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Bericht zu den 19. Düsseldorfer
Patentrechtstagen 2021

Aus der Werkstatt des Gesetzgebers: Gesetzge-
bungsvorhaben und Entwicklungen im Patentrecht

Referent: Johannes Karcher, Referatsleiter Patentrecht,
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz, Berlin

Marem-Lisa Athie

Johannes Karcher referierte zusammen mit seiner Kol-
legin Frau Dr. Koch zu den aktuellen Gesetzgebungs-
vorhaben und Entwicklungen im Patentrecht. Er leite-
te seinen Vortrag mit dem Hinweis ein, dass er in den 
nachfolgenden Minuten einen Einblick in den Stand ak-
tueller Gesetzgebungsverfahren vermitteln wolle.

Zunächst wolle er auf die Europäische Patentreform ein-
gehen. Er berichtete, dass eine Verfassungsbeschwer-
de gegen das Vertragsgesetz zum Übereinkommen zu 
einem einheitlichen Patentgericht aus 2017 eingereicht 
wurde. Das Bundesverfassungsgericht erklärte darauf-
hin dieses Zustimmungsgesetz im März 2020 für ver-
fassungswidrig. Die Entscheidung wurde mit einem fest-
gestellten Formfehler begründet, da die erforderliche 
Zweidrittel-Mehrheit (sog. verfassungsändernde Mehr-
heit) im Gesetzgebungsverfahren im Bundestag nicht 
eingehalten wurde. Das Gesetz wurde zwar einstimmig 
im Bundesrat verabschiedet, aber nicht mit der erforder-
lichen Mehrheit im Bundestag. 

Das Bundesverfassungsgericht setzte sich im Zuge des-
sen mit der Frage auseinander, ob Art. 24 GG bei der 
Übertragung von Hoheitsrechten nach Völkerrecht oder 
Art. 23 GG im Kontext der Europäischen Union Anwen-
dung findet. Das Gericht hielt Art. 23 GG für anwendbar. 
Nach Art. 23 GG ist für die Begründung der europäischen 
Union, sowie für Änderungen ihrer vertraglichen Grund-
lagen und vergleichbare Regelungen durch das Grund-
gesetz eine verfassungsändernde Mehrheit im Gesetz-
gebungsverfahren erforderlich. Entsprechend wäre eine 
verfassungsändernde Mehrheit zur Verabschiedung des 
Zustimmungsgesetzes notwendig gewesen.

Das Bundesverfassungsgericht stellte zudem auf Art. 
262 AEUV ab. Dieser enthält im Wesentlichen eine 
Rechtsgrundlage, welche den Europäischen Gerichts-
hof (EuGH) mit einer Rechtsprechungsbefugnis für Uni-
onsschutzrechte betraut. Art. 262 AEUV (sowie auch die 
Erklärung Nr. 17 zum Vertrag von Nizza) stellen jedoch 
klar, dass die Mitgliedsstaaten dahingehend eine Wahl-
freiheit haben, ob sie den unionsrechtlichen Weg der 
Beleihung des EuGH gehen möchten oder aufgrund ih-
rer Zuständigkeit für die Gerichtsbarkeit auf völkerrecht-
licher Basis eine entsprechende Patentgerichtsbarkeit 
errichten möchten. Das Bundesverfassungsgericht stell-
te in seiner Entscheidung zuletzt klar, dass das einheit-
liche Patentgericht ein funktionales Äquivalent für eine 
unionale Patentgerichtsbarkeit sei. Aufgrund der ver-
gleichbaren Funktion werde das Unionsrecht in einem 
vergleichbaren Rahmen abgeändert.

Herr Karcher machte deutlich, dass das Formerfor-
dernis der Zweidrittel-Mehrheit nach der vorliegenden 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch im 

Wege der formalen Übertragungsrüge hätte geltend ge-
macht werden können. Dabei handele es sich um ein 
Verfassungsbeschwerdeverfahren, welches bei Ver-
tragsgesetzen auf Art. 38 Abs. 1 GG – das Wahlrecht 
– gestützt wird. 

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts entschied sich die Bundesregierung dazu, ein 
Vertragsgesetz II vorzulegen. Im Mai und April 2020 
wurde der Referentenentwurf vorgelegt, Ende Juli folg-
te der Kabinettstermin und im September begann das 
Gesetzgebungsverfahren mit dem ersten Durchgang im 
Bundesrat.

Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens waren nach 
Herrn Karcher zwei Thematiken von besonderer Bedeu-
tung. Zunächst sei fraglich, wie sich das Ausscheiden 
Großbritanniens aus dem Übereinkommen über ein 
einheitliches Patentgericht (EPGÜ) auf das Überein-
kommen auswirke. Insbesondere, ob Bezugnahmen im 
Übereinkommen auf Großbritannien geändert werden 
müssten oder ob man bereits im Wege der Auslegung 
zu einem solchen Ergebnis kommen könne. Als Beispiel 
dafür ging Herr Karcher auf die Zentralkammerabteilung 
des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) in London ein. 
Diesbezüglich sei klar, dass ein Übereinkommen über 
eine Gerichtsbarkeit nicht so gelesen werden könne, 
dass eine Kammer in einem Nichtvertragsstaat errich-
tet oder unterhalten werde. Die übrigen Standorte der 
Zentralkammer in Paris und München verblieben selbst-
verständlich dort, sodass diese die Zuständigkeit der 
Abteilung London zumindest vorübergehend – bis der 
Wortlaut des Übereinkommens angepasst werden kön-
ne – übernehmen könnten.

Daneben sei bei dem Gesetzgebungsverfahren außer-
dem von Bedeutung gewesen, dass das Bundesverfas-
sungsgericht in dem Verfassungsbeschwerdeverfahren 
I Ausführungen zu dem Vorrang des Unionsrechts ge-
troffen habe. Dort stellte das Bundesverfassungsgericht 
sich die Frage, welche Auswirkungen der Vorrang auf 
das Grundgesetz haben könnte. Das Bundesministeri-
um der Justiz habe sich mit dieser Problematik ausein-
andergesetzt und komme zu dem Ergebnis, dass es 
überhaupt keine Problematik gebe. Art. 20 EPGÜ enthält 
den Vorrang des Unionsrechts für das EPG. Der Anwen-
dungsvorrang des Unionsrechts ist sowohl in der Union 
als auch in Deutschland anerkannt. Entsprechend be-
rühre der Anwendungsvorrang die Stellung des Bundes-
verfassungsgerichts keineswegs, da der Normadressat 
das einheitliche Patentgericht bleibe. Dies war seinerzeit 
auch die Vorgabe des EuGH aus dem Gutachten A 109, 
in dem der EuGH darlegte, dass eine völkerrechtlich be-
gründete Patentgerichtsbarkeit aufgebaut, aber dadurch 
keineswegs den unionsrechtlichen Bindungen entgan-
gen werden könne. Das EPG müsse daher den Anwen-
dungsvorrang des Unionsrechts genauso berücksichti-
gen wie jedes andere, nationale Gericht.

Auf den Gesetzesvorschlag der Bundesregierung folg-
te dann ein Beschluss mit einer Vierfünftel-Mehrheit im 
Bundestag. Die vorgeschriebene Zweidrittel-Mehrheit 
wurde daher eingehalten. Der Bundesrat stimmte dem 
Vorschlag im Dezember 2020 erneut einstimmig zu. 
Damit setzte der deutsche Gesetzgeber insgesamt ein 
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klares Signal für die Implementierung des einheitlichen 
Patentgerichts und der europäischen Patentreform. 

Darauf folgten jedoch sehr zügig die Verfassungsbe-
schwerden II und III. In dem aktuell laufenden Verfahren 
stehe nun eine Eilentscheidung an, sodass eine baldige 
Entscheidung zu erwarten sei. Herr Karcher berichte-
te, dass die Bundesregierung diesbezüglich insgesamt 
sehr zuversichtlich sei, da sie keine Zweifel an der Ver-
fassungsmäßigkeit des Gesetzes habe.

Im Anschluss daran ging Herr Karcher noch auf Thema-
tiken rund um den Brexit mit Bezug auf das Einheitliche 
Patentgericht ein. In den Jahren 2019 und 2020 wurden 
umfangreiche Diskussionen über die Beteiligung Groß-
britanniens am Einheitlichen Patentgericht geführt. 

Einerseits habe man sich damit auseinandersetzen 
müssen, ob Großbritannien überhaupt noch Mitglied im 
EPGÜ sei. Dies hänge davon ab, ob eine völkerrechtli-
che Basis des EPGÜ bestehe. Großbritannien hatte das 
EPGÜ ursprünglich unterzeichnet und ratifiziert. Nach 
dem Austrittsvertrag der EU mit Großbritannien wurden 
bestimmte völkerrechtliche Verträge jedoch als Unions-
recht qualifiziert. Dies habe zur Folge, dass diese völ-
kerrechtlichen Verträge mit dem Ausscheiden Großbri-
tanniens ihre Wirksamkeit für Großbritannien verlieren. 
Komme man zu dem Ergebnis, dass Großbritannien 
weiterhin Mitgliedsstaat des EPGÜ sei, müsse überprüft 
werden, inwieweit Großbritannien als Drittstaat Mitglied 
des EPGÜ bleiben könne. Großbritannien entschied 
sich im Juli 2020 jedoch dazu, seine Ratifikationsurkun-
den zurückzunehmen und machte damit deutlich, kein 
Mitglied des EPGÜ sein zu wollen. Damit sei es nun 
hinfällig, sich weiterhin mit der Frage auseinanderzuset-
zen, ob Großbritannien weiterhin Mitglied des EPGÜ ist. 

Daneben sei eine Auseinandersetzung mit demTrade 
and Cooperation Agreements zwischen der EU und 
Großbritannien erforderlich. Dieses Übereinkommen 
regelt das zukünftige Verhältnis zwischen der EU und 
Großbritannien. Das Trade and Cooperation Agreement 
enthalte jedoch insgesamt nur rudimentäre Vorschriften. 
Allerdings finden sich dort Regelungen zum angemes-
senen Schutz des geistigen Eigentums und zur Inlän-
derbehandlung. Als Beispiel ging Herr Karcher auf Art. 
251 des Abkommens ein, welcher ergänzende Schutz-
zertifikate für Arznei- und Pflanzenschutzmittel enthält. 
Zudem müsse auch das Austrittsabkommen berücksich-
tigt werden, welches die unmittelbaren Austrittsfolgen 
regelt. Die hier enthaltenen Regelungen finden auch auf 
das Patentrecht Anwendung. 

Nachfolgend beschäftigte Herr Karcher sich mit dem 
Zweiten Patentmodernisierungsgesetz. Der entspre-
chende Kabinettsbeschluss erfolgte Ende Oktober 
2020 und die erste Lesung im Bundestag im Januar 
2021. Eine Sachverständigenanhörung erfolgte am 
24.02.2021. Als nächstes solle ein Berichterstatterge-
spräch stattfinden, sowie die zweite und dritte Lesung. 
Das Gesetzgebungsverfahren sei hier insgesamt schon 
weit fortgeschritten.

In diesem Zusammenhang ging Herr Karcher zunächst 
auf den Unterlassungsanspruch nach § 139 Patentge-
setz (PatentG) ein, welcher weiterhin bestehen bleibe. 
Die Regelung werde jedoch dahingehend erweitert, 

dass der Anspruch ausgeschlossen ist, soweit die In-
anspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände 
des Einzelfalles für den Verletzer oder Dritte zu einer 
unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeits-
recht nicht zu rechtfertigenden Härte führen würde. Des 
Weiteren werde ein Ausgleichsanspruch eingeführt. Die 
Neufassung lasse das schneidige Schwert des Unter-
lassungsanspruchs unberührt, da dieser nur in beson-
deren Ausnahmekonstellationen beschränkt werde. Sie 
beruhe im Kern auf der Wärmetauscher-Entscheidung1 
des Bundesgerichtshofes. Darüber hinaus gehe jedoch 
die Berücksichtigung der Drittinteressen. Sie könne 
unter Umständen notwendig sein, da aufgrund der Be-
grenzung des Unterlassungsanspruchs eine geringere 
Eingriffstiefe in das Schutzrecht erfolgt, als bei den zur 
Verfügung stehenden Alternativen der Zwangslizenz 
oder der Benutzungsanordnung. Der bereits erwähnte 
Ausgleichsanspruch mildere die Eingriffstiefe zudem ab, 
da Ausgleichsleistungen in die Abwägung mit einbezo-
gen werden können.

Danach ging Herr Karcher auf die Regelungen zum 
Verfahren des Bundespatentgerichts zum Hinweis-
beschluss ein (§§ 82, 83 PatentG). Sinn und Zweck 
der Neuregelung sei es, die Kluft zwischen den unter-
schiedlichen Verfahrensdauern beim Bundespatentge-
richt und bei den Verletzungsgerichten zu schließen. 
In dem Zeitpunkt, in welchem das Verletzungsgericht 
eine Entscheidung treffen möchte, ob es das Verfahren 
aussetzt oder vornimmt, gäbe es in der Regel noch kei-
ne Einschätzung über den Rechtsbestand von Seiten 
des Bundespatentgerichts. Dies sei für die betroffenen 
Parteien nicht unproblematisch. Der Beklagte im Verlet-
zungsverfahren könnte sich beispielsweise fragen, ob 
das Schutzrecht vielleicht gar nicht wirksam erteilt wur-
de. Zudem führe dies auch zu einer allgemeinen Sys-
temfrage, inwieweit das bestehende Trennungssystem 
mit Problemen in der Realität angemessen umgehen 
könne. Aus diesem Grund sei eine engere Verzahnung 
der beiden Verfahren absolut notwendig. 

Durch § 83 PatentG werde die Vorgabe eingeführt, dass 
der Hinweis des Bundespatentgerichts innerhalb von 
sechs Monaten nach Klagezustellung vorliegen müsse. 
Stellungnahmen der Parteien, die nach der Frist einge-
hen, bleiben daher für diesen Zweck unberücksichtigt, 
keineswegs jedoch bei der Entscheidung in der Sache 
selbst. Dies führe letztlich dazu, dass die Parteien ein 
Eigeninteresse daran haben, ihre Sichtweise möglichst 
zügig darzustellen.

§ 82 PatentG regelt eben dieses Fristenregime, unter 
welchem der frühe Hinweis des Patentgerichts inner-
halb von sechs Monaten erfolgen könne.

Die Ausmaße des dargestellten Problems könne man 
sich insbesondere mit Blick auf die Anzahl und Dauer 
der Nichtigkeitsverfahren vor Augen führen. Von Ende 
2017 bis Ende 2020 habe es insgesamt 400 anhängige 
Nichtigkeitsverfahren gegeben. Sowohl bei der Anzahl 
als auch bei der Verfahrensdauer sei eine steigende 
Tendenz zu erkennen, welche eine Verzahnung mit dem 
Verletzungsverfahren nicht zulasse. Bei der Verfahrens-
beschleunigung sei ein maßgeblicher Faktor die Perso-

1 BGH, Urt. v. 10.05.2016 - X ZR 114/13 = GRUR 2016, 1031.
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nalkapazität. Es sei zunächst ein Nichtigkeitssenat beim 
Bundespatentgericht geschlossen worden. Aufgrund 
der vorstehend beschriebenen Entwicklungen wurde 
dieser nun mit Wirkung zum 01.01.2020 wiedereröffnet. 
Darüber hinaus seien weitere Ernennungen technischer 
Richter erfolgt und weitere Stellenanträge im laufenden 
Haushaltsverfahren eingestellt.

In diesem Kontext ging der Referent auch auf die Mög-
lichkeit einer Nichtigkeitsklage bei einem anhängigen 
Einspruchsverfahren ein. Bisher ist dies in § 81 Abs. 2 
PatentG nicht vorgesehen. Die Nichtigkeitsklage kann 
derzeit solange nicht erhoben werden, wie der Ein-
spruch noch erhoben werden kann oder anhängig ist. 
Beim EPG ist im Gegensatz dazu auch bereits zu die-
sem Zeitpunkt eine Nichtigkeitsklage möglich.

Es wurden daher Stellungnahmen aus interessierten 
Kreisen eingeholt, um dieses Thema auszuleuchten. 
Während Verbände diese Überlegungen begrüßten, 
äußerte sich das Bundespatentgericht eher kritisch. 
Dies sei im Hinblick auf den aktuell hohen Bestand an 
Nichtigkeitsverfahren nachvollziehbar, da eine solche 
Regelung die Anzahl der Verfahren steigern würde. 
Insgesamt gebe es jedoch hinreichend Gründe, die für 
eine solche Entwicklung sprechen. Einige offene Fragen 
müssten jedoch noch geklärt werden. Unter anderem, 
welchem Personenkreis eine solche Nichtigkeitsklage 
trotz anhängigem Einspruch zustehen solle. Auch der 
Zeitpunkt, wann die Ausübung dieses Rechts möglich 
sei, stehe noch in Frage, sowie die Problematik, wie 
man widersprüchliche Entscheidungen zwischen den 
Ämtern und der gerichtlichen Instanz bestmöglich ver-
hindern könne. Diesen Fragen solle in der nächsten Le-
gislaturperiode nachgegangen werden. 

Abschließend referierte Herr Karcher noch zu dem Ent-
wurf eines Gesetzes zu den Aufgaben des Patent- und 
Markenamtes und zur Änderung des Patentkostenge-
setzes. 

Der Kabinettsbeschluss dazu sei am Vortag erfolgt, 
sodass nun das parlamentarische Verfahren beginnen 
könne. 

Im Anschluss an die Ausführungen zur Beschleunigung 
von Nichtigkeitsverfahren ging der Referent zunächst 
auf die Zustellung der Klageschrift der Nichtigkeitsklage 
ein. Die Zustellung erfolge überwiegend erst bei Zah-
lungseingang, jedoch nicht bei üblicherweise in der Pra-
xis vorliegenden SEPA-Basislastschriftmandaten. Bei 
SEPA-Basislastschriftmandaten solle nun sofort zuge-
stellt werden, wodurch viel Zeit gespart werden könne.

Es solle zudem eine Anhebung der Patentgebühren er-
folgen. Die letzte Erhöhung habe hier 1999 – somit noch 
vor der Umstellung von DM zu Euro stattgefunden, – so-
dass es nun notwendig gewesen sei, die Lenkungsfunk-
tionen der Gebühren etwas anzuziehen. Herr Karcher 
ging als Beispiel dazu auf die Gesamtschutzdauer von 
20 Jahren ein, wo eine Anhebung um 990 Euro erfolgt 
sei, was 7,5% der Gesamtgebühren darstelle. Die Ein-
stiegsschwelle bei dem dritten und vierten Jahr seien 
hingegen unverändert geblieben. 

Die gesteigerte Lenkungswirkung flankiere gleichzeitig 
eine Innovationsinitiative, bei welcher es um die Absen-
kung der durchschnittlichen Prüfungsdauer auf unter 

drei Jahre gehe. Langfristig solle sogar eine Absenkung 
auf zwei Jahre erzielt werden. Dies ergebe sich aus ei-
nem Vergleich mit der Entwicklung beim Europäischen 
Patentamt. Es handele sich einerseits um eine Wettbe-
werbsfrage, andererseits um eine Servicefrage für die 
Anwender. Die Prüfung solle auch im Hinblick auf die 
immer kürzer werdenden Innovationszyklen beschleu-
nigt werden. Zu diesem Zweck gebe es einen Ausbau 
der Prüferkapazität. Daher wurden dieses Jahr bereits 
etwa 170 Prüferstellen neu geschaffen und diese Ent-
wicklung solle auch noch weiter gefördert werden. 

Die Aufgaben des Patent- und Markenamtes seien 
durch die Ergänzung des Patentgesetzes nochmals 
klargestellt und erweitert worden. Dem Deutschen Pa-
tent- und Markenamt (DPMA) komme zunächst eine 
Informationsaufgabe gegenüber der Öffentlichkeit und 
Unternehmen zu. Diese Entwicklung sei auch in an-
deren Mitgliedsstaaten erkennbar. Die Nutzung von 
IP-Rechten sei für den wirtschaftlichen Erfolg entschei-
dend, was beispielsweise auch durch Untersuchungen 
des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigen-
tum (EUIPO) verdeutlicht wurde. Diesbezüglich gebe 
es noch Nachholbedarf bei Unternehmen von kleinerer 
und mittlerer Größe. Zudem sei bei der Beachtung von 
Schutzrechten „Awarenessraising“ notwendig. Diese 
Aufgaben solle das DPMA zukünftig vermehrt überneh-
men. „Information“ meine in dem Kontext nur Informatio-
nen in allgemeiner Form, sodass keine Rechtsberatung 
durch das DPMA intendiert sei.

In dem Gesetz sei weiterhin eine Rechtsgrundlage für 
die Zusammenarbeit des DPMA mit anderen Instituten 
für geistiges Eigentum vorgesehen worden. Dies ziele 
unter anderem auch auf die Zusammenarbeit mit dem 
EUIPO. Das DPMA solle bei der Durchführung von et-
waigen Projekten die Kapazität haben, diese auf fachli-
cher Ebene zu begleiten, wie dies andere Ämter in der 
Europäischen Union bereits tun.

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

FRAND-Grundsätze in der Rechtspraxis – Kartell-
rechtliche Anwendungsgrundsätze

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

Lars Wasnick

Nach der Eröffnung der ersten digitalen Düsseldorfer 
Patentrechtsage 2021 referierte Herr Prof. Dr. Peter 
Meier-Beck im Anschluss an den Vortrag von Herrn Kar-
cher kartellrechtlichen Anwendungsgrundsätzen in der 
FRAND-Rechtspraxis. Hierbei konzentrierte er sich auf 
den FRAND-Einwand bzw. den Zugangsanspruch des 
Patentinfrastrukturnutzers unter Berücksichtigung der 
zwei jüngsten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs 
vom 05. Mai 2020 (BGH, Urt. v. 05.05.2020 – KZR 36/17 
– FRAND-Einwand I) und 24. November 2020 (BGH, 
Urt. v. 24.11.2020 – KZR 35/17 – FRAND-Einwand II).  

I. Dogmatische Herleitung des FRAND-Einwands

Zunächst widmete sich der Referent der Erscheinungs-
form des FRAND-Einwands in der Rechtspraxis. Die 
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typische Konstellation umfasse auf Seiten des Patent-
rechts immer den Einwand im Patentverletzungsverfah-
ren, insbesondere im Hinblick auf den Unterlassungs-
anspruch nach § 139 Abs. 1 PatG. Das kartellrechtliche 
Thema hierbei sei der Gegenanspruch des Beklagten, 
mit dem er den Unterlassungsanspruch des Klägers zu 
Fall bringen möchte. Der Einwand selbst könne als Un-
terlassungsanspruch, oder, wenn nicht sogar noch zu-
treffender, als Beseitigungsanspruch im Sinne des § 33 
Abs. 1 GWB, mit dem sich der Anspruchsteller gegen 
die marktbeherrschende Stellung durch Lizenzverwei-
gerung richtet, klassifiziert werden. Der Anspruch auf 
Lizenzierung sei demnach auf ein positives Tun gerich-
tet, denn nur hierdurch sei es dem Anspruchsgegner 
des patentrechtlichen Unterlassungsanspruch möglich, 
sich gegen den möglichen Missbrauch der marktbeherr-
schenden Stellung zu wehren. 

Bei genauerer dogmatischer Betrachtung dieses Lizen-
zierungsanspruchs lasse sich eine Parallele zum bereits 
bekannten Zugangsanspruch eines Infrastrukturnutzers 
in den Fällen erkennen, in denen eine Infrastrukturein-
richtung ihrem Inhaber eine marktbeherrschende Stel-
lung vermittelt. Hier gehe es meistens um den Zugang 
zu dieser Infrastruktureinrichtung, den man benötige, 
um Dienstleistungen erbringen zu können. Dabei sei zu 
beachten, dass der Dienstleistungsmarkt selbst nicht 
von dem Infrakstrukturbetreiber beherrscht werde, wohl 
aber der Zugang. Deshalb sei der Zugang kartellrecht-
lich als eigener Markt zu klassifizieren. Der Zugang dür-
fe nicht geblockt oder durch unangemessene Bedingun-
gen erschwert werden. Eines der klassischen Beispiele 
für solche Infrastrukturnetze seien Wegenetze, wie etwa 
Schienenverkehrs- oder bestehende Hafennetze (BGH, 
Urt. v. 24.09.2002 – KVR 15/01 – Fährhafen Puttgarden 
I, BGH, Urt. v. 11.12.2012 – KVR 7/12 – Fährhafen Putt-
garden II).    

Mit Blick auf diese kartellrechtliche Grundkonstellation 
verglich Herr Professor Meier-Beck die standardessen-
tiellen Patente mit dieser und stellte fest, dass es sich 
bei SEPs auch um eine Art Infrastrukturnetz handle. 
Der Vergleich sei deshalb angebracht und wichtig, da 
gerade beim Standard die einzelnen Patente, die man 
benötige, um ein standardkompatibles Produkt zu pro-
duzieren, zwar jeweils für sich genommen einzelne 
Funktionen erfüllen, in ihrem Gesamtwirken jedoch ein 
Infrastrukturnetz bilden. Die Gesamtheit der verschiede-
nen Patentfunktionen und ihr Zusammenspiel unterein-
ander bilden ein Infrastrukturnetz. So sei beispielsweise 
ein Mobilfunktelefon, welches von einem Mobilfunkstan-
dard Gebrauch macht, abhängig von der Nutzung der 
Gesamtheit der Einzelpatentfunktionen. Jedes einzelne 
Endgerät unter Nutzung eines solchen Standards bilde 
eine eigene Mikroinfrastruktur. Aus dem Zusammenwir-
ken und der Kommunikation der ganzen Mikrostrukturen 
in jedem einzelnen Gerät ergebe sich dann wiederum 
eine Makroinfrastruktur. Der Zugang zu diesem Infra-
strukturnetzwerk eröffne somit dann den Markt für alle 
Geräte, die diese Dienstleistungen anbieten und imple-
mentieren wollen. 

Dabei wies Herr Professor Meier-Beck darauf hin, dass 
kein Patentinhaber diese Mikroinfrastrukturen alleine 
beherrsche, sondern dass es immer eine marktbeherr-
schende Stellung in Bezug auf den Standard selbst sei. 

Die Benutzung der einzelnen unter Schutz gestellten 
Erfindungen sei zwar eine notwendige, jedoch keine 
hinreichende Bedingung für die Implementierung des 
Standards und seiner Funktionen insgesamt, sondern 
die komplementäre Nutzung aller Patente verschaffe 
den Zugang zur Nutzung des Standards und damit zum 
Dienstleistungsmarkt. Zusätzlich merkte er an, dass es 
nach seiner Erfahrung keinerlei Rechtsstreitigkeiten 
gäbe, in denen der Anspruch auf den Zugang aktiv gel-
tend gemacht wurde. Dies erkläre auch den Umstand, 
weshalb der Zugangsanspruch faktisch nie im Aktivpro-
zess, sondern immer nur in Form des FRAND-Einwands 
geltend gemacht werde. Dennoch sei die dogmatische 
Grundidee dieses Anspruchs wichtig für das Verständ-
nis und die Inhaltsbestimmung des FRAND-Einwands, 
da es sich letztlich um einen Zugangsanspruch handele, 
der zumindest im Aktivprozess geltend gemacht werden 
könnte.  

II. Der Zugangsanspruch des Patentinfrastrukturnutzers

Nach der dogmatischen Bestimmung des FRAND-
Einwands besprach Herr Professor Meier-Beck die Re-
zeption des EuGH-Urteils Huawaei/ZTE (EuGH, Urt. v. 
16.07.2015 – C-170/13), mit dem der EuGH sich zum 
ersten und bisher einzigen Mal mit dem FRAND-Ein-
wand beschäftig hat und mit der sich auch die zwei zen-
tralen Entscheidungen des Bundesgerichtshof, Frand I 
und Frand II,  befassen.

Die Rezeption habe sich stark auf eine vermeintlich 
vom Europäischen Gerichtshof vorgegebene Schritt- 
bzw. Stufenfolge der Erfüllung beiderseitigen Verhand-
lungspflichten konzentriert, die grundsätzlich vor der 
klageweisen Geltendmachung des Unterlassungsan-
spruch zu erbringen seien. Gegebenenfalls sei eine 
Nachholung einzelner Schritte im Prozess noch mög-
lich. Dabei zitierte Herr Professor Meier-Beck einen 
juristischen Aufsatz, in dem diese Verhandlungsschrit-
te als ein vom EuGH geschaffenes „Vorverfahren zum 
Patentverletzungsprozess“ bezeichnet werden. Nach 
seiner Einschätzung müsse es sich dabei jedoch um 
ein Missverständnis handeln, da es das eigentliche Ziel 
der Ausführungen des Europäischen Gerichtshofs sei, 
Voraussetzungen für die erfolgreiche Aushandlung der 
Bedingungen eines fairen, angemessenen und nicht-
diskriminierenden Infrastrukturzugangsrechts zu schaf-
fen. Daher sei die Rezeption dieser Entscheidung in den 
vergangenen Jahren mehr und mehr in eine Schieflage 
geraten, da man sich einerseits zu nah am Wortlaut der 
Entscheidung orientiere und andererseits der Europäi-
sche Gerichtshof selbst nur eingangs den Missbrauchs-
vorwurf als solchen erwähnt. Der Missbrauch der markt-
beherrschenden Stellung läge nicht in der klageweisen 
Geltendmachung der patentrechtlichen Ansprüche als 
solcher, sondern läge vielmehr darin, dass der Patentin-
haber eine nachgesuchte Lizenz – direkt oder indirekt – 
verweigere und der mangels Lizenz weiterhin patentver-
letzend handelnde Infrastrukturnutzer deshalb Ansprü-
chen aus dem Klagepatent ausgesetzt sei (mit Hinweis 
auf Tz. 53 f. der Huawei/ZTE Entscheidung) Dies be-
deute, dass der Beklagte mit dem FRAND-Einwand im 
Verletzungsprozess das Recht geltend machen könne, 
das jedes andere Mitglied der Marktgegenseite in einem 
Aktivprozess geltend machen könnte. Hierbei handle es 
sich nicht nur um ein Detail. Vielmehr bestünden weit-
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reichende Konsequenzen für die inhaltliche Auslegung 
des FRAND-Einwands. Im Nachfolgenden stellte Herr 
Professor Meier-Beck diese weiter dar.

III. Lizenzierungsanspruch und FRAND-Einwand

Die erste Konsequenz betreffe die Lizenzwilligkeit bzw. 
Lizenzbereitschaftserklärung des Patentverletzers. Die-
ser Begriff entstamme aus der in Huawei/ZTE referierten 
Kontroverse, ob der Patentverletzer (gemeint ist hiermit 
ist die Angebotsdefinition aus BGH, Urt. v. 06.05.2009 – 
KZR 39/06 – Orange-Book-Standard), welches der Pa-
tentinhaber nicht ablehnen dürfe ohne seine Verpflich-
tungen als Marktbeherrscher zu verletzen oder ob es 
ausreichen würde, dass der Patentverletzer grundsätz-
lich willens ist, eine Lizenz zu nehmen. Zwischen diesen 
beiden vertretenen Ansichten des Bundesgerichtshofs 
und der Europäischen Kommission hatte damals das 
Landgericht Düsseldorf zu entscheiden und legte unter 
anderem diese Frage dem Europäischen Gerichtshof 
vor.

Die Lizenzwilligkeit umfasse nach heutigem Verständ-
nis ein Angebot, das der Marktbeherrscher aufgrund 
seiner besonderen Marktverantwortung nicht ablehnen 
darf. Hierzu zitierte Herr Professor Meier-Beck Collin 
Beurs, Richter am Highcourt London, mit folgender um-
schreibender Passage „a willing licensee must be one 
willing to take a FRAND licence on whatever terms are 
in fact FRAND.“ Die Lizenzbereitschaft sei daher als 
Bereitschaft ohne Wenn und Aber eine Lizenz zu den 
Bedingungen zu nehmen, die sich als FRAND erweisen, 
zu klassifizieren. Dies werde besonders dann deutlich, 
wenn man sich den hypothetischen Fall des Aktivpro-
zesses anschaue, indem es der Lizenzsucher sei, der 
auf eine Lizenzerteilung klagt. Hier läge es auf der Hand, 
dass ein solcher (hypothetischer) Kläger einen solchen 
Vertag ohne Wenn und Aber anstreben müsse und zwar 
auch dann, wenn er von den fairen Bedingungen dieses 
angestrebten Vertrags nicht mehr weiß, als das es nicht 
diejenigen Bedingungen sind, die der Infrastrukturinha-
ber ihm bislang anzubieten bereit war. 

Anknüpfend daran erörterte Professor Meier-Beck den 
Gegenstand des Lizenzierungsanspruchs. Dabei könn-
ten sich grundsätzlich zwei Fragen stellen, um den An-
spruch genau zu definieren. Die aus seiner Sicht falsche 
Frage nach dem Anspruchsinhalt laute: „Darf der Pa-
tentinhaber mehr als eine Lizenznahme am Klagepatent 
verlangen?“. Richtigerweise müsse man danach fragen, 
welcher Lizenzierungsanspruch folge aus dem vom Pa-
tentinhaber zu beachtenden Verbot, seine marktbeherr-
schende Stellung nicht zu missbrauchen. Die richtige 
Frage richte sich demnach danach, was der Infrastruk-
turnutzer brauche, um rechtmäßig seine standardkom-
patiblen Produkte auf den Markt bringen zu können. 
Dieser brauche nicht ein einzelnes Patent, sondern das 
Bündel an Patenten, die er für den Marktzutritt benötigt. 
Mithin sei es daher gerade der Zugang zur Patentinfra-
struktur, der Gegenstand des Lizenzierungsanspruchs 
ist. Daraus lasse sich folgern, dass sich wenn der Pa-
tentverletzer eine Lizenz ausschließlich am Klagepatent 
nehmen will, um ein Angebot auf einen limitierten Li-
zenzvertrag handle. Daraus wiederum lasse sich schlie-
ßen, dass er keine Lizenzwilligkeit habe, denn er bringe 
damit zum Ausdruck, seine Tätigkeit auf dem Marktpro-

zesses, was mit einem solchen limitierten Angebot nicht 
auf eine rechtmäßige Grundlage stellen zu wollen. Es 
handle sich hierbei vielmehr um ein Verletzerinteresse 
statt um ein Lizenzinteresse. Dies zu schützen sei nicht 
Inhalt des FRAND-Einwands. 

Herr Professor Meier-Beck zeigte sodann auf, dass es 
nicht um einen Konflikt zwischen Patent- und Kartell-
recht ginge, sondern es gehe darum, dass Ziel „faire und 
diskriminierungsfreie Wettbewerbsbedingungen“ bei der 
Nutzung standardessentieller Patente zu verwirklichen. 
Dies sei auch entscheidend für die Missbrauchsprüfung. 
Der Fokus auf den Lizenzierungsanspruch verdeutliche 
demnach ein Zweites, nämlich dass es nicht darum ge-
hen könne, ob der Patentinhaber dem wirklichen Lizenz-
sucher ein FRAND-Angebot gemacht habe, sondern es 
müsse immer um die Frage gehen, ob der Patentinha-
ber dem Lizenzsucher einen Lizenzvertrag zu FRAND-
Bedingungen verweigert habe.

