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Bericht zu den 16. Düsseldorfer 
Patentrechtstagen 2017

Die Düsseldorfer Patentrechtstage, die Jahrestagung 
des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, wurden in die-
sem Jahr am 10. und 11. März im Industrieclub Düs-
seldorf abgehalten. Über 160 Teilnehmer nutzten die 
Fachtagung unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Jan 
Busche, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, sowie 
Herrn VorsRiBGH Prof. Dr. Peter Meier-Beck zum Aus-
tausch über die neuesten patentrechtlichen Entwicklun-
gen. In der Tradition der vorangegangenen Veranstal-
tungen bot die Tagung erneut ein Forum für einen inten-
siven Meinungsaustausch über aktuelle patentrechtliche 
Fragestellungen.

Konfliktbeteiligung im Patentrecht:  
Geheimnisschutz und 

Geheimhaltungsvereinbarungen vor staatlichen 
Gerichten

Referenten: RA Dr. Peter Kather, Kather Augenstein,  
Düsseldorf; 

Prof. Toshiko Takenaka Ph.D., University of Washing-
ton, School of Law

Benedikt Walesch

Nach der Eröffnung der Düsseldorfer Patentrechtsta-
ge 2017 durch Herrn Prof. Dr. Jan Busche referierten 
im Themenkomplex „Konfliktbeilegung im Patentrecht“ 
zunächst Herr Dr. Peter Kather von Kather Augenstein, 
Düsseldorf und Frau Prof. Toshiko Takenaka Ph.D. von 
der University of Washington, School of Law zum The-
ma Geheimnisschutz und Geheimhaltungsvereinbarun-
gen vor staatlichen Gerichten.

I. Zunächst stellte Herr Kather dar, dass Patentinhaber 
und potentieller Patentverletzer widerstreitende Inter-
essen verfolgten, die grundgesetzlich geschützt seien. 
Beispielsweise könne sich der Patentinhaber mit Blick 
auf seine Schutzrechte auf Art. 14 GG berufen. Der po-
tentielle Patentverletzer sei als Inhaber eines eingerich-
teten und ausgeübten Gewebebetriebes sowie mit Blick 
auf möglicherweise vorhandenes Know-how, Betriebs-
geheimnisse und sonstige vertrauliche Informationen 
grundgesetzlich durch Art 12 und 14 GG geschützt. Au-
ßerdem bestünden „Verfahrensgrundrechte“, nament-
lich das Gleichheitsgrundrecht des Art. 3 GG, das in Art. 
20 GG normierte Rechtsstaatsprinzip sowie das in Art. 
103 GG zu verortende Grundrecht auf rechtliches Ge-
hör. In Verfahren, in denen die Interessen gegensätzlich 
seien und in denen vertrauliche Informationen Relevanz 

bekommen könnten, müssten diese Grundrechte in ei-
nen Ausgleich gebracht werden.

Mit Blick darauf beleuchtete Herr Kather zunächst die 
in Deutschland geltende Rechtslage unter Berücksich-
tigung verschiedener Regelungen. Er zeigte zunächst 
auf, dass es auf nationaler Ebene, in internationalen 
Verträgen, im EU-Recht sowie im UPCA Regelungen 
gäbe, die das „Ob“ des Schutzes vertraulicher Informa-
tionen bejahend regeln. Weiterführende Aussagen über 
das „Wie“ des Schutzes enthielten diese Regelungen 
allerdings kaum. 

Zunächst betrachtete Herr Kather die Regelungen des 
deutschen Patentgesetzes. Hier normiere § 140c PatG 
das Besichtigungsverfahren. In § 140c Abs. 3 S. 2 PatG, 
einer Regelung zum einstweiligen Rechtsschutz, sei 
festgelegt, dass das Gericht die erforderlichen Maßnah-
men treffe, um den Schutz vertraulicher Informationen 
zu gewährleisten. Der Schutz erfolge also von Amts we-
gen. In § 140c Abs. 1 S. 3 PatG, der die Besichtigung im 
Hauptsacheverfahren zum Gegenstand habe, sei hinge-
gen normiert, dass, soweit der vermeintliche Verletzer 
geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informatio-
nen handelt, das Gericht die erforderlichen Maßnahmen 
treffe, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu ge-
währleisten. Der Schutz geheimer Informationen bedarf 
im Hauptsacheverfahren – anders als im einstweiligen 
Rechtsschutz – also eines Antrages.

Auch zog Herr Kather eine Parallele zur Grenzbeschlag-
nahmung. Die Regelung zur nationalen Grenzbeschlag-
nahmung sähe vor, dass Betriebsgeheimnisse zu wah-
ren seien, 142a Abs. 2 PatG. Auf europäischer Ebene 
(VO (EU) 608/2013) fehle hingegen Entsprechendes. 
Der Patentinhaber bekäme hiernach ohne weiteres Pro-
ben und Muster und könne diese besichtigen.

Außerdem ging Herr Kather auf das TRIPS-Abkommen 
ein. Hier sei vorgegeben, dass vertrauliche Informatio-
nen zu schützen seien, Art. 42 f. TRIPS. Die §§ 142 und 
144 ZPO, die zeitlich nach dem TRIPS-Abkommen ko-
difiziert worden seien, gäben hingegen keinen Hinweis 
auf die Wahrung der Vertraulichkeit. Er wies allerdings 
darauf hin, dass die Regelungen der ZPO Ermessens-
regelungen seien: Dem Gericht bliebe lediglich die Mög-
lichkeit zur Anordnung der Urkundenvorlegung oder der 
Inaugenscheinnahme. Im Rahmen dieser Ermessen-
sausübung könnten die Gerichte Gesichtspunkte zur 
Wahrung der Vertraulichkeit berücksichtigen.

Mit Blick auf den UPCA wies er darauf hin, dass Art. 58 
UPCA ausdrücklich den Schutz vertraulicher Informa-
tionen regele. Das Gericht könne beispielsweise den 
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Zugang bestimmter Personen zu Beweisen beschrän-
ken. Herr Kather betonte in diesem Zusammenhang, 
dass Art. 60 UPCA in seinem Absatz 4 regele, dass der 
Antragsteller nicht teilnehmen dürfe. Die „Know-how 
Richtlinie“ bestimme hingegen, dass mindestens eine 
natürliche Person des Antragsstellers teilnehmen muss. 
Die Ausgestaltung des „Wie“ des Schutzes liege derzeit 
demnach zu großen Teilen in den Händen der Gerichte.

Herr Kather machte darauf aufmerksam, dass es auch 
im deutschen (Verwaltungs-)Recht „in-camera-Verfah-
ren“ gebe. Er führte in diesem Zusammenhang exem-
plarisch § 99 VwGO und § 86 FGO an, die ein solches 
Verfahren vorsähen. Soweit sich eine Behörde weigere, 
bestimmte Dokumente herauszugeben, überprüfe das 
Gericht die Rechtmäßigkeit dieser Weigerung. Aus der 
Begründung der gerichtlichen Entscheidung dürften sich 
keinerlei Anhaltspunkte auf die Art, den Inhalt und den 
Umfang der geheim gehaltenen Unterlagen ergeben.

Herr Kather wies darauf hin, dass im Besichtigungsver-
fahren inzwischen ein etabliertes System existiere, das 
sogenannte „Düsseldorfer Verfahren“. Der Patentinha-
ber verzichte dabei freiwillig auf die Teilnahme an der 
Besichtigung, also darauf, von einer möglicherweise 
für eine Entscheidung relevanten Tatsache zu erfahren. 
Herr Kather deutete in diesem Zusammenhang an, dass 
dieser freiwillige Verzicht möglicherweise nicht mit dem 
Recht auf rechtliches Gehör vereinbar sei. Dieses eta-
blierte Modell diene dem Schutz der Betriebsgeheimnis-
se des potentiellen Patentverletzers.

Herr Kather zeigte auch auf, dass dieses Modell im Wi-
derspruch zur Know-how Richtlinie stünde, die vorsehe, 
dass immer eine natürliche Person des Antragstellers 
„dabei“ sein müsse. Er wies darauf hin, dass die Frage 
der Anwendbarkeit der Know-how Richtlinie auf diese 
Verfahren nicht eindeutig und aus seiner Sicht zu ver-
neinen sei. Allerdings weise diese Richtlinie ein grund-
sätzliches Verständnis auf, das möglicherweise eine 
Modifizierung des etablierten Modells erfordere. 

Darüber hinaus stellte er klar, dass das Betriebsgeheim-
nis für das Geheimhaltungsregime von zentraler Bedeu-
tung sei. Der Antragsgegner müsse Betriebsgeheim-
nisse geltend machen und den kommerziellen Nachteil 
vortragen. In der Know-how Richtlinie werde der Begriff 
des Betriebsgeheimnisses hingegen anders definiert. 
Es müsse sich um eine Information handeln, die geheim 
und kommerziell wertvoll ist und für die Schutzmaßnah-
men getroffen wurden. Herr Kather warf an dieser Stelle 
die offene Frage auf, ob zukünftig auch ein Antragsgeg-
nervortrag bezüglich der getroffenen Schutzmaßnah-
men erforderlich sein werde.

Er wies außerdem darauf hin, dass die aufgezeigten 
Normen den Schutz vertraulicher Informationen vor-
schrieben. Art. 58 UPCA beziehe sich beispielsweise 
auf den Schutz von Betriebsgeheimnissen, personen-
bezogenen Daten und sonstigen vertraulichen Infor-
mationen. Die Rechtsprechung enge den gesetzlich ei-
gentlich geforderten Schutz vertraulicher Informationen 
auf den Schutz von Betriebsgeheimnisses ein. Dafür 
bestünde keine Rechtfertigung. Aus dieser – gesetzlich 
nicht vorgegebenen – Schutzverengung resultiere die 
Notwendigkeit des Antragsgegners, die kommerzielle 
Nachteilhaftigkeit der Offenlegung des Betriebsgeheim-

nisses darlegen zu müssen, was mit einigen Schwierig-
keiten verbunden sei. Ein diesbezüglicher – schwieriger 
– Vortrag müsse daher entbehrlich sein.

Herr Kather fügte hinzu, dass das gesamte System der 
Geheimhaltung über die „Vergatterung“ der beteiligten 
Personen funktioniere, namentlich der Gutachter, die 
Rechtsanwälte und die Patentanwälte. Im Falle eines 
Verstoßes drohten empfindliche strafrechtliche Sanktio-
nen. Exemplarisch stütze Herr Kühnen in seinem Auf-
satz1 aus dem Jahr 2005 die Haftung der Rechtsanwälte 
auf § 353 d Nr. 2 StGB und die Haftung der Sachver-
ständigen auf § 203 Abs. 1 Nr. 3 StGB. Diesbezüglich 
führte Herr Kather aus, dass § 353 d Nr. 2 StGB die 
Strafbarkeit wegen eines Verstoßes der Geheimhal-
tung aus einer nicht-öffentlichen Verhandlung normiere. 
Wegen des strafrechtlichen Analogieverbotes sei die 
Anwendung des § 353 d Nr. 2 StGB auf die Konstel-
lation des Verrates eines Betriebsgeheimnisses jedoch 
fragwürdig. Mit Blick auf eine etwaige Strafbarkeit von 
Sachverständigen und Gutachter müsse differenziert 
werden. § 203 Abs. 1 Nr. 3 StGB normiere lediglich die 
Strafbarkeit eines Rechtsanwaltes beziehungsweise ei-
nes Patentanwaltes, nicht hingegen allgemein die eines 
Gutachters. Sonstige Personengruppen, die gutach-
terlich tätig werden, unterfielen wegen des strafrechtli-
chen Analogieverbotes nicht dem Straftatbestand dieser 
Norm. Aus der Sicht eines Pragmatikers sei möglicher-
weise ausreichend, dass Gutachter im Glauben an eine 
(möglicherweise tatsächlich nicht bestehende) Strafbar-
keit nicht gegen die Geheimhaltungspflicht verstießen.

Herr Kather hob hervor, dass sich das System seiner 
Meinung nach bislang bewährt habe, indes weiterhin 
noch einige schwierige Fragen bestünden. 

In diesem Zusammenhang hob er hervor, dass gericht-
lich bestellte Gutachter zwar durch das Gericht bestellt 
würden, vom Antragsteller aber vorgeschlagen werden 
und mithin eine gewisse Nähe zum Antragsteller auf-
wiesen. Wegen der „deutschen Genauigkeit“ seien die 
angefertigten Gutachten häufig viel genauer als es der 
Zweck des Gutachtens erfordere. Hier stelle sich das 
Problem, dass Gutachter, Patent- und Rechtsanwälte 
ihr „Gehirn nicht nur partiell nutzen“ könnten. Insbeson-
dere sei dies kritisch, wenn eine Teilanmeldung offen 
sei und neue Ansprüche erstellt werden sollen. In die-
sem Fall bestünde die Gefahr, dass Erkenntnisse, die 
im Rahmen der Gutachtertätigkeit erlangt wurden, ver-
wendet werden – selbst wenn der Gutachter dies nicht 
intendiere. Herr Kather forderte aus diesem Grund, dass 
die Patent- und Rechtsanwälte, die bei der Besichtigung 
dabei sind und diejenigen die den Antragsteller im Übri-
gen vertreten, personenverschieden sind.

Er merkte an, dass die Frage, ob ein Gutachten, das 
in einem Verfahren erstellt wurde, in einem anderen 
Verfahren verwertet werden dürfe, bislang ungeklärt 
sei. Ebenfalls für bislang ungeklärt hielt Herr Kather 
den Umgang mit Unterlagen, deren Vorlage begehrt 
werde, wie beispielsweise arzneimittelrechtliche Zu-
lassungsunterlagen. Insbesondere sei unklar, ob diese 
ungeschwärzt vorgelegt werden müssten oder ob eine 
Vorfilterung durch einen Gutachter erfolge, der eine 

1 Kühnen, GRUR 2005, 185, 191.
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Entscheidung über deren Vertraulichkeit und Relevanz 
treffe. Er warf die Frage auf, ob § 140c PatG eine Spe-
zifikation der begehrten Unterlagen verlange oder ob es 
genüge, die Vorlage sämtlicher im Zusammenhang mit 
dem Verfahren stehenden Unterlagen zu fordern und 
nachgelagert eine Filterung vorzunehmen. Die Vielfalt 
dieser ungeklärten Fragen führte Herr Kather auf den 
Paradigmenwechsel zurück: Der Umstand, dass ein po-
tentiell Beklagter „mithelfen“ müsse, sei neu.

Mit Blick auf das Hauptsacheverfahren führte er an, 
dass die Diskussion über den Schutz vertraulicher In-
formationen aktuell im Zusammenhang mit der FRAND-
Problematik geführt werde. Die Problematik könne sich 
indes auch im Zusammenhang mit Schadensersatz-
streitigkeiten stellen. 

Bislang sei diese Thematik insbesondere durch das 
Hausrecht geregelt. Danach könne niemand gezwun-
gen werden, etwas herauszugeben. Er erläuterte, dass 
Herr Augenstein in diesem Zusammenhang vorgeschla-
gen habe,2 die §§ 172, 174 GVG über den Ausschluss 
der Öffentlichkeit und den Schutz des Geheimnisses 
in analoger Anwendung heranzuziehen. Dies sei eine 
gangbare Möglichkeit. Geeigneter sei allerdings eine 
Heranziehung der §§ 142 144 ZPO. Diese Normen sei-
en Ermessensregelungen, sodass sie eine Berücksich-
tigung von Geheimhaltungsinteressen erlaubten. Mit 
Blick auf das Hauptsacheverfahren gebe außerdem der 
jüngst ergangene Beschluss des Oberlandesgerichts 
Düsseldorf3 eine Handhabe. Das Gericht habe dort im 
Zusammenhang mit einem FRAND-Verfahren den Par-
teien einen Vorschlag an die Hand gegeben, was diese 
vereinbaren sollen, namentlich eine Geheimhaltungs-
vereinbarung, die für den Fall der Zuwiderhandlung eine 
beträchtliche Vertragsstrafe vorsähe. In Hauptsachever-
fahren sei dies eine gangbare Vorgehensweise. Er wies 
allerdings auf die Besonderheit des FRAND-Sachver-
haltes hin, die dem Gericht diese Vorgehensweise über-
haupt ermöglichte. Im Falle einer Weigerung seitens des 
Patentinhabers könne das Gericht diesem entgegenhal-
ten, er habe nicht seine Chance genutzt um nachzuwei-
sen, dass dessen Vertragsangebot nicht diskriminierend 
(engl. „non-discriminatory“) sei, weil die Lizenzverträge 
nicht vorgelegt wurden. Dem Beklagten könne für den 
Fall, dass er dem gerichtlichen Vorschlag nicht folge, 
entgegen gehalten werden, dass dieser kein gewillter 
Lizenznehmer (engl. „willing licensee“) sei und dieser 
aufgrund dessen zur Unterlassung verurteilt werden 
könne. Mit Blick auf die – schwierige – Frage, ob diese 
Entscheidung als eine prozessuale oder eine materiell-
rechtliche zu werten sei, führte Herr Kather aus, dass 
er auch in diesem Zusammenhang die §§ 142, 144 für 
ein geeignetes „Vehikel“ halte. In die Ermessensnormen 
der §§ 142, 144 ZPO könnten Geheimhaltungsinteres-
sen eingestellt werden, sodass ein Nichtnachkommen 
der gerichtlichen Aufforderung zum privatautonomen 
Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung durch 
eine Partei eine Beweislastentscheidung zu deren La-

2 Augenstein, Analoge Anwendung von Geheimhaltungsvor-
schriften im Hauptsacheverfahren, in: Festschrift 80 Jahre 
Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf, Festschrift zum 80-jähri-
gen Bestehen des Patentgerichtsstandortes Düsseldorf am 1. 
Oktober 2016, 25 ff.

3 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.01.2016, I-15 U 65/15.

sten nach sich ziehen könne. 

Aus anwaltlicher Sicht kritisierte er das Vorgehen des 
OLG. Der Vorschlag des Gerichts, also das Zustande-
kommen der privatautonom getroffenen Geheimhal-
tungserklärung, lasse de facto keine Handlungsalterna-
tive zu: Die Partei, die dem Vorschlag nicht folge, ver-
liere den Rechtsstreit. Vor diesem Hintergrund sprach 
er sich für eine stärkere Zurückhaltung des Gerichts bei 
Zustandekommen der privatautonom getroffenen Ge-
heimhaltungserklärung aus.

Ebenfalls gab Herr Kather einen kurzen Einblick in den 
Geheimnisschutz vor staatlichen Gerichten in Großbri-
tannien. Er hob hervor, dass er seine Erkenntnisse in 
diesem Bereich zwei aus London stammenden Juristen 
zu verdanken habe. Soweit beide Parteien vertrauliche 
Unterlagen haben, werde üblicherweise ein Confiden-
tiality Club gegründet, in dem die Parteien eine Verein-
barung über die Vertraulichkeit treffen können. Soweit 
nur eine Partei vertrauliche Unterlagen habe, sei eine 
dahingehende Einigung schwierig, mit der Konsequenz, 
dass eine gerichtliche Bestimmung der Vertraulichkeit 
ergehe. Im Hinblick hierauf sei die Situation mit der in 
Deutschland geltenden Rechtslage vergleichbar. Das 
Gericht gebe den Parteien allerdings deutlich mehr Hin-
weise, wie sich diese zu verhalten haben. Interessant 
sei insbesondere, dass die dortigen Gerichte Geheim-
haltungsvereinbarungen umso zurückhaltender akzep-
tierten, je näher der Termin der mündlichen Verhand-
lung rücke. Dies sei dem Umstand geschuldet, dass in 
Großbritannien das Prinzip der Öffentlichkeit einen sehr 
hohen Stellenwert habe.

Herr Kather schloss seinen Vortrag mit einer kurzen 
Ausführung zum Geheimnisschutz vor französischen 
staatlichen Gerichten. Seine diesbezüglichen Erkennt-
nisse verdanke er einer französischen Kollegin. Für den 
Fall, dass es den Parteien nicht gelinge, eine Geheim-
haltungsvereinbarung zu schließen, würden die vertrau-
lichen Informationen in einem Umschlag versiegelt an 
das Gericht übergeben. In einem gerichtlichen Verfah-
ren, dem unter Umständen ein Gutachter beigezogen 
wird, werde dann entschieden, welche Dokumente wei-
ter verwendet werden dürften.

II. Im Anschluss an den Vortrag von Herrn Kather refe-
rierte Frau Takenaka zur Thematik mit Blick auf die US-
amerikanische und japanische Rechtslage.

Sie führte aus, dass Geschäfts- und Betriebsgeheimnis-
se in den USA als Trade Secrets bezeichnet würden. 
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Bis 2016 seien diese zivilrechtlich durch State Law der 
einzelnen US-Bundesstaaten geschützt gewesen, wo-
bei ausnahmsweise die Möglichkeit bestand, Verfahren 
vor der „International Trade Commission“ einzubringen. 
Seit Mitte 2016, mit dem in Kraft treten des sogenannten 
„Defend Trade secrets act“ (DTSA), einem Bundesge-
setz, bestehe nun ein duales, namentlich ein einzel- und 
bundesstaatliches, Schutzsystem.

Die einzelstaatlichen Schutzsysteme der USA seien 
aufgrund des „Uniform Trade secrets Act“ (UTSA) aus 
dem Jahr 1975, der von allen Bundesstaaten mit Aus-
nahme von Massachusetts und New York verabschiedet 
wurde, in einem starken Maße vereinheitlicht worden. 
Frau Takenaka erläuterte, dass der UTSA bezüglich sei-
ner Wirkung vergleichbar mit einer EU-Richtlinie sei, die 
Bundesstaaten allerdings nicht zur Übernahme gezwun-
gen seien. 

Der Begriff des Trade Secrets sei in § 1 USTA definiert. 
Ein Trade Secret setze danach voraus, dass eine Infor-
mation, die für eine gewerbliche Tätigkeit nützlich ist, 
nicht öffentlich bekannt ist und geheim gehalten wird. 
Sie führte aus, dass die im UTSA enthaltene Definition 
von Trade Secret die bis dahin herrschende Common 
Law-Definition, die keine Geschäftsgeheimnisse im 
Sinne wirtschaftlicher Informationen umfasste, erweite-
re. Mit Blick auf den Begriff des Trade Secret, der dem 
DTSA (18 U.S.C.§ 1839 (3)) zugrunde liege, hob sie her-
vor, dass dieser in vergleichbarer Weise diese grundle-
genden vier Anforderungen voraus setze. Auch insoweit 
bestehe also eine Harmonisierung mit der im USTA ver-
wendeten Definition. 

Mit Blick auf die Rechtslage in Japan betonte Frau Ta-
kenaka, dass sich auch in der in Artikel 2(6) des Ge-
setzes gegen den unlauteren Wettbewerb kodifizierten 
Definition die vier grundlegenden Elemente aus dem 
USTA wieder fänden. Auch insoweit bestünde eine Har-
monisierung. Voraussetzung für den Schutz sei dem-
entsprechend in gleicher Weise, dass es sich um eine 
Information handelt, die für eine gewerbliche Tätigkeit 
nützlich ist, nicht öffentlich bekannt ist und geheim ge-
halten wird. Das japanische Gesetz gegen den unlaute-
ren Wettbewerb definiere einen Missbrauch von Trade 
Secrets als einen Informationsakt. Offen lasse das Ge-
setz allerdings, welche Geheimhaltungsbemühungen 
ausreichend seien. Aus den „Guidelines“ der Regierung 
gehe jedoch hervor, dass die notwendigen Geheimhal-
tungsbemühungen in einem großen Maße mit denjeni-

gen vergleichbar seien, die nach dem USTA erforderlich 
sind.

In einem weiteren Schritt thematisierte Frau Takenaka 
die Gerichtszuständigkeit. Sie hob dabei hervor, dass es 
häufig im Interesse der Parteien sei, Streitigkeiten vor 
Federal Courts anhängig zu machen, da dadurch ein 
ganzstaatlicher und einheitlicher Rechtsschutz erzielt 
werden könne. Dies sei möglich, wenn die Parteien aus 
unterschiedlichen Bundesstaaten stammten („Diversity 
Jurisdiction“), oder wenn zusätzlich auch ein Anspruch 
nach Bundesrecht bestünde, wie etwa bei Patenten 
oder Urheberrechten („Supplemental Jurisdiction“).

Für den Fall, dass ein Trade Secret einen Bezug zu in 
mehreren Bundesstaaten beziehungsweise internatio-
nal genutzten oder angebotenen Produkten oder Dienst-
leistungen aufweise, würde der DTSA direkten Zugang 
zu den Federal Courts gewähren. Ausreichend sei dabei 
eine geplante Nutzung.

Frau Takenaka ging im Folgenden auf empirische Erhe-
bungen ein, die verdeutlichten, wie Trade Secrets in den 
USA unter den „State Laws“ prozessiert würden. Sie be-
zog ihre Darstellung auf Erkenntnisse von Almeling4 und 
Elmore5.

Sie hob hervor, dass bereits vor Einführung des DTSA 
im Jahr 2016 eine große Anzahl von Streitigkeiten mit 
Bezug auf Trade Secrets vor Federal District Courts zur 
Entscheidung gebracht wurden. Insbesondere sei ab 
1979, dem Jahr, in dem der UTSA von den meisten US-
Bundesstaaten verabschiedet wurde, ein erheblicher 
Anstieg zu verzeichnen gewesen. 

Sie führte weiter aus, dass viele State District Courts 
keine, beziehungsweise nur stark verkürzte, schriftliche 
Urteile veröffentlichen würden, sodass lediglich eine 
Statistik mit Blick auf Rechtsstreitigkeiten vor State Ap-
peal Courts existierten. Mit Blick darauf sei festzustellen, 
dass die Anzahl der dort entschiedenen Streitigkeiten 
gleichermaßen wie diejenigen der Federal Courts zuge-
nommen hätten. Frau Takenaka zeigte auf, dass sich die 
Anzahl der Rechtsstreitigkeiten vor den Federal Courts 
im Jahr 2001 von 20% auf 50% erhöht hätten. 

Sie erläuterte, dass nach John Elmore Streitigkeiten 
zu Geschäftsgeheimnissen normalerweise vor State 
Courts ausgetragen worden seien. Streitigkeiten zu Be-
triebsgeheimnissen, die etwa technische Informationen 
sowie Know-how und Software beträfen, seien hingegen 
üblicherweise in Verbindung mit Ansprüchen aus dem 
Patent- beziehungsweise Urheberrecht vor den Federal 
Courts ausgetragen worden. Sie verdeutlichte, dass mit 
zunehmender Bedeutung von Geschäftsgeheimnissen 
die Anzahl der Rechtsstreitigkeiten zu Betriebsgeheim-
nissen abgenommen habe.

Mit Blick auf die handelnden Personen betonte Frau Ta-
kenaka, dass in der überwiegenden Anzahl der Rechts-
streitigkeiten vor den Gerichten die Verletzung der 

4 David S. Almeling, et al, A Statistical Analysis of Trade Secret 
Litigation in State Courts, 46 Gonz. L. Rev. 57 (2011); David 
S. Almeling, et al, A Statistical Analysis of Trade Secret Litiga-
tion in Federal Courts, 45 Gonz. L. Rev. 291 (2010).

5 John E. Elmore, A Quantitative Analysis of Damages in Trade 
Secrets Litigation, Insights, Vol. Spring 2016, 79 (2016).
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Trade Secrets durch Mitarbeiter oder Geschäftspartner 
begangen würden.

Bezüglich der Anforderungen an die Qualifikation als 
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis hob sie hervor, dass 
es in keinem der US-Bundesstaaten einen festgelegten 
Test zur prima facie Feststellung einer Verletzung von 
Trade Secrets gebe. Sie führte aus, dass Almeling et 
al., die Autoren der erstgenannten beiden Papers, an-
gemessene Maßnahmen zur Geheimhaltung, das Vor-
liegen eines für den Schutz ausreichenden wirtschaft-
lichen Wertes, die Unrechtmäßigkeit des behaupteten 
Aneignungsaktes des Geheimnisses sowie die Qualifi-
kation als Trade Secret als die entscheidenden Elemen-
te identifizierten, die herangezogen würden. 

Für Gerichte sei insbesondere der Abschluss von Ge-
heimhaltungsvereinbarungen (sog. confidential agree-
ments) mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern einer der 
wichtigsten Faktoren zur Bestimmung, ob angemessene 
Maßnahmen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen 
wurden. Um Trade secrets gerichtlich durchsetzen zu 
können, sei es daher wesentlich, Geheimhaltungsver-
einbarungen abzuschließen. Frau Takenaka riet daher 
den Inhabern von Trade secrets, einen Plan für deren 
Schutz auszuarbeiten und sowohl mit Mitarbeitern als 
auch mit Geschäftspartnern bei Aufnahme der Bezie-
hung eine Vereinbarung abzuschließen, die diese an 
der Offenlegung vertraulicher Informationen hindere.

Frau Takenaka zeigte auch auf, dass die Öffentlichkeit 
von Gerichtsverfahren und Aufzeichnungen in Zivil-
rechtsstreitigkeiten den Schutz von Trade Secrets ge-
fährde. Aus diesem Grund würden Federal Courts häu-
fig lokale Regeln zum sogenannten Versiegeln gerichtli-
cher Aufzeichnungen (sealing of courts records) und zu 
nichtöffentlichen Verfahren anwenden.

Der Schutz von Trade Secrets erfordere die Vertraulich-
keit in jeder Verfahrensphase, weshalb es wichtig sei, 
dass der Inhaber solcher Geschäftsgeheimnisse Trade 
Secrets frühestmöglich versiegeln lasse und ein nicht-
öffentliches Verfahren beantrage. Dazu sei erforderlich, 
darzulegen, dass eine Offenlegung seinem Interesse 
schade. Über die Frage, ob ein Trade Secret vorliegt und 
ob durch dessen Offenlegung dem Inhaber ein Schaden 
entsteht, entscheide das Gericht in einer sogenannten 
„in camera“ Anhörung.

Frau Takenaka fügte hinzu, dass weitere wichtige Maß-
nahmen zur Wahrung der Vertraulichkeit im Gerichtsver-
fahren Schutzverfügungen seien. Das bedeute, dass die 
Parteien des Rechtsstreits sich privatautonom auf Ver-
fahren und Bedingungen zur Behandlung vertraulicher 
Informationen einigen könnten und das Gericht einer 
solchen Vereinbarung in Form einer Schutzverfügung 
beitreten könne. Im Falle einer mit Blick auf die getrof-
fene Regelung entstehende Streitigkeit könne das Ge-
richt sodann diesbezüglich eine Entscheidung treffen. 
Zu diesem Zwecke böten Federal Courts häufig auch 
sogenannte Model-Protective Orders an, die privatauto-
nom modifiziert werden könnten. Sie fügte hinzu, dass 
bei Vereinbarung der strengsten Vertraulichkeitsstufe, 
„attorneys‘ eyes only“, nur externen Anwälten die Ein-
sicht in Urkunden erlaubt sei, demnach selbst In-House 
Counsels die In-Augenscheinnahme untersagt sei.

Mit Blick auf japanische Gerichtsverfahren wies Frau Ta-
kenaka darauf hin, dass die dortigen Gerichte von Amts 
wegen die Öffentlichkeit von Gerichtsverfahren, die 
Bezug zu Trade Secrets haben, ausschließen können. 
Soweit allerdings eine Partei ein Beweismittel vorlege, 
das ein Trade Secret enthält, müsse ein Antrag gestellt 
werden, um den öffentlichen Zugang zu verhindern. 
Gleiches gelte, soweit der öffentliche Zugang zu einem 
Urteil verhindert werden soll.

Frau Takenaka wies darauf hin, dass es in Japan eben-
so wie in Deutschland keine „Discovery“ nach amerika-
nischem Vorbild gebe. Die Parteien eines Rechtsstreits 
hätten allerdings die Möglichkeit, das Gericht dahinge-
hend anzurufen, die Vorlage eines bestimmten Doku-
ments von der gegnerischen Partei zu fordern. Im Falle 
der Anforderung könne die zur Vorlage verpflichtete Par-
tei den Erlass einer Schutzverfügung beantragen. Für 
deren Erlass bedarf es einer Einigung der Parteien be-
züglich der Bedingungen, unter die die Schutzverfügung 
gestellt werden soll. Verletzungen einer Schutzverfü-
gung könnten mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafen in Höhe von bis zu sechs Millionen 
Yen geahndet werden.

Mit Blick auf die Beweisaufnahme hob Frau Takenaka 
hervor, dass ausländische Gerichte zwecks aktuellen 
oder künftigen Zivil- oder Strafverfahren ex parte eine 
US-Discovery für solche Beweismittel, die sich in den 
USA befänden, in Anspruch nehmen könnten – also 
auch mit Blick auf Verfahren, die Trade Secrets beträ-
fen. Sie zeigte auf, dass amerikanische Gerichte umso 
eher zu dieser Form der Rechtshilfe bereit seien, je wei-
ter der Umfang der Beweisaufnahme in den USA sei. 
Dagegen könne die betroffene Partei Widerspruch er-
heben. Dieser könne beispielsweise damit begründet 
werden, dass das Rechtshilfe ersuchende Gericht die 
Vertraulichkeit nicht gleicher Maßen wie amerikanische 
Gerichte wahren würde und aufgrund dessen die Wah-
rung der Trade Secrets gefährdet sei. Mit Blick auf deut-
sche Gerichte sei beispielsweise argumentiert worden, 
dass diese mit dem Erlass von Schutzverfügungen zu-
rückhaltender seien und die Vertraulichkeitsstufe „attor-
neys‘ eyes only“ nicht kennen würden. Frau Takenaka 
wies allerdings darauf hin, dass diese Widersprüche von 
amerikanischen Gerichten häufig abgewiesen würden. 
Die Discovery biete daher ein sehr gutes Instrument, 
um in den USA befindliche Beweismittel mit Blick auf die 
Verletzung von Trade Secrets zu erhalten.

Im Anschluss an die Vorträge diskutierten die Teilneh-
mer angeregt über die besprochene Thematik.
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Schiedsgerichtliche Beteiligung von IP-
Streitigkeiten

Referent: RA Prof. Dr. Peter Chrocziel, Freshfields 
Bruckhaus Deringer, München

Linn-Karen Fischer

Im Anschluss an die Vorträge zum Geheimnisschutz und 
zu Geheimhaltungsvereinbarungen vor staatlichen Ge-
richten referierte Herr Prof. Dr. Peter Chrocziel, Rechts-
anwalt bei Freshfields Bruckhaus Deringer in München, 
zur Bedeutung von Schiedsverfahren auf dem Gebiet 
gewerblicher Schutzrechte. Im IP-Recht werden vor al-
lem Streitbeilegungen im Kontext von Lizenzverträgen, 
von Forschungs- und Entwicklungsverträgen sowie von 
Unternehmenstransaktionen häufig vor Schiedsgerich-
ten verhandelt. Auf Bestreben der Weltorganisation für 
geistiges Eigentum (WIPO) hat es sich zudem etabliert, 
Domainstreitigkeiten vor Schiedsgerichte zu bringen. Es 
stelle sich darüber hinaus die generelle Frage, ob und 
inwieweit patentrechtliche Streitigkeiten in der Praxis 
unter Mitwirkung von Schiedsgerichten gelöst werden 
können.

Einführend erinnerte Herr Prof. Chrocziel an die wesent-
lichen Charakteristika sowie an Vor- und Nachteile der 
Schiedsgerichtsbarkeit. Konträr zu Verfahren vor der 
staatlichen Gerichtsbarkeit können sich die Parteien ei-
ner Schiedsgerichtsbarkeit lediglich freiwillig unterwer-
fen. Im Vordergrund von Schiedsverfahren steht die Pri-
vatautonomie. Die Parteien verfügen dementsprechend 
über einen umfassenden Gestaltungsspielraum und 
können insbesondere die Grundsätze des Verfahrens 
selbst regeln. In diesem Zusammenhang betonte der 
Referent aber auch, dass Streitigkeiten vor der Schieds-
gerichtsbarkeit nur ein einziges Mal ausgefochten wer-
den können, da eine Überprüfung von Schiedssprüchen 
nur in einem sehr begrenzten Umfang (insbesondere 
ordre public, rechtliches Gehör) zugelassen ist. Ferner 
wies der Referent auf bestehende Schiedsinstitutio-
nen hin, wobei in Europa vor allem der Internationale 
Schiedsgerichtshof der Internationalen Handelskammer 
(ICC), die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbar-
keit (DIS) sowie der Internationale Schiedsgerichtshof 
London (LCIA) von besonderer Bedeutung seien. Herr 
Prof. Chrocziel gab in diesem Zusammenhang zu be-
denken, dass die einzelnen Schiedsorganisationen teil-
weise sehr unterschiedliche Verfahrensregelungen vor-
sehen. So bietet beispielsweise die DIS keine Vertrau-

lichkeit, d.h. Ergebnisse der Schiedsverfahren werden 
grundsätzlich offengelegt. Im Allgemeinen bestimmt der 
Sitz des Schiedsgerichts über das Prozessrecht, sodass 
der Schiedsort mit Bedacht zu wählen sei. Im Vergleich 
zu staatlichen Verfahren weisen schiedsgerichtliche 
Verfahren zwei wesentliche Nachteile auf: Sie sind teu-
rer und von längerer Dauer. Der Referent wies allerdings 
darauf hin, dass diese beiden negativen Punkte zumin-
dest partiell relativiert werden können. Finanziell und 
zeitlich aufwendiger seien Schiedsverfahren nämlich 
nur dann, wenn ein vor der staatlichen Gerichtsbarkeit 
ausgetragener Rechtsstreit nach der ersten Instanz be-
endet wird. Auch werde mittlerweile versucht, Schieds-
verfahren an staatliche Gerichtsverfahren anzunähern. 
So sieht beispielsweise die ICC ein beschleunigtes 
Verfahren für Streitigkeiten unter einem Streitwert von 
2 Millionen Euro vor. Überdies hängt die Entscheidung 
über die konkrete Art der Streitbeilegung von vielen wei-
teren Faktoren ab. Für eine schiedsgerichtliche spreche 
zunächst einmal die Tatsache, dass die Schiedsrichter 
von den Parteien nach ihrer rechtlichen und technischen 
Expertise ausgewählt werden können. Die weitgehende 
prozessuale Flexibilität ermögliche es den Parteien zu-
dem, Vertraulichkeitspflichten zu vereinbaren. Generell 
seien Schiedsgerichte als neutrale Foren einzuordnen, 
deren Hinzuziehung immer dann ratsam sein könne, 
wenn die Beziehung der Parteien untereinander durch 
die Austragung des Rechtsstreits nicht allzu sehr in Mit-
leidenschaft gezogen werden solle. Als nicht geeignet 
würden sich Schiedsverfahren hingegen erweisen, so-
fern zwischen den Parteien kein vertrauliches Verhältnis 
bestehe. Zudem sei der Gang vor die staatlichen Ge-
richte vorzugswürdiger, wenn eine Partei intendiere, die 
Öffentlichkeit über die rechtliche Auseinandersetzung 
aufmerksam zu machen. Ferner wies der Referent dar-
auf hin, dass die meisten Schiedsordnungen die Bei-
legung von Mehrparteienstreitigkeiten nicht vorsehen. 
Auch sei zu beachten, dass Schiedsrichter von beiden 
Parteien bezahlt werden und daher dazu tendieren wür-
den, beiden Parteien soweit wie möglich gerecht zu wer-
den. Ein Schiedsspruch komme somit gewissermaßen 
einem Vergleich nahe.

