gliedsstaaten dar. Eine Änderung der Unionsmarken-
verordnung sei dahingehend notwendig, dass für den 
Eintritt der Verwirkung keine Kenntnis mehr verlangt 
werde, sondern ein Kennenmüssen. Dies würde eine 
marktbereinigende Wirkung nach sich ziehen. 

Eine Abschaffung des Art. 16 UMV könne, wie zuvor er-
läutert, ebenfalls der Rettung der Unionsmarke dienen.

Es bedürfe zudem Klarheit bei der rechtserhaltenden 
Nutzung. Eine Unionsmarke könne genauso benutzt 
werden wie eine nationale Marke, was jedoch vom EuGH 
in der „ONEL-Entscheidung“ nicht eindeutig klargestellt 
worden sei. Wenn man eine einheitliche Union anstrebe, 
so Prof. Hildebrandt, müsse die Unionsmarke gestärkt 
werden und ebenso festgelegt werden, dass eine Be-
nutzung, welche für die nationale Marke als rechtserhal-
tende Benutzung ausreicht, auch für die Unionsmarke 
ausreicht. Prof. Hildebrandt warf daraufhin noch ein, 
dass möglicherweise der ganze Benutzungszwang ins-
gesamt beendet werden solle, da er derzeit zu willkürli-
chen Ergebnissen führe, wenn man die auf Unionsebe-
ne mit den Beweisanforderungen vor einem deutschen 
Gericht vergleiche, wo ein falscher Zeuge ausreiche, 
um die rechtserhaltende Benutzung sicherzustellen. Die 
Abschaffung des Benutzungszwanges würde auch dazu 
führen, dass die Marken handelbar würden. 

31  EuGH, Urteil vom 21. 11. 2002 - Rs. C-23/01, Robelco/Robe-
co.
32  EuGH, Urteil vom 11. 9. 2007 - C-17/06, Céline.
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Zu fordern sei überdies, dass die Unionsmarke verfah-
rensmäßig der nationalen Marke ebenbürtig gemacht 
werde. Ein Problem dabei stelle die zwingende Ausset-
zung des Gerichtsverfahrens nach Art. 132 UMV dar. 

Ein weiteres, verfahrensmäßiges Problem stelle 
die Zuständigkeit dar. Seit der Entscheidung „Coty 
Germany“33 dürfen Unionsmarkenstreitigkeiten nur 
noch am Handlungsort im engen Sinne geführt werden, 
welcher nicht mehr der Erfolgsort ist. Der BGH habe mit 
der „Parfümmarkenentscheidung“34 dargelegt, dass es 
nicht auf alle Handlungen ankomme, sondern nur auf 
die ursprüngliche Handlung. Die „Parfümmarkenent-
scheidung“ sei weitgehend einheitlich auf Ablehnung 
gestoßen. Bei einer britischen Vorlage, zu welcher ge-
rade die Schlussanträge ergangen seien, habe der Ge-
neralanwalt dargelegt, dass der Handlungsort dort sei, 
wo tatsächlich gehandelt wurde. Sollte der EuGH dies 
übernehmen, sei die Entscheidung des BGH überholt. 
Prof. Hildebrandt sprach sich insoweit ausdrücklich für 
eine Erweiterung der Zuständigkeit bei Klagen aus der 
Unionsmarke auf den Erfolgsort aus.

Damit kam Prof. Dr. Hildebrandt zum Ende seines Vor-
trages. Es folgte eine angeregte Diskussion.

33  EuGH, Urteil vom 6.12.2017 – C-230/16, Coty Germany.
34  BGH, Urt. v. 9.11.2017 – I ZR 164/16, Parfümmarken.
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Allgemeines

1. EPA: Jahresbericht 2018 

Das Europäische Patentamt (EPA) hat seinen Jahresbe-
richt 2018 veröffentlicht. Aus den zahlreichen Statistiken 
geht u.a. hervor, dass die Zahl der veröffentlichten Pa-
tenterteilungen im Vergleich zum Vorjahr um das dop-
pelte gestiegen ist: Während die Steigerung in 2017 nur 
bei 10 Prozent betrug, lag sie in 2018 bei 20,8 Prozent. 
Auch die Zahl der europäischen Patentanmeldungen 
stieg um 4,6 Prozent auf 174.317 Patentanmeldungen 
an. Die größte Steigerung erfolgte im Bereich der medi-
zinischen Technologien um 5 Prozent mit einer Patent- 
anmeldungszahl von 13.795 Patenten, gefolgt von dem 
Bereich der Computertechnologien, der eine Steigerung 
von 3,3 Prozent auf 11.718 Patentanmeldungen zu ver-
zeichnen hat. 

Im Länderranking belegen die USA den ersten und 
Deutschland den zweiten Platz. Ihre Anmeldungszah-
len sind um 2,7 Prozent bzw. 4,7 Prozent angestiegen. 
Auf dem dritten Platz folgt Japan mit einer Verbesse-
rung von 3,9 Prozent. Einen besonderen Erfolg hat der 
deutsche Technologiekonzern Siemens zu verzeichnen. 
Mit 2.493 Patentanmeldungen darf er sich erstmals in-
novativstes Unternehmen nennen und stößt damit das 
chinesische Unternehmen Huawei vom Thron der größ-
ten Anmelder. Auf Platz drei und vier folgen die beiden 
südkoreanischen Unternehmen Samsung und LG.

2. DPMA-Jahresbericht 2018 

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hat sei-
nen Jahresbericht 2018 veröffentlicht. Aus den zahlrei-
chen Statistiken geht u.a. hervor, dass die Zahl nationa-
ler und internationaler Patentanmeldungen mit Wirkung 
für die Bundesrepublik Deutschland minimal um 0,3 
Prozent auf 87.895 Anmeldungen gestiegen ist. Glei-
ches gilt für die vom DPMA insgesamt erteilten Patente, 
die nach einem Rückgang in vergangenen Jahr wieder 
von 128.921 in 2017 auf 129.461 Patente angestiegen 
sind. Das aktivste Unternehmen im Hinblick auf die Zahl 
eingereichter nationaler Patentanmeldungen ist die Ro-
bert Bosch GmbH mit 4.230 Anmeldungen gefolgt von 
Schaeffler Technologies AG /Co. KG, die 2.417 Anmel-
dungen verzeichnen. Auf drittem Rang folgt Ford Global 
Technologies, LLC mit 1.921 Patentanmeldungen. Somit 
ist das anmeldestärkste Technologiefeld die Automobil-
industrie mit 12.273 Patentanmeldungen. Wie bereits 
im Vorjahr hat der Transport-Sektor eine Anmeldungs-
steigerung von 5,8 Prozent zu verzeichnen. Wie der seit 
2012 zu verzeichnende Anstieg der Anmeldezahl um 42 
Prozent zeigt, ist die Automobilindustrie die innovativste 
Branche Deutschlands. Zu den zehn anmeldestärksten 
Unternehmen gehören alleine sechs Automobilherstel-
ler sowie drei Autozulieferer.

Wer die DPMA-Statistik zu 2018 betrachtet, dem fällt 
deutlich auf, dass der deutsche Markt für innovations-
starke Unternehmen hochattraktiv ist. Insgesamt gin-
gen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) 
21.286 Patentanmeldungen aus dem Ausland ein. Dies 

ist eine Steigerung von 7 Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr. 

Im Gebrauchsmusterbereich hat sich die Gesamtzahl 
der eingegangenen Anmeldungen im Vergleich zum 
Vorjahr auf 12.311 um 7,4 Prozent verschlechtert. Glei-
ches gilt für das Designrecht, wo sich die Zahl der ein-
gegangenen Designanmeldungen auf 42.670 um 8,7 
Prozent verschlechtert hat. 

Auch im Bereich des Markenrechts ist die Zahl der Mar-
kenanmeldungen um 2,1 Prozent auf 70.532 Anmeldun-
gen zurückgegangen. Das Unternehmen mit den meis-
ten Markeneintragungen im Jahr 2017 ist die Daimler 
AG mit 99 Markenanmeldungen, gefolgt von der Volks-
wagen AG und der Brillux GmbH & Co. KG. Im Marken-
recht sind ebenfalls viele Anmeldungen aus dem Aus-
land zu verzeichnen. Die Steigerung der Anmeldungen 
beträgt 6 Prozent auf 4.863 Anmeldungen. Die DPMA-
Präsidentin Cornelia Rudloff-Schäffer führt die anhal-
tend hohe Anmeldezahlen auf das große Vertrauen in 
die Qualität der deutschen Schutzrechte zurück. 

Quellen: DPMA Jahresbericht 2018; DPMA, Pressemit-
teilung v. 28.02.2019

Markenrecht

3. Auch Manchego-Käse von EuGH weitreichendem 
Schutz unterstellt

Der EuGH hat im Rahmen eines Vorabentscheidungs-
verfahrens über den Schutzumfang der Ursprungs-
bezeichnung „Manchego“-Käse entscheiden (Urt. v. 
02.05.2019, Az. C-614/17). 

Das spanische Tribunal Supremo hatte dem EuGH drei 
Fragen zur Vorabentscheidung in einem Verfahren vor-
gelegt, in dem die in der spanischen Mancha ansässige 
Käserei IQC für ihren Käse Etiketten verwendet hatte, 
die das Bild eines an Don Quijote erinnernden Reiters, 
eines abgemagerten Pferdes und einer Landschaft mit 
Windmühlen und Schafen sowie die Begriffe „Quesos 
Rocinante“ (entsprechend des spanischen Namens des 
Pferdes Rosinante) enthalten. Diese Etiketten waren in-
sofern problematisch, als sie auf die Mancha und somit 
den Ursprungsort des Manchego-Käses verwiesen. Die 
Käsesorten fielen hierbei nicht unter die geschützte Ur-
sprungsbezeichnung „queso manchego“. 

Das Gericht wollte zunächst wissen, ob die Anspielung 
auf eine geschützte Ursprungsbezeichnung auch durch 
die bloße Verwendung von Bildzeichen erfolgen kann. 
Zweitens fragte das vorlegende Gericht, ob in diesem 
Fall die Hersteller von Käsesorten, die von dieser Be-
zeichnung erfasst werden, über ein Monopol für die Ver-
wendung dieser Zeichen auch gegenüber Herstellern 
verfügen, die – wie IQC – in dieser Gegend ansässig 
sind, deren Erzeugnisse aber nicht von der Spezifikati-
on „Manchego“ erfasst werden. Zudem wollte das Tribu-
nal Supremo vom EuGH wissen, auf welche Kategorie 
von Verbrauchern bei der Prüfung des Vorliegens einer 
Anspielung insbesondere in dem Fall abzustellen ist, 
in dem die fraglichen Erzeugnisse dazu bestimmt sind, 
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https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2018_de.html
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2018_de.html
https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/statistiken/index.html
https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/statistiken/index.html
https://www.dpma.de/service/presse/pressemitteilungen/28022019/index.html
https://www.dpma.de/service/presse/pressemitteilungen/28022019/index.html
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hauptsächlich in dem Mitgliedstaat konsumiert zu wer-
den, in dem sie hergestellt werden.

Der EuGH bejahte nun zunächst, dass die Anspielung 
auf eine eingetragene Bezeichnung auch durch den Ge-
brauch von Bildzeichen (wie vorliegend durch das Pferd 
oder die Windmühlen Don Quijotes) erfolgen kann. Dabei 
betonte das Gericht, dass die Verordnung eingetragene 
Bezeichnungen vor „jeder“ Anspielung schütze. Ent-
scheidend sei, ob das oder die anspielenden Element(e) 
geeignet sind, dem Verbraucher das Erzeugnis, das die-
se Bezeichnung trägt (hier „Manchego“), gedanklich un-
mittelbar in Erinnerung zu rufen. Dies zu beurteilen, sei 
Aufgabe des vorlegenden nationalen Gerichts. 

Ferner ist nach Auffassung des EuGH die Verwendung 
von Bildzeichen, die auf das geografische Gebiet anspie-
len, mit dem eine Ursprungsbezeichnung verbunden ist, 
selbst dann als rechtswidrige Anspielung anzusehen, 
wenn sie von einem in dieser Gegend ansässigen Er-
zeuger (die verklagte IQC kommt ja selbst aus der Man-
cha!) verwendet werden, sofern dessen Erzeugnisse 
nicht von dem Schutzbereich erfasst werden.

Mit Blick auf den maßgeblichen Verbraucherkreis führte 
der EuGH aus, dass auf die europäischen Verbraucher 
einschließlich der Verbraucher des Mitgliedstaats, in 
dem das Erzeugnis hergestellt wird  und in dem das Er-
zeugnis überwiegend konsumiert wird, zu schauen sei.

Insgesamt reiht sich die Entscheidung in eine immer 
umfangreichere Rechtsprechung zur Reichweite des 
Schutzes von Ursprungsbezeichnungen ein, welche zu-
letzt auch einen aus Deutschland stammenden Whisky 
„Glen Buchenheim“ betraf.

Quelle: lto.de

4. Was zählt, ist vor dem EuG: „NEYMAR“ nichtig

Der bekannte brasilianische Fußballprofi Neymar kann 
einen juristischen Erfolg für sich verbuchen. Das Ge-
richt der Europäischen Union (EuG) entschied am 
14.05.2019, dass die von einem Portugiesen angemel-
dete Marke „NEYMAR“ nichtig ist (Urt. v. 14.05.2019, 
Az. T-795/17) und bestätigte damit eine entsprechen-
de Entscheidung des Amts der Europäischen Union für 
geistiges Eigentum (EUIPO).

Der Entscheidung vorausgegangen war eine längere 
juristische Auseinandersetzung zwischen Neymar und 
dem Markenanmelder. Dieser hatte sich bereits 2013 
die Markenrechte für „NEYMAR“ in der EU für Kleidung, 
Schuhe und Kopfbedeckungen gesichert. Als Begrün-
dung hierfür führte der Markenanmelder aus, den Na-
men aus klanglichen Gründen gewählt zu haben und 
nicht als Bezugnahme auf den gleichnamigen Fußbal-
ler. Er gab zwar zu, von der Existenz Neymars gewusst 
zu haben, aber nicht davon, dass der Brasilianer da-
mals ein aufstrebender Fußballspieler war. Vielmehr sei  
Neymar damals in Europa noch unbekannt gewesen.