IV. Die Lizenzverweigerung als Missbrauchsmaßstab

Für die Lizenzverweigerung ließen sich demnach zwei 
Folgerungen daraus ableiten. Zum einen könne nur 
dem, der eine Lizenz begehrt, diese auch verweigert 
werden. Zum anderen sei die Lizenzierung bzw. der Li-
zenzierungsvertrag kein Privileg, sondern eine Last, da 
er mit Zahlungsverpflichtungen verbunden sei, und dies 
wiederum eröffne den Reiz einer Verzögerungstaktik.

Das imperfekte Angebot sei für sich genommen noch 
kein Missbrauch. Dies verstehe sich von selbst, wenn 
der Verletzer überhaupt nicht an dem Abschluss eines 
Lizenzvertrages interessiert sei. Allerdings gelte dies 
auch dann, wenn der Patentverletzer seinen Lizenzie-
rungsanspruch zu FRAND-Bedingungen verfolgen will. 
Hier gelte grundsätzlich nichts anderes, denn Sinn des 
Verhandlungsprozesses sei die Artikulation von Inter-
essen, der Diskussion darüber und einen angemesse-
nen Ausgleich finden. Das Angebot des Patentinhabers 
könne nicht vorwegnehmen, was als Ergebnis möglich 
zu machen gerade der Sinn des Verhandlungsprozes-
ses sei. Dies schließe jedoch nicht aus, dass auch der 
Patentinhaber lizenzunwillig sein kann und eine Lizen-
zierungswilligkeit nur vortäuschen kann. Herr Professor 
Meier-Beck ging im Anschluss auf die Verzögerungstak-
tiken im Verlauf des FRAND-Einwands ein. 

Hierbei sei jedoch zu beachten, dass eine Verzöge-
rungstaktik nicht mit einer generellen Ablehnung gleich-
zusetzen ist. Bei Verzögerungstaktikten würden Lizenz-
vertragsabschlüsse vorgeblich angestrebt, um den Kon-
sequenzen einer offenen Weigerung zu entgehen. So-
dann beleuchtete Herr Professor Meier-Beck die Frage, 
wem eine solche Verzögerungstaktik nütze und stellte 
hierzu zunächst auf den (hypothetischen) Aktivprozess 
ab. Hier nütze die Verzögerungstaktik typischerweise 
dem Infrastrukturinhaber, der den Anschein erwecke, er 
wolle den Zugang gewähren, spiele allerdings eigentlich 
nur auf Zeit, um den Zugang weiterhin zu blockieren. 
Beim FRAND-Einwand sei dies umgekehrt. Die Verzö-
gerungstaktik nütze hier dem Lizenzsucher, denn die-
ser nutze die Technik bereits schon und brauche den 
Zugang faktisch nicht. Für ihn sei ein solches Spiel auf 
Zeit daher nützlich, um seiner Zahlungsverpflichtungen 
aus dem Lizenzvertrag zu entgehen. Der große und 
entscheidende Gewinn der Huawei/ZTE gegenüber der 
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Orange-Book-Standard Entscheidung sei nun die dy-
namische statt einer statischen Betrachtung. Die dyna-
mische Betrachtung ermögliche einen Prozess der Fin-
dung eines angemessenen Verhandlungsergebnisses.      

V. Anreize und Fehlanreize

Herr Professor Meier-Beck ging im Anschluss daran 
der Frage nach, ob der Patentverletzungsprozess mit 
FRAND-Einwand als solcher ein attraktives Angebot 
der Justiz sei. Schließlich seien die Kosten und Unab-
wägbarkeiten dieses Prozesses so groß, dass die „Pro-
zessrendite“ nur derjenigen Partei attraktiv erscheinen 
könne, deren Ziel gerade nicht in der Erreichung eines 
Lizenzvertrages zu angemessenen Bedingungen liege 
und die den Prozess mehr als Verzögerungstaktik nutze. 

Dies könne man schon an der enormen Diskrepanz zwi-
schen dem Prozessgegenstand und dem eigentlichen 
Gegenstand, um den es gehen müsse, erkennen. Hier-
zu zeigte er den Fehlfokus des Patentstreitverfahrens 
auf. Geprüft werde primär die Verletzung des (nationa-
len) Klagepatents statt der Bedeutung des Portfolios für 
die (internationale) Nutzung des Standards. Die Nich-
tigkeit des (nationalen) Klagepatents stehe im Vorder-
grund. Jedoch müsse es um die Abschätzung der Va-
lidität der internationalen Portfolioschutzrechte gehen. 
Das Prozessziel beider Parteien müsse es daher sein, 
die Verantwortung für das Scheitern der Vertragsver-
handlungen er jeweils anderen Seite zuzuweisen. Die 
Prüfung des FRAND-Einwands sei auf die Ermittlung 
dessen gerichtet, was nicht FRAND ist. Deshalb müsse 
sich der Patentverletzungsprozess auf die Aufgabe kon-
zentrieren, diejenige Partei zu sanktionieren, an deren 
grundsätzlicher Lizenzwilligkeit oder unverrückbarer Po-
sition zu einer bestimmten Frage der Vertragsschluss zu 
angemessenen Bedingungen gescheitert ist. Die Funk-
tion des Verhandlungsprogramms aus Huawei/ZTE sei 
daher kein regelmäßiges „Präludium“ zum Patentverlet-
zungsprozess mit FRAND-Einwand und erst recht keine 
Gebrauchsanweisung für einen solchen Prozess. Bes-
tenfalls wisse man am Ende eines Patentverletzungs-
prozesses was nicht unter FRAND fallen würde. Nur mit 
der Sanktionierung der lizenzunwilligen Prozesspartei 
können die richtigen Anreize geschaffen werden, dafür 
dass die Anforderungen an den Verhandlungsprozess 
ernstgenommen werden.

Diese Anreize seien deshalb von so großer Bedeutung, 
weil eigentlich bei beiderseitiger Lizenzwilligkeit alles 
dafürsprechen sollte, dass die Parteien zu einer Eini-
gung kommen. Sollte es nicht zu einem erfolgreichen 
Vertragsschluss kommen, so sollte zumindest eine un-
überwindbare Restdifferenz identifiziert werden. Wer-
de eine solche Restdifferenz identifiziert werden, habe 
man attraktivere Lösungen zur Klärung. Herr Professor 
Meier-Beck nannte in diesem Zusammenhang das Leis-
tungsbestimmungsrecht nach § 315 BGB, ein Schieds-
gutachten oder Schiedsverfahren und die Möglichkeit 
einer Nach- oder Rückforderungsklausel im Lizenzver-
trag. Mit diesen Instrumenten könne man zumindest den 
Fokus des Patentverletzungsprozesses auf die Identifi-
kation der Partei, die ihre Position überreizt hat legen. 
Dies sollte die zentrale Frage im Verletzungsprozess 
sein.  

Herr Professor Meier-Beck kam damit zum Ende seines 
Vortrags und bedankte sich für die Aufmerksamkeit. Es 
folgte eine angeregte Diskussion und der Vortrag von 
Professorin Tochtermann. 

Die Bindung Dritter an die FRAND-Erklärung  
– Ein Beitrag zur aktuellen Diskussion – 

Referentin: Prof. Dr. Lea Tochtermann, Universität 
Mannheim

Lars Wasnick

Im Anschluss an Herrn Professor Meier-Beck eröffne-
te Professorin Tochtermann ihren Vortrag zur Bindung 
Dritter an die FRAND-Erklärung. Hierbei konzentrierte 
sie sich auf die Fragestellung, welche Auswirkungen es 
habe, wenn eine FRAND-Erklärung eines SEP-Inhabers 
abgegeben wurde, dieser jedoch dann sein standardes-
sentielles Patent veräußert hat und ob der Erwerber an 
die Erklärung des ehemaligen Patentinhabers gebun-
den ist. Frau Professorin Tochtermann wies zu Beginn 
darauf hin, dass Sie bei Ihrer Betrachtung im Rahmen 
der Düsseldorfer Patentrechtstage bewusst die Einbin-
dung internationaler privatrechtlicher Aspekte außen vor 
gelassen habe.     

I. Die Rechtsnatur der FRAND-Erklärung und die betrof-
fenen Rechtsgebiete

Bei der Betrachtung dieser trilateralen Verhältnisse 
handle es sich um eine häufig vorkommende Konstel-
lation, die in FRAND-Rechtsstreitigkeiten mittlerweile 
als Standardfall zu beobachten sei. Aufgrund der Mehr-
personenkonstellation sei es geboten, nach den betrof-
fenen Rechtsverhältnissen und deren Rechtsnatur zu 
differenzieren. Maßgeblich für die Frage der Erklärungs-
bindung sei zum einen das horizontale Rechtsverhältnis 
zwischen dem SEP-Inhaber und dem SEP-Erwerber, 
aber auch, dass der ursprüngliche SEP-Inhaber ge-
genüber ETSI eine FRAND-Erklärung abgegeben habe 
und wie diese gegenüber dem SEP-Erwerber wirke. Die 
Beantwortung der Bindung des SEP-Erwerbers an die 
FRAND-Erklärung liege im Spannungsfeld von mehre-
ren Rechtsgebieten. Berührungspunkte ergeben sich 
sowohl mit dem Vertragsrecht, Kartellrecht und dem Pa-
tentrecht. Das Vertragsrecht bestimme dabei den Inhalt 
der zwischen den Parteien getroffenen rechtgeschäftli-
chen Vereinbarungen. Diese werden durch das Kartell-
recht überformt und schließlich kläre das Patentrecht 
die Frage, inwieweit vertragliche oder kartellrechtliche 
Pflichten die Parteien binden oder am Patent selbst haf-
ten. 

Die Rechtsnatur und die Auslegung der ETSI-FRAND-
Erklärung bestimmen sich dabei nach französischem 
Recht. Danach werde sie nach der herrschenden Mei-
nung als stipulation pour autrui gemäß Art. 1205 ff. Code 
Civil angesehen, was nach französischem Recht eine 
rechtsgeschäftliche Erklärung sei. Hiernach werde das 
Versprechen abgegeben, eine Verpflichtung zu erfüllen. 
Der Inhalt und die primäre Motivation dieser Verpflich-
tung des Erklärenden sei die Herstellung der Kartell-
rechtskonformität. Die Zielsetzung der kartellrechtlichen 
Konformität müsse daher auch die Auslegung determi-
nieren, wodurch die Verpflichtung als solche nur soweit 
reichen könne, um den kartellrechtlichen Anforderungen 
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genüge zu tun. Alles was über dieses Ziel hinaus gehe, 
müsse der Privatautonomie der Vertragsparteien und 
ihren konkreten Geschäftsbeziehungen freigestellt sein. 
Zu beachten sei deshalb, dass nach den Vertragsver-
handlungen auch die Verweigerung der Lizenzerteilung 
unter besonderen Umständen kartellrechtskonform sein 
könne. Dies könne beispielsweise der Fall sein, wenn 
es nach redlichen Vertragsverhandlungen auf Seiten 
des SEP-Inhabers nicht möglich war, mit dem potentiel-
len Lizenznehmer eine Einigung über eine Lizenz unter 
FRAND-Bedingungen zu erzielen. Zusammenfassend 
ließe sich daher festhalten, dass die FRAND-Erklärung 
demnach als Versprechen auszulegen sei, redlich Ver-
tragsverhandlungen mit dem Ziel des Abschlusses ei-
nes Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen zu führen.

II. Die aktuelle Diskussion 

Überwiegend werde die Bindung des SEP-Erwerbers an 
eine FRAND-Verpflichtung angenommen, fraglich sei je-
doch, wie die Bindung rechtsdogmatisch zu konstruie-
ren sei. Hierzu werden in der aktuellen Diskussion drei 
verschiedene Lösungsansätze diskutiert, die Frau Pro-
fessorin Tochtermann im Folgenden zunächst darstellte. 

1. Patentrechtlicher Lösungsansatz

Das OLG Düsseldorf habe in der Entscheidung Impro-
ving Handovers (OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.3.2019 – 2 
U 31/16) festgestellt, dass die Rechte aus dem Patent 
unwiderruflich und damit gleichsam dinglich beschränkt 
seien. Daher sei die Beschränkung der Rechte aus 
dem Patent durch die FRAND-Erklärung auch im Fall 
der Übertragung fraglich. Hiergegen wandte Frau Pro-
fessorin Tochtermann ein, dass eine mögliche dingliche 
Wirkung das Patentrecht als Ausschließlichkeitsrecht 
betreffe und somit gesetzlich verankert sein müsse. 
Grundlage und Grenzen des Rechts aus dem Patent als 
Ausschließlichkeitsrecht seien jedoch abschließend im 
Patentgesetz beschrieben. Das Patentgesetz bestim-
me, wie das Ausschließlichkeitsrecht vom Patentinha-
ber genutzt werden könne und bestimme unter anderem 
die Lizenzierbarkeit des Patents. Insoweit werden in  
§ 15 Abs. 2 PatG ausschließliche und nicht ausschließ-
liche Lizenzen genannt. Das Patentgesetz erwähne 
jedoch weder an dieser noch an anderer Stelle eine 
FRAND-Erklärung. Eine Wirkung gegenüber jedermann 
könne nur vom Gesetzgeber geschaffen werden. Dies 
sei auch für die allgemeinen dinglichen Ausschließlich-
keitsrechte im Zivilrecht anerkannt und könne daher im 
Patentrecht schlechterdings nicht anders sein. Eine sol-
che der dinglichen Wirkung ähnlichen Wirkung könne 
darüber hinaus auch nicht durch eine entsprechende 
freiwillige Selbstbeschränkung des Patentinhabers ge-
schaffen werden, denn eine solche könne zumindest 
im deutschen Patentrecht nicht mit einer erga omnes-
Wirkung eingegangen werden. Eine Wirkung, die sich 
aus der FRAND-Erklärung gegenüber dem FRAND-
Erwerber ergeben soll, müsse daher auf andere Weise 
hergeleitet werden. 

2. Kartellrechtlicher Lösungsansatz

Der Kontext der Standardisierung im Allgemeinen und 
der Begriff des standardessentiellen Patents im Beson-
deren sei mittlerweile so gut im Patentrecht etabliert, 
dass gelegentlich vergessen werde, dass diese Be-

griffe gerade nicht aus dem Patent-, sondern aus dem 
Kartellrecht stammen. Eine Erklärung gegenüber einer 
privatrechtlichen Standardsetzungsorganisation wie 
ETSI, die die Standardsetzung auf einem bestimmten 
Markt regle, sei daher als Vereinbarung zwischen Un-
ternehmen im Sinne des Art. 101 AEUV einzustufen. 
Sie unterliege demnach auch der kartellrechtlichen 
Missbrauchskontrolle. Aus kartellrechtlicher Sicht sei 
die FRAND-Erklärung gegenüber ETSI damit notwendig 
um sicherzustellen, dass die Nutzung standardessenti-
eller Technologien unter FRAND-Bedingungen möglich 
werde. Es sei jedoch nicht die Intention von ETSI, noch 
des erklärenden SEP-Inhabers, mit der FRAND-Erklä-
rung weiterreichende Verpflichtungen zu verlangen bzw. 
einzugehen, als unbedingt notwendig, um eine Kartell-
rechtskonformität sicherzustellen. Deshalb betone ETSI 
als Organisation auch, dass darüber hinausgehende 
individuelle Lizenzvereinbarungen- und verhandlungen 
geschäftliche Vereinbarungen zwischen Unternehmen 
seien, die ETSI selbst nicht betreffen. Aus dem kar-
tellrechtlichen Kontext ergibt sich für Frau Professorin 
Tochtermann aber auch, dass jeder Erwerber eines 
SEP schon selbst und unmittelbar kartellrechtlich im 
Sinne des Art. 102 AEUV verpflichtet sei. Es bedürfe der 
Annahme einer dinglichen Wirkung dementsprechend 
nicht, da diese Bindungswirkung schon aus dem Kartell-
recht folge. Über die kartellrechtliche Bindung des Er-
werbers herrsche in der Literatur überwiegend Einigkeit. 
Allerdings gäbe es Stimmen, die darüber hinaus eine 
qualifizierte vertragliche Drittwirkung für potentielle Er-
werber begründen würden und daraus abgeleitet auch 
eine indirekte Bindungswirkung für den Erwerber säen.    

3. Vertraglicher Lösungsansatz

Für die qualifizierte vertragliche Drittwirkung für po-
tentielle Lizenznehmer lasse sich zunächst festhalten, 
dass weder eine Marktbeherrschung noch tatsächliche 
Standardessentialität notwendige Voraussetzungen für 
die Bindungswirkung der FRAND-Erklärung als sol-
che seien. Die FRAND-Erklärung selbst bewirke eine 
rechtsgeschäftliche Selbstbindung. Für eine solche 
Annahme werde argumentiert, dass der Wortlaut einer 
FRAND-Erklärung eine dahingehende berechtigte Ver-
kehrserwartung schaffe. Zusätzlich werde aus dieser 
rechtsgeschäftlichen Selbstbindung des Patentinhabers 
sodann auch eine indirekte Bindungswirkung für den 
Zweiterwerber des Patents abgeleitet. Es werde eine 
schuldrechtliche Verpflichtung des ursprünglichen Pa-
tentinhabers angenommen, die Bindung an die FRAND-
Erklärung an den Erwerber weiterzugeben. Auf der an-
deren Seite bestehe jedoch auch eine Nebenpflicht des 
SEP-Erwerbers gemäß § 241 Abs. 2 BGB, auf die In-
teressen seines Vertragspartners Rücksicht zu nehmen 
und dementsprechend eine FRAND-Bindung herzustel-
len. Aus dieser Rücksichtnahmepflicht werde dann eine 
Schutzwirkung abgeleitet, die Dritte, also potentielle Li-
zenznehmer, objektiv in den Schutzbereich des Veräu-
ßerungsvertrags einbeziehe. So soll im Ergebnis neben 
der kartellrechtlichen Wirkung der FRAND-Erklärung 
dieselbe Wirkung dem Lizenzsucher auch auf vertrag-
lichem Wege zugestanden werden. Praktische Bedeu-
tung erlange eine solche Doppelwirkung dann, wenn 
faktisch kein SEP vorliegen würde oder kein Missbrauch 
einer marktbeherrschenden Stellung gegeben sei. Im 
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Anschluss nahm Frau Professorin Tochtermann zu die-
ser Ansicht Stellung. 

Grundsätzlich ließe diese vertragliche Konstruktion einer 
rechtsgeschäftlichen Bindungswirkung einer FRAND-
Erklärung gegenüber dem Erwerber außer Acht, dass 
das anwendbare Recht eine große Rolle spielen muss.  
Denn die Bestimmung einer Bindungswirkung aufgrund 
der FRAND-Erklärung müsse nach dem jeweils an-
wendbaren Recht durch Auslegung ermittelt werden. 
Im Falle einer ETSI Erklärung sei dies das französische 
Zivilrecht. Mit dieser Feststellung würde schon aus dem 
Grund eine Anwendung des deutschen Rechts ins Lee-
re laufen. Darüber hinaus widerspricht Frau Professorin 
Tochtermann schon ganz grundsätzlich der Annahme 
einer vertraglichen Herleitung der Bindungswirkung ei-
ner FRAND-Erklärung. Zwar sei die FRAND-Erklärung 
eine rechtsgeschäftliche Erklärung, der rechtsgeschäft-
liche Bindungswille der Parteien ginge aber nicht über 
das kartellrechtlich Notwendige hinaus. Die FRAND-
Erklärung des Patentinhabers gegenüber ETSI sei die 
Erklärung gegenüber einer privaten Organisation mit 
Rechtsbindungswillen. Diese Erklärung ist notwendige 
Voraussetzung dafür, dass das Patent als standardes-
sentiell deklariert werden könne. Der Bindungswille die-
ser Erklärung sei grundsätzlich zunächst auch unabhän-
gig von einer Marktbeherrschung oder der tatsächlichen 
Standardessentialität des Patents. Das zentrale Argu-
ment gegen diese Ansicht sei jedoch, dass der Wille des 
Patentinhabers nicht weiterreicht als es notwendig sei, 
um eine Kartellrechtskonformität herzustellen. Es fehle 
daher für an eine weitergehenden vertragliche Bindung 
schon am Rechtsbindungswillen. Frau Professorin Toch-
termann verneint zudem auch eine mögliche indirekte 
rechtsgeschäftliche Bindungswirkung des Erwerbers. 
Ansonsten wäre die Regelung des Art. 6bis ETSI IPR 
Policy, wonach zu ausdrücklichen Regelungen im Über-
gangsvertrag für ein SEP angeregt werde, überflüssig. 
Diese Regelung lasse gerade nicht den Schluss zu, 
dass eine solche Verpflichtung für Übergangsverträge 
generell bestehe und es dürfe demnach auch nicht eine 
solche Verpflichtung stillschweigend in Übergangsver-
träge für SEPs hineingelesen werden. Vielmehr hand-
le es sich bei Art. 6bis ETSI IPR Policy um eine bloße 
Empfehlung der ETSI, um ihre Kartellrechtskonformität 
herzustellen. ETSI selbst habe als private Organisati-
on nicht die Rechtsmacht, um die Vertragsparteien des 
Übertragungsvertrags entsprechend zu binden. Das 
durch die FRAND-Erklärung geschaffene Vertragsver-
hältnis gelte aufgrund der Relativität der Schuldverhält-
nisse nur zwischen ETSI und dem Erklärenden.     

III. Rechtsposition potentieller Lizenznehmer

Nach der Klärung der dogmatischen Herleitung beleuch-
tete Frau Professorin Tochtermann mögliche Szenarien, 
die sich aus der reinen kartellrechtlichen Bindung an die 
FRAND-Verpflichtung des Erwerbers ergeben. Das wohl 
einfachste Szenario sei es, wenn der Erwerber aufgrund 
einer entsprechenden Verpflichtung selbst eine FRAND-
Erklärung gegenüber ETSI abgibt. Dies seien gleichsam 
auch diejenigen Fälle mit der größten Rechtsklarheit, 
denn der potentielle Lizenznehmer hätte direkt einen 
entsprechenden Anspruch aus der FRAND-Erklärung 
des Erwerbers. 

Weiterhin sei es jedoch möglich, dass nur eine Regelung 
im Übertragungsvertrag getroffen wurde, beispielsweise 
dass der Erwerber die FRAND-Erklärung des Veräuße-
rers übernimmt. Hier sei es jedoch schon schwierig zu 
beurteilen, ob daraus eine eigene Berechtigung des po-
tentiellen Lizenznehmers gegenüber dem Erwerber ent-
stehen könne. Dies hänge vom anwendbaren Recht ab.

Die schwierigsten Fälle seien diejenigen, wenn es keine 
entsprechende Erklärung im Übertragungsvertrag gebe 
und auch der Erwerber selbst keine FRAND-Erklärung 
abgegeben habe. Der potentielle Lizenznehmer habe 
keinen rechtsgeschäftlichen Anspruch auf der Grund-
lage einer FRAND-Erklärung. Er sei selbstverständlich 
jedoch nicht gehindert selbst bei dem SEP-Erwerber 
nach einer Lizenzierung nachzufragen. Lehne der SEP-
Inhaber ein solches Lizenzersuchen ab, müsse der 
Lizenzwillige auf den Verletzungsprozess warten, um 
den kartellrechtlichen Missbrauchseinwand zu erhe-
ben. Der Anspruch auf Verhandlung über die Erteilung 
einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen entstehe jedoch 
vor dem Auftreten der Verletzungssituation. Der BGH 
habe in seinen FRAND-Entscheidungen entschieden, 
dass den SEP-Inhaber eine Schadensersatzpflicht bei 
rechtswidriger Verweigerung der FRAND-Lizenz auf das 
Verlangen eines potentiellen Lizenznehmers treffe. Glei-
ches gelte für die Weigerung der Abgabe eines FRAND-
Angebots trotz Lizenzbereitschaft des potentiellen Li-
zenznehmers. Der SEP-Inhaber müsse sich letztlich 
so behandeln lassen, als habe er selbst eine FRAND-
Erklärung abgegeben. Fraglich sei, ob sich hieraus ein 
Leistungsanspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrags 
zu FRAND-Bedingungen ableiten lasse. Anknüpfend an 
Professor Meier-Becks Vortrag sei eine mögliche An-
spruchsgrundlage hierfür § 33 GWB in Verbindung mit 
Art 102 AEUV. Dem schließt sich Frau Professorin Toch-
termann an. Dieser Anspruch sei auf Unterlassung der 
kartellrechtswidrigen Verweigerung und Erteilung der 
FRAND-Lizenz gerichtet. Dennoch sei darauf hinzuwei-
sen, dass dieser Anspruch, der sich aus der Verletzung 
des Diskriminierungsverbots ergebe, nicht vorschnell 
mit einem Kontrahierungszwang gleichgesetzt werden 
dürfe, denn es handle sich hierbei um einen Rechts-
folgeanspruch aus einer deliktischen Verletzung. Die-
ser setze nicht nur eine marktbeherrschende Stellung 
des SEP-Inhabers und die Standardessentialität des 
Patents voraus, sondern auch gerade den Missbrauch 
der marktbeherrschenden Stellung. In bestimmten Kon-
stellationen könne es daher auch FRAND-konform sein, 
eine Lizenz zu verweigern. 

Zusammenfassend kommt Frau Professorin Tochter-
mann zu dem Ergebnis, dass keine Bindung des Erwer-
bers an die FRAND-Erklärung seines Rechtsvorgängers 
bestehe. Jedoch sei der Erwerber eines SEP genuin aus 
Kartellrecht FRAND-verpflichtet.

Frau Professorin Tochtermann beendete hiermit ihren 
Vortrag und bedankte sich für die Aufmerksamkeit. Es 
folgte eine angeregte Diskussion und der Vortrag von 
Herrn Dr. Kellenter und Herrn Verhauwen zu essentiel-
len Patenten in der Liefer- und Verwertungskette. 
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Standardessentielle Patente in der Liefer- und Ver-
wertungskette

Referenten: RA Dr. Wolfgang Kellenter (Hengeler Mu-
eller, Düsseldorf), RA Axel Verhauwen (Krieger Mes & 
Graf von der Groeben, Düsseldorf)

Ann-Christin Uhl

Dr. Wolfgang Kellenter, Partner bei Hengeler Mueller, 
und Axel Verhauwen, Partner bei Krieger Mes & Graf 
von der Groeben, referierten über „Standardessentielle 
Patente in der Liefer- und Verwertungskette“.

In der Einleitung des Vortrages definierte Herr Verhau-
wen standardessentielle Patente (im Folgenden: SEP) 
als Patente zum Schutz von Technologien und techni-
schen Lehren. SEP seien zugleich Bestandteil normier-
ter Standardwerke, auf deren Benutzung moderne Tech-
nologien angewiesen seien. Der Vortrag veranschauli-
che das am Beispiel der Automobilindustrie mit Blick 
auf die Liefer- und Verwertungsketten. Insbesondere 
die deutsche Automobilindustrie sei hinsichtlich des au-
tonomen und vernetzten Fahrens künftig vermehrt auf 
Patente dieser Art angewiesen.

I. Sachverhalt und Fragestellung

Abgrenzend zu SEP stellte Herr Verhauwen zunächst 
die Rechtslage für gängige Patente heraus. Am Bei-
spiel einer Luftschaleinrichtung für Cabrios hob er die 
Klagemöglichkeit des Patentinhabers bei Vorliegen ei-
ner Patentverletzung und die Inanspruchnahme auf Un-
terlassung hervor. Etwa im Fall Wärmetauscher (BGH, 
10.05.2016 – X ZR 114/13) habe letztere zu einer kurz-
fristigen Einstellung von Vertrieb und Herstellung ge-
führt. Hinsichtlich der Gewährung eines Unterlassungs-
anspruchs bei Vorliegen einer Patentverletzung gebe es 
aktuelle Reformbemühungen zu möglichen Anpassun-
gen. Der Anspruch stehe nicht im Ermessen des Ge-
richtes.

In der Konstellation der Zulieferung des Automobilher-
stellers durch unterschiedliche Hersteller stehe dem 
Patentinhaber zur Wahl, welchen Teil der Liefer- und 
Verwertungskette er verklage (ggf. auch in Form der 
Gesamtschuldnerhaftung bzgl. eines kollusiven Zusam-
menwirkens). Dass den Automobilhersteller zumeist 
kein Verschulden bzgl. der Patentverletzung seiner Zu-
lieferer treffe, sei für den Unterlassungsanspruch un-
beachtlich: Das gelte ebenso für das Interesse der Pa-
tentverletzer an der kleinsten Bezugsgröße in der Form 
eines Drittlizenzeinwands.

Anschließend bezog Herr Dr. Kellenter die Patentverlet-
zung auf Lieferketten. Bei neuen Technologien – etwa 
beim Elektroauto – seien Mobilfunkpatente zur Vernet-
zung notwendig. Der Inhaber eines solchen Patents 
könne zwar eine Klage einreichen, dagegen stehe dem 
Nutzer jedoch ein Lizenzierungsanspruch aus dem Kar-
tellrecht sowie aus einer FRAND-Erklärung zu. In der 
Lieferkette richte der Patentinhaber seine Klage meist 
an den Automobilhersteller. Allerdings zeige sich hier 
die Problematik, dass ggf. auch diejenigen Unterneh-
men, die das Patent auf Vorstufen nutzten, einen eige-
nen Lizenzierungsanspruch aus Kartellrecht oder einer 
FRAND-Erklärung geltend machen könnten. Zu beach-
ten seien dabei insbesondere die Auswirkungen auf die 

Patentverletzungsklage gegen den Automobilhersteller. 
Dieser werde aufgrund der kumulierten Wertschöpfung 
häufig primär in Anspruch genommen.

Zu der o.g. Konstellation stellte Herr Verhauwen zwei 
Kernfragen an der Schnittstelle von Patent- und Kartell-
recht auf:

Kann der SEP-Inhaber ohne Verstoß gegen seine Ver-
pflichtung zur Lizenzierung seiner SEP zu fairen, ver-
nünftigen und diskriminierungsfreien Bedingungen 
(FRAND) frei und alleine entscheiden, auf welcher Stufe 
der Produktions-, Liefer- und Verwertungskette er eine 
Lizenz anbietet oder verweigert?

Dann könne der Automobilhersteller den SEP-Inhaber 
darauf verweisen, den Chiphersteller als erstes Glied 
der Lieferkette in Anspruch zu nehmen und sich damit 
selbst auf Erschöpfung berufen.

Kann der Patentnutzer auf der letzten Verwertungsstufe 
den FRAND-Einwand darauf stützen, dass der Patent-
inhaber einem Vorlieferanten unter Verstoß gegen seine 
Lizenzierungsverpflichtung eine Lizenz verweigert hat?

Dann könne sich der Automobilhersteller auf den Dritt-
lizenzeinwand des Zulieferers berufen, sodass der Un-
terlassungsanspruch gegen den Automobilhersteller zu 
verneinen wäre.

Diese Fragen wurden im Folgenden anhand der aktuel-
len Klageserie Nokia vs. Daimler analysiert. Nokia habe 
als SEP-Inhaber zehn Klagen auf Unterlassung gegen 
Daimler erhoben. Daimler habe sich dabei mit dem Ziel 
der Abwendung des Unterlassungsanspruches stets auf 
den Drittlizenzeinwand der Zulieferer berufen.

II. Interessen und Argumente der Parteien

Im Folgenden stellten Herr Dr. Kellenter und Herr Ver-
hauwen die Interessen der Kläger- und Beklagtenseite 
dar.

Zunächst führte Herr Verhauwen für die Seite der SEP-
Inhaber den Schutz des geistigen Eigentums über 
Art. 17 Abs. 2 GRC (Klarstellung: EuGH, 16.07.2015 – 
C-170/13), eine angemessene Vergütung sowie einen 
daraus resultierenden Anreiz zur Weiterentwicklung 
der Standards an. Argumentativ habe Nokia als SEP-
Inhaber seine Pflicht zur Erteilung einer FRAND-Lizenz 
erfüllt (vgl. Anforderungen EuGH, s.o.), etwa in Form der 
Lizenzierung des Automobilherstellers. Den Herstellern 
könne über sog. Have-Made-Rechte – streng akzes-
sorisch abhängig von der Hauptlizenz – ebenfalls ein 
Zugang gewährt werden. Weiterhin habe Nokia auf die 
Smartphonebranche verwiesen, in welcher ausschließ-
lich den Smartphoneherstellern eine Lizenz angeboten 
werde. Dies entspreche den geschäftlichen Gepflogen-
heiten in der streitgegenständlichen Technologiebran-
che. Allein auf diese Weise sei eine Transparenz für den 
Patentinhaber ersichtlich und die Gefahr der überlap-
penden Lizenzen (sog. Double-Dipping) würde vermie-
den.

Demgegenüber kam Herr Dr. Kellenter auf die Interes-
sen und Argumente der Automobilhersteller zu spre-
chen. Zunächst sei die Lizenzierung auf Zuliefererebe-
ne ständige Praxis in der Automobilindustrie, sodass 
der Automobilhersteller die Zulieferteile frei von Rechten 
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Dritter erhalte. Dadurch, dass die Zulieferer die Schutz-
rechtslage wegen der eigenen Herstellung besser be-
urteilen könnten, sei dies die einzig effiziente Lösung. 
Daraus zögen die Automobilhersteller die rechtlichen 
Konsequenzen, dass ein Rechtsanspruch der Zuliefe-
rer auf Erhalt einer eigenen Lizenz aus dem Kartellrecht 
und aus der FRAND-Erklärung der SEP-Inhaber be-
stehe. Folglich sei eine Lizenzverweigerung als kartell-
rechtswidrig einzustufen und in Form der Erschöpfung 
vom Automobilhersteller entgegenzuhalten. Habe sich 
der Patentinhaber kartellrechtskonform verhalten, sei-
en die Patentrechte erschöpft und die Klage gegen den 
Autohersteller sei unbegründet. Die Zulieferer machten 
zusätzlich geltend, dass allein eine eigene Lizenz ih-
nen einen selbständigen Auftritt auf dem Markt für sog. 
Transmission Control Unit (TCU) gewährleiste, sodass 
sie die Produkte frei – unabhängig von den Automobil-
herstellern – verkaufen und entwickeln könnten. Zuletzt 
hätten Have-Made-Rechte eine zu enge Bindung an die 
Hauptlizenz zur Folge. Bei Wegfall verliere auch der 
Zulieferer seine Rechte. Außerdem führten die Have-
Made-Rechte zu Einschränkungen zu Lasten des Ver-
brauchers im Sinne von Art. 102 S. 2 lit. b) AEUV und 
die Zulieferer sähen sich in ihrer unternehmerischen 
Freiheit aus Art. 16 GRC beschränkt.

III. Rechtsprechung und Literatur

Im nächsten Abschnitt kam Herr Verhauwen auf die 
bereits vorliegende Rechtsprechung und Literatur zum 
Thema zu sprechen. Zur Akzeptanz eines abgeleiteten 
FRAND-Einwands in der Verwertungskette hätten sich 
zwei Lager herausgebildet. Die eine Seite – darunter 
das LG Düsseldorf – spreche sich für die Akzeptanz 
aus, wobei sich aber auch ein Gegenpol – darunter das 
LG Mannheim und das LG München – herausgebildet 
habe.