Sodann ging Herr Prof. Chrocziel näher auf die Beson-
derheiten von IP-Schiedsverfahren ein. Diesbezüglich 
hob der Referent zunächst hervor, dass eine schieds-
gerichtliche Lösung von IP-Streitigkeiten sich gerade 
deshalb als vorteilhaft erweisen kann, weil grenzüber-
schreitende Streitigkeiten durch ein Schiedsverfahren in 
nur einem Prozess für alle Länder gelöst werden kön-
nen. Das New Yorker Übereinkommen über die Aner-
kennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprü-
che ermögliche zudem eine einfache Durchsetzung der 
Schiedssprüche. Noch nicht abschließend geklärt sei 
hingegen die Frage, welche Arten von IP-Streitigkeiten 
überhaupt vor einem Schiedsgericht verhandelt werden 
können. Der Referent gab zu bedenken, dass an dem 
Bestand eines gewerblichen Schutzrechtes ein nicht zu 
unterschätzendes öffentliches Interesse besteht. Die 
Frage nach der Wirksamkeit eines Patents sei derart 
wichtig, dass regelmäßig der Einwand erhoben werde, 
über IP-Streitigkeiten könne nicht im Wege von Schieds-
verfahren entschieden werden. Mittlerweile ist zumin-
dest die Schiedsfähigkeit von Rechtsstreitigkeiten rund 
um das Thema Lizenzierung weitgehend anerkannt. 
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Anderes gilt hingegen für die Frage nach der Rechts-
gültigkeit eines gewerblichen Schutzrechts. Für das 
deutsche Recht verwies Herr Prof. Chrocziel in diesem 
Kontext auf § 1030 Abs. 3 ZPO, wonach gesetzliche 
Vorschriften, nach denen Streitigkeiten einem schieds-
richterlichen Verfahren nicht oder nur unter bestimmten 
Voraussetzungen unterworfen werden dürfen, unbe-
rührt bleiben. Unter Berufung auf § 65 PatG wurde da-
bei teilweise vertreten, dass dem Bundespatentgericht 
eine ausschließliche Zuständigkeit für Streitigkeiten im 
Hinblick auf die Rechtsbeständigkeit von Patenten zu-
gesprochen wurde, weshalb hierüber nicht im Wege ei-
nes Schiedsverfahrens verhandelt werden kann. Gegen 
diese Ansicht wandte der Referent allerdings ein, dass 
§ 65 PatG lediglich die Errichtung des Bundespatent-
gerichts für Klagen auf Erklärung der Nichtigkeit von 
Patenten vorsieht. Hingehen lege die Norm nicht fest, 
dass einzig und allein das Bundespatentgericht über 
die Wirksamkeit eines Patentes befinden könne. Eine 
generelle Versagung der Schiedsfähigkeit sei dement-
sprechend nicht haltbar. Dennoch besteht im deutschen 
Recht Konsens darüber, dass Schiedssprüche betref-
fend die Wirksamkeit von Patenten nur inter partes, 
d.h. zwischen den Schiedsparteien, Wirkung entfalten 
können. Eine generelle Vernichtung des Patents könne 
im Rahmen von Schiedsverfahren nur über Umwege 
erreicht werden. Als gangbar bezeichnete Herr Prof. 
Chrocziel dabei den Ansatz, Patentinhaber im Rahmen 
eines Schiedsspruchs zur Abgabe einer Löschungser-
klärung zu verurteilen. Für weniger praxisrelevant hielt 
der Referent hingegen den ebenfalls diskutierten Lö-
sungsweg, wonach der Patentinhaber einen bedingten 
Verzicht für den Fall erklären soll, dass das Schieds-
gericht das gewerbliche Schutzrecht für nicht wirksam 
befindet. Ebenso sei es eher fernliegend, den Patent-
inhaber zu einer Übertragung seines Schutzrechts auf 
das Schiedsgericht zu bewegen. Im internationalen Ver-
gleich dürfte das deutsche Recht weitgehend mit dem 
US-amerikanischen Patentrecht übereinstimmen. Dort 
wurde mit 35 USC 294 (a) eine Norm geschaffen, die 
es den Schiedsgerichten ausdrücklich gestattet, über 
die Wirksamkeit von Patenten zu entscheiden. Einge-
schränkt wird diese Befugnis allerdings durch 35 USC 
294 (c), der den Schiedssprüchen lediglich eine Wirkung 
inter partes zuschreibt. In der Schweiz, Hongkong und 
Belgien wird den Schiedsgerichten hingegen allgemein 
die Befugnis eingeräumt, über die Rechtsbeständigkeit 
von Patenten zu entscheiden. Im Hinblick auf das EU-
Einheitspatent sieht Art. 35 Abs. 2 des Übereinkommens 
über ein Einheitliches Patentgericht wiederum explizit 
vor, dass in Mediations- und in Schiedsverfahren ein 
Patent weder für nichtig erklärt noch beschränkt wer-
den darf. Ferner merkte Herr Prof. Chrocziel an, dass 
Schiedsverfahren vor allem im Zusammenhang mit Li-
zenzen für standardessentielle Patente und mithin vor 
allem im Kontext von FRAND-Streitigkeiten an Bedeu-
tung gewonnen haben. So würden nicht nur viele Rah-
menverträge Schiedsklauseln enthalten, sondern auch 
die Beitrittsverträge einiger Standardisierungsorganisa-
tionen Schiedsklauseln vorsehen. Inhaltlich sollen sich 
die Schiedsgerichte gleichermaßen mit der Wirksamkeit 
von standardessentiellen Patenten auseinandersetzen 
können. Zuletzt wies der Referent schließlich auf die 
Muster-Vereinbarung der WIPO für Schiedsverfahren 

hin. Sie sieht nämlich vor, dass sich Schiedsverfahren 
auf jegliche Streitigkeiten erstrecken sollen, die sich auf-
grund eines Lizenzvertrages oder einer späteren Ände-
rung des Vertrags ergeben, einschließlich der Rechts-
beständigkeit von Patenten.

Zum Abschluss seines Vortrags wies Herr Prof. Chroc-
ziel auf internationale Investitionsschutzabkommen 
hin, die nach seinem Dafürhalten in der Zukunft noch 
weiter zum Tragen kommen werden. Bei den Investiti-
onsschutzabkommen handelt es sich vorwiegend um 
bilaterale völkerrechtliche Verträge, über die Direktin-
vestitionen ausländischer Personen einem rechtlichen 
Schutz im eigenen Staat unterstellt werden. Diesen 
rechtlichen Schutz erhalten Investoren vornehmlich 
dadurch, dass ihnen die Möglichkeit eingeräumt wird, 
staatliche Akte schiedsgerichtlich überprüfen zu las-
sen. Zum aktuellen Zeitpunkt wurden weltweit mehr als 
3000 Investitionsschutzabkommen unterzeichnet. Ge-
genstand der Investitionsschutzabkommen sind häufig 
auch Immaterialgüterrechte. Herr Prof. Chrocziel merk-
te in diesem Zusammenhang an, dass auf dem Gebiet 
des Patentrechts bereits mehrere Schiedsverfahren 
eingeleitet wurden. So geht beispielsweise das US-
Pharmaunternehmen „Eli Lilly“ gegen den kanadischen 
Staat vor, weil zwei seiner Pharma-Patente auf kanadi-
schem Hoheitsgebiet für nichtig erklärt wurden. „Eli Lilly“ 
berufe sich darauf, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung 
keine Zweifel an der Patentierbarkeit der Erfindung be-
standen hätten bzw. die Nichtigerklärung vielmehr erst 
durch eine Regelungsänderung möglich geworden sei. 
Diese Regelungsänderung verstoße gegen ein Investi-
tionsschutzabkommen und sei mithin als Enteignung 
zu werten. Der Erlass des Schiedsspruchs wird mit 
Spannung erwartet. In einem weiteren Verfahren in der 
Sache „Apotex gegen die USA“ konnte das zuständige 
Schiedsgericht keinen Rechtsverstoß feststellen. Das 
Pharmaunternehmen „Apotex“ war gegen die von den 
USA eingeführten abgekürzten Anmeldezeiten für Ge-
nerika vorgegangen. Das Schiedsgericht befand jedoch 
zugunsten des Staates, dass die Anmeldezeiten von Ge-
nerika in keinem Zusammenhang mit möglichen Investi-
tionen stehen. Für den Bereich des Patentrechts wies 
der Referent schließlich noch auf ein Schiedsverfahren 
betreffend das Pharmaunternehmen „Servier“ und das 
Land Polen hin. Inhaltlich stritten sich die Parteien um 
Zulassungen für Medikamente, die auf polnischem Ho-
heitsgebiet nicht verlängert wurden. Die unterbliebene 
Verlängerung der Zulassung ordnete das mit dem Fall 
betraute Schiedsgericht als Enteignung ein.

In der sich anschließenden Diskussion wurde noch ein-
mal die Frage aufgegriffen, welche Arten von Patent-
streitigkeiten vor Schiedsgerichten verhandelt werden 
können. Herr Prof. Tilmann sowie Herr Prof. Meier-Beck 
betonten, dass Schiedsgerichte zwar nicht über die 
Kompetenz verfügen, Patente für nichtig zu erklären. Es 
sei ihnen jedoch gestattet, anderweitige Mechanismen 
zu etablieren, durch die ganz ähnliche Ergebnisse her-
beigeführt werden könnten. In diesem Zusammenhang 
wies Herr Prof. Chrocziel allerdings darauf hin, dass die 
Parteien eines Schiedsverfahrens, d.h. Patentinhaber 
und Patentnutzer, in der Regel überhaupt gar kein In-
teresse daran hätten, bestehende gewerbliche Schutz-
rechte im Rahmen eines Schiedsverfahrens für nichtig 
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zu erklären. Grundsätzlich sei dem Patentnutzer näm-
lich wenig daran gelegen, auch dritte Lizenznehmer von 
ihrer Verbindlichkeit zur Entrichtung einer Nutzungsge-
bühr zu befreien.

Güteverhandlungen in Patentstreitsachen

Referent: Richter am Landgericht Johannes Brose, LG 
München 

Kornelius Fuchs

Den Abschluss des ersten Themenblocks der Düssel-
dorfer Patentrechtstage „Konfliktbeteiligung im Patent-
recht: Geheimnisschutz und Geheimhaltungsvereinba-
rungen vor staatlichen Gerichten“ bildete der Vortrag 
von Johannes Brose, LG München I, der über Gütever-
handlungen in Patentstreitsachen referierte. Herr Brose 
ist ständiges Mitglied der 7. Zivilkammer am Landge-
richt München I sowie seit dem Jahr 2008 Güterichter 
(vormals „richterlicher Mediator“). Zudem ist Herr Bro-
se als Ausbilder im Rahmen der Güterichterfortbildung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz, an der 
Deutschen Richterakademie sowie an der Rechtsan-
waltskammer München tätig. 

Zunächst ging der Referent auf den rechtlichen Rahmen 
von Güteverhandlungen ein. Seit dem Jahr 2002 sieht 
die Zivilprozessordnung mit § 278 Abs. 5 ZPO die Mög-
lichkeit für die Streitkammer vor, die Parteien für die Gü-
teverhandlung vor einen hierfür bestimmten Güterichter 
zu verweisen. Der Güterichter kann alle Methoden der 
Konfliktbeilegung einschließlich der Mediation einset-
zen, ist aber in der Sache nicht entscheidungsbefugt 
(mit Ausnahme der Streitwertfestsetzung). Das bedeute, 
dass der Güterichter notwendigerweise einer anderen 
Kammer als der Streitkammer angehören müsse. Der 
Güterichter muss eine spezielle Ausbildung durchlaufen. 
Herr Brose ergänzte, dass beim Landgericht München I 
mehrere Richter in beiden Patentstreitkammern jeweils 
spezielle Mediationsausbildungen durchlaufen hätten, 
sodass schon seit vielen Jahren Patentstreitsachen aus 
der 7. Zivilkammer ausschließlich an Güterichter aus 
der 21. Zivilkammer verwiesen würden und umgekehrt.

Im Anschluss an die Darstellung der rechtlichen Rah-
menbedingungen ging Herr Brose auf die Methoden der 
Konfliktlösung ein. Der Güterichter suche in Anlehnung 
an das „Harvard-Konzept“ nach einer interessenorien-
tierten Lösung des Konflikts. Dabei gehe es vorrangig 

um die Frage, auf welche Weise beide Parteien ihre 
unternehmenspolitischen Ziele am ehesten realisieren 
können. Die rechtliche Bewertung der streitigen Fragen 
spiele demgegenüber nur eine untergeordnete Rolle. 
Die Suche nach einer interessengerechten Lösung set-
ze ein unbedingtes Vertrauen der Parteien in den Güte-
richter sowie die Offenheit der Parteien voraus. Beides 
erweise sich in Patentstreitsachen häufig als schwierig, 
da sich die Parteien zumeist als Konkurrenten gegen-
überstehen. Durch die Mediation solle das Vertrauen der 
Parteien wiederhergestellt werden. Dabei setze nach-
haltige Streitschlichtung an den Ursachen des Streits 
an. Regelmäßige Ursache für einen Konflikt sei die se-
lektive Wahrnehmung der Parteien. Der Mensch strebe 
nach kognitiver Konsonanz, was bedeute, dass er seine 
Aufmerksamkeit vor allem auf solche Umstände richte, 
die seine bestehenden Vorstellungen und Anschauun-
gen bestätigen und überwiegend nur solche Umstände 
wahrnehme, die zu den eigenen Überzeugungen und 
Erwartungen passen. Herr Brose führte Beispielssätze 
aus dem prozessualen Alltag an, die typische Folgen 
einseitig selektiver Wahrnehmung seien, wie „Jetzt lügt 
er schon wieder!“, „Ihm geht es nur darum, mir zu scha-
den“ oder „Mit ihm kann man gar nicht vernünftig reden“. 
Solche Einschätzungen beruhten auf einer verzerrten 
Sicht der eigenen Situation, der Situation des Gegners 
oder seiner Absichten.

Hinzu komme, dass in emotional belastenden Streitig-
keiten sowohl durch Stress als auch durch Erregung die 
Wahrnehmungsfähigkeit, das Einfühlungsvermögen so-
wie die Fähigkeit, die Folgen des eigenen Handelns ab-
schätzen und besonnen reagieren zu können, gehemmt 
würden. In solchen Situationen sei nur noch ein Rück-
griff auf bekannte Verhaltensstrukturen und angebore-
ne Verhaltensmuster möglich. Besonders bei Schuld-
vorwürfen – wie im Rechtsstreit üblich – komme es 
evolutionsbedingt zu Einschränkungen der genannten 
Fähigkeiten, da früher denjenigen der Ausschluss aus 
der Gemeinschaft drohte, die sich an ihr schuldig ge-
macht hatten. So könnten insbesondere im Patentstreit 
Vorwürfe wie „rechtswidrige und schuldhafte Verletzung 
des Patents“ oder „Verletzung der Recherchepflicht“ 
ebensolche Einschränkungen der Fähigkeiten hervor-
rufen. Durch entsprechende Erwiderungen wie „dreiste 
Klage“ und „unbegründeter Patentverletzungsvorwurf“ 
werde der Konflikt weiter erhärtet. An dieser Stelle set-
ze die nachhaltige Streitschlichtung an. Erforderlich sei 
eine Verhandlung auf Sachebene, frei von Schuldvor-
würfen und Erregung. Den Parteien müsse ein Gefühl 
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der Wertschätzung sowie die Berücksichtigung ihrer 
Interessen vermittelt werden, um die Empathiefähigkeit 
der Parteien wiederherzustellen.

Im weiteren Verlauf stellte Herr Brose den Ablauf der 
Güteverhandlung nach dem „Harvard-Konzept“ dar. In 
der Eröffnungsphase werden der zeitliche Rahmen so-
wie vor allem Termine vereinbart. Da die Güteverhand-
lung vor dem Güterichter auf freiwilliger Basis erfolgt 
und die persönliche Anwesenheit der Entscheidungs-
träger für den Erfolg der Güteverhandlung unabdingbar 
ist, könnten Termine nicht festgesetzt werden, sondern 
es sei ein Zusammenwirken aller Parteien erforderlich. 
Im Anschluss an die Vorbereitung und Eröffnung folge 
eine Bestandsaufnahme, in der die Parteien nacheinan-
der die bisherige Entwicklung des Konflikts darstellen. 
Dies ermögliche den Parteien „Ballast abzuwerfen“ und 
das Gefühl zu bekommen, mit ihrem Standpunkt ernst-
genommen zu werden. Der Mediator verwende hierbei 
das Instrument des „aktiven Zuhörens“. Durch gezielte 
Reformulierung des Sachverhalts und der Interessen 
und durch Nachfragen zu den Details würden der vortra-
genden Partei ein Nachvollziehen ihrer Position sowie 
ein Interesse an ihrer Darstellung vermittelt. Gleichzeitig 
ermögliche es, bei der Gegenseite eine gewisse Em-
pathie und Verständnis für die gegnerische Position zu 
erzeugen. Dazu formt der Mediator Anschuldigungen in 
sog. „Ich-Botschaften“ um; durch gezieltes Nachfragen 
arbeite er die hinter den Schuldvorwürfen stehenden 
Gefühle und Bedürfnisse heraus.

Im Anschluss an die Bestandsaufnahme folge der 
Schwerpunkt der Mediation, die Interessenforschung. 
Im Grunde gehe es dabei nicht mehr um die geltend 
gemachten Positionen, sondern um die Frage, was er-
reicht werden muss, damit die Parteien zufrieden sind. 
Dazu werden die Parteien nach ihren Interessen, Wün-
schen und Anliegen gefragt. Relevant in diesem Zu-
sammenhang seien die wirtschaftlichen Hintergründe, 
unternehmenspolitische Ziele sowie persönliche Wert-
vorstellungen und Erwartungen. Sind die Interessen 
geklärt, werden diese im Anschluss durch die Parteien 
anhand eines Punktevergabesystems priorisiert. Durch 
die Priorisierung lasse sich die Bedeutung der einzelnen 
Interessen für die Parteien erkennen und so möglicher-
weise eine erste Annäherung dadurch erreichen, dass 
die Parteien erkennen, wo sie der gegnerischen Partei 
möglicherweise ohne große Zugeständnisse einen gro-
ßen Schritt entgegenkommen können.

Anschließend steigen die Parteien gemeinsam mit dem 
Mediator in den Lösungsfindungsprozess ein. Es wird 
nach Möglichkeiten gesucht, die zuvor formulierten In-
teressen zu fördern. Grundlegend für den Erfolg sei 
eine kreativitätsfördernde Atmosphäre. Alle Gedanken 
und Anregungen werden zunächst in Form des Brain-
stormings gesammelt und visualisiert. Der Referent 
wies daraufhin, es sei von entscheidender Bedeutung, 
dass die Lösungsansätze der Parteien zunächst un-
kommentiert und ohne Bewertung aufgenommen wür-
den, andernfalls würde an Kreativität eingebüßt. Eine 
Diskussion der einzelnen Optionen erfolge erst dann, 
wenn keinerlei neue Ideen mehr aufkommen. Wert-
schöpfungspotenzial würden bei Mediationen im Ge-
werblichen Rechtsschutz vor allem die regionale oder 
produktbezogene Aufteilung des Marktes, die Nutzung 

gemeinsamer Vertriebsstrukturen sowie Kreuzlizenzen 
bieten.

Sodann ging der Referent auf die Eignung der Mediation 
ein. Seinen Ausführungen stellte Herr Brose die direkte 
Frage an die Zuhörerschaft voran, ob die aufgezeigten 
Instrumente der Konfliktbearbeitung sowie die interes-
senorientierte Lösung nach dem „Harvard-Konzept“ 
nach der Meinung der Zuhörer ein geeignetes Format 
zur Konfliktlösung in Patentstreitsachen darstelle. Einig 
waren sich alle Anwesenden dahingehend, dass zwi-
schen den vom Referenten genannten Extrempositio-
nen „In Zukunft nur noch zum Mediator“ und „Den Unfug 
braucht man nicht“ der goldene Mittelweg der richtige 
sei. Dieses Ergebnis stimmt mit der Auffassung des Re-
ferenten überein. Weniger geeignet sei eine Gütever-
handlung vor dem Güterichter, wenn sich zwei gesun-
de und finanzstarke konkurrierende Unternehmen als 
Streitparteien gegenüber stehen. Für diese möge die 
Durchsetzung eines Ausschließlichkeitsrechts gegen-
über dem Konkurrenten attraktiver erscheinen als eine 
gütliche Einigung über eine Koexistenz auf dem Markt. 
Eher zum Erfolg führen werde die Mediation hingegen, 
wenn sich die Parteien nicht als unmittelbare Konkur-
renten gegenüber stehen oder für eine der Parteien die 
Prozesskosten einen relevanten Faktor bilden. Eben-
so erfolgsversprechend erscheine eine Mediation bei 
Rechtsstreitigkeiten nach dem Arbeitnehmererfinder-
gesetz, bei Patentvindikationen oder bei lizenzvertrags-
rechtlichen Streitigkeiten. Letztgenannte Fälle seien die 
„Klassiker“ der Mediation in Patentstreitsachen.

Schließlich widmete sich Herr Brose der Frage nach den 
wesentlichen Faktoren für den Erfolg eines Mediations-
verfahrens. Entscheidend sei zunächst eine geeignete 
Fallkonstellation, die vor allem den Willen der Partei-
en zur Streitschlichtung voraussetze. Darüber hinaus 
müssten die Parteien bereit sein, ihre Interessen und 
Wünsche offenzulegen. Aufgrund der dargestellten se-
lektiven Wahrnehmung und dem damit verbundenen 
Überoptimismus der Parteien hinsichtlich der eigenen 
Position und Erfolgsaussichten sei überdies ein erster 
Hinweis des Streitrichters in Bezug auf die Sach- und 
Rechtslage hilfreich. Wichtigstes Kriterium sei indes 
aber das persönliche Erscheinen der Entscheidungs-
träger. Unlösbare Schwierigkeiten ergäben sich andern-
falls bei einer Einsetzung eines Verhandlungsführers 
durch mögliche Divergenzen hinsichtlich der Interessen 
von Verhandlungsführer und Entscheidungsträger so-
wie dadurch, dass die Ergebnisse der Mediation, wie 
die Entwicklung der Wahrnehmung und der Empathie 
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für die Gegenseite nicht transportierbar, sondern unwei-
gerlich mit der verhandelnden Person verknüpft seien. 

Abschließend äußerte Herr Brose sich zu den Erfolgs-
aussichten des Güterichterverfahrens. Er wies dar-
auf hin, dass es auch bei Einhaltung des Mediations-
Konzepts eine Erfolgsgarantie selbstverständlich nicht 
gebe. Dennoch sei auch bei Scheitern der Verhandlun-
gen die Güteverhandlung für das Streitverfahren nicht 
gänzlich nutzlos, da auf der Basis der im Rahmen der 
Mediation geleisteten Vorarbeit die Parteien oftmals 
im weiteren Verlauf des Verfahrens noch zueinander 
finden. Zur Veranschaulichung der Erfolgsaussichten 
nannte der Referent konkrete Zahlen zu den Gütever-
fahren vor dem Landgericht München I vom 01.01.2010 
bis zum 31.12.2016 ausweislich der gerichtsinternen 
EDV. Unter Durchführung von 19 Mediations- bzw. 
Güterrichterverhandlungen, denen ein Patentstreitver-
fahren zu Grunde lag und bei denen der Rechtsstreit 
in Folge der Güteverhandlung oder auf andere Weise 
in der ersten Instanz abgeschlossen wurde, kam es in 
zwölf Verfahren zu einer endgültigen Erledigung be-
reits in der Güteverhandlung. In vier Fällen kam es zu 
einer anschließenden Streitbeilegung beim Streitrichter. 
Lediglich drei Verfahren wurden in erster Instanz durch 
Endurteil entschieden.

Im Anschluss an den Vortrag von Herrn Brose folgte 
eine angeregte Podiumsdiskussion sowie eine Diskus-
sion mit der Zuhörerschaft.

Aktuelle Gesetzgebungsvorhaben im Bereich 
des Patentrechts – Ausblick auf die Europäische 

Patentreform

Referenten: Johannes Karcher, Referatsleiter Patent-
recht, Leiter der Projektgruppe EU-Patent und Einheit-
liches Patentgericht, Bundesministerium der Justiz und 

für Verbraucherschutz, Berlin

Prof. Dr. Winfried Tilmann, Hogan Lovells International 
LLP, Düsseldorf

Alexandra Wachtel

Nach der Mittagspause referierten Herr Johannes Kar-
cher, Referatsleiter Patentrecht sowie Leiter der Pro-
jektgruppe EU-Patent und Einheitliches Patentgericht 
im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz, und Prof. Dr. Winfried Tilmann, Hogan Lovells 

International LLP, zu dem Themenkomplex „Aktuelle 
Gesetzgebungsvorhaben im Bereich des Patentrechts – 
Ausblick auf die Europäische Patentreform“.

I. Herr Karcher leitete seinen Vortrag mit dem Hinweis 
ein, dass die Anfänge des Projekts „Europäisches Ein-
heitspatent“ auf den Aufbau der europäischen Integra-
tion zurückgingen. Er selbst habe dieses Projekt lange 
begleitet - begonnen im Jahr 2000 mit einigen Unterbre-
chungen in der Justiz.

Rechtliche Leitlinie sei dabei, dass es sich bei dem 
Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht 
(EPGÜ) um einen internationalen völkerrechtlichen Ver-
trag handele. Gekoppelt an diesen völkerrechtlichen 
Vertrag seien die Verordnung über die Umsetzung der 
Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung 
eines einheitlichen Patentschutzes (VO 1257/2012) 
und die Verordnung über die Umsetzung der verstärk-
ten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines 
einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzu-
wendenden Übersetzungsregelungen (VO 1260/2012), 
die die Grundlage für die Europäischen Patente mit ein-
heitlicher Wirkung darstellten und bei denen es sich um 
EU-Recht handele. 

Zunächst berichtete Herr Karcher zu dem aktuellen 
Stand der nationalen Gesetzgebung auf dem Weg zur 
Umsetzung des europäischen Einheitspatents sowie 
des einheitlichen Patentgerichts. Am 10. März 2017 
hätte sich der Bundestag hinter zwei Gesetzesentwür-
fe der Bundesregierung gestellt. Beide seien im ersten 
Durchgang durch den Bundesrat eingebracht worden. 
Sodann hätten die Ausschussberatung sowie die erste 
bis dritte Lesung im Bundestag stattgefunden. Sowohl 
im Bundesrat als auch im Bundestag sei die Entschei-
dung einstimmig ausgefallen, was von einer breiten par-
lamentarischen Unterstützung zeuge. Es fehle demnach 
nur noch der zweite Durchgang im Bundesrat, sodass 
das Gesetzgebungsverfahren beinahe abgeschlossen 
sei. Bei den ersten beschlossenen Gesetzesentwürfen 
handele es sich um ein Vertragsgesetz zum EPGÜ. Es 
nehme Bezug auf das Protokoll zum Übereinkommen 
für die vorläufige Anwendung bestimmter Vorschriften 
und solle dafür sorgen, dass das Einheitliche Patentge-
richt ab Inkrafttreten des Übereinkommens arbeitsfähig 
sein wird. Des Weiteren beschlossen die Abgeordne-
ten eine Gesetzesinitiative betreffend das Gesetz zur 
Anpassung patentrechtlicher Vorschriften aufgrund eu-
ropäischer Patentreformen im nationalen Kontext. Ziel 
dieses Gesetzesentwurfs sei zum einen, dass einzelne 
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bestehende Regelungen für europäische Patente mit 
einheitlicher Wirkung zur Anwendung gebracht werden 
können; zum anderen solle sichergestellt werden, dass 
sich das neue Schutzrecht in die deutsche Rechtsord-
nung einfügt. Zur Erreichung dieser Ziele, enthielte das 
Begleitgesetz technische Vorschriften, die insbesondere 
Art. 2 des Gesetzes über internationale Patentüberein-
kommen (IntPatÜbkG) betreffen, der sich mit dem euro-
päischen Patent auseinandersetzte. Zukünftig, also mit 
Inkrafttreten des EPGÜ, genieße der Patentanmelder 
Doppelschutz, wenn ein nationales Patent neben ein 
europäisches oder Einheitspatent trete. Dies garantiere 
dem Nutzer mehr Flexibilität und sichere ihn weitgehend 
ab. Der Beklagte, auf der anderen Seite, solle durch ihm 
im nationalen Kontext zur Verfügung stehende Einreden 
vor einer doppelten Inanspruchnahme geschützt wer-
den. Der Gesetzesentwurf enthielte zudem Vorschriften 
über die Vollstreckung der Entscheidungen des Ein-
heitlichen Patentgerichts. Die Landgerichte, bei denen 
sich Patentstreitigkeiten konzentrierten, dienten als Voll-
streckungsgerichte. 

Darüber hinaus laufe noch das Verfahren über den 
Entwurf des Vertragsgesetzes zu dem Protokoll über 
Vorrechte und Immunitäten des Einheitlichen Patent-
gerichts. Es sei als internationale Organisation mit Völ-
kerrechtspersönlichkeit ausgestaltet, der im üblichen 
Rahmen Vorrechte und Befreiungen eingeräumt werde. 
Insbesondere seien die Unverletzlichkeit von Räumlich-
keiten und Archiven, die Befreiung von nationalen Ge-
richtsbarkeiten sowie Steuerbefreiungen geregelt. Damit 
diene das Protokoll der Ergänzung des europäischen 
Patentpakets. Der erste Durchgang im Bundesrat sowie 
die erste Lesung im Bundestag hätten bereits stattge-
funden, sodass der Abschluss des Gesetzgebungsver-
fahrens Ende Mai zu erwarten sei. Es hätte dazu noch 
einen Antrag im Bundesrat gegeben, der sich mit der 
Steuerbefreiung des Personals befasste, namentlich 
dem Professionsvorbehalt bei der Besteuerung von 
Einkünften, die der Steuer selbst nicht unterlägen. Die 
Bundesregierung habe dem Anliegen zugestimmt, dass 
die Ausnahmen von den Steuerbefreiungen mit Blick auf 
die Einnahmen geringer ausfallen sollten und habe sich 
stark dafür eingesetzt, dass bei Professionsvorbehalten 
internationale Einkommen auf nationale Einkommen an-
gerechnet werden sollten. Für Richter sei der Vorbehalt 
nicht eingebaut worden. International hätte man sich 
nicht einigen können. Man hätte dies geltend gemacht. 

Im Folgenden erläuterte Herr Karcher den Kammer-
aufbau des Einheitlichen Patentgerichts in Deutsch-

land. Hier sollten, als bedeutsames Patentland, fünf 
erstinstanzliche Standorte eingerichtet werden: Eine 
Zentralkammer in München sowie Lokalkammern in 
Düsseldorf, Hamburg, Mannheim und München, wo ins-
besondere Verletzungsklagen stattfinden sollten. Diese 
seien „so gut wie einsatzbereit“. In Luxemburg werde 
sich das Berufungsgericht befinden, während der Euro-
päische Gerichtshof als Revisionsinstanz diene. 

Damit das EPGÜ und die mit ihm verbundenen EU-
Verordnungen 1257/2012 und 1260/2012 in Kraft treten 
können, müssten mindestens 13 Mitgliedsstaaten, dar-
unter zwingend Deutschland, Frankreich und Großbri-
tannien als die Länder, die die meisten Patentanmeldun-
gen verzeichnen, den Vertrag annehmen. Elf Nationen, 
darunter Frankreich und die Niederlande, hatten den 
Vertrag bereits Ende 2016 ratifiziert, Italien folgte im 
Februar 2017. Großbritannien und Deutschland fehlten 
hingegen noch. Als grober Zeitrahmen sei vorgesehen, 
dass die vorläufige Anwendung bis Mai, spätestens aber 
Juni, beginnen solle – diese umfasse unter anderem die 
Verabschiedung des Sekundärrechts, die Bildung der 
Ausschüsse sowie die Einstellung der Richter und des 
weiteren Personals. Da die Phase der vorläufigen An-
wendung voraussichtlich sechs Monate dauern werde, 
sei der „Echtstart“ des Einheitlichen Patentgerichts im 
Dezember 2017 zu erwarten. 

Im Folgenden präsentierte Herr Karcher den aktuellen 
Arbeitsstand, also das, was bisher erreicht wurde und 
was noch im Zeitraum der vorläufigen Anwendung ge-
schehen müsse. Für die Implementierung der Reform 
gäbe es zwei Foren, das Europäische Patentamt sowie 
das Einheitliche Patentgericht. Aufgabe des Europä-
ischen Patentamts bzw. der Europäischen Patentorga-
nisation sei zum einen die Eintragung in Register zur 
Entstehung des Einheitspatents sowie zum anderen 
dessen Verwaltung. Hier gäbe es einen engeren Aus-
schuss des EPO Verwaltungsrates, der unter dem 
Europäischen Patenteinkommen (EPÜ) eingerichtet 
worden sei. Diese Arbeiten seien abgeschlossen, ge-
plant sei lediglich noch ein Treffen im Juni, das jedoch 
ausschließlich dem Informationsaustausch diene. Glei-
ches gelte für die Durchführungsverordnung für Eintra-
gungsverfahren und Registerentstehungen, die bereits 
verabschiedet worden sei. Auch die „Gebührenfrage“, 
gut vorbereitet durch das Europäische Patentamt, sei 
zufriedenstellend beantwortet worden: Die Höhe der 
Verlängerungsgebühren richteten sich nach den so-
genannten Top-4-Gebühren. Das Einheitspatent ko-
ste nach seiner Verlängerung demnach genauso viel, 
wie in den benannten teilnehmenden Mitgliedsstaaten 
Deutschland, Niederlande, Frankreich und Großbritan-
nien. Das hieße, dass der Patentanmelder Schutz für 
die ersten zehn Jahre für unter 5000 Euro erhielte – dies 
sei ein gutes Ergebnis für die innovative Industrie.  Die 
Gebührenverteilung erfolge zwischen dem Europä-
ischen Patentamt sowie den nationalen Ämtern, wo-
durch die Finanzierung der nationalen Ämter, nament-
lich des nationalen Patentschutzes, langfristig gesichert 
sei. Der zweite Ausschuss, in dem die Implementierung 
stattfinde, befasse sich mit dem Einheitlichen Patentge-
richt. Dieser vorbereitende Ausschuss habe verschie-
dene Arbeitsgruppen gegründet, beispielsweise für die 
Bereiche Recht, Personal und Finanzen. Eine Verfah-
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rensordnung sowie eine Kanzleiordnung lägen bereits 
vor und würden zeitnah dem Verwaltungsausschuss zur 
Annahme empfohlen. Letztere gebe insbesondere vor, 
wie das Gericht intern trotz verschiedener Standorte 
effizient arbeiten könne. Auch das Thema Gerichtsge-
bühren sei ein zentrales Thema. Ziel sei es gewesen, 
dass sich das Gericht mittelfristig finanziell selbst tra-
gen könne. Dieses Ziel sei erreicht worden. Zudem be-
fasste sich der Ausschuss mit der Obergrenze erstat-
tungsfähiger Aufwendungen, die durch die Vertretung 
im Prozess anfielen, mit den Rahmenbedingungen für 
Streitwertberechnungen, mit der Geschäftsordnung für 
zukünftige Ausschüsse sowie dem Litigation Certificate 
für Patentanwälte, das dem Nachweis der Vertretungs-
befugnis vor dem Einheitlichen Patentgericht diene. 
Alle den Haushalt betreffenden Angelegenheiten seien 
abgeschlossen, in erster Linie eine Finanzordnung ver-
abschiedet und ein Einnahmeprognosenanteilschlüssel 
für die Mitgliedsstaaten aufgestellt worden. Im Bereich 
des Personals gebe es ein Personalstatut betreffend die 
Pensionen, Krankenversicherung und Gehälter (Richter 
der ersten Instanz verdienten monatlich 11000 Euro net-
to, Richter der zweiten Instanz 12000 Euro). Ferner sei-
en die Bewerbungsverfahren in vollem Gange: Das Ad-
visory Panel, ausgestattet mit erfahrenen Patentjuristen, 
sichte alle Bewerbungen und stelle eine Liste auf, die 
anschließend dem Ausschuss unterbreitet würde. Die-
ser führe im Anschluss die Bewerbungsverfahren durch. 
Insgesamt seien 840 Bewerbungen für das Richteramt, 
darunter 335 aus Deutschland, 524 für Technikerstellen, 
darunter 224 aus Deutschland, eingegangen. Im Übri-
gen seien noch Arbeiten am IT-System erforderlich, ins-
besondere die Durchführung eines Stresstests in Form 
einer Simulation, die endgültige Auswahl der Richter, 
Fortbildungen des Personals, Erstellung einer Finanz- 
und Personalsoftware sowie einer elektronischen Biblio-
thek.