Das EuG glaubte diesen Ausführungen allerdings nicht. 
Die Richter bestätigten vielmehr die Auffassung des EU-
IPO, dass der Portugiese bei der Anmeldung der Marke 
bösgläubig gehandelt habe. Neymar sei 2013 und zuvor 
bereits in Europa bekannt gewesen, in erster Linie we-
gen seiner Spiele für die brasilianische Nationalmann-

schaft. Große europäische Fußballvereine seien schon 
mehrere Jahre vor seinem Wechsel nach Barcelona im 
Jahr 2013 auf ihn aufmerksam geworden, so das EuG. 
Zudem habe es zwischen 2009 und 2012 bereits zahl-
reiche Berichte über das vielversprechende Talent in eu-
ropäischen Medien gegeben.

Ferner verfügte der Markenanmelder nach Auffassung 
des EuG zudem über „mehr als nur begrenzte Kenntnis-
se der Welt des Fußballs“. Immerhin habe er am selben 
Tag wie die NEYMAR-Marke die Wortmarke „IKER CA-
SILLAS“ angemeldet, der Name des spanischen Welt-
meister-Torhüters von 2010.

Quellen: lto.de; sueddeutsche.de

Patentrecht

5. Toyota gibt fast 24.000 seiner Hybrid-Patente frei

Der japanische Automobilhersteller Toyota traf am 3. 
April 2019 eine Freigabe-Entscheidung zugunsten von 
23.740 Patenten aus über 20 Jahren Hybridtechnik-Ent-
wicklung. Die Freigabe hat die gebührenfreie Nutzung 
zur Folge und gilt ab sofort bis Ende des Jahres 2030. 

Toyota hat weltweit mehr als 13 Millionen Hybridfahr-
zeuge verkauft. Alleine im Jahr 2017 verkaufte der ja-
panische Automobilhersteller 1,5 Millionen Hybride, die 
mehr als zehn Prozent seines Absatzes ausmachten. 
Die Freigabe der Hybrid-Patente erfolgte nun mit dem 
Ziel eines Absatzplans für die Verbreitung elektrifizierter 
Fahrzeuge von Toyota. Toyota will andere Hersteller, die 
Motoren, Batterien, Steuergeräte und andere Kompo-
nenten von Toyota für ihre eigenen Antriebe verwenden, 
kostenpflichtig bei der Entwicklung und dem Verkauf 
von Hybrid-Fahrzeugen unterstützen. 

Der japanische Automobilhersteller hofft, sich auf die-
se Weise eine bessere Wettbewerbsposition im Kampf 
um die Antriebstechnik zu verschaffen. Dies gilt insbe-
sondere vor dem Hintergrund, dass viele andere Auto-
mobilhersteller auf vollständig elektrifizierte Fahrzeuge 
setzen, während die Patente für die Kombination von 
Elektro- und Verbrennungsmotoren noch zu den Be-
triebsgeheimnissen Toyotas zählten. Laut Shigeki Tera-
shi, einem von Toyota-Vorstandsmitgliedern, sei die Zeit 
der Zusammenarbeit gekommen. Nur wenn die Zahl der 
elektrifizierten Fahrzeuge in den nächsten Jahren an-
steigt, könnten sie zum Standard in der Automobilindu-
strie werden. 

Quellen: Toyota, Pressemitteilung v. 03.04.2019 (engl.); 
heise.de

6. Apple vs. Qualcomm: Einigung im Patentstreit

Apple und der Chipkonzern Qualcomm haben ihren seit 
mehr als zwei Jahre andauernden Patentstreit am 16. 
April 2019 beigelegt. Die Einigung kam überraschend, 
da erst einen Tag zuvor ein großer Prozess in San Diego 
eröffnet worden war, dem eine entscheidende Rolle in 
dem Rechtsstreit zugeschrieben wurde. 

Das Verfahren sollte der Klärung der Frage dienen, ob 
Apple dem Chipkonzern die Zahlung von Lizenzgebüh-
ren wegen der nicht lizenzierten Verwendung der von 

na
ch

 o
be

n 
zu

m
  I

nh
al

ts
ve

rz
ei

ch
ni

s 
 >

>>

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/eugh-c61417-queso-manchego-geschuetzte-ursprungsbezeichnung-schutz-don-quijote/
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/eug-t795-17-markenstreit-neymar-fussballer-erfolg-nichtigkeit/
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/neymar-marke-streit-1.4444762
https://global.toyota/en/newsroom/corporate/27512455.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Toyota-gibt-bis-2030-freien-Zugang-zu-seinen-Hybrid-Patenten-4358938.html
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Qualcomm erfundenen Technik in Apple-Geräten schul-
det. Apple warf dem Chipkonzern vor, zu hohe Lizenz-
gebühren für seine Patente zu verlangen sowie unfairen 
Wettbewerb zu betreiben. Qualcomm konterte mit dem 
Vorwurf, in Apple-Geräten werde von dem Konzern er-
fundene Technik ohne Patentlizenz genutzt. Zur Klärung 
der Rechtsfragen sollten in dem auf vier bis fünf Wochen 
angesetzten Rechtsstreit in Kalifornien diverse Top-Ma-
nager von Apple und Qualcomm in den Zeugenstand 
gerufen werden.

Durch ihre Einigung wendeten Apple und Qualcomm 
einen millionenschweren Prozess ab. Beide Konzerne 
wollen nach eigenen Angaben die gegenseitigen Kla-
gen fallen lassen sowie eine Patentvereinbarung für die 
kommenden sechs Jahre mit der Option auf eine Verlän-
gerung auf zwei weitere Jahre schließen. 

Apple kann die Qualcomm-Chips dennoch nicht mehr in 
die diesjährigen iPhones einbauen. Der iPhone-Konzern 
erhält aber durch die Vereinbarung die Möglichkeit, die 
Geräte für den neuen 5G-Datenfunk schneller anbieten 
zu können, da Qualcomm für die entsprechenden Chips 
marktführend ist. Apple wird sich infolgedessen im Jahr 
2020 von den zwischenzeitlich verwendeten Intel-Chips 
abwenden und die Modem-Chips von Qualcomm kaufen 
und für die neue iPhone-Generation verwenden. Apple 
hat sich zudem bereit erklärt, eine Zahlung in Höhe von 
4,7 Milliarden Dollar an Qualcomm zu leisten. Obwohl 
die genaue Summe durch die Konzerne nicht offenge-
legt wurde, geht sie aus den jüngsten Quartalszahlen 
des Chipkonzerns hervor. 

Quelle: asia.nikkei.com (engl.); heise.de

Urheberrecht

7. EU-Urheberrechtsreform: Abstimmung im EU-
Ministerrat

Am 15. April 2019 nahm die EU-Urheberrechtsreform 
die letzte Hürde auf europäischer Ebene. Die EU-
Mitgliedsstaaten nahmen endgültig die Richtlinie (EU) 
2019/790 an, die die Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/
EG zur Anpassung des geltenden EU-Urheberrechts an 
das digitale Zeitalter ändern soll. 19 Länder stimmten 
für die Richtlinie – darunter auch Deutschland; Finnland, 
Schweden, Polen, Niederlande, Luxemburg und Italien 
stimmten dagegen und Belgien, Estland sowie Slowe-
nien enthielten sich. Die Unterzeichnung der Richtlinie 
folgte am 17. April 2019. Dem Ministerrat zufolge regelt 
die Richtlinie drei verschiedene Aspekte: (1) Die An-
passung der Ausnahmen und Beschränkungen des Ur-
heberrechts an das digitale und grenzüberschreitende 
Umfeld; (2) die Verbesserung der Lizensierungsverfah-
ren, um den Zugang zu kreativen Inhalten zu erweitern; 
(3) Schaffung eines funktionalen Marktes für den Urhe-
berrechtsschutz. 

Die Richtlinie (EU) 2019/790 über das Urheberrecht und 
die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt 
wurde am 17. Mai 2019 im Amtsblatt der Europäischen 
Union (Ausgabe L 130, Seite 94 ff.) veröffentlicht und ist 
damit 20 Tage später in Kraft getreten. 

Die Mitgliedsstaaten haben damit 24 Monate ab Veröf-
fentlichung Zeit, um die neuen Regeln in ihr nationales 
Recht umzusetzen. Die deutsche Bundesregierung gab 
im Zusammenhang mit der Abstimmung des EU-Rates 
am 15. April eine Protokollerklärung ab, der zufolge bei 
der nationalen Umsetzung der Richtlinie auf den Einsatz 
der umstrittenen Upload-Filter weitgehend verzichtet 
werden soll. Sie bedauere es, dass es nicht gelungen 
sei, ein Konzept zur urheberrechtlichen Verantwortlich-
keit von Upload-Plattformen zu finden, das vollumfäng-
lich überzeugt. Es bestehe zwar weithin die Überein-
stimmung, dass Kreative an der Verwertung ihrer Inhal-
te durch Upload-Plattformen beteiligt werden sollen. Ziel 
müsse es dennoch sein, das Instrument „Upload-Filter“ 
weitgehend unnötig zu machen. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die neue 
Richtlinie mit keinem Wort die Notwendigkeit der Ein-
führung von Upload-Filtern erwähnt. Dies wird vielmehr 
aus der in Artikel 17 Absatz 4 der RL festgelegten Ver-
antwortlichkeit digitaler Plattformen gefolgert, die für das 
Teilen von Online-Inhalten für nicht erlaubte Handlun-
gen der öffentlichen Wiedergabe urheberrechtlich ge-
schützter Werke haften sollen, sofern die in Artikel 17 
Absatz 4 Buchstabe a bis c benannten Ausnahmen nicht 
kumulativ vorliegen. 

Quellen: EU-Ministerrat, Pressemitteilung v. 15.04.2019; 
EU-Kommission, Pressemitteilung v. 15.04.2019; spie-
gel.de

8. BGH: Vorlage an den EuGH im Streit um Vor-
schaubilder im Internet

Mit Beschluss vom 25. April 2019 (Az. I ZR 113/18 – 
Deutsche Digitale Bibliothek) legte der Bundesgerichts-
hof dem Gerichtshof der Europäischen Union im Wege 
des Vorabentscheidungsverfahrens eine Frage betref-
fend die Zulässigkeit von Vorschaubildern im Internet 
vor. Namentlich geht es darum, ob die Einbettung ei-
nes mit Einwilligung des Rechtsinhabers auf einer frei 
zugänglichen Internetseite verfügbaren Werkes in die 
Internetseite eines Dritten im Wege des Framings eine 
öffentliche Wiedergabe des Werkes im Sinne des Art. 3 
Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG darstellt, wenn sie un-
ter Umgehung von Schutzmaßnahmen gegen Framing 
erfolgt, die der Rechtsinhaber getroffen oder veranlasst 
hat.

Hintergrund der Vorlagefragen ist der andauernde 
Rechtsstreit zwischen der Stiftung Preußischer Kultur-
besitz und der VG Bild-Kunst. Es geht um die Frage, 
ob die Verwertungsgesellschaft den Abschluss eines 
Lizenzvertrages über die Nutzung von urheberrechtlich 
geschütztem Bildmaterial im Internet davon abhängig 
machen darf, dass der Lizenznehmer wirksame techni-
sche Maßnahmen gegen die Einbettung von digitalen 
Inhalten vorsieht, die auf einem anderen Server als dem 
des Nutzers gespeichert sind. 

Das LG Berlin wies die Klage der Trägerin der digitalen 
Bibliothek als unzulässig ab (Urt. v. 25. Juli 2017 - 15 O 
251/16). Auf die Berufung der Klägerin stellte das Beru-
fungsgericht (Kammergericht Berlin, Urt. v. 18.06.2018 
– 24 U 146/17) die Verpflichtung der VG Bild-Kunst zum 
Abschluss eines Nutzungsvertrags ohne diese Klausel 
fest. Das Kammergericht nahm dabei an, ein Framing 
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https://www.apple.com/newsroom/2019/04/qualcomm-and-apple-agree-to-drop-all-litigation/
https://investor.qualcomm.com/static-files/e8c6eb06-9de6-4214-a019-6267e8752b9b
https://asia.nikkei.com/Spotlight/5G-networks/Apple-and-Qualcomm-settle-dispute-paving-way-for-5G-iPhone
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Einigung-mit-Apple-bringt-Qualcomm-bis-zu-4-7-Milliarden-Dollar-4411293.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-51-2019-INIT/de/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:130:FULL&from=EN
https://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXVI/EU/06/18/EU_61832/imfname_10895457.pdf
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2019/04/15/eu-adjusts-copyright-rules-to-the-digital-age/
https://ec.europa.eu/germany/news/20190415-urheberrechtsreform_de
https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/eu-rat-umstrittene-urheberrechtsreform-nimmt-die-letzte-huerde-a-1262862.html
https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/eu-rat-umstrittene-urheberrechtsreform-nimmt-die-letzte-huerde-a-1262862.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0029&from=DE
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sei nicht als öffentliche Wiedergabe des digitalisierten 
Werks gemäß § 15 Abs. 2 und 3 UrhG und damit nicht 
als urheberrechtlich relevante Verwertungshandlung zu 
beurteilen. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen 
Revision verfolgte die VG Wort-Kunst ihren Klageabwei-
sungsantrag weiter. 

Sie begrüßte die EuGH-Vorlage durch den BGH. Durch 
seine Rechtsprechung habe der EuGH selbst das „Di-
lemma“ verursacht. Folgerichtig müsse er auch für deren 
Klärung sorgen. Es könne nicht sein, dass Kunstschaf-
fende und FotografenInnen keinerlei Kontrolle über ihre 
Werke haben, wenn diese durch Framing im Internet 
genutzt werden. „Das käme einer Enteignung gleich“, 
erklärt Dr. Urban Pappi, Geschäftsführer der VG Bild-
Kunst.