Mit der befürwortenden Seite, welche von den Zuliefe-
rern und der Automobilindustrie vertreten werde, begann 
Herr Verhauwen ein weiteres Mal mit seiner Darstellung. 
Diese Seite werde auch als License-to-All-Konzept be-
zeichnet, wonach jedem Interessenten eine Lizenz zu 
erteilen sei. Jeder Zulieferer könne auch deshalb eine 
eigene Lizenz verlangen, weil bei Lizenzierung des Au-
tomobilherstellers auf höheren Betriebsstufen für die 
Zulieferer keine Erschöpfung eintrete und sie anderen-
falls von der Vertragstreue des Herstellers abhängig 
seien. Die Bezugsgröße könne durch die Inanspruch-
nahme des Chipherstellers so gering wie möglich gehal-
ten werden, sodass der kleinste Schaden in der Zulie-
fererkette angerichtet werde. Die letzte Stufe solle sich 
bei unberechtigter Verweigerung auf den Drittlizenzein-
wand berufen können. Durch die erfolgreiche Geltend-
machung des Unterlassungsanspruchs gegenüber dem 
Automobilhersteller würde der SEP-Inhaber den be-
rechtigten Zwangslizenzeinwand des Chipherstellers 
und Zulieferers unterlaufen. Denn dann könne Daimler 
als Kunde und Abnehmer den Chiphersteller wegen der 
Inanspruchnahme auf Unterlassung seitens des SEP-
Inhabers auf Schadensersatz in Anspruch nehmen. 
Auf der anderen Seite habe diese Ansicht aber auch 
erkannt, dass ein Ausgleich zugunsten des Patentinha-
bers geschaffen werden müsse. Die Bestimmung der 
Bezugsgröße für den Lizenzanspruch des Chipherstel-
lers müsse von der zufälligen Verarbeitungsstufe losge-

löst werden. Vielmehr müsse zugleich beachtet werden, 
dass der Chip in wirtschaftlich bedeutsamer Weise in 
nachfolgenden Verarbeitungsstufen genutzt werde. Die 
Zulieferkette müsse den daraus resultierenden höheren 
Lizenzsatz rechtzeitig berücksichtigen.

Das gegenteilige Access-to-All-Konzept stellte Herr Dr. 
Kellenter vor. Hiernach bestehe kartellrechtlich sowie 
aus der FRAND-Erklärung lediglich ein Anspruch auf 
Zugang zu der Technologie, nicht aber auf eine volle 
Lizenz. Im Beispiel würde der SEP-Inhaber dem Auto-
hersteller eine Lizenz erteilen, welche auch Have-Made-
Rechte umfasse. Daraus dürfe letzterer auch Teile her-
stellen lassen, ohne dass es zur Erschöpfung komme. 
Diese trete ausschließlich im Verhältnis zu nachfolgen-
den Lieferstufen ein, nicht hingegen bzgl. vorheriger Zu-
lieferer. Die Zulieferer hätten damit keine eigene Lizenz, 
aber über den konkreten Automobilhersteller Zugangs-
rechte zu den Technologien. Zu der Frage, ob dieser 
Zugang ausreichend sei, führte Herr Dr. Kellenter vier 
Entscheidungen an.

Das LG Mannheim (18.08.2020, 2 O 34/19) habe in die-
sem Bereich zugunsten des Patentinhabers entschie-
den. Hiernach sei ein Autohersteller grundsätzlich nicht 
lizenzwillig, wenn er den SEP-Inhaber auf seine Zuliefe-
rer verweise. Andererseits habe sich das Gericht auch 
dafür ausgesprochen, die Lizenzgebühr an der Endstufe 
zu bemessen. Im konkreten Fall habe es aber offenge-
lassen, ob ein abgeleiteter FRAND-Einwand existiere 
und welchem der beiden Konzepte zu folgen sei. Wegen 
der Beachtlichkeit des Orange-Book-Gegenangebots 
(§ 315 BGB) von Daimler habe das OLG Karlsruhe die 
Zwangsvollstreckung gegen eine Sicherheitsleistung 
eingestellt. Im Anschluss daran habe das LG München 
sich mit einem ähnlichen Fall befasst (10.09.2020, 7 O 
8818/19). Hier habe es sich grundsätzlich für das Ac-
cess-to-All-Konzept ausgesprochen und den Zugang 
nach dem EU-Kartellrecht als ausreichend eingestuft. 
Von Bedeutung sei der Bezug zu Ziffer 6.1. der ETSI-
Erklärung gewesen. Das LG München lege diese in der 
Form aus, dass ausschließlich das Endprodukt lizenziert 
werden müsse und Have-Made-Rechte für die Vorkom-
ponenten ausreichend seien. Auf eine daraus resultie-
rende Behinderung der Zulieferer auf anderen Märkten 
könne sich der Automobilhersteller nicht berufen. In der 
zweiten Entscheidung des LG München (30.10.2020, 
21 O 3891/19) sei ein Verweis des Automobilherstellers 
auf seine Zulieferer durchaus zulässig gewesen. Damit 
sich der Patentinhaber an diese wenden könne, müs-
se der Hersteller diese sofort offenlegen und selbst um 
eine eigene Lizenz kämpfen. Der FRAND-Einwand sei 
in dieser Entscheidung abgelehnt worden. Zu dem an-
wendbaren Konzept habe sich das Gericht aber wiede-
rum nicht geäußert.

IV. Vorlage an den EuGH

Zum Abschluss kamen Herr Dr. Kellenter und Herr Ver-
hauwen auf die Stellungnahme des Bundeskartellamtes 
und die Vorlage an den EuGH zur dargestellten Proble-
matik zu sprechen.

Als Besonderheit hob Herr Verhauwen hervor, dass 
sich das Bundeskartellamt hinsichtlich der Frage nach 
der Behandlung von SEP in Liefer- und Verwertungs-
ketten an alle drei Landgerichte – Düsseldorf, Mann-
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heim und München – gewandt hat (Stellungnahme vom 
18.06.2020). Die Rechtsgrundlage ergebe sich aus 
§ 90 Abs. 2 S. 1 GWB / Art. 15 Abs. 3 VO 1/2003. Inhalt 
seien die Bitte der Aussetzung der laufenden Verfahren 
zwischen Nokia und Daimler analog § 148 ZPO sowie 
ein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH nach 
Art. 267 Abs. 2 AEUV gewesen. Weiter habe das Bun-
deskartellamt auf der Seite des SEP-Inhabers den Ver-
gütungsaspekt sowie den Eigentumsschutz der Patent-
inhaber herausgestellt. Das Geschäftsmodell der Lizen-
zierung auf der letzten Stufe und die Orientierung der 
Lizenzgebühr am Endprodukt seien in der Stellungnah-
me bestätigt worden. Für die Automobilhersteller habe 
das Bundeskartellamt herausgestellt, dass ein großes 
wirtschaftliches Risiko bei der Inanspruchnahme auf 
Unterlassung wegen eines einzelnen Bauteils bestehe. 
Im bisherigen Geschäftsmodell liege der Schwerpunkt 
vielmehr darin, Komponenten von Zulieferern frei von 
Rechten Dritter zu erwerben. Zuletzt bestehe das Risi-
ko der Nachahmung durch weitere SEP-Inhaber. Auch 
die Interessen der Zulieferer seien in der Stellungnahme 
berücksichtigt worden. Sie benötigten eine volle Lizenz, 
um nicht in ihrer wirtschaftlichen Betätigungs- und Ent-
wicklungsfreiheit beeinträchtigt zu werden. Allein dies 
sichere die Nutzungsmöglichkeit der SEP über die Au-
tomobilbranche hinaus. Hintergrund der Stellungnahme 
des Bundeskartellamts sei die Befürchtung, dass sich 
anderenfalls divergierende Rechtsmeinungen zu Lasten 
der deutschen Industrie herausbilden könnten (Nord-
Süd-Gefälle). Zusätzlich hätten Bedenken darin bestan-
den, die Nokia-Daimler-Verfahren als Pilotverfahren zu 
beachten, zumal die Vernetzung durch das Internet in 
der Industrie immer weiter zunehme.

Abschließend kam Herr Dr. Kellenter auf den Vorlage-
beschluss des LG Düsseldorf beim EuGH (26.11.2020, 
4c O 17/19) zu sprechen. Das Landgericht erkenne 
einen Lizenzanspruch der Zulieferer und einen Vergü-
tungsanspruch des SEP-Inhabers anhand des Vorteils 
für das Endprodukt an. Die Verweigerung einer Lizenz 
sei demnach als Missbrauch einer marktbeherrschen-
den Stellung zu interpretieren und durch den Automobil-
hersteller geltend zu machen (License-to-All-Konzept). 
Die Vorlagefragen an den EuGH ließen sich wie folgt 
zusammenfassen:

Kann ein OEM (etwa ein Automobilhersteller) der auf 
Unterlassung gerichteten Patentverletzungsklage eines 
SEP-Inhabers, der eine FRAND-Erklärung abgegeben 
hat, den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stel-
lung im Sinne von Art. 102 AEUV entgegenhalten, wenn 
der SEP-Inhaber den Zulieferern eines Vorprodukts eine 
unbeschränkte FRAND-Lizenz für alle patentrechtlich 
relevanten Nutzungsarten verweigert?

Zusatzfragen:

Gilt dieser abgeleitete FRAND-Einwand insbesondere 
dann, wenn es den Branchengepflogenheiten entspricht, 
dass die Schutzrechtslage vom Zulieferer geklärt wird?

Besteht ein Lizenzierungsvorrang gegenüber Zuliefe-
rern auf jeder Stufe der Lieferkette oder nur gegenüber 
dem unmittelbar dem Endprodukt der Hersteller in der 
Verwertungskette vorgelagerten Zulieferer? Entschei-
den auch hier die Gepflogenheiten des Rechtsverkehrs?

Muss die Lizenz so beschaffen sein, dass der Endver-
treiber keine eigene separate Lizenz vom SEP-Inhaber 
mehr benötigt (Erschöpfung)?

Stellt (bei Verneinung der Vorlagefrage 1) Art. 102 AEUV 
besondere qualitative, quantitative und/oder sonstige 
Anforderungen an die Entscheidung des SEP-Inhabers, 
auf welcher Ebene der gleichen Produktions- und Ver-
wertungskette er Patentverletzer auf Unterlassung in 
Anspruch nimmt?

In Bezug auf diese Vorlagefragen bleibe abzuwarten, 
wie der EuGH bzgl. des License-to-All/Access-to-All-
Konzepts, der Vergleichbarkeit mit Huawei/ZTE, der Be-
rufung auf einen abgeleiteten FRAND-Einwand und vie-
le damit zusammenhängende Fragen entscheiden wird.

Im Anschluss an den Vortrag wurden einzelne Fragen 
zum Hintergrund und der Anwendbarkeit des Licence-
to-All/Access-to-All-Konzepts diskutiert. Eine richtungs-
weisende Entscheidung des EuGH bleibt abzuwarten.

Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekam-
mern des EPA

Referent: Christian W. Appelt, Dipl.-Phys.

Jakov Gerber

Christian W. Appelt, Patentanwalt und Partner von 
Boehmert & Boehmert, präsentierte die „Aktuelle Ent-
scheidungspraxis der Beschwerdekammern des EPA“.

Entscheidung aus 2019 - G 1/18: Interpretation Art. 108 
EPÜ

Herr Appelt ging zunächst auf eine Entscheidung ein, 
die im Rahmen der letztjährigen ausgefallenen Patent-
rechtstage nicht besprochen werden konnte. Bei G 1/18 
geht es um Beschwerden, die nicht vorschriftsmäßig 
eingereicht worden sind. Dabei wird entweder die Be-
schwerde eingelegt, aber nicht die Beschwerdegebühr 
bezahlt oder umgekehrt. Die Fragen, um die es hier geht, 
hatten sich auch bereits in G 1/14 und G 2/14 gestellt. 
Es geht darum, ob in solchen Fällen die Beschwerde als 
nicht eingelegt oder als unzulässig gilt. Bei G 1/14 und G 
2/14 wurde dies von der Kammer nicht entschieden. In 
G 1/14 ist keine Entscheidung getroffen worden, da die 
Vorlageentscheidung nicht auf der richtigen Beurteilung 
der Rechtsvorschriften beruht hat und gar nicht hätte 
vorgelegt werden brauchen, wenn man, so Herr Appelt, 
an die richtige Stelle geguckt hätte. Daher war diese Vor-
lage unzulässig. Die G 2/14 hat sich erledigt, weil sich 
die zugrundeliegende Patentanmeldung erledigt hat und 
als zurückgenommen galt. Die Entscheidung G 1/18 war 
für Herrn Appelt nicht überraschend. Eine Beschwerde 
gilt nach Art. 108 S. 1 EPÜ als nicht eingelegt, wenn ent-
weder die Beschwerdeschrift fehlt oder die Beschwer-
degebühr nicht entrichtet wurde oder beides nicht ge-
schehen ist. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr 
wird sodann von Amts wegen angeordnet. Herr Appelt 
merkte an, dass wohl nicht die Beschwerdegebühr aus-
schlaggebend sei, sondern die aus der Anhängigkeit der 
Beschwerde resultierenden weiteren Rechtsfolgen, wie 
zum Beispiel solche in Bezug auf ein Nichtigkeitsverfah-
ren. Entscheidungen der großen Beschwerdekammer

G 1/19: Patentability of Computer Implemented Simu-
lations
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In G 1/19 geht es um die Simulation einer autonomen 
Einheit, die sich irgendwo in einer Umgebung bewegt. 
Diese autonome Einheit simuliert einen Menschen. Da-
durch soll verdeutlicht werden, wie beispielsweise ein 
Gebäude aufgebaut sein soll, damit darin eine möglichst 
vernünftige Bewegung gewährleistet ist. Die Frage nach 
Computer Implemented Inventions ist zwar nicht neu, 
aber, wie Herr Appelt herausstellt, gibt es dafür auch 
keine abschließenden Entscheidungsmöglichkeiten. 
Dies macht immer eine Einzelfallentscheidung erforder-
lich. Zumindest sind die Entscheidungen konsistent ge-
fällt worden. Wie bereits in der Entscheidung COMVIK 
wird in G 1/19 entschieden, dass es darauf ankommt, 
ob die Simulation zur Unterstützung der Lösung eines 
technischen Problems beiträgt. Es kommt eben nicht 
darauf an, ob das System oder der Prozess, der simu-
liert wird, technisch ist. In Erwägungsgrund 137 wird er-
läutert, dass Simulationen auf zwei Weisen technische 
Effekte haben können: Entweder, wenn die Simulation 
dazu führt, dass der Computer oder seine Funktionen 
angepasst werden, oder, das was bei der Simulation 
als Output rauskommt, auch direkt als Information, in 
die physikalische Realität einfließt. Auch diese Begrif-
fe kennt man schon von den normalen Computer Im-
plemented Inventions, so Herr Appelt. Er wies ebenso 
darauf hin, dass sich der „further use“ irgendwo in den 
Ansprüchen auch wiederfinden müsse. Dies müsse „im-
plicitly“ geschehen, also nicht explizit offensichtlich in 
einem Anspruch stehen: Die implizierte Einbeziehung 
solle genügen. Auch dies sei aus den Computer Imple-
mented Inventions bekannt.

G 2/19: Recht auf mündliche Verhandlung bei ersichtlich 
unzulässiger Beschwerde, rechtliches Gehör am richti-
gen Ort

In G 2/19 ist ein Patent erteilt worden. Es gab eine dritte 
Partei, die vorher auch schon mit Einwendungen Drit-
ter tätig gewesen ist. Sie war der Meinung, das Patent 
erfülle nicht die Anforderung der Klarheit aus Artikel 84 
EPC. Das Patent ist trotzdem erteilt worden, und damit 
entgegen der Ansicht dieser dritten Person. Diese legte 
nun Beschwerde ein, um zu erwirken, dass das Patent 
als nicht erteilt gilt. Ein Einspruch ist nicht möglich gewe-
sen, da Art. 84 EPC keinen Einspruchsgrund darstellt. 
Deswegen wurde hier direkt eine Beschwerde gegen 
die Erteilung eingelegt. Das Ziel der Beschwerde war, 
dass die Beschwerdekammer die Sache wieder an die 
Prüfungsabteilung zurückverweist. 

Die erste Vorlagefrage war, ob immer ein Anrecht auf 
eine mündliche Verhandlung besteht, selbst wenn die 
Beschwerde auf den ersten Blick unzulässig ist. Diese 
Frage wurde von der Beschwerdekammer in der Form 
als unzulässig gesehen. Im Hinblick auf das Ausgangs-
verfahren bestehe i.S.d. Art. 112 I a EPÜ aufgrund der 
zweiten Frage kein Klärungsbedarf. Eine Entscheidung 
wäre, so die Kammer, „von überschießendem und eher 
wissenschaftlich geprägtem Interesse“. Deswegen hat 
die Kammer sich der Frage gewidmet, ob denn jeder, 
auch ein Dritter, ein Anrecht auf eine mündliche Ver-
handlung im Beschwerdeverfahren hat. 

Zudem ging es noch um die Frage, ob Haar ein Standort 
für die Beschwerdekammer sein kann und ob dort zu 
einer mündlichen Verhandlung geladen werden kann. 

Dazu äußerte Herr Appelt, dass er es für sich persönlich 
nicht als Nachteil sehe, nach Haar statt nach München 
zur mündlichen Verhandlung zu fahren. Er könne aber 
die Reichweite der Frage verstehen. Es könnte insofern 
eine erhebliche Beeinträchtigung der Wahrnehmung der 
Rechte im Raum stehen, wenn gänzlich aus dem übli-
chen Rahmen fallende Orte unter Verweis auf das EPÜ 
gewählt werden. 

Das Ergebnis war, so Herr Appelt, sehr naheliegend. Ein 
Dritter hat keinen Anspruch darauf, vor der Beschwer-
dekammer gehört zu werden. Anderenfalls wären die 
Kammern auch überlastet, wenn jeder eine Beschwerde 
einreichen könnte, der nicht am Verfahren beteiligt ist 
und dann einen Anspruch auf eine mündliche Verhand-
lung hätte. Ebenso wurde explizit festgestellt, dass eine 
solche eingelegte Beschwerde eben keine aufschieben-
de Wirkung entfaltet. Ebenso wurde entschieden, dass 
der Ort der mündlichen Verhandlung in Haar ebenso wie 
in Den Haag nicht gegen Artt. 113 I, 116 I EPÜ verstößt. 

G 3/19: Neue Regel 28 (2) EPÜ

Die Entscheidung G 3/19 hängt mit der Patentierbarkeit 
von Pflanzensorten und Tierrassen und solchen, die im 
wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von 
Pflanzen und Tieren entstammen, zusammen. Nach 
Art.53 b) EPÜ sind Patente auf solche nicht zu ertei-
len. Die im Jahr 2017 in die EPÜ eingefügte Regel 28 
II besagt, dass nach Artikel 53 b) europäische Patente 
nicht für ausschließlich durch ein im Wesentlichen bio-
logisches Verfahren gewonnene Pflanzen oder Tiere 
erteilt werden. Dies steht im Widerspruch zu den Ent-
scheidungen G 2/12 und G 2/13 („Broccoli“ und „Toma-
ten“). Danach waren Pflanzen nicht vom Patentschutz 
ausgenommen, auch wenn sie nur durch einen im we-
sentlichen biologischen Prozess gewonnen werden 
können. Diese Verständnis des § 53 II EPÜ kann durch 
Auslegung nicht in Einklang mit R. 28 II EPÜ gebracht 
werden. Die Große Beschwerdekammer hat mit G 3/19 
die vorherigen Entscheidungen revidiert, sodass es kei-
nen Schutz für solche Patente gibt. Da die R. 28 II EPÜ 
allerdings erst ab dem 01.07.2017 in Kraft ist, gilt sie 
nicht für Patente, die vor diesem Datum erteilt oder ein-
gereicht wurden.

G 4/19: Doppelpatentierung

Die Entscheidung G 4/19 zur Doppelpatentierung ist 
noch anhängig und wurde im Rahmen des Vortrages 
nicht weiter erläutert.

G 1/21: Oral Proceedings by Videoconference

Die G 1/21 beschäftigt sich mit der Frage, ob mündliche 
Verhandlungen in Form von Videokonferenzen abgehal-
ten werden können, oder ob ein Anrecht auf eine münd-
liche Besprechung besteht. 

Der inzwischen am 01.04.2021 in Kraft getretene Art. 
15a VOBK ermöglicht es, eine mündliche Verhandlung 
auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen, also 
auch gegen den Willen der Beteiligten, als Videokonfe-
renz durchzuführen.

Gleiches gilt nach dem Erlass BOAC/1720 vom 
10.12.2020. Dies hat allerdings keine Auswirkung auf 
die Fristen. Eine solche Änderung soll den Beteiligten 
rechtzeitig vor dem Termin mitgeteilt werden. Ebenso 
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hat sich auch das EPO in der Mitteilung vom 15.12.2020 
geäußert und sich darauf berufen, dass die Regelung 
des Art. 15a VOBK lediglich klarstellend sein solle. 

Technische Beschwerden

Bei den technischen Beschwerdekammern gibt es wie 
üblich viele Entscheidungen. Herr Appelt stellte einige 
Ausgewählte davon kurz vor.

Artikel 11 der neuen Verfahrensordnung

Herr Appelt ging zunächst auf Beschwerden, die den 
neuen Artikel 11 der Verfahrensordnung betreffen, ein. 
Danach sollen Zurückverweisungen eher die Ausnahme 
darstellen. 

Beispiel dafür ist der Fall T 0546/14 vom 29.01.2020, bei 
dem der Gegenstand der Patentanmeldung zunächst 
als nicht technisch gewertet und somit keine Recherche 
durchgeführt wurde. Die Beschwerdekammer erkannte 
hingegen die technischen Merkmale an, die aber we-
der recherchiert noch auf Neuheit geprüft worden waren 
und verwies, wie beantragt, zur Recherche und Prüfung 
zurück.

In T 0097/14 vom 25.05.2020 war die Entscheidung 
nicht ausreichend begründet und die Argumente der 
Anmelderin nicht ausreichend berücksichtigt worden. 
Die Kammer stellte einen wesentlichen Verfahrensfeh-
ler fest, welcher zu einer Zurückverweisung führte. Das 
Verfahren war allerdings seit bereits 18 Jahren anhän-
gig. Die Kammer kam jedoch zum Schluss, dass noch 
keine ausreichende Recherche stattgefunden hat. Die 
Sache wurde sodann zurückverwiesen. 

Bei T 1966/16 vom 20.01.2020 wurde die Anmeldung 
wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückver-
wiesen. Die Beschwerdekammer sah die erfinderische 
Tätigkeit als gegeben an, hatte aber Bedenken in Bezug 
auf die Ansprüche 1-7 im Hinblick auf Art. 83, 84, 123 II 
EPÜ. Da die Prüfungsabteilung keine beschwerdefähi-
ge Entscheidung erlassen hatte, lag auch hier ein be-
sonderer Grund für die Rückverweisung vor.

Im Fall T 0032/16 vom 14.01.2020 wurden, nach Ände-
rung der Ansprüche, umfangreiche Änderungen der Be-
schreibung erforderlich. Dies konnte vom Patentinhaber 
nicht in der Kürze der Zeit geprüft und umgesetzt wer-
den, sodass das Verfahren an die Einspruchsabteilung 
zurückverwiesen wurde. Hierbei handelte es sich aber 
nicht um eine Verweisung „zur weiteren Entscheidung“, 
sodass keine „besonderen Gründe“ dafür erforderlich 
waren.

Artikel 13 der neuen Verfahrensordnung

Im Fall T 1597/16 vom 14.01.2020 hat die Kammer ei-
nen nach einer neuen Regelung verspäteten Antrag zu-
gelassen, da dieses Verfahren noch vor Inkrafttreten der 
VOBK 2020 anhängig gemacht wurde und die mündli-
che Verhandlung ebenfalls vor dem Inkrafttreten stattge-
funden hat, sodass die Kammer nach ihrem Ermessen 
handeln konnte. 

In der Entscheidung T 1187/15 vom 20.01.2020 wur-
den zunächst die neuen Hilfsanträge VII-X, in Reakti-
on auf den neuen Art. 123 (2) EPÜ, zugelassen. Diese 
haben aber nicht für eine Patenterteilung ausgereicht. 
Ein weiterer Hilfsantrag, der prima facie nicht alle Be-

anstandungen ausräumte, wurde nicht zugelassen, da 
eine Möglichkeit der Reaktion auf die neuen Beanstan-
dungen bereits gegeben wurde. Auch ein Antrag auf 
Unterbrechung der Verhandlung zur Formulierung eines 
neuen Antrags, wurde nicht zugelassen.

Bei T 2214/15 vom 21.07.2020 wurde neben einem 
bereits bestehenden und zugelassenem Hilfsantrag, 
der beanstandet wurde, versucht, in der mündlichen 
Verhandlung einen weiteren Hilfsantrag zu stellen. Die 
Kammer entschied, dass die Beanstandungen zwar auf-
grund des Hilfsantrags neu waren, in der Sache aber 
nicht substanziell unterschiedlich zu den ursprünglichen 
Beanstandungen waren, sodass keine „außergewöhnli-
chen Umstände“ vorlagen.

Auch in T 2286/16 vom 12.01.2021 war der Fall ähn-
lich gelagert. Der Hilfsantrag enthielt keine Erläuterung, 
weshalb „außergewöhnliche Umstände“ vorliegen soll-
ten. In der Verhandlung wurde versucht, die Argumente 
für die „außergewöhnlichen Umstände“ aus der Recht-
sprechung zur Wiedereinsetzung zu ziehen. Die Kam-
mer hielt dies für nicht anwendbar, sah in dem Fall damit 
keine „außergewöhnlichen Umstände“ als gegeben an 
und wies die Anträge ab.

Art. 15 VIII „Entscheidungen in gekürzter Form

In T 2227/15, 29.01.2020 ging es um eine Entschei-
dung in verkürzter Form, die teilweise mit der der Ein-
spruchsabteilung übereinstimmte, sodass aus Gründen 
der Verfahrensökonomie und zur Vermeidung von „copy 
and paste“ oder „rephrasing“ auf die Entscheidung der 
Einspruchsabteilung verwiesen wurde.

Inanspruchnahme der Priorität

In der Entscheidung T 0844/18 vom 16.01.2020 wurde 
festgehalten, dass es für die Inanspruchnahme der Pri-
orität nicht genügt, wenn nur einer der beiden Anmelder 
diese in Anspruch nimmt. Es bedarf der Identität des An-
melders. 

Bei T 0407/15 vom 27.10.2020 waren Anmelder und Er-
finder nicht identisch. Für eine Rechtsübertragung lagen 
keine Beweismittel vor. Die US-Anmeldungen weisen 
in den Beschreibungen den Anmelder der PCT-Anmel-
dung als „Assignee“ auf. Allerdings sind das Recht auf 
Anmeldung und das Recht der Priorität zwei voneinan-
der unabhängige Rechte. Die Priorität wurde demnach 
nicht anerkannt. Herr Appelt wies darauf hin, dass hier 
wohl eher ein Beweisproblem als ein tatsächliches Pro-
blem vorgelegen hat.

Beurteilung Zeugenaussage in 1. Instanz

Im Fall T 1604/16 vom 07.12.2020 wurde ein Zeuge zur 
Vorbenutzung von der Einspruchsabteilung vernom-
men. Die Kammer hatte in Bezug auf das Protokoll und 
auf die Aussagen des Zeugen keine Bedenken, kam al-
lerdings inhaltlich zu einem anderen Ergebnis, sodass 
sich die Frage stellte, ob die Ermessensentscheidung 
der 1. Instanz die Kammer in ihrer Entscheidung ein-
schränke. Die Kammer ist, unter Verweis auf Art. 12 II 
RPBA 2020, der Meinung, sie habe die Kompetenz, alle 
sachlichen und rechtlichen Aspekte vollständig zu über-
prüfen. Sie erkannte an, dass nach der Rechtsprechung 
der Kammern Beschränkungen bei der Prüfung von Er-
messensentscheidungen der 1. Instanz bestehen. Hier 
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handelt es sich, so die Kammer, um die Bewertung von 
Beweismitteln, was keine Ermessensentscheidung dar-
stellt. Es gab keine Lücken bei der Zeugenaussage und 
keine Zweifel an der Glaubwürdigkeit. Die Kammer hielt 
aber das vorgebrachte Beweismittel zur offenkundigen 
Vorbenutzung für nicht ausreichend.

Covid-19 und „Fristverlängerungen“ R. 134 II EPÜ

Zuletzt ging Herr Appelt noch auf Probleme im Zusam-
menhang mit der aktuellen Corona-Pandemie ein. Nach 
J 10/20 vom 22.01.2021 kann sich der Anmelder, un-
abhängig vom tatsächlichen Vorliegen von Störungen 
bei der Zustellung oder Übermittlung der Post, auf die 
Mitteilungen des EPA verlassen. Damit gelten die mitt-
geteilten Fristverlängerungen und werden akzeptiert.

(Einige) Schwerpunkte der Rechtsprechung des 
Bundespatentgerichts

Referent: VorsRiBPatG Thomas Voit

Ann-Christin Uhl

Thomas Voit befasste sich in seinem Vortrag mit dem 
Thema „Einige Schwerpunkte der Rechtsprechung des 
Bundespatentgerichts“.

Er begann mit einem Überblick über statistische Daten 
aus dem Bundespatentgericht. Die Anzahl der Nichtig-
keitsklagen im Verhältnis zu Erledigungen sei im letzten 
Jahr vor allem aufgrund coronabedingter Einschränkun-
gen weiter auseinandergefallen als in den Vorjahren 
(2019: 205 Nichtigkeitsklagen und 241 Erledigungen / 
2020: 230 Nichtigkeitsklagen und 200 Erledigungen). 
Für das aktuelle Jahr sei bzgl. der Klageeingänge ein 
weiterer Anstieg zu erwarten.

I. Standardessentielle Patente

Zunächst kam Herr Voit auf die Rechtsprechung zu 
standardessentiellen Patenten (im Folgenden: SEP) 
zu sprechen. Unabhängig von den Verletzungsge-
richten führten SEP auch im Nichtigkeitsverfahren zu 
Problemen. Gründe seien zum einen die hohe Anzahl 
standard-relevanter Schutzrechte, da diese von den 
ursprünglichen Patentinhabern veräußert worden sei-
en und nunmehr bei NPEs (Non-Practicing Entities) 
vorlägen. Dies schließe die Möglichkeit einer gütlichen 
Einigung aus. Zum anderen hätten SEP – jedenfalls im 
Mobilfunkbereich – einen internationalen Bezug, was 
häufig zur gleichzeitigen Anhängigkeit mehrerer Verfah-
ren führe. Zusätzlich wiesen SEP in den meisten Fällen 
einen erheblichen Verfahrensumfang auf, welcher sich 
entsprechend in der Verfahrensdauer niederschlage.

Ein weiterer Schwerpunkt stelle die Frage nach der öf-
fentlichen Zugänglichkeit von Dokumenten aus dem 
Standardisierungsprozess dar. In der Entscheidung 2 Ni 
14/17 habe der 2. Senat den Nachweis der öffentlichen 
Zugänglichkeit eines Tagungsdokumentes am Tagungs-
tag als nicht geführt angesehen, zumal dem Vorgän-
gerdokument einige relevante Passagen gefehlt hätten. 
Der 2. Senat sei davon ausgegangen, dass das frag-
liche Dokument erst nach dem relevanten Datum auf 
den Server gelangt und öffentlich zugänglich gemacht 
worden sei. Einer ähnlichen Problematik habe sich der 
5.Senat in der Entscheidung 5 Ni 50/16 gewidmet. Hier 
sei ein neuheitsschädliches Dokument auf einem Server 

der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) hochgeladen 
worden. Dadurch, dass jeder Nutzer des Servers – dar-
unter u.a. Universitäten – Zugang zu diesem Dokument 
gehabt habe, sei von einer öffentlichen Zugänglichkeit 
auszugehen. Aufgrund des Zugriffes durch Universitä-
ten bestehe keine Kontrolle über den Personenkreis, so-
dass die Neuheitsschädlichkeit des Dokuments bejaht 
worden sei. 

In einer weiteren Entscheidung des 5. Senats (5 Ni 
54/15) habe die Offenbarung bei Bezugnahme im Fokus 
gestanden. Darin habe eine Entgegenhaltung Bezug auf 
eine vorveröffentlichte Offenlegungsschrift genommen. 
Der Senat sei zu der Feststellung gelangt, dass eine Be-
zugnahme, die lediglich den vollständigen Abdruck der 
älteren Schrift ersetze, den Inhalt der bezugnehmenden 
Entgegenhaltung im Regelfall nicht verändere. Beacht-
lich sei aber, dass dieser Text ggf. nur mit dem Sinn-
gehalt der bezugnehmenden Ausführungen in Einklang 
zu bringen und ausschließlich diesem Teil entsprechend 
als offenbart anzusehen sei.

II. Vorbringen nach dem Hinweis gemäß § 83 PatG

Als weiteren in der Praxis problematischen Aspekt führte 
Herr Voit das Vorbringen nach dem Hinweis gem. § 83 
PatG an. Entsprechend § 83 Abs. 4 Nr. 2 PatG könne 
ein verspätetes Vorbringen zurückgewiesen werden, 
wenn eine Verzögerung nicht genügend entschuldigt 
worden sei. In der Praxis mangele es meist an einer 
ausreichenden Entschuldigung. Mit Inkrafttreten des 
2. Patentrechtsmodernisierungsgesetzes werde künftig 
wohl ein rigideres Fristenregime gelten.

Zu diesem Bereich habe der 2. Senat in seiner Ent-
scheidung 2 Ni 5/17 ein Vorbringen bei Hilfsanträgen, 
die erst innerhalb der mündlichen Verhandlung geändert 
würden, behandelt. Generell legten die Nichtigkeitsse-
nate hierbei eine großzügige Praxis an. Sie ließen re-
gelmäßig eine Änderung der Hilfsanträge in geringem 
Umfang zu, wenn sich das Bedürfnis zur Änderung erst 
aus der mündlichen Verhandlung ergeben habe. Auch 
der 2. Senat habe in der o.g. Entscheidung ein derarti-
ges Vorbringen akzeptiert. Die Grenze bestehe hinge-
gen in neuen Verteidigungsmitteln, welche sich nicht 
als Reaktion auf den Verlauf der mündlichen Verhand-
lung darstellten und bei denen der anderen Partei eine 
sachgerechte Ausein-andersetzung nicht sofort möglich 
sei. In der konkreten Entscheidung habe die Klägerin 
ein derartiges neues Angriffsmittel eingeführt, was einen 
Grund zur Zurückweisung dargestellt habe.

III. Patentfähigkeit allgemein

Den nächsten Schwerpunkt setzte Herr Voit bei der Pa-
tentfähigkeit im Allgemeinen. Hierzu habe der 17. Senat 
in der Entscheidung 17 W (pat) 21/18 die Anmeldung ei-
ner Vertriebssteuerung eines realen Produktes über die 
Darstellung echter Kundendaten in virtueller Darstellung 
wegen fehlender Technizität zurückgewiesen.