Zuletzt skizzierte Herr Karcher die Konsequenzen eines 
britischen EU-Austritts. Die Zukunft des europäischen 
Einheitspatents sei zunächst unsicher gewesen, da die 
britische Ratifikation notwendig sei für das Inkrafttreten 
des Übereinkommens. Beim Wettbewerb Befähigungs-
rat im November 2016 kündigte die britische Regierung 
jedoch die Ratifizierung des Abkommens an und un-
terzeichnete das Protokoll über die Vorrechte und Im-
munitäten zeitnah danach. Das Ratifizierungsverfahren 
liefe noch. Die Konsultation mit dem Parlament über das 
Gerichtsübereinkommen sowie die nationale Implemen-
tierung hätten bereits stattgefunden. Es fehle noch das 
Privilegienprotokoll, insbesondere die implementieren-
de Gesetzgebung mit einer Diskussion und Abstimmung 
des Parlaments. Die Hinterlegung der Ratifikationsur-
kunde durch die Briten sei bis April 2017 zu erwarten. 

Gibt es Anpassungsbedarf im Fall eines Brexits? Da 
Großbritannien die Europäische Union voraussichtlich 
nicht vor Inkrafttreten des EPGÜ verlassen werde, blie-
be die Ratifizierung des EPGÜ unberührt. Es müssten 
jedoch bei den dem Austritt Großbritanniens aus der Eu-
ropäischen Union folgenden Verhandlungen einige Son-
derbestimmungen untergebracht werden, vornehmlich 
die Fortgeltung der EU-Patentverordnung in Großbritan-
nien sowie die Änderung des Begriffs „Mitgliedsstaat“ im 
EPGÜ, der zu verstehen sei als „EU-Mitgliedsstaat“.

II. Herr Prof. Dr. Tilmann leitete seinen Vortrag ein mit 
Worten des Danks für Herrn Karchers Einsatz bei den 
Verhandlungen betreffend das EPGÜ. Er habe dem 
deutschen Interesse in diesem Spezialgebiet in großem 
Maße gedient.

Sein Vortrag befasse sich mit dem ergänzenden Schutz-
zertifikat (SPC), der Verlängerung des Patentschutzes 
für pharmazeutische Produkte und Pflanzenschutzer-
zeugnisse – ein Thema, zu dem bisher kaum referiert 
worden sei, das jedoch der deutschen Industrie sehr 
am Herzen liege. In diesem Bereich gebe es noch keine 
Einheitlichkeit im Sinne der Einheitspatentverordnung 
(EPatVO). Zukünftig gebe es ein Patent mit einheitlicher 
Wirkung, während daneben unverändert ein SPC mit 
seiner bisherigen Regelung stehe.  Am 20. März 2017 
habe eine Veranstaltung im Max-Planck Institut in Mün-
chen stattgefunden, die sich mit dem SPC auseinander-
setzte. Dieses habe von der Europäischen Kommission 
den Auftrag (einen sogenannten Tender) erhalten, zu 
überlegen, wie die einheitliche Wirkung auf das SPC 
ausgedehnt werden könne. Zu dieser Frage gebe es im 
Wesentlichen zwei Herangehensweisen, über die Herr 
Prof. Dr. Tilmann sich unter anderem mit Herrn Prof. Dr. 
Ohly ausgetauscht habe. Zum einen könne man eine 
Vereinheitlichung durch das Europäische Patentamt an-
streben, zum anderen könne „Alicante“ zuständig sein, 
da das SPC Unionsrecht darstellte.

Um sich diesem Problemkomplex anzunähern, müsse 
man sich zunächst vor Augen führen, wie das Einheits-
patent – als Ausgangsmodell eines einheitlichen SPC 
– konstruiert sei. Herr Prof. Dr. Tilmann bezeichnet das 
Patent mit einheitlicher Wirkung als ein „Doppelwesen“. 
Einerseits sei es das Ergebnis einer Vereinbarung der 
EPÜ Mitgliedsstaaten, die beschlossen haben, die Wir-
kung der Patenterteilung zu vereinheitlichen; anderer-
seits beruhe die Einheitlichkeit auf einer Unionsverord-
nung, die im Rat der Europäischen Union beschlossen 
worden und damit EU-Recht sei. Diese Aufgliederung 
sei - neben seiner Relevanz für ein Einheitliches SPC - 
auch von großer Bedeutung für den Brexit. Die EPatVO 
stütze sich auf diese beiden Rechtsgrundlagen, sodass 
sich das Einheitspatent künftig nur noch über Art. 142 
EPÜ auf Großbritannien erstrecke. Dieser sei mit einem 
„Flamingo“ vereinbar, der auf nur einem Bein stünde.

Im Folgenden beleuchtete Herr Prof. Dr. Tilmann die 
rechtlichen Hintergründe eines nationalen SPC, um 
dieses sodann mit dem Europäischen zu vergleichen. 
Ausgangspunkt eines nationalen SPC sei ein nationales 
Patent mit einem daran gekoppelten SPC. Aus „Sicht“ 
des nationalen Patents diene das SPC ausschließlich 
der Schutzverlängerung; aus Sicht der Verordnung über 
das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel (SPC-
Verordnung) stelle diese Konstellation eine Verordnung 
mit Unionswirkung dar. Das nationale Patent weise eine 
Doppelnatur auf: Einerseits sei es weiterhin ein natio-
nales Patent, anderseits werde es aber durch die Ver-
ordnung zu Geistigem Eigentum der Union umgestaltet, 
das auf der Erteilung eines SPC durch das nationale 
Patentamt sowie auf der Marktzulassung durch die Ge-
sundheitsbehörde beruhe.

Beim Europäischen Patent sei die Lage vergleichbar. 
Nach Art. 63 EPÜ könne der Schutz eines Europäischen 
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Patents verlängert werden durch einen Vertragsmit-
gliedsstaat – intendiert sei eine Verlängerung des natio-
nalen SPC im nationalen Rahmen gewesen. Indes habe 
sich die Union der Sache angenommen und die SPC-
Verordnung erlassen, sodass ein SPC nur nach Unions-
recht zur Entstehung gelangen könne. Wie sei dieser 
Umstand vereinbar mit dem Wortlaut des Art. 63 EPÜ? 
Alle Vertragsstaaten haben den Patentschutz durch die 
SPC-Verordnung verlängert und damit von Art. 142 EPÜ 
Gebrauch gemacht. Demzufolge wird der vereinheitlich-
te Schutz des Europäischen Patents gewährt. Bereits 
heute existiere damit ein teilvereinheitlichtes SPC für 
Europäische Patente.

Verlängere man demnach ein Patent mit einheitlicher 
Wirkung, müsse, dieser Linie folgend, auch für dieses 
verlängerte Patent die EUPatVO gelten mit der Folge, 
dass der dort geregelte einheitliche Effekt erzielt werde. 
Dies liefe auf eine „Verlängerung“ der bereits existen-
ten Wirkung, namentlich den einheitlichen Effekt, hin-
aus. Voraussetzung der Verlängerung nach der SPC-
Verordnung sei jedoch zum einen die neue Erteilung 
des Patents durch die Patentbehörde, zum anderen 
eine für Europa einheitliche Marktzulassungsentschei-
dung – andernfalls sei ein einheitliches SPC nicht denk-
bar. Für  pharmazeutische Produkte sei eine einheitli-
che Marktzulassungsentscheidung möglich, gebe es 
schließlich eine Einrichtung, die für die gesamte Euro-
päische Union die Marktzulassung erteilen könne. Bei 
Pflanzenschutzerzeugnissen könne hingegen nur eine 
Marktzulassungsentscheidung durch nationale Behör-
den ergehen, an die sich andere Behörden koppeln 
können. Letztere erfolge nicht automatisch, sondern er-
fordere das Tätigwerden zweier Behörden. Mithin könne 
es bei pharmazeutischen Produkten eine wie von der 
SPC-Verordnung geforderte einheitliche Marktzulas-
sung geben, bei Pflanzenschutzerzeugnissen hingegen 
nicht. Es könne aber eine Teileinheitlichkeit erzielt wer-
den, wenn fünf Mitgliedsstaaten die Marktzulassung ein-
heitlich bewilligten. Fraglich sei, wer in diesem Fall das 
einheitliche SPC für Pflanzenschutzerzeugnisse ertei-
len könne: „Alicante“ oder das Europäische Patentamt? 
Diese Fragestellung knüpfe unmittelbar an die eingangs 
erläuterte Problematik an.

In Alicante könne man den Rechtsweg zum Gericht er-
ster Instanz nehmen – dort gebe es indes, jedenfalls bis 
zu diesem Zeitpunkt, wenig Sachverstand für Patent-
recht sowie das SPC. Zu präferieren sei mithin der Gang 
zum Europäischen Patentamt, sodass man das neue 
Einheitliche Patentgericht nutzen könnte. Die Erteilung 
eines SPC durch das Europäische Patentamt sehe das 
EPÜ allerdings nicht vor. Eine entsprechende Änderung 
des Vertrages sei keine Alternative, dauere dies minde-
stens zehn Jahre. Man könne jedoch in einem Protokoll 
vorsehen, dass das Europäische Patentamt, das für die 
Erteilung des Patents mit einheitlicher Wirkung zustän-
dig ist, darüber hinaus für dessen Verlängerung in Ge-
stalt des SPC zuständig gemacht werde. Dann sei im 
Falle einer Verweigerung eines solchen Einheitlichen Ef-
fekts auf das Einheitliche Patentgericht zurückzugreifen.

Herr Prof. Dr. Tilmann schloss seinen Vortrag mit dem 
Hinweis auf die am 22. März 2017 veröffentlichte Mit-
teilung der Europäischen Kommission. In dieser habe 
die Kommission angekündigt, sie sei auf dem Weg zu 

einem einheitlichen SPC – allerdings mit „weiteren Be-
standteilen“. Im Herbst wolle sie einen Vorschlag für ein 
einheitliches SPC unterbreiten. „Weitere Bestandteile“ 
seien einerseits eine Bolar Exemption für Forschungs-
zwecke, wie sie im deutschen Patentrecht bereits vor-
gesehen ist; andererseits die Inkorporation eines Her-
stellungsprivileg – danach solle man im Patentgebiet 
Europa auch als Nichtpatentinhaber herstellen dürfen, 
sofern man verspreche, die Produkte nur in ein frem-
des Land zu exportieren, in dem kein Patentschutz be-
stünde. Hierdurch schaffe man Arbeitsplätze in Europa. 
Allerdings seien sowohl eine Bolar Exemption als auch 
das Herstellungsprivileg auf keine große Zustimmung 
bei der Veranstaltung im Max-Planck-Institut in Mün-
chen am 20. März 2017 gestoßen.

Seit dem Referendum betreffend den Brexit im Juni 
2016 und den damit verbundenen Unsicherheiten für 
das EPGÜ habe die Europäische Kommission sich 
nicht mehr zu einem einheitlichen SPC geäußert. Zwar 
sei der Brexit noch immer nicht abschließend geklärt, 
nichtsdestotrotz sei das Patentpaket mittlerweile „in halb 
trockenen Tüchern“, da sich England zu seiner Ratifizie-
rung verpflichtet habe.

Herr Prof. Dr. Tilmann bedankte sich für die Aufmerk-
samkeit. Es folgte eine angeregte Diskussion über das 
EPGÜ.

Mock Trail: The Maxacalcitol Case
Mitwirkende: Dieter Brändle, 

Präsident des Bundespatentgerichts, St. Gallen
Ryoichi Mimura, Attorney at Law, Nagashima Ohno & 

Tsunematsu, Tokyo
VorsRiLG Dr. Daniel Voß, LG Düsseldorf

RA’in Dr. Christine Kanz, HOYNG ROKH MONEGIER, 
Düsseldorf

RA Dr. Andreas Kramer, ARNOLD RUESS, Düsseldorf

Yannick Schrader-Schilkowsky

Auch dieses Jahr wurde das Format des Mock Trails 
bei den Düsseldorfer Patentrechtstagen fortgesetzt. Es 
wurde eine Gerichtsverhandlung vor dem Einheitlichen 
Patentgericht mit deutscher Verfahrenssprache simu-
liert. Unter dem Vorsitz von Herrn Brändle agierten als 
Richter im Weiteren Herr Mimura und Herr Dr. Voß. Die 
Klägerin, die Vitapat GmbH, wurde vertreten durch Frau 
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Dr. Kanz und die Beklagte, die Tapativ AG, durch Herrn 
Dr. Kramer.

1. Der Sachverhalt

Der Fall, der dem diesjährigen Mock Trail zu Grun-
de lag, ist angelehnt an die Entscheidung „Maxacal-
citol“ des Großen Senats des Obergerichts für Gei-
stiges Eigentum, Tokyo (OGE), vom 25. März 2016 
(Az. 2015 (ne) 10014).6 Die Klägerin ist Inhaberin eines 
in englischer Verfahrenssprache erteilten Patentes zur 
Vitamin-D-Synthese, welches auf einen einzigen Ver-
fahrensanspruch beschränkt wurde. Nach dessen Leh-
re wird zur Synthese ein Startmaterial mit einem Cis-
Isomer verwendet. Die Beklagte stellt in der Republik 
San Escobar ebenfalls das Endprodukt Maxacalcitol 
her, verwendet hierfür jedoch als Ausgangsstoff eine 
in der Summenformel gleiche Verbindung, die sich nur 
durch ein Trans-Isomer anstelle eines Cis-Isomers un-
terscheidet. Dadurch wird in der Synthese ein zusätzli-
cher Schritt erforderlich, in welchem das Trans-Isomer 
in das Cis-Isomer umgewandelt wird. Im Stand der 
Technik, auf den auch durch das Streitpatent verwiesen 
wird, finden sich zwei Beiträge, in denen vom Einsatz ei-
nes Trans-Isomers statt eines Cis-Isomers die Rede ist. 
Die Klägerin nimmt die Beklagte vor dem Einheitlichen 
Patentgericht (Lokalkammer Düsseldorf) auf Unterlas-
sung, Feststellung der Schadensersatzpflicht, Auskunft 
und Rechnungslegung wegen äquivalenter Patentver-
letzung in Anspruch.

Zum Anfang der Verhandlung führte der Vorsitzende 
Richter in den Streitstoff ein. Dabei fügte er noch hinzu, 
dass das Gericht von dem Verständnis ausgehe, dass 
Isomere jeweils andere biochemische Eigenschaften ha-
ben können. Er betonte außerdem, dass aus dem sehr 
umfangreichen Patent heute nur der Hauptanspruch zur 
Verhandlung stehe, der aus einem Beschränkungsver-
fahren vor dem EPA hervorgegangen sei. Beide Seiten 
wurden dazu aufgefordert, in einem insgesamt 25-mi-
nütigen Vortrag unterteilt in Vortrag und Erwiderung der 
Gegenseite auf den Vortrag jeweils die für sie wichtigen 
Punkte vorzutragen. Dabei wolle man innerhalb des 
Mock Trails schon einmal das strenge Verfahrensregime 
testen, das beim Einheitlichen Patentgericht zu erwar-
ten sein werde.

6 Jap. IP High Court IIC (2016) 983 – Maxacalcitol (dazu No- 
naka, IIC (2016), 994 ff.).

2. Voraussetzungen der Äquivalenz

Die Klägerin hielt den eröffnenden Vortrag und führte 
zunächst in die technische Lehre des Streitpatentes 
ein. Für die Äquivalenz seien hier die Kriterien Gleich-
wirkung, Auffindbarkeit und Gleichwertigkeit heranzu-
ziehen. Bei der Gleichwirkung sei es nicht ausreichend, 
dass das Ergebnis des Verfahrens das gleiche sei, son-
dern es müsse vom maßgebenden technischen Gedan-
ken der Erfindung Gebrauch gemacht werden. Sinn des 
Patentes sei es, nicht den Herstellungsprozess auf mög-
lichst wenig Schritte zu reduzieren, sondern es gehe um 
die Zusammenführung des Steroids mit der Epoxidgrup-
pe in einem Schritt. Damit sei der technische Gedanke 
nicht die Verwendung eines Cis-Isomers. Die patentier-
ten Verfahrensschritte seien auch nicht als abgeschlos-
sene Vorgabe zu verstehen, sondern stellten nur die 
Mindestschritte dar. Damit gebe es eine Gleichwirkung. 
Die Auffindbarkeit sei im Weiteren unstreitig. Zwar sei in 
dem durch das Patent zitierten Stand der Technik auch 
im Weiteren von Trans-Isomeren als Austauschmittel für 
Cis-Isomere die Rede, das Patent gehe jedoch nicht auf 
diese Idee ein. Es gebe also keinen Bruch mit der Lehre, 
bzw. eine Differenzierung von der im Stand der Technik 
erwägten Austauschbarkeit. Dadurch ergebe sich kein 
Verzicht auf die Verwendung von Trans-Isomeren und 
eine Gleichwirkung liege vor. Damit liege unter Anwen-
dung der deutschen Grundsätze eine äquivalente Pa-
tentverletzung vor. 

Im Folgenden stellte die Klägerin die Voraussetzun-
gen der Äquivalenz in verschiedenen Ländern des Pa-
tentübereinkommens dar. In Frankreich ergebe sich ein 
ähnliches Bild wie in Deutschland, da die Kriterien im 
Grundsatz die gleichen seien. Eventuell könnte nach 
französischem Recht berücksichtigt werden, ob der 
primäre technische Effekt des spezifischen Elementes, 
das ausgetauscht wird, neu ist. Nur dann käme eine 
Äquivalenz in Betracht. Nach dem englischen Recht er-
gebe sich grundsätzlich keine Äquivalenz. Die Nieder-
lande hätten den Funktion-Way-Result-Test, nach dem 
es eigentlich nur auf die Gleichwirkung ankäme. Bei Na-
heliegen des Austauschmittels werde aber eher keine 
Äquivalenz angenommen. Damit ergebe sich „ein recht 
buntes Bild“, aus dem man aber zumindest die Gleich-
wirkung als Kriterium entnehmen sollte.

Nach dem japanischen Recht stelle sich die Frage, ob 
es sich bei dem ausgetauschten Element um ein we-
sentliches Element der Erfindung handle. Diese Frage 
rechtfertige sich dadurch, dass zu erwarten sei, dass der 
Patentinhaber bei einem solchen wesentlichen Element 
mehr Sorgfalt im Patentanmeldungsprozess an den Tag 
legen werde. Nach der fünften Äquivalenzfrage, die die 

na
ch

 o
be

n 
zu

m
  I

nh
al

ts
ve

rz
ei

ch
ni

s 
 >

>>



46

CIPReport

Be
itr

ag

Beitrag: Bericht zu den 16. Düsseldorfer Patentrechtstagen 2017

2 /2017

japanischen Gerichte stellten, sei insbesondere darauf 
abzustellen, ob sich Aussagen in der Patentschrift finden 
lassen, dass das Austauschmittel nicht mit beansprucht 
werden soll. Da es sich bei dem Cis-Isomer nicht um ein 
wesentliches Element handle, sei hier aber auch nach 
japanischem Recht eine Äquivalenz anzunehmen.

3. Auswahlentscheidung durch Bezugnahme auf 
Stand der Technik

Der Beklagte eröffnete die Verteidigung mit dem Vor-
wurf, die Klägerin reduziere das Klagepatent auf einen 
allgemeinen Erfindungsgedanken, und begründe die 
Äquivalenz von diesem ausgehend. Es sei jedoch wich-
tig darauf hinzuweisen, dass das Streitpatent in seiner 
Einführung insbesondere auf das Ausgangsmaterial und 
die Anzahl der Verfahrensschritte Bezug nehme und 
die unerwünscht hohe Anzahl an Verfahrensschritten 
kritisiere. Genau dies sei auch durch den Anspruch 1 
aufgegriffen, der das Ausgangsmaterial in Form eines 
Cis-Isomers und daneben die Anzahl der nötigen Ver-
fahrensschritte genau bestimme. Hierin unterscheide 
sich aber das angegriffene Verfahren. Es nutze ein an-
deres Ausgangsmaterial und es gebe zusätzliche Ver-
fahrensschritte, sodass sich ein gänzlich anderes Ver-
fahren ergebe. Damit sei insbesondere unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze keine Äquivalenz anzuneh-
men. Es ergebe sich schon keine Gleichwirkung, da der 
Weg zum Ergebnis ein anderer sei. Die Trans-Isomere 
unterschieden sich von den Cis-Isomeren in ihren che-
mischen Eigenschaften, wobei insbesondere auf die 
bessere Oxidationsbeständigkeit eines Trans-Isomeres 
zu verweisen sei. Dadurch sei die Verbindung mit dem 
Trans-Isomer stabiler und es bedürfe eines weiteren 
Verfahrensschrittes, um von dem Trans-Isomer zu dem 
Cis-Isomer zu gelangen. Damit ergebe sich eine un-
terschiedliche Kaskade, die andere Zwischenprodukte 
und andere Verfahrensschritte bedeute. Somit sei keine 
Gleichwirkung gegeben. 

Unter dem Kriterium der Gleichwertigkeit sei insbeson-
dere ein Augenmerk auf die erfolgte Auswahlentschei-
dung zu lenken. Es handle sich zwar nicht um die ty-
pische Konstellation der Auswahlentscheidung, da die 
Austauschmittel nicht in der Patentschrift genannt wer-
den, hier müsse man jedoch das Klagepatent im Lichte 
des durch die Patentschrift zitierten Standes der Technik 
auslegen. In diesem finde sich aber das Ersatzmittel, auf 
Grund dessen der Fachmann davon ausgehen müsse, 

dass der Patentanmelder das Austauschmittel im Stand 
der Technik gesehen und sich bewusst auf das gewähl-
te Cis-Isomer beschränkt habe. Da sich der spezifische 
Verweis nicht auf die Austauschbarkeit der Isomere 
beziehe, habe das japanische Gericht keine Auswahl-
entscheidung angenommen. Dem wiedersprach der Be-
klagte jedoch, da der Fachmann den Stand der Technik 
in seiner Gesamtheit betrachte; dies insbesondere des-
halb, weil das Streitpatent auch allgemein auf den Stand 
der Technik verweise. Damit ergebe sich eine bewusste 
Beschränkung, was sich durch die erneute Auswahl die-
ses Anspruchs im Beschränkungsverfahren perpetuie-
re. Auch sei aus Rechtssicherheitsaspekten hier die Be-
klagte schutzwürdig. Dies spiegle sich vor allem in der 
Rechtsprechung der englischen Gerichte wider, die den 
Patentinhaber mehr in die Pflicht nähmen.

In ihrer Replik erwidert die Klägerin, dass die Schritte im 
Patentanspruch keinesfalls abgeschlossen seien. Dies 
zeige der nicht spezifisch ausgeführte letzte Verfahrens-
schritt, welcher jedenfalls vom Fachmann auszufüllen 
sei. Es sei unwichtig, ob Cis-Isomere und Trans-Isome-
re andere Eigenschaften hätten (was bestritten wurde), 
da es nur auf das Ergebnis ankomme. Außerdem dürfe 
nicht das Naheliegen mit einem Verzicht gleichgesetzt 
werden; das Naheliegen sei vielmehr Voraussetzung für 
die Äquivalenz. Der Fachmann verstehe den Verweis im 
Streitpatent auf den Stand der Technik lediglich als auf 
eine mögliche andere Ausgangsverbindung zur Herstel-
lung eines Vitamin-D-Derivates bezogen.

In der Duplik betonte die Beklage, dass man sich nicht 
völlig von dem beanspruchten Verfahren lösen dürfe. 
Der angegriffene Herstellungsprozess nutze ein ande-
res Ausgangsmaterial, erreiche ein anderes Zwischen-
produkt und bediene sich einer unterschiedlichen An-
zahl an Verfahrensschritten. Auch wurde noch einmal 
unterstrichen, dass der Fachmann im Streitpatent auf-
gefordert wurde, den Stand der Technik in Gänze zu 
berücksichtigen.

4. Anträge vor dem UPC

Der Vorsitzende erkundigte sich nach den Anträgen der 
Klägerin, welche in der Klageschrift so formuliert waren, 
dass in der Verhandlung der Inhalt dieser Anträge be-
antragt werden wird. Er stellte klar, dass dies deutsche 
Praxis sein möge, dass aber nach den UPC-Regeln die 
Anträge in der Klageschrift enthalten sein müssten. Er 
fragte nach dem Antrag der Klägerin, die im Eigentum 
oder Besitz der Beklagten befindlichen Erzeugnisse zu 
vernichten. Da die Beklagte ihren Sitz in San Escobar 
habe, scheine die territoriale Begrenzung zu fehlen. Ei-
gentum in Deutschland sei vernichtbar. Bezüglich des 
Besitzes sei nicht klar, welche Konstellation gemeint sei, 
woraufhin die Klägerin den Antrag auf Eigentum und 
Besitz ohne Eigentum in Deutschland einschränkte. Der 
Vorsitzende erkundigte sich nach der Rechtsgrundlage 
für die Zerstörung von Dritteigentum, worauf die Kläge-
rin antwortete, diese wisse sie nicht. Der Vorsitzende 
verwies außerdem darauf, dass ein Antrag auf Voll-
streckbarerklärung nicht nötig sei, da nach den Rules of 
Procedure die Urteile bereits ab der Zustellung in jedem 
Staat vollstreckbar seien. 
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5. Das Urteil

Das Urteil wurde einführend damit begründet, dass, 
wenn das UPC zustande kommt, es sich um ein euro-
päisches Gericht handle. Damit sei klar, dass sich das 
Gericht nicht nach deutschem materiellem Recht und 
deutschem Prozessrecht richte. Insbesondere sei der 
Verweis auf deutsche Judikatur und Literatur nur ergän-
zend zu beachten. Wichtig sei ein europäischer Ansatz. 
Damit stellte sich die Frage, was die Äquivalenzkriterien 
seien. Die drei Fragen der Gleichwirkung, der Auffind-
barkeit und der Gleichwertigkeit seien auf jeden Fall zu 
stellen, was sich aus dem gesamteuropäischen Kontext 
ergebe. Es gehe jedoch nicht um das Naheliegen. Auch 
sei zu fragen, ob die beiden zusätzlichen Fragen, die 
das japanische Gericht gefordert hat, hier zu beachten 
seien. Dies sei die Frage nach dem wesentlichen Merk-
mal, welches ausgetauscht wird, und der Formsteinein-
wand. Außerdem sei die Frage zu stellen, was unter der 
Gleichwirkung bei einem Verfahren zu verstehen sei. 
Für die Auffindbarkeit stelle sich die Frage nach dem 
Datum, welches der Beurteilung der Auffindbarkeit zu-
grunde liegt. Bei der Gleichwertigkeit stelle sich die Fra-
ge, ob die Erteilungsgeschichte mit einzubeziehen sei. 
Hier sei der Grundsatz des venire contra factum propri-
um, wie in der Schweiz angewendet, denkbar. 

Für die Beurteilung der Gleichwirkung wurde ein Che-
miker konsultiert, womit die Beiziehung eines techni-
schen Richters nach den Rules of Procedure simuliert 
wurde. Hierdurch sei das Gericht zu der Auffassung ge-
langt, dass die Aufzählung der Verfahrensschritte des 
Anspruchs nicht abschließend sei, da das Wort „com-
prises“ verwendet werde. Es sei nicht geltend gemacht 
worden, warum die unterschiedliche Oxidationsbestän-
digkeit für den Vergleich der Verfahren relevant sei. 
Damit komme man insgesamt zu einer Gleichwirkung. 
Die Auffindbarkeit sei unproblematisch gegeben. Für die 
Gleichwertigkeit komme eine bewusste Einschränkung 
auf Cis-Isomere oder eine beispielhafte Erwähnung der 
Cis-Isomere in Betracht. Durch Rückfrage bei einem 
Chemiker sei das Gericht zu dem Ergebnis gekommen, 
dass der Fachmann die Erwähnung des Cis-Isomers 
nur beispielhaft verstehe. Das Gericht nehme daher 
eine Gleichwertigkeit an.

Das Gericht sprach den Unterlassungsantrag samt Ord-
nungsmittel aus. Der Antrag auf Auskunft von verlet-
zenden Erzeugnissen in der Bundesrepublik Deutsch-

land wurde angenommen. Dem Rückrufantrag wurde 
– durch das Gericht territorial auf Deutschland begrenzt 
– stattgegeben, im Übrigen wurde der Antrag abgewie-
sen. In Bezug auf die Vernichtung fremden Eigentums 
ergebe sich die Rechtsgrundlage aus Art. 64 Abs. 2 lit. e 
des Agreements on a Unified Patent Court. Dem Ver-
nichtungsantrag wurde somit ebenfalls stattgegeben. 
Der Vorsitzende Richter merkte an dieser Stelle an, 
dass der Begriff „Schadensersatz“ in Deutschland ge-
bräuchlich sei, während es in der Schweiz „Schadener-
satz“ heiße. Im UPCA werde viermal „Schadenersatz“ 
und einmal „Schadensersatz“ verwendet. Dem Scha-
densersatzfeststellungsantrag werde stattgegeben ab 
Erteilung des Patentes. Vorläufiger Schadensersatz sei 
grundsätzlich vorgesehen, wurde aber nicht gesondert 
begründet und deshalb abgewiesen. Der Antrag auf 
Veröffentlichung wurde zurückgewiesen, da er nicht hin-
reichend bestimmt sei. Dem Antrag auf Kostenregelung 
wurde stattgegeben.

Die Entscheidung des japanischen IP High Court

Referent: Ryoichi Mimura, Attorney at Law,  
Nagashima Ohno & Tsunematsu, Tokyo

Yannick Schrader-Schilkowsky

Herr Mimura bedankte sich zunächst für die Gelegen-
heit, in Düsseldorf die japanische Äquivalenzdoktrin 
vorzustellen. Der Sachverhalt, der dem Mock Trail zu-
grunde liegt, sei vom Großen Senat des Obergerichts 
für Geistiges Eigentum, Tokyo entschieden worden und 
als „Maxacalcitol-Entscheidung“ bekannt geworden. 
Diesem Urteil ginge die „Keilwellen-Kugellager-Ent-
scheidung“ voraus, an welcher Herr Mimura als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter beteiligt war. Durch dieses Urteil 
sei die Äquivalenzdoktrin erstmals anerkannt worden 
und es seien fünf Voraussetzungen aufgestellt worden. 
Das erste Kriterium sei, dass das angegriffene Produkt 
alle wesentlichen Merkmale der patentierten Erfindung 
enthält. Die zweite Voraussetzung sei, dass die gleiche 
Funktion und die gleiche Wirkung wie bei der patentier-
ten Erfindung vorliegen müssen. Das dritte Kriterium sei 
die Austauschbarkeit. Wichtig sei, dass der maßgebli-
che Beurteilungszeitpunkt der der Patentverletzung ist. 
Dies habe die traditionell in der Literatur vertretene Auf-
fassung, dass der Anmeldezeitpunkt für die Beurteilung 
maßgeblich ist, verdrängt. Damit werde die patentierte 
Erfindung auch im Lichte technischen Fortschrittes ge-
schützt. Die vierte Voraussetzung sei der Public-Do-
main-Test, welcher dem deutschen Formsteineinwand 
ähnlich sei. Die letzte Voraussetzung werde Estoppel 
oder Disclaimer genannt und frage, ob der Anmelder 
das angegriffene Austauschmittel absichtlich aus dem 
technischen Umfang des Patentes entfernt habe.
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Von diesen Voraussetzungen seien die erste und die 
fünfte im Maxacalcitol-Fall streitig. Die erste Vorausset-
zung ergebe sich daraus, dass es keinen großen Un-
terschied mache, ob man als Startmaterial ein Trans- 
oder ein Cis-Isomer nehme. Das Cis-Isomer sei auch 
kein wesentliches Merkmal der Erfindung. Mit Bezug 
auf das fünfte Merkmal sei anzunehmen, dass dem 
Durchschnittsfachmann klar sei, dass beide Isomere in 
manchen Situationen die gleiche Funktion und Wirkung 
haben. Da jedoch in der Patentschrift kein Verweis auf 
Trans-Isomere gesehen wurde, habe das Gericht an-
genommen, dass solche Isomere nicht absichtlich aus 
dem technischen Umfang des Patentes herausgelassen 
wurden. Herr Mimura verwies darauf, dass auf das Ur-
teil folgend in der Literatur ein heftiger Streit entbrannt 
sei. Er berichtete von einem Gespräch mit einem japa-
nischen Patentanwalt, der aus dem Urteil den Schluss 
ziehe, dass er in einer Patentanmeldung keine alterna-
tiven Möglichkeiten mehr aufführen werde, obwohl er 
solche bemerkt habe. Herr Mimura bedauerte, dass aus 
dem Urteil falsche Anreize für die Patentanwaltschaft 
hervorgingen. Nach seiner eigenen Auffassung verken-
ne das Gericht den Umfang, mit dem Auswahlentschei-
dungen zu bewerten seien. Insbesondere wenn es zum 
Anmeldezeitpunkt für den Fachmann selbstverständ-
liche Alternativen gebe, müsse man mit Blick auf die 
Auswahlentscheidung strengere Maßstäbe anlegen. Er 
beklagte, dass das Urteil eine negative Tendenz in der 
Patentanmeldekultur auslösen könnte.

Herr Mimura verwies auch darauf, dass am nächsten 
Tag mit der Revisionsentscheidung zu rechnen sei; da 
jedoch keine mündliche Verhandlung stattgefunden 
habe, rechne er mit einer Abweisung der Revision. Am 
zweiten Tag der Patentrechtstage stellte Herr Mimu-
ra sodann die Entscheidung in einem weiteren kurzen 
Vortrag vor. Die Entscheidung des Obergerichts für Gei-
stiges Eigentum wurde mit einer im wesentlichen glei-
chen Begründung aufrechterhalten. Die Begründung 
beschäftigte sich maßgeblich mit der fünften Vorausset-
zung. Auch wenn es zum Zeitpunkt der Patenterteilung 
einfach war das Austauschmittel einzusetzen, schließe 
dies keine Äquivalenz aus. Wenn aber der Patentin-
haber eine solche Austauschmöglichkeit zum Anmel-
dungszeitpunkt bemerkt habe (z.B. diese in der Patent-
schrift ausgeführt hat), sei eine Inanspruchnahme aus 
Äquivalenz ausgeschlossen.

Schwerpunkte der Rechtsprechung des 
Bundespatentgerichts

Referent: VorsRiBPatG Rainer Engels, München

Magdalena Sophie Gayk

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

I. Statistik, Bewertung der Geschäftszahlen und Ver-
fahrensdauer

Herr Engels ging zu Beginn seines Vortrags zunächst 
auf die aktuellen Geschäftszahlen des BPatG aus dem 
Jahr 2016 ein, die einen Ausblick auf den Jahresbericht 
geben. Im Wesentlichen sind die Zahlen im Vergleich 
zum Vorjahr gleichgeblieben. Bei den Nichtigkeitsver-
fahren sind nach wie vor viele Eingänge zu verzeich-
nen; die Erledigungen sind im Vergleich zum Vorjahr zu-
rückgegangen. Ein Grund dafür sei, dass das Personal 
gegenüber 2015 reduziert gewesen ist; die Nachbeset-
zung der technischen Richter erfolge teilweise sehr spät 
oder gar nicht, sodass die technischen Beschwerde-
senate zum Teil nur noch mit zwei technischen Richtern 
besetzt seien. Vor diesem Hintergrund musste der 21. 
Beschwerdesenat geschlossen werden. Die Verfahren 
fängt nunmehr der 15. Senat auf, der bislang als Che-
miesenat tätig war. Die Entwicklung der vergangenen 
Zeit lasse befürchten, dass die Erledigungszahlen im 
laufenden Jahr nicht viel besser werden; auch die Be-
arbeitungsdauer werde sich nicht verkürzen und im Jahr 
2017 mit einer Bearbeitungsdauer von rund 25 Monaten 
anhaltend lang bleiben, so Engels.

II. Aktuelle Entscheidungen des BPatG

Im Folgenden referierte Herr Engels zu aktuellen Ent-
scheidungen des BPatG, die in der Praxis von besonde-
rer Bedeutung sind und diskussionswürdig erscheinen. 
Er thematisierte Entscheidungen zum Verfahrensrecht, 
zur Zwangslizenz und zur Frage des Lösungsansatzes 
bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit.

1. Begrenzung der Sachprüfung durch Teileinspruch

Zunächst stellte Herr Engels eine Entscheidung des 
14. Senats vor. Dieser hatte sich mit der umstrittenen 
und höchstrichterlich noch nicht abschließend geklärten 
Frage zu befassen, ob der Verfahrensgegenstand des 
nationalen Einspruchverfahrens verbindlich durch den 
Einsprechenden mittels eines Teileinspruchs beschränkt 
werden kann oder ob das Patent unabhängig davon 
umfassend auf seine Rechtsbeständigkeit zu prüfen ist. 
Der 14. Senat geht davon aus, dass ein Teileinspruch 
dem deutschen System fremd sei und keine Bindungs-
wirkung entfalte (BPatG, Beschl. v. 19.1.2016 – 14 W 
(pat) 701/14). Er schloss sich in seiner Entscheidung 
damit der überwiegenden Auffassung der Senate des 
BPatG an. Ein Teileinspruch führt damit immer zu einer 
vollumfänglichen Prüfung des Patents. 

2. Teilung der Anmeldung im Beschwerdeverfahren

In jüngerer Zeit thematisierte der BGH nicht mehr die 
Frage, ob er an der alten Rechtsprechung zur Teilung 

na
ch

 o
be

n 
zu

m
  I

nh
al

ts
ve

rz
ei

ch
ni

s 
 >

>>



49

CIPReport

Be
itr

ag

Beitrag: Bericht zu den 16. Düsseldorfer Patentrechtstagen 2017

2 /2017

der Anmeldung im Beschwerdeverfahren festhält oder 
ob der neueren Rechtsprechung einiger Senate des 
BPatG zu folgen ist. Nach deren Rechtsprechung fällt 
bei Teilung in Anmelde- und Beschwerdeverfahren die 
Teilanmeldung an das Patentamt zurück, während nach 
klassischer Doktrin die Beschwerdesenate die Teilan-
meldung zu betreuen haben. Herr Engels nannte eine 
Entscheidung des 18. Senats des BPatG. Dieser sieht 
die Zuständigkeit für die Prüfung einer im Beschwerde-
verfahren entstandenen Teilanmeldung beim DPMA und 
schließt sich damit der neueren Doktrin an (BPatG, Be-
schl. v. 6.6.2016 – 18 W(pat) 77/14).