Quellen: BGH, Pressemitteilung v. 24.04.2019; lto.de; 
urheberrecht.org

9. Leistungsschutzrecht: Google vs. VG Media

Die Verwertungsgesellschaft (VG) Media, die die Rechte 
von Presseverlagen und Privatsendern wie Axel Sprin-
ger, das Handelsblatt, Funke oder Dumont verwaltet, 
fordert von dem Suchmaschinenbetreiber Google eine 
Zahlung in von Höhe von 1,24 Milliarden Euro für die 
Verlinkung von Mediainhalten. Diese Summe fordert die 
Verwertungsgesellschaft für die Inanspruchnahme von 
Presseerzeugnissen vom 1. August 2013 bis zum 31. 
Dezember 2018. Die Summe errechnet sich aus einem 
vermuteten Google-Umsatz in Höhe von 24,77 Milliar-
den Euro in dem einschlägigen Zeitraum sowie aus den 
zurückliegenden Tarifen der VG Media. Darüber hinaus 
schlägt die Verwertungsgesellschaft einen Lizenzvertrag 
für die kommenden Jahre bis 2024 vor und verlangt eine 
pauschale Lizenzsumme, die zwischen 3,44 Milliarden 
und 8,5 Milliarden pro Jahr liegt.

Den Ausgangspunkt für die Forderung der VG Media bil-
det ein Rechtsstreit aus 2016 vor dem Landgericht Ber-
lin, das Mitte 2017 den EuGH anrief, um über die Zuläs-
sigkeit des deutschen Leistungsschutzes für Pressever-
leger zu entscheiden. Damals wie heute ist unklar, ob die 
seit 2013 geltenden deutschen Vorschriften überhaupt 
anwendbar sind und ob Google infolgedessen lizenz- 
und schadensersatzpflichtig ist. Weiterhin ist unklar, ob 
die von Google übernommenen Textausschnitte unter 
die in § 87f Abs. 1 UrhG gefasste Ausnahme vom Leis-
tungsschutz fallen, sodass „einzelne Wörter oder kleins-
te Textausschnitte“ aus Presseartikeln frei verwendet 
werden dürfen. Aufgrund der zahlreichen Unsicherheiten 
ist es unwahrscheinlich, dass Google der Forderung der 
VG Media Folge leisten wird. 

Ihre rückwirkende Forderung, die die VG Media mit Blick 
auf den drei Jahre andauernden Rechtsstreit als „Ver-
gleichsangebot“ bezeichnet, stützt sie nun auf den neuen 
Art. 15 der RL (EU) 2019/790, der ein europäisches Leis-
tungsschutzrecht für Presseverleger vorsieht und an das 
deutsche Vorbild aus § 87f UrhG angelehnt ist. Die ein-
deutige Bezugnahme auf Art. 15 der RL (EU) 2019/790 
verwundert, da die Richtlinie erst Ende Mai 2019 in 
Kraft getreten ist, noch in nationales Recht umgesetzt 
werden muss und keine rückwirkende Geltung entfal-
tet. Infolgedessen kommentierte der SPD-Europaabge-

ordnete Tiemo Wölken die Forderung der VG Wort als  
„Interessantes Rechtsverständnis“. 

Quellen: golem.de; faz.net

10. Sperraufforderung der GEMA: Blockade der 
Webseite „Boerse.to“

Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und 
mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) hat bei 
den beiden Internetprovidern 1&1 und Vodafone durch-
gesetzt, die Webseite „Boerse.to“ und kleinere ähnlich 
funktionierende Webseiten zu sperren. Ungefähr 25 Mil-
lionen Kunden von Handy- und Festnetzverträgen sind 
von der Sperre der Webseiten betroffen, die Ende März 
eingeleitet wurde. 

Nach Angaben von Vodafone-Unternehmenssprecher 
Volker Petendorf habe die GEMA Vodafone per Notifizie-
rung glaubhaft gemacht, dass auf den Internetportalen 
Inhalte hochgestellt werden, ohne dass die erforderliche 
Zustimmung der Rechteinhaber im Vorfeld eingeholt 
worden sei. Die Inhalte seien auf den Webseiten infol-
gedessen illegal abrufbar, weshalb die GEMA zur Sper-
rung aufgefordert habe. Dieses Vorgehen basiert auf der 
Grundsatzentscheidung des BGH vom 26. Juli 2018 (Az. 
I ZR 64/18), der zufolge Access-Provider zur Sperrung 
von Internetseiten verpflichten sein können. Die einzi-
ge Voraussetzung besteht darin, dass der Versuch des 
Rechteinhabers, den Betreiber des illegalen Angebots 
direkt in Anspruch zu nehmen, erfolglos geblieben sein 
muss. 

Quellen: sueddeutsche.de; golem.de

11. Marrakesch-Vertrag: Beitritt der USA

Die Marshallinseln und die USA bilden den 49. und 50. 
Vertragspartner des Vertrages von Marrakesch. Der 
Marrakesch-Vertrag wurde am 27. Juni 2013 als inter-
nationales Abkommen der Weltorganisation für geistiges 
Eigentum (WIPO) über urheberrechtliche Schrankenre-
gelungen für Blinde und Sehbehinderte Menschen ab-
geschlossen und trat am 30. September 2016 in Kraft, 
nachdem er von 20 Staaten ratifiziert worden war. 

Dies bedeutet für Blinde, Sehschwache und andere 
Personen mit Lesebehinderung, dass sie ab Mai 2019 
in rund 80 Ländern von pauschalen, grenzüberschrei-
tenden Urheberrechtsausnahmen für literarische Werke 
und Musikwerke in Notenschrift profitieren können. Der 
Beitritt der USA zu dem Vertrag ist von besonderer Be-
deutung, da sie mit etwa 550.000 Werken den größten 
Teil bereits barrierefrei verfügbarer englischer Literatur 
einbringen. Anders als etwa in Deutschland soll es in 
den USA jedoch keine Abgeltung für Rechteinhaber oder 
Einschränkungen für kommerziell barrierefrei verfügbare 
Werke geben. 

Quelle: heise.de
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https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2019/2019054.html?nn=10690868
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bgh-beschluss-izr11318-vorlage-eugh-framing-technische-schutzmassnahmen-framing/?r=rss
http://www.urheberrecht.org/news/p/1/i/6210/
https://www.berlin.de/gerichte/presse/pressemitteilungen-der-ordentlichen-gerichtsbarkeit/2017/pressemitteilung.589394.php
https://twitter.com/woelken/status/1118801613639114752
https://www.golem.de/news/leistungsschutzrecht-vg-media-will-milliarden-von-google-1904-140770.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/vg-media-fordert-von-google-einen-lizenzvertrag-16146341.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&pm_nummer=0124/18
https://www.sueddeutsche.de/digital/gema-vodafone-filesharing-sperre-telekom-tauschboerse-1.4396610
https://www.golem.de/news/vodafone-und-1-1-gema-laesst-boerse-to-in-deutschland-sperren-1904-140489.html
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/diplconf/en/vip_dc/vip_dc_8.pdf
http://www.urheberrecht.org/news/p/1/i/6184/
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Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

1. Mitteilungen Nrn. 4/03 und 2/12 des Präsidenten 
des EUIPO

EuGH, Urt. v. 15.05.2019, C-653/17 P

EuG, Urt. v. 07.09.2017, T-374/15

Leitsatz (nichtamtl.)

Gemäß der in Abs. IV Unterabs. 1 der Mitteilung Nr. 4/03 
sowie in Abs. V der Mitteilung Nr. 2/12 des Präsidenten 
des EUIPO dargelegten Herangehensweise soll durch 
die Bezeichnung der Überschriften der Klassen 35 und 
36 des Abkommens von Nizza in der Anmeldung der 
Marke, die Marke für alle Dienstleistungen geschützt 
werden, die im alphabetischen Verzeichnis dieser Klas-
sen enthalten sind (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 16. 
Februar 2017, Brandconcern/EUIPO und Scooters In-
dia, C-577/14 P, EU:C:2017:122, Rn. 31 und 32).

2. Vorlage zur Vorabentscheidung; Art. 9 Abs. 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 207/2009; Art. 5 Abs. 1 und 2 
der Richtlinie 2008/95/EG; Individualmarke, die aus 
einem Testsiegel besteht

EuGH, Urt. v. 11.04.2019, C-690/17

 

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Art. 9 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung (EG) 
Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über 
die [Unionsmarke] und Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und 
b der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über die Marken sind dahin auszulegen, 
dass sie dem Inhaber einer aus einem Testsiegel 
bestehenden Individualmarke nicht gestatten, sich 
der Anbringung eines mit dieser Marke identischen 
oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten auf 
Waren zu widersetzen, die mit den Waren oder den 
Dienstleistungen, für die diese Marke eingetragen 
ist, weder identisch noch ihnen ähnlich sind.

2. Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 
und Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 sind dahin 
auszulegen, dass sie dem Inhaber einer aus einem 
Testsiegel bestehenden bekannten Individualmarke 

gestatten, sich der Anbringung eines mit dieser Mar-
ke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch 
einen Dritten auf Waren, die mit denen, für die diese 
Marke eingetragen ist, weder identisch noch ihnen 
ähnlich sind, zu widersetzen, vorausgesetzt, es ist 
erwiesen, dass dieser Dritte aufgrund dieser Anbrin-
gung die Unterscheidungskraft oder die Wertschät-
zung dieser Marke in unlauterer Weise ausnutzt 
oder diese Unterscheidungskraft oder Wertschät-
zung beeinträchtigt und er in diesem Fall für diese 
Anbringung keinen „rechtfertigenden Grund“ im Sin-
ne dieser Bestimmungen dargetan hat.

3. Für die Bekanntheit der Marke reicht es aus, dass 
ein bedeutender Teil des maßgeblichen Publikums 
dieses Zeichen kennt. Der Umstand, dass das Test-
siegel als Marke eingetragen ist, muss dagegen 
nicht bekannt sein.

3. Fristberechnung; Elektronische Zustellung an 
EUIPO

EuGH, Urt. v. 10.04.2019, C-282/18 P

EuG, Beschl. v. 23.02.2018, T-794/17

Leitsatz (nichtamtl.)

Art. 4 Abs. 4 des vom Exekutivdirektor des EUIPO er-
lassenen, die elektronische Übermittlung an und durch 
das EUIPO und insbesondere elektronische Mitteilun-
gen regelnden Beschlusses vom 26. November 2013 ist 
dahin auszulegen, dass eine Zustellung als am fünften 
Kalendertag nach dem Tag, an dem das EUIPO das 
Schriftstück in das elektronische Posteingangsfach des 
Nutzers gelegt hat, erfolgt gilt, es sei denn, dass sich 
exakt nachweisen lässt, dass die Zustellung an einem 
anderen Tag innerhalb dieses Zeitraums stattgefunden 
hat.

4. Vorlage zur Vorabentscheidung; Art. 2 und Art. 
3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG; Farb-
marke oder Bildmarke; Unterscheidungskraft; Wi-
derspruch in Anmeldung

EuGH, Urt. v. 27.03.2019, C-578/17

Leitsätze

4. Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 
2008/95/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Marken sind dahin auszulegen, dass die Qualifikati-
on eines Zeichens im Zuge seiner Anmeldung durch 
den Anmelder als „Farbmarke“ oder „Bildmarke“ ei-
ner von mehreren maßgebenden Faktoren dafür 
ist, ob dieses Zeichen eine Marke im Sinne von Art. 
2 dieser Richtlinie sein kann und ob diese Marke 
gegebenenfalls Unterscheidungskraft im Sinne von 
Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie aufweist, die 
zuständige Markenbehörde jedoch nicht von ihrer 
Verpflichtung zur Durchführung einer konkreten Ge-
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214116&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8810402
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212909&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2404367
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212847&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2404367
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212285&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7761611
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samtprüfung der Unterscheidungskraft der betref-
fenden Marke entbindet, was bedeutet, dass diese 
Behörde die Eintragung eines Zeichens als Marke 
nicht allein aus dem Grunde ablehnen darf, dass 
es keine Unterscheidungskraft aufgrund seiner Be-
nutzung im Zusammenhang mit den angemeldeten 
Waren oder Dienstleistungen erlangt habe.

5. Art. 2 der Richtlinie 2008/95 ist dahin auszulegen, 
dass er unter Umständen wie jenen des Ausgangs-
verfahrens der Eintragung eines Zeichens als Mar-
ke entgegensteht, wenn in der Anmeldung ein Wi-
derspruch besteht – was das vorlegende Gericht zu 
überprüfen hat.

5. Vorlage zur Vorabentscheidung; Form, die der 
Ware einen wesentlichen Wert verleiht i.S.d. Art. 
7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Verordnung (EG) Nr. 
207/2009; Verordnung (EU) 2015/2424

EuGH, Urt. v. 14.03.2019, C-21/18

Leitsätze 

6. Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Verordnung (EG) 
Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über 
die Unionsmarke in der durch die Verordnung (EU) 
2015/2424 des Parlaments und des Rates vom 16. 
Dezember 2015 geänderten Fassung ist dahin aus-
zulegen, dass er nicht für Marken gilt, die vor dem 
Inkrafttreten der Verordnung Nr. 207/2009 in der 
durch die Verordnung 2015/2424 geänderten Fas-
sung eingetragen wurden.

7. Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Verordnung Nr. 
207/2009 ist dahin auszulegen, dass ein aus deko-
rativen zweidimensionalen Mustern bestehendes 
Zeichen wie das im Ausgangsverfahren in Rede 
stehende, das auf Waren wie einem Stoffbezug 
oder einem Papier angebracht ist, nicht im Sinne 
dieser Bestimmung „ausschließlich aus der Form 
besteht“.

EuG

6. Einschränkung des Verzeichnisses der von der 
angemeldeten Marke erfassten Waren und Dienst-
leistungen; Art. 49 Abs. 1 der Verordnung (EU) 
2017/1001

EuG, Urt. v. 07.05.2019, T-629/18

Leitsatz (nichtamtl.)