Eine weitere Entscheidung (5 Ni 38/14) habe die Aus-
wahl bestimmter Mobilfunksequenzen aufgrund eines 
mathematischen Verfahrens zum Thema gehabt. Das 
Binden geeigneter Sequenzen in einem Mobilfunksys-
tem stelle nach Ansicht des 5. Senats keine technische 
Leistung dar, sondern lediglich eine der technischen 
Anwendung vorgelagerte mathematische Überlegung. 
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Mathematische Eigenschaften würden zwar in digitalen 
Funksystemen genutzt, stellten aber ausschließlich ein 
mathematisches Verfahren dar. Der BGH habe hierzu 
beschlossen, dass eine mathematische Methode nur 
dann als nicht-technisch angesehen werde, wenn sie 
im Zusammenhang mit der beanspruchten Lehre keinen 
Bezug zur gezielten Anwendung von Naturkräften auf-
weise. Dieses Merkmal habe er bei der Verbindung von 
Mobilfunksequenzen bejaht.

Es folgte die Entscheidung 14 W (pat) 5/16 zum Thema 
Neuheit. In diesem Verfahren habe sich der 14. Senat 
mit der Neuheitsschädlichkeit einer Nachbearbeitung 
befasst. Er habe das Vorliegen eines identischen Aus-
gangsprodukts und einer identischen Nacharbeitung 
bejaht, da sich in der Entgegenhaltung keine Ausführun-
gen zu einer von der Patentinhaberin geltend gemach-
ten veränderten Zusammensetzung gefunden hätten. 
Demnach sei die Neuheitsschädlichkeit der Entgegen-
haltung hier bejaht worden.

IV. Allgemeines

Zuletzt trug Herr Voit allgemein relevante Entscheidun-
gen vor. Zunächst kam er auf die Entscheidung des 11. 
Senats (11 W (pat) 24/14)) zu sprechen, wonach keine 
Zurückweisungsgründe über den Gesetzeswortlaut hin-
aus zulässig seien. Der Senat habe auf eine Anmelde-
beschwerde hin einen Beschluss der Prüfstelle F01N 
aufgehoben und das Patent erteilt, da eine Vorgabe, 
Patentansprüche müssten klar und deutlich formuliert 
sein, im deutschen Patentgesetz nicht enthalten sei. 
Eine derartige Vorgabe verstoße gegen Art. 14 und Art. 
20 GG.

Über das Gebührenrecht habe der 3. Senat in der Ent-
scheidung 3 Ni 24/17 zu urteilen gehabt. Er habe bei 
einer übereinstimmenden Erledigterklärung eine Re-
duzierung der Gerichtskosten von der 4,5-fachen Ge-
bühr (Nr. 402 100 KV GKG) auf den 1,5-fachen Satz als 
möglich erachtet. Begründet habe der Senat seine Ent-
scheidung damit, dass das gesetzgeberische Motiv für 
den Ausschluss einer Ermäßigung bei § 91a ZPO dort 
entfalle, wo sich die Parteien über die Kosten geeinigt 
hätten und sich die gerichtliche Kostenentscheidung in 
der Wiedergabe der von den Parteien vergleichsweise 
getroffenen und mitgeteilten Kostentragungsverpflich-
tung erschöpfe.

Der 6. Senat hingegen habe sich mit dem Thema der 
beschränkten Verteidigung in deutscher Sprache be-
schäftigt. In der Entscheidung 6 Ni 45/16 (EP) sei ein in 
der Verfahrenssprache Englisch veröffentlichtes Patent 
in deutscher Sprache beschränkt worden. Der Senat 
sei zu dem Schluss gekommen, dass eine Verteidigung 
ausschließlich in deutscher Sprache erfolgen könne. 
Verschiedene Übersetzungen könnten ansonsten unge-
wollte Fehlerquellen eröffnen.

Thematisch anschließend habe sich der 4. Senat in der 
Entscheidung 4 Ni 66/17 mit der Frage nach dem Er-
fordernis der Übersetzung zu befassen gehabt. Hier sei 
festgestellt worden, dass das Erfordernis einer beglau-
bigten Übersetzung im Ermessen des Gerichts stehe, 
welches daher auch eine privatschriftliche Übersetzung 
als ausreichend ansehen könne.

Auch zum Akteneinsichtsrecht sei aufgrund der hohen 
Anzahl eine Entscheidung hervorzuheben. Der 5. Se-
nat habe sich in der Entscheidung 5 Ni 66/16 (EP) mit 
einem Beteiligten beschäftigt, der die Klageschrift aus 
dem Nichtigkeitsverfahren in ein Akteneinsichtsverfah-
ren eingeführt habe. Er habe sich zunächst pauschal 
gegen die Akteneinsicht gewandt und sich im Anschluss 
wegen der Verwendung personenbezogener Daten 
außerdem auf den Schutz durch die DSGVO berufen. 
Das Vorbringen habe der Senat wegen der fehlenden 
Anwendbarkeit der DSGVO zurückgewiesen. Die na-
mentliche Nennung von Zeugen in der Klageschrift des 
Verletzungsverfahrens unterliege vielmehr der allgemei-
nen Akteneinsicht.

Ein aktuell anhängiger Fall des 5. Senats zum Klage-
beitritt beschäftige sich mit der Nichtigkeitsklage eines 
Unternehmens. Kurz nach Klagebeitritt eines weiteren 
Unternehmens sei die Klage zurückgenommen worden. 
Die Zustellung der Beitrittserklärung an die Beklagte sei 
zu dieser Zeit aber noch nicht erfolgt. Der 5. Senat habe 
entsprechend den Grundsätzen der Rechtsprechung 
zur einwilligungslosen Rücknahme entschieden, dass 
ein wirksamer Beitritt vorliege. Dieses Verfahren sei 
noch nicht abgeschlossen. Der weitere Verlauf bleibe 
abzuwarten.

Im Anschluss an den Vortrag folgte ein Meinungsaus-
tausch zum Umgang der Gerichte mit Änderungen in 
der mündlichen Verhandlung sowie zur Kombination 
von Haupt-/Unteranspruch und Hilfsanträgen im Nich-
tigkeitsverfahren.

Aktuelle Entscheidungspraxis des Oberlandesge-
richts Düsseldorf in Patentverletzungssachen

Referentin: VorsRiOLG Ulrike Voß

Tobias Lantwin

In diesem Jahr wurde die Entscheidungspraxis der Ins-
tanzgerichte in Patentverletzungssachen wieder durch 
Frau VorsRiOLG Ulrike Voß, OLG Düsseldorf, sowie 
Herrn VorsRiOLG Andreas Voß, OLG Karlsruhe, aufbe-
reitet. Den Anfang machte Ulrike Voß mit einem Über-
blick über insgesamt sechs Entscheidungen der beiden 
Patentsenate des OLG Düsseldorf innerhalb des letzten 
halben Jahres vor den diesjährigen 19. Düsseldorfer 
Patentrechtstagen 2021.

I. Schwerpunkt: Mittelbare Patentverletzung/Erschöp-
fung (Urt. v. 25.02.2021, Az. 15 U 1/20)

Der Überblick begann mit einer Entscheidung des 15. 
Senats vom 25.02.2021 (Az. 15 U 1/20), welche schwer-
punktmäßig Fragen der mittelbaren Patentverletzung 
sowie der Erschöpfung betrifft. 

1. Inhalt des Klagepatents

Das Klagepatent betraf eine Vorrichtung zur Filtration 
von Flüssigkeiten, die eine Filterkartusche aufweist. 
Derartige Vorrichtungen mit Einlauftrichter und Filterkar-
tusche seien im Stand der Technik auch vorbekannt. Das 
Klagepatent kritisiere mit Blick auf einzelne Druckschrif-
ten den aufwändigen Ein- und Ausbau sowie die Gefahr 
eines Verkantens der Filterkartusche, die ein Einsetzen 
in die korrekte Dichtposition erschwere. Am gesamten 
Stand der Technik kritisiere das streitgegenständliche 
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Patent schließlich, dass die Durchflussmenge der Fil-
tervorrichtung durch die Durchflussmenge der Filterkar-
tusche bestimmt werde, wobei jedoch die zahlreichen 
verschiedenen Anwendungsbereiche teils unterschiedli-
che Durchflussmengen erforderten. Dies habe zur Kon-
sequenz, dass für jeden der Anwendungszwecke je eine 
eigene angepasste Filterkartusche notwendig und damit 
ein hoher Aufwand verbunden sei.

Objektive wie subjektive Aufgabenstellung des Patents 
in dessen Hauptanspruch 1 war es daher, eine Vorrich-
tung zur Filtration von Flüssigkeiten bereit zu stellen, mit 
der die durch die Filterkartusche vorgesehene Durch-
flussmenge auf einfache Weise reduziert und eingestellt 
werden kann. Die Merkmale des Hauptanspruchs lauten 
auszugsweise wie folgt:

1. Vorrichtung zur Filtration von Flüssigkeiten mit 

a. einer Filterkartusche, …

b. einem Einlauftrichter, der eine Trichterbodenwand mit 
einer Aufnahmeöffnung hat, in die die Filterkartusche 
von oben einsteckbar ist.

2. Von der Aufnahmeöffnung erstreckt sich eine Aufnah-
mekammer nach unten, …

3. Der Einlauftrichter weist unterhalb der Aufnahmeöff-
nung mindestens ein erstes Fixiermittel auf.

4. Die Filterkartusche weist … mindestens ein zweites 
Fixiermittel auf.

a. Das zweite Fixiermittel wirkt beim Einstecken der Fil-
terkartusche in die Aufnahmeöffnung mit dem ersten Fi-
xiermittel zusammen,

b. so dass die Fixiermittel die Position der Filterkartu-
sche definieren.

5. Mindestens das erste Fixiermittel bildet die Drossel-
einrichtung, um die von der Filterkartusche vorgegebe-
ne Strömungsmenge zu reduzieren.

Nach Ansicht des Senats beinhalte das Merkmal 5 des 
Hauptanspruchs den Kern der Erfindung. Wie das ers-
te und das zweite Fixiermittel konstruktiv gestaltet sein 
sollten und wie die Durchflussmenge gedrosselt werden 
sollte, wurde im Hauptanspruch offen gelassen, jedoch 
aus Sicht des Senats in den Nebenansprüchen 13-15 
konkretisiert:

6. Die Bodenwand der Aufnahmekammer weist mindes-
tens eine erste Einstülpung auf.

a. Die erste Einstülpung ist ein … nach innen weisender 
zylinder- oder kegelstumpfförmiger Hohlkörper, an des-
sen Rand ein … Wulst angeordnet ist …

7. Die Bodenwand der Filterkartusche weist mindestens 
eine zweite Einstülpung auf.

a. Die zweite Einstülpung übergreift die erste Einstül-
pung.

b. In der zweiten Einstülpungen ist ein nach außen wei-
sender Dorn angeordnet …

Mit diesen Merkmalen der Nebenansprüche werde 
nach Auffassung des Senats Sorge getragen, dass das 
Verkanten und Verkippen verhindert werde, mithin also 
dasjenige, welches das Klagepatent zum Gegenstand 

seiner Kritik gemacht hatte. Insgesamt bildeten nach 
Auffassung des Senats die beiden Fixiermittel gemein-
sam die Drosseleinrichtung.

2. Sachverhalt des Streitfalls

Die Klägerin stellt Filtersysteme für Trinkwasser, be-
stehend aus einem Wasserfilter und einer regelmäßig 
zu wechselnden Filterkartusche, her und vertreibt die-
se. Derartige Filterkartuschen werden auch durch die 
Beklagte angeboten und vertrieben. Dabei sind diese 
Filterkartuschen mit den Wasserfiltern der Klägerin so-
wie anderer Hersteller kompatibel, womit die Beklagte 
auch geworben hat. In diesem Angebot und Vertrieb 
sah die Klägerin eine mittelbare Patentverletzung der 
kombinierten Ansprüche 1, 13-15, da die angegriffenen 
Ausführungsformen mit den Wasserfiltern der Klägerin 
kompatibel sind.

3. Streitpunkt 1: Objektive Eignung

Streitig war nun zwischen den Parteien auf Ebene der 
objektiven Eignung insbesondere zweierlei: 

Der erste Umstand betraf die Tatsache, dass eine der 
angegriffenen Ausführungsformen praktisch einer der 
figürlichen Darstellungen (Figur 3) des Klagepatents 
glich, wobei jedoch die Klägerin selbst keine den Fi-
guren des Klagepatents entsprechend ausgestalte-
ten Einlauftrichter vertrieb, sondern anders gestaltete 
Einlauftrichter. Nach Auffassung des Senats sei es für 
den objektiven Tatbestand nicht von Relevanz, ob ein 
Einlauftrichter entsprechend der figürlichen Darstellun-
gen im Klagepatent tatsächlich existiere oder von der 
Klägerin vertrieben werde. Ausreichend sei auf Ebene 
des objektiven Tatbestandes vielmehr, dass eine ange-
griffene Ausführungsform vertrieben werde, die exakt 
einer figürlichen Darstellung entspreche, da bei einem 
hypothetischen Einsatz derartiger Filterkartuschen eine 
unmittelbare Patentverletzung bejaht werden könne. 
Problematisch sei insoweit allenfalls die Feststellung 
der subjektiven Voraussetzungen.

Der zweite Umstand betraf das Einsetzen der angegrif-
fenen Ausführungsformen in die klägerischen Wasserfil-
ter. Die Beklagte verteidigte sich mit dem Vorbringen, sie 
sei nicht in der Lage zu beurteilen, ob eine objektive Eig-
nung hinsichtlich des Vorliegens eines ersten Fixiermit-
tels mit Drosseleinrichtung und des Zusammenwirkens 
dieses ersten Fixiermittels mit einem zweiten Fixiermit-
tels gegeben sei, da sie nur die Filterkartuschen vertrei-
be, nicht aber die Einlauftrichter. Letztere würden durch 
die Klägerin vertrieben, weshalb diese Weitergehendes 
vortragen müsse. Frau Voß wies in diesem Zusammen-
hang zunächst darauf hin, dass es in aller Regel nicht 
ausreichend sei, die Darlegung der Klägerin pauschal 
als unsubstantiiert zu bemängeln, sondern dass eine 
konkrete Erwiderung erforderlich sei. Zweitens sei ein 
Bestreiten mit Nichtwissen gem. § 138 Abs. 4 ZPO im 
vorliegenden Fall unzulässig gewesen. Wenn mit ei-
ner Kompatibilität der angegriffenen Ausführungsform 
mit anderen Produkten – hier auch mit Produkten der 
Klägerin – geworben wurde, so sei davon auszugehen, 
dass diese Kompatibilität seitens der Beklagten auch 
überprüft worden sei, da sonst redlicherweise mit einer 
Kompatibilität wohl nicht geworben worden wäre. Wenn 
jedoch eine derartige Überprüfung vorlag, so war inso-
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weit auch ein überlegenes Wissen anzunehmen, wes-
halb weitergehende Ausführungen von der Beklagten zu 
erwarten waren.

4. Streitpunkt 2: Erschöpfung 

Fraglich war ferner, ob eine Erschöpfung anzunehmen 
war, bzw. insbesondere, ob eine Ausnahme von der 
Zulässigkeit des bestimmungsgemäßen Gebrauchs 
vorlag, weil sich die technischen Wirkungen bzw. die 
Vorteile der Erfindung im Austauschteil widerspiegeln. 
Im vorliegenden Fall kam vor allem die Konstellation 
in Betracht, dass das betreffende Verschleißteil (hier: 
die Filterkartusche) selbst wesentliche Elemente des 
Erfindungsgedankens verkörpert und aufgrund seiner 
Sacheigenschaft oder Funktionsweise mitverantwortlich 
für die Vorteile des Klagepatents ist. Anhand der Patent-
schrift, die die Ziele und Wirkungen vorgibt, war daher 
auszulegen, ob es sich bei den verwirklichten Vorteilen 
gerade um diejenigen handelte, auf die es nach den Zie-
len des Klagepatents gerade ankam.

Die technischen Vorteile des Hauptanspruchs verwirk-
lichten sich allein am Einlauftrichter, nicht an den Fil-
terkartuschen. Allein in Bezug auf den Hauptanspruch 
läge es nicht nahe, eine Erschöpfung zu thematisieren. 
Im vorliegenden Fall sei jedoch eine Kombination des 
Hauptanspruchs mit den Nebenansprüchen 13-15 gel-
tend gemacht worden, auf welche es daher nach Auffas-
sung des Senats allein für die Beurteilung der Vorteils-
verwirklichung ankomme. Frau Voß rekurrierte insoweit 
auf nicht näher bezeichnete Rechtsprechung des BGH 
zur Erschöpfung, nach der grundsätzlich allein der gel-
tend gemachte Anspruch maßgeblich sei. Zwar sei es in 
diesem Zusammenhang nicht um eine Kombination ge-
gangen, doch lasse sich daraus dennoch ein Grundsatz 
erkennen, der auch für Kombinationen gelte.

Eine Betrachtung der geltend gemachten Kombination 
habe nun erkennen lassen, dass der Vorteil nicht allein 
in einer besonderen Ausgestaltung des Einlauftrichters 
gelegen habe, sondern dass eine bestimmte Ausgestal-
tung der beiden Fixiermittel vorlag, die der Erreichung 
eines weiteren Vorteils zu dienen bezweckt war, nament-
lich das Verhindern des Verkippens und Verkantens. Die 
Sacheigenschaft der Filterkartusche trage dabei durch 
das zweite Fixiermittel zur Erreichung eben dieses Vor-
teils maßgeblich bei. Die angegriffene Ausführungsform 
nutzte gerade die von dieser Kombination ausgehenden 
Vorteile. Da schließlich gerade diese Kombination durch 
die Klägerin geltend gemacht wurde, sei insoweit anzu-
nehmen, dass die angegriffene Ausführungsform auch 
gerade die Vorteile aufweist, die bei der Kombination 
zum Tragen kommen. Im Ergebnis komme damit eine 
Erschöpfung nicht in Betracht.

II. Schwerpunkt: Aussetzung (Urt. v. 23.12.2020, Az. 15 
U 77/19)

Die zweite vorgestellte Entscheidung betraf ein Beru-
fungsverfahren (Az. 15 U 77/19), in dem die Klägerin 
die Beklagte wegen einer Kombination eines Hauptan-
spruchs mit einem Unteranspruch in Anspruch genom-
men hatte. Die Klägerin hatte das Verfahren zunächst 
erstinstanzlich gewonnen. In Frage stand in der Beru-
fung nunmehr eine Aussetzung des Berufungsverfah-
rens wegen Vernichtung oder Widerrufs des Klagepa-

tents. Frau Voß bemerkte hierzu zunächst, dass eine 
Aussetzung im Berufungsverfahren bei Vorliegen eines 
zu Gunsten des Klägers entschiedenen, erstinstanzli-
chen Urteils dann geboten sei, wenn Vernichtung oder 
Widerruf nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich 
seien. Die hierauf gerichtete Prognoseentscheidung 
verlaufe allein anhand des im Verletzungsverfahren 
im Hauptantrag geltend gemachten Anspruchs. Werde 
folglich eine Kombination von Ansprüchen bzw. eine ein-
geschränkte Anspruchsfassung geltend gemacht, so sei 
ausschließlich diese ausschlaggebend. Entlang dieses 
Hauptantrages seien die Einwendungen zu prüfen und 
die Prognoseentscheidung für die Aussetzung zu tref-
fen. Eine zergliedernde Betrachtungsweise, d.h. eine 
isolierte Betrachtung der jeweiligen Ansprüche, finde 
nicht statt.

Darüber hinaus sei eine weitere Reduzierung des Aus-
setzungsmaßstabes im Berufungsverfahren nicht ange-
zeigt. So sei etwa die in diesem Verfahren auf Seiten der 
Klägerin erfolgte Selbstbeschränkung kein Anlass für 
eine zwangsläufige Aussetzung. Diese habe von vorn-
herein bestanden und sei keine Reaktion auf ein Nega-
tivvotum im Rahmen des parallel stattfindenden Nichtig-
keitsverfahrens gewesen. Es handele sich vielmehr um 
eine freiwillige Selbstbeschränkung. Daher sei in dem 
vorliegenden Fall die Bindungswirkung des Erteilungs-
aktes insoweit noch nicht entfallen. Denn die geltend ge-
machte Kombination bestehe aus einem Hauptanspruch 
und einem Unteranspruch, durch den nur weitere kon-
kretisierende Merkmale hinzuträten. Tendenziell bleibe 
daher die Aussagekraft des Erteilungsaktes erhalten.

III. Schwerpunkt: Objektive Klageerweiterung (Urt. v. 
18.02.2021, Az. 2 U 33/20)

Den nächsten Schwerpunkt in der Darstellung der ober-
landesgerichtlichen Rechtsprechung bildete die objekti-
ve Klageerweiterung im Berufungsverfahren. Im vorlie-
genden Fall nahm die Klägerin die Beklagte wegen Ver-
letzung des Patents EP ‘297 mit der Bezeichnung „Si-
chere authentifizierte Abstandsmessung“ durch Angebot 
und Vertrieb eines Streaming-Adapters in Anspruch. 
Das Landgericht wies die Klage mangels Verletzung 
ab. Im Rahmen der Berufung behauptete die Klägerin 
nun darüber hinaus auch eine Verletzung des EP ‘586 
(„Sicherung des Zugangs zu Multimedia-Inhalten durch 
authentifizierte Distanzmessung“). Nach § 145 PatG 
hielt die Klägerin die Einbeziehung des weiteren Klage-
patents für sachdienlich. Dem widersprach die Beklagte. 
Es handele sich folglich um einen neuen Streitgegen-
stand i.S.v. § 533 ZPO, wobei für die Beurteilung der 
Sachdienlichkeit die Grundsätze in § 263 ZPO maßgeb-
lich seien. Voraussetzung sei mithin, dass eine objektive 
Prozesswirtschaftlichkeit wegen der zumindest teilwei-
sen Vermeidung eines weiteren Rechtsstreits bestehe 
und für die Beurteilung der geänderten Anträge zudem 
der bisherige Prozessstoff verwendet werden könne.

1. Bestehen einer Pflicht zur Klagekonzentration (§ 145 
PatG)

Frau Voß differenzierte in ihrer Darstellung in der Folge 
zwischen Fällen, in denen eine Pflicht zur Klagekonzen-
tration besteht und solchen, in denen eine solche Pflicht 
nicht besteht. Zunächst zog sie den Fall in Betracht, 
dass eine Pflicht zur Klagekonzentration besteht, weil 
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andernfalls die ernsthafte Gefahr im Raum stehe, dass 
einer separaten Klageerhebung die Konzentrationsma-
xime des § 145 PatG mit gewichtiger Argumentation ent-
gegengehalten werden könne. In einem derartigen Fall 
sei zur Wahrung der Einheit der Rechtsordnung anzu-
erkennen, dass diese durch § 145 PatG statuierte Kon-
zentrationspflicht nicht durch eine gleichrangige andere 
Pflicht (wie etwa die des § 533 ZPO) unterlaufen werden 
könne. Bestehe hingegen keine derartige Konzentrati-
onspflicht, sei eine Klageerweiterung regelmäßig nicht 
angezeigt. Jedes Schutzrecht sei aus sich selbst heraus 
auszulegen, auch wenn ähnliche oder gleiche Begriffe 
verwendet würden, zudem seien in aller Regel neue Tat-
sachenfeststellungen notwendig (vgl. § 533 Nr. 2 ZPO). 
Schließlich seien auch alle Rechtsbestandsangriffe hin-
sichtlich ihrer Erfolgsaussichten zu prüfen, wobei auch 
hier die Ergebnisse sehr unterschiedlich ausfallen kön-
nen.

2. Pflichtenabwägung zwischen § 145 PatG und § 533 
ZPO

Der Senat sei gleichwohl auch in Fällen mit einer mög-
lichen Konzentrationspflicht der Auffassung, dass dar-
aus nicht in jedem Fall zwangsläufig die Zulässigkeit der 
Klageerweiterung folge. Neben die Konzentrationsmaxi-
me des § 145 PatG trete die mindestens gleichrangige 
Pflicht des § 533 Nr. 2 ZPO, aus der die Wertung zu 
folgern sei, dass die Berufung in aller erster Linie den 
Zwecken der Fehlerkontrolle und -beseitigung diene 
und keine neue Tatsacheninstanz darstelle. Mithin sei 
stets eine sämtliche Interessen berücksichtigende Ge-
samtbewertung des konkreten Falles – auch in Fällen 
einer möglichen Konzentrationspflicht – geboten. Dabei 
seien insbesondere folgende, zugunsten und zulasten 
des Klägers streitende Aspekte zu berücksichtigen. Zu-
gunsten des Klägers spräche beispielsweise der Fall, 
dass das über die angestrebte Klageerweiterung einge-
brachte Schutzrecht erst nach Abschluss der ersten In-
stanz erteilt worden sei und der Kläger daher erst wäh-
rend des Berufungsverfahrens darüber verfügen könne. 
Anders sei der Fall zu bewerten, dass sich der Kläger 
aus prozesstaktischen oder -wirtschaftlichen Überle-
gungen dazu entschließe, das weitere Schutzrecht nicht 
bereits erstinstanzlich einzubringen. Hiermit sei das 
bewusste Eingehen der Gefahr verbunden, dass eine 
Durchsetzung an der Konzentrationsmaxime des § 145 
PatG scheitere. Schließlich sei stets zu berücksichtigen, 
dass dem Beklagten eine Instanz genommen werde und 
dieser dadurch auch mit Blick auf die oft parallel oder 
nachgeschaltet verfolgten Nichtigkeitsverfahren erhebli-
che Nachteile erleide.

3. Fallgruppen für die Zulässigkeit einer objektiven Kla-
geerweiterung

Nach Auffassung des Senats sei nach alledem in folgen-
den drei Fällen eine Einbeziehung objektiv unter dem 
Gesichtspunkt der Prozesswirtschaftlichkeit regelmäßig 
gerechtfertigt: 1. Die Ansprüche der beiden Schutzrech-
te weisen keine wesentlichen Unterschiede auf, sodass 
sich die Fragen und Erwägungen des Ausgangsverfah-
rens ohne Weiteres übertragen ließen. 2. Die neu hin-
zugetretenen Ansprüche weisen neue Merkmale auf, 
deren Bedeutungsgehalt sich jedoch von selbst oder 
ohne Weiteres auf Grundlage der in Bezug auf das Aus-

gangspatent getroffenen Feststellungen erschlössen. 
3. Die Verletzung sei in Bezug auf neu hinzugetretene 
bzw. abweichend formulierte Merkmale unstreitig oder 
sie ließen sich anhand der vom Landgericht getroffenen 
Tatsachenfeststellungen beurteilen. Seien demgegen-
über umfassende und weitreichende Überlegungen im 
Rahmen der Auslegung der neuen Ansprüche notwen-
dig oder seien neue Tatsachenfeststellungen erforder-
lich, so sei eine objektive Klageerweiterung regelmäßig 
nicht gerechtfertigt.

IV. Schwerpunkt: Subjektive Klageerweiterung (Beschl. 
v. 25.01.2021, Az. 15 U 101/19)

Frau Voß erörterte daraufhin mit der subjektiven Kla-
geerweiterung eine weitere Art der Klageerweiterung. In 
dem betrachteten Verfahren nahm die Klägerin erstin-
stanzlich die Beklagte zu 1) wegen einer Patentverlet-
zung in Anspruch, die daraufhin antragsgemäß verurteilt 
wurde. In der von der Beklagten zu 1) eingelegten Be-
rufung (Az. 15 U 101/19) nahm nunmehr die Klägerin im 
Wege der Anschlussberufung darüber hinaus auch die 
Beklagten zu 2) bis 7) in Anspruch.

Frau Voß verdeutlichte, dass die Anschlussberufung ge-
mäß dem Wortlaut des § 524 Abs. 1 ZPO nur eine An-
tragstellung innerhalb einer fremden Berufung darstelle, 
die sich daher ausschließlich gegen den Berufungsfüh-
rer, nicht aber gegen Dritte richten könne. Eine Erweite-
rung auf bislang Unbeteiligte könne daher im Wege der 
Anschlussberufung nicht erfolgreich erfolgen. Daraus 
folgt, dass es sich um eine unzulässige Anschlussberu-
fung handele. Da das Gesetz außerhalb einer Klageer-
weiterung im Wege einer Anschlussberufung für den er-
stinstanzlich obsiegenden Kläger keine Möglichkeit zur 
Erweiterung vorsieht und eine Erstreckung auf bislang 
Unbeteiligte auf diesem Wege gerade nicht möglich ist, 
ergibt sich für diesen mithin keinerlei Möglichkeit, un-
beteiligte Dritte einzubeziehen. Im Übrigen fehle es an 
einer entsprechenden Norm, die eine funktionelle Zu-
ständigkeit des Berufungsgerichts für erstinstanzliche 
Klagen gegen Dritte begründen könne. In der zweiten 
Instanz sei daher allein eine objektive Klageerweiterung 
möglich.

V. Schwerpunkt: Reichweite der Verschwiegenheits-
verpflichtung in Besichtigungsverfahren (Beschl. v. 
18.01.2021, Az. 2 W 24/20)

Eine weitere durch Frau Voß vorgestellte Entscheidung 
betrifft die Reichweite der Verschwiegenheitsverpflich-
tung im Rahmen von selbstständigen Besichtigungsver-
fahren. 

1. Sachverhalt und Anträge des Streitfalls

Im besprochenen Fall wurde im Rahmen eines selbst-
ständigen Besichtigungsverfahrens die Einholung eines 
schriftlichen Sachverständigengutachtens angeordnet. 
Der diesbezügliche Anordnungsbeschluss enthielt für 
die Verfahrensbevollmächtigten eine Verschwiegen-
heitsverpflichtung mit folgendem Wortlaut: „Tatsachen, 
die im Zuge des selbstständigen Besichtigungsverfah-
rens zu Ihrer Kenntnis gelangen und den Geschäftsbe-
trieb der X betreffen, sind geheim zu halten.“

Das Sachverständigengutachten wurde in teilge-
schwärzter Fassung an die Klägerin herausgegeben und 
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deren Verfahrensbevollmächtigte wurden im Umfang 
der Herausgabe von ihrer Verschwiegenheitsverpflich-
tung entbunden. Im Zuge der Streitigkeiten hinsichtlich 
der Herausgabe des Sachverständigengutachtens an 
die Klägerin hatte die Beklagte einen Schriftsatz einge-
reicht, der „überschießende Informationen“ enthielt. Die-
ser enthielt nicht nur Ausführungen zum Besichtigungs-
akt selbst, sondern betraf darüber hinaus auch die von 
der Beklagten in ihrem Betrieb ergriffenen Geheimhal-
tungsmaßnahmen. 

Die Klägerin beantragte festzustellen, dass die Ausfüh-
rungen der Beklagten im betreffenden Schriftsatz nicht 
unter die vereinbarte Verschwiegenheitspflicht der klä-
gerischen Verfahrensbevollmächtigten fallen. Hilfsweise 
beantragte sie im Beschwerdeverfahren, den Schriftsatz 
freizugeben und die Verschwiegenheitspflicht insoweit 
aufzuheben. Grund für dieses Vorgehen sei gewesen, 
dass die Klägerin den Schriftsatz in ein paralleles Nich-
tigkeitsverfahren habe einführen wollen. In diesem habe 
die Beklagte – dort als Nichtigkeitsklägerin – zwei of-
fenkundige Vorbenutzungen geltend gemacht, welche 
ohne entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarung ei-
nem nicht eingegrenzten Personenkreis zur Kenntnis 
gebracht worden seien. Die Klägerin habe daher ein In-
teresse an der Feststellung.

2. Zulässigkeit der Beschwerde im Rahmen eines Be-
sichtigungsverfahrens

Frau Voß erläuterte zunächst die Zulässigkeit der Be-
schwerde. Zunächst hob sie hervor, dass es dem An-
tragssteller wohl nicht zuzumuten sei, einen Verstoß ge-
gen die Verschwiegenheitsverpflichtung zu riskieren, in-
dem möglicherweise unter die Verschwiegenheitspflicht 
fallende Tatsachen in ein paralleles Nichtigkeitsverfah-
ren eingebracht werden, denn dieser trage das Risiko, 
dass ein Zivil- oder gar Strafgericht möglicherweise im 
Folgenden zu einer gegenteiligen Rechtsauffassung 
komme. Fraglich sei daher, ob in dieser Frage inso-
weit das Besichtigungsverfahren weitergeführt werden 
müsse oder ob ein separates Verfahren in Form eines 
Hauptsache- oder eines einstweiligen Verfügungsver-
fahrens zu initiieren sei.

Der Senat kam insoweit zu der Auffassung, dass die Be-
schwerde in ihrem Haupt- und Hilfsantrag zulässig sei. 
Zunächst sei die Beschwerde gemäß § 567 Abs. 1 Nr. 2 
ZPO auch für die Entscheidung über die Reichweite und/
oder die Aufhebung der Geheimhaltungsanordnung im 
Rahmen eines Besichtigungsverfahrens statthaft. Auch 
sei das Gericht des Besichtigungsverfahrens zuständig, 
denn hinsichtlich der Auslegung der Verschwiegenheits-
anordnung bestehe insoweit eine Annexzuständigkeit 
im Besichtigungsverfahren. Zudem sei eine Sachnähe 
gegeben, da derjenige Spruchkörper, der über eine Auf-
hebung der Verschwiegenheitspflicht entscheiden kön-
ne, zugleich auch über deren Reichweite entscheiden 
könne. Die Aufhebung und die Feststellung der Reich-
weite seien eng miteinander verwandt. Hinsichtlich der 
Feststellung der Reichweite habe im vorliegenden Fall 
auch ein Rechtsschutzbedürfnis bestanden. Die Reich-
weite der Verpflichtung sei ernsthaft umstritten gewe-
sen und es habe ein konkretes Interesse wegen der 
beabsichtigten Einführung des von der Verpflichtung 
möglicherweise erfassten Schriftsatzes in das parallele 

Nichtigkeitsverfahren gegeben. Der Hilfsantrag war im 
Übrigen sachdienlich (§§ 263, 264 ZPO).