3. Folgen des Fernbleibens von der mündlichen Ver-
handlung im Anmeldebeschwerdeverfahren

Im Anschluss thematisierte Herr Engels die Folgen 
des Fernbleibens von der mündlichen Verhandlung im 
Beschwerdeverfahren. Eine – hier in der Anmelderbe-
schwerde des 20. Senats (Beschl. v. 18.4.2016 – 20 
W (pat) 47/13) – unterbliebene, aber notwendige An-
passung der Beschreibung an die geltende Anspruchs-
fassung bei einer Änderung der Patentansprüche führt 
dann zur Zurückweisung der Beschwerde, wenn die 
Beschreibung den aus § 14 S. 2 PatG abzuleitenden 
inhaltlichen Anforderungen für eine Auslegung der ge-
änderten Patentansprüche nicht entspricht und zu de-
ren Auslegung nicht geeignet ist – hier weil unklar blieb, 
was einerseits die Erfindung und andererseits Stand der 
Technik darstellen soll. Insofern fehlte es an den we-
sentlichen formalen Voraussetzungen für eine Patenter-
teilung (§ 34 Abs. 3 Nr. 4 i. V. m. § 14 PatG). 

Die Besonderheit des Falles lag darin, dass die Anmel-
derin in der Terminladung darauf hingewiesen worden 
war, dass bei ihrem Ausbleiben auch ohne sie verhan-
delt und entschieden werden könne. Herr Engels wies 
darauf hin, dass dies ebenso für das Einspruchsverfah-
ren bei Fernbleiben des Patentinhabers gelte (vgl. Be-
schl. v. 1.3.2011, 8 W (pat), 331/06 = BPatGE 52, 195 
– Bearbeitungsstation).

4. Beschwerde des Rechtsnachfolgers als Nichtver-
fahrensbeteiligter i. S. v. § 74 PatG

Im weiteren Verlauf widmete sich Herr Engels der The-
matik der Beschwerde des Rechtsnachfolgers als Nicht-
verfahrensbeteiligter i. S .v. § 74 PatG. Der Fall spielt 
im Gebrauchsmusterrecht: Die im Verfahren vor dem 
DPMA nicht beteiligte, aber im Register umgeschriebe-
ne Rechtsnachfolgerin der Inhaberin eines Gebrauchs-
musters hatte im eigenen Namen Beschwerde einge-

legt. Der 35. Senat ging der Frage nach, ob eine solche 
Beschwerde zu retten sei. Er habe dabei keinen neuen 
Weg aufgezeigt, aber schulmäßig geprüft, so Engels. 

Der Senat verwarf die Beschwerde als nicht statthaft mit 
dem Argument, dass die Beschwerdeführerin bei Einle-
gung nicht nach § 74 Abs. 1 PatG an dem Verfahren 
vor dem DPMA beteiligt gewesen sei (BPatG, Urt. v. 
20.4.2016 – 35 Ni 435/13 (EP)). Durch die Umschrei-
bung sei die Beschwerdeführerin nicht automatisch zur 
Beteiligten des patentamtlichen Löschungsverfahrens i. 
S. v. § 74 PatG geworden. Mangels Zustimmung des 
Gegners sei auch keine Verfahrensübernahme gemäß 
§ 265 Abs. 2 S. 2 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG, § 
18 Abs. 2 S. 1 GebrMG erfolgt. Auch verbiete sich eine 
Analogie zu § 28 MarkenG. Zudem sei ein wirksamer 
Beitritt als Nebenintervenientin nach §§ 66, 70 Abs. 1 
ZPO i. V. m. § 18 Abs. 2 S. 1 GebrMG i. V. m. § 99 Abs. 
1 PatG nicht zustande gekommen, weil einer Auslegung 
der Beschwerdeschrift als einer Beitrittserklärung nach 
§§ 66, 70 ZPO der klare und unmissverständliche Wort-
laut der Beschwerdeschrift entgegenstehe. Nach die-
ser habe sich die Beschwerdeführerin als Hauptpartei 
generiert. Insbesondere fehlten auch die in § 70 Abs. 
1 Nr. 1 bis 3 ZPO geforderten Angaben. Auch eine in-
soweit – von der Beschwerdeführerin angeregte – Um-
deutung der Beschwerdeschrift in eine Beitrittserklärung 
als Nebenintervenientin gemäß § 140 BGB schloss der 
Senat schließlich aus, weil nicht nur eine, sondern meh-
rere wirksame und vergleichbare Prozesshandlungen 
in Frage gekommen seien. Zwar sei eine Umdeutung 
einer Prozesshandlung entsprechend § 140 BGB unter 
bestimmten Voraussetzungen möglich. Die Umdeutung 
der Beschwerdeschrift in eine Beitrittserklärung als Ne-
benintervenientin gemäß §§ 66, 70 ZPO entspreche 
jedoch bei objektiver Betrachtungsweise nicht dem 
mutmaßlichen Willen der Beschwerdeführerin bei Ein-
reichung der Beschwerdeschrift, da eine Umdeutung in 
eine Übernahmeerklärung nach § 265 Abs. 2 S. 2 ZPO 
am nächsten gelegen habe. 

5. Offenbarung als Rechtsfrage

Im Anschluss stellte Herr Engels eine Entscheidung vor, 
in der sich der 4. Senat mit der Frage beschäftigte, was 
unter der Offenbarung zu verstehen ist und ob der be-
kannte Satz „das Allgemeine offenbart nicht das Spezi-
elle“ möglicherweise nur eingeschränkt gilt. Im Rahmen 
einer Nichtigkeitsklage und der Verteidigung des Streit-
patents mit beschränkten Ansprüchen ging es darum, ob 
die beschränkte und konkretisierte Lehre des Anspruchs 
in der insoweit allgemeinen Lehre der ursprünglichen 
Anmeldeunterlagen offenbart war oder eine unzulässi-
ge Erweiterung vorlag (Urt. v. 11.10.2016 – 4 Ni 7/15 
– Bioreaktor). Die Erfindung betraf u.a. eine Beleuch-
tungseinrichtung für Bioreaktoren sowie ein Verfahren 
zur variablen Kultivierung von phototrophen Zellkulturen 
in Bioreaktoren mit einer Mehrzahl von Beleuchtungs-
einrichtungen, die Lichtquellen aufweisen, welche Licht 
unterschiedlicher Spektralbereiche abstrahlen. 

Die Besonderheit des Falles lag darin, dass in den 
Anmeldeunterlagen nur allgemein die mögliche Kom-
bination der Spektralbereiche von zwei, drei oder vier 
Lichtquellen auf einem Beleuchtungselement sowie die 
Spektralbereiche ultraviolett (UV), blau grün und rot of-
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fenbart waren. Demgegenüber war der angegriffene An-
spruch auf die konkrete Auswahl eines Spektralbereichs 
„rot und grün“ gerichtet. 

Der Senat sah hierin im Hinblick auf die technische Leh-
re des Patents eine beliebige Konkretisierung der Farb-
auswahl und führte aus, dass die insoweit konkret bean-
spruchten Spektralbereiche „rot und grün“ dennoch als 
ursprünglich ausreichend offenbart anzusehen seien. 
Der Senat formulierte folgende Leitsätze:

a. Die Beurteilung des Offenbarungsgehaltes stellt 
eine Rechts- und nicht eine Tatsachenfrage dar 
und unterliegt deshalb einer rechtlich normativen 
Bewertung, sodass die Bedeutung des technischen 
Merkmals für die Erfindung in die Bewertung des 
Offenbarungsgehaltes einzubeziehen ist. 

b. Für ein Merkmal, das im Hinblick auf die bean-
spruchte technische Lehre beliebig ist oder hierzu 
keinen wesentlichen Beitrag leistet, muss deshalb 
nicht zwangsläufig derselbe Maßstab gefordert 
werden, wie für ein Merkmal, welches erfindungs-
wesentlich ist oder gar eine Auswahlerfindung be-
gründet. 

6. Keine neue Lehre zum technischen Handeln durch 
bloße Formulierung weiterer Wirkungen

In dem Beschl. v. 29.4.2016 – 15 W (pat) 7/14, den 
Herr Engels im Folgenden nannte, ging der 15. Senat 
der Frage nach, ob die beanspruchte Verwendung ei-
nes bekannten synthetisch kolloidalem Graphits als 
Kraftstoffzusatz für Otto-Motoren zur Verringerung des 
Kohlenmonoxidausstoßes die erfinderische Tätigkeit 
begründen konnte. Die Anmelderin machte geltend, 
erstmals einen Wirkzusammenhang (hier eine Kor-
relation zwischen dem Tetracycloparaffin-Gehalt des 
Grundöls und der Dünnfilmreibung auch in bestimmten 
Schmiermittelzusammensetzungen) gefunden und eine 
neue Verwendung aufgezeigt zu haben. Der 15. Senat 
verneinte dies unter Hinweis auf BGH, GRUR 2014, 
54 – Fettsäuren, weil er nicht nur das Additiv, sondern 
auch die beanspruchte Verwendung als Schmiermit-
tel als aus dem Stand der Technik bekannt ansah. Er 
verwies darauf, dass die erstmalige Formulierung einer 
(weiteren) Wirkung eines bekannten Erzeugnisses, die 
nicht zugleich auch eine weitere Brauchbarkeit (Funkti-
on) des Erzeugnisses aufzeigt, sondern nur die bekann-
te Brauchbarkeit betrifft, nicht unter dem Gesichtspunkt 
der Funktions- oder Verwendungserfindung schutzfähig 
sein könne (unter Hinweis auf BPatGE 41, 202 – Kaf-
feefiltertüte). Danach liege lediglich eine bekannte Ver-
wendung eines bekannten Gegenstandes vor. 

7. Neuheit bei neuer kristallinen Erscheinungsform

Herr Engels nannte die Entscheidung BPatG, Urt. v. 
28.6.2016 – 3 Ni 8/15 (EP). In dem zugrunde liegenden 
Fall ging es um die Frage, wann die Neuheit anfängt. 
Der 3. Senat bejahte die Neuheit des Antibiotikums Ri-
faximin in einer besonderen kristallinen Erscheinungs-
form als gereinigtes Rifaximin α mit einem bestimmten 
Wassergehalt, da die Neuheit von Stoffen gleicher che-
mischer Konstitution anzuerkennen sei, wenn sie sich in 
ihrer besonderen, die stoffliche Eigenschaft bestimmen-
den Erscheinungsform unterscheiden. 

8. Erfinderische Tätigkeit – Standard-Repertoire

Im Folgenden stellte Herr Engels eine Entscheidung 
des 4. Senats vor. In BPatG, Urt. v. 8.3.2016 – 4 Ni 
24/14 = Mitt. 2016, 313 – Tongeber konstatierte dieser, 
dass es für ein Naheliegen auch dann des Nachweises 
einer konkreten Anregung für die Heranziehung einer 
bestimmten technischen Lösung aus dem Stand der 
Technik bedürfe, wenn diese bekannte Lehre zwar zum 
allgemeinen Standard-Repertoire des für die Problem-
lösung angesprochenen Fachmanns zähle (BGHZ 200, 
229 – Kollagenase I, GRUR 2014, 647 – Farbversor-
gungssystem), aber die Anwendung dieses Standard-
Repertoires im Widerspruch zur Funktionalität der Lehre 
stehe, die der Fachmann als Ausgangspunkt für die kon-
krete Problemlösung heranzieht. 

9. Einstweilige Benutzungsanordnung bei Zwangsli-
zenz nach § 85 PatG

Besonderes Augenmerk richtete Herr Engels auf die 
Entscheidung BPatG, Urt. v. 31.8.2016 – 3 LiQ 1/16 
- Isentress. Zum ersten Mal in der Geschichte des 
BPatG hat der 3. Senat im einstweiligen Verfügungsver-
fahren nach § 85 PatG eine Entscheidung erlassen. Im 
Hauptsacheverfahren ist eine gegen ein EP-Patent ge-
richtete Zwangslizenzklage beim BPatG anhängig. Der 
3. Senat hat im Ergebnis zugunsten der Antragsteller 
entschieden: „Den Antragsstellern wird einstweilig die 
Benutzung des Patents in der Weise gestattet, dass sie 
weiterhin das betreffende Medikament mit dem Wirkstoff 
Raltegravir für eine antivirale Therapie gegen HIV bzw. 
AIDS in der BRD im Rahmen der bereits vertriebenen 
Darreichungsform weiter anbieten können. Die Ent-
scheidung über die Festsetzung der Lizenzgebühr und 
der Rechnungslegung bleibt dem Hauptsacheverfahren 
vorbehalten.“ 

In dem Verfahren wegen Erteilung der Zwangslizenz 
kann dem Kläger gemäß § 85 Abs. 1 PatG auf seinen 
Antrag die Benutzung der Erfindung durch einstweilige 
Verfügung gestattet werden, wenn er glaubhaft macht, 
dass die Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 bis 6 PatG 
vorliegen und dass die alsbaldige Erteilung der Er-
laubnis im öffentlichen Interesse dringend geboten ist. 
Die näheren Voraussetzungen für die Erteilung einer 
Zwangslizenz nennt § 24 Abs. 1 PatG. Demnach wird 
die nicht ausschließliche Befugnis zur gewerblichen Be-
nutzung einer Erfindung durch das Patentgericht im Ein-
zelfall nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften 
erteilt (Zwangslizenz), sofern

a. der Lizenzsucher sich innerhalb eines angemesse-
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nen Zeitraums erfolglos bemüht hat, vom Patentin-
haber die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung 
zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingungen 
zu benutzen, und

b. das öffentliche Interesse die Erteilung einer 
Zwangslizenz gebietet.

Anhand des Urteils stellte der 3. Senat wichtige Grund-
sätze zu unterschiedlichen Einzelfragen auf. Im Zusam-
menhang mit der Frage einer prozessualen Dringlichkeit 
einer einstweiligen Verfügung wies er darauf hin, dass 
diese keine (zusätzliche) Voraussetzung für den Erlass 
einer einstweiligen Verfügung nach § 85 Abs. 1 PatG 
sei. Anders als im Zivilprozess passe nämlich der in der 
prozessualen Dringlichkeit zum Ausdruck kommende 
Gedanke einer prozessualen Verwirkung infolge abwar-
tenden Hinnehmens der Gefährdung oder Beeinträchti-
gung des Gläubigeranspruchs nicht. Das Zwangslizenz-
verfahren ziele unter Eingriff in das Eigentumsrecht auf 
eine Neu- und Umgestaltung der Rechtslage ab, näm-
lich auf die Verleihung eines Nutzungsrechts am Streit-
patent. Dieses nehme die Entscheidung in der Haupt-
sache für die Dauer des Schwebens des Hauptsache-
verfahrens praktisch vorweg, obwohl die Zwangslizenz 
nicht unnötig früh erteilt werden dürfe, sondern, wenn 
überhaupt, möglichst spät.

Nachdem ein Sachverständigengutachten eingeholt 
worden war, gelangte der Senat zu der Auffassung, dass 
das von § 85 PatG i. V. m. § 24 Nr. 2 PatG vorausgesetz-
te öffentliche Interesse vorliege. Das - von der Beklag-
ten und auch keinem Dritten hergestellte - Medikament 
werde medizinisch benötigt und die Patienten könnten 
nicht ohne erhebliche gesundheitliche Risiken auf an-
dere Präparate ausweichen. Vorliegend bestehe ein 
überwiegendes öffentliches Interesse daran, dass das 
einzig durch die Antragssteller verfügbare, den Wirkstoff 
Raltegravir enthaltende Medikament Isentress den be-
troffenen HIV-Infizierten und/oder an AIDS erkrankten 
Patienten auch weiterhin zur Verfügung stehe.

Nach den Ausführungen des Senats sei der Begriff des 
öffentlichen Interesses ein von der Rechtsprechung 
auszufüllender unbestimmter Rechtsbegriff. Als beson-
dere Umstände, die die Annahme eines öffentlichen 
Interesses rechtfertigen, kämen unabhängig von einer 
etwaigen missbräuchlichen Ausübung des Patentrechts, 
für die vorliegend keine Anhaltspunkte ersichtlich seien, 
auch medizinische Gesichtspunkte in Betracht. Dabei 
seien das Wohl der Allgemeinheit vor allem auf dem Ge-
biet der allgemeinen Gesundheitspflege und bei der In-

teressenabwägung der Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit zu beachten. Die Frage, unter welchen Vorausset-
zungen ein öffentliches Interesse an der Erteilung einer 
Zwangslizenz gerade bei diesem Lizenzsucher vorliegt, 
hänge von den Umständen des Einzelfalls ab und sei im 
Einzelfall unter Abwägung der schutzwürdigen Interes-
sen des Patentinhabers und aller die Interessen der All-
gemeinheit betreffenden maßgeblichen Gesichtspunkte 
zu entscheiden.

Nach Ansicht des Senats spreche für das Vorliegen ei-
nes öffentlichen Interesses die Erhaltung der Behand-
lungssicherheit und -qualität bei allen Patientengrup-
pen, einschließlich des individuellen HIV-infizierten und 
ggf. an AIDS erkrankten Patienten, sowie der Schutz 
der Öffentlichkeit vor Neuinfektionen mit dem HI-Virus. 
Schutzwürdige Interessen der Patentinhaberin stünden 
dem nicht durchgreifend entgegen.

Der 3. Senat bejahte auch die von § 85 Abs. 1 PatG i. V. 
m. § 24 Abs. 1 Nr. 1 PatG vorausgesetzten nachhaltigen 
Bemühungen des Lizenzsuchers, um eine Lizenz zu an-
gemessenen geschäftsüblichen Bedingungen zu erlan-
gen. Nach Auffassung des Senats sei dies im einstweili-
gen Verfügungsverfahren eine Frage der Begründetheit 
des Antrags und nicht dessen Zulässigkeit, ansonsten 
läge jedenfalls eine sog. doppelrelevante Tatsache vor.

Ein nachhaltiges Bemühen des Lizenzsuchers um eine 
Lizenz zu angemessenen geschäftsüblichen Bedin-
gungen liege auch vor, wenn die Höhe des Angebots 
auf eine bestimmte Einmalzahlung einer bestimmten 
Lizenzgebühr im Hinblick auf geäußerte Bedenken ge-
gen die Schutzfähigkeit des Patents wirtschaftlich nur 
einer Zahlung zwecks Vermeidung oder Beendigung 
von Rechtsstreitigkeiten gleichkomme. Anhaltspunkte 
für missbräuchliche Scheinverhandlungen zur Umge-
hung des Erfordernisses nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 PatG 
im Hinblick auf den auch im EP-Einspruchsbeschwer-
deverfahren angegriffenen Rechtsbestand des Patents 
bestünden nicht. 

Ergänzend führte der Senat aus, dass andererseits kein 
Bemühen um eine Lizenz zu angemessenen und ge-
schäftsüblichen Bedingungen i. S. d. § 24 Abs. 1 PatG 
etwa dann vorläge, wenn das Verhalten des Lizenzsu-
chers erkennbar von zielgerichteten Bemühungen um 
eine „normale“ rechtsgeschäftliche Lizenz abweiche und 
bei objektiver Sicht den Schluss zulasse, dass es ihm 
nicht darum gehe, eine Lizenz zu üblichen Bedingungen 
zu erhalten, sondern er nur zum Schein verhandelt habe, 
um beispielsweise einen Rechtsstreit hinauszuzögern. 
Möglich sei die Annahme solcher Scheinverhandlungen 
auch, wenn der Lizenzsucher erkennbar von vornherein 
nur an einer staatlich verliehenen Zwangslizenz inter-
essiert war, etwa in Erwartung eines Abschlags wegen 
der Nichtausschließlichkeit der Lizenz oder wegen der 
bei Zwangslizenzen nach wie vor gegebenen Möglich-
keit, das Patent mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen. 
Bestünden hierfür zureichende Anhaltspunkte, so wären 
ausreichende Lizenzbemühungen i. S. d. § 24 Abs. 1 
PatG zu verneinen.

Andererseits werde man im Hinblick auf den Zweck des 
§ 24 PatG, im öffentlichen Interesse die ausschließliche 
Nutzungsbefugnis des Patentinhabers zu durchbrechen 
und die Allgemeinheit vor den Nachteilen der Monopol-
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stellung und deren u. U. innovationshemmender Wir-
kung zu schützen, die wesentliche Voraussetzung der 
Zwangslizenz im öffentlichen Interesse nach § 24 Abs. 
1 Nr. 2 PatG sehen müssen. Demgegenüber stelle das 
Erfordernis der vorherigen erfolglosen Bemühungen um 
eine Lizenz zu angemessenen geschäftsüblichen Be-
dingungen nur eine notwendige Vorstufe dar, die dem 
Vorrang der freien Lizenzierbarkeit (§ 15 PatG, Art. 28 
Abs. 2 TRIPS) Rechnung trage. 

Die Anforderungen an ernsthafte Bemühungen um eine 
Lizenz zu angemessenen geschäftsüblichen Bedingun-
gen seien daher bei international geführten Verhandlun-
gen angesichts der Vielgestaltigkeit von möglichen Ver-
handlungssituationen, -hintergründen, - mentalitäten, 
-kulturen usw. nicht zu eng anzusetzen. Insbesondere 
werde man jedem Lizenzsucher Spielräume für indivi-
duelle unternehmerische Erwägungen ebenso wie auch 
Verhandlungsspielräume einräumen müssen.

10. Bindungswirkungen von Antragslage im Nichtig-
keits- und Verletzungsverfahren

In der Entscheidung BPatG, Urt. v. 15.11.2016, 4 Ni 
42/14 – Intrakardiale Pumpvorrichtung, die Engels 
als nächstes ansprach, beschäftigte sich der 4. Senat 
mit der Frage, ob eine im Nichtigkeitsverfahren bereits 
mit der Widerspruchsbegründung abgegebene Erklä-
rung beschränkter Verteidigung des Streitpatents Bin-
dungswirkung im Verfahren entfaltet oder der Patentin-
haber nicht gehindert ist, das Streitpatent auch wieder 
wie erteilt zu verteidigen. Der Senat lehnte eine solche 
Bindungswirkung ab. Der Patentinhaber sei während 
des Nichtigkeitsverfahrens vor dem BPatG an einen auf 
die ausschließlich beschränkte Verteidigung des ange-
griffenen Streitpatents gerichteten Antrag nicht gebun-
den, da die Beschränkungswirkung erst aufgrund des 
Urteils und mit Eintritt der Rechtskraft erfolge. Dies gelte 
auch dann, wenn eine derartige anfängliche beschränk-
te Verteidigung des Streitpatents und der insoweit im 
Nichtigkeitsverfahren schriftsätzlich angekündigte An-
trag der Patentinhaberin die zusätzliche Erklärung um-
fasse, auf einen darüber hinaus gehenden Schutz für 
die Vergangenheit und die Zukunft zu verzichten. Soweit 
teilweise eine Bindungswirkung für das Nichtigkeitsver-
fahren und die Verpflichtung gefordert werde, dort die 
eingeschränkte Anspruchsfassung des Verletzungsver-
fahrens zum Gegenstand von Haupt- oder 1. Hilfsantrag 
zu machen, um sicherzustellen, dass über die einge-
schränkte Anspruchsfassung des Verletzungsprozesses 
mit Sicherheit eine Rechtsbestandsentscheidung ergeht 
(so Grunwald, Mitt. 2010, 549; a.A. Meier-Beck, GRUR 
2011, 857, 865), sei dies wegen des Popularcharakters 
des Nichtigkeitsverfahrens und der allgemeinen Gestal-
tungswirkung des Urteils (im Gegensatz zur inter partes 
Wirkung) zu verneinen. 

11. Akteneinsicht im Nichtigkeitsverfahren

Schließlich widmete sich Herr Engels dem Thema 
„Akteneinsicht im Nichtigkeitsverfahren“. Das Vorliegen 
eines der Akteneinsicht Dritter im Nichtigkeitsverfahren 
vor dem BPatG entgegenstehenden schutzwürdigen 
Geheimnisinteresses i. S. v. § 99 Abs. 3 S. 3 PatG müs-
se nach Auffassung des 4. Senats durch den Akteninhalt 
begründet sein. Es könne nicht losgelöst hiervon durch 
eine bloße Geheimhaltungsvereinbarung begründet 

werden (BPatG, Beschl. v. 17.2.2016 – 4 ZA (pat) 1/16 
zu 4 Ni 9/05 (EU) = BIPMZ 2016, 241 – Akteneinsicht 
bei Geheimhaltungsvereinbarung). 

Nach Auffassung des 7. Senats stelle auch das Begeh-
ren, Dritten, insbesondere Wettbewerbern, einen nach 
§ 83 Abs. 1 PatG im Nichtigkeitsverfahren ergange-
nen früheren gerichtlichen Hinweis, nicht zur Kenntnis 
bringen zu wollen, kein der Einsicht in die Akten ent-
gegenstehendes schutzwürdiges Interesse dar, soweit 
der Hinweis keine geheimhaltungsbedürftigen betrieb-
lichen Interna der Parteien enthält (BPatG, Beschl. v. 
26.9.2016 – 7 ZA (pat) 4/16 zu 7 Ni 9/14).

Aktuelle Entscheidungspraxis der 
Beschwerdekammern des EPA

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

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

Der Patentanwalt Christian W. Appelt aus der Münche-
ner Kanzlei Boehmert & Boehmert referierte zum The-
ma „Aktuelle Entscheidungspraxis der Beschwerdekam-
mern des EPA“ und verschaffte dem Auditorium einen 
Überblick über einige wichtige Entscheidungen des ver-
gangenen Jahres.

Zu Beginn berichtete Herr Appelt über zwei Entschei-
dungen der Großen Beschwerdekammer. Diese hat-
te sich in G 1/15 mit der Frage zu befassen, ob eine 
Teilpriorität anzuerkennen ist, wenn in der Patentan-
meldung eine Verallgemeinerung der im Prioritätsdoku-
ment offenbarten Lehre offenbart wird. Die Neuheit des 
in der Anmeldung enthaltenen Anspruchs hängt hierbei 
davon ab, welcher der bis dahin uneinheitlichen Recht-
sprechung gefolgt wird. Eine Teilpriorität, so führte Herr 
Appelt aus, ist nach dieser Entscheidung anzuerken-
nen, wenn in der Prioritätsanmeldung eine beschränkte 
Anzahl eindeutig definierter oder zumindest identifizier-
barer alternativer Gegenstände enthalten ist. Dies gilt 
nicht zuletzt deshalb, weil die PVÜ, die die Möglichkeit 
der Inanspruchnahme einer Priorität eröffnet, dem An-
melder ein „Plus“ gewähren, jedoch nicht zu Rechts-
verlusten durch eine eigene Anmeldung führen soll. In 
dem Verfahren G1/16 geht es um die Frage, ob die in 
der Entscheidung G 2/10 vom 30.08.2011 aufgestellten 
Grundsätze zur Zulässigkeit offenbarter Disclaimer auf 
den Fall eines nicht offenbarten Disclaimers übertragbar 
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sind und/oder ob die in der Entscheidung G 1/03 vom 
08.04.2004 aufgestellten Grundsätze zu nicht offenbar-
ten Disclaimern anwendbar sind. Dieses Verfahren ist 
noch anhängig, eine Entscheidung steht aus.

Im Hinblick auf die Technischen Beschwerdekammern 
trug Herr Appelt im Wesentlichen Entscheidungen zu 
drei Bereichen vor, nämlich zur Übertragbarkeit des 
Prioritätsrechtes, zur Überprüfung von Ermessensent-
scheidungen der 1. Instanz sowie zur Frage verspäte-
ten Vorbringens. In dem Verfahren T 205/14 entschied 
die TBK, dass zum einen das Prioritätsrecht ein unab-
hängig übertragbares Recht ist und dass zum anderen 
für die Übertragung in Abkehr von T 62/05 nationales 
Recht anwendbar ist. Es gilt demnach also nicht der 
für die Übertragung einer Europäischen Patentanmel-
dung maßgebliche hohe Standard des Art. 72 EPÜ. In 
den von Herrn Appelt vorgestellten Entscheidungen T 
577/11 und T 1201/14 ging es um die Möglichkeit ei-
ner rückwirkenden Übertragung des Prioritätsrechts. 
Während in der erstgenannten Entscheidung aufgrund 
einer Besonderheit des niederländischen Rechts diese 
Frage nicht abschließend beantwortet werden musste, 
sich die Rückwirkung vielmehr aus einer sogenannten 
„economic ownership with retrospective effect“ ergab, 
ohne dass es auf eine „echte“ Rückwirkung im Rah-
men des Art 87 Abs. 1 EPÜ ankam, befand die TBK in 
der zweitgenannten Entscheidung, dass für die Rück-
wirkung der Übertragung diese wirksam sein und vor 
der Anmeldung des Europäischen Patents erfolgt sein 
muss. In verschiedenen Verfahren hatten sich die TBK 
mit der Frage zu befassen, in welcher Weise Ermes-
sensentscheidungen der Einspruchsabteilung zu über-
prüfen sind. Insoweit ist von dem Grundsatz auszuge-
hen, dass die TBK die Ausübung von Ermessen der 1. 
Instanz (nur) daraufhin überprüft, ob diese Ausübung 
korrekt vorgenommen wurde, unabhängig davon, ob 
die TBK selbst vom gefundenen Ergebnis abgewichen 
wäre. Nicht korrekt ist demnach eine willkürliche Ermes-
sensausübung. Im Grundsatz soll bei einer fehlerhaften 
Ausübung eine Zurückverweisung erfolgen. Ausnah-
men sollen jedoch möglich sein, insbesondere wenn 
Dokumente eingeführt werden sollen, die in 2. Instanz 
ebenfalls vorgebracht werden könnten, und wenn es um 
ein von der TBK eigenes Ermessen im Hinblick auf die 
Zulassung von in 1. Instanz ermessenfehlerfrei nicht zu-
gelassenen Anträgen geht. Zuletzt ging Herr Appelt auf 
Entscheidungen zum verspäteten Vorbringen ein, aus 
denen sich insbesondere ergibt, dass das Vorbringen 
einer Vorbenutzung erst in der Beschwerdebegründung, 

aber vor Einreichung eines Hilfsantrags, in den erstmals 
die Merkmale der Vorbenutzung aufgenommen wer-
den, zulässig ist, dass hierfür jedoch erforderlich ist, die 
Tatsachen und Beweismittel zum geeigneten Zeitpunkt 
vollständig einzureichen.

Abgerundet wurde der informative Vortrag mit einer an-
schließenden angeregten Diskussion.

Aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte in 
Patentverletzungsstreitigkeiten

Referentin: RiOLG Dr. Patricia Rombach, OLG Karls-
ruhe

Behyad Hozuri

Über die aktuelle Entscheidungspraxis der Instanzge-
richte in Patentverletzungsstreitigkeiten referierte Frau 
Dr. Patricia Rombach, Richterin am OLG Karlsruhe. 
Frau Dr. Rombach gab einen Überblick über ausge-
wählte Entscheidungen des OLG Karlsruhe und des LG 
Mannheim, die in Zusammenhang mit den vom EuGH 
im Urteil „Huawei/ZTE“ (EuGH, Urt. v. 16.07.2015, Rs. 
C-170/13) aufgestellten Grundsätzen zur FRAND-Einre-
de aus Art. 102 AEUV bzw. § 19 GWB stehen. 

Zu Beginn des Vortrags erläuterte die Referentin kurz die 
wesentlichen Gesichtspunkte der vorgenannten EuGH-
Entscheidung. Danach ist die Klageerhebung durch 
den Inhaber eines standardessenziellen Patents unter 
bestimmten Voraussetzungen, die vor Klageerhebung 
kumulativ erfüllt sein müssen, nicht rechtsmissbräuch-
lich. Zunächst ist hierfür erforderlich, dass der Inhaber 
den vermeintlichen Verletzer unter Bezeichnung des be-
troffenen Patents und der Angabe, auf welche Weise es 
verletzt wird, auf die Patentverletzung hinweist. Sofern 
der vermeintliche Verletzer daraufhin seinen Willen zum 
Abschluss eines Lizenzvertrags nach FRAND-Bedin-
gungen zum Ausdruck bringt, ist des Weiteren notwen-
dig, dass der Patentinhaber, ein konkretes schriftliches 
Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unter Angabe 
der Lizenzgebühr sowie der Art und Weise ihrer Be-
rechnung vorlegt und der Verletzer, der das betreffende 
Patent weiter benutzt, auf dieses Angebot nicht mit der 
Sorgfalt reagiert, die gemäß den in dem betreffenden 
Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten 
und nach Treu und Glauben erforderlich ist.

Im Folgenden wandte sich die Referentin zunächst dem 
ersten Teil dieser Voraussetzungen zu, nämlich der 
Notwendigkeit einer entsprechenden Handlung vor Kla-
geergebung. Insoweit sei zunächst problematisch, ob 
die aufgestellten Grundsätze auch auf Übergangsfälle 
Anwendung finden, also auf solche Fälle, in denen die 
Klageerhebung vor der Entscheidung des EuGH liegt. 
Nach der Rechtsprechung des LG Mannheim (z.B. Urt. 
v. 04.03.2016, 7 O 96/14, Rn. 80 – dort mit Datum vom 
08.01.2016), soll die Erfüllung des vom EuGH aufge-
stellten Pflichtenprogramms in derartigen Übergangs-
fällen nach Klageerhebung ausreichen, sofern sich der 
Patentinhaber jedenfalls an die Vorgaben des BGH in 
der Entscheidung Orange-Book-Standard (BGH, Urt. v. 
06.05.2009, KZR 39/06) gehalten hat. Das OLG Karls-
ruhe hat diese Auffassung im Ergebnis als vertretbar an-
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6f429625cf3984a2faa3d961308d493fa.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahyRe0?text=&docid=165911&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=173384
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6f429625cf3984a2faa3d961308d493fa.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PahyRe0?text=&docid=165911&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=173384
https://openjur.de/u/884742.html
https://openjur.de/u/884742.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=48134&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=48134&pos=0&anz=1
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gesehen (Beschl. v. 31.05.2016, 6 U 55/16), wenngleich 
sich aufgrund der aus Art. 267 AEUV folgenden Rück-
wirkung der Rechtsprechung des EUGH durchaus auch 
Zweifel an dieser Auslegung ergeben.

Anders sieht die Situation nach der Rechtsprechung des 
LG Mannheim dagegen außerhalb des Bereichs derarti-
ger Übergangsfälle aus. Nach der 7. Zivilkammer (Urt. v. 
01.07.2016, 7 O 209/15; Urt. v. 19.08.2016, 7 O 19/16; 
Urt. vom 19.08.2016, 7 O 238/15) soll eine Nachholbar-
keit der den Patentinhaber treffenden Obliegenheiten in 
Fällen, bei denen die Klageerhebung zeitlich nach dem 
EuGH-Urteil liegt, nicht möglich sein. Begründet wird 
dies damit, den vermeintlichen Verletzer davor zu schüt-
zen, Lizenzverhandlungen unter dem Druck der Klage 
zu führen. Eine andere Sichtweise vertritt insoweit al-
lerdings das OLG Düsseldorf (OLG Düsseldorf, Beschl. 
v. 09.05.2016, I-15-U 36/16), während das OLG Karls-
ruhe bislang noch keine Gelegenheit hatte, diese Fra-
ge abschließend zu entscheiden. Für die letztgenannte 
Ansicht spricht nach Frau Dr. Rombach jedoch, dass 
der Patentinhaber anderenfalls gezwungen würde, die 
Klage zurückzunehmen, um sie sodann erneut einzurei-
chen. Daher sei absehbar, dass sich das OLG Karlsruhe 
dieser Sichtweise künftig anschließen wird.

Im nächsten Themenkomplex ging es sodann um die 
nach dem EuGH aufgestellten Anforderungen an den 
Verletzungshinweis, die seitens des LG Mannheim in 
verschiedenen Urteilen (Urt. v. 29.01.2016, 7 O 66/15; 
Urt. v. 04.03.2016, 7 O 23/14; Urt. v. 19.08.2016, 7 O 
19/16 und 7 O 238/15; Urt. v. 25.11.2016, 7 O 43/16) 
konkretisiert wurden. Hinsichtlich der Angabe des Pa-
tents genügt nach Ansicht der 7. Kammer des LG Mann-
heim die Angabe der Patentnummer. Darüber hinaus 
sollte jedoch auch die Angabe erfolgen, dass dieses als 
standartessentiell deklariert wurde. Ferner erfordert die 
Bezeichnung eine Angabe darüber, welche technische 
Funktionalität vom Standard konkret betroffen ist. Die 
Angabe darüber, auf welche Weise das Patent verletzt 
wird, soll nach dem LG dagegen von den Umständen 
des jeweiligen Einzelfalls abhängig sein. Insoweit wurde 
durch das LG jedoch klargestellt, dass eine Schlüssig-
keit, wie sie bei Verletzungsklagen erforderlich ist, nicht 
zu verlangen ist. Vielmehr soll hier die Nachvollzieh-
barkeit des Verletzungsvorwurfs ausreichen, der sich 
insoweit auch erst unter Heranziehung externen Sach-
verstands ergeben kann. Darüber hinaus hat es das LG 
genügen lassen, dass die in der Praxis gebräuchlichen 
Claim-Charts vorgelegt werden. In einer neueren Ent-
scheidung (Urt. v. 25.11.2016, 7 O 43/16, S. 24) hat das 
LG Mannheim allerdings klargestellt, dass eine Vorlage 
der Claim-Charts vor Erklärung der Lizenzbereitschaft 
nicht notwendig ist. Diese Auffassung wurde vom OLG 
Karlsruhe (Beschl. v. 31.01.2017, 6 U 182/17) in einer 
aktuellen Entscheidung als vertretbar angesehen. 