Eine Einschränkung des Verzeichnisses der von ei-
ner Unionsmarkenanmeldung erfassten Waren und 
Dienstleistungen kann nach Art. 49 Abs. 1 der Ver-
ordnung 2017/1001 jederzeit und daher auch wäh-
rend des Verfahrens vor der Beschwerdekammer vor-
genommen werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 
16. März 2017, APUS, T-473/15,  nicht veröffentlicht, 
EU:T:2017:174, Rn. 37).

7. „Merkmal“ i.S.d. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Ver-
ordnung (EU) 2017/1001

EuG, Urt. v. 07.05.2019, T-423/18

Leitsatz (red.)

Eine Farbbezeichnung stellt keine Bezeichnung eines 
Merkmals der Ware im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. 
c der Verordnung 2017/1001 dar, sofern sie ein rein zu-
fälliger und beliebiger Aspekt ist, den unter Umständen 
nur ein Bruchteil der Waren aufweist und der in keinem 
direkten und unmittelbaren Zusammenhang mit ihrem 
Wesen steht.

8. Ernsthafte Benutzung der Marke; Teilweiser Ver-
fall; Art. 18 Abs. 1 und Art. 58 Abs. 1 Buchst. a und 
Abs. 2 der Verordnung (EU) 2017/1001

EuG, Urt. v. 11.04.2019, T-323/18

Leitsätze (red.)

8. Die Bedingung einer ernsthaften Benutzung ent-
sprechend der Hauptfunktion ist nicht erfüllt, wenn 
die fraglichen Waren nicht mit dem Ziel vertrieben 
werden, sie auf den Markt der Waren vordringen zu 
lassen, die zu derselben Klasse gehören wie sie, so 
dass die Anbringung der Marke auf den fraglichen 
Waren weder dazu beiträgt, einen Absatzmarkt für 
sie zu erschließen, noch dazu, sie im Interesse des 
Verbrauchers von Waren zu unterscheiden, die von 
anderen Unternehmen stammen (vgl. in diesem 
Sinne Urteil vom 15. Januar 2009, Silberquelle, 
C-495/07, EU:C:2009:10, Rn. 21).

9. Werden Waren nicht eigenständig verteilt, sondern 
erfolgt ihre Abgabe vielmehr kostenlos bzw. ohne ei-
gene Inrechnungstellung ausschließlich im Rahmen 
der Vermarktung anderer Waren, um deren Absatz 
zu fördern, so stellt dies keine ernsthafte Benutzung 
für einen Absatzmarkt dar, dem die verteilten Waren 
bei isolierter Betrachtung zuzuordnen wären.

10. Eine Marke wird auch nicht ernsthaft für einen Ab-
satzmarkt benutzt, wenn die entsprechenden Tä-
tigkeiten nur zur Vorbereitung oder als Teil einer 
anderen Tätigkeit auf einem anderen Absatzmarkt 
erfolgen.

9. Art. 10 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94; Neuheit 
der Sorte 

EuG, Urt. v. 11.04.2019, T-765/17

Leitsatz (nichtamtl.)

Die Abgabe einer Sorte zu Testzwecken, die nicht den 
Verkauf oder die Übergabe an andere zur Nutzung der 
Sorte beinhaltet, ist nicht neuheitsschädlich im Sinne 
von Art. 10 der Verordnung Nr. 2100/94. Insoweit geht 
nämlich aus Art. 10 Abs. 3 Unterabs. 1 der Verordnung 
Nr. 2100/94 in Verbindung mit ihrem Art. 15 Buchst. b 
hervor, dass die Abgabe von Sortenbestandteilen bzw. 
Erntegut der Sorte, die bzw. das aus zu Versuchszwe-
cken angebauten Pflanzen gewonnen und nicht zur 
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211710&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4876992
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213768&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7487211
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213767&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7487211
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212881&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2404367
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212883&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2404367
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weiteren Fortpflanzung oder Vermehrung verwendet 
werden bzw. wird, nicht als Nutzung der Sorte gilt, so-
fern nicht für die Zwecke dieser Abgabe auf diese Sorte 
Bezug genommen wird.

10. Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 
2017/1001; Verwechslungsgefahr

EuG, Urt. v. 08.04.2019, T-468/18

Leitsätze (nichtamtl.)

11. Bei Dienstleistungen wie der Befrachtung von 
Handelsschiffen weist die breite Öffentlichkeit, so-
fern sie solche Dienstleistungen ohne die Hilfe von 
Fachleuten nachfragt, einen erhöhten Aufmerksam-
keitsgrad auf, der dem von Fachleuten vergleichbar 
ist.

12. Bei einer Marke, die aus Wort- und Bildbestandtei-
len besteht, ist grundsätzlich davon auszugehen, 
dass die Kennzeichnungskraft der Wortbestandteile 
die der Bildbestandteile übertrifft, weil das Publi-
kum zur Bezugnahme auf die fragliche Ware oder 
Dienstleistung eher den Namen der Marke nennen 
wird, als ihren Bildbestandteil zu beschreiben (vgl. 
Urteil vom 14. September 2017, Alpenschmaus, 
T-103/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:605, 
Rn. 82 und die dort angeführte Rechtsprechung).

11. Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EU) 
2017/1001; beschreibender Charakter; hinreichend 
direkter und konkreter Zusammenhang mit bestimm-
ten von der Markenanmeldung erfassten Waren

EuG, Urt. v. 04.04.2019, T-373/18

Leitsätze (nichtamtl.)

13. Um eine Marke, die aus einer sprachlichen Neu-
schöpfung oder einem Wort mit mehreren Bestand-
teilen besteht, als beschreibend im Sinne von Art. 7 
Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001 anse-
hen zu können, genügt es nicht, dass für jeden die-
ser Bestandteile gegebenenfalls ein beschreiben-
der Charakter festgestellt wird. Ein solcher Charak-
ter muss auch für die Neuschöpfung oder das Wort 
selbst festgestellt werden (vgl. Urteil vom 6. März 
2015, Braun Melsungen/HABM [SafeSet], T-513/13, 
nicht veröffentlicht, EU:T:2015:140, Rn. 29 und die 
dort angeführte Rechtsprechung). 

14. Der Umstand, dass ein Zeichen allenfalls einen un-
ter vielen Einsatzbereichen einer Ware, jedoch kei-
ne technische Funktion bezeichnet, genügt nicht, 
um annehmen zu können, dass aus der Sicht der 
angesprochenen Verkehrskreise ein hinreichend 
direkter und konkreter Zusammenhang zwischen 
dem Zeichen und den Waren besteht (vgl. in diesem 
Sinne und entsprechend Urteil vom 20. März 2002, 
DaimlerChrysler/HABM [TELE AID], T-355/00, 
EU:T:2002:79, Rn. 38 und 39).

12. Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 
207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verord-
nung [EU] 2017/1001); Fehlende Unterscheidungs-
kraft

EuG, Urt. v. 04.04.2019, T-804/17

Leitsatz (nichtamtl.)

Zwar trifft es zu, dass der Aufmerksamkeitsgrad maßgeb-
licher Fachverkehrskreise naturgemäß höher ist als der 
des Durchschnittsverbrauchers, doch folgt hieraus nicht 
zwangsläufig, dass eine geringere Unterscheidungs-
kraft des Zeichens ausreicht, wenn die maßgeblichen 
Verkehrskreise fachlich spezialisiert sind (Urteile vom 
12. Juli 2012, Smart Technologies/HABM, C-311/11 P, 
EU:C:2012:460, Rn. 48 und 49, vom 24. November 
2016, Azur Space Solar Power/EUIPO [Darstellung von 
weißen Linien und Ziegeln auf schwarzem Hintergrund], 
T-578/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:674, Rn. 28, 
und vom 24. November 2016, Azur Space Solar Pow-
er/EUIPO [Darstellung schwarzer Linien und Steine], 
T-614/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:675, Rn. 30).

13. Art. 64 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 71 
der Verordnung 2017/1001); Umfang der von der Be-
schwerdekammer vorzunehmenden Prüfung 

EuG, Urt. v. 28.03.2019, T-251/17 und T-252/17

  

Leitsatz (nichtamtl.)

Ausführungen der Beschwerdekammer in einer ange-
fochtenen Entscheidung, die der Prüfung derjenigen 
Waren und Dienstleistungen gewidmet sind, hinsichtlich 
deren der Prüfer keine Einwände erhoben hatte, über-
schreiten die Grenzen der Beschwerden, mit denen die 
Beschwerdekammer zulässigerweise befasst ist und 
wirken sich folglich weder hinsichtlich der Tragweite 
noch hinsichtlich der Wirkungen der angefochtenen Ent-
scheidung in irgendeiner Weise aus. Daher ist festzu-
stellen, dass sie keinen Entscheidungscharakter haben 
und dass ihre Aufhebung deshalb ebenfalls keinerlei 
Wirkung hätte.

14. 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); Wortneuschöpfung

EuG, Urt. v. 26.03.2019, T-787/17

Leitsatz (nichtamtl.)

Der Umstand, dass es sich bei der angemeldeten Marke 
um eine Wortneuschöpfung handelt, ist nicht dazu an-
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212622&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=472737
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212668&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=472737
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212671&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=472737
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212324&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7761611
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212229&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7761611
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getan, als solcher automatisch die Unterscheidungskraft 
des fraglichen Zeichens zu belegen und daher dessen 
Eintragung zu ermöglichen. Dazu müsste nämlich die 
Bedeutung des Zeichens insgesamt über die Bedeu-
tung der einzelnen Bestandteile, aus denen es sich 
zusammensetzt, hinausgehen (vgl. in diesem Sinne 
Urteile vom 8. Mai 2008, Eurohypo/HABM, C-304/06 P, 
EU:C:2008:261, Rn. 45, und vom 29. April 2010, Ker-
ma/HABM [BIOPIETRA], T-586/08, nicht veröffentlicht, 
EU:T:2010:171, Rn. 31 bis 33).

15. Begründung der Entscheidung gem. Art. 75 Satz 
1 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 94 Abs. 1 
Satz 1 der Verordnung 2017/1001)

EuG, Urt. v. 20.03.2019, T-762/17

Leitsätze (nichtamtl.)

15. Entscheidungen des EUIPO nach Art. 75 Satz 1 
der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 94 Abs. 1 
Satz 1 der Verordnung 2017/1001) sind mit Grün-
den zu versehen. Die dort verankerte Begründungs-
pflicht hat den gleichen Umfang wie die Pflicht nach 
Art. 296 AEUV.

16. Lehnt das EUIPO die Eintragung eines Zeichens als 
Unionsmarke ab, muss es zur Begründung seiner 
Entscheidung das dieser Eintragung entgegenste-
hende absolute oder relative Eintragungshindernis 
sowie die Bestimmung, aus der es abgeleitet wird, 
angeben und darlegen, welchen Sachverhalt es 
als erwiesen zugrunde gelegt hat, der seiner Auf-
fassung nach die Anwendung der herangezogenen 
Bestimmung rechtfertigt.

16. Fehlende Unterscheidungskraft gem.  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. 20.03.2019, T-760/17

Leitsätze (nichtamtl.)

17. Zur Verneinung der Unterscheidungskraft im Sin-
ne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 
Nr. 207/2009 genügt es, wenn die maßgeblichen 
Verkehrskreise einen hinreichend direkten Zusam-
menhang zwischen dem Zeichen und den Waren 
und Dienstleistungen herstellen können; mit an-
deren Worten genügt es, dass sie in dem von der 
Marke erfassten Bereich dieses Zeichen als Träger 
von Informationen über die Art der mit ihr gekenn-
zeichneten Waren und Dienstleistungen und nicht 
als Hinweis auf ihre Herkunft wahrnehmen, um da-
raus den Schluss zu ziehen, dass eine Marke nicht 
die Voraussetzungen des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der 
Verordnung Nr. 207/2009 erfüllt (vgl. in diesem Sin-
ne Urteil vom 12. November 2015, IRAP, T-253/13, 
nicht veröffentlicht, EU:T:2015:843, Rn. 47 und die 
dort angeführte Rechtsprechung).

18. Für die Frage der Unterscheidungskraft spielt es 
auch keine Rolle, ob die Merkmale der Waren oder 
Dienstleistungen, die beschrieben werden können, 
wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind. 
Jedes Unternehmen muss solche Zeichen frei nut-
zen können, um ein beliebiges Merkmal seiner Wa-
ren oder Dienstleistungen unabhängig von dessen 
wirtschaftlicher Bedeutung zu beschreiben (vgl. 
in diesem Sinne Urteil vom 12. November 2015, 
IRAP, T-253/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:843, 
Rn. 48 und die dort angeführte Rechtsprechung).

BGH

17. MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1

BGH, Urt. v. 07.03.2019, I ZR 195/17 – SAM

OLG Frankfurt am Main, Urt. vom 26.10.2017, 6 U 
111/16 

LG Frankfurt am Main, Urt. vom 12.05.2016, 2-03 O 
318/15

Leitsätze

19. Eine markenrechtsverletzende Benutzung eines 
Zeichens für Waren oder Dienstleistungen setzt vor-
aus, dass ein nicht unerheblicher Teil des angespro-
chenen Verkehrs in einem Zeichen den Hinweis auf 
die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung aus ei-
nem bestimmten Unternehmen sieht. Die Tatsache, 
dass ein Zeichen vom angesprochenen Verkehr als 
Marke und damit als Herkunftshinweis erkannt wird, 
muss anhand der Umstände des Einzelfalls positiv 
festgestellt werden. Für die Annahme einer kenn-
zeichenmäßigen Verwendung genügt es nicht, dass 
das Zeichen originär unterscheidungskräftig ist und 
die konkrete Verwendung im Hinblick auf die in 
Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen nicht 
glatt beschreibend erfolgt.