3. Keine Begründetheit des Hauptantrages

Der Hauptantrag der Beschwerde wurde durch den Se-
nat als unbegründet erachtet. Die betreffenden Schrift-
sätze seien von der Verschwiegenheitspflicht umfasst, 
da sie sich auf Tatsachen betreffend den Geschäftsbe-
trieb der Beklagten bezögen. Es sei dafür nicht erforder-
lich, dass die in dem Schriftsatz enthaltenen Tatsachen 
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Besichtigung 
stehen, vielmehr sei es ausreichend, dass er im Besich-
tigungsverfahren abgegeben worden sei. Dadurch sei 
ein ausreichender Zusammenhang hergestellt worden. 
So sei der Wortlaut der Verschwiegenheitsanordnung 
nicht auf die Besichtigung als solche beschränkt, son-
dern beziehe sich auf alle Tatsachen, die im Zuge des 
selbstständigen Besichtigungsverfahrens zur Kenntnis 
gelangen. Das Besichtigungsverfahren ende erst mit 
der Entscheidung über die Herausgabe, sodass alle bis 
dahin erlangten Tatsachen unter die Verschwiegenheits-
verpflichtung fallen können. Ein derartiges Verständnis 
entspreche auch der Zielsetzung des § 140c Abs. 3 
S. 2 PatG. Ferner sei zur Begründung des Geheimhal-
tungsinteresses oftmals eine ausführliche Begründung 
erforderlich, die auch Tatsachen erforderten, die nicht 
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Besichtigung 
stünden. Das Recht auf Begründung der Geheimhaltung 
solle daher nicht unangemessen durch eine zu enge 
Fassung der Geheimhaltungspflicht beschränkt werden. 
Schließlich führe das Erfordernis eines unmittelbaren 
Zusammenhangs mit der Besichtigung auch zu mögli-
chen Abgrenzungsschwierigkeiten. Uferlos sei die Ver-
schwiegenheitspflicht nicht, da es erforderlich sei, dass 
die Tatsachen i) den Geschäftsbetrieb des Antragsgeg-
ners betreffen und ii) im Rahmen des Besichtigungs-
verfahrens zur Kenntnis gelangen. Die vom Senat ver-
tretene Auffassung dürfte nach Einschätzung von Frau 
Voß auch im Einklang mit der Lichtbogenschnürung-
Entscheidung des BGH (BGH, Beschl. v. 16.11.2009 – 
Az. X ZB 37/08 – Lichtbogenschnürung) sein, nach der 
keine verfahrensübergreifende Geheimhaltungspflicht 
bestehe. Aufgrund der engen Zusammenhänge und der 
Beschlusskombinationen gemäß der „Düsseldorfer Ver-
fahren“ sei der erforderliche Zusammenhang gewahrt.

4. Begründetheit des Hilfsantrages

Der Hilfsantrag der Beschwerde sei demgegenüber be-
gründet. Die korrespondierende Anspruchsgrundlage 
für die Freigabe sei § 140c PatG. Dies gelte nicht nur 
hinsichtlich des Sachverständigengutachtens, sondern 
auch mit Blick auf sämtliche andere Tatsachen, die im 
Besichtigungsverfahren vorgetragen werden. Grund sei, 
dass der Antragsgegner durch Einbringung des Schrift-
satzes selbst den Zusammenhang mit der Besichtigung 
hergestellt habe. Dies könne dazu führen, dass eine 
Offenlegung geschehe, soweit nicht überwiegende 
Geheimhaltungsinteressen des Antragsgegners darge-
legt werden können. Es bestehe dabei für die freiwillig 
vorgetragenen „überschießenden Informationen“ kein 
anderer Maßstab als für diejenigen Informationen, die 
aufgrund einer gerichtlich erzwungenen Besichtigung 
Gegenstand des Besichtigungsverfahrens würden. Da 
es kein anlassloses Geheimverfahren gebe, müsse der 
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Antragsgegner Geheimhaltungsinteressen auch hin-
sichtlich der „überschießenden Informationen“ geltend 
machen, die ein solches Gewicht haben, dass sie in ei-
ner einzelfallbezogenen, die beiderseitigen Interessen 
berücksichtigenden Betrachtung die Offenlegungsin-
teressen überwiegen. Insoweit sei der Antragsgegner 
hinsichtlich des Stellenwerts der offenzulegenden Infor-
mationen sowie der drohenden Nachteile bei einer Of-
fenlegung darlegungs- und glaubhaftmachungsbelastet.

VI. Einstweiliges Verfügungsverfahren/Vorläufige Auf-
fassung des EPA (Urt. v. 04.03.2021, Az. 2 U 25/20)

Das letzte Verfahren, das Frau Voß vorstellte, hatte 
eine einstweilige Verfügung im Zusammenhang mit dem 
Angebot und Vertrieb eines pharmazeutischen Präpa-
rats zum Gegenstand. Mit Urteil vom 3.7.2020 hat das 
Landgericht die einstweilige Verfügung erlassen. Der 
Rechtsbestand des Verfügungspatents sei nach den 
Maßstäben bei Verletzungshandlungen eines Generika-
Unternehmens ausreichend gesichert. Nach Erlass der 
einstweiligen Verfügung hat die Einspruchsabteilung 
des EPA am 21.12.2020 einen Vorbescheid erlassen, 
in dem sie die vorläufige Auffassung vertrat, das Verfü-
gungspatent sei rechtsbeständig.

Der 2. Senat habe sich ausführlich im Besonderen mit 
dem Erfordernis des hinreichend sicheren Rechtsbe-
standes befasst. Ein solcher sei in der Regel nur an-
zunehmen, wen das Verfügungspatent bereits ein er-
stinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren 
überstanden habe. Nach Auffassung des Senates sei 
an dem Grundsatz des Erfordernisses eines hinrei-
chend sicheren Rechtsbestandes festzuhalten. Zum 
einen hielten statistisch betrachtet nur ein Drittel der Pa-
tente einem Rechtsbestandsverfahren trotz fachkundi-
ger behördlicher Prüfung im Erteilungsverfahren stand. 
Zum anderen verbiete die Enforcement-Richtlinie (RL 
2004/48/EG) eine gerichtliche Durchsetzung geistiger 
Eigentumsrechte um jeden Preis. (Nicht abschließende) 
Ausnahmen von diesem Grundsatz seien vor allem in 
Generikasachverhalten, bei bevorstehendem Schutz-
rechtsablauf, bei geringem Eingriffspotential, bei Drittbe-
teiligung am Erteilungsverfahren oder bei voraussicht-
licher Erfolglosigkeit der geführten Rechtsbestandsan-
griffe anzunehmen.

Eine weitere Entwicklung sei in Bezug auf qualifizierte 
Vorbescheide zu erblicken. Liege eine positive Rechts-
bestandsentscheidung vor, folge daraus, dass die Ge-
richte in aller Regel von einem hinreichend gesicherten 
Rechtsbestand des Verfügungspatents ausgingen. Dies 
sei in gleicher Weise – wie aus der zwangsvollstre-
ckungsrechtlichen Rechtsprechung bekannt – auch für 
einen entsprechenden qualifizierten Vorbescheid der 
mit dem Rechtsbestandsangriff befassten Stelle anzu-
nehmen. Sei dieser klar sowie begründet und könne das 
Gericht keine gravierenden Fehler oder unvertretbare 
Entscheidungen erkennen, so folge das Gericht dieser 
Rechtsbestandseinschätzung und nehme einen hinrei-
chend sicheren Rechtsbestand an.

Aktuelle Entscheidungspraxis des Oberlandesge-
richts Karlsruhe in Patentverletzungssachen

Referent: VorsRiOLG Andreas Voß

Tobias Lantwin

Herr VorsRiOLG Andreas Voß, OLG Karlsruhe, setzte 
den Überblick über die aktuelle Entscheidungspraxis 
der Instanzgerichte mit einer Vorstellung von zwei Ent-
scheidungen des OLG Karlsruhe aus den letzten zwei 
Jahren fort. 

I. Erste Entscheidung: Urt. v. 28.08.2019, Az. 6 U 101/17

Herr Voß begann seinen Vortrag mit einer Entscheidung 
vom 28.08.2019 (Az. 6 U 101/17). Das Klagepatent in 
dem Verfahren betraf ein saugfähiges, mindestens drei-
lagiges Papierprodukt. Vorbekannt sei nach dem Stand 
der Technik eine Ausführung mit zwei äußeren, mit ei-
nem aus Vorsprüngen bestehenden, reliefartigen Motiv 
geprägten Lagen, zwischen denen eine dritte Lage ein-
gefügt sei. Diese dritte, nicht geprägte Lage sei so ein-
gefügt, dass sie zwischen den zum Inneren der Struk-
tur gerichteten Scheiteln der Vorsprünge der anderen 
beiden Lagen angeordnet gewesen sei. Dabei bestehe 
nach dem Klagepatent der Nachteil, dass die Walzen, 
die die äußeren Lagen prägen, im Herstellungsvorgang 
„Stich auf Stich“ aufeinander träfen, wodurch eine starke 
Abnutzung der Walzen eintrete.

Daneben sei im Stand der Technik ferner ein Verschach-
telungsmodus vorbekannt, bei dem die Vorsprünge 
zweier übereinander gelegter Lagen jeweils zwischen 
Vorsprünge auf Ebene der dritten Lage angeordnet sei-
en. An den Verbindungsstellen könne ggf. eine Verbin-
dung durch Klebung hinzugefügt werden. Nachteil die-
ses Verschachtelungsmodus sei nach dem Klagepatent 
die Entstehung einer recht groben Prägung, die zulas-
ten einer „optimalen Zartheit“ gehe.

Als Lösung schlage das Klagepatent vor, die beiden äu-
ßeren Lagen mit jeweils unterschiedlichen Motiven zu 
prägen, wobei bei der unteren geprägten äußeren Lage 
die Höhe des ersten Motivs kleiner als die des zweiten 
Motivs sei. Eine Verbindung der drei Lagen werde über 
eine Verschachtelung erreicht. Damit würden laut Herrn 
Voß beide Vorteile der im Stand der Technik bekannten 
Techniken miteinander verbunden. Einerseits sei an den 
Stellen des Zusammentreffens der drei Lagen eine si-
chere Verbindung durch eine Verschachtelung gewähr-
leistet, ohne dass die Walzen dort „Stich auf Stich“ auf-
einander träfen, zum anderen sei im dazwischen liegen-
den Bereich eine Struktur gegeben, die eine „optimale 
Zartheit“ des Papiers erreiche.

Die angegriffene Ausführungsform bestehe aus einem 
dreilagigen Papier, das in seiner unteren Lage durch ab-
wechselnde Trapezformen geprägt sei. Dieses Papier 
werde mit einer durchgehenden weiteren Lage verbun-
den, auf welches in der dritten Lage ein Muster (im Fall 
der angegriffenen Ausführungsform waren dies Blumen) 
aufgeprägt sei. Das Papier weise an Verbindungsstel-
len, an denen die drei Lagen verbunden werden, eine 
durchgehende Prägung zu Zwecken der Verbindung 
auf.

Fraglich war im vorliegenden Fall, ob die betreffende 
Prägung zur Verbindung der drei Lagen über einen Ver-
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schachtelungsmodus erzielt wurde. Dabei sei laut Herrn 
Voß entscheidend gewesen, dass sich die Prägung an 
den Verbindungsstellen nicht in die Struktur der Trapez-
Prägungen in der unteren Lage einfüge. Vielmehr wür-
den die Trapez-Vorsprünge der unteren Lage durch die 
verbindende Prägung an Verbindungsstellen zerdrückt. 
Dies sei zwischen den Parteien unstreitig gewesen. 
Streitig sei, ob hierin eine Verschachtelung zu erblicken 
gewesen sei. 

Für einen Verschachtelungsmodus sei nunmehr nach 
Auffassung des Senats erforderlich, dass die untere 
Lage in ihrer Größe und Geometrie so beschaffen sei, 
dass sie zumindest im Grundsatz ihrer Ausgestaltung 
geeignet sei, sich in einen Bereich zwischen zwei be-
nachbarten Vorsprüngen der gegenüberliegenden äu-
ßeren Lage einzufügen, ohne dabei einen Vorsprung 
der anderen Lage teilweise zu zerdrücken. Der Senat 
hat daher mit dem Landgericht die Verletzung verneint.

II. Zweite Entscheidung: Beschl. v. 12.02.2021, Az. 6 U 
130/20

Die zweite, von Herrn Voß vorgestellte Entscheidung 
betrifft einen Einstellungsbeschluss vom 12.02.2021 
(Az. 6 U 130/20), der Fragen um die Lizenzierung in der 
Lieferkette behandelte. 

Im vorliegenden Fall habe das Landgericht Mannheim 
(Urteil v. 18.08.2020, Az. 2 O 34/19) eine unmittelbare 
wortsinngemäße Verletzung eines Patentanspruchs 1 
festgestellt und die Beklagte zur Unterlassung sowie 
Auskunft und Rechnungslegung verurteilt und die Ver-
pflichtung zum Schadensersatz festgestellt. Gegen die-
se Entscheidung habe sich die Beklagte mit der Beru-
fung gewendet, in der sie weiterhin die vollumfängliche 
Klageabweisung, hilfsweise die Aussetzung des Verlet-
zungsrechtsstreits bis zum rechtskräftigen Abschluss 
des Nichtigkeitsverfahrens begehrt habe. Vorab habe 
sie ferner die einstweilige Einstellung der Zwangsvoll-
streckung aus dem Urteil beantragt.

Die Verhandlung vor dem Landgericht Mannheim habe 
nach der Entscheidung FRAND-Einwand I (BGH, Urt. v. 
5.5.2020 – Az. KZR 36/17 – FRAND-Einwand I), je-
doch vor der Entscheidung FRAND-Einwand II (BGH, 
Urt. v. 24.11.2020 – Az. KZR 35/17 – FRAND-Einwand II) 
stattgefunden. In einem Hinweis der Kammer sei darauf 
hingewiesen worden, dass einzelne Aspekte des „Oran-
ge Book“-Regimes wieder zur Geltung kommen könn-
ten, insbesondere, dass an die Lizenzwilligkeit höhere 
Anforderungen gestellt werden könnten, als dies bislang 
unter dem „Huawei/ZTE“-Regime der Fall sei. Herr Voß 
wies darauf hin, dass er die Auffassung, es handele sich 
bei den „Orange Book“- und „Huawei/ZTE“-Regimen um 
unterschiedliche Regime, nicht teile. Auf diesen Hinweis 
hin habe die Beklagte ein Nachschubrecht beantragt 
und erhalten. Die Beklagte habe sich sodann auf den 
Standpunkt gestellt, dass bei Anwendung der „Orange 
Book“-Regeln auch der durch Orange Book gewähr-
te Safe Harbor Anwendung finden müsse. Es könnten 
nach ihrer Auffassung nicht lediglich die für den Beklag-
ten nachteiligen Aspekte des „Orange Book“-Regimes 
zum Tragen kommen. Mit nachgelassenem Schriftsatz 
habe die Beklagte daher zusätzlich zum eigenen an-
gebotenen Lizenzvertrag mit konkreter Lizenzsatzhöhe 
ein weiteres Angebot über einen Lizenzvertrag gemäß 

§ 315 BGB gemacht, in dem der Patentinhaber nach bil-
ligem Ermessen die Höhe der Lizenz festsetzen könne.

Das Landgericht ließ dieses Angebot nicht zu, son-
dern kam zu dem Ergebnis, dass die Beklagte gerade 
aufgrund des Angebotes nach § 315 BGB erkennbar 
lizenzunwillig sei. Vielmehr sei es der Beklagten nach 
Auffassung des Landgerichts auf eine Verzögerung des 
Rechtsstreits angekommen. Dabei habe offen bleiben 
können, ob dieses Angebot hinsichtlich der Lizenz-
willigkeit noch rechtzeitig erfolgt sei oder ob es hätte 
nachgeholt werden können. Durch dieses Angebot der 
Beklagten werde der Streit zwischen den Parteien, auf 
welche Ebene der Wertschöpfungskette die Lizenzan-
gebote jeweils abzustellen hätten (etwa hinsichtlich 
der Höhe der Lizenzgebühr), unzulässig auf spätere 
Prozesse verlagert. Der Vorbehalt sei darauf gerichtet, 
den Patentinhaber möglichst bis zum Ablauf der Schutz-
dauer an der Durchsetzung seines Unterlassungsan-
spruchs zu hindern. Das Angebot nach § 315 BGB führe 
im Fall einer Drittbestimmung durch ein Gericht dazu, 
dass der Patentinhaber bis zur Bestimmung durch das 
Gericht seinen Unterlassungsanspruch nicht durchset-
zen könne. Dadurch könne der Patentverletzer zudem 
das Verfahren in die Länge ziehen und die Streitfrage 
in weitere Rechtsstreite zu verlagern. Das Landge-
richt hatte für diese Entscheidung auf Rechtsprechung 
des LG Düsseldorf rekurriert (LG Düsseldorf, Urt. v. 
31.03.2016 – Az. 4a O 126/14; LG Düsseldorf, Schlus-
sUrt. v. 31.03.2016 – 4a O 73/14).

Sodann stellte Herr Voß den Prüfungsmaßstab dar, an-
hand dessen das angefochtene Urteil zu prüfen gewe-
sen sei. Maßgeblich sei im Rahmen der nach §§ 719, 
707 ZPO vorzunehmenden summarischen Prüfung, ob 
das angefochtene Urteil mit der gegebenen Begründung 
voraussichtlich keinen Bestand haben werde. Die Ein-
stellungsentscheidung dürfe nicht das gesamte Beru-
fungsverfahren vorwegnehmen. Werde im Rahmen der 
summarischen Prüfung festgestellt, dass sich die Fest-
stellungen oder rechtlichen Erwägungen des Landge-
richts im angefochtenen Urteil als nicht tragfähig erwei-
sen, so sei die Zwangsvollstreckung regelmäßig einst-
weilen einzustellen. Dies gelte selbst dann, wenn sich 
die angefochtene Entscheidung im Ergebnis möglicher-
weise mit anderen, noch zu treffenden Feststellungen 
oder auf Grundlage anderer rechtlicher Erwägungen als 
zutreffend erweisen könne.

Vor diesem Hintergrund sei der Senat zu der Auffassung 
gekommen, dass der Verletzer, der ein Angebot nach 
§ 315 Abs. 3 BGB mache, regelmäßig hinreichend zum 
Ausdruck bringe, dass er bereit sei, eine Lizenzverein-
barung abzuschließen, die – zumindest hinsichtlich der 
Höhe – FRAND-Bedingungen entspreche, unabhängig 
von der Frage, wie eine solche bemessen sein möge. 
Die Erwägungen des Landgerichts, der Patentinhaber 
werde dadurch benachteiligt, dass der Streit über die 
Ausgestaltung des Lizenzvertrages und die Höhe der 
Lizenzgebühren in ein anderes Verfahren verlagert 
werde, sei unter summarischer Überprüfung nach Auf-
fassung des Senates nicht überzeugend gewesen. Es 
sei im Regelfall vielmehr im Interesse des Patentinha-
bers, den Patentverletzungsprozess möglichst schnell 
durchzuführen und eine Entscheidung über die Verwirk-
lichung des Klagepatentes hervorzurufen und die Frage 
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https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=6223
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=6223
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=6218
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=6218
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über die Bemessung der FRAND-gemäßen Lizenzhöhe 
demgegenüber möglichst aus dem Verletzungsverfah-
ren herauszuhalten.

Nach Herrn Voß sei gerade diese spezielle Konstellation 
des vorliegenden Falles Anlass gewesen, die Zwangs-
vollstreckung ausnahmsweise gegen Sicherheitsleis-
tung einstweilen einzustellen.

Herr Voß schloss seine Ausführungen mit einigen 
Schlussbemerkungen zum Spannungsverhältnis zwi-
schen dem materiellen Kartellrecht und dem Zivilpro-
zess. Die Frage, wie sich das materielle Kartellrecht in 
einen Zivilprozess nach den Regelungen der ZPO ein-
fügt, werfe erhebliche Probleme auf. Im gerichtlichen 
Verfahren seien Gerichte nach dem Beibringungsgrund-
satz darauf angewiesen, sich (nur) mit dem auseinan-
derzusetzen, was durch Parteien in den Prozess einge-
bracht werde. Aus diesem Grund sei es zu begrüßen, 
wenn sich das Bundeskartellamt auch in den Tatsachen-
instanzen stärker einbrächte. Die vertieften Kenntnisse 
des Bundeskartellamtes von der Marktsituation seien 
auch in Zivilverfahren von großem Nutzen.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
zum Patentrecht

Referent: Dr. Klaus Bacher, VorsRiBGH

Dr. Linn-Karen Fischer

Zum Abschluss der 19. Patentrechtstage referierte Herr 
Dr. Klaus Bacher, Vorsitzender Richter des X. Zivilse-
nats am BGH, über aktuelle Entwicklungen der höchst-
richterlichen Rechtsprechung zum Patentrecht.

Herr Dr. Bacher stellte zunächst vier Entscheidungen 
rund um das Thema Nichtigkeitsgründe vor. Er begann 
seinen Vortrag mit dem Urteil „Konditionierverfahren“ 
(BGH, Urt. v. 21.4.2020 – X ZR 75/18). Entscheidungs-
erheblich in dieser Sache war die laut Herrn Dr. Bacher 
eher ungewöhnliche Frage nach der offenkundigen Vor-
benutzung. Der Patentinhaberin wurde in dem Nichtig-
keitsverfahren entgegengehalten, ihre Erfindung - eine 
Vorrichtung zur Konditionierung von Halbleiterwafern 
- bereits vor dem Prioritätstag der Öffentlichkeit durch 
Benutzung zugänglich gemacht zu haben. Insbeson-
dere habe sie die erfindungsgemäße Anlage zuvor an 
eine Abnehmerin geliefert, ohne gleichsam eine Ge-
heimhaltungsvereinbarung zu treffen. Diese Argumen-
tation sowie die Nichtigkeitsklage insgesamt wies der 
X. Zivilsenat anders noch als das Patentgericht zurück. 
Zur Begründung führte der Senat aus, dass die fehlen-
de Geheimhaltungsvereinbarung lediglich als ein Indiz 
für eine Preisgabe der Erfindung an die Öffentlichkeit 
gewertet werden kann. Der zu entscheidende Fall wei-
se aber gerade die Besonderheit auf, dass es der Ab-
nehmerin der erfindungsgemäßen Anlage gemäß den 
vertraglichen Vereinbarungen nicht gestattet war, War-
tungen, Reparaturarbeiten oder sonstige Änderungen 
an der Vorrichtung vorzunehmen. Dritten war der Zutritt 
zur Produktionshalle, in dem sich die Anlage befindet, 
ebenso wenig gebilligt. Nähere Kenntnis über die dem 
Patent zugrundeliegende Erfindung hätte lediglich über 
eine Öffnung der Anlage erlangt werden können. Die-
se Option wurde von den Mitarbeitern der Abnehmerin 
aber gar nicht in Betracht gezogen. Nach Auffassung 

des Gerichts bestand daher keine hinreichende Wahr-
scheinlichkeit dafür, dass die Abnehmerin oder aber 
Dritte Kenntnis von der Erfindung erlangen. Diese ledig-
lich theoretische Möglichkeit könne keine offenkundige 
Vorbenutzung begründen. 

Sodann widmete sich Herr Dr. Bacher den Entscheidun-
gen „Tadalafil“ (BGH, Urt. v. 21.1.2020 – X ZR 65/18) 
und „Permetrexed II“ (BGH, Urt. v. 7.7.2021 – X ZR 
150/18), die sich inhaltlich beide auf die Problematik der 
angemessenen Erfolgserwartung beziehen. Die Subs-
tanz Tadalafil wird als Arzneimittel zur Behandlung erek-
tiler Dysfunktionen eingesetzt und ist Inhaltsstoff des 
Streitpatents. Das auf Tadalafil basierende Medikament 
kann in niedriger Dosierung bzw. täglich oral zu sich ge-
nommen werden. Zum Stand der Technik gehörte eine 
frühere Patentanmeldung, in der nicht nur der Wirkstoff 
Sildenafil, auch besser bekannt als Viagra, sondern 
eben auch Tadalafil für die Therapie sexueller Funktions-
störungen als besonders geeignet ausgewiesen wurde. 
Auch war bekannt, dass Sildenafil nur im Bedarfsfall ein-
genommen wird. Die frühere Patentanmeldung enthielt 
zudem weitere relevante Informationen im Hinblick auf 
den zu beurteilenden naheliegenden Stand der Technik: 
sie enthielt u.a. einige Messwerte sowie Formulierungs-
beispiele bzw. Hinweise auf eine hohe Selektivität von 
Tadalafil. Nach Abwägung aller zu berücksichtigenden 
Umstände entschied der X. Zivilsenat, dass für einen 
Fachmann auf Grundlage der früheren Patentanmel-
dung eine hinreichende Erfolgsaussicht bestand, klini-
sche Studien mit Tadalafil durchzuführen. Umfasst von 
den Referenzstudien seien als Standardmaßnahmen 
auch Testungen der Dosis-Wirkungs-Beziehung. Zu 
welchem genauen Zeitpunkt Anlass für die Anstellung 
derartiger Studien bestanden habe, sei aus rechtlicher 
Sicht irrelevant. Letztlich beruhe das Streitpatent auf 
keiner erfinderischen Tätigkeit. Der Arzneistoff Perme-
trexed wiederum gehört zu den sog. Antifolaten, die in 
der Krebstherapie eingesetzt werden können. Antifolate 
wirken enzym- und infolgedessen tumorwachstumshem-
mend, hindern aber auch gesunde Zellen am Wachstum 
(Toxizität). Das Streitpatent sieht u.a. eine Verwendung 
von Permetrexeddinatrium in Kombination mit Vitamin B 
12 vor. Tierversuche legten schon vor Anmeldung des 
Streitpatents nahe, dass die beschriebene unerwünsch-
te Toxizität mittels Zugabe von Folaten abgemildert wer-
den kann. Ebenso war eine ernährungswissenschaftli-
che Studie vorveröffentlicht, in der die Verabreichung 
von Folaten und Vitamin B 12 zur Verbesserung des 
Folathaushaltes angeraten wurde. Auf Grundlage die-
ses Stands der Technik erklärte das Patentgericht das 
Streitpatent für naheliegend bzw. nichtig. Gegenteilig ur-
teilte der X. Zivilsenat. Zwar seien Versuche mit Folaten 
als erfolgsversprechend einzuordnen, jedoch hätte man 
für die Studien auf Tierversuche zurückgreifen müssen. 
Ebenso seien die Ausführungen in der ernährungswis-
senschaftlichen Abhandlung zu allgemein. Dass die 
positiven Eigenschaften einer Kombination von Folaten 
und Vitamin B 12 ohne weiteres auf die Krebstherapie 
übertragbar seien, lasse sich nicht erkennen; zumal die 
gezielte Hemmung eines Tumorwachstums sowie die 
gezielte Förderung des Wachstums einer gesunden Zel-
le auf komplexen Reaktionsabläufen beruhten. 
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https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=dcf57a025b1b95fd1cac9d00181ce66b&nr=107392&pos=0&anz=1
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=f8dcf138d6546cf297e60c0e486f13d1&nr=105039&pos=0&anz=1
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c1940b8453bb47cabd5a0f6d75c64151&nr=110183&pos=0&anz=1
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c1940b8453bb47cabd5a0f6d75c64151&nr=110183&pos=0&anz=1
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Im Anschluss besprach Herr Dr. Bacher die Entschei-
dung „Nachrichtenübermittlungsdienst“ (BGH, Urt. v. 
15.12.2020 – X ZR 120/18) zur rechtlichen Thematik 
der unzulässigen Erweiterung eines Patentschutzbe-
reiches. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Be-
reitstellung eines Nachrichtenübermittlungsdienstes auf 
einer Mobilfunkeinrichtung. Im Konkreten umfasst das 
Patent etwas vereinfacht folgende Schritte: Die Mobil-
funkeinrichtung des Senders ruft eine mit der Mobilfunk-
einrichtung des Empfängers assoziierte Zieladresse ab. 
Die Mobilfunkeinrichtung des Senders verifiziert, ob die 
Zieladresse die abgehende Nachricht über einen paket-
vermittelten Träger empfangen kann. Wird die Verifikati-
on bestätigt, wird die Nachricht paktvermittelt versendet. 
Andernfalls wird automatisch eine SMS erstellt. Dieses 
zunächst patentierte Verfahren erwies sich als nicht 
rechtsbeständig. Von Interesse war im Nichtigkeitsver-
fahren allerdings noch der zehnte Hilfsantrag, der die 
Anfrage hinsichtlich der paketvermittelten Übertragung 
um ein Prüfverfahren des Nachrichtenservers hinsicht-
lich der Speicherkapazitäten des Empfängerbriefkas-
tens ergänzt. Der X. Zivilsenat lehnte im Ergebnis eine 
unzulässige Schutzbereichserweiterung ab. Bereits in 
der erteilten Patentfassung sei ein Zusammenwirken 
von einer Mobilfunkeinrichtung sowie einem Nachrich-
tenserver angedacht. Der vom Hilfsantrag erfasste zu-
sätzliche Schritt könne insofern als eine Konkretisierung 
verstanden werden. 

Als letztes Beispiel in der Rubrik Nichtigkeitsverfahren 
stellte Herr Dr. Bacher das Urteil „Truvada“ (BGH, Urt. v. 
22.9.2020 – X ZR 172/18) vor. Gegenstand des Verfah-
rens war ein ergänzendes Schutzzertifikat, das der Be-
klagten für ein Kombinationspräparat erteilt worden ist. 
Bei seiner Entscheidungsfindung musste sich der X. Zi-
vilsenat an den Vorgaben der europäischen Rechtspre-
chung orientieren. Der EuGH hatte im Rahmen seines 
Urteils „Medeva“ (EuGH, Urt. v. 24.11.2011 – C-322/10) 
verlauten lassen, dass ein Schutzzertifikat für eine Kom-
bination von Wirkstoffen dann nicht erteilt werden kann, 
wenn einer der Wirkstoffe in den Ansprüchen des Grund-
patents nicht genannt ist. Für die Benennung genüge 
es, wenn der Wirkstoff unter eine in den Ansprüchen des 
Grundpatents enthaltene strukturelle oder funktionelle 
Definition falle (EuGH, Urt. v. 12. 12.2013 – C-493/12 
– Eli Lilly; EuGH, Urt. v. 12.12.2013 – C-443/12 – Sano-
fi; EuGH, Urt. v. 30.4.2020 - C-650/17 – Royalty Phar-
ma). Gegenstand der Entscheidung mit Namen „Teva“ 
(EuGH, Urt. v. 25.7.2018 – C-121/17) war zudem ein er-
gänzendes Schutzzertifikat, das auf Grundlage dessel-
ben Patents erteilt wurde, mit dem sich auch der BGH im 
Rahmen des Verfahrens „Truvada“ befassen musste. In 
„Teva“ hatte der EuGH geurteilt, dass eine Kombination 
im Licht der Beschreibung und der Zeichnungen des Pa-
tents notwendigerweise von der geschützten Erfindung 
erfasst sein muss. Jeder der Wirkstoffe müsse im Licht 
aller durch das Patent offengelegten Angaben spezifisch 
identifizierbar sein. Gemessen an diesen Vorgaben hielt 
der X. Zivilsenat – wie auch das Patentgericht – das er-
gänzende Schutzzertifikat für nichtig: Explizit finde sich 
nur einer der Wirkstoffe aus dem Zertifikat in den An-
sprüchen des Grundpatents wieder. Nach einem weite-
ren Patentanspruch sei die Zugabe eines zweiten Stof-
fes lediglich optional, was zugleich gegen die Annahme 
einer strukturellen oder funktionellen Definition spreche. 

Zudem sei das Kombinationspräparat für keinen spezi-
ellen Behandlungszweck ausgewiesen worden.

Im zweiten Teil seines Vortrags widmete sich Herr Dr. 
Bacher sodann interessanten Fragestellungen aus 
dem Bereich des Verfahrensrechts. In dem der Ent-
scheidung „Signalumsetzung“ (BGH, Urt. v. 17.9.2021 
– ZR 147/18) zugrunde liegenden Verfahren galt es zu 
untersuchen, ob im Falle von zwei nicht verbundenen 
Nichtigkeitsklägerinnen auch insgesamt zwei Gerichts-
gebühren zu erheben sind. Ein Patentanwalt hatte für 
zwei Unternehmen eine Nichtigkeitsklage eingereicht. 
Im Laufe des Prozesses bestellte sich für eines der Un-
ternehmen ein anderer Prozessbevollmächtigter. Der 
BGH optierte genau wie das Patentgericht lediglich für 
ein einmaliges Anfallen der Gerichtsgebühr. Bei einem 
einheitlichen Streitgegenstand werde die Gerichtsge-
bühr auch bei mehreren Klägern nur einmal berechnet. 
Das PatKostG sehe für bestimmte Konstellationen die 
Erhebung von Gebühren für jeden einzelnen Antragstel-
ler vor. Eine derartige Regelung fehle im Kontext des 
Nichtigkeitsverfahrens. Auch der Wechsel des Prozess-
bevollmächtigten ziehe keine weitere Gebührenerhe-
bung nach sich. 

Des Weiteren kam Herr Dr. Bacher noch einmal auf das 
Urteil „Permetrexed II“ (BGH, Urt. v. 7.7.2021 – X ZR 
150/18) zu sprechen. Neben den materiell-rechtlichen 
Fragen hatte sich der X. Zivilsenat zugleich mit der The-
matik der Nebenintervention zu befassen. Dem Urteil 
liegt die Besonderheit zugrunde, dass dem Nichtigkeits-
verfahren in der Berufungsinstanz ein drittes Unterneh-
men als Nebenintervenient beitreten wollte. Dieses Dritt-
unternehmen hatte zuvor in einem separaten Verfahren 
Nichtigkeitsklage erhoben. Gegen den Beitritt wandte 
sich die Beklagte ohne Erfolg. Der X. Zivilsenat erklärte 
die Nebenintervention aus mehreren Gründen für zuläs-
sig: Das Streitpatent beeinträchtige die Nebeninterveni-
entin in ihrer geschäftlichen Tätigkeit; die separate Kla-
ge sei auch nicht als effizientere Rechtsschutzmöglich-
keit zu betrachten und schließlich sei die angestrebte 
Nebenintervention nicht rechtsmissbräuchlich. Während 
sich die Kosten des ersten Prozesses erhöhten, redu-
zierten sich die Kosten des zweiten separaten Nichtig-
keitsverfahrens. 