Im Folgenden ging Frau Dr. Rombach kurz auf weitere 
relevante Entscheidungen zu den Anforderungen an den 
Verletzungshinweis ein. So ist nach Ansicht der 7. Zivil-
kammer des Landgerichts Mannheim (Urt. v. 04.03.2017, 
7 O 23/14) eine Vorlage der FRAND-Verpflichtungs-
Erklärung im Rahmen des Verletzungshinweises nicht 
erforderlich. Bei einem Angebot auf eine Portfoliolizenz 
müssen jedoch Besonderheiten berücksichtigt werden. 
Nach Auffassung des LG Mannheim (Urt. v. 25.11.2016, 

7 O 43/16) ist es zudem ausreichend, wenn der Ver-
letzungshinweis an das in einem Konzernverbund für 
Lizenzfragen zuständige Unternehmen erfolgt. Nicht zu 
beanstanden ist hiernach auch, dass das innerhalb der 
Konzerngruppe zuständige Unternehmen seinen Sitz 
im Ausland hat. Nach Ansicht der 2. Zivilkammer (Urt. 
v. 13.01.2017, 2 O 157/16 und Urt. v. 24.01.2017, 2 O 
131/16) soll mit Blick auf den unionskartellrechtlichen 
Unternehmensbegriff noch weitergehend nicht nach 
Rechtsträgern in einer Unternehmensgruppe zu unter-
scheiden sein. 

Sodann ging Frau Dr. Rombach auf das Merkmal der 
Lizenzbereitschaftserklärung des vermeintlichen Ver-
letzers ein. Zweifel an der Lizenzwilligkeit ergeben sich 
nach Ansicht des LG Mannheim (Urt. v. 04.03.2016, 7 O 
23/14, S. 37) dann, wenn der vermeintliche Verletzer die 
Claim-Charts pauschal bestreitet und eine Darlegung 
des Verletzungssachverhalts für jedes Portfoliopatent 
in einer Weise verlangt, die der Schlüssigkeit einer Kla-
ge entspricht. Einigkeit bestehe zudem darin, dass sich 
der Verletzer jedenfalls nicht beliebig Zeit lassen dürfe, 
um seine Bereitschaft zu erklären. Insoweit ist nach der 
7. Zivilkammer (Urt. v. 25.11.2016, 7 O 43/16 und 7 O 
44/16) auf die Umstände des Einzelfalls abzustellen, 
wobei insbesondere die Komplexität des Verletzungs-
vorwurfs und der Umfang der gelieferten Informatio-
nen relevant sind. Ausreichend soll insoweit allerdings 
sein, dass dem Patentverletzer ermöglicht wird, sich 
einen ersten Überblick über die Patentverletzung im 
Sinne einer Vertretbarkeitskontrolle zu verschaffen. Im 
konkreten Fall hat das LG insoweit einen Zeitraum von 
zweieinhalb Monaten als zu lange angesehen. Das OLG 
Karlsruhe (Beschl. v. 31.01.2017, 6 U 182/16) hat die 
diesbezüglichen Ausführungen des LG Mannheim für 
vertretbar erachtet. Hinsichtlich der Frage einer mögli-
chen Nachholbarkeit der Lizenzbereitschaftserklärung 
durch den vermeintlichen Verletzer hat die 7. Kammer 
des LG Mannheim (Urt. v. 25.11.2016, 7 O 43/16 und 7 
O 44/16) darauf abgestellt, dass eine Nachholung der 
Erklärung nach Einreichung der berechtigten Klage, je-
doch vor ihrer Zustellung nicht mehr genügt, da in vie-
len Mitgliedstaaten der EU nicht zwischen Anhängigkeit 
und Rechtshängigkeit der Klage unterschieden wird. 
Auch dieser Ansicht ist das OLG Karlsruhe (Beschl. v. 
31.01.2017, 6 U 182/16) im Ergebnis gefolgt. 

In Bezug auf das Vorliegen eines konkreten schrift-
lichen Lizenzangebotes hat das LG Mannheim (Urt. 
v 04.03.2016, 7 O 96/14 und Urt. v. 15.07.2016, 7 O 
19/16), entsprechend den allgemeinen Regelungen des 
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Vertragsrechts, darauf abgestellt, dass ein annahmefä-
higes Vertragsangebot mit allen vertragswesentlichen 
Bedingungen vorliegen muss. Unbedenklich soll hier-
nach sein, dass der für die Benutzungshandlungen für 
die Vergangenheit anzusetzende Pauschalbetrag nicht 
der Höhe nach ausgewiesen ist, sondern individuel-
ler Aushandlung vorbehalten bleibe. Die Schriftlichkeit 
des Lizenzangebots, so Frau Dr. Rombach weiter, wird 
nach Ansicht des LG Mannheim (Urt. v. 13.01.2017, 2 O 
157/16) zudem nicht dadurch in Frage gestellt, dass das 
Angebot im Verlauf der weiteren mündlichen Verhand-
lungen auf Wunsch des vermeintlichen Verletzers noch 
punktuell geändert wird. Ferner kann das Vertragsan-
gebot bereits gemeinsam mit dem Verletzungshinweis 
erfolgen. 

Hinsichtlich der Angabe der Lizenzgebühr und der Art 
ihrer Berechnung, so Frau Dr. Rombach, deutet sich 
innerhalb der verschiedenen Kammern des LG Mann-
heim eine voneinander abweichende Sichtweise an. 
Nach der 7. Zivilkammer (z.B. Urt. v. 01.07.2016, 7 O 
209/15, S. 26; Urt. v. 19.08.2016, 7 O 19/16, S. 21; Urt. 
v. 19.08.2016, 7 O 238/15, S. 20; Urt. v. 04.11.2016, 7 O 
29/16) soll es erforderlich sein, dass die Art und Weise 
der Berechnung der Lizenzgebühr transparent und plau-
sibel dargelegt wird. Der Patentinhaber müsse daher 
darlegen, weshalb die angebotene Lizenzgebühr seiner 
Auffassung nach FRAND-gemäß ist. Dabei reicht nach 
Ansicht der 7. Zivilkammer die bloße Angabe der Mul-
tiplikatoren zur Berechnung der Lizenzgebühr ebenso 
wie eine erstmalige Erläuterung in der Replik nicht aus. 
Zweifel an dieser Auffassung hat dem hingegen die 2. 
Zivilkammer geäußert (Urt. v. 24.01.2017, 2 O 131/16). 
Nach dieser legt die Formulierung des EuGH vielmehr 
die Auffassung nahe, dass lediglich die konkrete Aus-
arbeitung des Lizenzvertragsangebotes, nicht aber eine 
Erläuterung der Lizenzgebühr notwendig ist.

Als nächstes kam Frau Dr. Rombach auf das Erfordernis 
der Angemessenheit des Lizenzangebotes im Sinne der 
FRAND-Bedingungen zu sprechen. Nach Ansicht des 
OLG Karlsruhe (Beschl. v. 31.05.202016, 6 U 55/16 und 
Beschl. v. 08.09.2016, 6 U 58/16) soll eine summarische 
Evidenzkontrolle darüber, dass das Lizenzangebot den 
FRAND-Kriterien entspricht, entgegen der bisherigen 
Spruchpraxis des LG Mannheim (Urt. v. 29.01.2016 – 7 
O 66/15; Urt. v. 04.03.2016, 7 O 96/14 – dort mit Da-
tum vom 08.01.2016) nicht genügen. Einigkeit besteht 
allerdings darin, dass das Angebot einer Portfoliolizenz 
für die Muttergesellschaft FRAND-gemäß ist (LG Mann-
heim, Urt. 04.03.2016, 7 O 96/14; Urt. v. 04.03.2016, 7 O 
23/14; Urt. v. 24.01.2017, 2 O 131/16). Nach Ansicht von 
Frau Dr. Rombach stellt sich hier allerdings die Frage, ob 
diese Praxis noch mit dem kartellrechtlichen Kopplungs-
verbot zu vereinbaren ist. In einer neueren Entschei-
dung, so die Referentin weiter, hat das LG Mannheim 
(Urt. v. 24.01.2017, 2 O 131/16) zudem entschieden, 
dass es nicht gegen die FRAND-Bedingungen verstößt, 
wenn einem Unternehmen mit höherer Nachfragemacht 
günstigere Lizenzbedingungen eingeräumt werden als 
dem konkreten Verletzer. Frau Dr. Rombach erläuterte 
hierbei die wesentlichen Aspekte der Entscheidung. So 
war in dem zu entscheidenden Fall unter anderem rele-
vant, dass die Erteilung der günstigeren Lizenz gegen-
über dem Drittunternehmen zu einem Zeitpunkt erfolgte, 

indem noch nicht absehbar war, welche Marktdurchdrin-
gung und Lebensdauer die patentierte Technologie ha-
ben werde. Ebenfalls nicht FRAND-widrig soll es nach 
dem LG Mannheim zudem sein, dass das Lizenzange-
bot keine Anpassungsklausel für den Fall vorsieht, dass 
die Gesamtgebührenbelastung für den Verletzer unzu-
mutbar werde. Insoweit, so Frau Dr. Rombach weiter, 
hat das LG auf die bisherige Rechtsprechung des OLG 
Düsseldorf (Beschl. v. 17.11.2016, I-15 U 66/15) verwie-
sen und darauf abgestellt, dass eine Vielzahl von Verträ-
gen vorhanden waren, die eine solche Anpassungsklau-
sel ebenfalls nicht enthielten, was eine Angemessenheit 
indiziere. Eine mögliche Anpassung könne überdies 
auch ohne eine entsprechende Klausel durch das dis-
positive Recht, namentlich über § 313 BGB erfolgen. 
Entsprechendes wurde durch das LG Mannheim (Urt. v. 
24.01.2017, 2 O 131/16) auch für den Fall entschieden, 
dass der Vertrag keine Anpassungsklausel für die Ver-
änderung des Lizenzportfolios wegen Vernichtung oder 
Schutzrechtablaufs vorsieht. 

Nachfolgend ging Frau Dr. Rombach auf die im Weite-
ren bestehenden Pflichten des vermeintlichen Verlet-
zers ein, der nach dem EuGH, mit der Sorgfalt reagie-
ren muss, die nach den geschäftlichen Gepflogenhei-
ten und nach Treu und Glauben erforderlich sind. Nach 
dem LG Mannheim (Urt. v. 27.11.2015, 2 O 106/14), so 
die Referentin, besteht diese Verpflichtung dabei unab-
hängig davon, ob das Angebot des Patentinhabers tat-
sächlich den FRAND-Kriterien entspricht. Abweichen-
des soll nach der 7. Zivilkammer des LG Mannheim 
(Urt. v. 29.01. 2016, 7 O 66/15; Urt. v. 16.12.2016, 7 
O 32/16) nur dann gelten, wenn sich das Angebot des 
Patentinhabers bei summarischer Prüfung als evident 
FRAND-widrig erweise. Diese Auffassung werde vom 
OLG Karlsruhe – das eine Evidenzkontrolle ablehnt – je-
doch als nicht vertretbar angesehen. Ebenso entfällt die 
vom EuGH aufgestellte Verpflichtung des Verletzers, ab 
dem Zeitpunkt der Ablehnung seines Gegenangebotes 
durch den Patentinhaber eine angemessene Sicherheit 
zu leisten, nach Ansicht des LG (Urt. v. 04.03.2016, 7 
O 96/14) nicht durch eine Einstellung der Benutzungs-
handlungen. 

Abschließend ging Frau Dr. Rombach auf weitere As-
pekte ein, die sich nach bisheriger Rechtsprechung des 
LG Mannheim und des OLG Karlsruhe im Zusammen-
hang mit den vom EuGH aufgestellten Anforderungen 
an die FRAND-Grundsätze ergeben. Abweichend von 
einer früheren Entscheidung des OLG Karlsruhe (Be-
schl. v. 23.04.2015, 6 U 44/15) ist das LG Mannheim so 
in zwei aktuellen Urteilen (Urt. v. 02.02.2016, 7 O 97/14; 
Urt. v. 04.03.2016, 7 O 23/14) davon ausgegangen, 
dass seitens des Patentinhabers keine Verpflichtung be-
steht, den Hersteller vorrangig in Anspruch zu nehmen, 
wenn dieser nur patentverletzende Komponenten lie-
fert. Zudem ist zu beachten, dass nach den vom EuGH 
aufgestellten Grundsätzen lediglich eine Einschränkung 
der Rechte des Patentinhabers hinsichtlich der Unter-
lassungs-, Vernichtungs- und Rückrufansprüche, nicht 
aber hinsichtlich der Ansprüche auf Schadensersatz 
und Auskunft vorgesehen ist. Es stelle sich daher insbe-
sondere die Frage, ob die FRAND-Erklärung den Scha-
densersatz auf die FRAND-Lizenz reduziert und ob der 
Auskunftsanspruch auf solche Angaben beschränkt ist, 
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http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Landgerichte&Art=en&sid=ab21754bdee2542fa9ab6bab026d47d2&nr=21580&pos=0&anz=1
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http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Landgerichte&Art=en&sid=b823d6a445a961e284b52c3108de58d8&nr=20430&pos=0&anz=1
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Landgerichte&Art=en&sid=fd3c397ee9cb094d6c532269aee6fd68&nr=20517&pos=0&anz=1
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Landgerichte&Art=en&sid=8e8dc435d5216064cd0c66f1d087f067&nr=20078&pos=0&anz=1
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Landgerichte&Art=en&sid=7abadc2c9d0afeb9a75e425ac4b6207b&nr=20430&pos=0&anz=1
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=b94e0a1f73eda3a7d4cfec979b1cd118&nr=19370&pos=0&anz=1
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=b94e0a1f73eda3a7d4cfec979b1cd118&nr=19370&pos=0&anz=1
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die für die Berechnung der Lizenzgebühr erforderlich 
sind. Frau Dr. Rombach verwies hierbei zunächst dar-
auf, dass dies zum Teil sowohl in der Praxisliteratur (so 
Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 9 Aufl. Kap. 
E, Rn. 369f.) als auch in der landgerichtlichen Recht-
sprechung (etwa LG Düsseldorf, Urt. v. 19.01.2016, 4b 
O 123/14) unter bestimmten Voraussetzungen vertre-
ten wird. Die gegenteilige Auffassung vertritt hingegen 
das LG Mannheim (Urt. v. 26.02.2016, 7 O 38/14; Urt. 
v. 04.03.2016, 7 O 23/14 und Urt. v. 04.03.2016, 7 O 
24/14). Nach Ansicht des OLG Karlsruhe (Beschl. v. 
29.08.2016, 6 U 57/16 und v. 08.09.2016, 6 U 58/16) ist 
diese Sichtweise durchaus vertretbar, wenngleich auch 
gewichtige Argumente für die erstgenannte Auffassung 
sprechen würden. 

Bislang nicht abschließend geklärt sei schließlich, ob 
sich etwaige Beschränkungen zudem aus Art. 101 
AEUV ergeben können, wonach wettbewerbsbeschrän-
kende Vereinbarungen verboten sind. Während das 
LG Mannheim vor der EuGH-Entscheidung in einem 
Aussetzungsbeschluss eine hieraus resultierende Be-
schränkung zunächst noch erwogen hat, wurde die-
se Sichtweise in einer neueren Entscheidung (Urt. v. 
04.03.2016, 7 O 23/14) durch die 7. Zivilkammer jedoch 
aufgegeben, da der Kartellverstoß in der wettbewerbs-
beschränkenden Vereinbarung liegt und der Patentinha-
ber an dieser nicht beteiligt ist. Der zuständige Senat 
des OLG Karlsruhe hat diese Sichtweise zwar als ver-
tretbar angesehen. Nach Ansicht von Frau Dr. Rombach 
wird man sich allerdings die Frage stellen müssen, ob 
der Patentinhaber, der eine FRAND-Verpflichtungser-
klärung abgegeben hat und damit erst die Standardisie-
rung des entsprechenden Patents ermöglicht hat, nicht 
doch Beteiligter einer solchen wettbewerbsbeschrän-
kenden Vereinbarung ist. Offen bleibe dabei auch, ob 
sich aus einer Anwendung des Art. 101 AEUV gegen-
über Art. 102 AEUV etwaige Vorteile ergeben können. 
Zumindest hinsichtlich der Beweislastverteilung sei dies 
jedenfalls nicht der Fall, da derjenige, der sich auf den 
Missbrauch beruft, auch die Voraussetzungen für den 
Missbrauch darzulegen und zu beweisen habe. 

In der sich anschließenden Diskussion wurden die an-
gesprochenen Gesichtspunkte unter den Teilnehmen-
den eingehend erörtert, wobei auch die aus der EuGH 
Entscheidung resultierenden kartellrechtlichen Aspekte 
thematisiert wurden.

Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
zum Patentrecht

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

Pia Christine Greve

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

Er widmete sich wie auch im Vorjahr besonders der Pa-
tentfähigkeit, Ursprungsoffenbarung und Ausführbarkeit, 
des Rechts am und auf das Patent und der Anspruch-
sauslegung und Patentverletzung, bevor er auf prozes-
suale Probleme einging.

Zunächst ging der Referent auf die Begriffe Erfindung 
und Entdeckung ein; Entdeckungen seien nicht patent-
fähig, jedoch könne eine technische Lehre auf einer Ent-
deckung beruhen. In Australien reiche es beispielswei-
se nicht, wenn aus einer Entdeckung eine technische 
Lehre entwickelt werde. In Deutschland ist eine Lehre 
vom technischen Handeln, die die Nutzung einer Ent-
deckung zur Herbeiführung eines bestimmten Erfolgs 
lehrt, dem Patentschutz zugänglich – unabhängig da-
von, ob die Lehre über die zweckgerichtete Nutzung 
hinaus einen „erfinderischen Überschuss“ enthält (BGH, 
Urt. v. 19.01.2016, X ZR 141/13 – Rezeptortyrosinkina-
se I). Bgzl. des Prioritätsrechts ist zwar eine von einem 
materiell Berechtigten eingereichte Teilanmeldung nicht 
wirksam, wenn sie formell fehlerhaft ist, jedoch könne 
dieser Mangel heilbar sein, wenn der Fehler zu einem 
späteren Zeitpunkt behoben wurde und eine Teilanmel-
dung zu diesem Zeitpunkt noch zulässig war (BGH, Urt. 
v. 05.10.2016, X ZR 78/14 – Opto-Bauelement).

Zur Neuheit führte Prof. Dr .Meier-Beck das Urteil „Zö-
liakiediagnoseverfahren“ an (BGH, Urt. v. 19.04.2016, 
X ZR 148/11 – Zöliakiediagnoseverfahren), bei dem es 
sich um ein Sachpatent zum Nachweis einer bestimm-
ten Antigen-Antikörper-Reaktion handelt, bei dem es 
bereits Vorveröffentlichungen gab. Ein solches Verfah-
ren werde jedoch nicht durch eine Vorveröffentlichung 
neuheitsschädlich getroffen, wenn in dieser zwar eine 
spezifische Immunreaktion (hier zur Diagnose der Zö-
liakie) beschrieben werde, jedoch weder Antigen noch 
Antikörper näher beschrieben würden. Zur erfinderi-
schen Tätigkeit hob der Referent die „ständige Formel“ 
des BGH hervor, die Fähigkeit des Fachmanns zur er-
findungsgemäßen Lösung sei zwar notwendige, aber 
nicht hinreichende Bedingung des Naheliegens, die 
Veranlassung müsse hinzu kommen. Die Wahl des Aus-
gangspunktes bedürfe jedoch einer Begründung; dies 
sei vom BGH unscharf formuliert, hier sei noch nicht 
direkt die Veranlassung zu prüfen. Der Referent führ-
te hier erneut die Entscheidung „Opto-Bauelement“ an 
(BGH, Urt. v. 05.10.2016, X ZR 78/14 – Opto-Bauele-
ment): hier dürfe man die Anforderungen nicht zu hoch 
ansetzen, auch wenn die Wahl einer bestimmten Ent-
gegenhaltung oder Vorbenutzung als Ausgangspunkt 
für die Lösung eines technischen Problems grds. einer 
Rechtfertigung bedürfe. Für die Beurteilung der Frage, 
ob ein bestimmter Ausgangspunkt für den Fachmann 
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http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2016/4b_O_123_14_Schlussurteil_20160119.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2016/4b_O_123_14_Schlussurteil_20160119.html
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=2b82a5e3967c6e9ed0616367056a11b9&nr=21272&pos=0&anz=1
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=2b82a5e3967c6e9ed0616367056a11b9&nr=21272&pos=0&anz=1
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=9a9ad4e04b093b0420627593a3e6b2c1&nr=21385&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c0e283b28bbb263714f641a02dc6c641&nr=74097&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c0e283b28bbb263714f641a02dc6c641&nr=74097&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c0e283b28bbb263714f641a02dc6c641&nr=74097&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=f5372af0e8afaa6d69244ae5974b4f66&nr=76589&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=f5372af0e8afaa6d69244ae5974b4f66&nr=76589&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=352de92e1ef7adddb2a743b88a15798d&nr=75458&pos=0&anz=3&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=352de92e1ef7adddb2a743b88a15798d&nr=75458&pos=0&anz=3&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=f5372af0e8afaa6d69244ae5974b4f66&nr=76589&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=f5372af0e8afaa6d69244ae5974b4f66&nr=76589&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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naheliegend war, sei grds. ohne Bedeutung, ob andere 
Ausgangspunkte möglicherweise als noch näherliegend 
in Betracht kämen. Ebenso lege der Umstand, dass in 
einem zusammenfassenden Abstract über noch nicht 
abgeschlossene Forschungsarbeiten zwei Antigene als 
identifiziert bezeichnet werden, es dem an der Entwick-
lung eines hinreichend spezifischen Immunoassays in-
teressierten Fachmanns nicht notwendigerweise nahe, 
sich um die Nacharbeitung der berichteten Forschungs-
ergebnisse zu bemühen; für die Erfolgserwartung des 
Fachmannes könne auch von Bedeutung sein, inwie-
weit ihm die Angaben im Abstract eine Einschätzung der 
Sachgerechtigkeit und Zuverlässigkeit der Versuchs-
anlage und -durchführung und der Reproduzierbarkeit 
der angegebenen Ergebnisse erlaubten (BGH, Urt. v. 
19.04.2016, X ZR 148/11 – Zöliakiediagnoseverfahren). 
In dem Urteil „Anrufroutingverfahren“ ging es um einen 
Entwurf für einen technischen Standard, der sich als lük-
kenhaft erwies. Hier liege es nahe, dass der Fachmann 
dazu aufgerufen sei zu überlegen, wie diese Lücken 
gedanklich sinnvoll zu schließen sein könnten; ebenso 
könnten mehrere Alternativen naheliegend sein, ohne 
Bedeutung sei hierbei, welche der Lösungsalternativen 
der Fachmann als erstes in Betracht ziehe (BGH, Urt. v. 
16.02.2016, X ZR 5/14 – Anrufroutingverfahren).

Zur Thematik Erfinder und Miterfinder wurde kurz dar-
gestellt, dass das Recht auf das Patent dem Erfinder 
allein oder den Miterfindern gemeinsam zustehe und 
das Übergehen eines Miterfinders eine Verletzung des-
sen Rechts an der Erfindung darstellen könne. Dieses 
Recht an der Erfindung besteht bereits, wenn die Erfin-
dung noch nicht angemeldet wurde und werde verletzt, 
wenn nur ein Miterfinder das Patent anmelde. Es gebe 
zwar die Option der Notgeschäftsführung, doch gerade 
gibt es hier die Möglichkeit, im Namen des Miterfinders 
anzumelden. In dem Urteil „ Beschichtungsverfahren“ 
(BGH, Urt. v. 27.09.2016, X ZR 163/12 – Beschichtungs-
verfahren) ging es um die Frage, ob es deliktsrechtliche 
Ansprüche geben kann gegen denjenigen Miterfinder, 
der das Patent allein angemeldet hatte. Einem übergan-
genen Mitberechtigten steht dann ein Schadensersatz 
zu, der auch einen Ausgleich für vom Anmelder gezo-
gene Gebrauchsvorteile umfassen kann (Weiterführung 
von BGHZ 162, 342 – Gummielastische Masse II).

Zu Forschungs- und Entwicklungsverträgen führte 
der Referent das Urteil „Filmscanner“ an (BGH, Urt. v. 
05.04.2016, X ZR 8/13 – Filmscanner), bei dem alte Fil-
me innerhalb eines aufwendigen Projekts automatisiert 
digitalisiert werden sollten, jedoch übersehen wurde, 
dass es auch Querbewegungen in Filmen gibt, aufgrund 
dessen das Projekt scheiterte. Im Vertrag war verein-
bart worden, dass bei Scheitern des Projekts jeder 
seine eigenen Kosten tragen sollte. Bei einer solchen 
Vereinbarung kommt eine Einstandspflicht einer Partei 
für einen – unentdeckt gebliebenen – der Fertigstellung 
der Entwicklung entgegenstehenden Mangel des aus 
dem Vertrag zugrundeliegenden technischen Konzepts 
regelmäßig nicht in Betracht. Überträgt eine Partei des 
Forschungs- und Entwicklungsvertrags ihre vertragliche 
Rechtsposition mit Zustimmung der anderen Vertrags-
partei entgeltlich auf einen Dritten, stellt ein solcher kon-
zeptioneller Mangel, sofern er weiterhin unentdeckt ge-
blieben ist, weder ohne weiteres einen Fehler des über-

tragenen Rechts dar, noch berechtigt er den Zessionar 
ohne weiteres dazu, sich vom Übertragungsvertrag zu 
lösen oder die vereinbarte Gegenleistung zu verwei-
gern.

Als nächsten Themenschwerpunkt behandelte Prof. Dr. 
Meier-Beck die Anspruchsauslegung und Patentver-
letzung. Die Auslegung des Patentanspruchs sei die 
Grundlage jeder Verletzungsprüfung und gleichwohl 
eine verfahrungsunabhängige richterliche Aufgabe: die 
Auslegungsarbeit sei im Verletzungsprozess ebenso 
wie im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren zu leisten 
und führe (idealerweise) zu übereinstimmenden Ergeb-
nissen. Um die Auslegung von gleichen Begriffen ging 
es im Urteil „Zungenbett“ (BGH, Urt. v. 05.10.2016, X 
ZR 21/15 – Zungenbett). Grds. hätten gleiche Begriffe 
im Zusammenhang eines Patentanspruchs im Zweifel 
auch gleiche Bedeutung. Ein unterschiedliches Ver-
ständnis eines Begriffs im Oberbegriff und im Kennzei-
chen eines Patents komme nur dann in Betracht, wenn 
die Auslegung des Patentanspruchs in seiner Gesamt-
heit unter Berücksichtigung der Beschreibung und der 
Zeichnungen ein solches Verständnis ergibt. Auch die 
Ermittlung des Sinngehalts eines Unteranspruchs kön-
ne grds. zur richtigen Auslegung des Hauptanspruchs 
eines Patents beitragen (BGH, Urt. v. 10.05.2016, X ZR 
114/13 – Wärmetauscher). Dabei sei jedoch zu beach-
ten, dass Unteransprüche regelmäßig den Gegenstand 
des Hauptanspruchs nicht einengten, sondern nicht 
anders als Ausführungsbeispiele lediglich – ggfs. mit 
einem zusätzlichen Vorteil verbundene – Möglichkeiten 
seiner Ausgestaltung aufzeigten.

Zur Äquivalenz besprach der Referent das Urteil „V-
förmige Führungsanordnung“ (BGH, Urt. v. 23.08.2016, 
X ZR 76/14 – V-förmige Führungsanordnung), bei dem 
sich die Frage stellt, wann die Äquivalenz ausgeschlos-
sen ist. In dem Urteil war die angegriffene Ausführungs-
form in U-Form eine denkbare Alternative; wenn im 
Anspruch jedoch von einer V-Form gesprochen wird, 
ist eine U-Form damit nicht grds. ausgeschlossen. Die 
Orientierung der Überlegungen des Fachmanns, mit de-
nen er ein im Sinne des Merkmals der Erfindung gleich-
wirkendes Austauschmittel als gleichwirkend auffinden 
kann, am Patentanspruch und damit die Verletzung des 
Patents mit äquivalenten Mitteln könne regelmäßig nicht 
mit der Begründung verneint werden, der Patentinhaber 
habe sich mit der konkreten Formulierung des Merkmals 
auf eine dessen Wortsinn entsprechende Ausgestal-
tung festgelegt. Ähnlich dazu das Urteil „Pemetrexed“ 
(BGH, Urt. v. 14.06.2016, X ZR 29/15 – Pemetrexed), 

na
ch

 o
be

n 
zu

m
  I

nh
al

ts
ve

rz
ei

ch
ni

s 
 >

>>
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=352de92e1ef7adddb2a743b88a15798d&nr=75458&pos=0&anz=3&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c015f20acf43b6fdd890d80c1c58975c&nr=75499&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c015f20acf43b6fdd890d80c1c58975c&nr=75499&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=a9841fa8883fd06c60ad3bce24335904&nr=76417&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=a9841fa8883fd06c60ad3bce24335904&nr=76417&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=5831010d180738d8348259ef646f9ff3&nr=32994&pos=4&anz=5&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2ead29b3fe237e7bd6020d9704eedfac&nr=74691&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=2ead29b3fe237e7bd6020d9704eedfac&nr=74691&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=a6790a65d31a7b89281b3a65c13f67db&nr=76990&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=a6790a65d31a7b89281b3a65c13f67db&nr=76990&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=918b3a62052ab47e29253234e0f60af2&nr=75714&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=918b3a62052ab47e29253234e0f60af2&nr=75714&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=be592b9cf5fec86ab6c9cd9fa7847aea&nr=76221&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=be592b9cf5fec86ab6c9cd9fa7847aea&nr=76221&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7975d852769e109f5bcc0469d523a0c0&nr=75370&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln sei in der 
Regel zu verneinen, wenn die Beschreibung mehrere 
Möglichkeiten offenbare, wie eine bestimmte technische 
Wirkung erzielt werden kann, jedoch nur eine dieser 
Möglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen ist 
(Bestätigung von BGHZ 189, 330 – Okklusionsvorrich-
tung; BGH, Urt. v. 13.9.2011, X ZR 69/10 – Diglycidver-
bindung). Erneut führte Prof. Dr. Meier-Beck das Urteil 
„Pemetrexed“ an (BGH, Urt. v. 14.06.2016, X ZR 29/15 – 
Pemetrexed). Das OLG nahm an, die Gattung sei offen-
bart, der BGH sieht dies anders. Wenn Pemetrexed mit 
einer bestimmten Salzart offenbart sei, sei damit nicht 
die Verbindung Pemetrexed mit allen anderen Salzen 
offenbart.

Das Urteil „Rezeptortyrosinkinase II“ (BGH, Urt. v. 
27.09.2016, X ZR 124/15 – Rezeptortyrosinkinase II) 
befasste sich mit dem Schutz einer Datenfolge (Ver-
dopplung Sequenzabschnitt Leukämieindikator). Eine 
Datenfolge muss jedoch tauglicher Gegenstand ei-
nes Sachpatents sein können und komme nur dann 
als durch ein patentgeschütztes Verfahren unmittelbar 
hergestelltes Erzeugnis in Betracht, wenn sie sachlich-
technische Eigenschaften aufweist, die ihr durch das 
Verfahren aufgeprägt worden sind. Die Darstellung ei-
nes mittels eines patentgeschützten Verfahrens gewon-
nenen Untersuchungsbefunds und hieraus gewonnener 
Erkenntnisse stelle als Wiedergabe von Informationen 
kein Erzeugnis dar, das Schutz nach § 9 S. 2 Nr. 3 PatG 
genießen könne.

Zur Aufbrauchsfrist wählt der BGH im Urteil „Wärmetau-
scher“ (BGH, Urt. v. 10.05.2016, X ZR 114/13 – Wär-
metauscher) einen Mittelweg zwischen der klassischen 
deutschen Lösung (Verletzung = Unterlassung) und 
dem amerikanischen Modell (Ermessen des Richters, 
ob Unterlassung oder auch Schadensersatz) und hält 
damit eine solche Aufbrauchsfrist für möglich, jedoch mit 
restriktiven Voraussetzungen. Eine solche Einräumung 
einer Aufbrauchsfrist komme im Patentverletzungspro-
zess nur dann in Betracht, wenn die sofortige Durchset-
zung des Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers 
auch unter Berücksichtigung seiner Interessen aufgrund 
besonderer Umstände des Einzelfalls gegenüber dem 
Verletzer eine unverhältnismäßige, durch das Aus-
schließlichkeitsrecht und die regelmäßigen Folgen sei-
ner Durchsetzung nicht gerechtfertigte Härte darstellte 
und daher treuwidrig wäre.

Der nächste Themenpunkt der Garantenhaftung wird 
auch zwischen Delikts- und Gesellschaftsrechtlern viel 

diskutiert. Der gesetzliche Vertreter einer Gesellschaft, 
die ein patentverletzendes Erzeugnis herstellt oder erst-
mals im Inland in den Verkehr bringt, sei dem Verletzten 
zum Schadensersatz verpflichtet, wenn er die ihm mög-
lichen und zumutbaren Maßnahmen unterlasse, die Ge-
schäftstätigkeit des Unternehmens so einzurichten und 
zu steuern, dass hierdurch keine technischen Schutz-
rechte Dritter verletzt würden. Der Geschäftsführer sei 
also dann haftbar, wenn er selbst verantwortlich ist oder 
eine Garantenstellung inne hat; zumindest aber muss 
er für Prüfinstanzen sorgen (BGH, Urt. v. 15.12.2015, 
X ZR 30/14 – Glasfasern II). Der BGH hat diese Recht-
sprechung der Garantenhaftung des Geschäftsführers 
in dem Versäumnisurteil „Unberechtigte Schutzrechts-
verwarnung II“ (BGH, Versäumnisurt. v. 01.12.2015, X 
ZR 170/12 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II) 
auch auf den Rechtsanwalt ausgedehnt, der im Ganzen 
das gefährliche Tun beherrsche und somit deliktsrecht-
lich hafte. Den vom Schutzrechtsinhaber im Hinblick auf 
eine Schutzrechtsverwarnung eingeschalteten Rechts-
anwalt treffen gegenüber dem später Verwarnten eine 
Garantenpflicht dahingehend, den Schutzrechtsinhaber 
nicht in einer die Rechtslage unzutreffend einschätzen-
den Weise über die Berechtigung der Schutzrechtsver-
warnung zu beraten. Gehe die unberechtigte Schutz-
rechtsverwarnung auf eine fahrlässig unzutreffende 
Rechtsberatung des Schutzrechtsinhabers durch einen 
Rechtsanwalt zurück, kann der Rechtsanwalt neben 
dem Schutzrechtsinhaber unter dem Gesichtspunkt 
eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in den 
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum 
Schadensersatz verpflichtet sein. Habe der Rechtsan-
walt den Schutzrechtsinhaber jedoch umfassend und 
richtig beraten, der Schutzrechtsinhaber sich aber ge-
gen den Rat des Rechtsanwaltes entschieden, hafte 
dieser nicht aufgrund unberechtigter Schutzrechtsver-
warnung nach § 823 Abs. 1 BGB.

Anschließend kam Prof. Dr. Meier-Beck auf prozes-
suale Fragen zu sprechen und ging zunächst auf den 
Prüfungsumfang im Nichtigkeitsverfahren ein. Hier herr-
sche ein alter Streit, inwiefern man sich die Unteran-
sprüche anschauen müsse. Dazu besprach er das Urteil 
„Datengenerator“ (BGH, Urt. v. 13.09.2016, X ZR 64/14 
– Datengenerator): verteidige der Patentinhaber das 
Streitpatent im Nichtigkeitsverfahren nur mit bestimmten 
Anspruchssätzen, rechtfertige es die vollständige Nich-
tigerklärung des Patents, wenn es sich in keiner vertei-
digten Fassung als insgesamt rechtsbeständig erweise. 
Bei der Prüfung des Begehrens des Patentinhabers 
dürfe jedoch nicht am Wortlaut seiner Anträge gehaftet 
werden, vielmehr sei vom Gericht das tatsächlich Ge-
wollte zu ermitteln und hierbei das gesamte Vorbringen 
des Patentinhabers zu berücksichtigen; im Zweifel solle 
lieber nachgefragt werden (im Anschluss an BGHZ 173, 
47 – Informationsübermittlungsverfahren II). Stelle der 
Patentinhaber einen Anspruchssatz zur Entscheidung, 
der nebengeordnete Ansprüche enthalte, die nicht nur 
wegen unterschiedlicher Anspruchskategorien in einem 
Nebenordnungsverhältnis stünden, sondern sachlich 
unterschiedliche Lösungen enthielten, liege die Annah-
me regelmäßig fern, der Patentinhaber wolle auch die 
übrigen Patentansprüche nicht verteidigen, falls sich der 
Gegenstand nur eines dieser Ansprüche als nicht pa-
tentfähig oder ein Anspruch aus anderen Gründen als 
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=67cb0a9e9c680a7786f3c83f2be87aba&nr=56437&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=67cb0a9e9c680a7786f3c83f2be87aba&nr=56437&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d241200f4a2633da017006125017072d&nr=58039&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d241200f4a2633da017006125017072d&nr=58039&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7975d852769e109f5bcc0469d523a0c0&nr=75370&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7975d852769e109f5bcc0469d523a0c0&nr=75370&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3bc467146113956999b361bff0360b3c&nr=77138&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3bc467146113956999b361bff0360b3c&nr=77138&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=918b3a62052ab47e29253234e0f60af2&nr=75714&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=918b3a62052ab47e29253234e0f60af2&nr=75714&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=62a43125385f31132e453f8767a6ae20&nr=73417&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=62a43125385f31132e453f8767a6ae20&nr=73417&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7f458fe8247c3694093d82a3696f013f&nr=74414&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7f458fe8247c3694093d82a3696f013f&nr=74414&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e2c66145ebc7ceec910604b4aecb4b28&nr=76700&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e2c66145ebc7ceec910604b4aecb4b28&nr=76700&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6d791688df77ae90e202eafebf9774b3&nr=40533&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6d791688df77ae90e202eafebf9774b3&nr=40533&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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nicht zulässig oder nicht rechtsbeständig erweise.