20. Ist es in einer Branche (hier: Bekleidungssektor) 
üblich, bestimmte Zeichen (hier: Vornamen) als 
Modellbezeichnungen zu verwenden, kann ihre An-
bringung an der Ware selbst oder auf Etiketten vom 
angesprochenen Verkehr als Herkunftshinweis ver-
standen werden. Erfolgt die Benutzung eines sol-
chen Zeichens in einem Verkaufsangebot, ist des-
sen Gestaltung in seiner Gesamtheit in den Blick zu 
nehmen. Dabei kommt ein Verständnis dieser Mo-
dellbezeichnung als Herkunftshinweis umso eher in 
Betracht, je bekannter die Herstellermarke ist. Ist 
weder der Hersteller noch die Modellbezeichnung 
selbst bekannt, kann die konkrete Art der Verwen-
dung der Modellbezeichnung dafür sprechen, dass 
der Verkehr sie als Marke auffasst.
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211945&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6166622
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211946&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6166622
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-3&Sort=1026&Seite=3&nr=95307&pos=106&anz=207
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:7995285
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:7995285


66

CIPReport

Re
ch

ts
pr

ec
hu

ng
  /

  M
ar

ke
nr

ec
ht

Rechtsprechung / Marken- und Domainrecht
2 /2019

18. OlympSchG § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Satz 2

BGH, Urt. v. 07.03.2019, I ZR 225/17 – Olympiareif

OLG Rostock, Urt. vom 13.12.2017, 2 U 21/17 

LG Rostock, Urt. vom 21.07.2017, 3 O 911/16 (4)

Leitsätze

21. Spezifische Eigenschaften von Sporttextilien dürfen 
als „einfach olympiareif“ beworben werden, wenn 
dabei keine ausdrückliche Bezugnahme auf die 
Olympischen Spiele oder die Olympische Bewe-
gung in Wort oder Bild erfolgt.

22. Eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung der 
Olympischen Spiele oder der Olympischen Bewe-
gung liegt nicht schon in jeder Verwendung, die 
eine Optimierung der kommerziellen Verwertung 
der olympischen Bezeichnungen durch die Schutz-
rechtsinhaber nach § 2 OlympSchG beeinträchtigen 
kann. Die Grenze zur unlauteren Ausnutzung wird 
allerdings dort überschritten, wo durch eine enge 
Bezugnahme auf die Olympischen Spiele deren 
Wertschätzung für die Bewerbung von Produkten 
und ihren Eigenschaften in einer Weise ausgenutzt 
wird, wie sie nur einem offiziellen Sponsor zusteht 
oder etwa einem Sportartikelhersteller, der zwar 
nicht Sponsor ist, dessen Produkte jedoch von Ath-
leten bei den Olympischen Spielen verwendet wer-
den (Fortführung von BGH, Urteil vom 15. Mai 2014 
- I ZR 131/13, GRUR 2014, 1215, Rn.32 = WRP 
2014, 1458 - Olympia-Rabatt).

23. Die Kombination nach dem Olympia-Schutzgesetz 
nicht geschützter sportlicher Symbole mit einer 
nach allgemeinem Sprachgebrauch zulässigen 
Benutzung olympischer Bezeichnungen für die Be-
schreibung von Preisen oder Produkten begründet 
keine unlautere Rufausnutzung im Sinne von § 3 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Fall 2 OlympSchG.

19. MarkenG §§ 66, 83 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3, § 85 Abs. 
5 Satz 1; PatKostG § 6 Abs. 2; RPflG § 23 Abs. 1 Nr. 
4, Abs. 2

BGH, Beschl. v. 31.01.2019, I ZB 58/18 – Future Insti-
tute

BPatG, Beschl. vom 12.06.2018, 25 W (pat) 511/17

Leitsatz

Die Entscheidung, die feststellt, dass die Beschwerde 
mangels Zahlung der Beschwerdegebühr als nicht ein-
gelegt gilt (§ 6 Abs. 2 PatKostG), kann als instanzbe-
endende Entscheidung im Beschwerdeverfahren statt-
hafter Gegenstand der Rechtsbeschwerde sein. Die 
rechtliche Tragweite einer solchen Entscheidung kommt 
einer Verwerfung der Beschwerde als unzulässig gleich 
und muss deshalb in gleicher Weise anfechtbar sein. 
Das gilt unabhängig davon, ob das Bundespatentgericht 
die Entscheidung nach § 6 Abs. 2 PatKostG selbst trifft 
oder über eine Erinnerung gegen die Entscheidung des 
Rechtspflegers gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 4 RPflG entschei-
det. Ausschlaggebend ist allein, dass die Entscheidung 
eine die Beschwerde insgesamt erledigende instanzbe-
endende Wirkung hat (Fortführung von BGH, Beschluss 

vom 24. April 1997 - I ZB 1/96, GRUR 1997, 636 [juris 
Rn. 10] = WRP 1997, 761 - Makol).

20. InsO § 352 Abs. 1, § 343 Abs. 1; ZPO § 240 Satz 1; 
MarkenG § 82 Abs. 1 Satz 1, § 54

BGH, Beschl. v. 31.01.2019, I ZB 114/17 – Kaffeekapsel

BPatG, Beschl. vom 17.11.2017 - 25 W (pat) 112/14

Leitsatz

Die Eröffnung eines inländischen oder anerkennungs-
fähigen ausländischen Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen desjenigen, der beim Deutschen Patent- und 
Markenamt die Löschung einer Marke wegen absoluter 
Schutzhindernisse beantragt, führt zur Unterbrechung 
des Verfahrens, wenn der Löschungsantragsteller und 
der Markeninhaber Wettbewerber sind. In diesem Fall 
besteht auch ohne anhängiges Verletzungsverfahren 
ein Bezug des Löschungsverfahrens zum Vermögen 
des Löschungsantragstellers.

21. MarkenG § 5 Abs. 3, § 15 Abs. 2 bis 4, § 27 Abs. 1 
und 2; BGB § 744 Abs. 2 

BGH, Urt. v. 31.01.2019, I ZR 97/17 – Das Omen

KG Berlin, Entscheidung vom 28.04.2017, 5 U 84/14

LG Berlin, Entscheidung vom 29.04.2014, 15 O 102/13

Leitsätze 

24. Aus der engen Verbindung von Titel und Werk er-
gibt sich, dass die Zuordnung der Inhaberschaft am 
Werktitel der Werkzuordnung folgt. Es ist deshalb 
darauf abzustellen, wessen immaterielles Arbeitser-
gebnis mit dem Titel gekennzeichnet wird.

25. Steht die titelmäßige Kennzeichnung von immate-
riellen Arbeitsergebnissen in Rede, die von meh-
reren gemeinschaftlich mit einer im wesentlichen 
gleichen Bestimmungsmacht über den Werkinhalt 
geschaffen wurden, kann das Werktitelrecht mehre-
ren berechtigten Personen zustehen. Diese können 
entsprechend § 744 Abs. 2 BGB unabhängig vonei-
nander Unterlassungsansprüche geltend machen.

26. Der Titel eines Musikstücks wird im Regelfall ein 
sich durch eine bestimmte Komposition - gegebe-
nenfalls im Zusammenwirken mit einem Text - von 
anderen Musikstücken unterscheidbares Tonwerk 
bezeichnen, so dass das Werktitelrecht dem Kom-
ponisten und gegebenenfalls dem Textdichter zu-
steht. Denkbar ist bei Tonwerken jedoch auch, dass 
der Verkehr ein dem Werktitelschutz zugängliches 
Arbeitsergebnis in einer in besonderem Maße von 
der konkreten unterscheidungskräftigen Interpre-
tation einer Komposition durch einen bestimmten 
Musiker, eine bestimmte Musikgruppe oder in einer 
durch einen charakteristischen Klang („Unplugged“) 
oder eine besondere Aufführungsart („Live“) ge-
prägten Darbietung oder Aufnahme sieht. In einem 
solchen Fall kann das Werktitelrecht für diese kon-
krete Interpretation den beteiligten Musikern zuste-
hen.
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-3&Sort=1026&Seite=2&nr=94422&pos=63&anz=122
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-1&Sort=1026&Seite=4&nr=93891&pos=145&anz=237
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-1&Sort=1026&Seite=4&nr=93891&pos=145&anz=237
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=c023bbe92da691e6b69f966429c9534c&nr=31855&pos=1&anz=2&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-1&Sort=1026&Seite=4&nr=93891&pos=145&anz=237
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=9ab979a35394639902da0838c7728c68&nr=30276&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019-1&Sort=1026&Seite=4&nr=93528&pos=133&anz=217
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27. Das Werktitelrecht kann nur zusammen mit dem 
Werk, das es kennzeichnet, veräußert und übertra-
gen werden.

28. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr gemäß 
§ 15 Abs. 2 MarkenG sind stets die Besonderhei-
ten des in Rede stehenden Werks zu beachten. Bei 
Musikstücken wird der Verkehr, dem der Titel eine 
nähere Identifikation des Werks ermöglichen soll, 
erfahrungsgemäß solchen Zusätzen und Hinweisen 
sein Augenmerk schenken, die - wie eine Beziffe-
rung oder inhaltsbezogene Hinweise - ersichtlich 
der Unterscheidung verschiedener Folgen einer 
Werkreihe oder unterschiedlicher Interpretationen 
einer Komposition und damit verschiedener imma-
terieller Arbeitsergebnisse dienen, die jeweils für 
sich genommen als Gegenstand des Rechts- und 
Geschäftsverkehrs bezeichnungsfähig sind (hier 
die Zusätze „Teil 1“, „Extended Mix“, „Herve‘s End 
of the World Remix“, „Reprise“, „Noisia Remix“ und 
„Live from Rock am Ring“ bei Titeln von Popmusik-
stücken).
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Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

22. Vorraussetzungen an die erste Genehmigung für 
das Inverkehrbringen

EuGH, Urt. v. 21.03.2019, C-443/17

Leitsatz (nichtamtl.)

Art. 3 Buchst. d der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 
2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arznei-
mittel in Verbindung mit ihrem Art. 1 Buchst. b ist dahin 
auszulegen, dass die in Art. 3 Buchst. b dieser Verord-
nung genannte Genehmigung für das Inverkehrbringen, 
die zur Stützung einer Anmeldung eines ergänzenden 
Schutzzertifikats für eine neue Formulierung eines alten 
Wirkstoffs angeführt wird, nicht als erste Genehmigung 
für das Inverkehrbringen für das betreffende Erzeugnis 
als Arzneimittel angesehen werden kann, wenn dieser 
Wirkstoff bereits als solcher Gegenstand einer solchen 
Genehmigung war.

BGH

23. Ausführbarkeit bei Festlegung eines Mindest-
wertes

BGH, Urt. v. 12.03.2019, X ZR 34/17 – Cer-Zirkonium-
Mischoxid II

BPatG, Urt. v. 11.10.2016, 3 Ni 5/15 (EP)

Leitsätze

29. Ist der Patentschutz auf einen Stoff gerichtet, der 
hinsichtlich eines bestimmten Parameters einen im 
Patentanspruch festgelegten Mindestwert erreicht 
oder übersteigt, so ist die Erfindung ausführbar of-
fenbart, wenn dem Fachmann eine Messmethode 
zur Verfügung steht, mit der er den relevanten Wert 
zuverlässig ermitteln kann. 

30. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, steht es der 
Ausführbarkeit nicht entgegen, wenn der Fachmann 
zur Vorbereitung oder Durchführung der Messung 
auf allgemeines Fachwissen zurückgreifen muss.

24. Offenbarung durch in einer Richtung begrenzen 
Wertebereich

BGH, Urt. v. 12.03.2019, X ZR 32/17 – Cer-Zirkonium-
Mischoxid

BPatG, Urt. v. 27.09.2016, 3 Ni 4/15 (EP)

Leitsätze

31. Ein nur in einer Richtung begrenzter Wertebereich 
kann ausführbar offenbart sein, wenn sich die Er-
findung nicht in der Eröffnung eines bestimmten 
Bereichs erschöpft, sondern eine darüber hinaus-
gehende, verallgemeinerbare Lehre aufzeigt, die es 
dem Fachmann erstmals ermöglicht, nach weiteren 
Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen und den im 

Patent konkret aufgezeigten Höchstwert zu über-
treffen. 

32. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn das Pa-
tent lediglich ein neues Verfahren zur Verfügung 
stellt, mit dem ein im Stand der Technik bekannter 
Stoff mit verbesserten Eigenschaften hergestellt 
werden kann.

33. Dem Ergebnis eines nach dem Prioritätstag durch-
geführten Versuchs kann für die Beurteilung der 
Frage, welchen Stoff der Fachmann vor dem Prio-
ritätstag durch identische oder naheliegende Nach-
arbeitung eines im Stand der Technik offenbarten 
Verfahrens erhalten hätte, nur Indizwirkung zukom-
men.

34. Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen des 
Zivilprozessrechts kann ein solcher Indizienbeweis 
auch im Patentnichtigkeitsverfahren nur dann als 
geführt angesehen werden, wenn das Gericht zu 
der Überzeugung gelangt, dass die vorgetragenen 
Indiztatsachen zutreffen und dass diese mit der 
nach § 286 ZPO erforderlichen Gewissheit darauf 
schließen lassen, dass die unter Beweis gestellte 
Haupttatsache zutrifft.

25. Rechtsmittelfrist im Prozesskostenhilfeverfah-
ren

BGH, Beschl. v. 15.04.2019, X ZA 1/17

OLG München, Urt. v. 03.04.2017, 20 U 4591/16

LG München I, Urt. v. 21.10.2016, 25 O 7241/15

Leitsätze

35. Einer Prozesspartei, deren für die Rechtsmittel-
instanz innerhalb der Rechtsmittelfrist gestelltes 
Prozesskostenhilfegesuch nach Ablauf dieser Frist 
zurückgewiesen wird, steht danach nach ständiger 
Rechtsprechung zunächst eine kurze Überlegungs-
zeit von etwa drei bis vier Tagen zur Verfügung, in-
nerhalb derer sie sich entscheiden kann, ob sie das 
Rechtsmittel auf eigene Kosten durchführen will; im 
Anschluss daran läuft die zweiwöchige Wiederein-
setzungsfrist des § 234 Abs. 1 ZPO (vgl. etwa BGH, 
Beschluss vom 20. Januar 2009 - VIII ZA 21/08, ju-
ris).