In der Sache „Datenpaketumwandlung“ (BGH, Urt. v. 
11.8.2021 – X ZR 96/18) äußerte sich der X. Zivilsenat 
zu zwei verfahrensrechtlichen Themen: zum Rechts-
schutzinteresse und zur Verspätung eines Vorbringens. 
Die Patentinhaberin hatte ein Verletzungsverfahren 
wegen eines patentrechtlichen Unteranspruchs ange-
strengt; die Beklagte hatte mit einer Nichtigkeitsklage 
im Hinblick auf das gesamte Patent reagiert. Nach Er-
löschen des Patents stellte sich die Frage, inwieweit 
nun das Rechtschutzinteresse für die Nichtigkeitsklage 
entfällt. Grundsätzlich ist dem Nichtigkeitskläger nach 
höchstrichterlicher Rechtsprechung trotz Erlöschen 
des Patents ein Rechtsschutzinteresse zuzugestehen, 
wenn er gleichzeitig auch Partei eines (drohenden) Ver-
letzungsverfahrens ist. Das Patentgericht hatte seine 
Nichtigkeitserklärung allerdings vom Umfang her auf 
den im Verletzungsverfahren eingebrachten Unteran-
spruch beschränkt und die Klage im Übrigen als unzu-
lässig abgewiesen. Dieser Rechtsauffassung trat der X. 
Zivilsenat entgegen und bejahte ein Rechtschutzinter-
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https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=32ad2c5e990aa6d0429fa9eba5a8d008&nr=114427&pos=0&anz=1
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=32ad2c5e990aa6d0429fa9eba5a8d008&nr=114427&pos=0&anz=1
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=52a88ee006973ab55ef38368c574923b&Sort=6&nr=112379&pos=0&anz=1
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=52a88ee006973ab55ef38368c574923b&Sort=6&nr=112379&pos=0&anz=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=36A8EC4F63F00E8303002620453FD62D?text=&docid=115209&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4524137
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145535&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4524137
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145535&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4524137
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145527&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4524137
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145527&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4524137
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225984&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4524137
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225984&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4524137
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204388&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4524137
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=ec0b710c565a02164abf75f441453af5&nr=112131&pos=0&anz=1
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=ec0b710c565a02164abf75f441453af5&nr=112131&pos=0&anz=1
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c1940b8453bb47cabd5a0f6d75c64151&nr=110183&pos=0&anz=1
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c1940b8453bb47cabd5a0f6d75c64151&nr=110183&pos=0&anz=1
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4655ca3391a789bbb48fcfc3ec28281d&nr=111087&pos=0&anz=1
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4655ca3391a789bbb48fcfc3ec28281d&nr=111087&pos=0&anz=1
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esse auch bezüglich aller weiteren Unteransprüche. Es 
sei faktisch schwer zu bestimmen, welche Unteransprü-
che von einer angegriffenen Ausführungsform verwirk-
licht würden. Soweit Unteransprüche offensichtlich nicht 
betroffen seien, müsse hingegen ein Rechtschutzinter-
esse negiert werden. Ebenso bestehe das erforderliche 
Rechtsschutzinteresse grundsätzlich auch für Nebenan-
sprüche. Dies gelte jedenfalls dann, wenn die Neben-
ansprüche inhaltlich so weitgehend mit dem Anspruch 
aus dem Verletzungsverfahren übereinstimmten, dass 
die Verwirklichung eines Anspruchs typischerweise zur 
Verwirklichung der Merkmale des anderen Anspruchs 
führe. Wiederum der Verspätungsproblematik lag fol-
gender Sachverhalt zugrunde: Die Nichtigkeitsbeklagte 
hatte zur Verteidigung des Streitpatents im Berufungs-
verfahren einen weiteren Hilfsantrag gestellt. Dennoch 
war dieser Antrag nach Dafürhalten des X. Zivilsenat 
berücksichtigungsfähig. Von einem in erster Instanz 
gestellten Antrag unterschied sich der im Berufungsver-
fahren gestellte Antrag nämlich lediglich in einem Wort. 
Bei Streichung eines einzelnen Wortes könne über den 
Antrag aber gerade auf Grundlage des Sachverhalts 
entschieden werden, der bereits Gegenstand des erst-
instanzlichen Verfahrens gewesen sei. 

Die Problematik der Verspätung thematisierte der X. Zi-
vilsenat auch im Rahmen seiner Entscheidung „Schei-
benbremse“ (BGH, Urt. v. 15.12.2020 – X ZR 180/18). In 
dem Verfahren hatte die Nichtigkeitsklägerin ihr Vorbin-
gen in der Berufungsinstanz um eine weitere Entgegen-
haltung ergänzt. Nach Ansicht des X. Zivilsenats waren 
die in zweiter Instanz erstmals erwähnten Gesichts-
punkte nicht zu berücksichtigen. Die Klägerin habe nicht 
plausibel darlegen können, weshalb sie den neuen Vor-
trag vor Abschluss der ersten Instanz nicht habe vorbrin-
gen können. Vielmehr seien ihre Recherchearbeiten als 
nachlässig zu werten. Insbesondere habe die Klägerin 
bereits erstinstanzlich eine Entgegenhaltung ausfindig 
gemacht, deren Inhalt mit der nachgereichten Entge-
genhaltung weitestgehend übereinstimme.

In seinem dritten und letzten Vortragsabschnitt ging Herr 
Dr. Bacher noch in der gebotenen Kürze auf interessan-
te Fallgestaltungen betreffend die Verletzungsstreitig-
keiten ein. In der Rechtsangelegenheit „Pernetrometer“ 
(BGH, Urt. v. 9.6.2020 – X ZR 142/18) stritten die Betei-
ligten vornehmlich um einen Schadensersatzanspruch. 
Der Kläger war bei der Beklagten beschäftigt und zu-
sammen mit einem Kollegen mehrfach erfinderisch tätig 
geworden. Es gelang der Beklagten, die Erfindungen 
als Patent bzw. Gebrauchsmuster schützen zu lassen. 
Seine Beschäftigung bei der Beklagten gab der Kläger 
schließlich auf. Während des anhängigen Berufungs-
verfahrens verständigte sich die Beklagte mit dem ehe-
maligen Kollegen über eine entgeltliche Rechteübertra-
gung, der sogar eine rückwirkend gestattende Wirkung 
zukommen sollte. Daraufhin beschränkte das Beru-
fungsgericht die Verurteilung auf den Zeitraum bis zur 
vertraglichen Vereinbarung. Der X. Zivilsenat ist dieser 
Ansicht entgegengetreten. Für die Zeit vor der Verein-
barung führte der Senat aus, dass die Schadensersatz-
pflicht auf einer zu Unrecht vorgenommenen Schutz-
rechtsanmeldung durch die Beklagte beruhe. Dieser 
Anspruch stehe den beiden Erfindern gemeinschaftlich 
zu. Neben der Frage, ob ein Miterfinder überhaupt ein-

seitig einen Lizenzvertrag abschließen kann, stehe die 
Vereinbarung jedenfalls im Widerspruch zu dem unent-
ziehbaren Recht auf Beteiligung an den Nutzungen, vgl. 
§ 745 Abs. 3 BGB. Für die Zeit nach der Lizenzverein-
barung sei ebenso wenig von einem Wegfall der Scha-
densersatzpflicht auszugehen. Auch wenn die Beklagte 
durch die vertragliche Abrede als Mitberechtigte an der 
Erfindung anzusehen sei, berechtige sie diese Stellung 
nicht dazu, das Patent allein für sich anzumelden. Im 
Übrigen umfasse der Anspruch nach höchstrichterlicher 
Rechtsprechung gleichsam Ausgleichszahlungen für 
vorgenommene Benutzungshandlungen.

Im Rahmen der Entscheidung „Kranarm“ (BGH, Urt. v. 
17.11.2020 – X ZR 132/18) hatte der X. Zivilsenat Ge-
legenheit, die bereits höchstrichterlich ausgearbeiteten 
Grundsätze zum Thema Äquivalenz anzuwenden bzw. 
zu konkretisieren. Gegenstand des klägerischen Pa-
tents ist eine Befestigungsvorrichtung für einen Kran-
arm. Es umfasst u.a. Hydraulikleitungen, die gegen 
äußere Einflüsse besonders geschützt werden sollen. 
Zu diesem Zweck verlaufen die Leitungen zum Teil zwi-
schen den Drehlagern der ebenfalls vorhandenen Dreh-
gelenke. Ein Leitungsverlauf zwischen den Drehgelen-
ken sieht die angegriffene Ausführungsform hingegen 
nicht vor. Im Revisionsverfahren hob der X. Zivilsenat 
die Entscheidung des Berufungsgerichts auf, das eine 
äquivalente Verletzung angenommen hatte. Für eine 
Verwirklichung der Patentmerkmale mit gleichwertigen 
Mitteln sei es in concreto erforderlich, dass die angegrif-
fene Ausführungsform auch im Bereich der Drehgelenke 
einen vergleichbaren Schutz sicherstelle. Zur Klärung 
dieser Frage verwies der Senat die Sache zurück an 
das zuständige Oberlandesgericht.

Abschließend erläuterte Herr Dr. Bacher die Hinter-
gründe der Entscheidung „Fensterflügel“ (BGH, Urt. v. 
3.11.2020 – X ZR 85/19). Der X. Zivilsenat hatte sich 
in dem Verfahren mit der Frage zu befassen, ob § 145 
PatG auch einschlägig ist, wenn mehrfach Verletzungs-
klagen eingereicht werden, diese sich aber auf dasselbe 
Patent beziehen. Nach Ansicht des Senats ist letztere 
Norm in derartigen Konstellationen weder unmittelbar 
noch analog anwendbar. Vielmehr sei die Rechtsfrage 
maßgeblich an den Bestimmungen des Zivilprozess-
rechts zur Rechtshängigkeit bzw. zur Rechtskraft zu 
messen.

Zum Ausklang der Tagung begaben sich die Referenten 
und Teilnehmer der Tagung in das online eingerichte-
te IP-Bistro und führten ihre angeregten Diskussionen 
rund um das Patentrecht fort.

Die nächsten Düsseldorfer Patentrechtstage finden vor-
aussichtlich am 24. und 25. März 2022 statt.
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https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=830e72c2c2d04b5a1bfb285819db1898&nr=114736&pos=0&anz=1
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=bd30847565113a71777770f8d72ad021&nr=108082&pos=0&anz=1
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=78330770fa523c38a335516097de5990&nr=114430&pos=0&anz=1
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=78330770fa523c38a335516097de5990&nr=114430&pos=0&anz=1
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=5ac79083d0e2029a574c4ba68b7aa7ab&nr=113499&pos=0&anz=1
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=5ac79083d0e2029a574c4ba68b7aa7ab&nr=113499&pos=0&anz=1
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Allgemein

1. DPMA-Jahresbericht 2020 veröffentlicht

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hat sei-
nen Jahresbericht 2020 veröffentlicht. Aus den zahlrei-
chen Statistiken geht u.a. hervor, dass die Zahl nationa-
ler und internationaler Patentanmeldungen mit Wirkung 
für die Bundesrepublik Deutschland um 7,9 Prozent auf 
62.105 Anmeldungen gesunken ist. 86,9 Prozent der 
Anmeldungen wurden online eingereicht. 

Gestiegen ist hingegen die Zahl bestehender Patente im 
Vergleich zum Vorjahr - von 131.999 auf 132.336 Paten-
te. Das aktivste Unternehmen im Hinblick auf die Zahl 
eingereichter nationaler Patentanmeldungen ist erneut 
die Robert Bosch GmbH mit 4.033 Anmeldungen, ge-
folgt von Schaeffler Technologies AG / Co. KG, die 1.907 
Anmeldungen verzeichnen. Auf dem dritten Rang folgt 
die Bayerische Motoren Werke AG mit 1.874 Patentan-
meldungen. Somit ist das anmeldestärkste Technologie-
feld der Transport mit 10.758 Patentanmeldungen. Von 
den zehn Unternehmen mit den meisten Patentanmel-
dungen im Jahr 2020 sind davon Automobilhersteller. 
Im Gegensatz zu den Vorjahren hat der Transportsek-
tor allerdings einen Anmelderückgang von 16,6 Prozent 
zu verzeichnen. Insgesamt gingen beim DPMA 19.856 
Patentanmeldungen aus dem Ausland ein. Dies ist ein 
Rückgang um 4,5 Prozent gegenüber den 20.803 An-
meldungen aus dem Vorjahr.

Im Gebrauchsmusterbereich hat sich die Gesamtzahl der 
eingegangenen Anmeldungen im Vergleich zum Vorjahr 
auf 12.323 um 5,6 Prozent erhöht. Im Designrecht hat 
sich die Zahl der eingegangenen Designanmeldungen 
mit 39.450 um 8,5 Prozent verringert. Im Bereich des 
Markenrechts ist die Zahl der Markenanmeldungen um 
13,5 Prozent auf 89.438 Anmeldungen gestiegen. Das 
Unternehmen mit den meisten Markeneintragungen im 
Jahr 2020 ist Henkel mit 92 Markenanmeldungen, ge-
folgt von BMW und DFO Gobal Performance Commerce 
Ltd.. Bei den Marken sind 4.819 Anmeldungen aus dem 
Ausland zu verzeichnen.

Quelle: DPMA Jahresbericht 2020

2. Neue Richter am BGH

Der Bundespräsident hat am 01. April 2021 die bishe-
rige Richterin am OLG Köln Annette Wille zur Richterin 
am Bundesgerichtshof ernannt. Frau Wille wurde dem 
I. Zivilrechtssenat, der für urheberrechtliche Streitigkei-
ten zuständig ist, zugewiesen. Bereits in der Zeit von 
Januar 2014 bis Dezember 2017 war Frau Wille als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an den Bundesgerichtshof 
abgeordnet. 

Am gleichen Tag wurde der Vorsitzende Richter am 
Landgericht Düsseldorf Dr. Tim Crummenerl ebenfalls 
zum Richter am Bundesgerichtshof ernannt. Während 
seiner Zeit am Landgericht Düsseldorf war Dr. Crum-
menerl lange als Lehrbeauftragter für Patentrecht an der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf tätig. 

Quelle: Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs vom 

01. April 2021

Markenrecht

3. „Bavaria Weed“ verstößt gegen die öffentliche 
Ordnung

Eine Wort-/Bildmarke mit dem Schriftzug „Bavaria 
Weed“ und einem aufrecht stehenden Löwen mit ei-
nem Hanfblatt in der Pfote ist in der EU nicht als Mar-
ke eintragungsfähig. Mit seinem Urteil vom 12.5.2021, 
Az. T-178/20, bestätigte das EuG die gleichlautende 
Entscheidung des EUIPO, gegen die sich die Klägerin 
mit dem Verfahren gewendet hatte. Das Zeichen ver-
stoße gegen die öffentliche Ordnung und erfülle daher 
das absolute Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 lit. f 
UMV. So erinnere insbesondere der Begriff „Weed“ (zu 
Deutsch „Gras“) vor allem an den freizeitmäßigen und 
nicht-medizinischen Marihuana-Konsum und fördere 
oder verharmlose somit den Konsum von Marihuana, 
d.h. einer Substanz, die in weiten Teilen der EU verbo-
ten sei. Der Kampf gegen Marihuana sei von besonderer 
Bedeutung, da er Zielen der Wahrung der öffentlichen 
Gesundheit entspreche. Dass es sich bei der Klägerin 
um einen Importeur medizinischen Marihuanas handel-
te, änderte an dieser Wertung offenbar nichts.

Quelle: lto.de

4. LG Berlin erklärt die Marke „Black Friday“ in 
Deutschland für verfallen

Nach einer entsprechenden Klage des Betreibers der 
Webseite „black-friday.de“ hat das LG Berlin mit Urt. v. 
15.04.2021, Az. 52 O 320/19 die Marke „Black Friday“ 
für verfallen erklärt. Die Beklagte habe das Zeichen 
„Black Friday“ nicht ernsthaft i.S.d. § 49 Abs. 1 Mar-
kenG, sondern bloß beschreibend benutzt.

Das seit dem Jahr 2013 als Wortmarke eingetragene 
Zeichen, das weit über 900 Waren und Dienstleistungen 
erfasst, war in der Vergangenheit durch die Markenin-
haberin in erheblichem Maße zum Zwecke von Abmah-
nungen verwendet worden und war daher bereits Ge-
genstand eines Löschungsverfahrens beim DPMA. Die-
ses löschte die Marke im März 2018 aufgrund fehlender 
Unterscheidungskraft, woraufhin jedoch das BPatG 
im Februar 2020 entschied, dass die vollständige Lö-
schung nicht durch ein Freihaltebedürfnis gerechtfertigt 
sei. Auch diese Entscheidung durchläuft ein Rechtsbe-
schwerdeverfahren vor dem BGH.

Quelle: lto.de
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https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/statistiken/index.html
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/2021076.html
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/2021076.html
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241194&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3856851
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241194&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3856851
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/eug-t17820-bavaria-weed-markenschutz-logo-medizinischer-cannabiskonsum/
https://www.lto.de/recht/kanzleien-unternehmen/k/lg-berlin-52o32019-marke-black-friday-verfallen-keine-markenmaessige-verwendung/
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5. „Kerrygold“ gewinnt jahrelangen Rechtsstreit ge-
gen Kerrymaid vor dem EuG

Ein seit Jahren geführter Streit zwischen den Marken 
Kerrygold und Kerrymaid sowie den dahinter stehenden 
Herstellern von Butter- und Margarineprodukten wurde 
im März durch das EuG entschieden. Betroffen sind die 
Marken Kerrymaid, eingetragen im Juni 2011 durch die 
Rechtsvorgängerin der Kerry Luxembourg Sàrl, und 
Kerrygold, eingetragen im März 2011 als Wort-/Bildmar-
ke durch die irische Ornua Co-Operative Ltd.

Der Rechtsstreit begann mit einem auf die Gefahr von 
Verwechslungen gestützten Widerspruch der Ornua Co-
Operative Ltd. gegen die Markenanmeldung von Kerry-
maid, dem die Beschwerdekammer des EUIPO im Jahr 
2013 stattgab. Daraufhin legte die Inhaberin des Kerry-
maid-Zeichens Beschwerde ein. Die Entscheidung des 
EuG wurde im Folgenden jedoch verschoben, da die Or-
nua Co-Operative Ltd. eine Verletzungsklage in Alicante 
erhob, die bis zu einer Entscheidung des EuGH im Jahr 
2017 führte. Nachdem die Klage durch das spanische 
Gericht abgewiesen worden war, wurde das Beschwer-
deverfahren vor dem EuG fortgesetzt. 

Das EuG entschied nun zugunsten der Marke Kerrygold 
und wies die Klage der Kerry Luxembourg Sàrl gegen 
den Widerspruch ab. Zwischen den Zeichen bestehe 
ein durchschnittlicher Grad an visueller und bildlicher 
Ähnlichkeit, sodass eine Verwechslungsgefahr anzu-
nehmen sei. Den Einwänden der Klägerin, der Begriff 
„Kerry“ sei lediglich ein beschreibender Hinweis auf die 
geografische Herkunft der Waren aus der Region „Ker-
ry“ in Irland und die grafische Darstellung der Kerrygold-
Marke evoziere in beschreibender Weise einen Bezug 
zu Irland, ließ das EuG nicht zu. Zum einen sei Kerry 
innerhalb der Europäischen Union nur von untergeord-
neter Bekanntheit. Zum anderen sei „Kerrygold“ der 
dominante Bestandteil der Wort-/Bildmarke, dessen 
zusammengesetzter Begriff für die Verkehrskreise in 
der EU keine eigene Bedeutung entfalte. Die Klage der 
Kerrymaid-Markeninhaberin wurde daher vollumfäng-
lich abgewiesen.

Quelle: EuG, Beschl. v. 10.03.2021, T-693/19 – Kerry 
Luxembourg Sàrl / EUIPO – Ornua Co-operative Ltd.

Patentrecht

6. EPA: Patent Index 2020

Das Europäische Patentamt (EPA) hat den Patent Index 
2020 veröffentlicht. Aus den zahlreichen Statistiken geht 
u.a. hervor, dass die Zahl der europäischen Patentan-
meldungen im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozent 
auf 180.250 gesunken ist. Die Zahl der veröffentlichten 
Patenterteilungen sank im Vergleich zum Vorjahr um 3 
Prozent. Die meisten Anmeldungen verzeichnete der 
Bereich der medizinischen Technologien mit 14.295 Pa-
tenten, gefolgt von dem Bereich der digitalen Kommu-

nikationen mit 14.122 Patenten, sowie dem Bereich der 
Computertechnologien mit 13.097. Im Länderranking 
belegen die USA den ersten und Deutschland den zwei-
ten Platz. Ihre Anmeldezahlen sind um 4,1 Prozent bzw. 
3,0 Prozent gesunken. Auf dem dritten Platz folgt Japan 
mit einem Rückgang um 1,1 Prozent. China auf Platz 
vier nahm mit ihren Patentanmeldungen hingegen um 
9,9 Prozent zu. Der deutsche Technologiekonzern Sie-
mens rutschte mit 1.625 neuen Anmeldungen von Platz 
5 auf Platz 6 der innovativsten Unternehmen. Mit 3.276 
Neuanmeldungen ist das südkoreanische Unternehmen 
Samsung der größte Anmelder. Auf Platz zwei und drei 
folgen das chinesische Unternehmen Huawei und das 
südkoreanische Unternehmen LG.

Quelle: EPA Patent Index 2020 (engl.)

7. WIPO: China Spitzenanmelder von internationa-
len Patenten 2020

Nach den von der WIPO veröffentlichen Statistiken für 
das Jahr 2020 führte China mit 68.720 internationa-
len Patentanmeldungen zum zweiten Mal in Folge die 
Rangliste der am internationalen Patentsystem PCT teil-
nehmenden Staaten an. Damit wuchs die Anzahl an An-
meldungen aus China um 16.1 % im Vergleich zum Vor-
jahr. Die USA belegte mit 59.230 Anmeldungen erneut 
den zweiten Platz. Auf den Plätzen drei bis fünf folgten 
Japan mit 50.520, Korea mit 20.060 und Deutschland 
mit 18.643 Anmeldungen. Die Gesamtzahl der Anmel-
dungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4% auf rund 
275.900 an. Mit 5.464 Anmeldungen gingen die meis-
ten das vierte Jahr in Folge von Huawei ein. Es folg-
ten Samsung Electronics mit 3.093, Mitsubishi Electric 
Corp. mit 2.810 und LG Electronics mit 2.759 Anmeldun-
gen. Den größten Anteil an Patentanmeldungen verein-
nahmten Computertechnologien mit 9,2 %, gefolgt von 
digitaler Kommunikation mit 8,3 %, Medizintechnik und 
elektrischen Maschinen mit je 6,6 % sowie Messtechnik 
mit 4,8 %. Den größten Anstieg an Anmeldungen ver-
zeichneten die audio-visuellen Technologien mit 29,5 % 
und die digitale Kommunikation mit 15,8 %. 

Quelle: WIPO Pressemitteilung (engl.)

8. Huawei legt klare Lizenzgebühren für 5G-Patente 
fest

Der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei will für 
seine Patente berechenbare Nutzungsgebühren von 
anderen Smartphone-Herstellern verlangen. Mit 3000 
5G-Patenten, wovon etwa ein Fünftel standartessenzi-
ell sein sollen, will Huawei nun abhängig vom Verkaufs-
preis der Smartphones bis zu 2,50 US-Doller verlangen 
und so die FRAND-Bedingungen wahren.

Quellen: Huawei Pressemitteilung vom 16.03.2021; hei-
se.de

9. Lenovo und Nokia einigen sich

Außergerichtlich einigten sich der Mobilfunkhersteller 
Nokia und der PC-Marktführer Lenovo auf ein mehrjähri-
ges Patentabkommen und legten so die Streitigkeiten in 
Deutschland, USA, Brasilien und Indien bei. In dem Pa-
tentstreit ging es um Video-Codec H.264 Patente, wel-
che zur Reduzierung von Übertragungsraten beitragen. 
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238721&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=653524
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238721&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=653524
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238721&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=653524
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2020/statistics/applicants_de.html
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0002.html
https://www.huawei.com/de/news/de/2021/huawei gibt lizenzgebuehren-fuer-5g-smartphones-bekannt-und-veroeffentlicht-weissbuch
https://www.heise.de/news/Huawei-stellt-Lizenzmodell-fuer-5G-Technologie-vor-5989477.html
https://www.heise.de/news/Huawei-stellt-Lizenzmodell-fuer-5G-Technologie-vor-5989477.html


44

CIPReport

Ak
tu

el
le

s

Aktuelles
2 /2021

Zwischenzeitlich hatte Nokia im Oktober letzten Jahres 
gegen Lenovo sogar einen Verkaufsstopp erzielt. 

Quellen: heise.de; handelsblatt.de

10. Intel unterliegt NXP

Im Patentstreit um zwei Patente des Halbleiterentwick-
lers NXP wurde Intel von einem texanischen Bundesbe-
zirksgericht zur Zahlung von 2,18 Milliarden Dollar ver-
urteilt. Die beiden Patente befassen sich mit Methoden 
zur Reduzierung der Stromaufnahme in Computerchips 
durch Modifizierung der Spannung abhängig von der ge-
wünschten Leistung, sowie der Spannungsversorgung 
von Speicherchips, damit diese Informationen behalten 
und nicht verlieren. Intel kündigte bereits an, wegen des 
immens hohen Betrags in Berufung zu gehen. Intel geht 
wohl davon aus, dass eine Summe von nicht mehr als 
2,2 Millionen Dollar angemessen wäre.

Quellen: heise.de

Urheberrecht

11. Neues von der Urheberrechtsreform 

Anschließend an den Bericht zur Urheberrechtsreform 
(CIPReport 1/2021 S. 3) legte die Bundesregierung 
ihren Gesetzesentwurf zur Urheberrechtsreform dem 
Bundestag am 11. März 2021 zur Abstimmung vor. Die 
erste Lesung im Bundestag fand am Freitag den 26. 
März 2021 statt. Zeitgleich äußerte sich der Bundesrat 
mit einer ersten Einschätzung, in der er die Regierung 
lobte „einen ausgewogenen Gesetzesentwurf vorzule-
gen“, der „im Wesentlichen zufriedenstellend“ sei. Am 
12. April 2021 tagte daraufhin der Rechtsausschuss 
des Bundestages zur geplanten Urheberrechtsreform 
mit einer Sachverständigenanhörung. Unter anderem 
Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider und Prof. Dr. 
Christoph Möllers gaben ihre Einschätzungen ab. Die 
zentralen Fragen der Anhörung waren die Grundrechts-
konformität der Uploadfilter, wie eBooks möglicherweise 
ausgeliehen werden könnten und eine eventuelle Voll-
automatisierung des „Red-Button“ (siehe hierzu bereits 
CIPReport 1/2021 S. 3). Nach den Anhörungen melde-
ten sich 1145 Kulturschaffende in einem gemeinsamen 
offenen Brief an den Bundestag und kritisierten insbe-
sondere das vorgesehene neue Urheberrechtsdien-
steanbietergesetz (UrhDaG) und die darin vorgesehene 
Bagatellschranke. Die vorgesehene Bagatellschranke, 
die eine Vermutung für eine erlaubte Nutzung bei Aus-
schnitten von nicht mehr als 15 Sekunden vorsieht, sei 
ein „Einfallstor für systematische Urheberrechtsverlet-
zungen“. 

Die Gesetzesreform der Bundesregierung zum neuen 
Urheberrecht hat am 19. Mai 2021 den Rechtsaus-
schuss in leicht geänderter Fassung passiert. Letzte 
Änderungsanträge, die auch in der Sachverständigen-
anhörung aufkamen, wie beispielsweise das sogenann-
te E-Lending zum Verleih von eBooks wurden allesamt 
abgelehnt. Die Novelle setzt unter anderem die Digital 
Single Market Richtlinie (DSM-Richtlinie) in nationales 
Recht um. Die Umsetzungsfrist ist am 07. Juni.

Das Gesetz, das am 20. Mai 2021 verabschiedet wurde 
und am 7. Juni 2021 in Kraft getreten ist, sieht unter 
anderem die urheberrechtliche Verantwortlichkeit von 
Upload-Plattformen für die von ihren Nutzern hochgela-
denen Inhalte vor. Es beinhaltet ebenfalls das neue und 
umstrittene Leistungsschutzrecht der Presseverleger.

Quellen: Pressemitteilung des Bundestags vom 11. 
März 2021; Stellungnahme des Bundesrats vom 16. 
März 2021; Stellungnahmen der Sachverständigen vom 
12. April 2021; Offener Brief der Kunstschaffenden an 
den Bundestag vom 26. April 2021; Pressemitteilung 
des Bundestags vom 19. Mai 2021

12. Unterlassungsklage gegen die weitere Verbrei-
tung von Szenen aus dem Film „Die Auserwählten“ 
nicht erfolgreich

Der Kläger war in den 1980er Jahren Schüler der Oden-
waldschule, wo er über mehrere Jahre sexuell miss-
braucht wurde. Seit dem Jahr 1998 machte er auf das 
Missbrauchsgeschehen aufmerksam und trug – u.a. 
durch die Mitwirkung an Presseveröffentlichungen und 
an einem Dokumentarfilm – maßgeblich zu dessen Auf-
klärung bei. Im Jahr 2011 veröffentlichte der Kläger ein 
autobiographisches Buch, in dem er die Geschehnisse 
schilderte. Im Rahmen einer Preisverleihung für das 
Buch legte der Kläger sein bis dahin verwendetes Pseu-
donym ab. Im Jahr 2014 strahlte die ARD den Spielfilm 
„Die Auserwählten“ aus. Der an Originalschauplätzen 
gedrehte Film thematisiert den sexuellen Missbrauch an 
der Odenwaldschule. Der Kläger ist dabei als Vorbild für 
die zentrale Filmfigur zu erkennen.

Nun entschied der Bundesgerichtshof, dass der Kläger 
eine Unterlassung der weiteren Verbreitung der ent-
sprechenden Filmszenen, an denen er allesamt nicht 
mitwirkte, nicht auf sein Recht am eigenen Bild stützen 
kann. Damit wurde die in der Rechtsprechung und Lite-
ratur umstrittene Rechtsfrage, ob eine erkennbare blo-
ße Darstellung einer realen Person durch einen Schau-
spieler in einem Spielfilm ein Bildnis der dargestellten 
Person im Sinne des § 22 Satz 1 KUG ist, ablehnend 
entschieden. Als Bildnis der dargestellten Person sei die 
Darstellung erst dann anzusehen, wenn der täuschend 
echte Eindruck erweckt wird, es handele sich um die 
dargestellte Person selbst, wie beispielsweise beim Ein-
satz eines Doppelgängers. 

Quelle: Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs vom 
18. Mai 2021

13. Medienstaatsvertrag tritt in Kraft

Der neue Medienstaatsvertrag (MStV) ersetzt den alten 
Rundfunkstaatsvertrag und beinhaltet neue Regelun-
gen zur Werbesatzung für die Durchführung der Wer-
bevorschriften, eine Satzung zur Konkretisierung der 
Zulassungsfreiheit und eine Satzung über eine neue 
Schlichtungsstelle für Streitigkeiten zwischen Nutzern 
und Anbietern von Video-Sharing-Diensten. Die ersten 
Satzungn der Anstalten zur Umsetzung des Medien-
staatsvertrags treten nun in Kraft. Eine erste Einschät-
zung zum neuen Medienstaatsvertrag von Dr. Linn-Ka-
ren Fischer ist auf dem neuen dusIP-Blog des Zentrums 
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https://www.heise.de/news/Patentstreit-Nokia-und-Lenovo-einigen-sich-aussergerichtlich-6007464.html
https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/techkonzerne-lenovo-und-nokia-legen-ihren-patentstreit-bei/27073414.html?ticket=ST-408144-Vu0bW0gNrwVV2TgPE4Cd-ap5
file:///C:\Users\Jakov\AppData\Roaming\Microsoft\Word\CipReport 2 2021 newsPatentrecht308871283750723053\heise.de\news\Intel-wegen-Patentverletzung-zu-2-18-Milliarden-Dollar-verurteilt-5070145.html
https://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_01-2021.pdf
https://www.gewrs.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Juristische_Fakultaet/CIP/CIPReport/CIPReport_01-2021.pdf
https://www.bundestag.de/hib#url=L3ByZXNzZS9oaWIvODI3OTA0LTgyNzkwNA==&mod=mod454590
https://www.bundestag.de/hib#url=L3ByZXNzZS9oaWIvODI3OTA0LTgyNzkwNA==&mod=mod454590
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0101-0200/142-21(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2021/0101-0200/142-21(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a06_Recht#url=L2F1c3NjaHVlc3NlL2EwNl9SZWNodC9hbmhvZXJ1bmdlbi84MjY1NzQtODI2NTc0&mod=mod539654
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a06_Recht#url=L2F1c3NjaHVlc3NlL2EwNl9SZWNodC9hbmhvZXJ1bmdlbi84MjY1NzQtODI2NTc0&mod=mod539654
https://www.allendorf-media.de/
https://www.allendorf-media.de/
https://www.bundestag.de/hib#url=L3ByZXNzZS9oaWIvODQyODY2LTg0Mjg2Ng==&mod=mod454590
https://www.bundestag.de/hib#url=L3ByZXNzZS9oaWIvODQyODY2LTg0Mjg2Ng==&mod=mod454590
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/2021097.html?nn=10690868
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/2021097.html?nn=10690868


45

CIPReport

Ak
tu

el
le

s

Aktuelles
2 /2021

für Gewerblichen Rechtsschutz unter folgendem Link zu 
finden. 

Quellen: Pressemitteilung der Medienanstalten vom 15. 
April 2021

14. Entscheidung im langjährigen Rechtsstreit am 
U.S. Supreme Court: Oracle vs. Google

Nach über zehn Jahren findet der Rechtsstreit zwischen 
Google und Oracle über die Nutzung gewisser Teile 
der Programmiersprache Java ein Ende. Google nutzte 
Java-Codes (APIs) für sein Smartphone Betriebssystem 
Android, wogegen sich der Softwareproduzent Oracle 
wehrte. Bereits 2012 hatte das zuständige Bezirksge-
richt in Nordkalifornien entschieden, dass die streitge-
genständlichen APIs nicht urheberrechtliche geschützt 
sind. Die Entscheidung wurde zugunsten Oracles knapp 
zwei Jahre später vom Berufungsgericht in Washing-
ton aufgehoben. Zunächst nahm der Supreme Court 
Googles Beschwerde nicht an, weshalb ein kaliforni-
sches Bundesgericht erneut über die Sache entschei-
den musste. Im Mai 2016, wiederum zwei Jahre später, 
wurde die Nutzung der Java-Codes von der zuständigen 
Jury als „Fair Use“ eingestuft. Das daraufhin angerufene 
Berufungsgericht entschied 2018 dagegen wieder zu-
gunsten Oracles und sah in der Verwendung der APIs 
eine urheberrechtliche Verletzung. Streitgegenstand 
war eine Entschädigungsforderung von neun Milliarden 
US Dollar. Nun vertritt auch der US Supreme Court die 
Auffassung, dass APIs legal nachgebaut werden dürfen. 
Allerdings handle es sich nach Aussage des Gerichts 
um eine Einzelfallentscheidung, weshalb zwar ein Prä-
zedenzfall geschaffen ist, das Urteil in seiner vollen 
Tragweite jedoch noch nicht abgeschätzt werden kann. 
Auch die EU vertritt die Rechtsauffassung, dass APIs 
nachgebaut werden können und keine Urheberrechts-
verletzung darstellen. 

Quellen: Entscheidung des Supreme Courts vom 05. 
April 2021; urheberrecht.org; golem.de 

15. „Das Boot“ und noch immer kein Ende in Sicht

Der Rechtsstreit zwischen dem Chef-Kameramann des 
Films „Das Boot“, Jost Vacano, und der Produktionsge-
sellschaft Bavaria, dem Westdeutschen Rundfunk und 
den Videoverwertern geht in eine weitere Runde. Der 
Bundesgerichtshof hob ein Urteil des Oberlandesge-
richts München auf und verwies die Sache zur neuen 
Entscheidung und Verhandlung zurück. Das OLG habe 
bei der Prüfung, ob ein auffälliges Missverhältnis im 
Sinne des § 32a UrhG besteht, die vereinbarte Pau-
schalvergütung im Hinblick auf jeden Beklagten in voller 
Höhe zugrunde gelegt. Nicht berücksichtigt habe das 
OLG jedoch, dass bei der Prüfung eines solchen auf-
fälligen Missverhältnisses lediglich und ausschließlich 
auf das Verhältnis zwischen dem Urheber und dem in 
Anspruch genommenen Nutzungsberechtigten ankom-
me. Damit knüpft der mit dem Fall betraute Senat des 
Bundesgerichtshofs an die Leitlinien an, die er bereits 
im Februar 2020 in einem Parallelverfahren aufgestellt 
hatte. Insgesamt ist dies eine von drei Klagen die Va-
cano gegen sämtliche ARD-Anstalten führt. In einem 
ähnlichen Fall, den das OLG Stuttgart entschied, mo-

nierte der BGH bereits einen Berechnungsfehler in der 
Berechnungsgrundlage. 