Zur Zulässigkeit geänderter Ansprüche wurde das Ur-
teil „Telekommunikationsverbindung“ (BGH, Urt. v. 
15.12.2015, X ZR 111/13 – Telekommunikationsver-
bindung) angeführt, die Gegenseite müsse immer Zeit 
haben sich zu äußern. Die hilfsweise Verteidigung des 
Streitpatents mit geänderten Ansprüchen in der Beru-
fungsinstanz könne regelmäßig nicht als sachdienlich 
im Sinne von § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG angesehen wer-
den, wenn der Beklagte dazu bereits in erster Instanz 
Veranlassung hatte.

Die Veranstaltungsreihe „Düsseldorfer Patentrechtsta-
ge“ wird im kommenden Jahr 2018 am 15. und 16. März 
fortgesetzt.na
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=f5849682d7e198b2cfc18fd9111e5ab1&nr=73927&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=f5849682d7e198b2cfc18fd9111e5ab1&nr=73927&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=f5849682d7e198b2cfc18fd9111e5ab1&nr=73927&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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Allgemein

1. WIPO: Rekordjahr für Patentanmeldungen im 
Jahr 2016 

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) 
kann auch für das Jahr 2016 einen neuen Höchststand 
hinsichtlich der internationalen Patentanmeldungen ver-
merken. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der in-
ternationalen Patentanmeldungen auf 233.000, ein Plus 
von 7,3 %. Das Länderranking wird nun schon seit 39 
Jahren in Folge von den USA (24,3 % der Patentanmel-
dungen) angeführt, gefolgt von Japan (19,4  %), China 
(18,5%) und Deutschland (7,9 %). Chinas Zuwachs an 
Patentanmeldungen lag dabei wie bereits in den Jahren 
zuvor im zweistelligen Bereich (+44,7 %). Im weltweiten 
Vergleich der Unternehmen belegt ZTE (China) den vor-
dersten Rang, gefolgt von Huawei Technologies (China) 
und Qualcomm (USA). 

Auch die Zahlen der Marken- und der Designanmeldun-
gen (+ 7,2 % bzw. + 13,9 %) stiegen im Jahr 2016 auf 
einen neuen Höchstwert. 

Quelle: WIPO, Pressemitteilung v. 15.03.2017 (engl.)

2. DPMA: Jahresbericht 2016

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hat 
seinen Jahresbericht 2016 veröffentlicht. Neben zahl-
reichen Statistiken enthält der Bericht weitere Informa-
tionen zum Amt und seinen Tätigkeiten sowie den ver-
schiedenen gewerblichen Schutzrechten

Aus den Statistiken geht hervor, dass insgesamt 67 898 
Erfindungen beim DPMA zum Patent angemeldet wur-
den. Dies stellt ein Plus von 1,5 % im Vergleich zum 
Vorjahr dar. Bei ausländischen Anmeldungen ist ein ge-
ringer Rückgang um 0,4 % auf 19424 Anmeldungen zu 
verzeichnen.  

Auch die Zahl der Markenanmeldungen ging im Ver-
gleich zum Jahr 2015 zurück, nämlich um - 0,9 %. Hin-
sichtlich der Designs und der Gebrauchsmuster gingen 
die Anmeldezahlen 2016 um - 5,5 % bzw. - 1,8 % zurück.

Quelle: DPMA, Pressemitteilung v. 23.02.2017

Markenrecht

3. Plagiarius 2017

Am 14.01.2017 traf sich die Jury und vergab drei Haupt-
preise und sieben gleichrangige Auszeichnungen aus 
27 Einsendungen.

1. Preis: Roll-Hundeleine „flexi Explore L“

2. Preis: Bürostuhl „Silver“

3. Preis: Druckmessgerät

Quelle: Aktion Plagiarius e.V., Pressemitteilung v. 
10.02.2017

4. Einführung einer Lizenzschranke

Berlin plant die Einführung einer Lizenzschranke, um zu 
verhindern, dass Konzerne Patente und Markenrechte 
in Steueroasen verschieben.

Ab 2018 sollen deutsche Unternehmen und Tochterge-
sellschaften multinationaler Konzerne Patente, Marken-
rechte und andere immaterielle Vermögensgegenstände 
nicht mehr in Niedrigsteuerländer verschieben können.

Quelle: finance-magazin.de

5. Referentenentwurf zum Entwurf eines Gesetzes 
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 
Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über die Marken – Mar-
kenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG)

Zusammengefasst geht es um

•	 Erweiterung der Darstellungsmöglichkeiten im 
elektronischen Register 

•	 Einführung einer nationalen Gewährleistungs-
marke 

•	 Einführung eines amtlichen Verfalls- und Nich-
tigkeitsverfahrens beim Deutschen Patent- und 
Markenamt 

•	 Einführung einer Regelung für Waren unter 
zollamtlicher Überwachung

•	 Ein-Klassen-System und Gebührenneurege-
lung 

Anmeldeverfahren einschließlich der Klassen-
gebühr für eine Klasse:

•	 bei elektronischer Anmeldung: 250.- EUR

•	 bei Anmeldung in Papierform: 300.- EUR

Aktuelle Gebühren für bis zu drei Klassen:

•	 bei elektronischer Anmeldung: 290.- EUR

•	 bei Anmeldung in Papierform: 300.- EUR

Klassengebühr ab der zweiten Klasse pro Klas-
se: 50.- EUR

Klassengebühr ab der vierten Klasse pro Klas-
se: 100.- EUR

Aktuelle Klassengebühren:

Klassengebühr ab der vierten Klasse pro Klas-
se: 100.- EUR

Quelle: Bundesministeriums der Justiz und für Verbrau-
cherschutz
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http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2017/article_0002.html
https://presse.dpma.de/docs/pdf/jahresberichte/dpma-jahresbericht2016_nichtbarrierefrei.pdf
https://presse.dpma.de/presseservice/pressemitteilungen/aktuellepressemitteilungen/23022017/index.html
http://www.plagiarius.de/download.php?ID=1_2_26
http://www.plagiarius.de/download.php?ID=1_2_26
http://www.finance-magazin.de/bilanzierung-controlling/steuern/steuern-darum-laeuft-die-lizenzschranke-ins-leere-1396891/
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_MaMoG.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_MaMoG.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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6. EPA: Jahresbericht 2016

Das Europäische Patentamt (EPA) hat seinen Jahresbe-
richt 2016 veröffentlicht. Aus den zahlreichen Statistiken 
geht u.a. hervor, dass die Zahl der veröffentlichten Pa-
tenterteilungen im Vergleich zum Vorjahr um über 40% 
gestiegen ist. Auch die Anzahl der Patentanmeldungen 
erreichte 2016 mit einem Zuwachs von 6,2% einen neu-
en Rekordwert. Im Länderranking belegen die USA vor 
Japan und der Volksrepublik China den ersten Rang. 
Gemessen an der Zahl der Patentanmeldungen darf 
sich Philips zum zweiten Mal in Folge innovativstes Un-
ternehmen nennen.

Quelle: EPA, Pressemitteilung v. 07.03.2017 (engl.)

7. BPatG: Jahresbericht 2016

Das Bundespatentgericht (BPatG) hat seinen Jahresbe-
richt 2016 veröffentlicht. Dieser gibt Einblick in die wich-
tigsten Entscheidungen des letzten Jahres im Bereich 
des gewerblichen Rechtsschutzes. Zudem enthält er 
zahlreiche Fakten und Statistiken zur Arbeitsweise des 
BPatG.

8. Bundestag unterstützt das geplante EU-Einheits-
patent

Der Bundestag verabschiedete am 10. März 2017 zwei 
Gesetzesinitiativen zur europäischen Patentreform, 
die die Basis für die Umsetzung der Einheitlichen Ge-
richtsbarkeit des neuen EU-Einheitspatents sowie des 
damit verbundenen EU-Einheitspatents bilden. Die  
Etablierung des Einheitspatents setzt voraus, dass min-
destens 13 Mitgliedsstaaten den Vertrag für das gemein-
same Gericht annehmen. Elf Nationen, unter anderem 
Frankreich,  ratifizierten das Einkommen bereits Ende 
2016. Zudem verkündete die britische Regierung Ende 
November, die Übereinkunft trotz des Bexit-Votums rati-
fizieren zu wollen.  

Quelle: heise.de

9. Gemeinsames Vorgehen der EU-Regierungen ge-
gen Biopatente

Die Regierungen der Europäischen Mitgliedsstaaten 
beschlossen am 20. Februar 2017, gemeinsam gegen 
Biopatente vorzugehen, die sich auf Pflanzen und Tiere 
aus konventioneller Zucht beziehen. Ziel sei, dass das 
Europäische Patentamt (EPA) künftig die Praxis der 
Patenterteilung durch schärfere Auslegung der beste-
henden Verbote ändere. Der Europäische Gesetzgeber 
habe Produkte, die im Wesentlichen aus biologischen 
Verfahren gewonnen werden, durch die Richtlinie über 
den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen 
(RL 98/44/EC) von der Patentierung ausschließen wol-
len.

Quellen: topagrar.com; heise.de

10. Patentstreit Apple vs. Qualcomm 

Apple verklagt den Chipproduzenten Qualcomm ne-
ben bereits in den USA und China anhängigen Ver-
fahren nun auch in Großbritannien. Am 02. März 2017 
machte Apple bei einem britischen Gericht eine Klage 
gegen Qualcomm anhängig. (Apple Retail UK v. Qual-
comm, HP-2017-000015, High Court of Justice Chance-
ry Division). Qualcomm habe über den FRAND-Maßstab 
hinaus Lizenzgebühren für Patente gefordert, die Apple 
im Rahmen dieser Klage zurückfordert. Apple stelle dar-
aufhin weitere Zahlungen von Lizenzgebühren für die 
Funkchips des Konzerns weitgehend ein. 

Daraufhin reichte Qualcomm am 17. Mai 2017 Klage 
gegen für Apple tätige Auftraggeber ein. Diese Firmen 
würden ihre langjährigen Lizenzabkommen verletzen, 
da sie für die Verwendung von Qualcomm-Techniken in 
iPhone und iPad nicht mehr zahlten. Qualcomm will nun 
auf juristischem Wege die Fortsetzung der Zahlungen 
erzwingen, sowie Schadensersatz einklagen.

Quellen: Qualcomm, Pressemitteilung v. 17.05.2017 
(engl.); heise.de; bloomberg.com

11. Patentstreit Blackberry vs. Nokia

Blackberry reichte am 12. Februar 2017 im US-Bundes-
staat Delaware Klage gegen Nokia wegen Patentver-
letzungen ein. Nokia habe elf Patente des kanadischen 
Unternehmens verletzt, bei denen es schwerpunktmä-
ßig um technische Details von Datenfunk-Standards 
geht. Die Höhe des eingeklagten Betrages wurde nicht 
genannt. 

Quellen: verivox.de; heise.de

Urheberrecht

12. EU-Parlament: Verordnung zur grenzüberschrei-
tenden Portabilität von Online-Inhaltediensten 

Die Abgeordneten im EU-Parlament beschlossen am 
18. Mai 2017 in Straßburg mit 586 Stimmen bei 34 Ge-
genstimmen und acht Enthaltungen die Verordnung für 
grenzüberschreitendende Portabilität von Online-Inhalt-
diensten im Binnenmarkt. Der Rat der Europäischen 
Union muss dem Verordnungsbeschluss formell noch 
zustimmen. Aufgrund einer im Februar 2017 vorange-
gangenen Einigung der EU-Institutionen über die Ver-
ordnung wird dies jedoch keine Hürde darstellen. 

Ab dem 1. Januar 2018 sollen Verbraucher auch im 
EU-Ausland weiter auf ihre Abonnements für Filme, 
Sportberichte, Musik, E-Books oder Spiele bei Online-
Diensten wie Netflix oder Spotify zugreifen können. Dies 
sei ein weiterer Schritt zu einem gemeinsamen digitalen 
Markt, der die Mobilität erhöhe und eine neue Portabili-
tät von Online-Inhalten ohne Urheberrechtsbeeinträch-
tigungen ermögliche, sagte der Berichterstatter Jean-
Marie Cavada (Vorsitzender des Rechtsausschusses). 
Die neuen Regeln sollen allerdings nur für vorüberge-
hende Auslandsaufenthalte wie einen Urlaub oder ein 
Auslandssemester gelten. Es wird daher Aufgabe der 
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https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2016.html
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2016.html
http://www.epo.org/news-issues/press/releases/archive/2017/20170307.html
https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Oeffentlichkeitsarbeit/Veroeffentlichungen/Jahresberichte/jahresbericht_2016.pdf
https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Oeffentlichkeitsarbeit/Veroeffentlichungen/Jahresberichte/jahresbericht_2016.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/111/1811137.pdf
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundestag-stellt-sich-hinter-das-geplante-EU-Einheitspatent-3651385.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:213:0013:0021:DE:PDF
https://www.topagrar.com/news/Acker-Agrarwetter-Ackernews-EU-Mitgliedstaaten-lehnen-Patente-auf-Leben-gemeinsam-ab-7678468.html
https://www.heise.de/tr/blog/artikel/Ein-Machtwort-in-Sachen-Biopatente-3645540.html
https://www.qualcomm.com/news/releases/2017/05/17/qualcomm-files-breach-contract-complaint-against-apples-manufacturers-non
https://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Patentstreit-mit-Apple-Qualcomm-will-iPhone-Import-in-die-USA-verbieten-lassen-3702842.html
https://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Apple-ueberzieht-iPhone-Chiplieferanten-Qualcomm-mit-neuer-Klage-3643558.html
https://dockets.justia.com/docket/delaware/dedce/1:2017cv00155/61388
http://www.verivox.de/nachrichten/patent-kriege-blackberry-greift-nokia-an-114559/
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Blackberry-verklagt-Nokia-wegen-angeblicher-Patentverletzungen-3627940.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0224+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2017/02/07-portability-digital-content-services/
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Anbieter der Online-Dienste sein zu prüfen, wo Kunden 
ihren Wohnsitz haben.

Quellen: EU-Parlament, Pressemitteilung v. 18.05.2017
(engl.); urheber.info

13. Marrakesch-Vertrag: EU-Vertreter einigen sich 
auf Urheberrechtsausnahmen für Blinde

Am 10. Mai 2017 einigten sich die Verhandlungsführer 
des Rats der Europäischen Union, der EU-Kommission 
und des Europäischen Parlaments auf einen Kompro-
miss für die Umsetzung des Marrakesch-Vertrags der 
WIPO. Mit der Ratifizierung des Vertrags sollen die der-
zeit 30 Millionen blinde und sehbehinderte Menschen in 
der EU einen leichteren Zugang zu geschützten Werken 
erhalten. 

Die Einigung zielte zuvorderst ab auf die Schaffung ei-
ner europaweit einheitlichen Schrankenregelung im 
Urheberrecht und damit auf einen verbesserten grenz-
übergreifenden Zugang zu urheberrechtlich geschützten 
Werken. Darüber hinaus einigte man sich auf optionale 
Entschädigungszahlungen an betroffene Verlage, deren 
Bücher und Zeitschriften in Formaten reproduziert wer-
den, die für Blinde und Sehbehinderte zugänglich sind. 

Der Gesetzestext muss noch vom Rechtsausschuss des 
Parlaments, vom Plenum sowie vom Ministerrat ange-
nommen werden – im Übrigen obliegt es den Mitglieds-
staaten, die Vereinbarungen umzusetzen.

Quellen: EU-Parlament, Pressemitteilung v. 10.05.2017 
(engl.); urheber.info

14. EuGH-Vorlage des LG Berlin im Streit über Leis-
tungsschutzrecht für Presseverleger

Das Landgericht Berlin hat in einem Rechtsstreit  über 
das Leistungsschutzrecht für Presseverleger das Ver-
fahren ausgesetzt und in einem Vorabentscheidungsver-
fahren den EuGH zur Klärung des Bestehens einer Noti-
fizierungspflicht angerufen. Die Verwertungsgesellschaft 
VG Media, die Leistungsschutzrechte für Presseverleger 
wahrnimmt, hatte gegen das Unternehmen Google Inc. 
Klage erhoben, gerichtet auf die Leistung von Scha-
densersatz, weil sich der Internet-Konzern weigert, für 
die Darstellung von Textausschnitten und Vorschau-
Bildern in der Google-Suche zu zahlen. Die VG Media 
vertritt mehrere deutsche Presseverlage, die bereits bei 
der Freischaltung der neuen Google-Bildersuche Anfang 
Februar in einem offenen Brief massive Kritik äußerten. 

Die Zivilkammer geht davon aus, dass die Klage teilwei-
se begründet wäre, wenn die Vorschriften des Urheber-
gesetzes anwendbar seien. Der EuGH soll nun darüber 
entscheiden, ob Deutschland die EU vor Verabschie-
dung des Leistungsschutzrechts hätte informieren müs-
sen – maßgeblich sei die Richtlinie 98/34/EG. Sollte der 
EuGH die Vorlage positiv beantworten, dürfe das Gesetz 
nicht angewendet werden.

Quelle: LG Berlin, Pressemitteilung v. 09.05.2017

15. Widerstand gegen das geplante Leistungs-
schutzrecht im EU-Parlament

Das geplante 20-jährige Leistungsschutzrecht für Pres-
severleger im Internet, für das sich zuvorderst der einsti-
ge Digitalkommissar Günther Oettinger (CDU) einsetzte, 
stößt auf Widerstand. Neben Therese Comodini Cachia 
(EVP), Berichterstatterin im Rechtsausschuss, sprachen 
sich zuletzt auch Vertreter der Konservativen und der 
Sozialdemokraten im EU-Parlament gegen die Initiati-
ve der EU-Kommission aus, das Urheberrecht  mithilfe 
einer Copyright-Reform erheblich auszuweiten. Gefor-
dert werden zahlreiche Änderungen des Entwurfes. Am 
16. Mai 2017 wurden bereits 996 Änderungsanträge 
Richtlinienentwurf von Abgeordneten aus den beteilig-
ten Ausschüssen gezählt. Der Vorschlag von Therese 
Comodini Cachia beinhaltet, dass Verleger statt des Lei-
stungsschutzrechts ein Klagerecht erhalten sollen, um 
gerichtlich gegen Rechtsverletzungen von Autoren der 
Werke vorgehen zu können, die in ihren Presseerzeug-
nissen enthalten sind.  

Quellen: urheber.info; heise.de

16. EuGH-Vorlage des LG München I wegen Filesha-
ring-Rechtsprechung 

Die 21. Zivilkammer des Landgerichts München I hat mit 
Beschluss vom 17. März 2017 dem Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) Fragen zur Auslegung europäischer 
Regelungen zum Urheberrecht vorgelegt. Hintergrund 
war ein Rechtsstreit um die Haftung auf Schadensersatz 
eines Internetanschlussinhabers. Ein Dritter hatte auf 
seinen Internetanschluss zugegriffen, um ein Hörbuch 
im Wege des Filesharings unberechtigt anderen Inter-
netnutzern zum Herunterladen anzubieten. Der von dem 
Hörbuchverlag Beklagte bestritt, die Rechtsverletzung 
begangen zu haben und teilte gleichzeitig mit, seine El-
tern hätten ebenfalls Zugriff auf seinen Internetanschluss 
gehabt.

Unter Zugrundelegung einer jüngst veröffentlichten Ent-
scheidung (Az.: I ZR 154/15) des Bundesgerichtshofs 
(BGH) scheide nach Ansicht des Landgerichts eine 
Schadensersatzhaftung des Anschlussinhabers aus, da 
auch Dritte als Täter in Betracht kämen und eine Klage 
gegen die Eltern kaum Aussicht auf Erfolg habe. Infolge-
dessen solle der EuGH Klarheit schaffen, ob eine solche 
Handhabung des urheberrechtlichen Schadensersatz-
anspruchs nach der Filesharing-Rechtsprechung des 
BGH eine wirksame und abschreckende Sanktion bei 
Urheberrechtsverletzungen im Wege des Filesharings 
darstellt, wie sie das europäische Recht von den Mit-
gliedstaaten fordert (Richtlinie 2001/29/EG und 2004/48/
EG).

Quelle: LG München I, Pressemitteilung v. 20.03.2017

17. Fotoverbände und DJV im Gespräch mit Goole 
über neue Google-Bildersuche

Die neue Google-Bildersuche war  Anlass für ein am 
9. Mai 2017 stattfindendes Gespräch von Fotoverbän-
den mit Google in der Berliner Niederlassung. Neben der 
Anzeige von Bildern in ihrer Originalgröße und die Art 
der Bildpräsentation kritisierten die Fotoverbände den 
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170509IPR73935/watching-online-films-and-tv-while-abroad
http://www.urheber.info/aktuelles/2017-05-18_eu-parlament-portabilitaet-beschlossen
http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/20170509IPR73921/eu-rules-to-make-more-books-available-for-blind-and-visually-impaired-people
http://www.urheber.info/aktuelles/2017-05-11_einigung-in-der-eu-ueber-die-umsetzung-des-marrakesch-vertrags
http://bvpa.org/wp-content/uploads/2017/02/Brief_Google_gemeins_Brief_2017-02-27.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0048&from=DE
https://www.berlin.de/gerichte/presse/pressemitteilungen-der-ordentlichen-gerichtsbarkeit/2017/pressemitteilung.589394.php
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-593-EN-F1-1.PDF
https://cdn.netzpolitik.org/wp-upload/2017/03/COPYRIGHT-DRAFT-complete.pdf
http://www.urheber.info/aktuelles/2017-05-16_eu-urheberrecht-nur-996-aenderungsantraege-zum-richtlinienentwurf
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Copyright-Reform-Fraktionsuebergreifender-Widerstand-gegen-Oettingers-Leistungsschutzrecht-3685812.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7221c210eb027797471413eecbe62ff7&nr=77623&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=7221c210eb027797471413eecbe62ff7&nr=77623&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:195:0016:0025:de:PDF
https://www.justiz.bayern.de/gericht/lg/m1/presse/archiv/2017/05686/index.php
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„Teilen-Button“, der die Nutzer von Google dazu anre-
ge, die Fotos auf Sozialen Netzwerken und per Mail der 
Internetgemeinde zugänglich zu machen. Der Hinweis, 
die angezeigten Fotos seinen möglicherweise urheber-
rechtlich geschützt, verleite zusätzlich zu urheberrecht-
lich fragwürdigem Verhalten. Das Gespräch mit Google 
verlief jedoch ergebnislos und brachte kein für die Ver-
treter von Bildverbänden zufriedenstellendes Ergebnis.

Auch Mathias Döpfner, Präsident des Bundesverbands 
Deutscher Zeitungsverleger und Vorstandsvorsitzender 
des Axel Springer Verlags, äußerte sich bei der Konfe-
renz der Chefredakteure am 17. Mai 2017 negativ über 
die neue Bildersuche: Google habe das deutsche Verle-
gerrecht faktisch ausgehebelt. Die Verleger profitierten 
nicht von dem Traffic, den Google ihnen verschafft, son-
dern seien von diesem abhängig. Dies sei der einzige 
Grund, weshalb der Springer Verlag Google im Novem-
ber 2014 Gratisrechte eingeräumt habe.

Quellen: DJV, Pressemitteilung v. 12.05.2017; BDVZ, 
Pressemitteilung v. 17.05.2017 

18. Bundesregierung: Gesetzesentwurf zur Urheber-
rechtsreform für die Wissenschaft

Die Bundesregierung hat am 12. April 2017 den von 
Bundesjustizminister Heiko Maaß vorgelegten Geset-
zesentwurf zur Angleichung des Urheberrechts an die 
aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft (Ur-
hWissG) beschlossen. Der Gesetzesentwurf dient der 
Schaffung einer Bildungs- und Wissenschaftsschranke 
im Urheberrecht, auf deren Basis Wissenschaftler und 
Forscher Teile geschützter Werke nutzen und vervielfäl-
tigen dürfen. 

In seiner Stellungnahme vom 12. Mai 2017 setzt sich 
der Bundesrat für eine höhere Digitalisierungsquote in 
der Wissenschaft ein. Während in dem im April 2017 
beschlossenen Kabinettsentwurf die Quote aufgrund 
massiver Kritik aus dem Verlagsbereich auf 15 Prozent 
herabgesetzt wurde, setzt sich der Bundesrat in seiner 
Stellungnahme dafür ein, dass künftig bis zu 25 Prozent 
eines Werkes digitalisiert für Lehre und Forschung  zur 
Verfügung gestellt werden.

Quellen: BMJV, Pressemitteilung v. 12.04.2017; heise.
de 

19. Länder unterstützen offenes WLAN

Nachdem das Bundeskabinett am 5. April 2017 den 
Entwurf des Dritten Gesetzes zur Änderung des Tele-
mediengesetzes (3. TMGÄndG) beschlossen hatte, ver-
kündete der Bundesrat am 12. Mai 2017 die Unterstüt-
zung der Länder für das 3. TMGÄndG. Er regte in seiner 
Stellungnahme jedoch dazu an, die im Gesetzesentwurf 
vorgesehenen technischen Maßnahmen zur Sperrung 
von Informationen noch einmal zu überprüfen, da hier-
von insbesondere Laien betroffen seien: Für diese sei 
eine Sperrung von Router-Ports oder Internetseiten 
technisch kaum realisierbar. 

Das 3. TMGÄndG dient der rechtssicheren Abschaf-
fung der Störerhaftung von WLAN Betreibern und soll 
den Weg frei machen für mehr freies öffentliches WLAN 

in Deutschland. Insbesondere Anbieter öffentlichen In-
ternets sollen künftig nicht mehr dafür haften müssen, 
wenn illegale Inhalte aus dem Internet über den von ih-
nen betriebenen Hotspot abgerufen werden – laut des 
Gesetzesentwurfs werden sie weder Unterlassungsfor-
derungen und Abmahnkosten zu fürchten haben noch 
WLAN Verschlüsselungen einrichten müssen. Ziel des 
dritten Gesetzes zur Änderung des Telemediengesetzes 
ist die Förderung der Digitalisierung in der Bundesrepu-
blik. 

Die Initiative Urheberrecht gab bereits am 9. März 2017 
seine Stellungnahme zu dem Referentenentwurf des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ab, in 
der sie kritisierte, dass der Entwurf nicht geeignet sei, 
einen fairen Interessenausgleich zwischen der Netzwirt-
schaft und seinen Nutzern einerseits sowie Urhebern 
und der Kulturwirtschaft andererseits herzustellen. 

Quelle: BMWI, Pressemitteilung v. 05.04.2017

20. Google Bildersuche: Fotografenverband reicht 
Klage gegen Google ein

Freelens reichte am 29. März 2017 Klage gegen Google 
ein mit dem Vorwurf, Google verletze durch die nun auch 
in Deutschland eingeführten großformatigen Vorschau-
bilder in der „Google-Bildersuche“ die Urheberrechte 
der Fotografen. Die Anzeige von Bildern im „Blow-Up“-
Format, die zumeist sogar der Original-Größe der Bilder 
entspreche, sowie die Art der Bildpräsentation, die es 
Nutzern ermögliche, durch alle bei der Bildsuche gefun-
denen Bilder zu klicken, ohne auf die Ursprungsseite 
weitergeleitet zu werden, stelle eine Rechtsverletzung 
dar und missachte die Autorenrechte.

Quellen: FREELENS, Pressemitteilung v. 29.03.2017 
(engl.); urheber.info
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https://www.djv.de/startseite/service/news-kalender/detail/article/fotoverbaende-und-djv-mit-heftiger-kritik-bei-google.html
http://www.bdzv.de/nachrichten-und-service/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/bdzv_praesident_doepfner_google_hat_das_deutsche_verlegerrecht_faktisch_ausgehebelt/
http://www.bdzv.de/nachrichten-und-service/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/bdzv_praesident_doepfner_google_hat_das_deutsche_verlegerrecht_faktisch_ausgehebelt/
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Urheber-Wissensgesellschafts-Gesetz.pdf;jsessionid=08602EAC81D12C5AE1A126FB22C73322.1_cid289?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Urheber-Wissensgesellschafts-Gesetz.pdf;jsessionid=08602EAC81D12C5AE1A126FB22C73322.1_cid289?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2017/0301-0400/312-17(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/UrhWissG.html
http://www.urheberrecht.org/news/p/1/i/5852/
http://www.urheberrecht.org/news/p/1/i/5852/
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/entwurf-drittes-gesetz-zur-aenderung-des-telemediengesetzes.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Stellungnahmen/Stellungnahmen-WLAN-3/iuev.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2017/20170405-zypries-zur-aenderung-beim-wlan-gesetz.html
https://www.freelens.com/news/freelens-klagt-gegen-google/
http://www.urheber.info/aktuelles/2017-03-31_freelens-klagt-gegen-neue-google-bildersuche
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Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

1. Anwendung der Grundsätze von „IP Translator“ / 
Anforderungen an eine Rechtsmittelschrift

EuGH, Urt. v. 16.02.2017, C-577/14 P – LAMBRETTA

Leitsätze (red.)

1. Der EuGH hat festgestellt (C‑307/10), dass, um den 
Erfordernissen der Klarheit und der Eindeutigkeit 
zu genügen, der Anmelder einer nationalen Marke, 
der zur Angabe der Waren oder Dienstleistungen, 
für die Markenschutz beantragt wird, alle Oberbe-
griffe der Überschrift einer bestimmten Klasse der 
Nizzaer Klassifikation verwendet, klarstellen muss, 
ob sich seine Anmeldung auf alle oder nur auf eini-
ge der in der alphabetischen Liste der betreffenden 
Klasse aufgeführten Waren oder Dienstleistungen 
bezieht. Falls sie sich nur auf einige dieser Waren 
oder Dienstleistungen beziehen soll, hat der Anmel-
der anzugeben, welche Waren oder Dienstleistun-
gen dieser Klasse beansprucht werden. Dies gilt 
nicht für Inhaber einer schon eingetragenen Marke.

2. Ein Rechtsmittel muss die beanstandeten Teile des 
Urteils, dessen Aufhebung beantragt wird, sowie 
die rechtlichen Argumente, die diesen Antrag spezi-
ell stützen, genau bezeichnen. Die bloße abstrakte 
Aufzählung der Rechtsmittelgründe in der Rechts-
mittelschrift genügt nicht. Die geltend gemachten 
Rechtsgründe und ‑argumente müssen die bean-
standeten Punkte der Begründung der Entschei-
dung des Gerichts genau bezeichnen.

2. Tatsachenwürdigung des EuGH bei abgeänderter 
Benutzung der eingetragenen Marke

EuGH, Beschl. v. 28.02.2017, C-587/16 P – schwarz-
weiße Bildmarke, die ein Vieleck darstellt

Leitsatz (red.)

Die Würdigung der visuellen Dominanz des der einge-
tragenen Marke hinzugefügten Kreises fällt als Tatsa-
chenwürdigung im Rahmen des Rechtsmittels nicht in 
die Zuständigkeit des EuGH.

3. Das Zeichen „Genius“ wird als adjektivistische 
Beschreibung wahrgenommen werden

EuGH, Urt. v. 22.03.2017, C-425/16 – Genius

Leitsatz (red.)

Die adjektivische Bedeutung des Begriffs „Genius“ wird 
von den maßgeblichen Verkehrskreisen ohne Weiteres 
verstanden werden (= „very clever or ingenious; (more 
generally) extremely good“). Sie werden das in Rede 
stehende Zeichen ausschließlich als werbende und an-
preisende Aussage wahrnehmen und nicht als Hinweis 
auf die betriebliche Herkunft der erfassten Waren und 
Dienstleistungen. Die Bedeutung des Zeichens ist so of-

fensichtlich, dass die maßgeblichen Verkehrskreise dar-
in unmittelbar ohne besonderen Interpretationsaufwand 
und ausschließlich einen Hinweis auf die Qualität der 
fraglichen Waren und Dienstleistungen sehen werden.

4. Anwendung einer nationalen Rechtsvorschrift 
des Gerichts, wie nationale Gerichte diese auslegen

EuGH, Urt. v. 05.04.2017, C-598/14 P – LAGUIOLE

Leitsätze (red.)

1. Das Gericht hat zur Beurteilung des Schutzes, der 
vom nationalen Recht gewährt wird, eine nationale 
Rechtsvorschrift so anzuwenden, wie sie zum Zeit-
punkt, zu dem es seine Entscheidung erlässt, von 
den nationalen Gerichten ausgelegt wird. Damit 
muss das Gericht auch eine Entscheidung berück-
sichtigen können, die nach der Entscheidung der 
Beschwerdekammer des EUIPO von einem natio-
nalen Gericht erlassen wurde.

2. Da es sich bei der vom Gericht ausgeübten Über-
prüfung der Beurteilung des nationalen Rechts 
durch die Beschwerdekammer um eine volle 
Rechtmäßigkeitsprüfung handelt, kann der nach 
der Entscheidung dieser Beschwerdekammer zu-
tage getretene Umstand, dass diese Entscheidung 
auf einer unzutreffenden Auslegung des nationalen 
Rechts beruht, kein Hindernis dafür sein, diesen 
Fehler zu korrigieren.

5. Zur Eintragung von Zeichen, die aus einer Ober-
fläche mit schwarzen Punkten bestehen

EuGH, Urt. v. 11.05.2017, C-421/15 P – schwarze Punk-
te

Leitsätze (red.)

1. Die Frage, ob ein „hybrides Zeichen“ vorliegt, ist 
eine Würdigung von Tatsachen und Beweisen und 
nicht von Rechtsfragen, die als solche nicht der 
Kontrolle durch den Gerichtshof im Rechtsmittelver-
fahren unterliegt.

2. Das Vorhandensein eines oder mehrerer geringfü-
giger willkürlicher Elemente in einem Zeichen, bei 
dem alle wesentlichen Merkmale durch die techni-
sche Lösung bestimmt werden, die diesem Zeichen 
Ausdruck verleiht, ändert nichts daran, dass das 
Zeichen ausschließlich aus der Form der Ware be-
steht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung 
erforderlich ist.
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187920&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188684&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188684&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189146&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189623&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190588&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190588&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
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EuG

6. Das Symbol „®“ genügt nicht als Nachweis der 
Benutzung als Unionsmarke

EuG, Urt. v. 14.02.2017, T-15/16 – Cystus

Leitsätze (red.)

1. Der Begriff des Ermessensmissbrauchs hat im Uni-
onsrecht eine präzise Bedeutung. Er bezieht sich 
auf eine Situation, in der eine Verwaltungsbehörde 
ihre Befugnisse zu einem anderen Zweck als dem-
jenigen ausübt, zu dem sie ihr übertragen worden 
sind. Eine Entscheidung ist nur dann ermessens-
missbräuchlich, wenn aufgrund objektiver, schlüs-
siger und übereinstimmender Indizien anzuneh-
men ist, dass sie zu anderen als den angegebenen 
Zwecken getroffen wurde.

2. Die ernsthafte Benutzung einer Marke muss auf 
konkreten und objektiven Umständen beruhen, die 
eine tatsächliche und ausreichende Benutzung der 
Marke auf dem betreffenden Markt belegen.

3. Die Verwendung des Symbols „®“ genügt nicht als 
Nachweis der Benutzung als Unionsmarke. Es be-
steht keine gefestigte Praxis, nach der das Symbol 
„®“ einer beschreibenden Angabe automatisch Un-
terscheidungskraft verleihen würde. Die Verwen-
dung des Symbols „®“ ist nicht ausschlaggebend, 
um festzustellen, ob der Begriff „Cystus“ als Uni-
onsmarke oder als Beschreibung des wesentlichen 
Wirkstoffs der betreffenden Produkte benutzt wor-
den ist.

7. Kein beschreibender Charakter einer ungewöhnli-
chen englischen Wortkombination

EuG, Urt. v. 16.02.2017, T-513/15 – Limbic® Map, 
T-516/15 – Limbic® Types, T-517/15 – Limbic® Sales

Leitsätze (red.)

1. Die Kombination der drei Begriffe, aus denen sich 
die angemeldete Marke zusammensetzt, ist unge-
wöhnlich, was die in Rede stehenden Waren und 
Dienstleistungen betrifft.

2. Wegen des ungewöhnlichen Charakters der Kombi-
nation im Zusammenhang mit den betreffenden Wa-
ren und Dienstleistungen erweckt die Formulierung 
der zur Eintragung angemeldeten Marke somit ei-
nen Eindruck, der von dem abweicht, der bei bloßer 
Zusammenführung ihrer Bestandteile entsteht, was 
geeignet ist, der angemeldeten Marke einen Cha-
rakter zu verleihen, der für die in Rede stehenden 
Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend ist.

8. Zurechnung der Kosten durch anwaltliche Vertre-
tung

EuG, Urt. v. 17.02.2017, T-726/14 – Nachweis über die 
Existenz, die Gültigkeit und den Schutzumfang der äl-
teren Marke

Leitsatz (red.)

Aus Art. 92 der Verordnung Nr. 207/2009 ergibt sich, 
dass es für einen Beteiligten, der seinen Wohnsitz, Sitz 
oder seine tatsächliche und nicht nur zum Schein beste-
hende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der 
Union hat, nicht verpflichtend ist, sich vor den Stellen 
des EUIPO anwaltlich vertreten zu lassen. Die hier ent-
standenen Anwaltskosten sind das Ergebnis der eige-
nen Entscheidung und können dem EUIPO nicht unmit-
telbar zugerechnet werden.

9. Beschreibender Charakter der Marke „Aegypti-
sche Erde”

EuG, Urt. v. 01.03.2017, T-76/16 – AEGYPTISCHE 
ERDE

Leitsatz (red.)

Es ist davon auszugehen, dass das deutschsprachige 
allgemeine Publikum die Angabe „Aegyptische Erde“ 
unmittelbar so verstehen wird, dass damit die Art und 
Beschaffenheit der in Rede stehenden Waren, bei de-
nen es sich um kosmetische Produkte oder Schönheits-
mittel handelt, bezeichnet wird.