36. Eine zum Zwecke der Herbeiführung einer gericht-
lichen Selbstkorrektur erhobene Gegenvorstellung 
gegen eine Entscheidung, mit der die beantragte 
Prozesskostenhilfe für ein fristgebundenes Rechts-
mittel abgelehnt wurde, hat die Wiedereinsetzungs-
frist des § 234 ZPO einzuhalten. Ein nach Ablauf 
der Frist aus § 234 Abs. 1 Satz 1 ZPO eingelegtes 
Rechtsmittel wäre verspätet und damit unzulässig. 
Wird, wie hier, nicht das Rechtsmittel eingelegt, für 
dessen Durchführung Prozesskostenhilfe beantragt 
worden ist, sondern gegen die ablehnende Ent-
scheidung Gegenvorstellung erhoben, beginnt die 
Wiedereinsetzungsfrist nach Bescheidung der Ge-
genvorstellung grundsätzlich von neuem zu laufen. 
Das setzt aber voraus, dass bei Erhebung dieses 
Rechtsbehelfs die Wiedereinsetzungsfrist noch 
nicht abgelaufen war (BGH, Beschluss vom 26.  
April 2001 - IX ZB 25/01, NJW 2001, 2262).
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212011&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019&Sort=3074&Seite=3&nr=95851&pos=104&anz=882
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019&Sort=3074&Seite=3&nr=95851&pos=104&anz=882
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2006&Sort=3&Seite=0&nr=28817
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019&Sort=3074&Seite=3&nr=95848&pos=103&anz=882
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019&Sort=3074&Seite=3&nr=95848&pos=103&anz=882
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=f65dd8640c6bafcf737e15b20aaee6e6&nr=28786&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019&Sort=3074&Seite=3&nr=95771&pos=102&anz=882
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2017-N-154443?hl=true
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26. Vollstreckungsschutzantrag als Voraussetzung 
für die Einstellung der Zwangsvollstreckung

BGH, Beschl. v. 26.03.2019, X ZR 171/18

OLG Düsseldorf, Urt. v. 18.10.2018, I-2 U 73/14

LG Düsseldorf, Urt. v. 10.10.2014, 4c O 13/14

Leitsätze

37. Wird Beschwerde dagegen eingelegt, dass in einem 
für vorläufig vollstreckbar erklärten Urteil die Revi-
sion nicht zugelassen worden ist, ordnet das Revi-
sionsgericht nach § 719 Abs. 2 ZPO die einstweilige 
Einstellung der Zwangsvollstreckung an, wenn die 
Vollstreckung dem Schuldner einen nicht zu erset-
zenden Nachteil bringen würde und kein überwie-
gendes Interesse des Gläubigers entgegensteht. 
Die Einstellung der Zwangsvollstreckung durch 
das Revisionsgericht kommt nach der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs allerdings 
grundsätzlich nicht in Betracht, wenn der Schuld-
ner es versäumt hat, im Berufungsrechtszug einen 
Vollstreckungsschutzantrag nach § 712 Abs. 1 ZPO 
zu stellen (BGH, Beschluss vom 4. Juni 2008 - XII 
ZR 55/08, NJW-RR 2008, 1038 Rn. 5; Beschluss 
vom 20. März 2012 - V ZR 275/11, NJW 2012, 1292 
Rn. 5; Beschluss vom 25. September 2018 - X ZR 
76/18, GRUR 2018, 1295 Rn. 3 - Werkzeuggriff).

38. Im Anwendungsbereich von § 140b PatG sind die 
mit der Auskunft und der Offenbarung seiner Ab-
nehmer gegenüber dem Gläubiger verbundenen 
Nachteile für den Schuldner regelmäßig wegen des 
vom Gesetz höher gewichteten Gläubigerinteres-
ses ungeachtet des Umstands hinzunehmen, dass 
sie regelmäßig nicht zu ersetzen sind, sollte das 
Berufungsurteil aufgehoben werden (BGH GRUR 
2018, 1295 Rn. 5 - Werkzeuggriff). (nichtamtl.)

27. Herausgabe einer ungerechtfertigten Berei-
cherung nach Verjährung des Schadensersatzan-
spruchs

BGH, Urt. v. 26.03.2019, X ZR 109/16 – Spannungsver-
sorgungsvorrichtung

OLG Karlsruhe, Urt. v. 09.11.2016, 6 U 37/15

LG Mannheim, Urt. v. 06.02.2015, 7 O 289/10

Leitsätze

39. Der Patentverletzer hat auch nach Verjährung des 
Schadensersatzanspruchs den Gewinn, den er 
durch die Patentverletzung erzielt hat, als auf Kos-
ten des Verletzten erlangt nach den Vorschriften 
über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Be-
reicherung herauszugeben. 

40. Er hat dementsprechend über den erzielten Gewinn 
und seine Gestehungskosten Rechnung zu legen 
und schuldet auch Angaben zu der für den Verlet-
zungsgegenstand betriebenen Werbung.

BPatG

28. Gebrauchsmusterfähigkeit von Verwendungsan-
sprüchen

BPatG, Beschl. v. 06.11.2018, 35 W (pat) 412/16

Leitsätze

41. Der Ausschluss von Verfahren vom Gebrauchs-
musterschutz ist als Ausnahmetatbestand eng 
auszulegen. Entscheidend für die Beurteilung der 
Frage der Gebrauchsmusterfähigkeit ist in diesem 
Zusammenhang, ob der konkret zu überprüfende 
Schutzanspruch in seinem materiellen Gehalt auf 
ein Verfahren gerichtet ist. Hierbei entspricht der in 
§ 2 Nr. 3 GebrMG verwendete Begriff des Verfah-
rens der herkömmlichen Definition im Zusammen-
hang mit technischen Schutzrechten, die auch § 
9 Nr. 3 PatG zugrunde liegt. Diese schließt insbe-
sondere Arbeitsverfahren und Herstellungsverfah-
ren ein (BGH, Beschluss vom 17. Februar 2004 – 
X ZB 9/03 – Signalfolge; Beschluss vom 5. Oktober 
2005 – X ZB 7/03 – Arzneimittelgebrauchsmuster, 
Beschluss vom 27. März 2018 – X ZB 18/16 – Feld-
mausbekämpfung). (nichtamtl.)

42. Allein die Tatsache, dass ein Schutzanspruch auf 
die Verwendung einer bestimmten Vorrichtung oder 
eines bestimmten Stoffs gerichtet ist, führt allerdings 
nicht zwingend dazu, dass dieser Schutzanspruch 
der Kategorie der Verfahrensansprüche i. S. d. § 2 
Nr. 3 GebrMG zuzuordnen ist. Schutzansprüche, 
die die Verwendung bekannter Stoffe im Rahmen 
einer medizinischen Indikation zum Gegenstand 
haben, können § 2 Nr. 3 GebrMG nicht entgegen-
stehen, sondern gebrauchsmusterfähig sein (BGH, 
Beschluss vom 5. Oktober 2005 – X ZB 7/03, Leit-
satz und Tz. 10 ff. – Arzneimittelgebrauchsmus-
ter). Auch wenn sich diese Entscheidung auf die 
spezifische Fallgruppe der Verwendung bekannter 
Stoffe im Rahmen einer medizinischen Indikation 
bezieht, bei der zudem ein überragendes Interesse 
der Öffentlichkeit in Bezug auf die Förderung des 
medizinischen Fortschritts, der gerade auch durch 
die innovative Verwendung bereits bekannter Stoffe 
erzielt werden kann, zu berücksichtigen ist (BGH, 
a. a. O., Tz. 15), so ist doch über diesen spezifi-
schen Bereich hinaus in Rechnung zu stellen, dass 
Gegenstand eines Verwendungsanspruchs die Eig-
nung eines Stoffes für einen bestimmten Verwen-
dungszweck sein kann (BGH, a. a. O., Tz. 11); Ver-
wendungsansprüche dieser Art können Elemente 
von Erzeugnisansprüchen aufweisen (BGH, a. a. 
O.). (nichtamtl.)
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019&Sort=3074&Seite=3&nr=94977&pos=99&anz=882
https://openjur.de/u/2172827.html
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=1365
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019&Sort=3074&Seite=3&nr=94272&pos=94&anz=882
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2019&Sort=3074&Seite=3&nr=94272&pos=94&anz=882
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=21652
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=dce721469b97f7b38687fa4a450ceca4&nr=34407&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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OLG

29. Werbung mit Hinweis auf abgelaufenes Patent 
und Wettbewerbereigenschaft

OLG Düsseldorf, Urt. v. 20.12.2018, I - 2 U 26/18 – 
Spielzeugautos und Rennbahnsets

LG Düsseldorf, Urt. v. 03.05.2018, 4b O 140/17

Leitsätze

43. Im Allgemeinen wird der Hinweis auf ein Patent-
recht nämlich dahingehend verstanden, das Pro-
dukt sei im Ganzen oder in Teilen gegen Nachah-
mung geschützt, biete in bestimmter Beziehung 
Neues und weise Vorzüge auf gegenüber gleich-
artigen Erzeugnissen anderer Hersteller, für die ein 
Schutzrecht nicht besteht (vgl. BGH, GRUR 1961, 
241 – Socsil; GRUR 1964, 144 – Sintex; GRUR 
1984, 741 – Patented; Senat, GRUR-RR 2014, 1, 
2 – Schneeschieber). Wird unter Hinweis auf ein 
bestimmtes Patent für eine Ware geworben, ver-
steht der Verkehr dies demgemäß dahin, dass das 
angegebene Patent tatsächlich besteht. Ebenso 
versteht der Verkehr die Bewerbung einer Ware als 
„patentiert“ als Hinweis auf ein bestehen-
des Patent (vgl. Senat, GRUR-RR 2014, 
1, 2; Bornkamm/Feddersen in: Köhler/Born-
kamm/Feddersen, a.a.O., § 5 Rn. 4.128). Das 
Patent, auf das sich der Werbende in der Wer-
bung beruft, muss daher tatsächlich erteilt und sei-
ne Schutzdauer darf noch nicht abgelaufen sein  
(Senat, GRUR-RR 2014, 1, 2; Bornkamm/Fedder-
sen in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, a.a.O., § 5 
Rn. 4.127). Nach Ablauf der Schutzfrist bzw. Erlö-
schen des Patents darf deshalb grundsätzlich nicht 
mehr auf einen Patentschutz hingewiesen werden 
(vgl. Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG, 11. Aufl., 
§ 146 Rn. 28). (nichtamtl.)

44. Die angesprochenen Verkehrskreise entnehmen 
einem Patenthinweis im Allgemeinen, dass das be-
treffende Produkt im Ganzen oder in Teilen durch 
ein entsprechendes Patent gegen Nachahmung ge-
schützt ist, was bei einem bereits erloschenen Pa-
tent nicht der Fall ist. (red.)

45. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs besteht ein konkretes Wettbewerbs-
verhältnis im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG, wenn 
beide Parteien gleichartige Waren oder Dienstleis-
tungen innerhalb desselben Endverbraucherkreises 
abzusetzen versuchen mit der Folge, dass das kon-
kret beanstandete Wettbewerbsverhalten des einen 
Wettbewerbers den anderen beeinträchtigt, sodass 
es zu einer Absatzbehinderung oder -störung kom-
men kann. (BGH, Urt. v. 05.09.2014, 6 U 205/13 – 
nickelfrei; BGH, Urt. v. 21.01.2016, I ZR 274/14 – 
Kundenbewertung im Internet). (red.)

46. Im Unterschied zu BGH GRUR 2010, 726 kann eine 
Verwendung einer Automarke auch auf der Verpa-
ckung von Spielzeugautos eine Markenverletzung 
darstellen. Dies gilt insbesondere dann, wenn das 
Produkt als „Official Licensed Product“ bezeichnet 
wird. (red.)

47. Für ein Wettbewerbsverhältnis ist es nicht Voraus-
setzung, dass die Parteien auf der gleichen Ver-
triebsstufe tätig sind, solange sie letztlich gleichar-
tige Waren oder Dienstleistungen innerhalb dessel-
ben Endverbraucherkreises abzusetzen versuchen 
(BGH, Urt. v. 05.09.2014, 6 U 205/13 – nickelfrei; 
BGH, Urt. v. 21.01.2016, I ZR 274/14 – Kundenbe-
wertung im Internet). Im Interesse eines wirksamen 
lauterkeitsrechtlichen Individualschutzes sind an 
das Bestehen eines konkreten Wettbewerbsverhält-
nisses im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG grund-
sätzlich keine hohen Anforderungen zu stellen. 
(red.)

48. Durch einen Linzenzvertrag, der es einem Spiel-
zeughersteller erlaubt, Spielzeug mit der Marke und 
dem Zusatz „Official Licensed Product“ herzustel-
len, besteht ein Wettbewerbsverhältnis zwischen 
dem Markeninhaber und anderen Herstellern ähn-
licher Spielzeuge. (red.)

LG

30. Anbieten gem. § 9 S. 2 Nr. 1 PatG und Begren-
zung der Verurteilung auf nachgewiesene Benut-
zungsarten

LG Düsseldorf, Urt. v. 18.12.2018, 4b O 91/17 – Trink-
wassersystem 

Leitsätze (nichtamtl.)

49. Der Begriff des Anbietens gem. § 9 S. 2 Nr. 1 PatG 
ist im Interesse des nach dem Gesetzeszweck ge-
botenen effektiven Rechtsschutzes für den Schutz-
rechtsinhaber rein wirtschaftlich zu verstehen (vgl. 
BGH, Urt. v. 16.05.2006, X ZR 169/04, GRUR 2006, 
927, 928, Rn. 14 – Kunststoffbügel). Er umfasst jede 
im Inland begangene Handlung, die nach ihrem ob-
jektiven Erklärungswert einen schutzrechtsverlet-
zenden Gegenstand der Nachfrage zur Verfügung 
stellt (BGH, Urt. v. 16.05.2006, X ZR 169/04, GRUR 
2006, 927, 928, Rn. 14 – Kunststoffbügel; vgl. OLG 
Düsseldorf, Urt. v. 06.04.2017, I-2 U 51/16, BeckRS 
2017, 109833, Rn. 75).