Quelle: Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs vom 
01. April 2021 

16. Clearingstelle Urheberrecht im Internet gegrün-
det

Internetzugangsanbieter und Rechteinhaber in Deutsch-
land haben einen gemeinsamen Verhaltenskodex „Clea-
ringstelle Urheberrecht im Internet“ (CUII) unterzeichnet. 
Im Vorfeld wurde ein Verfahren erarbeitet, durch das der 
Zugang zu strukturell urheberrechtsverletzenden Web-
seiten nun außergerichtlich gesperrt werden kann, wenn 
die gemeinsam eingerichtete unabhängige Clearingstel-
le dies empfiehlt und die Bundesnetzagentur keine Be-
denken gemäß der EU-Netzneutralitätsverordnung hat. 
Den Vorsitz der neuen Clearingstelle hat ein pensionier-
ter Richter des Bundesgerichtshofs. 

Die urheberrechtsverletzenden Webseiten sollen durch 
DNS-Netzsperren nicht mehr abrufbar werden. Beim In-
strument der DNS-Netzsperren blockieren Provider die 
Auflösung einer Domain hin zu einer IP-Adresse.

Ähnliche Modelle wie die CUII gibt es in anderen eu-
ropäischen Ländern bereits. Das europäische Recht 
verpflichtet die Mitgliedstaaten sicher zu stellen, dass 
die Rechteinhaber eine Anordnung gegen Internetzu-
gangsanbieter beantragen können, deren Dienste von 
einem Dritten zwecks Urheberrechtsverletzung genutzt 
werden. Der Europäische Gerichtshof hatte bereits im 
Jahr 2014 geurteilt, dass das Sperren von Webseiten 
ein zulässiges Mittel sind, um Urheberrechtsverletzun-
gen über Internetzugangsanbieter zu unterbinden.

Auch das Bundeskartellamt hat keine Einwände gegen 
den Start der „Clearingstelle Urheberrecht im Internet“. 
Bei der Clearingstelle handele es sich um eine Bran-
cheninitiative, die darauf ziele, systematische Verlet-
zungen des Urheber- und Leistungsschutzrechts zu 
bekämpfen.

Quellen: Pressemitteilung der CUII vom 11. März 2021; 
Pressemitteilung des Bundesverband Musikindustrie 
vom 11. März 2021; Pressemitteilung des Bundeskar-
tellamts vom 11. März 2021

17. Neuer Nachrichtendienst von Facebook

Facebook hat im Mai in Deutschland sein neues Nach-
richtenangebot unter dem Namen Facebook News ge-
starten. Dabei sollen die kooperierenden Verlage für 
die Teilnahme an der neuen Plattform vergütet wer-
den. Facebook News gibt es nach eigenen Angaben 
des Konzerns bereits seit Juni 2020 in den USA. Auch 
in Deutschland haben sich bereits große Verlage wie 
beispielsweise die Funke Mediengruppe, die Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung oder Die Tageszeitung (taz) für 
eine Beteiligung bereiterklärt. Der von Facebook ge-
plante Nachrichtendienst stellt ein Pendant zur 2020 
von Google errichteten Google Showcase Plattform dar. 
Auch der Spinger-Verlag kündigte an, sich mir Face-
book zu einigen. 

Quellen: Pressemitteilung von Facebook vom 01.März 
2021; Deutschlandfunk; heise.de
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https://www.dusip.de/
https://www.die-medienanstalten.de/service/pressemitteilungen/meldung/praxisnahe-vorgaben-fuer-eine-moderne-regulierung-von-rundfunk-und-internet
https://www.die-medienanstalten.de/service/pressemitteilungen/meldung/praxisnahe-vorgaben-fuer-eine-moderne-regulierung-von-rundfunk-und-internet
https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/18-956_d18f.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/18-956_d18f.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/18-956_d18f.pdf
https://www.golem.de/news/smartphone-google-gewinnt-im-android-streit-mit-oracle-vor-gericht-2104-155488.html
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/2021075.html
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/2021075.html
https://cuii.info/fileadmin/files/20210311_PM_Gruendung_CUII.pdf
https://www.musikindustrie.de/presse/presseinformationen/internetzugangsanbieter-und-rechteinhaber-gruenden-unabhaengige-clearingstelle
https://www.musikindustrie.de/presse/presseinformationen/internetzugangsanbieter-und-rechteinhaber-gruenden-unabhaengige-clearingstelle
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2021/11_03_2021_DNS Clearingstelle.html;jsessionid=DB7218DC8EDE13DE954D8BF63D8F3B46.1_cid381?nn=3591568
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2021/11_03_2021_DNS Clearingstelle.html;jsessionid=DB7218DC8EDE13DE954D8BF63D8F3B46.1_cid381?nn=3591568
https://about.fb.com/de/news/2021/03/facebook-news-startet-im-mai-2021-in-deutschland-mit-einer-grossen-bandbreite-an-fuehrenden-verlagen-und-medienmarken/
https://about.fb.com/de/news/2021/03/facebook-news-startet-im-mai-2021-in-deutschland-mit-einer-grossen-bandbreite-an-fuehrenden-verlagen-und-medienmarken/
https://www.deutschlandfunk.de/neues-news-angebot-facebook-holt-fast-alle-an-bord.2907.de.html?dram:article_id=493409
https://www.heise.de/news/Facebook-und-Axel-Springer-sind-sich-einig-Globale-Partnerschaft-bei-News-6047617.html
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Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

18. Vorlage zur Vorabentscheidung; Art. 49 Abs. 3 
UAbs. 1, Abs. 4 UAbs. 2, 53 Abs. 2 UAbs. 1 VO (EU) 
Nr. 1151/2012

EuGH, Urt. v. 15.04.2021, C-53/20 – Spreewälder Gur-
ken

Leitsatz

Art. 49 Abs. 3 Unterabs. 1 und Art. 49 Abs. 4 Unterabs. 2 
in Verbindung mit Art. 53 Abs. 2 Unterabs. 1 der Verord-
nung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. November 2012 über Quali-
tätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel 
sind dahin auszulegen, dass im Verfahren über Anträge 
auf nicht geringfügige Änderungen der Spezifikation für 
Erzeugnisse, die eine geschützte geografische Anga-
be tragen, jede aktuelle oder potenzielle, jedoch nicht 
außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit liegende wirtschaft-
liche Betroffenheit einer natürlichen oder juristischen 
Person ein „berechtigtes Interesse“ begründen kann, 
das erforderlich ist, um einen Einspruch gegen den Än-
derungsantrag oder ein Rechtsmittel gegen die positive 
Entscheidung über den gestellten Antrag einzulegen, 
sofern die Gefahr, dass die Interessen einer solchen 
Person beeinträchtigt werden, nicht äußerst unwahr-
scheinlich oder hypothetisch ist, was zu prüfen Sache 
des vorlegenden Gerichts ist.

EuG

19. Unterscheidungskraft bei Wortneuschöpfungen 
aus mehreren beschreibenden Bestandteilen; Art. 7 
Abs. 1 lit. c UMV

EuG, Beschl. v. 28.04.2021, T-348/20 – Freistaat Bay-
ern / EUIPO (GEWÜRZSOMMELIER)

Leitsatz (nichtamtl.)

Eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung 
oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, 
von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleis-
tungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt 
wird, hat selbst einen die Merkmale dieser Waren oder 
Dienstleistungen beschreibenden Charakter im Sinne 
des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001, 
es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen 
der Neuschöpfung bzw. dem Wort und der bloßen Sum-
me ihrer Bestandteile besteht. Dies setzt voraus, dass 
die Neuschöpfung bzw. das Wort aufgrund der Unge-
wöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genann-
ten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck er-
weckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei 
bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu 
entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die 
Summe dieser Bestandteile hinausgeht.

20. Unzulässigkeit des Vergleiches rotierter Zeichen 
im Rahmen der Verwechslungsgefahr; Art. 8 Abs. 1 
lit. b GMV (jetzt Art. 8 Abs. 1 lit. b UMV)

EuG, Urt. v. 21.04.2021, T-44/20 – Chanel / EUIPO – 
Huawei 

 

 

Leitsätze (nichtamtl.)

1. When assessing whether they are identical or si-
milar, the signs must be compared in the form in 
which they are protected, that is to say, as they were 
registered or as they appear in the application for 
registration. The actual or potential use of registered 
marks in another form is irrelevant when comparing 
the signs (see judgment of 20 April 2018, Mitrakos 
v EUIPO – Belasco Baquedano (YAMAS), T-15/17, 
not published, EU:T:2018:198, paragraph 34 and 
the case-law cited).

2. The orientation of signs, as set out in the application 
for registration, may have an impact on the scope of 
their protection and, consequently, in order to avoid 
any uncertainty and doubt, the comparison between 
the signs can be carried out only on the basis of 
the shapes and orientations in which those signs 
are registered or applied for. Thus, it is necessary 
to compare the allegedly reputed mark in the form 
in which it was registered and the mark applied for 
in the form in which it was applied for, irrespective 
of any possible rotation in their use on the market.

Zusammenfassung:

1. Für den Zeichenvergleich sind die jeweiligen Zei-
chen in der Form gegenüberzustellen, wie sie im 
Register geschützt oder in der Anmeldung bean-

na
ch

 o
be

n 
zu

m
  I

nh
al

ts
ve

rz
ei

ch
ni

s 
 >

>>

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239894&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2995269#Footnote*
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239894&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2995269#Footnote*
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240504&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3247915
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240504&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3247915
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240167&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3247915
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240167&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3247915
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tragt sind. Eine tatsächlich oder potentiell abwei-
chende Benutzung des registrierten Zeichens ist für 
den Zeichenvergleich irrelevant.

2. Die Ausrichtung der Zeichen in der Anmeldung ha-
ben Auswirkungen auf den Schutzumfang, sodass, 
zur Vermeidung von Rechtsunsicherheit, der Zei-
chenvergleich allein auf Grundlage der Formen und 
der Ausrichtung erfolgen kann, wie sie sich aus der 
Registrierung oder Anmeldung ergeben, unabhän-
gig von einer etwaigen Rotation bei der Benutzung 
im Markt.

21. Anforderung an die systematische Farbanord-
nung bei Farbmarken; Artt. 4, 7 Abs. 1 lit. a GMV 
(jetzt Art. 7 Abs. 1 lit. a UMV)

EuG, Urt. v. 24.03.2021, T-193/18 – Andreas Stihl AG / 
EUIPO

Leitsätze (nichtamtl.)

1. To be able to determine the precise nature of a 
mark on the basis of its registration, its graphic re-
presentation in the register must be self-contained, 
easily accessible and intelligible. This representati-
on must also remove any element of subjectivity in 
the process of identification and perception of the 
sign (see, to that effect, judgment of 12 December 
2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, para-
graphs 49, 50, 52 and 54).

2. A graphic representation consisting of two or more 
colours, designated in the abstract and without con-
tours, must be systematically arranged by associa-
ting the colours concerned in a predetermined and 
uniform way. By contrast, the mere juxtaposition of 
two or more colours, without shape or contours, or 
a reference to two or more colours ‘in every concei-
vable form’, that is to say in a manner suggesting 
that the colours in question may take a number of 
different shapes, does not exhibit the qualities of 
precision and uniformity required by Article 4 of Re-
gulation No 40/94. Such representations would al-
low numerous different combinations, which would 
not permit the consumer to perceive and recall a 
particular combination, thereby enabling him to re-

peat with certainty the experience of a purchase, any 
more than they would allow the competent authori-
ties and economic operators to know the scope of 
the protection afforded to the proprietor of the trade 
mark (see, by analogy, judgment of 24 June 2004, 
Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, 
paragraphs 33 to 35).

3. In order for the precise subject matter of the protec-
tion of a mark consisting of a combination of colours 
per se, without contours or shape, to be clear and 
perceivable by consumers and by other economic 
operators and for it thus to fulfil its essential function 
of indicating origin while not conferring dispropor-
tionate competitive advantages, its graphic repre-
sentation or the accompanying description must 
show the precise shades of the colours in question, 
the ratios and their spatial arrangement (judgment 
of 30 November 2017, Red Bull v EUIPO – Opti-
mum Mark (Combination of the colours blue and 
silver), T-101/15 and T-102/15, EU:T:2017:852, pa-
ragraph 96, upheld on appeal).

4. The combination of a sample of a colour with a de-
scription in words may constitute a graphic repre-
sentation within the meaning of Article 4 of Regula-
tion No 40/94, provided that the description is clear, 
precise, self-contained, easily accessible, intelligib-
le and objective (judgment of 6 May 2003, Libertel, 
C-104/01, EU:C:2003:244, paragraph 36). Once a 
description is included in the application for regis-
tration, that mark must be examined in conjunction 
with the graphic representation (judgment of 30 
November 2017, Combination of the colours blue 
and silver, T-101/15 and T-102/15, EU:T:2017:852, 
paragraph 79).

Zusammenfassung:

1. Um den genauen Schutzumfang einer Marke be-
messen zu können, muss deren Darstellung in sich 
abgeschlossen, leicht zugänglich und verständlich 
sowie frei von jeder Subjektivität sein (Sieckmann-
Kriterien).

2. Eine grafische Darstellung, die aus zwei oder mehr 
abstrakt bezeichneten Farben ohne Konturen be-
steht, muss systematisch in einer Weise angeord-
net sein, wodurch die betreffenden Farben in einer 
vorgegebenen und einheitlichen Weise einander 
zugeordnet werden. Dagegen erfüllt die bloße Ne-
beneinanderstellung von zwei oder mehr Farben 
ohne Form und Konturen oder ein Hinweis auf zwei 
oder mehr Farben „in jeder denkbaren Form“, d. h. 
in einer Weise, die vermuten lässt, dass die betref-
fenden Farben verschiedene Formen annehmen 
können, nicht das erforderliche Kriterium der Präzi-
sion und Einheitlichkeit.

3. Damit der Schutzumfang einer Farbmarke deutlich 
und nachvollziehbar ist, muss die grafische Darstel-
lung oder die begleitende Beschreibung die genaue 
Farbtöne, die Verhältnisse und ihre räumliche An-
ordnung zeigen.

4. Die Kombination eines Farbmusters mit einer wörtli-
chen Beschreibung kann eine grafische Darstellung 
im Sinne von Artikel 4 der VO Nr. 40/94 darstellen, 
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=ACF08A4CF83D2C12B8B9D6E67A892A4F?text=&docid=239252&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=817997
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=ACF08A4CF83D2C12B8B9D6E67A892A4F?text=&docid=239252&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=817997
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sofern die Beschreibung klar, eindeutig, in sich ab-
geschlossen, leicht zugänglich, verständlich und 
objektiv ist. Ist eine Beschreibung beigefügt, muss 
diese gemeinsam mit der grafischen Darstellung 
gewürdigt werden.

22. Keine Verwechslungsgefahr trotz visueller und 
phonetischer Ähnlichkeit nur bei begrifflicher Ver-
schiedenheit; Anwendungsbereich der „counterac-
tion theory“; Art. 8 Abs. 1 lit. b UMV

EuG, Urt. v. 17.03.2021, T-186/20 – Chatwal Hotels / 
EUIPO

Leitsatz (nichtamtl.)

In order to apply the principle of ‘counteraction theory’, 
the marks at issue must have conceptual differences. 
That doctrine [only] covers the situation where a parti-
cularly pronounced and obvious conceptual difference 
between the signs at issue may counteract any visual 
and phonetic similarity found between them (judgment 
of 12 January 2006, Ruiz-Picasso and Others v OHIM, 
C-361/04 P, EU:C:2006:25, paragraph 23).

Zusammenfassung:

Der Grundsatz der Gegenwirkungstheorie kann nur 
Anwendung finden, wenn die betreffenden Marken be-
griffliche Unterschiede aufweisen. Diese Doktrin betrifft 
allein den Fall, dass eine besonders ausgeprägte und 
offensichtliche begriffliche Verschiedenheit zwischen 
den betreffenden Zeichen eine visuelle und phonetische 
Übereinstimmung entkräftet.

23. Keine automatische Ausnutzung oder Beein-
trächtigung der Wertschätzung oder Unterschei-
dungskraft der älteren Marke trotz hoher Zeichen-
ähnlichkeit bei gleichzeitiger Warenunterschiedlich-
keit; Art. 8 Abs. 5 GMV (jetzt Art. 8 Abs. 5 UMV)

EuG, Urt. v. 10.03.2021, T-71/20 – Puma SE / EUIPO – 
CAMäleon Produktionsautomatisierung GmbH

Leitsätze (nichtamtl.)

1. The types of injury referred to in Article 8(5) of Regu-
lation No 207/2009, where they occur, are the con-
sequence of a certain degree of similarity between 
the earlier mark and the later mark, on account of 
which the relevant public makes a connection bet-
ween those two marks. In other words, the relevant 
public establishes a link between them even though 
it does not confuse them (see judgment of 26 July 
2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen v 
EUIPO, C-471/16 P, not published, EU:C:2017:602, 
paragraph 50 and the case-law cited).

2. Whether such a link exists must be assessed glo-
bally, taking into account all factors relevant to the 
circumstances of the case, such as the degree of 
similarity between the marks at issue; the nature 
of the goods or services covered by the marks at 
issue, including the degree of closeness or dissi-
milarity between those goods or services, and the 
relevant public; the strength of the earlier mark’s 
reputation; the degree of the earlier mark’s distincti-
ve character, whether inherent or acquired through 
use; and the existence of a likelihood of confusion 
on the part of the public (see judgment of 26 July 

2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen v 
EUIPO, C-471/16 P, not published, EU:C:2017:602, 
paragraph 52 and the case-law cited). 

3. In particular, although the existence of a similarity 
between the goods and services covered by the 
marks at issue does not constitute a condition for 
the application of the relative ground for refusal laid 
down in Article 8(5) of Regulation No 207/2009, the 
nature and the degree of closeness of the goods 
or services concerned constitute factors that are 
relevant in order to assess whether a link between 
those marks exists (see, to that effect, judgment of 
28 February 2019, Lotte v EUIPO – Générale Bis-
cuit-Glico France (PEPERO original), T-459/18, not 
published, EU:T:2019:119, paragraph 182).

Zusammenfassung:

1. Art. 8 Abs. 5 der VO (EU) Nr. 207/2009 nimmt auf 
Verletzungen Bezug, bei der aufgrund eines ge-
wissen Grades an Ähnlichkeit zwischen der älte-
ren und der angemeldeten Marke die relevanten 
Verkehrskreise eine Verbindung zwischen diesen 
Marken herstellt, obgleich sie sie nicht miteinander 
verwechselt.

2. Ob eine solche Verbindung besteht, ist eine umfas-
send zu erörternde Frage des Einzelfalles, wobei 
sämtliche Umstände zu berücksichtigen sind, wie 
etwa der Grad der Zeichenähnlichkeit, die Art der 
Waren und Dienstleistungen sowie insbesondere 
auch deren Grad der Ähnlichkeit oder Verschie-
denheit, die relevanten Verkehrskreise, der Ruf 
der älteren Marke, deren (originäre oder derivati-
ve) Kennzeichnungskraft sowie eine etwaige Ver-
wechslungsgefahr auf Seiten der relevanten Ver-
kehrskreise.

3. Wenngleich das Vorliegen einer Ähnlichkeit der von 
den Marken erfassten Waren und Dienstleistun-
gen kein Erfordernis aus Art. 8 Abs. 5 VO (EU) Nr. 
207/2009 darstellt, sind Art und Ausmaß der Ähn-
lichkeit der Waren und Dienstleistungen relevante 
Kriterien für die Beurteilung, ob eine Verbindung 
zwischen diesen Marken besteht.

24. Unterscheidungskraft bei Werbeslogans; Uner-
heblichkeit der früheren Entscheidungspraxis des 
EUIPO; Gleichbehandlungsgrundsatz; Art. 7 Abs. 1 
lit. b GMV (jetzt Art. 7 Abs. 1 lit. b UMV)

EuG, Beschl. v. 12.02.2021, T-19/20 – sprd.net / EUIPO 
– Shirtlabor (I love)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Eine aus einem Werbeslogan bestehende Marke ist 
als nicht unterscheidungskräftig anzusehen, wenn 
sie vom maßgeblichen Publikum nur als bloßer Wer-
bespruch wahrgenommen werden kann. Hingegen 
ist nach ständiger Rechtsprechung einer solchen 
Marke dann Unterscheidungskraft zuzuerkennen, 
wenn sie über ihre Werbefunktion hinaus vom maß-
geblichen Publikum unmittelbar als Hinweis auf die 
betriebliche Herkunft der in Rede stehenden Waren 
und Dienstleistungen wahrgenommen werden kann 
(vgl. Urteil vom 5. Juni 2019, MobiPACS, T-272/18, 
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238972&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1781411
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238972&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1781411
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238718&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=484435
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238718&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=484435
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237981&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3247915
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237981&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3247915
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nicht veröffentlicht, EU:T:2019:373, Rn. 25 und die 
dort angeführte Rechtsprechung).

2. Nach ständiger Rechtsprechung sind die vom  
EUIPO gemäß der Verordnung Nr. 207/2009 zu tref-
fenden Entscheidungen über die Eintragung eines 
Zeichens als Unionsmarke keine Ermessensent-
scheidungen, sondern gebundene Entscheidun-
gen. Ob ein Zeichen als Marke eingetragen werden 
kann, ist daher nur auf der Grundlage dieser Ver-
ordnung in ihrer Auslegung durch den Unionsrichter 
zu überprüfen und nicht auf der Grundlage einer 
vorherigen Entscheidungspraxis des EUIPO (vgl. 
Urteil vom 22. Mai 2014, NIIT Insurance Technolo-
gies/HABM [EXACT], T-228/13, nicht veröffentlicht, 
EU:T:2014:272, Rn. 44 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).

3. Das EUIPO hat nach den Grundsätzen der Gleich-
behandlung und der ordnungsgemäßen Verwaltung 
die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Ent-
scheidungen zu berücksichtigen und besonderes 
Augenmerk auf die Frage zu richten, ob im gleichen 
Sinne zu entscheiden ist oder nicht, doch muss 
die Anwendung dieser Grundsätze mit dem Gebot 
rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht wer-
den. Somit kann sich derjenige, der ein Zeichen als 
Marke anmeldet, nicht auf eine etwaige fehlerhafte 
Rechtsanwendung zugunsten eines anderen beru-
fen, um eine identische Entscheidung zu erlangen. 
Im Übrigen muss aus Gründen der Rechtssicherheit 
und der ordnungsgemäßen Verwaltung die Prüfung 
jeder Anmeldung streng und umfassend sein, um 
eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu 
verhindern. Demgemäß muss diese Prüfung in je-
dem Einzelfall erfolgen.

BGH

25. Kein Anbieten von markenrechtsverletzenden 
Waren bei Lagerung für Dritte ohne Kenntnis der 
Markenrechtsverletzung; Umfang des markenrecht-
lichen Besichtigungsanspruchs; Artt. 9 Abs. 1 lit. b, 
22 Abs. 3 S. 1 GMV, Artt. 9 Abs. 2 Bucht. a, Abs. 3 
Lit. b, 25 Abs. 3 S. 1 UMV, §§ 19 Abs. 1,2, 19a Abs. 1 
MarkenG

BGH, Urt. v. 21.01.2021, I ZR 20/17 – Davidoff Hot Wa-
ter IV

Vorinstanz: OLG München, Entsch. v. 29.09.2016, 29 U 
745/16

Vorinstanz: LG München I, Entsch. v. 19.01.2016, 33 O 
23145/14

Leitsätze

1. Eine Person, die für einen Dritten markenrechts-
verletzende Waren lagert, ohne Kenntnis von der 
Markenrechtsverletzung zu haben, besitzt diese 
Waren nicht zum Zweck des Anbietens oder Inver-
kehrbringens im Sinne der Art. 9 Abs. 2 Buchst. b 
GMV und Art. 9 Abs. 3 Buchst. b UMV, wenn sie 
selbst nicht diese Zwecke verfolgt (im Anschluss an 
EuGH, GRUR 2020, 637 - Coty Germany/Amazon 
Services Europe u. a.).

2. Der Anspruch auf Besichtigung gemäß § 19a  
Abs. 1 MarkenG umfasst als Minus die Pflicht zur 
Mitteilung von Eigenschaften (etwa Herstellungs-
nummern) der Ware, deren Besichtigung zu gestat-
ten ist.

26. Rechtsprechungsänderung; Relevanter Ablauf-
zeitpunkt bei Verfall einer Marke; Darlegungs- und 
Beweislast für ernsthafte Benutzung; §§ 26, 49 Abs. 
1 S. 1 und 4, 52 Abs. 1, 53, 55 Abs. 1 und 2 MarkenG

BGH, Urt. v. 14.01.2021, I ZR 40/20 – STELLA

Vorinstanz: OLG München, Entsch. v. 30.01.2020, 6 U 
948/19

Vorinstanz: LG München I, Entsch. v. 22.01.2019, 33 O 
13150/17

Leitsätze

1. An der Rechtsprechung, wonach bei der Klage auf 
Erklärung des Verfalls einer Marke in die Prüfung, 
ob die Marke gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG 
innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von 
fünf Jahren nicht benutzt worden ist, auch der Zeit-
raum nach Klageerhebung bis zum Schluss der 
mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz 
einzubeziehen ist, hält der Senat nicht fest, weil sie 
einer unionsrechtskonformen Auslegung nicht mehr 
entspricht.

2. Im Fall einer Klage auf Erklärung des Verfalls ei-
ner Marke ist für die Feststellung, ob der in § 49 
Abs. 1 Satz 1 MarkenG genannte ununterbrochene 
Zeitraum von fünf Jahren abgelaufen ist, grundsätz-
lich auf den Zeitpunkt der Erhebung der Klage und 
damit auf das Datum der Zustellung der Klage ab-
zustellen.

3. Ist der Klage auf Erklärung des Verfalls ein Antrag 
an das Deutsche Patent- und Markenamt nach § 53 
MarkenG vorausgegangen, so ist in entsprechen-
der Anwendung von § 52 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 Mar-
kenG der Zeitpunkt des Eingangs des Antrags beim 
Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, so-
fern die Löschungsklage entsprechend dem in § 49 
Abs. 1 Satz 4 MarkenG zum Ausdruck kommenden 
Rechtsgedanken innerhalb von drei Monaten nach 
Zustellung der Unterrichtung des Antragstellers 
über den Widerspruch des Markeninhabers erho-
ben worden ist.

4. An der Rechtsprechung, wonach die Darlegungs- 
und Beweislast für die Voraussetzungen des Ver-
falls einer Marke die Klagepartei trifft, hält der Se-
nat nicht fest, weil sie einer unionsrechtskonformen 
Auslegung von § 49 Abs. 1 MarkenG nicht mehr 
entspricht.

5. Der Inhaber der streitigen Marke, die Gegenstand 
einer Klage auf Erklärung des Verfalls ist, trägt 
grundsätzlich die Darlegungs- und Beweislast für 
die ernsthafte Benutzung dieser Marke.
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https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12290&Seite=2&nr=115330&pos=77&anz=615
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12290&Seite=2&nr=115330&pos=77&anz=615
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=1026&Seite=9&nr=116348&pos=294&anz=649
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27. Keine zwingende Warenähnlichkeit aus bloßem 
Umstand der Lizenzierung für andere als diejenigen 
Waren, für die Markenschutz gilt; Warenähnlichkeit 
bei angenommenem Know-How-Transfer; Art. 9 
Abs. 1 Lit. b GMV, Art. 9 Abs. 2 Bucht. b UMV

BGH, Urt. v. 15.10.2020, I ZR 135/19 – PEARL/PURE 
PEARL

Vorinstanz: OLG Hamburg, Entsch. v. 27.06.2019, 5 U 
220/17

Vorinstanz: LG Hamburg, Entsch. v. 07.11.2017, 312 O 
432/14 

Leitsätze

1. Bei der im Rahmen der markenrechtlichen Ver-
wechslungsgefahr vorzunehmenden Prüfung, ob 
zwischen den Waren, für die die Marke eingetragen 
ist (hier: Fahrräder), und den Waren, für die das an-
gegriffene Zeichen benutzt wird (hier: Kraftfahrzeu-
ge), Warenähnlichkeit besteht, sind alle erheblichen 
Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis 
zwischen diesen Waren kennzeichnen. Hierzu ge-
hören insbesondere die Art dieser Waren, ihr Ver-
wendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart 
als miteinander konkurrierende oder einander er-
gänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen 
ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig 
von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kon-
trolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie 
beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie 
in denselben Verkaufsstätten angeboten werden.

2. Allein aus der Erteilung von Lizenzen für andere 
als diejenigen Waren, für die der Markenschutz gilt, 
lässt sich kein Anhaltspunkt für eine Warenähnlich-
keit ableiten. Dies schließt es allerdings nicht aus, 
dass bei funktionsverwandten Produkten, bei denen 
im Falle einer Lizenzierung der Verkehr nicht nur 
von einem Imagetransfer, sondern auch von einem 
Know-how-Transfer ausgeht, die Lizenzierungspra-
xis einen Faktor darstellt, der im Grenzbereich für 
die Warenähnlichkeit beziehungsweise bei gege-
bener Warenähnlichkeit für die Verwechslungsge-
fahr sprechen kann. Da die Verkehrserwartung im 
Hinblick auf die angegriffene Verwendung der ge-
schützten Marke zu beurteilen ist, kommt es inso-
weit darauf an, ob der Verkehr im Falle einer Lizen-
zierung der für bestimmte Waren (hier: Fahrräder) 
geschützten Marke zur markenmäßigen Verwen-
dung für andere Waren (hier: Kraftfahrzeuge) von 
einem Know-how-Transfer ausgeht (Fortführung 
von BGH, Urteil vom 30.März 2006 - I ZR 96/03, 
GRUR 2006, 941 Rn. 14 = WRP 2006, 1235 - TOS-
CA BLU).

BPatG

28. Rubrumsunterschrift nach österreichischem Ge-
richtsgebrauch; Schriftformerfordernis; § 66 Abs. 2 
MarkenG, § 23 Abs. 2 RPflG, §§ 10 Abs. 1, 11 Abs. 1 
DPMAV

BPatG, Beschl. v. 12.11.2020, 30 W (pat) 527/20 – ALM-
WURZERL

Leitsatz

Eine sogenannte „Rubrumsunterschrift“ nach österrei-
chischem Gerichtsgebrauch stellt keine Unterschrift dar, 
kann aber im Einzelfall gleichwohl dem Schriftformerfor-
dernis genügen, wenn sich unter Berücksichtigung aller 
Umstände ohne weitere Beweiserhebung zweifelsfrei 
feststellen lässt, dass die betreffende Erklärung (hier: 
Einlegung einer Beschwerde bzw. einer Erinnerung) von 
der Person stammt, die nach außen als ihr Urheber auf-
tritt, und dass sie mit ihrem Willen in den Rechtsverkehr 
gebracht worden ist.

OLG

29. Übertragung einer Agentenmarke auch bei nicht 
rechtskräftig gelöschter Marke; Fehlende Unter-
scheidungskraft bei Abkürzungen; Entscheidungs-
kompetenz des Berufungsgerichts bei unzulässi-
gem Teilurteil; Artt. 7 Abs. 1 lit. b und c, 21, 59 Abs. 1 
lit. a UMV, §§ 11, 17 MarkenG

OLG Nürnberg, Urt. v. 19.04.2021, 3 U 3133/19

Vorinstanz: LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 24.07.2019, 4 HK 
O 7984/16

Leitsätze

1. Die Übertragung einer Agentenmarke kann auch 
auf eine nicht rechtskräftig gelöschte Marke ge-
stützt werden. Dabei richtet sich die Übertragung 
des auf die Europäische Union erstreckten Teils ei-
ner IR-Marke nach Art. 21 UMV und kann vor einem 
Unionsmarkengericht lediglich im Rahmen einer 
Widerklage geltend gemacht werden.

2. Wenn eine Unionswortmarke aus der Zusammen-
fügung einer beschreibenden Wortkombination 
und einer - isoliert betrachtet - nicht beschreiben-
den Buchstabenfolge besteht, fehlt die Unterschei-
dungskraft gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. b UMV, wenn die 
Buchstabenfolge vom Verkehr als Abkürzung der 
Wortkombination wahrgenommen wird. Eine - kei-
ne Unterscheidungskraft begründende - Abkürzung 
kann im Einzelfall auch dann zu bejahen sein, wenn 
vom direkten Wortsinn her die Buchstabenfolge 
(hier: „MAP“) nicht das Akronym der Marke (hier: 
„MASTER AMINO ACID PATTERN“) ist.

3. Ist die Widerklage, mit der sich die Beklagtenpartei 
nach Art. 59 Abs. 1 lit. a UMV gegen die Unions-
klagemarke wendet, begründet, darf in der Regel 
der Rechtsstreit in Bezug auf die Klage nicht bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung über die Widerklage 
ausgesetzt und über die Widerklage durch Teilur-
teil entschieden werden. Hat das Landgericht - als 
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https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=1026&Seite=9&nr=115963&pos=291&anz=649
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=1026&Seite=9&nr=115963&pos=291&anz=649
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=10&nr=40846&pos=163&anz=173&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=10&nr=40846&pos=163&anz=173&Blank=1.pdf
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2021-N-10368?hl=true
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Folge der Unzulässigkeit der Aussetzungsentschei-
dung - dennoch ein unzulässiges Teilurteil erlas-
sen, kann das Berufungsgericht den noch in erster 
Instanz befindlichen Teil an sich ziehen und in der 
Sache insgesamt selbst entscheiden, wenn der 
Rechtsstreit entscheidungsreif ist.

30. Titelschutz: Keine rechtsverletzende Benutzung 
der Bezeichnung „Rezepturtipp“ durch Verwendung 
als Überschrift für pharmazeutische Beiträge; §§ 5 
Abs. 3, 15 Abs. 2 MarkenG

OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 18.03.2021, 6 U 17/21

Vorinstanz: LG Frankfurt a.M., Beschl. v. 08.02.2021, 
2-3 O 39/21

Leitsatz

Wird die Bezeichnung „Rezepturtipp“ als Beginn der 
Überschrift für einen Beitrag benutzt, der sich an Fach-
kreise im pharmazeutischen Bereich wendet, wird die-
ser Verkehrskreis in der Bezeichnung allein einen Hin-
weis auf den Inhalt des Artikels sehen, da es sich um 
eine glatt beschreibende Sachangabe handelt, die nicht 
als Titel eines Werkes verstanden wird.

31. Verwechslungsgefahr zwischen Marke für E-
Zigaretten und Zeichen für Shisha-Tabak (ALFALI-
QUID / ALPA TOBACCO); Art. 129 Abs. 2 UMV, §§ 14 
Abs. 6, 19 Abs. 1, 125b Nr. 2 MarkenG

OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 12.03.2021, 6 U 17/20

Vorinstanz: LG Frankfurt a.M., Urt. v. 27.11.2019, 3-8 O 
40/19

Leitsätze

1. Es besteht eine mindestens durchschnittliche Wa-
renähnlichkeit zwischen E-Zigaretten nebst Zube-
hör und Sisha-Tabak.

2. Der Markenbestandteil „LIQUID“ wird vom Verkehr 
in einem beschreibenden Sinn für den Warenbe-
reich der „elektronischen Zigaretten“ angesehen 
und kann daher die Marke nicht prägen.