10. Beschreibender Charakter der Marke“ ClaimsEx-
cellence“ für Versicherungsdienstleistungen

EuG, Beschl. v. 09.03.2017, T-308/16 – ClaimsExcel-
lence

Leitsätze (red.)

1. Es ist offenkundig, dass Englisch zwar nicht als 
Nullsubjektsprache gilt, ihm das Weglassen des als 
Subjekt dienenden Personalpronomens aber nicht 
fremd ist. Ebenso ist der Aufbau eines englischen 
Satzes ohne ausdrückliche Nennung des Subjekts 
in geschäftlichen Beziehungen nicht ungewöhnlich.

2. Aus der Rechtsprechung ergibt sich in Bezug auf 
sprachliche Ausdrücke, die aus einer Kombinati-
on von Bestandteilen bestehen, dass ein etwaiger 
beschreibender Charakter zwar teilweise für jeden 
dieser Bestandteile getrennt geprüft werden kann, 
aber auf jeden Fall auch für das durch die Bestand-
teile gebildete Ganze festgestellt werden muss.

11. Bei Einschränkung einer angegriffenen Mar-
kenanmeldung sind die Parteien anzuhören

EuG, Beschl. v. 16.03.2017, T-473/15 – APUS/ABUS

Leitsätze (red.)

1. Wenn der Anmelder während des Widerspruchsver-
fahrens die Anmeldung einschränkt, indem er auf 
die Beanspruchung bestimmter Waren und Dienst-
leistungen verzichtet, die Gegenstand des Wider-
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187820&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187914&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187910&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187907&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187966&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187966&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187966&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0207
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188848&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188848&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188743&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188743&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188962&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
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spruchs sind, teilt das EUIPO dies dem Widerspre-
chenden mit und fordert ihn auf, ihm innerhalb einer 
vom EUIPO festzulegenden Frist zu erklären, ob er 
den Widerspruch aufrechterhält, und bejahenden-
falls, gegen welche der verbleibenden Waren und 
Dienstleistungen.

2. Im Fall der Einschränkung des Verzeichnisses 
der mit der Anmeldemarke gekennzeichneten Wa-
ren oder Dienstleistungen zu einem Zeitpunkt, zu 
dem die Entscheidung der Widerspruchsabteilung 
über den Widerspruch gegen die Eintragung dieser 
Marke vor der Beschwerdekammer angefochten 
wird, wird nach der Rechtsprechung die Beschwer-
dekammer dafür zuständig, über eine solche Ein-
schränkung zu entscheiden.

3. Von der Beschwerdekammer kann nicht verlangt 
werden, dass sie die Parteien im Voraus darüber 
in Kenntnis setzt, wie sie beabsichtigt, das Recht 
anzuwenden. Jedoch ist die Beschwerdekammer 
nach Art. 75 Satz 2 der Verordnung Nr. 207/2009 
verpflichtet, die Parteien über alle tatsächlichen und 
rechtlichen Punkte anzuhören, die die Grundlage 
für die angefochtene Entscheidung bilden.

12. Zur ernsthaften Benutzung

EuG, Urt. v. 22.03.2017, T-336/15 – The Specials

Leitsätze (red.)

1. Zweck von Art. 15 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 
Nr. 207/2009, der davon absieht, eine strikte Über-
einstimmung zwischen der verwendeten Form der 
Marke und derjenigen, in der die Marke eingetra-
gen worden ist, vorzuschreiben, besteht darin, es 
dem Inhaber dieser Marke zu erlauben, im Rahmen 
seines Geschäftsbetriebs Veränderungen an dem 
Zeichen vorzunehmen, die es, ohne die Unterschei-
dungskraft der Marke zu beeinflussen, erlauben, sie 
den Anforderungen der Vermarktung und der För-
derung des Absatzes der betreffenden Waren oder 
Dienstleistungen besser anzupassen.

2. Der Inhaber einer streitigen Marke muss im Rah-
men eines Verfallsverfahrens den Nachweis erbrin-
gen, dass er der geltend gemachten Benutzung die-
ser Marke durch einen Dritten zugestimmt hat.

3. Nach der Rechtsprechung behauptet der Inhaber 
einer Unionsmarke implizit, wenn er Benutzungs-
handlungen, die ein Dritter in Bezug auf diese Mar-
ke vorgenommen hat, als ernsthafte Benutzung im 
Sinne von Art. 15 der Verordnung Nr. 207/2009 gel-
tend macht, dass diese Benutzung mit seiner Zu-
stimmung erfolgt ist.

13. Zur Zulässigkeit eines Verfallsantrags

EuG, Urt. v. 23.03.2017, T-239/15 – Cryo-Save

Leitsätze (red.)

1. Von der Beschwerdekammer ist zu prüfen, ob die 
Voraussetzungen für eine Verfallserklärung erfüllt 
sind. Die Beschwerdekammer hat jedoch nicht dar-

über zu entscheiden, ob der Antrag auf Erklärung 
des Verfalls gemäß Art. 56 Abs. 2 der Verordnung 
Nr. 207/2009 eine Begründung enthält.

2. Die Nutzung einer Wortmarke als Geschäftsbe-
zeichnung, die lediglich den Zweck hat, eine Gesell-
schaft näher zu bestimmen und für sich genommen 
nicht den Zweck hat, Waren oder Dienstleistungen 
zu unterscheiden, ist keine rechtserhaltende Nut-
zung.

14. Kein beschreibender Charakter der Marke „AM-
PHIBIAN“ für wasserdichte Uhren(-teile)

EuG, Urt. v. 03.04.2017, T-215/16 – AMPHIBIAN

Leitsätze (red.)

1. Sowohl die Parteien als auch das Gericht können 
in ihre Auslegung des Unionsrechts Gesichtspunk-
te einzubeziehen, die sich aus der Rechtsprechung 
der nationalen Gerichte ergeben.

2. Im Hinblick auf die in der Bezugnahme auf etwas, 
das für die Verwendung auf dem oder im Wasser 
und an Land konzipiert ist, bestehende Bedeutung 
des Begriffs „amphibian“ kann allenfalls davon aus-
gegangen werden, dass dieser Begriff ein bestimm-
tes positives, mit der Möglichkeit einer vielfältigen 
Benutzung der mit der angefochtenen Marke be-
zeichneten Waren verbundenes Image vermittelt. 
Er informiert den Verbraucher jedoch nicht unmit-
telbar und sofort über eine bestimmte Eigenschaft 
oder ein bestimmtes Merkmal der betreffenden Wa-
ren, so dass er in den Bereich der Evokation und 
nicht in den der Bezeichnung im Sinne von Art. 7 
Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 fällt.

15. Zeichen, das ausschließlich aus der Form der 
Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen 
Wirkung erforderlich ist

EuG, Urt. v. 05.04.2017, T-621/15 – Form einer motorb-
etriebenen Seilwinde

Leitsätze (red.)

1. Die Wörter „ausschließlich“ und „erforderlich“ in 
Art. 7 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 207/2009 
dienen dazu sicherzustellen, dass allein die Waren-
formen von der Eintragung ausgeschlossen sind, 
durch die nur eine technische Lösung verkörpert 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0207
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189141&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0207
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0207
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0207
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189182&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0207
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0207
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189474&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0207
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189620&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189620&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0207
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wird und deren Eintragung als Marke deshalb die 
Verwendung dieser technischen Lösung durch an-
dere Unternehmen tatsächlich behindern würde

2. Solche gerippten Gehäuse wie in der Marke erfüllen 
in jedem Fall eine wesentliche technische Funktion, 
u. a. die, den Motor und das Getriebe der Seilwinde 
zu kühlen oder kühlen zu helfen und damit für die 
Nutzer dieses Geräts eine längere Verwendungs-
dauer zu gewährleisten.

3. Durch die Eintragung des angegriffenen Zeichens 
würden die Möglichkeiten für die betroffenen Wett-
bewerber ungerechtfertigt eingeschränkt, alterna-
tive Warenformen auf den Markt zu bringen, die 
dieselbe technische Lösung verkörpern wie die in 
den gerippten Gehäusen – die den wichtigsten Be-
standteil der angegriffenen dreidimensionalen Mar-
ke darstellen – der von der Klägerin vertriebenen 
Seilwinde verkörperte technische Lösung.

16. Mehrdeutige Formulierungen bzgl. der Nizzaer 
Klassifizierung erfüllen nicht das Erfordernis der 
Klarheit

EuG, Urt. v. 06.04.2017, T-39/16 – NANA FINK/NANA

 NANA       

  angemeldete Marke     ältere Marke

Leitsätze (red.)

Ist eine Formulierung der von einer Marke erfassten Wa-
ren einer Klasse mehrdeutig, weil sie unterschiedliche 
Auslegungen zulässt, kann sie das Erfordernis der Klar-
heit nicht erfüllen, das nach der Rechtsprechung des 
EuGH gefordert wird, dass die Waren oder Dienstlei-
stungen, für die eine Unionsmarke beantragt wird, vom 
Anmelder so klar und eindeutig anzugeben sind, dass 
die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilneh-
mer allein auf dieser Grundlage den Umfang des Mar-
kenschutzes bestimmen können.

17. Beschreibender Charakter der Marke „ViSAGE“ 
für Geräte zur Körper- und Schönheitspflege

EuG, Urt. v. 06.04.2017, T-219/16 – ViSAGE

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Der Wortbestandteil „visage“ wird von den franzö-
sischsprachigen Verbrauchern [...] im Sinne des 
entsprechenden französischen Wortes für Gesicht 
verstanden. Da die in Rede stehenden Waren im 
Gesichtsbereich verwendete Waren sind oder ent-
halten, wird das maßgebliche Publikum verstehen, 
dass die angemeldete Marke die Art und den Ver-

wendungszweck der in Rede stehenden Waren be-
schreibt.

2. Aus der Rechtsprechung geht indessen hervor, 
dass die Eintragungshindernisse nach Art. 7 Abs. 1 
Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 dann, wenn 
die Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke un-
terschiedslos für eine Waren- oder Dienstleistungs-
kategorie in ihrer Gesamtheit beantragt wird und 
das betreffende Zeichen nur hinsichtlich eines Teils 
der zu dieser Kategorie gehörenden Waren oder 
Dienstleistungen beschreibend ist, dennoch der 
Eintragung dieses Zeichens für die gesamte betref-
fende Kategorie entgegenstehen.

18. Beschreibender Charakter der Marke „Metabolic 
Balance“, da keine lexikalische Neuerfindung

EuG, Urt. v. 06.04.2017, T-594/15 – Metabolic Balance

Leitsätze (red.)

1. Der Ausdruck „Metabolic Balance“ weist keine 
grammatikalische Verfremdung im Englischen auf; 
ebenso ist die Kombination dieser beiden Begriffe 
ihrer Struktur nach nicht ungewöhnlich. Auch der 
Umstand, dass beide Begriffe mit Großbuchstaben 
beginnen, stellt kein schöpferisches Element dar, 
das einen merklichen Unterschied zwischen der 
Neuschöpfung und der bloßen Summe ihrer Be-
standteile bewirkt; das in Rede stehende Zeichen 
stellt also keine lexikalische Erfindung dar.

2. Bei der Begründung ist die Beschwerdekammer 
nicht verpflichtet, das in Rede stehende Zeichen le-
xikalisch nachzuweisen.

19. „DINCH“ ist als chemische Abkürzung beschrei-
bend für Chemikalien

EuG, Urt. v. 27.04.2017, T-721/15 – DINCH

Leitsätze (red.)

1. Auf dem Gebiet der Chemie ist es üblich, Bezeich-
nungen von Chemikalien mit Buchstabenkombina-
tionen abzukürzen, die den Bestandteilen der Che-
mikalien entsprechen.

2. Es gilt die die deutsche Industrienorm DIN 7723 be-
treffend die für Kunststoffe und Weichmacher ver-
wendeten Kurzzeichen und Kennbuchstaben in der 
Fassung von Dezember 1987, nach der der Groß-
buchstabe „D“ für „di“ steht, der Großbuchstabe „I“ 
für „iso“-verzweigte Gruppen, der Großbuchstabe 
„N“ für „Nonyl“ und die Großbuchstabengruppe „CH“ 
für Cyclohexyl. Somit ist die Abkürzung „DINCH“ 
beschreibend für Chemikalien zur Verwendung in 
der chemischen Industrie bei der Herstellung und 
Verarbeitung von Kunststoffen.
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189641&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189643&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0207
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189649&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190161&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
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20. Zur Rechtskraft von Gerichtsentscheidungen

EuG, Urt. v. 04.05.2017, T-25/16 – GELENKGOLD/
Darstellung eines Tigers

                                              

 
angemeldetet Marke      ältere Marken

Leitsatz (red.)

Der Grundsatz der Rechtskraft hat sowohl in der Uni-
onsrechtsordnung als auch in den nationalen Rechts-
ordnungen große Bedeutung. Zur Gewährleistung des 
Rechtsfriedens und der Beständigkeit rechtlicher Be-
ziehungen sowie einer geordneten Rechtspflege sollen 
nach Ausschöpfung des Rechtswegs oder nach Ablauf 
der entsprechenden Rechtsmittelfristen unanfechtbar 
gewordene Gerichtsentscheidungen nicht mehr in Frage 
gestellt werden können. Die Rechtskraft erstreckt sich 
dabei lediglich auf diejenigen Tatsachen- und Rechtsfra-
gen, die tatsächlich oder notwendigerweise Gegenstand 
der betreffenden gerichtlichen Entscheidung waren; sie 
umfasst nicht nur den Tenor dieser Entscheidung, son-
dern auch deren Gründe, die den Tenor tragen und da-
her von diesem nicht zu trennen sind.

21. Zustellungen des EUIPO durch Fax

EuG, Urt. v. 04.05.2017, T-97/16 – GEOTEK

Leitsätze (red.)

1. Zustellungen, die das EUIPO vornimmt, können 
gem. Regel 61 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2868/95 
durch Fernkopierer erfolgen. Eine solche Zustellung 
per Fax kann alle Entscheidungen des EUIPO be-
treffen. Im Übrigen bestimmt Regel 65 Abs. 1 Satz 2 
der Verordnung Nr. 2868/95 dazu: „Eine Mitteilung 
gilt als an dem Tag zugestellt, an dem sie auf dem 
Fernkopierer des Empfängers eingetroffen ist.“

2. Eine wirksame Zustellung setzt nicht die tatsächli-
che Kenntnisnahme durch die Person voraus, die 

nach den internen Vorschriften der Empfangsein-
heit für das jeweilige Gebiet zuständig ist, da eine 
Entscheidung ordnungsgemäß zugestellt ist, wenn 
sie ihrem Adressaten zugegangen und dieser in die 
Lage versetzt worden ist, von ihr Kenntnis zu neh-
men.

3. Der Zustellende hat hat nachzuweisen, dass das 
Fax nicht nur losgeschickt, sondern tatsächlich in 
einer Weise übermittelt wurde, dass ihr Adressat in 
die Lage versetzt wurde, von ihrem Inhalt Kennt-
nis zu nehmen. Der Betroffene hat wiederum die 
Möglichkeit, das Vorliegen eines Zufalls oder eines 
Falles höherer Gewalt oder eines entschuldbaren 
Irrtums nachzuweisen, sodass das Fax nicht ange-
kommen ist.

22. Beschreibender Charakter der Marke „MÄNNER-
SPIELPLATZ“ für Reisen, Veranstaltungen und Be-
kleidung

EuG, Urt. v. 11.05.2017, T-372/16 – MÄNNERSPIEL-
PLATZ

Leitsätze (red.)

1. Im Rahmen eines Antrags auf Nichtigerklärung für 
die Zwecke der Prüfung, ob eine Unionsmarke mit 
Art. 7 der Verordnung Nr. 207/2009 in Einklang 
steht, ist der maßgebende Zeitpunkt der Zeitpunkt 
der Anmeldung der angegriffenen Marke. Dass 
nach diesem Zeitpunkt liegende Umstände den-
noch berücksichtigt werden können, steht der Aus-
legung von Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 
Nr. 207/2009 nicht nur nicht entgegen, sondern wird 
hierdurch vielmehr bestätigt, da diese Berücksich-
tigung voraussetzt, dass sich diese Umstände auf 
die Situation zum Zeitpunkt der Anmeldung der 
Marke beziehen 

2. Nach Art. 100 Abs. 6 der Verordnung Nr. 207/2009 
trägt das EUIPO, wenn die Entscheidung eines Uni-
onsmarkengerichts über eine Widerklage auf Erklä-
rung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Unions-
marke rechtskräftig geworden ist, einen Hinweis auf 
die Entscheidung im Register ein und trifft die erfor-
derlichen Maßnahmen zur Umsetzung des Tenors 
der Entscheidung.

3. Entscheidungen eines nationalen Gerichts eines 
Mitgliedstaats kommt nur dann Bindungswirkung 
gegenüber dem EUIPO zu, wenn sie rechts- oder 
bestandskräftig sind; dazu ist erforderlich, dass die 
vor dem Gericht und dem EUIPO geführten Paral-
lelverfahren denselben Anspruch zwischen densel-
ben Parteien betreffen.
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190361&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190361&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190341&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995R2868&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995R2868&rid=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190602&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190602&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=867262
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0207
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0207
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0207
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0207
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BGH

23. Zeichenverwendung im Rahmen eines Produkte-
tiketts

BGH, Teilurt. v. 03.11.2016, I ZR 101/15 – MICRO COT-
TON

OLG Hamburg, Entsch. v. 27.03.2015, 5 U 230/11

LG Hamburg, Entsch. v. 04.10.2011, 312 O 558/10

Leitsätze

1. Werden mehrere Beklagte auf markenrechtlicher 
Grundlage auf Unterlassung, Auskunft, Vernich-
tung, Schadensersatz und Abmahnkosten in An-
spruch genommen und tritt hinsichtlich eines der 
Beklagten die Unterbrechung des Prozesses ge-
mäß § 240 ZPO ein, darf hinsichtlich der anderen 
Beklagten ein Teilurteil ergehen.

2. Über eine auf Nichtigerklärung der Klagemarke ge-
richtete Widerklage mehrerer Beklagter darf, wenn 
der Prozess gegen einen der Beklagten gemäß 
§ 240 ZPO unterbrochen ist, hinsichtlich der ande-
ren Beklagten durch Teilurteil entschieden werden.

3. Bei der Beurteilung, ob der Verkehr die Verwendung 
eines Zeichens nicht als markenmäßig wahrnimmt, 
weil er dem Zeichen infolge einer vor der beanstan-
deten Handlung erfolgten Gewöhnung nur eine rein 
beschreibende Bedeutung entnimmt, hat eine Zei-
chenverwendung außer Betracht zu bleiben, gegen 
die der Markeninhaber vorgegangen ist.

24. EuGH-Vorlage: richtlinienkonforme Auslegung 
des MarkenG bzgl. der Regelung zur Feststellung 
der Ungültigkeit einer Marke wegen Verfalls

BGH, Beschl. v. 23.02.2017, I ZR 126/15 – PUC

OLG Hamburg, Urt. v. 21.05.2015, 3 U 2/12

LG Hamburg, Urt. v. 01.12.2011, 327 O 143/10

Leitsätze

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur 
Auslegung des Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Ok-
tober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. Nr. L 299 vom 8. 
November 2008, S. 25) und des Art. 34 Abs. 2 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 
2009 über die Unionsmarke (ABl. Nr. L 78 vom 24. März 
2009, S. 1) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vor-
gelegt:

1. Ist es mit Art. 14 der Richtlinie 2008/95/EG verein-
bar, wenn die Ungültigkeit oder der Verfall einer 
nationalen Marke, die die Grundlage für die Bean-
spruchung des Zeitrangs einer Unionsmarke bildet 
und Gegenstand eines Verzichts gewesen oder er-
loschen ist, nachträglich nur dann festgestellt wer-
den kann, wenn die Voraussetzungen für die Un-
gültigkeit oder den Verfall nicht nur zum Zeitpunkt 
des Verzichts auf die Marke oder ihres Erlöschens, 
 

sondern auch zum Zeitpunkt der gerichtlichen Ent-
scheidung über die Feststellung vorliegen?

2. Falls die Frage 1 zu bejahen ist:

Hat die Inanspruchnahme des Zeitrangs nach 
Art. 34 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 
die Wirkung, dass das nationale Markenrecht er-
lischt und nicht mehr rechtserhaltend benutzt wer-
den kann, oder bleibt die nationale Marke auf der 
Grundlage des Unionsrechts aufrechterhalten, 
auch wenn sie im Register des betreffenden Mit-
gliedstaats nicht mehr existiert, mit der Folge, dass 
sie weiterhin rechtserhaltend benutzt werden kann 
und muss?

BPatG

25. Zur Schutzfähigkeit des Namens einer bekann-
ten fiktiven Figur als Marke

BPatG, Beschl. v. 17.02.2017, 29 W (pat) 37/13 – Pippi 
Langstrumpf

Leitsätze (red.)

1. Personennamen sind gem. der ausdrücklichen Re-
gelung in § 3 Abs. 1 MarkenG abstrakt markenfä-
hig, unterliegen aber in gleicher Weise wie sonstige 
Markenformen der Prüfung auf absolute Schutzhin-
dernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG.

2. Unabhängig von seiner Häufigkeit ist jeder Famili-
enname dazu geeignet und bestimmt, seinen Na-
mensträger individuell zu bezeichnen und damit von 
anderen Personen zu unterscheiden. Insofern stellt 
jeder Name ein klassisches Kennzeichnungsmittel 
dar.

LG

26. Land Berlin unterliegt im Rechtsstreit um „www.
berlin.com“

LG Berlin, Urt. v. 27.02.2017, 3 O 19/15 – www.berlin.
com

Leitsätze (red.)

1. Die Stadt Berlin kann die Nutzung der Domain 
„www.berlin.com“ nicht verbieten, da durch den von 
Beginn an genutzten Disclaimer deutlich wird, dass 
die Domain nicht die offizielle Seite von Berlin dar-
stellt.

2. Die Betreiber der Domain haben sich, indem sie die 
Webseite betreiben, nicht unberechtigt den Namen 
des Klägers angemaßt.
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=faee8b632deb2713c2e20b750bf09acf&nr=77897&pos=0&anz=3&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=faee8b632deb2713c2e20b750bf09acf&nr=77897&pos=0&anz=3&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2017-2&Seite=0&nr=77765&pos=17&anz=231&Blank=1.pdf
http://www.rechtsprechung-hamburg.de/jportal/portal/page/bsharprod.psml?doc.id=KORE213772015&st=ent&doctyp=juris-r&showdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0095&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0207
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0207
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0095&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0207
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=16&nr=28765&pos=249&anz=254&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=16&nr=28765&pos=249&anz=254&Blank=1.pdf
http://www.berlin.de/gerichte/kammergericht/presse/3-o-19-15-urteil-vom-27-02-2017-anonymisiert.pdf
http://www.berlin.de/gerichte/kammergericht/presse/3-o-19-15-urteil-vom-27-02-2017-anonymisiert.pdf
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Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

27. Wahl des Ausgangspunktes

BGH, Urt. v. 01.12.2016, X ZR 108/14

BPatG, Urt. v. 16.07.2014, 5 Ni 1/12 (EP)

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Die fachmännische Analyse des Offenbarungsge-
halts eines Stands der Technik ist grundsätzlich 
nicht auf die dort vorgestellte Lehre in ihrer Gesamt-
heit fixiert, sondern untersucht ihren Gegenstand 
aus dem Blickwinkel der eigenen Problemstellung 
auch in ihren Einzelheiten auf Verwertbarkeit für die 
Lösung des eigenen Problems.

2. Die Wahl eines Ausgangspunkts (oder auch meh-
rerer Ausgangspunkte) erklärt sich in der Regel aus 
dem Bemühen des Fachmanns, für einen bestimm-
ten Zweck eine bessere, oder auch nur eine andere 
Lösung zu finden, als sie der Stand der Technik zur 
Verfügung stellt. Es bedarf konkreter Umstände, die 
dem Fachmann im Prioritätszeitpunkt Veranlassung 
gaben, eine bestimmte Entgegenhaltung oder Vor-
benutzung als Ausgangspunkt seiner Überlegungen 
heranzuziehen (vgl. BGH, Urteil vom 5. Oktober 
2016 - X ZR 78/14 Rn. 43 - Opto-Bauelement)

28. Zulassung der Revision gegen ein auf Patentver-
letzung erkennendes Berufungsurteil 

BGH, Urt. v. 10.01.2017, X ZR 17/13 – Vakuumtrans-
portsystem

OLG Düsseldorf, Urt. v. 17.01.2013, I-2 UH 1/12 und I-2 
U 76/07

Leitsätze

1. Die Revision gegen ein auf Patentverletzung er-
kennendes Berufungsurteil ist zur Sicherung einer 
einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen, wenn 
das Patent ganz oder teilweise rechtskräftig für 
nichtig erklärt wird und dies dem Berufungsurteil 
die Grundlage entzieht. Der Zulassungsgrund muss 
- gegebenenfalls innerhalb der Frist zur Wiederein-
setzung in die insoweit versäumte Frist zur Begrün-
dung der Nichtzulassungsbeschwerde - geltend 
gemacht werden (Fortführung von BGH, Beschluss 
vom 6. April 2004 - X ZR 272/02, BGHZ 158, 372 - 
Druckmaschinen-Temperierungssystem I).

2. Die Partei kann den Wegfall der Urteilsgrundla-
ge nicht im Wege einer Restitutionsklage geltend 
machen, wenn sie es schuldhaft unterlassen hat, 
den Restitutionsgrund zum Gegenstand einer Be-
schwerde gegen die Nichtzulassung der Revision 
im Verletzungsurteil zu machen.

Zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen.

29. Fristbeginn für Inanspruchnahme einer Erfin-
dung

BGH, Urt. v. 14.02.2017, X ZR 64/15 – Lichtschutzfolie

OLG München, Urt. v. 30.04.2015, 6 U 2465/13

LG München I, Urt. v. 16.05.2013, 7 O 6031/12

Leitsätze

1. Für Erfindungen, die vor dem 1. Oktober 2009 ge-
meldet wurden, ist das Schriftformerfordernis des 
§ 5 ArbNErfG a.F. weiterhin maßgeblich.

2. Wenn der Arbeitgeber eine nicht in Schriftform ge-
meldete Diensterfindung mit dem Inhalt der von sei-
nem Arbeitnehmer entwickelten technischen Lehre 
zum Patent anmeldet und dabei alle an der Ent-
wicklung beteiligten Erfinder benennt, liegt darin in 
der Regel auch dann eine zuverlässige Grundlage 
für den Beginn der in § 6 Abs. 2 Satz 2 ArbNErfG 
a.F. normierten Frist, wenn der Arbeitnehmer nach 
der Einreichung der Patentanmeldung eine formge-
rechte Erfindungsmeldung nachreicht.

3. Meldet ein Arbeitnehmer eine Erfindung, die im Ver-
hältnis zu einer früher gemeldeten, vom Arbeitgeber 
nicht in Anspruch genommenen Erfindung lediglich 
eine schöpferische Weiterentwicklung darstellt, die 
zwar für die wirtschaftliche Verwertung der Erfin-
dung bedeutsam, aber nicht selbständig schutzfä-
hig ist, erlangt der Arbeitgeber, der den Gegenstand 
der zweiten Meldung in Anspruch nimmt und zu-
sammen mit dem Gegenstand der ersten Meldung 
zum Patent anmeldet, am Gegenstand der Anmel-
dung und der daraus hervorgehenden Schutzrechte 
eine Mitberechtigung.

30. Offenbarung eines in-vitro-Verfahrens

BGH, Urt. v. 17.01.2017, X ZR 11/15 – Borrelioseassay

BPatG, Urt. v. 30.09.2014, 3 Ni 6/13 (EP)

Leitsatz

Ein In-vitro-Verfahren, bei dem mit einem durch seine 
offenbarte Aminosäurensequenz und der für diese co-
dierenden Nukleinsäuresequenz definierten Polypeptid 
oder mit Polypeptiden, für die im Patent nicht näher be-
stimmte Segmente der Nukleinsäuresequenz codieren, 
auf eine spezifische immunologische Bindung getestet 
werden kann (hier: auf gegen Borrelia burgdorferi ge-
richtete Antikörper), ist insgesamt ausführbar offenbart, 
wenn das Verfahren mit einem der vollen Sequenzlänge 
entsprechenden Polypeptid mit einem praktisch brauch-
baren Ergebnis ausgeführt werden kann, auch wenn 
besser geeignete Segmente nicht ohne erfinderisches 
Bemühen aufgefunden werden können.
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=17&nr=77427&pos=513&anz=586&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2014-7-16&nr=26539&pos=7&anz=9&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=17&nr=77629&pos=517&anz=586&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=17&nr=77629&pos=517&anz=586&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=17&nr=77680&pos=518&anz=586&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=16&nr=77820&pos=491&anz=561&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2014-9&nr=26961&pos=4&anz=104&Blank=1.pdf
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31. Entgegenhaltungen als möglicher Ausgangs-
punkt für den Fachmann

BGH, Urt. v. 31.01.2017, X ZR 119/14 – Gestricktes 
Schuhoberteil

BPatG, Urt. v. 13.11.2014, 2 Ni 45/12 (EP)

Leitsatz

Dass für den Fachmann eine bestimmte Entgegenhal-
tung als möglicher Ausgangspunkt von Bemühungen 
um eine Fortentwicklung in Betracht kam, darf insbe-
sondere bei im Prioritätszeitpunkt sehr altem Stand 
der Technik nicht allein aus der sachlichen Nähe zur 
erfindungsgemäßen Lösung gefolgert werden. Enthält 
jedoch eine seit vielen Jahren bekannte technische Lö-
sung bereits alle wesentlichen Elemente der Erfindung, 
bedarf die Annahme, die ältere Lösung liege außerhalb 
desjenigen Bereichs, in dem sich am Prioritätstag aus 
fachmännischer Sicht mögliche Ansatzpunkte für die 
Lösung des technischen Problems finden ließen, einer 
besonders sorgfältigen Prüfung.

32. Beschwerdegebühr bei Beschwerde mehrerer 
Patentinhaber

BGH, Beschl. v. 28.03.2017, X ZB 19/16

BPatG, Urt. v. 23.09.2016, 8 W (pat) 14/16

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Für den Fall, dass mehrere Patentinhaber gegen 
eine Entscheidung des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts im Einspruchsverfahren Beschwerde ein-
legen, hat der Bundesgerichtshof bereits entschie-
den, dass die Beschwerdegebühr für jeden Be-
schwerdeführer zu entrichten ist (BGH, Beschluss 
vom 18. August 2015 - X ZB 3/14, GRUR 2015, 
1255 - Mauersteinsatz).

2. Für die Beschwerde mehrerer Patentanmelder ge-
gen einen Beschluss der Prüfungsstelle des Deut-
schen Patent- und Markenamts gilt - entgegen der 
Auffassung des 23. Senats des Bundespatentge-
richts (Beschlüsse vom 7. Juni 2016 - 23 W (pat) 
15/14, Mitt. 2016, 525, und 23 W (pat) 18/14) - nichts 
anderes. Die Regelung in Absatz 1 der Vorbemer-
kung zu Teil B des Gebührenverzeichnisses lässt 
klar erkennen, dass die dort aufgeführten Gebühren 
für Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatent-
gericht für jeden Antragsteller gesondert erhoben 
werden. Zweifel hieran ergeben sich auch nicht aus 
den Gesetzesmaterialien. Soweit in der Begrün-
dung des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung 
des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und 
des Patentkostengesetzes die Regelung in Absatz 
1 der neu eingeführten Vorbemerkung zu Abschnitt 
B dahin erläutert wird, in allen Beschwerdeverfah-
ren sollten die Gebühren - ebenso wie im patent-
amtlichen Verfahren - von jedem Verfahrensbetei-
ligten erhoben werden (BT-Drucks. 16/735, S. 17, 
rechte Spalte oben), bezieht sich dies, wie sich aus 
dem nachfolgenden Verweis auf die Begründung 
zur Vorbemerkung zu Teil A des Gebührenverzeich-
nisses ergibt, nicht auf alle Gebührentatbestände 
von Teil A, sondern nur auf bestimmte, in Absatz 2 

dieser Vorbemerkung aufgeführte Gebühren, etwa 
für das Einspruchsverfahren nach § 59 Abs. 1 und 2 
PatG oder das Gebrauchsmusterlöschungsverfah-
ren nach § 16 GebrMG.

33. Unzulässigkeit der beschränkten Verteidigung 
des Streitpatents durch Kombination eines ange-
griffenen Anspruchs mit einem nicht angegriffenen 
Unteranspruch

BGH, Urt. v. 01.03.2017, X ZR 10/15 – Ankopplungs-
system

BPatG, Urt. v. 29.12.2014, 4 Ni 12/12 (EP)

Leitsatz

Ein Patent kann vom Nichtigkeitsbeklagten nur insoweit 
beschränkt verteidigt werden, als es vom Nichtigkeits-
kläger angegriffen wird. Die beschränkte Verteidigung 
des Streitpatents durch Kombination eines angegriffe-
nen Anspruchs mit einem nicht angegriffenen Unter-
anspruch oder mit einer von mehreren Varianten eines 
nicht angegriffenen Unteranspruchs ist unzulässig.

34. Neuheit der Verwendung

BGH, Urt. v. 23.02.2017, X ZR 99/14 – Cryptosporidium

BPatG, Urt. v. 13.05.2014 – 3 Ni 3/13 (EP)

Leitsätze

1. Eine Verwendung ist neu, wenn die geschützte 
Lehre eine zusätzliche Verwendungsmöglichkeit 
aufzeigt, die durch objektive Merkmale von den im 
Stand der Technik bekannten Verwendungsmög-
lichkeiten abgegrenzt werden kann (Bestätigung 
von BGH, Urteil vom 20. Dezember 2011 - X ZR 
53/11, GRUR 2012, 373 - Glasfasern I).

2. Für die Annahme einer neuheitsschädlichen Vor-
wegnahme ist dementsprechend nur Raum, wenn 
der Fachmann den bekannten Gegenstand zweck-
gerichtet zu dem geschützten Verwendungszweck 
eingesetzt hat.

BPatG

35. Rechtlich-normative Bewertung der Beurteilung 
des Offenbarungsgehalts

BPatG, Urt. v. 11.10.2016, 4 Ni 7/15 – Bioreaktor

Leitsätze

1. Die Beurteilung des Offenbarungsgehalts stellt eine 
Rechts- und nicht eine Tatsachenfrage dar und 
unterliegt deshalb einer rechtlich-normativen Be-
wertung, so dass die Bedeutung des technischen 
Merkmals für die Erfindung in die Bewertung des 
Offenbarungsgehalts einzubeziehen ist.

2. Für ein Merkmal, das im Hinblick auf die bean-
spruchte technische Lehre beliebig ist oder hierzu 
keinen wesentlichen Beitrag leistet, muss deshalb 
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http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=16&nr=77855&pos=492&anz=561&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=16&nr=77855&pos=492&anz=561&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2014-11&Seite=4&nr=26960&pos=61&anz=96&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=16&nr=77999&pos=498&anz=561&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2016-9-23&nr=28397&pos=2&anz=3&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=16&nr=78079&pos=501&anz=561&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=16&nr=78079&pos=501&anz=561&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2014-12-29&nr=26913&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=9216&Seite=16&nr=78326&pos=488&anz=547&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2014-5-13&nr=26396&pos=8&anz=11&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12290&Seite=10&nr=28708&pos=158&anz=245&Blank=1.pdf
https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Entscheidungen/Eilunterrichtungen/Nichtigkeitssenat/2017/04007_15.pdf
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nicht zwangsläufig derselbe Maßstab gefordert 
werden, wie für ein Merkmal, welches erfindungs-
wesentlich ist oder gar eine Auswahlerfindung be-
gründet.

36. Zustellungsfiktion bei Einschreiben durch Über-
gabe

BPatG, Beschl. v. 24.02.2017, 7 W (pat) 22/16 – Zustel-
lungsfiktion

Leitsatz

Wird ein Dokument mittels Einschreiben durch Überga-
be zugestellt, so gilt es gemäß § 127 Abs. 1 PatG i. V. 
m. § 4 Abs. 2 Satz 2 VwZG auch dann als am dritten 
Tag nach Aufgabe zur Post zugestellt, wenn es sich bei 
diesem Tag um einen Samstag, Sonntag oder Feiertag 
handelt.

37. Bemühungen um eine Lizenz im Rahmen des 
Zwangslizenzverfahrens gem. § 24 Abs. 1 Nr. 1 PatG 

BPatG, Urt. v. 31.08.2016, 3 LiQ 1/16 (EP) – Isentress

Leitsätze

1. Bei der Frage, ob sich der Lizenzsucher im Rahmen 
eines Zwangslizenzverfahrens erfolglos bemüht 
hat, die Erfindung zu angemessenen geschäftsüb-
lichen Bedingungen benutzen zu dürfen (§ 24 Abs. 
1 Nr. 1 PatG), ist in erster Linie auf die Perspektive 
des Lizenzsuchers abzustellen. Von ihm werden 
nur Bemühungen um eine Lizenz zu Bedingun-
gen verlangt, die ein vernünftiger und wirtschaftlich 
handelnder Dritter an seiner Stelle zu tragen bereit 
wäre, wobei ihm – vorbehaltlich etwaiger Schein-
bemühungen – gewisse Verhandlungsspielräume 
einzuräumen sind. Dabei kann er Umstände be-
rücksichtigen, die aus seiner Sicht den Bestand des 
entsprechenden Patents in Frage stellen.

2. Das Angebot des Lizenzsuchers muss nicht den 
Anforderungen genügen, die an eine kartellrecht-
liche Zwangslizenz bzw. an den kartellrechtlichen 
Zwangslizenzeinwand gestellt werden.

3. Neben der Dringlichkeit i. S. d. § 85 Abs. 1 PatG ist 
die prozessuale Dringlichkeit (i. S. d. §§ 935, 940 
ZPO) keine zusätzliche Voraussetzung für den Er-
lass einer einstweiligen Verfügung nach § 85 Abs. 
1 PatG.