50. Ein Anbieten im Sinne des § 9 S. 2 Nr. 1 PatG setzt 
nicht das tatsächliche Bestehen einer Herstellungs- 
und/oder Lieferbereitschaft voraus (vgl. BGH, Urt. 
v. 16.09.2003, X ZR 179/02, GRUR 2003, 1031, 
1032 – Kupplung für optische Geräte; OLG Düssel-
dorf, Urt. v. 06.04.2017, I-2 U 51/16, BeckRS 2017, 
109833, Rn. 75; OLG Karlsruhe, Urt. v. 08.05.2013, 
6 U 34/12, GRUR 2014, 59, 62 – MP2-Geräte). 
Ebenso wenig kommt es darauf an, ob das Anbie-
ten die Voraussetzungen eines rechtswirksamen 
und verbindlichen Vertragsangebots im Sinne von  
§ 145 BGB erfüllt oder ob das Angebot Erfolg hat, es 
demnach nachfolgend zu einem Inverkehrbringen 
kommt (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 06.04.2017, 
I-2 U 51/16, BeckRS 2017, 109833, Rn. 75 f.).

51. Maßgeblich ist allein, ob mit der fraglichen Hand-
lung tatsächlich eine Nachfrage nach schutzrechts-
verletzenden Gegenständen geweckt wird, die zu 
befriedigen mit dem Angebot in Aussicht gestellt 
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https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=7919
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=7919
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=7662
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=7950
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=7950
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wird (OLG Düsseldorf, Urt. v. 06.04.2017, Az. I-2U 
51/16). (red.)

52. Ein Anbieten im Sinne des § 9 S. 2 Nr. 1 PatG um-
fasst ebenfalls vorbereitende Handlungen, die das 
Zustandekommen eines späteren Geschäfts über 
einen unter dem Schutz des Patents stehenden 
Gegenstand ermöglichen oder befördern sollen, 
das die Benutzung dieses Gegenstands einschließt 
(vgl. BGH, Urt. v. 16.09.2003, X ZR 179/02, GRUR 
2003, 1031, 1032 – Kupplung für optische Geräte; 
OLG Düsseldorf, Urt. v. 06.04.2017, I-2 U 51/16, 
BeckRS 2017, 109833, Rn. 77). Es ist lediglich von 
Relevanz, ob mit der fraglichen Handlung für einen 
schutzrechtsverletzenden Gegenstand tatsächlich 
eine Nachfrage geschaffen wird, die zu befriedi-
gen mit dem Angebot in Aussicht gestellt wird (OLG 
Düsseldorf, Urt. v. 06.04.2017, I-2 U 51/16, BeckRS 
2017, 109833, Rn. 77). Das Ausstellen eines Ver-
letzungsgegenstandes auf einer Verkaufsmesse 
stellt in der Regel ein Anbieten gem. § 9 S. 2 Nr. 1 
PatG dar (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 27.03.2014, 
I-15 U 19/14, BeckRS 2014, 16067, Rn. 34 – Ste-
rilcontainer; Kühnen, Handbuch der Patentverlet-
zung, 10. A., 2018, Kap. A Rn. 250).

53. Eine umfassende Verurteilung der Beklagten zur 
Entschädigung bzw. zum Schadensersatz und zur 
Rechnungslegung scheidet hingegen aus – anders 
als in Bezug auf die Auskunftserteilung nach § 140b 
Abs. 1 und 3 PatG, hinsichtlich derer für eine vollum-
fängliche Verurteilung grundsätzlich das Vorliegen 
einer Benutzungsvariante genügt (OLG Düsseldorf, 
Urt. v. 05.07.2018, I-2 U 41/17, Juris-Rn. 209 a.E.). 
Streiten die Parteien darüber, ob die angegriffene 
Ausführungsform von der Lehre des Klagepatents 
Gebrauch macht und ob die beklagte Partei eine 
ihr auch zur Last gelegte Benutzungsform vorge-
nommen hat, was diese plausibel in Abrede stellt, 
so kommt eine Feststellung der Entschädigungs- 
bzw. Schadensersatzpflicht und eine Verurteilung 
zur Rechnungslegung im Grundsatz nur für diejeni-
gen Benutzungsarten in Betracht, für die eine Ver-
letzungshandlung vom Kläger nachgewiesen wird 
(OLG Düsseldorf, Urt. v. 05.07.2018, I-2 U 41/17, 
Juris-Rn. 210).

31. Reichweite des SPC-Schutzes und Vorausset-
zungen für den Erlass einer einstweiligen Verfügung 
aus einem SPC

LG Düsseldorf, Urt. v. 18.12.2018, 4b O 32/18 – Hydro-
xysubstituierte Azetidinonderivat VII

Leitsätze

54. Der Erlass einer einstweiligen Verfügung kommt 
nur in Betracht, wenn sowohl die Frage der Patent-
verletzung als auch der Bestand des Verfügungs-
schutzrechts im Ergebnis so eindeutig zugunsten 
des Verfügungsklägers zu beantworten sind, dass 
eine fehlerhafte, in einem etwa nachfolgenden 
Hauptsacheverfahren zu revidierende Entschei-
dung nicht ernstlich zu erwarten ist. Davon kann 
regelmäßig nur ausgegangen werden, wenn das 
Verfügungspatent bereits ein erstinstanzliches Ein-
spruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden 

hat. Um ein Verfügungsschutzrecht für ein einst-
weiliges Verfügungsverfahren tauglich zu machen, 
bedarf es deshalb grundsätzlich einer positiven 
Rechtsbestandsentscheidung der dafür zuständi-
gen, mit technischer Sachkunde ausgestatteten 
Einspruchs- oder Nichtigkeitsinstanzen. (nichtamtl.)

55. Von der Entscheidung einer mit technischer Sach-
kunde ausgestatteten Einspruchs- oder Nichtig-
keitsinstanz kann allerdings in Sonderfällen abge-
sehen werden. Ein Sonderfall kann beispielswei-
se dann angenommen werden, wenn (z. B. mit 
Rücksicht auf die Marktsituation oder die aus der 
Schutzrechtsverletzung drohenden Nachteile) au-
ßergewöhnliche Umstände gegeben sind, die es für 
den Verfügungskläger ausnahmsweise unzumutbar 
machen, den Ausgang des anhängigen Einspruchs- 
oder Nichtigkeitsverfahrens abzuwarten (OLG Düs-
seldorf, I-2 U 17/17, Urt. v. 14.12.2017). (red.)

56. Ein solcher Sachverhalt liegt regelmäßig bei Verlet-
zungshandlungen von Generikaunternehmen vor 
(vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2013, 236 – Flur-
pirtin-Maleat). (nichtamtl.)

57. Der von Generikaunternehmen angerichtete Scha-
den im Falle einer späteren Aufrechterhaltung des 
Patents ist enorm und aufgrund des Preisverfalls 
nicht wiedergutzumachen, wohingegen eine unbe-
rechtigte Verfügung lediglich die Folge eines nicht 
rechtmäßigen Markzutrittsverbots nach sich zieht, 
die vollständig durch Schadensersatzansprüche 
ausgeglichen werden kann. Wobei erschwerend 
hinzutritt, dass der Generikaunternehmer für seine 
Marktpräsenz im Allgemeinen keine wirtschaftlichen 
Risiken eingegangen ist, sondern sich die klini-
schen Tests und die Marktetablierung des klägeri-
schen Präparats zunutze machen konnte (vgl. OLG 
Düsseldorf, Urt. v. 19.02.2016, I-2 U 55/16 – Östro-
gen-Entzug). Eine Verbotsverfügung hat somit auch 
ohne eine vorangegangene Entscheidung in einem 
Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren bereits dann 
zu ergehen, wenn das Verletzungsgericht (aufgrund 
der ihm angesichts der betroffenen technischen Ma-
terie möglichen Einschätzung) die Überzeugung im 
Sinne hinreichender Glaubhaftmachung gewinnt, 
dass das Verfügungsschutzrecht rechtsbeständig 
ist, weil sich die mangelnde Patentfähigkeit seines 
Erfindungsgegenstandes nicht feststellen lassen 
wird. (red.)

58. Hierfür müssen aus der Sicht des Verletzungsge-
richts entweder die besseren Argumente für die 
Patentfähigkeit sprechen, so dass sich diese positiv 
bejahen lässt, oder es muss die Frage der Patentfä-
higkeit mit Rücksicht auf die im Rechtsbestandsver-
fahren geltende Beweislastverteilung mindestens 
ungeklärt bleiben, so dass das Verletzungsgericht, 
wenn es anstelle des Patentamtes oder des Bun-
despatentgerichts in der Sache selbst zu entschei-
den hätte, dessen Rechtsbestand bejahen müsste 
(OLG Düsseldorf, BeckRS 2016, 06353). (nicht-
amtl.)

59. Diese Grundsätze sind auch auf die Situation eines 
im Rechtsbestand angegriffenen Verfügungszertifi-
kats zu übertragen, da dieses seinem Normzweck 
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https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=6871
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=7948
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=7948


72

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 /2019

nach die Verlängerung des Grundpatents zum Ge-
genstand hat, um die faktische Reduzierung der 
Laufzeit aufgrund langwieriger Arzneimittelzulas-
sungsverfahren zu kompensieren und dem Zer-
tifikatsinhaber so die Möglichkeit zu verschaffen, 
seine Forschungsinvestitionen zu amortisieren (vgl. 
Erwägungsgrund (4) der SPC-VO). Die zuvor ge-
schilderte Risikoverteilung trifft auf die Situation des 
Verfügungszertifikats in gleicher Weise zu. (nicht-
amtl.)

60. Art. 3 c) SPC-VO ist in dem Fall, in dem für einen 
neuartigen Wirkstoff auf der Grundlage des ihn 
schützenden Patents und einer Genehmigung für 
das Inverkehrbringen eines ihn enthaltenden Mono-
präparats bereits ein Ergänzendes Schutzzertifikat 
erteilt worden war, das es dem Patentinhaber er-
möglichte, der Verwendung dieses Wirkstoffs allein 
oder in Kombination mit anderen Wirkstoffen zu wi-
dersprechen, dahin auszulegen ist, dass es nach 
dieser Vorschrift nicht zulässig ist, dem Inhaber auf 
der Grundlage desselben Patents, aber einer spä-
teren Genehmigung für das Inverkehrbringen eines 
anderen Arzneimittels, das den genannten Wirkstoff 
zusammen mit einem anderen, als solchem durch 
das Patent nicht geschützten Wirkstoff enthält, ein 
zweites Ergänzendes Schutzzertifikat für diese 
Wirkstoffzusammensetzung zu erteilen (vgl. EuGH, 
GRUR 2014, 157 – Actavis/Sanofi Rn. 43). (nicht-
amtl.)

61. Das Erzeugnis (der Wirkstoff/die Wirkstoffzusam-
mensetzung) „als solches“ muss im Rahmen des 
Art. 3 c) SPC-VO zusätzlich den zentralen Fort-
schritt der Erfindung, die durch das Grundpatent 
geschützt ist, darstellen. Das Erzeugnis soll der 
Erfindungskern sein (EuGH, Urt. v. 12.12.2013, 
C-443/12 - Actavis/Sanofi, Rn. 30). Der Wirkstoff 
muss den alleinigen Gegenstand der von dem Pa-
tent geschützten Erfindung bilden (EuGH, Urt. v. 
12.03.2015, C-577/13 - Actavis/Boehringer Ingel-
heim, Rn. 38f.). (red.)

62. Dass dem Wirkstoff/ der Wirkstoffzusammenset-
zung isoliert eine eigenständige Erfindungshö-
he zukommt, mit der Folge, dass im Rahmen des  
Art. 3 c) SPC-VO die erfinderische Tätigkeit zu prü-
fen wäre, ist nicht erforderlich. (red.)

63. Treten in der der Patentanmeldung nachgelagerten 
klinischen Studie für den Fachmann nicht vorher-
sehbare synergistische Effekte auf, können diese 
nicht als Basis für die Erteilung eines späteren er-
gänzenden Schutzzertifikates genutzt werden, son-
dern müssen in einem eigenen Patent geschützt 
werden. (red.)

64. Art. 3c SPC-VO schützt ausschließlich den wirt-
schaftlichen Verlust durch die Dauer des Zulas-
sungsverfahrens und nicht Verluste dadurch, dass 
Wirkungen des Medikamentes erst im Zulassungs-
verfahren zu Tage treten und nicht im vorher bean-
tragten Grundpatent beansprucht wurden. (red.)
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=551EE6B036C613269252166F2F11F83E?text=&docid=145527&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9307295
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=551EE6B036C613269252166F2F11F83E?text=&docid=145527&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9307295
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162830&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9307860
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162830&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9307860
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162830&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9307860
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BVerfG

32. Darlegungslast bei Urheberrechtsverletzungen 
durch Filesharing

BVerfG, Beschl. v. 18.02.2019, 1 BvR 2556/17

BGH, Urt. v. 30.03.2017, I ZR 19/16

OLG München, Urt. v. 14.01.2016, 29 U 2593/15

LG München I, Urt. v. 01.07.2015, 37 O 5394/14

Leitsatz (nichtamtl.)

Das Grundrecht aus Art. 6 Abs. 1 GG steht der Annah-
me einer zivilprozessualen Obliegenheit nicht entgegen, 
derzufolge die Beschwerdeführer zur Entkräftung der 
Vermutung für ihre Täterschaft als Anschlussinhaber 
ihre Kenntnisse über die Umstände einer eventuellen 
Verletzungshandlung mitzuteilen haben, mithin auch 
aufdecken müssen, welches ihrer Kinder die Verlet-
zungshandlung begangen hat, sofern sie davon tatsäch-
liche Kenntnis erlangt haben. Dem Schutz des Art. 14 
GG, auf den sich die Klägerin des Ausgangsverfahrens 
als Rechteinhaberin berufen kann, kommt in Abwägung 
der widerstreitenden Grundrechtsgüter im Streitfall ein 
erhebliches Gewicht zu.

33. Unterlassungsanspruch gegen die öffentliche 
Präsentation eines Porträtbildes

BVerfG, Beschl. v. 28.01.2019, 1 BvR 1738/16

LG Halle, Urt. v. 20.06.2016, 4 S 3/16

AG Halle/Saale, Urt. v. 19.11.2015, 104 C 1142/15

Leitsätze (nichtamtl.)