3. Die angesprochenen Verbraucher in Deutschland 
erkennen in dem Begriff „TOBACCO“ das englische 
Wort für Tabak. Selbst wenn sie nicht über ausrei-
chende Englischkenntnisse verfügen, erschließt 
sich ihnen die Bedeutung aufgrund der mit dem 
deutschen Wort ähnlichen Klangwirkung.

32. Verletzungshandlung im Inland bei Angebot ei-
nes nordirischen Online-Shops und Lieferung nach 
Deutschland, § 14 Abs. 5 MarkenG, Art. 7 Nr. 2 Brüs-
sel Ia-VO

OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 11.03.2021, 6 U 273/19

Vorinstanz: LG Frankfurt a.M., Urt. v. 06.11.2019, 2-6 O 
83/17

Leitsätze

1. Das Angebot eines in Nordirland ansässigen, eng-
lischsprachigen Internetshops zum weltweiten Ver-
sand begründet jedenfalls dann eine internationale 
Zuständigkeit deutscher Gerichte, wenn auf einen 
Testkauf hin eine Lieferung nach Deutschland er-
folgt. Dies begründet zugleich einen „commercial 

effect“ in Deutschland mit der Folge, dass eine Mar-
kenverletzung in Deutschland vorliegt.

2. Das Ausnutzen einer angebotenen „weltweiten“ 
Bestellmöglichkeit in Form der Veranlassung eines 
Testkaufs und Lieferung nach Deutschland stellt 
kein rechtsmissbräuchliches Verhalten dar.

3. Ist eine Modellbezeichnung Teil der hervorgehobe-
nen Angebotsüberschrift eines Bekleidungsange-
bots und besteht ein räumlicher Zusammenhang zu 
einer bekannten Herstellerangabe, können diese 
Umstände dafür sprechen, dass der Verkehr die 
Modellbezeichnung als Herkunftshinweis im Sinne 
einer Zweitmarke auffasst.

33. Großflächige Anbringung einer Wort-/Bildmarke 
als Bezeichnung eines Unternehmens; Erfordernis 
eines Tatbestandsberichtigungsantrages; §§ 5 Abs. 
2 S. 1, 14 Abs. 2, 15 Abs. 2 MarkenG

OLG Nürnberg, Urt. v. 02.03.2021, 3 U 321/16

Vorinstanz: LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 20.01.2016, 4 HK 
O 3724/13

Leitsätze

1. Die großflächige Anbringung einer für Waren ein-
getragenen Wort-/Bildmarke an der Außenfassade 
eines Produktionsgebäudes versteht ein nicht un-
beachtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskrei-
se regelmäßig als Bezeichnung des Unternehmens, 
wenn eine Vermarktung bzw. ein Verkauf der herge-
stellten Produkte vor Ort nicht stattfindet.

2. Zur mittelbaren Verwechslungsgefahr zwischen 
einem - durchschnittliche Kennzeichnungskraft 
aufweisenden - Unternehmensschlagwort (hier: 
„Speck-Pumpen“) und einer Wort-/Bildmarke mit ei-
nem - eine selbstständig kennzeichnende Stellung 
behaltenden - Wortbestandteil (hier: „Speck“).

3. Hat die berufungsführende Partei die tatbestand-
lichen Feststellungen des Landgerichts nicht im 
Wege eines Tatbestandsberichtigungsantrags ge-
rügt, kann sie im Berufungsverfahren in der Regel 
nicht mit Erfolg unter Hinweis auf erstinstanzliche 
Schriftsätze geltend machen, dass der Tatbestand 
des angefochtenen Urteils den Sachvortrag unrich-
tig wiedergebe und deshalb Zweifel an den Tatsa-
chenfeststellungen des Erstrichters begründe.

34. Keine herkunftshinweisende Benutzung eines 
Zeichens auf Hundeknabbergebäck in Herzform;  
§§ 26 Abs. 2, 52 Abs. 1 S. 2 MarkenG

OLG München, Urt. v. 18.02.2021, 29 U 1202/20 – Ein 
Herz für Tiere

Vorinstanz: LG München I, Urt. v. 04.02.2020, 1 HK O 
5365/19

Leitsätze

1. Wird ein als Marke eingetragenes Zeichen vom 
Markeninhaber (oder gem. § 26 Abs. 2 MarkenG mit 
dessen Zustimmung) nicht markenmäßig, sondern 
rein beschreibend oder als bloßes dekoratives Ele-
ment verwendet, kann eine derartige Verwendung 
von vornherein nicht dem Rechtserhalt dienen.

na
ch

 o
be

n 
zu

m
  I

nh
al

ts
ve

rz
ei

ch
ni

s 
 >

>>

https://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE210000733
https://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE210000638
https://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE210000716
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2021-N-5859?hl=true
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2021-N-5697?hl=true
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2021-N-5697?hl=true
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2. Wird ein Schutz für Tierfutter beanspruchendes Zei-
chen (im Streitfall „Ein Herz für Tiere“) nicht für Tier-
futter im Allgemeinen, sondern wie hier nur für Knab-
bergebäck für Hunde in Herzform verwendet, sind 
für die Beurteilung, ob darin eine markenmäßige 
Benutzung zu sehen ist, nicht die Kennzeichnungs-
gewohnheiten maßgeblich, die bei klassischer Tier-
nahrung zu beobachten sind. Da das Knabberge-
bäck einem Lebkuchenherz entsprechend gestaltet 
ist, wird das Verkehrsverständnis insoweit entschei-
dend davon beeinflusst, in welcher Art und Weise 
Lebkuchenherzen als solche gekennzeichnet sind, 
die der Verbraucher insbesondere von Volksfesten 
kennt.

3. Daher erkennt der angesprochene Verkehr im 
Streitfall in der prominent auf einem herzförmigen 
Knabbergebäck für Hunde angebrachten Bezeich-
nung „Ein Herz für Tiere“ keinen Herkunftshinweis.

4. Grundsätzlich differenzierter zu betrachten sind 
Wortzeichen auf einem Aufkleber, der auf der Rück-
seite eines Lebkuchenherzens angebracht ist. Ist 
die Aussage „Ein Herz für Tiere“ inhaltlich mit derje-
nigen identisch, die vorne auf dem Herz angebracht 
ist, und handelt es sich bei dem Produkt tatsächlich 
um ein Herz für ein Tier, hat der Verbraucher kei-
ne Veranlassung, angesichts des konkreten herz-
förmigen Produkts allein im Hinblick auf die auf der 
Rückseite angebrachte Wortfolge anzunehmen, es 
handele sich insoweit um einen Herkunftshinweis.

5. Für den Antrag nach § 52 Abs. 1 S. 2 MarkenG auf 
Festsetzung eines früheren Zeitpunkts, zu dem ei-
ner der Verfallsgründe eingetreten ist, bedarf es ei-
nes Feststellungsinteresses bzw. - wenn man die 
Klage auf Erklärung des Verfalls nach neuem Recht 
als Gestaltungsklage ansieht - eines allgemeinen 
Rechtsschutzbedürfnisses, das nur dann zu beja-
hen ist, wenn der Kläger dartun kann, warum er ei-
nes gerichtlichen Ausspruchs über einen früheren 
als den gesetzlich grds. vorgesehenen Verfallszeit-
punkt bedarf.

35. Keine Markenrechtsverletzung allein durch un-
lautere vergleichende Werbung; Keyword-Adverti-
sing; § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG, § 6 Abs. 2 
Nr. 2 UWG

OLG München, Urt. v. 04.12.2020, 29 W 1708/20

Vorinstanz: LG München I, (Datum nicht genannt), 17 
HK O 13584/20

Leitsätze (red.)

1. Eine Markenverletzung ist nicht in der Buchung ei-
nes Schlüsselwortes zu sehen, wenn die Anzeige 
als solche gekennzeichnet ist, in einem Block mit 
weiteren Anzeigen vor der eigentlichen Trefferliste 
erscheint und unschwer zu erkennen ist, dass sie 
von einem Konkurrenten stammt.

2. Die Nutzung des Kennzeichens in einer Anzeige mit 
vergleichender Werbung stellt nur dann eine Mar-
kenrechtsverletzung dar, wenn sie eine Marken-
funktion beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann. 
Etwas anderes gilt nicht deswegen, weil die Anfor-
derungen des § 6 UWG nicht erfüllt sind.

3. Eine Werbung, die eine Alternative bewirbt, ist un-
lauter, wenn nicht ersichtlich ist, in Bezug auf wel-
che Kriterien die Produkte eine „Alternative“ zu den 
Produkten der Klägerin darstellen und einen „Wech-
sel“ begründen können.

36. Keine Verwechslungsgefahr wegen absoluter 
Waren-/Dienstleistungsunähnlichkeit; Merchandi-
sing-Artikel; Art. 9 Abs. 2 lit. b UMV

OLG München, Urt. v. 03.12.2020, 29 U 7097/19 – Lio

Vorinstanz: LG München I, Urt. v. 03.12.2019, 33 O 
12787/18

Leitsätze

1. Die Bejahung von Waren-/Dienstleistungsähn-
lichkeit zwischen den Dienstleistungen der Klage-
marke (u.a. Betrieb von Nachtclubs; Betrieb von 
Diskotheken; Organisation von Vergnügungs- und 
Unterhaltungsaktivitäten; Verpflegung von Gästen) 
einerseits und den Waren Bekleidung, Kopfbede-
ckungen, Taschen und Hüllen für Mobiltelefone und 
Smartphones andererseits kann nicht allein deswe-
gen angenommen werden, weil derartige Waren 
auch als Merchandising-Artikel im Bereich Kultur 
und Unterhaltung Verwendung finden.

2. Ein Merchandising-Artikel dient in erster Linie dazu, 
das Hauptbetätigungsfeld des in einem anderen 
Bereich tätigen Kennzeichenrechtsinhabers zu be-
werben und sein Zeichen nicht nur über die von die-
sem geschützten Waren/Dienstleistungen zu ver-
markten, sondern - vornehmlich zur Förderung des 
Absatzes seines Kerngeschäfts - sein Zeichen über 
Werbeträger bei den angesprochenen Verkehrs-
kreisen in Erinnerung zu rufen.

3. Der Verkehr erkennt in einer Ware einen Merchan-
dising-Artikel nur dann, wenn er aufgrund bestimm-
ter Umstände Veranlassung hat, diese als Teil einer 
Vermarktungsstrategie im Hinblick auf das Kernge-
schäft (oder das Unternehmen als solches) anzuse-
hen (im Streitfall verneint).

37. Verfahrensaussetzung bei anhängigem Lö-
schungsverfahren, erforderlicher Wahrscheinlich-
keitsgrad für die Löschung; §§ 148, 252 ZPO, § 8 
Abs. 2 MarkenG, § 4 Nr. 4 UWG

OLG Frankfurt, Beschl. v. 10.12.2020, 6 W 126/20

Leitsätze

1. Eine Vorgreiflichkeit des Löschungsverfahrens für 
den Verletzungsrechtsstreit kann nur dann vorlie-
gen, wenn nicht der Rechtsstreit auch ohne die Ent-
scheidung über den Bestand der Marke entschei-
dungsreif ist, weshalb das erstinstanzliche Gericht 
dies prüfen muss.

2. Eine Verfahrensaussetzung nach § 148 ZPO kommt 
im Hinblick auf ein anhängiges Löschungsverfahren 
nach der Rechtsprechung des BGH bei dessen Vor-
greiflichkeit dann in Betracht, wenn eine gewisse 
Wahrscheinlichkeit für die Löschung der Marke im 
registerrechtlichen Verfahren besteht, die die mit 
der Aussetzung verbundene Prozessverzögerung 
rechtfertigt.
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https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2020-N-44000?hl=true
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2020-N-44346?hl=true
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE210000104
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3. Bei dem hierfür erforderlichen Grad an Wahr-
scheinlichkeit ist zu differenzieren: Bei durch die 
Erteilungsbehörden geprüften Löschungsgründen 
sind eher hohe Erfolgsaussichten zu verlangen. 
Die Durchsetzbarkeit des nach Prüfung erteilten 
Schutzrechts wäre erheblich reduziert, könnte 
durch eine Löschungsklage mit nur überwiegender 
Wahrscheinlichkeit die Wirkung des Rechts sus-
pendiert werden. Bei Löschungsgründen wie dem 
der bösgläubigen Markenanmeldung, bei dem trotz 
des von Amts wegen zu ermittelnden Sachverhalts 
die Erkenntnismöglichkeiten des Amtes beschränkt 
sind, sind hingegen an die Erfolgsaussichten gerin-
gere Anforderungen zu stellen.

4. Der auf § 4 Nr. 4 UWG gestützte Anspruch auf 
Löschung einer Marke wegen bösgläubiger Mar-
kenanmeldung ist grundsätzlich unabhängig von 
der Löschungsreife nach § 8 Abs. 2 Nr. 13 Mar-
kenG. Ein Verletzungsrechtsstreit kann daher nicht 
im Hinblick auf ein anhängigen Löschungsverfahren 
ausgesetzt werden.
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Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

38. Berücksichtigung einer verspäteten Entgegen-
haltung des Klägers, § 117 Satz 1 PatG, § 531 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 ZPO

BGH, Urt. v. 15.12.2020, X ZR 180/18 – Scheibenbrem-
se

Vorinstanz: BPatG, 25.10.2018, 7 Ni 12/17

Leitsatz

Eine Entgegenhaltung, auf die der Nichtigkeitskläger 
erst in zweiter Instanz aufmerksam geworden ist, darf 
gemäß § 117 Satz 1 PatG und § 531 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 ZPO nur dann berücksichtigt werden, wenn der 
Kläger darlegt und erforderlichenfalls glaubhaft macht, 
warum eine Recherche, die das Dokument zutage ge-
fördert hätte, in erster Instanz (noch) nicht veranlasst 
war. Hierzu muss der Kläger konkret dartun, wie er das 
Suchprofil seiner erstinstanzlichen Recherche angelegt 
und warum er ein solches Profil gewählt hat und nicht 
dasjenige, das zur Ermittlung der neuen Entgegenhal-
tung geführt hat (Bestätigung von BGH, Urteil vom 27. 
August 2013 - X ZR 19/12, BGHZ 198, 187 Rn. 30 f. - 
Tretkurbeleinheit).

39. Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage trotz Erlö-
schens des Streitpatents, § 81 PatG

BGH, Urt. v. 26.01.2021, X ZR 24/19- Phytase

Vorinstanz: BPatG, 26.06.2020 - 3 Ni 45/16

BPatG, 20.11.2018 - 3 Ni 45/16

Leitsatz

Eine Nichtigkeitsklage bleibt trotz Erlöschens des Streit-
patents zulässig, wenn der Patentinhaber nach einem 
erfolglos gebliebenen gerichtlichen Antrag auf Durch-
führung eines Besichtigungsverfahrens auf Anfrage des 
Nichtigkeitsklägers hin erklärt, er sei nach wie vor ge-
willt, alle IP-Rechte bezüglich der betroffenen Produkte 
zu verteidigen.

BPatG

40. Rücknahme der Beschwerde vor Eintritt der 
Rechtskraft § 100 Abs. 1, § 100 Abs. 2 Nr. 1, § 73 
PatG, § 269 analog ZPO

BPatG, Urt. v. 12.10.2020, 19 W (pat) 53/19 - Klappen-
antrieb

Leitsätze

1. Die Rücknahme der Beschwerde ist im patentrecht-
lichen Einspruchsbeschwerdeverfahren bis zum 
Eintritt der Rechtskraft der Beschwerdeentschei-
dung möglich (abweichend von BGH, Beschluss 
vom 29. April 1969 – X ZB 14/67, GRUR 1969, 562 
– Appreturmittel; BGH, Beschluss vom 10. Dezem-
ber 1987 – X ZB 28/86, GRUR 1988, 364 – Epoxi-
dationsVerfahren).

2. Eine Zustimmung des Beschwerdegegners ist für 
die Wirksamkeit der Beschwerderücknahme nicht 
erforderlich.

41. Ablehnungsgesuch wegen Besorgnis der Befan-
genheit, § 86 Abs. 1 PatG, § 42 Abs. 2 ZPO

BPatG, Urt. v. 22.03.2021, 14 W (pat) 1/20

Leitsatz (nichtamtl.)

Die Benachrichtigung der für den Schutz des Gerichts 
und der darin befindlichen Personen zuständigen Stel-
len über eine vom abgelehnten Richter als verdächtig 
bezeichnete Briefsendung rechtfertigt nach den hier vor-
liegenden Gesamtumständen nicht die Besorgnis der 
Befangenheit.
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b292a7afaa237aed7442e4ebca3b170b&nr=114736&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b292a7afaa237aed7442e4ebca3b170b&nr=114736&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=7b360c6f849da7cf082cc1197bf69ede&nr=33308&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b3a8850c752b03d9bd08ac1270d26b11&nr=115921&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=581a141aff0815e61cb3d740dd861005&nr=39779&pos=0&anz=2&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=581a141aff0815e61cb3d740dd861005&nr=33978&pos=1&anz=2&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=7614da89e79e204b6a6d7bdb98c8eaf1&nr=40651&pos=1&anz=725&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=7614da89e79e204b6a6d7bdb98c8eaf1&nr=40651&pos=1&anz=725&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=9421ca6ef11b19a703f5c8d0d85d8015&nr=40987&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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Rechtsprechung in Leitsätzen

42. Schlussanträge des Generalanwalts (Maciej Sz-
punar); Art. 5 Abs. 1 RL 91/250/EWG

v. 10.03.2021, C-13/20 – Top System SA

Leitsätze

1. Art. 5 Abs. 1 der RL 91/250/EWG des Rates vom 14. 
Mai 1991 über den Rechtsschutz von Computerpro-
grammen ist dahin auszulegen, dass er es einem 
rechtmäßigen Erwerber eines Computerprogramms 
erlaubt, dieses Programm zu dekompilieren, wenn 
diese Dekompilierung notwendig ist, um Fehler zu 
berichtigen, die sein Funktionieren beeinträchtigen.

2. Art. 5 Abs. 1 der RL 91/250 ist dahin auszulegen, 
dass die Dekompilierung eines Computerpro-
gramms nach dieser Bestimmung durch einen 
rechtmäßigen Erwerber zur Berichtigung von Feh-
lern dieses Programms nicht den Anforderungen 
des Art. 6 dieser Richtlinie unterliegt. Dagegen darf 
eine solche Dekompilierung nur in dem für diese 
Berichtigung notwendigen Umfang und im Rahmen 
der vertraglichen Verpflichtungen des Erwerbers 
vorgenommen werden.

EuGH

43. Vorlage zur Vorabentscheidung; Art. 3 Abs. 1 RL 
2001/29/EG

EuGH, Urt. v. 09.03.2021, C-392/19 – VG Bild-Kunst/
Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Leitsatz

Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur 
Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts 
und der verwandten Schutzrechte in der Informationsge-
sellschaft ist dahin auszulegen, dass die Einbettung in 
die Website eines Dritten im Wege der Framing-Technik 
von urheberrechtlich geschützten und der Öffentlichkeit 
mit Erlaubnis des Inhabers des Urheberrechts auf einer 
anderen Website frei zugänglich gemachten Werken 
eine öffentliche Wiedergabe im Sinne dieser Bestim-
mung darstellt, wenn sie unter Umgehung von Schutz-
maßnahmen gegen Framing erfolgt, die der Rechtsinha-
ber getroffen oder veranlasst hat.

BGH

44. Keine Einordnung einer Stellungnahme eines 
privaten Bauinteressenten in bauplanungsrechtli-
chem Verfahren als amtliches Werk; §§ 2 Abs. 1 Nr. 
7, Abs. 2, 5, 19a, 45 Abs. 1 und 3 UrhG

BGH, Urt. v. 21.01.2021, I ZR 59/19 – Kastellaun

Vorinstanz: OLG Zweibrücken, Urt. v. 28.02.2019, 4 U 
37/18

Vorinstanz: LG Frankenthal, Urt. v. 06.03.2018, 6 O 
187/17

Leitsätze

1. Die Stellungnahme eines privaten Bauinteressenten 
in einem bauplanungsrechtlichen Verfahren, die die 
Behörde im Zuge der Beteiligung der Öffentlichkeit 
im Vorfeld einer bauplanungsrechtlichen Entschei-
dung mittels Verlinkung auf ihren Internetauftritt öf-
fentlich zugänglich macht, ist kein amtliches Werk 
im Sinne des § 5 UrhG.

2. Macht eine Behörde im Rahmen eines Verfahrens 
der Bauleitplanung eine bei ihr eingegangene Stel-
lungnahme eines privaten Bauinteressenten im 
Internet mittels Verlinkung auf ihren Internetauftritt 
öffentlich zugänglich, handelt es sich um eine nach 
§ 45 Abs. 1 und § 45 Abs. 3 UrhG zulässige Verwen-
dung in einem Verfahren vor einer Behörde, wenn 
die Voraussetzungen der Veröffentlichungspflicht 
nach § 4a Abs. 4 S. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 
S. 1 BauGB vorliegen und ein hinreichender sach-
licher und zeitlicher Zusammenhang zum baupla-
nungsrechtlichen Verfahren besteht.

3. Im Falle der öffentlichen Zugänglichmachung über 
das Internet ist der nach § 45 UrhG erforderliche 
hinreichende sachliche Zusammenhang zum be-
hördlichen Verfahren gegeben, wenn sie mittels ei-
ner Verlinkung auf den behördlichen Internetauftritt 
erfolgt und durch die Art der Präsentation ein Bezug 
zum konkreten Verwaltungsverfahren hergestellt 
wird. Der erforderliche anfängliche zeitliche Zusam-
menhang besteht jedenfalls, wenn das behördliche 
Verfahren bereits begonnen hat. Mit dem Abschluss 
des behördlichen Verfahrens endet die Zulässigkeit 
der von § 45 UrhG erfassten Handlungen.

45. Unzulässige Nutzung eines Prominentenbildes 
als „Klickköder“; §§ 22 S. 1, 23 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 
KUG 

BGH, Urt. V. 21.01.2021, I ZR 120/19 – Clickbaiting 

Vorinstanz: OLG Köln, Urt. v. 28.05.2019, 15 U 160/18

Vorinstanz: LG Köln, Urt. v. 25.07.2018, 28 O 74/18

Leitsätze

1. Das Berufungsgericht ist bei der Überprüfung eines 
erstinstanzlichen Grundurteils auch dann befugt, 
über den Betrag des Klageanspruchs zu entschei-
den, wenn es das Grundurteil nicht beanstandet und 
der Streit über den Betrag zur Entscheidung reif ist. 
Hierfür bedarf es weder einer Anschlussberufung 
des Klägers noch einer Zustimmung der Parteien 
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238707&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=82FBAABB8A803A987B4E28456423E0D9?text=&docid=238661&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4193327
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=82FBAABB8A803A987B4E28456423E0D9?text=&docid=238661&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4193327
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=11264&Seite=10&nr=115333&pos=321&anz=685
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&doc.id=KORE210892019&doc.part=L
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&doc.id=KORE210892019&doc.part=L
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&doc.id=JURE190005333&doc.part=L
http://www.landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/7qe/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&doc.id=JURE190005333&doc.part=L
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=115015&pos=0&anz=1
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2019/15_U_160_18_Urteil_20190528.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2018/28_O_74_18_Grund_und_Teilurteil_20180725.html
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noch einer Wiederholung des erstinstanzlichen Sa-
chantrags des Klägers.

2. Die Nutzung des Bildnisses einer prominenten Per-
son im Internet als „Clickbait“ („Klickköder“) ohne 
redaktionellen Bezug zu dieser greift in den vermö-
gensrechtlichen Zuweisungsgehalt ihres Rechts am 
eigenen Bild ein.

3. Eine prominente Person muss nicht hinnehmen, 
dass ihr Bildnis von der Presse unentgeltlich zur 
Werbung für redaktionelle Beiträge eingesetzt wird, 
die sie nicht betreffen.

46. Keine Pflicht eines Internetanschlussinhabers 
zur vorgerichtlichen Aufklärung gegenüber Rechte-
inhaber über den Täter einer Urheberrechtsverlet-
zung; § 97a Abs. 3 UrhG 

BGH, Urt. V. 17.12.2020, I ZR 228/19 – Saints Row

Vorinstanz: LG München, Urt. v. 13.11.2019, 21 S 
2205/19

Vorinstanz: AG Landshut, Urt. v. 25.01.2019, 10 C 
985/18

Leitsatz

Zwischen dem Rechtsinhaber, dessen urheberrechtlich 
geschütztes Werk ohne seine Zustimmung über eine 
Internettauschbörse öffentlich zugänglich gemacht wird, 
und dem hierfür nicht als Täter, Teilnehmer oder Störer 
verantwortlichen Inhaber des Internetanschlusses, über 
den die Urheberrechtsverletzung begangen worden ist, 
besteht regelmäßig keine gesetzliche Sonderverbin-
dung, die den Anschlussinhaber dazu verpflichtet, den 
Rechtsinhaber vorgerichtlich über den ihm bekannten 
Täter der Urheberrechtsverletzung aufzuklären.

OLG

47. Veröffentlichung von BfR-Glyphosat-Gutachten 
rechtmäßig; §§ 5 Abs. 2, 50 UrhG, §§ 6, 7 Abs. 1 IFG

OLG Köln, Urt. v. 12.05.2021, 6 U 146/20 – Zensurur-
heberrecht

Vorinstanz: LG Köln, Urt. v. 12.11.2020, 14 O 163/19

Leitsätze (red.)

1. Die „Zusammenfassung“ (Stellungnahme des 
BfR zu IARC-Monographie über Glyphosat vom 
04.09.2015) ist dann als amtliches Werk im Sinne 
des § 5 Abs. 2 UrhG anzusehen, wenn sie von einer 
Bundesbehörde zur Beantwortung massenhafter 
Anträge gemäß § 7 Abs. 1, § 1 IFG als Allgemein-
verfügung durch ein automatisiertes E-Mail-Verfah-
ren zur Einsicht bereitgestellt wird. 

2. Die Veröffentlichung der „Zusammenfassung“ 
auf einer Internetseite im Zusammenhang mit ei-
ner kritischen Berichterstattung über die Rolle der 
Bundesbehörde im Zusammenhang mit der (Neu)
Zulassung des Pflanzenschutzmittels Glyphosat ist 
ausnahmsweise als Berichterstattung über Tages-
ereignisse im Sinne des § 50 Urhebergesetz ge-
rechtfertigt.

48. Keine urheberrechtliche Haftung eines Internet-
Radiorecorder-Betreibers; §§ 53 Abs. 1 S. 1, 97 Abs. 
1 UrhG, Art. 5 V RL 2001/29/EG

OLG Köln, Urt. v. 08.01.2021, 6 U 45/20 – Flatster 

Vorinstanz: LG Köln, Urt. v. 13.02.2020, 14 O 57/19
Leitsätze (nicht amtl.)

1. Der Betreiber eines „Internet-Radiorecorders“ haf-
tet nicht wegen Beihilfe zu einer Urheberrechts-
verletzung. Es fehlt bereits an einer rechtswidrigen 
Haupttat, weil die Nutzer des Musikdienstes sich 
auf die Schutzschranke des § URHG § 53 URHG § 
53 Absatz I UrhG berufen können und als natürliche 
Personen einzelne Kopien zum privaten Gebrauch 
anfertigen.

2. Der Betreiber des Musikdienstes handelt auch nicht 
mit Gehilfenvorsatz, da ihm nicht vorgeworfen wer-
den kann, sich in einem Grenzbereich des rechtlich 
Zulässigen zu bewegt.

LG

49. Anspruch auf Unterlassung urheberrechtsver-
letzender Handlungen durch Einbettung eines nicht 
unwesentlichen Beiwerks; §§ 2 Abs. 1 Nr. 4, 57, 97 
Abs. 1 S. 1 UrhG 

LG Flensburg, Urt. v. 07.05.2021, 8 O 37/21

Leitsatz

Ein Werk der bildenden Künste ist kein im Sinne von 
§ 57 UrhG unwesentliches Beiwerk eines den Ablauf in 
einem Kosmetik- und Nagelstudio darstellenden Videos, 
wenn es für mehr als die Hälfte der Dauer des Videos an 
zentraler Stelle in nicht unerheblicher Größe zu sehen 
ist und so den (ästhetischen) Eindruck, den der Betrach-
ter des Videos vom Studio gewinnt, mit prägt.

50. Urheberrechtsverletzung durch Veröffentlichung 
einer nicht freigegebenen Buchfassung; §§ 12, 16, 
17, 97 UrhG

LG Köln, Urt. v. 25.03.2021, 14 O 462/20

Leitsätze

1. Nimmt ein/e Urheber/in die Erstveröffentlichung ih-
res Werks nicht selbst durch eigene Handlung vor, 
sondern lässt er/sie dies durch einen Dritten durch-
führen, bedarf es einer konkreten vertragliche Ver-
einbarung oder einer Einwilligung des/der Urheber/
in. Eine solche Einwilligung ist grundsätzlich auch 
konkludent möglich. Eine solche konkludente Ein-
willigung lässt sich aber nicht daraus folgern, dass 
der/die Urheber/in nach Vorlage eines Ansichtsex-
emplars durch den Dritten zunächst lediglich Än-
derungswünsche zu einzelnen Bestandteilen eines 
Buchs mitteilt (hier: nur zu Lichtbildern, nicht zum 
Text).

2. Bei der Annahme von konkludenten Erklärungen 
im Zusammenhang mit Urheberpersönlichkeits-
rechten, insbesondere dem Veröffentlichungsrecht 
gem. § 12 UrhG, ist wegen der hohen Wertigkeit 
der Rechte besondere Zurückhaltung geboten. 
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https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2020&nr=115603&pos=25&anz=3257
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2019-N-53111?hl=true
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2019-N-53111?hl=true
https://fragdenstaat.de/dokumente/9667-olk-koeln-urteil-zensurheberrecht/
https://fragdenstaat.de/dokumente/9667-olk-koeln-urteil-zensurheberrecht/
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2020/14_O_163_19_Urteil_20201112.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2021/6_U_45_20_Urteil_20210108.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2020/14_O_57_19_Urteil_20200213.html
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/c2j/page/bsshoprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1470&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE210008149&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2021/14_O_462_20_Urteil_20210325.html
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Auch bei der gebotenen objektivierten Betrachtung 
aus Empfängersicht kann die besondere Bedeu-
tung der Urheberpersönlichkeitsrechte dazu führen, 
dass faktischem Handeln des/der Urhebers/in kein 
für eine Willenserklärung erforderliches Erklärungs-
bewusstsein bzw. kein Rechtsbindungswillen zuge-
messen werden kann.

3. Eine Genehmigungsfiktion nach § 20 Abs. 2 VerlG 
ist nicht geeignet, eine nicht erfolgte Zustimmung 
des/der Urhebers/in zur Erstveröffentlichung einer 
konkreten Version eines Buchs zu ersetzen. Die 
Genehmingungsfiktion des § 20 Abs. 2 VerlG setzt 
vielmehr voraus, dass die Zustimmung des/der Ur-
hebers/in zur Veröffentlichung iSv § 12 UrhG durch 
einen Dritten vorliegt.

51. Unzulässige Bildveröffentlichung von Fernseh-
moderator beim privaten Einkauf; §§ 22, 23 KUG

LG Berlin, Urt. v. 11.02.2021, 27 O 714/19

Leitsätze (red.)

1. Die Veröffentlichung von Fotos eines Prominenten 
beim privaten Einkaufsbummel beeinträchtigen 
dessen Privatsphäre; dem steht hier insbesondere 
deshalb kein überwiegendes Berichterstattungsinte-
resse gegenüber, da die Bilder durch die Beschrei-
bung der Kleidung und mitgeführten Gegenstände 
unter Hinzufügung eines unterstellten Preises einen 
zusätzlichen, über die reine Bebilderung der beglei-
teten Wortberichterstattung hinausgehenden Aus-
sagegehalt erhalten, welcher den Sozialneid der 
Leser befördert.

2. Prominente müssen in der Öffentlichkeit nicht stets 
damit rechnen, erkannt und abgelichtet zu werden; 
auch Prominenten steht ein Recht auf Privatheit zu 
und zwar auch dann, wenn sie sich in der Öffentlich-
keit bewegen. Private Lebensvorgänge sind auch 
dann Teil der geschützten Privatsphäre, wenn sie im 
öffentlichen Raum stattfinden und wenn die Abge-
bildeten einer breiteren Öffentlichkeit bekannt sind.
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https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/KORE210122021


58

CIPReport

Re
ch

ts
pr

ec
hu

ng
  /

  D
es

ig
nr

ec
ht

Rechtsprechung / Designrecht
2 /2021

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuG

52. Neuheit einer Getränkeflasche in Hantelform; 
Art. 6, Art. 25 Abs. 1 Buchst. D VO (EG) Nr. 6/2002

EuG, Urt. v. 21.04.2021, T-326/20

Leitsatz (red.)

Zum abweichenden Gesamteindruck eines Ge-
schmacksmusters betreffend eine Getränkeflasche in 
Hantelform gegenüber bekannten Geschmacksmustern 
bei einem informierten Benutzer.

53. Eintragungsfähigkeit eines Designs für Spiel-
zeug; Art. 8 Abs. 1, Abs. 3, Art. 25 Abs. 1 Buchs. B 
VO (EG) Nr. 6/2002

EuG, Urt. v. 24.03.2021, T-515/19 – Lego/EUIPO

Leitsätze (red.)

1. Ausnahmsweise können jedoch die mechanischen 
Verbindungselemente von Kombinationsteilen ein 
wichtiges Element der innovativen Merkmale von 
Kombinationsteilen bilden und einen wesentlichen 
Faktor für das Marketing darstellen und sollten daher 
schutzfähig sein. Ein Gemeinschaftsgeschmacks-
muster besteht somit an einem Geschmacksmus-
ter, das dem Zweck dient, den Zusammenbau oder 
die Verbindung einer Vielzahl von untereinander 
austauschbaren Erzeugnissen innerhalb eines mo-
dularen Systems zu ermöglichen.

2. Es ist Sache des Antragstellers des Nichtigkeits-
verfahrens, nachzuweisen, und Sache des EUIPO, 
festzustellen, dass alle Erscheinungsmerkmale des 
von dem angefochtenen Geschmacksmuster er-
fassten Erzeugnisses ausschließlich durch die tech-
nische Funktion dieses Erzeugnisses bedingt sind.
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https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240172&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239258&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4545497
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Rechtsprechung in Leitsätzen

OLG

54. Herkunftshinweise im Kontext von Mini Akku Po-
liermaschinen; § 4 Nr. 3a und Nr. 3b UWG

OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 18.02.2021, 6 U 135/20

Vorinstanz: LG Frankfurt a.M., Urt. v. 30.06.2020, 3-6 
O 67/19 

Leitsatz

Ob das Etikett auf einer nachgeahmten Poliermaschine 
geeignet ist, einer Herkunftstäuschung entgegenzuwir-
ken, hängt davon ab, ob der Verkehr eher auf technisch-
konstruktive Merkmale oder die äußere Gestaltungs-
form des Erzeugnisses als auf eine Kennzeichnung ach-
tet. Handelt es sich um ein relativ kleines, unauffälliges 
Etikett spricht dies dafür, dass der Verkehr darauf nicht 
achten wird.
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https://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE210000731
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