38. Rückwirkender Widerruf der Verfahrenskosten-
hilfe-Bewilligung

BPatG, Beschl. v. 14.02.2017, 14 W (pat) 26/14 – Rück-
wirkender Widerruf der Verfahrenskostenhilfe-Bewilli-
gung

Leitsatz

Beruht die Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe auf 
absichtlich falschen Angaben des Antragstellers über 
seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse, 
ist die Bewilligungsentscheidung aufzuheben. Da in  
 

einem solchen Fall ein Vertrauensschutz ersichtlich 
ausscheidet, entfaltet die Aufhebung volle Rückwirkung.

39. Gebühren für die Teilanmeldung

BPatG, Beschl. v. 14.11.2016, 7 W (pat) 30/15 – Gebüh-
ren für die Teilanmeldung I

Leitsatz

Reicht ein Anmelder für die Teilanmeldung zahlenmäßig 
weniger Patentansprüche als in der Stammanmeldung 
ein, muss er, um die Teilung wirksam werden zu lassen 
(§ 39 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 PatG), die Anmeldegebühr 
in der Höhe nachentrichten, die für die Anspruchszahl in 
der Stammanmeldung maßgebend war.

OLG

40. Mitberechtigung an europäischem Patent

OLG Düsseldorf, Urt. v. 23.06.2016, I - 2 U 71/11

LG Düsseldorf, Urt. v. 21.06.2011, 4b O 44/09 – Was-
chturm für Rauchgaseinrichtung

Leitsatz (nichtamtl.)

Nicht anders als bei einer deutschen Patentanmel-
dung oder einem deutschen Patent steht auch bei ei-
ner europäischen Patentanmel dung oder einem eu-
ropäischen Patent den an einer Erfindung Beteiligten 
eine Mitberechtigung an der Anmeldung oder dem 
Patent zu, die dem einzelnen materi ellen Mitberech-
tigten einen Anspruch auf Einräumung eines Anteils 
gegen den ge währt, der formell Alleinrechtsinhaber ist. 
Ein an der Erfindung Beteiligter kann dem gemäß nach  
Art. II § 5 Abs. 1 S. 1 IntPatÜG die Einräumung einer 
Mitberechtigung an dem Patent verlangen.

41. Benutzungshandlungen im In- und Ausland

OLG, Urt. v. 23.03.2013, I - 2 U 5/17 

LG Düsseldorf, Urt. v. 20.12.2016, 4c O 61/15 – Nicht-
invasiver Pränataltest I

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Mit Rücksicht auf die Territorialität jedes Patents 
müssen prinzipiell alle Schritte des Verfahrens im 
Inland durchgeführt werden. Benutzungshandlun-
gen, die ausschließlich im Ausland stattfinden, sind 
rechtlich unbeachtlich. Geschieht die Anwendung 
des Verfahrens teils im Inland und teils im Ausland, 
liegt eine inländische Schutzrechtsverletzung nur 
vor, wenn die im Ausland vorgenommenen Verfah-
rensakte demjenigen zugerechnet werden können, 
der die übrigen Verfahrensschritte im Inland ver-
wirklicht (Senat, InstGE 11, 203 – Prepaid-Telefon-
karte). Herstellungs- und Arbeitsverfahren sind hier-
bei gleichermaßen in den Blick zu nehmen, wobei 
es für die rechtliche Beurteilung keinen Unterschied 
macht, ob der im Ausland Agierende derselbe ist 
wie der im Inland Handelnde oder ein Dritter, und 
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http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12290&Seite=7&nr=28849&pos=109&anz=228&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12290&Seite=7&nr=28849&pos=109&anz=228&Blank=1.pdf
https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Entscheidungen/Eilunterrichtungen/Juristischer_Beschwerdesenat/2017/07022_16.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12290&Seite=11&nr=28785&pos=167&anz=228&Blank=1.pdf
https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Entscheidungen/Eilunterrichtungen/Nichtigkeitssenat/2017/03liq01_16ep.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12290&Seite=1&nr=28968&pos=20&anz=245&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12290&Seite=1&nr=28968&pos=20&anz=245&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12290&Seite=1&nr=28968&pos=20&anz=245&Blank=1.pdf
https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Entscheidungen/Eilunterrichtungen/Technischer_Beschwerdesenat/2017/14026_14.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12290&Seite=1&nr=28965&pos=21&anz=245&Blank=1.pdf
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12290&Seite=1&nr=28965&pos=21&anz=245&Blank=1.pdf
https://www.bundespatentgericht.de/cms/media/Entscheidungen/Eilunterrichtungen/Juristischer_Beschwerdesenat/2017/07030_15.pdf
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=1753
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=1753
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=6694
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=6694
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ebenso wenig von Relevanz ist, ob der Dritte eigen-
verantwortlich oder auf Veranlassung des Inländers 
aktiv geworden ist.

2. Bezieht sich der Patentschutz auf ein Herstellungs-
verfahren, ist eine Zurechnung geboten, wenn die 
ausländischen Verfahrensschritte ein Vor- oder 
Zwischenprodukt hervorbringen, welches nach 
Deutschland geliefert und dort unter Anwendung 
der restlichen Verfahrensschritte zu dem endgülti-
gen Verfahrensprodukt veredelt wird (Senat, InstGE 
11, 203 – Prepaid-Telefonkarte). Hier muss sich der 
im Inland Handelnde die Vorarbeit des Dritten (die 
in dem in den Geltungsbereich des PatG verbrach-
ten Vorprodukt repräsentiert ist und auf die für die 
endgültige Herbeiführung des Erfindungserfolges 
aufgebaut wird) zurechnen lassen, weshalb die 
Sachlage keine andere ist als wenn das Vorprodukt 
eigenhändig im Inland geschaffen worden wäre. 

3. Anders verhält es sich bei der umgekehrten Kon-
stellation, dass im Inland bloß die zu einem Vorpro-
dukt führenden ersten Verfahrensschritte durchge-
führt werden und das Vorprodukt danach ins Aus-
land verbracht wird, wo ein Dritter – ggf. sogar vor-
hersehbar – die das Verfahren beendenden Teilakte 
unternimmt. Die Patentbenutzung geschieht hier zu 
wesentlichen, den Erfindungserfolg herbeiführen-
den Teilen außerhalb des Inlands. Allenfalls die in-
ländischen Verfahrensschritte können dementspre-
chend dem die Verfahrensführung fortschreibenden 
Ausländer zugerechnet werden (mit der Folge, dass 
das dortige nationale Patent verletzt wird), nicht 
aber umgekehrt. 

4. Ob im Ausland vollzogene Verfahrensschritte für 
die Herbeiführung eines inländischen Erfindungs-
erfolges herangezogen und genutzt werden, be-
urteilt sich anhand des mutmaßlich verletzten Pa-
tentanspruchs mit seinen technischen Merkmalen, 
wie das Verfahrensresultat kommerziell verwertet 
wird. Richtet sich das geschützte Verfahren auf 
die Untersuchung einer bereitgestellten Blutpro-
be (1. Verfahrensschritt) mit dem Ziel, das Risiko 
einer Genanomalie zu diagnostizieren (= letzter 
Verfahrensschritt) und erfolgt lediglich die Proben-
entnahme im Inland, während die nachfolgende 
DNA-Analyse einschließlich der Risikobewertung 
(Stellen einer Diagnose) durch einen Dritten im 
Ausland unternommen wird, welcher die von ihm 
erhobenen Befunde anschließend dem inländi-
schen Probenentnehmer überlässt, der den betref-
fenden Patienten informiert, so geschieht zwar die 
kommerzielle Verwertung der Verfahrensresultate 
(Diagnoseergebnisse) im Inland, weil die Diagno-
seleistung hier abgerechnet und vergütet wird. Für 
die patentrechtliche Beurteilung ausschlaggebend 
ist jedoch, dass es bei der gegebenen Anspruchs-
fassung im Ausland zum vollständigen Abschluss 
des patentierten Verfahrens (Stellen einer Diagno-
se bzgl. einer Genanomalie) und zum vollständigen 
Eintritt des Erfindungserfolges kommt.

 

LG

42. Bewerbung der Übereinstimmung des beworbe-
nen Produkts mit nationalen Baubestimmungen

LG Düsseldorf, Urt. v. 01.12.2016, 4a O 71/16 - Erd-
reichbohrvorrichtung und 4a O 72/16 – Erdreichbohrvor-
richtung 1 und 4a O 153/14 – Erdreichbohrvorrichtung 2

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Aus der Bewerbung einer Übereinstimmung des be-
worbenen Produkts mit nationalen oder zwischen-
staatlichen Baubestimmungen folgt nicht ohne wei-
teres ein Ausschluss einer Vermarktungsabsicht in 
anderen Ländern bezogen auf dieses Produkt. 

2. Etwas anderes könnte sich als konkludenter Er-
klärungsinhalt dann ergeben, wenn die hervorge-
hobene Übereinstimmung mit Vorschriften eini-
ger Länder dazu führen würde, dass dadurch der 
Einsatz der angegriffenen Ausführungsform – aus 
der objektiven Sicht des Adressatenkreises – in 
der Bundesrepublik Deutschland ausgeschlossen 
wäre, etwa weil die angegriffene Anlage nationalen 
Vorschriften zuwiderläuft oder mit anderen Maschi-
nen, mit denen sie zusammen eingesetzt wird, nicht 
kompatibel ist.

43. Zum einstweiligen Unterlassungsantrag wegen 
Patentverletzung

LG Düsseldorf, Urt. v. 24.01.2017, 4a O 92/16 – Luftrei-
nigeranordnung

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Ein einstweiliger Unterlassungsantrag wegen Pa-
tentverletzung ist dann veranlasst, wenn Tatsachen 
vorliegen, die im Antragsteller vernünftigerweise die 
Überzeugung oder Vermutung hervorrufen mus-
sten, er werde ohne Klage bzw. Antragstellung nicht 
zu seinem Recht kommen. Dabei kommt es auf das 
Verhalten des Antragsgegners vor dem Prozess an 
(BGH, NJW 1979, 2040, 2041).

2. Der Antragsteller entgeht der Kostentragungspflicht 
nach § 93 ZPO grundsätzlich nur dann und der An-
tragsgegner veranlasst die Antragstellung regelmä-
ßig nur dann, wenn er dem Begehren des Antrag-
stellers auf dessen vorgerichtliche Abmahnung hin 
keine Folge leistet, das heißt, keine ausreichende 
Unterwerfungserklärung abgibt.

3. Dabei bedarf es grundsätzlich einer insgesamt ord-
nungsgemäßen, fehlerfreien Abmahnung. Für die 
Beurteilung der Angemessenheit der Fristsetzung 
ist zu berücksichtigen, dass dem Verwarnten aus-
reichend Zeit eingeräumt werden muss, den Verlet-
zungsvorwurf zu prüfen sowie unter Umständen die 
beanstandete Handlung einzustellen und geeignete 
Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Bei eilbedürftigen 
Angelegenheiten, wie beispielsweise Messeauftrit-
ten, kann sich die bei Patentverletzungsangelegen-
heiten grundsätzlich angemessene Frist von drei 
bis vier Wochen verkürzen. Denn demjenigen, der 
sein Schutzrecht verletzt sieht, muss die Möglich-
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https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=6620
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=6620
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=6622
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=6622
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=6660
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=6647
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=6647


74

CIPReport

Re
ch

ts
pr

ec
hu

ng
  /

  P
at

en
t- 

un
d 

G
eb

ra
uc

hs
m

us
te

rr
ec

ht

Rechtsprechung / Patent- und Gebrauchsmusterrecht
2 /2017

keit gegeben werden, noch während der Messe ein 
gerichtliches Verfahren gegen den als Verletzer in 
Anspruch zu Nehmenden einzuleiten und die Kla-
ge und/ oder einen Antrag auf Erlass einer einst-
weiligen Verfügung noch auf der Messe zustellen 
zu können (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 12.01.2004, 
Az.: I-2 W 39/03, Rn. 2).

4. Sofern eine in der Abmahnung angesetzte Frist zu 
kurz bemessen ist, führt dies zwar nicht zur Unwirk-
samkeit der Abmahnung, wohl aber wird eine ange-
messene Frist in Gang gesetzt (Kühnen, a. a. O.). 
Dies berücksichtigend, kann der Antragsteller aus 
dem erfolglosen Ablauf einer zu kurz bemessenen 
Frist grundsätzlich noch nicht auf die Notwendigkeit 
der Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe schließen.

5. Von demjenigen, der auf einer großen und interna-
tional bedeutsamen Messe ausstellt, kann erwartet 
werden, dass er einen gegen ihn erhobenen Vor-
wurf einer Patentverletzung wegen eines ausge-
stellten Gegenstandes auf seine Berechtigung hin 
überprüft, und hierzu auch qualifizierte Mitarbeiter 
in ausreichender Zahl zur Verfügung hat (OLG Düs-
seldorf, Beschl. v. 12.01.2004, I-2 W 39/03, Rn. 2).

44. Interesse an der Durchsetzung des Ausschließ-
lichkeitsrechts

LG Düsseldorf, Urt. v. 22.12.2016, 4a O 103/16 – Gewe-
bebehandlungssystem

Leitsatz (nichtamtl.)

Der bloße Umstand, dass das Verfügungspatent noch 
bis August 2022 geschützt ist, steht einem überwiegen-
den Interesse der Verfügungsklägerin an dem Erlass der 
einstweiligen Verfügung nicht entgegen. Zwar mag eine 
nur noch kurze Patentlaufzeit bei der vorzunehmenden 
Interessenabwägung zu Gunsten des Patentinhabers 
besonders ins Gewicht fallen. Umgekehrt rechtfertigt 
jedoch eine verhältnismäßig lange Schutzdauer des 
Verfügungspatents im Zeitpunkt der letzten mündlichen 
Verhandlung nicht die Annahme, der Patentinhaber 
müsse Verletzungshandlungen bis zur Entscheidung im 
Hauptsacheverfahren dulden.

45. Keine zwingende Annahme der Verwertung bei 
Vorenthaltung von Patenten

LG Düsseldorf, Urt. v. 22.12.2016, 4a O 105/14 – Au-
tomatisierte Flammpunktprüfung

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Aus der Anmeldung und Erteilung eines Schutz-
rechts erfolgt nicht zwangsläufig auch die wirtschaft-
liche Verwertung desselben, weshalb auch aus der 
Vorenthaltung von Patenten nicht ein allgemeiner 
Erfahrungssatz dahingehend abgeleitet werden 
kann, dass diese durch den eigentlich Berechtig-
ten gewinnbringend verwertet worden wären (BGH, 
GRUR 1970, 296 (298) – Allzweck-Landmaschine).

2. Eine an konkrete Verwertungshandlungen anknüp-
fende Schadensersatzpflicht setzt deshalb voraus, 
dass es überhaupt in irgendeiner Form zu diesen 

Verwertungshandlungen gekommen ist, wenn auch 
der Umfang der Verwertung – im Rahmen eines 
Feststellungsantrags – noch dahinstehen kann. 

46. Benutzungsabsicht

LG Düsseldorf, Urt. v. 22.12.2016, 4b O 99/15 – Wind-
schutzscheibenwischverfahren

Leitsätze (nichtamtl.)

Die einmalige Herstellung eines unverkäuflichen Mo-
dells ist mangels Erkennbarkeit eines ernsthaften Be-
nutzungswillens noch keine Herstellung im Sinne des 
§ 12 PatG, kann aber als Veranstaltung ein privates 
Vorbenutzungsrecht begründen. Auch die Herstellung 
eines noch zu testenden Prototyps verwirklicht noch 
keine ernsthafte Benutzungsabsicht, weil der endgültige 
Produktionsbeginn noch völlig offen ist (OLG Düssel-
dorf, Urteil vom 11.01.2007, I-2 U 65/05 – Klimagerät).

47. Der Begriff der Diagnose

LG Düsseldorf, Urt. v. 20.12.2016, 4c O 56/16 – Nicht-
invasiver Pränataltest und 4c O 62/16 – Nicht-invasiver 
Pränataltest I

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Der Fachmann entnimmt dem Begriff der Diagnose 
die Bestimmung eines Zustandes. Dabei setzt der 
Begriff keine hundertprozentige Sicherheit bei der 
Bestimmung des Zustandes voraus. Denn weder 
der allgemeine Sprachgebrauch noch das Verständ-
nis des Verfügungspatentes setzen im Rahmen ei-
ner Diagnose einen hundertprozentigen Nachweis 
voraus. 

2. Nach dem medizinischen Verständnis ist eine Dia-
gnose die Feststellung oder Bestimmung einer 
körperlichen oder psychischen Krankheit. Eine 
Diagnose entsteht durch die zusammenfassende 
Beurteilung einzelner Befunde wie beispielsweise 
Beschwerden, Krankheitszeichen oder typischer 
Gruppen von Symptomen. Eine solche zusammen-
fassende Beurteilung einzelner Befunde führt auch 
nur zu einer Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung. 
Andere Ursachen werden hierdurch nicht ausge-
schlossen.

48. Aufbrauchfrist und Zwangslizenz bzw. Keine 
Verhältnismäßigkeit beim Unterlassungsanspruch

LG Düsseldorf, Urt. v. 09.03.2017, 4a O 137/15 – Umpo-
sitionierbare Herzklappe

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Es ist nicht ersichtlich, dass in der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung die Interessen (bestimmter) 
Dritter oder der Öffentlichkeit im Allgemeinen zur 
Einräumung einer Aufbrauchfrist geführt haben bzw. 
diese Interessen überhaupt berücksichtigt werden 
können. Die Entscheidung Wärmetauscher des 
BGH (vgl. BGH, Urt. v. 10.05.2016, X ZR 114/13, 
GRUR 2016, 1031 ff.) stellt nur auf die wirtschaft-
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lichen Folgen für den Verletzer ab, aus denen sich 
die Treuwidrigkeit einer sofortigen Unterlassung er-
geben kann. Es lassen sich auch keine Stimmen in 
der Literatur ersehen, die für die Berücksichtigung 
solcher Erwägungen sprechen. 

2. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll der Un-
terlassungsanspruch nicht von Verhältnismäßig-
keitsüberlegungen abhängig sein. Beim Unterlas-
sungsanspruch existiert – anders als bei den An-
sprüchen auf Vernichtung oder Rückruf mit § 140a 
Abs. 4 PatG – im Gesetz kein Anhaltspunkt, der 
diesen Anspruch bei Unverhältnismäßigkeit aus-
schließen könnte. Erst recht sieht das Gesetz keine 
Berücksichtigung der Interessen Dritter beim Un-
terlassungsanspruch vor. Gerade weil dies für die 
Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf im Gesetz 
geregelt ist, lässt sich eine planwidrige Gesetzes-
lücke nicht feststellen. 

3. Ein Bedürfnis für die Berücksichtigung von Dritt- 
bzw. Allgemeininteressen lässt sich auch deswe-
gen nicht feststellen, da das Patentgesetz das 
öffentlichen Interesse an der Nutzung einer pa-
tentgeschützten Lehre auf andere Weise schützt – 
namentlich durch die Möglichkeit der Einräumung 
einer Zwangslizenz nach § 24 PatG. Zwar wirkt die 
Zwangslizenz anders als eine Aufbrauchfrist – ins-
besondere nicht nur für einen begrenzten Zeitraum 
für die Umstellung / Anpassung. Gleichwohl erlau-
ben beide Rechtsinstitute die Nutzung einer patent-
gemäßen Lehre gegen den Willen des Patentinha-
bers und durchbrechen so dessen vom Patentamt 
eingeräumtes Ausschließungsrecht. 

4. Eine Zwangslizenz setzt einerseits voraus, dass das 
öffentliche Interesse die Erteilung einer Zwangsli-
zenz gebietet (§ 24 Abs. 1 Nr. 2 PatG), was die Be-
rücksichtigung von Patienteninteressen ermöglicht 
(vgl. Rinken/Kühnen in Schulte, PatG, 9. Aufl. 2014, 
§ 24 Rn. 13 f.; vgl. BPatG, Urteil vom 31.08.2016 
– 3 LiQ 1/16 (EP)). Weitere Voraussetzung ist je-
doch, dass sich der Lizenzsucher innerhalb eines 
angemessenen Zeitraumes erfolglos bemüht hat, 
vom Patentinhaber die Zustimmung zu erhalten, die 
Erfindung zu angemessenen geschäftsüblichen Be-
dingungen zu benutzen (§ 24 Abs. 1 Nr. 1 PatG). 

5. Eine Zwangslizenz nach § 24 PatG ist gegenüber 
einer Aufbrauchfrist vorranging. Die Regelung des 
§ 24 PatG würde unterlaufen, wenn man nur auf 
der Basis der Interessen Dritter eine Aufbrauchfrist 
einräumt, ohne dass die Voraussetzungen von § 24 
Abs. 1 PatG gegeben sind – also insbesondere, 
ohne dass der Patentverletzer sich erfolglos um 
eine Lizenz bemüht hat. 
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Rechtsprechung in Leitsätzen 

49. TV-Mediaplayer für illegale Streams verstoßen 
gegen EU-Urheberrecht

EuGH, Urt. v. 26.04.2017, C-527/15

Leitsätze

1. Der Begriff „öffentliche Wiedergabe“ im Sinne von 
Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 
2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des 
Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in 
der Informationsgesellschaft ist dahin auszulegen, 
dass er den Verkauf eines multimedialen Medienab-
spielers wie des im Ausgangsverfahren fraglichen 
erfasst, auf dem im Internet verfügbare Add-ons 
vorinstalliert wurden, die Hyperlinks zu für die Öf-
fentlichkeit frei zugänglichen Websites enthalten, 
auf denen urheberrechtlich geschützte Werke ohne 
Erlaubnis der Rechtsinhaber öffentlich zugänglich 
gemacht wurden.

2. Art. 5 Abs. 1 und 5 der Richtlinie 2001/29 ist dahin-
gehend auszulegen, dass Handlungen der vorüber-
gehenden Vervielfältigung eines urheberrechtlich 
geschützten Werks durch Streaming von der Web-
site eines Dritten, auf der dieses Werk ohne Erlaub-
nis des Urheberrechtsinhabers angeboten wird, auf 
einem multimedialen Medienabspieler, wie dem im 
Ausgangsverfahren fraglichen, nicht die in dieser 
Vorschrift festgelegten Voraussetzungen erfüllen.

50. Wiedergabe von Sendungen in Hotelzimmern

EuGH, Urt. v. 16.02.2017, C-641/15

Leitsatz

Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2006/115/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 
2006 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu be-
stimmten, dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten 
im Bereich des geistigen Eigentums ist dahin auszule-
gen, dass die Wiedergabe von Fernseh- und Hörfunk-
sendungen über in Hotelzimmern aufgestellte Fernseh-
geräte keine Wiedergabe an einem Ort darstellt, der 
der Öffentlichkeit gegen Zahlung eines Eintrittsgelds 
zugänglich ist.

51. Pressemitteilung: Panoramafreiheit für nicht 
ortsfeste Kunstwerke

Mit Urteil vom 27. April 2017 (Az.: I ZR 247/15) hat der 
BGH festgestellt, dass sich die Panoramafreiheit auch 
auf nicht ortsfeste Kunstwerke erstreckt. Anlass für die-
se Entscheidung war die Frage, ob die Kreuzfahrtreede-
rei Aida Cruises es hinnehmen muss, wenn ihre Schiffe 
mit dem vom einem Künstler entworfenen Kussmund-
Logo fotografiert und die Bilder ins Internet gestellt wer-
den. Durch Bejahung dieser Frage bestätigte der BGH 
die vorausgegangenen Urteile des Landgerichts und 
des Oberlandesgerichts Köln.

Quelle: BGH, Pressemittleiung v. 27.04.2017

Vorinstanzen:

OLG Köln, Urt. v. 23.10.2015, 6 U 34/15

LG Köln, Urt. v. 04.03.2015, 28 O 554/12

52. Pressemitteilung: Filesharing über einen Famili-
enanschluss

Mit Urteil vom 30. März 2017 (Az.: I ZR 19/16) hat der 
Bundesgerichtshof entschieden, dass der Inhaber eines 
Internetanschlusses dem Inhaber von Verwertungs-
rechten an einem Werk zur Leistung von Schadenser-
satz und zum Ersatz von Abmahnkosten verpflichtet ist, 
wenn über dessen Internetanschluss das urheberrecht-
lich geschützte Werk in unzulässiger Weise öffentlich 
zugänglich gemacht wurde. Im Rechtsstreit hatten die 
Inhaber des Anschlusses bestritten, die Rechtsverlet-
zung begangen zu haben. Sie wiesen darauf hin, dass 
ihre drei volljährigen Kinder über einen eigenen Rech-
ner Zugang zum Internet gehabt hätten und sie, die An-
schlussinhaber, Kenntnis davon hätten, welches Kind 
die Verletzungshandlung begangen habe. Eine weiter-
führende Auskunft verweigerten die Eltern. Der Bundes-
gerichtshof führte aus, dass zwar grundsätzlich der Klä-
ger die Darlegungs- und Beweislast für eine Rechtsver-
letzung trage, allerdings eine tatsächliche Vermutung für 
eine Täterschaft des Anschlussinhabers spreche, wenn 
eine Nutzung des Internetanschlusses durch eine an-
dere Person ausgeschlossenen ist. Diesbezüglich tra-
ge der Anschlussinhaber eine sekundäre Darlegungs-
last. Zur Ermittlung der zumutbaren Reichweite dieser 
Darlegungslast müssten nach Ansicht des Gerichts 
die Grundrechtspositionen, auf die sich die Parteien 
berufen können – zugunsten der Klägerin das Recht 
auf geistiges Eigentum nach Art. 17 Abs. 2 EU-Grund-
rechtecharta und Art. 14 GG sowie auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf nach Art. 47 EU-Grundrechtecharta und 
auf Seiten der Beklagten der Schutz der Familie gemäß 
Art. 7 EU-Grundrechtecharta und Art. 6 Abs. 1 GG – in 
ein angemessenes Gleichgewicht gebracht werden.

Der Anschlussinhaber sei im Rahmen des Zumutbaren 
zu Nachforschungen sowie zur Mitteilung verpflichtet, 
welche Kenntnisse er über die Umstände einer even-
tuellen Verletzungshandlung gewonnen hat. Der An-
schlussinhaber sei dabei zwar nicht verpflichtet, die In-
ternetnutzung seines Ehegatten zu dokumentieren und 
dessen Computer auf die Existenz von Filesharing-Soft-
ware zu untersuchen. Hat der Anschlussinhaber jedoch 
im Rahmen der ihm obliegenden Nachforschungen den 
Namen des Familienmitglieds erfahren, das die Rechts-
verletzung begangen hat, müsse er dessen Namen of-
fenbaren zur Abwendung einer eigenen Verurteilung. 

Der Bundesgerichtshof bestätigte damit die Entschei-
dung der Vorinstanzen.

Quelle: BGH, Pressemitteilung v. 30.03.2017

Vorinstanzen:

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

LG München I, Urt. v. 01.07.2015, 37 O 5394/14
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d63a93d01aa9b843f5bbacee7ba0ad332b.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLb3r0?text=&docid=190142&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=492047
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:DE:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187919&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=493408
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0028:0035:DE:PDF
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2017&Sort=3&nr=78115&anz=57&pos=1&Blank=1
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2015/6_U_34_15_Urteil_20151023.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2015/28_O_554_12_Teil_Versaeumnis_und_Schlussurteil_20150304.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=77862&linked=pm
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2016-N-01186?hl=true
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2015-N-12287?hl=true
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53. Haftung für auf Schulhomepage begangene Ur-
heberrechtsverletzungen

OLG Frankfurt am Main, Urt. v. 09.05.2017, 11 U 153/16

LG Frankfurt am Main, Urt. v. 26.10.2016, 2-6 O 175/16

Leitsatz

Für Urheberrechtsverletzungen auf einer Schulhome-
page eines im Dienst des Landes stehenden Lehrers, 
der der Fach- und Dienstaufsicht unterliegt, haftet das 
Land gem. § 99 UrhG. Die inhaltliche Ausgestaltung ei-
ner Homepage unterfällt dem Bereich des staatlichen 
Bildungsauftrags. Der kommunale Schulträger verant-
wortet demgegenüber die räumliche und sachliche Aus-
stattung der Schulgebäude. Der in einem schulischen 
Umfeld erfolgte Urheberrechtsverstoß begründet die 
Vermutung der Wiederholung für gleichgelagerte, eben-
falls in einem schulischen Umfeld erfolgende Verstöße,  
er begründet dagegen nicht Verstöße in allen Behörden 
des beklagten Landes.

54. Pressemitteilung: Keine Wiederherstellung der 
Rauminstallation „HHole for Mannheim“ und „PHa-
radise“

Das OLG Karlsruhe hat in zwei Urteilen vom 26. April 
2017 (Az.: 6 U 207/15 und 6 U 92/15) entschieden, dass 
die Stadt Mannheim die Licht-und Rauminstallationen 
„PHaradise“ und „HHole for Mannheim“, die im Zuge von 
Sanierungs- und Umbauarbeiten nicht erhalten werden 
konnten und abgebaut werden mussten, nicht hätte er-
halten beziehungsweise wiederherstellen müssen. Die 
Werke waren mit der Kunsthalle verbunden. Das Gericht 
begründete seine Entscheidung damit, dass der Eigen-
tümer eines Bauwerkes mit dem Erwerb eines Werkes 
keine vertragliche Verpflichtung dahingehend eingeht, 
dieses für die Dauer des Urheberrechtsschutzes zu 
erhalten. Insbesondere ergibt sich eine solche Ver-
pflichtung nicht aus der Bezeichnung als „permanente 
Installation“. Dies gilt nach Ansicht des erkennenden 6. 
Senates des Oberlandesgerichts Karlsruhe auch, wenn 
das Kunstwerk in einem Kunstmuseum errichtet wurde.

Quelle: OLG Karlsruhe, Pressemitteilung v. 27.04.2017

Vorinsatz: 

LG Mannheim, Urt. v. 24.04.2015, 7 O 18/14

55. Urherberrechtlicher Schutz von Twitter-Feeds

LG Bielefeld, Beschl. v. 03.01.2017, 4 O 144/16

Leitsätze

1. Ein urheberrechtlich geschütztes Werk setzt 
grundsätzlich keinen Mindestumfang voraus. Die 
Kürze einer Äußerung kann jedoch als Indiz gegen 
den Urheberrechtsschutz sprechen. Kurze Äuße-
rungen bieten häufig nicht genug Gestaltungsspiel-
raum, um die notwendige Schöpfungshöhe für den 
Urheberrechtsschutz zu erreichen. (nichtamtl.)

2. In der Regel genießen kurze Werbeslogans keinen 
Urheberrechtsschutz. Bei Werbetexten ist die sog. 
„kleine Münze“ nämlich nicht geschützt, sondern es 

ist ein deutliches Überragen der Durchschnittsge-
staltung erforderlich, damit eine persönliche geisti-
ge Schöpfung des Urhebers im Sinne des § 2 Abs. 
2 UrhG angenommen werden kann. (nichtamtl.)

3. Ähnlich wie bei Werbeaussagen sind bei der von 
dem Antragsteller gewählten Ausdrucksform als 
Tweet strenge Anforderungen an den urheber-
rechtlichen Schutz zu stellen. (nichtamtl.)

4. Dem Text „Wann genau ist aus „Sex, Drugs & Rock 
n Roll“ eigentlich „Laktoseintoleranz, Veganismus 
& Helene Fischer“ geworden?“ fehlt die notwendi-
ge Schöpfungshöhe, um als Sprachwerk urheber-
rechtlich geschützt zu sein. (red.)
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http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:7868795
http://www.lareda.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_lareda.html#docid:7690908
http://www.olg-karlsruhe.de/pb/,Lde/Startseite/Medien/Oberlandesgericht+Karlsruhe+bestaetigt+Abweisung+der+Klagen+im+Streit+um+den+Erhalt+von+Licht-+und+Rauminstallationen+in+der+Kunsthalle+Mannheim/?LISTPAGE=1149727
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=19367
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/bielefeld/lg_bielefeld/j2017/4_O_144_16_Beschluss_20170103.html
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Wettbewerbsrecht 

OLG

56. Verwässerungsgefahr bei Nachahmung eines 
Luxus-Rasierers

OLG Köln, Beschl. v. 26.07.2016, 6 W 84/16

LG Köln, Beschl. v. 23.06.2016, 31 O 191/16

Leitsätze (red.)
1. Einer nachschaffenden Übernahme eines wett-

bewerblich eigenartigen Erzeugnisses (hier: elek-
trischen Rotationsrasierer) steht nicht entgegen, 
dass das angegriffene Erzeugnis abweichende Be-
standteile aufweist, die eine reine Transportsiche-
rung darstellen und daher ohne weiteres entfernt 
werden können, wenn im Übrigen sämtliche, die 
wettbewerbliche Eigenart des Produkts prägenden 
Elemente übernommen worden sind, so dass das 
Produkt der Antragstellerin als Vorbild erkennbar ist. 
Geringfügige Abweichungen wie insbesondere die 
abweichende Ausgestaltung des Griffstücks auf der 
dem Benutzer abgewandten Seite wirken sich auf 
den Gesamteindruck nicht aus.

2. Sehen Dritte das angegriffene Produkt in einem ge-
brauchsfertigen Zustand – etwa bei einem Besuch 
in der Wohnung des Erwerbers – und halten es für 
das Luxusprodukt der Antragstellerin, besteht die 
Gefahr, dass der durch hohe Marketinginvestitionen 
erworbene gute Ruf des Produkts der Antragstel-
lerin durch den Vertrieb des weitaus preiswerteren 
Produkts der Antragsgegnerin verwässert wird.

LG 

57. Irreführung

LG Düsseldorf, Urt. v. 15.12.2016, 4b O 71/16 – Dusch-
bodenelement 1 

Leitsätze (nichtamtl.)

1. Irreführend ist eine Angabe, wenn sie bei den Adres-
saten eine Vorstellung erzeugt, die mit den wirkli-
chen Verhältnissen nicht im Einklang steht und die-
se unrichtige Vorstellung für die Entschließung des 
angesprochenen Verkehrskreises relevant ist. Der 
Aussageinhalt einer Angabe bestimmt sich nach der 
Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise, an 
die die Werbung sich richtet (vgl. Köhler/Bornkamm, 
UWG, 34. Aufl., § 5 Rn. 2.66 und 2.74). 

2. Zur Irreführung ist nicht erforderlich, dass eine Täu-
schung des Verkehrs tatsächlich eintritt. Es genügt, 
dass eine Angabe über geschäftliche Verhältnis-
se geeignet ist, die Umworbenen irrezuführen und 
sie zu falschen Schlüssen und Entscheidungen zu 
veranlassen. Dabei muss der Werbende auch die 
Mehrdeutigkeit seiner Angabe gegen sich gelten 
lassen. Eine mehrdeutige Angabe verstößt schon 
dann gegen § 3 UWG, wenn sie von einem nicht 
völlig unerheblichen Teil der angesprochenen Ver-

kehrskreise in einem Sinn verstanden wird, der den 
tatsächlichen Verhältnissen nicht entspricht. Auch 
bei einer unbewussten Mehrdeutigkeit muss der 
Werbende sich die ungünstigere, aber verständi-
gerweise mögliche Auslegung entgegenhalten las-
sen (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 02.02.1998, 20 U 
101/98, WRP 1999, 700).

58. Zur wettbewerblichen Eigenart von kugelig-
rundlichen Lippenpflegeprodukten (eos lip balm)

LG Köln, Urteil v. 24.01.2017, 33 O 175/16
Leitsätze (nichtamtl.)

1. Die wettbewerbliche Eigenart des von der Antrag-
stellerin hergestellten und vertriebenen Lippenpfle-
geprodukts ergibt sich aus der konkreten Kombi-
nation der Einzelmerkmale dieses Produkts. Die 
Eigenart ist gesteigert durch die große Bekanntheit 
des Produktes, insbesondere in der Zielgruppe der 
modebewussten und ästhetisch anspruchsvollen 
jungen Frauen.

2. Die wettbewerbliche Eigenart des Produkts der 
Antragstellerin ist durch die im Produktumfeld ver-
triebenen Lippenpflegeprodukte, auf welche die 
Antragsgegnerin verwiesen hat, im Ergebnis auch 
nicht geschmälert. Entgegen der Ansicht der An-
tragsgegnerin kommt es in diesem Zusammenhang 
auch lediglich auf die Umfeldprodukte im deutschen 
Markt an und nicht auf das Produktumfeld auf an-
deren Märkten wie beispielsweise dem britischen 
Markt. Das von der Antragsgegnerin zitierte Urteil 
des BGH GRUR 2004, 427 – Computergehäuse 
bezieht sich auf die Prüfung von Geschmacksmu-
sterrechten und den dabei zu berücksichtigenden 
vorbekannten Formenschatz und ist insofern nicht 
einschlägig.

3. Die Verwendung der nicht bekannten Herstellermar-
ke auf den Produkten der Antragsgegnerin reicht 
nicht aus, um eine Herkunftstäuschung (jedenfalls 
eine mittelbare Herkunftstäuschung) auszuschlie-
ßen. Anderes ergibt sich auch nicht auch aus Ent-
scheidung des BGH „Hot Sox“ (BGH GRUR 2016, 
720), da hier die Besonderheiten des Marktes für 
Kosmetikprodukte zu berücksichtigen sind. In die-
sem besonderen Marktsegment ist dem Verbrau-
cher bewusst, dass verschiedene Marken teilwei-
se nur einem Hersteller zugeordnet werden. Vor 
diesem Hintergrund ist nicht auszuschließen, dass 
die angesprochenen Verkehrskreise – trotz der un-
terschiedlichen Kennzeichnungen – davon ausge-
hen, dass das Produkt der Antragsgegnerin mögli-
cherweise eine von der Antragstellerin stammende 
Zweitmarke darstellt oder aber wirtschaftliche Be-
ziehungen zwischen den Parteien bestehen.

na
ch

 o
be

n 
zu

m
  I

nh
al

ts
ve

rz
ei

ch
ni

s 
 >

>>

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/koeln/j2016/6_W_84_16_Beschluss_20160726.html
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=6671
https://www3.hhu.de/duesseldorfer-archiv/?p=6671
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/lg_koeln/j2017/33_O_175_16_Urteil_20170124.html
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