65. Von der Kunstfreiheit ist nicht nur das Anfertigen 
des Porträts, sondern auch die Ausstellung in der 
Öffentlichkeit erfasst. Die Kunstfreiheitsgarantie 
betrifft in gleicher Weise den „Werkbereich“ und 
den „Wirkbereich“ künstlerischen Schaffens. Nicht 
nur die künstlerische Betätigung, sondern darüber 
hinaus auch die Darbietung und Verbreitung des 
Kunstwerks sind sachnotwendig für die Begegnung 
mit dem Werk als eines ebenfalls kunstspezifischen 
Vorgangs.

66. Das durch Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1  
Abs. 1 GG geschützte allgemeine Persönlichkeits-
recht ist ein solches wesentliches Rechtsgut von 
Verfassungsrang, das der Kunstfreiheit Grenzen 
ziehen kann (vgl. BVerfGE 67, 213, 228). Diesem 
ist in der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts besonders hohe Bedeutung beigemessen 
worden. Das gilt insbesondere für seinen Men-
schenwürdekern (vgl. BVerfGE 75, 369, 380; 80, 
367, 373 f.). Das Persönlichkeitsrecht ergänzt die 
im Grundgesetz normierten Freiheitsrechte und 
gewährleistet die engere persönliche Lebenssphä-
re und die Erhaltung ihrer Grundbedingungen (vgl. 
BVerfGE 54, 148, 153; 114, 339, 346). Damit kommt 
es auch als Schranke für künstlerische Darstellun-
gen in Betracht.

67. Allerdings zieht die Kunstfreiheit ihrerseits dem Per-
sönlichkeitsrecht Grenzen. Um diese im konkreten 
Fall zu bestimmen, genügt es mithin im gerichtli-
chen Verfahren nicht, ohne Berücksichtigung der 
Kunstfreiheit eine Beeinträchtigung des Persönlich-
keitsrechts festzustellen: Es bedarf der Klärung, ob 
diese Beeinträchtigung derart  schwerwiegend ist, 
dass die Freiheit der Kunst zurückzutreten hat; eine 
geringfügige Beeinträchtigung oder die bloße Mög-
lichkeit einer schwerwiegenden Beeinträchtigung 
reichen hierzu angesichts der hohen Bedeutung 
der Kunstfreiheit nicht aus. Lässt sich freilich eine 
schwerwiegende Beeinträchtigung des Persönlich-
keitsrechts zweifelsfrei feststellen, so kann sie auch 
nicht durch die Kunstfreiheit gerechtfertigt werden 
(vgl. BVerfGE 54, 148, 153; 114, 339, 346).

BGH

34. Drittunterwerfung im Allgemeinen Persönlich-
keitsrecht

BGH, Urt. v. 04.12.2018, VI ZR 128/18 

OLG Hamburg, Urt. v. 20.03.2018, 7 U 175/16

LG Hamburg, Urt. v. 19.08.2016, 324 O 70/16

Leitsätze

68. Für die Frage, ob die durch eine bereits erfolgte 
Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
begründete Vermutung der Wiederholungsgefahr 
durch den Verweis auf eine gegenüber einem Dritten 
abgegebene strafbewehrte Unterlassungsverpflich-
tungserklärung entkräftet werden kann, kommt es 
entscheidend darauf an, ob die Unterlassungsver-
pflichtung geeignet erscheint, den Verletzer wirklich 
und ernsthaft von Wiederholungen der Verletzung 
abzuhalten. Ob dies der Fall ist, ist in umfassender 
Würdigung aller hierfür in Betracht kommenden 
Umstände des Einzelfalls sorgfältig und unter Anle-
gung der gebotenen strengen Maßstäbe zu prüfen 
(vgl. für das Wettbewerbsrecht: BGH, Urteile vom 
13. Mai 1987 - I ZR 79/85, GRUR 1987, 640, 641; 
vom 2. Dezember 1982 - I ZR 121/80, GRUR 1983, 
186 f.). Von dieser Einzelfallprüfung kann nicht un-
ter Verweis auf den höchstpersönlichen Charakter 
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts abgesehen 
werden.

69. Grundvoraussetzung für die Entkräftung der Ver-
mutung der Wiederholungsgefahr durch eine Unter-
lassungsverpflichtungserklärung gegenüber einem 
Dritten ist, dass diese den von dem Betroffenen 
geltend gemachten Unterlassungsanspruch inhalt-
lich voll abdeckt; bleibt sie dahinter zurück, vermag 
sie die Vermutung der Wiederholungsgefahr nicht 
zu entkräften.

70. Bei rechtswidrigen Eingriffen in die Privatsphäre 
durch wahre Tatsachenbehauptungen kommt eine 
Anwendung der „Kerntheorie“ dergestalt, dass sich 
ein gerichtliches Unterlassungsgebot auf Äußerun-
gen mit anderem, geringeren Informationsgehalt 
und geringerer Intensität des Eingriffs erstreckte, 
nicht in Betracht.
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https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/02/rk20190218_1bvr255617.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=79771&pos=0&anz=1
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2016-N-01186?hl=true&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2015-N-12287?hl=true
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/01/rk20190128_1bvr173816.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=92531&pos=0&anz=1
http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?showdoccase=1&doc.id=KORE209992018&st=ent
http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?showdoccase=1&doc.id=JURE180007376&st=ent
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35. Zulässigkeit der Vernichtung einer Kunstinstal-
lation durch den Gebäudeinhaber

BGH, Urt. v. 21.02.2019, I ZR 15/18 

KG, Urt. v.  09.08.2017, 24 U 173/15

LG Berlin, Urt. v. 03.11.2015, 16 O 689/13

Leitsätze

71. Die Zerstörung eines urheberrechtlich geschützten 
Werkes ist eine „andere Beinträchtigung“ im Sinne 
des § 14 UrhG. (red.)

72. Soweit gegen die Anwendung des § 14 UrhG auf 
die Werkvernichtung eingewandt wird, schon dem 
Wortsinn nach stelle eine Vernichtung keine Beein-
trächtigung im Sinne dieser Vorschrift dar, weil die 
Beeinträchtigung ein Weniger gegenüber der Ver-
nichtung sei (Schmelz, GRUR 2007, 565, 568), liegt 
dem ein zu enges Wortverständnis zugrunde. Ist 
die in § 14 UrhG genannte andere Beeinträchtigung 
der tatbestandliche Oberbegriff und die gleichfalls 
genannte Entstellung lediglich ein Anwendungsfall 
dieses Oberbegriffs, steht das Sprachverständnis 
der Einbeziehung der Vernichtung in den Begriff der 
sonstigen Beeinträchtigung nicht entgegen. (nicht-
amtl.)

73. Der Zweck des § 14 UrhG, die berechtigten geis-
tigen oder persönlichen Interessen des Urhebers 
an seinem Werk zu schützen, spricht dafür, dass 
der Urheber nach dieser Bestimmung grundsätz-
lich auch eine Vernichtung seines Werks verbieten 
kann. Das Urheberpersönlichkeitsrecht kann durch 
die Vernichtung eines Werks in besonderer Weise 
betroffen sein, weil die Vernichtung das Fortwirken 
des Werks (als Ausdruck der Persönlichkeit seines 
Schöpfers) vereiteln oder erschweren kann. Durch 
die Vernichtung wird das geistige Band zwischen 
dem Urheber und seinem Werk durchschnitten 
(Erdmann in Festschrift Piper, 1996, S. 655, 674). 
(nichtamtl.)

36. Pressemitteilung: Störerhaftung bei nicht gesi-
chertem WLAN-Anschluss für Altfälle

Mit Beschluss vom 7. März 2019 hat der BGH die Re-
vision von Sony Music zurückgewiesen und im langjäh-
rigen Streit um die Störerhaftung bei nicht gesichertem 
WLAN-Anschluss ein Ende gesetzt. 

Es ging um die Frage, ob und inwieweit ein Gewerbe-
treibender für Urheberrechtsverletzungen Dritter haftbar 
gemacht werden kann, der im Rahmen seiner Tätigkeit 
ein öffentlich zugängliches WLAN-Netz unentgeltlich be-
reitstellt. 

Quellen: lto.de, urheberrecht.org

BFH

37. Urheberrechtliche Abmahnungen sind Umsatz-
steuerpflichtig

BFH, Urt. v. 13.02.2019, XI R 1/17

FG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 30.11.2016, 7 K 7078/15

Leitsätze

74. Zahlungen, die an einen Unternehmer als Auf-
wendungsersatz aufgrund von urheberrechtlichen 
Abmahnungen zur Durchsetzung seines Unterlas-
sungsanspruchs geleistet werden, sind umsatz-
steuerrechtlich als Entgelt im Rahmen eines um-
satzsteuerbaren Leistungsaustauschs zwischen 
dem Unternehmer und dem von ihm abgemahnten 
Rechtsverletzer zu qualifizieren. Auf welche nati-
onale zivilrechtliche Grundlage der Zahlungsan-
spruch gestützt wird, spielt für die Frage, ob ein 
Leistungsaustausch im umsatzsteuerrechtlichen 
Sinne vorliegt, keine Rolle.

75. Geht es – wie bei Abmahnungen – nicht um die 
Teilnahme an einem Wettbewerb und erfolgen die 
Zahlungen nicht für die Erzielung eines bestimmten 
Wettbewerbsergebnisses, ist die mögliche Unge-
wissheit einer Zahlung nicht geeignet, den unmit-
telbaren Zusammenhang zwischen der dem Leis-
tungsempfänger erbrachten Dienstleistung und der 
ggf. erhaltenen Zahlung aufzuheben.

na
ch

 o
be

n 
zu

m
  I

nh
al

ts
ve

rz
ei

ch
ni

s 
 >

>>

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=94476&pos=0&anz=1
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bgh-izr53-18-rechtsstreit-stoererhaftung-freies-wlan-beendet/
http://www.urheberrecht.org/news/p/4/i/6183/
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=40431
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=STRE201770021&doc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint
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OLG

38. Lauterkeitsschutz von Fahrzeugkarosserieteilen

OLG Düsseldorf, Urt. v. 06.12.2018, 20 U 124/17

LG Düsseldorf, Urt. v. 20.07.2017, O 137/16 

Anhängiges Verfahren beim BGH, I ZR 1/19

Leitsatz (red.)

Eine Veredelung von Karosserieteilen eines Fahrzeugs 
stellt lediglich eine nachschaffende Leistungsübernah-
me dar, wenn das Fahrzeug keinerlei Ähnlichkeit mehr 
mit dem Original-PKW aufweist. Die nachschaffende 
Leistungsübernahme ist nicht geeignet, eine Rufaus-
beutung oder –beeinträchtigung herbeizuführen.

Produkt des Klägers

Produkt des Beklagten nach Veredelung (unabhängig 
von der Karosseriefarbe)

39. Kein wettbewerbsrechtlicher Nachahmungs-
schutz für Nahrungsergänzungsmittel

OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 21.03.2019, 6 U 41/18

LG Wiesbaden, Urt. v. 07.02.2018, 12 O 95/17

Leitsatz

Der konkreten Zusammensetzung eines Nahrungser-
gänzungsmittels kommt in der Regel keine wettbewerb-
liche Eigenart zu. Ebenso kann der Bezeichnung eines 
solchen Produkts, die mangels Unterscheidungskraft ei-
nem Markenschutz nicht zugänglich ist, ein wettbwerbs-
rechtlicher Schutz zugemessen werden. Auch für die 
Kombination aus Zusammensetzung und Produktbe-
zeichnung besteht jedenfalls dann kein Nachahmungs-
schutz, wenn sich die Ausstattung der sich gegenüber-

stehenden Erzeugnisse im Übrigen deutlich unterschei-
den.

40. Vorliegen der wettbewerblichen Eigenart eines 
WC-Spülers

OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 08.03.2019, 6 W 8/19

LG Frankfurt a. M., Urt. v. 20.12.2018, 6 O 467/18

Leitsätze

76. Die wettbewerbliche Eigenart eines Produktes 
hängt vom Gesamteindruck des Erzeugnisses ab, 
wobei auch die Verpackung zu berücksichtigen ist. 
Unterscheiden sich die Produkte aufgrund ihrer Her-
stellerangaben, ist ein wettbewerbsrechtlicher Leis-
tungsschutz abzulehnen. (red.)

77. Ein Marktanteil von über 50 % spricht zwar für eine 
hohe Bekanntheit des Erzeugnisses, ist jedoch 
noch kein Beleg dafür, dass dieses Produkt in den 
Augen der Käufer eine besondere Wertschätzung 
im Sinne des § 4 Nr. 3b UWG genießt, zumal es 
sich von selbst versteht, dass der angesprochene 
Verkehrskreis mit dem Produkt unterschiedliche 
Images verbindet. (nichtamtl.)

41. Wettbewerblicher Leistungsschutz für Mode-
schmuck

OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 11.12.2018, 11 U 12/18

LG Frankfurt a. M., Urt. v. 14.12.2017, 2- 03 O 96/16

Leitsatz

Der Schutzumfang eines urheberrechtsfähigen Mode-
schmucks kann hinter dem wettbewerblichen Schutz-
umfang wegen vermeidbarer Herkunftstäuschung zu-
rückbleiben.

42. Unzulässige Nachahmung eines Rotationsrasie-
rers

OLG Köln, Urt. v. 26.04.2019, 6 U 164/18

LG Köln, Urt. v 07.08.2018, 31 406/16

Leitsatz (nichtamtl.)

Für die Gefahr einer Täuschung über die betriebliche 
Herkunft genügt es, wenn der Verkehr bei dem nach-
geahmten Produkt annimmt, es handele sich um eine 
neue Serie oder um eine Zweitmarke oder es bestünden 
lizenz- oder gesellschaftsrechtliche Beziehungen zwi-
schen den beteiligten Unternehmen.
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https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2018/20_U_124_17_Urteil_20181206.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2018/20_U_124_17_Urteil_20181206.html
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