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Liebe Leserin, lieber Leser,

schön, dass Sie erstmals oder nach der Lektüre 
der Premierenausgabe von IntellectualProperty 
wieder bei uns vorbeischauen. Wir sind, wenn 
wir den Rückmeldungen aus dem Markt glauben 
dürfen (was wir fast immer tun), im Juli erfolg-
reich aus den Startlöchern gekommen.

Nun möchten wir uns einen festen Platz in Ihrem 
Zeitbudget für Fachlektüre erarbeiten, und zwar 
als Ihr praxisorientierter Wegweiser durch den 
gewerblichen Rechtsschutz. Mit unseren Stra-
tegischen Partnern und Fachbeiräten haben wir 
dafür die bestmöglichen Mitstreiter an unserer 
Seite.

Wenn Sie das auch so sehen, dann möchte ich Sie 
gern in den Kreis unserer Abonnenten einladen. 
HIER geht es entlang.

Ihr

Thomas Wegerich
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Geistiges Eigentum in Gefahr
Immer mehr Datenklauattacken auf deutsche Unternehmen 

Von Bodo Meseke und Christian Götz

Jedes fünfte Großunternehmen war in den vergangenen 
drei Jahren Opfer von Spionage oder Datenklau – Ten-
denz steigend mit hoher Dunkelziffer. Viele Datendieb-
stähle werden nach wie vor gar nicht oder rein zufällig 
entdeckt. Trotz der massiven Schadenpotentiale sieht 
lediglich ein Drittel der deutschen Unternehmen ein 
hohes Risiko. Spionage und Datenklau müssen kein 

Zwangsschicksal sein, denn zum Diebstahl von geisti-
gem Eigentum gehören immer zwei. Zum Glück.

Die Fälle von Cyberkriminalität nehmen zu – das Risiko-
bewusstsein deutscher Unternehmen aber nicht: Nur 
jeder dritte Befragte stuft das Risiko für das eigene Un-
ternehmen, Opfer von Spionage und Cyberangriffen zu 

werden, als hoch ein. So ist das Gefahrenbewusstsein 
der Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren nur 
leicht gestiegen. Großunternehmen mit mehr als 1 Mil-
liarde Euro Umsatz geraten besonders häufig ins Visier 
von Datendieben: In dieser Gruppe hat sogar jedes fünf-
te Unternehmen bereits konkrete Attacken festgestellt. 

Cyberkriminalität: Die Zahl der Fälle nimmt 
zu – das Risikobewusstsein deutscher Unter-
nehmen aber nicht.
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Die Dunkelziffer dürfte aber weit höher sein, denn in je-
dem fünften Unternehmen (21 Prozent) flogen die krimi-
nellen Handlungen nur durch Zufall auf.

Das sind Teile der Ergebnisse einer aktuellen EY-Studie, 
für die Geschäftsführer sowie Führungskräfte aus IT-
Sicherheit und Datenschutz von 450 deutschen Unter-
nehmen befragt wurden. 

Risiken werden kollektiv unterschätzt  

Umso verwunderlicher: Lediglich ein Drittel der deut-
schen Unternehmen sieht ein eher hohes oder hohes 
Risiko, Opfer eines Cyberangriffs zu werden – das sind 
genauso viele wie im Jahr 2013. Dabei hätte man in den 
Unternehmen durchaus Grund zur Besorgnis. Öffent-
lichkeitswirksame Warnsignale gab es bereits reichlich 
– spätestens seit eine großangelegte und erfolgreiche 
Attacke auf das IT-Netz des Deutschen Bundestags be-
kanntwurde. 

Die anhaltende Sorglosigkeit vieler Unternehmen über-
rascht. Sie denken, sie seien ausreichend geschützt oder 
würden nicht Ziel von Datenklau und Cyberangriffen 
werden. Dabei können die gängigen Sicherheitsmecha-
nismen wie Firewalls heutzutage oftmals schnell um-
gangen und ausgehebelt werden. 

Dennoch hat sich am Sicherheitsgefühl der Unterneh-
men nichts geändert. Wie schon vor zwei Jahren halten 
82 Prozent der Manager die präventiven Maßnahmen 
gegen Datenklau in ihrem Unternehmen für ausrei-
chend. Die Sicherheitsvorkehrungen sind in der Regel 

eher konventionell: Jeweils mehr als 80 Prozent der be-
fragten Unternehmen setzen zur Vorbeugung von Spi-
onageakten weiter nur auf die Standardkombination 
Firewall, Antivirensoftware und „gute“ Passwörter. 

Umfassendere Schutzvorkehrungen sind in den Unter-
nehmen hingegen Mangelware: Somit blieb jeder zweite 
Spionagefall unaufgeklärt. Durch die geringen Schutz-
vorkehrungen bleiben 48 Prozent des Täterkreises uner-
kannt.  

Cyberkriminalität – Gefahr Nr. 1

Unzweifelhaft gehen die mittlerweile größten Bedro-
hungen von geistigem Eigentum von Cyberkriminalität 
wie zum Beispiel Hackerangriffen aus. 

Die Risikolandkarte hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten deutlich gewandelt. In den 90er Jahren, also zu 
Beginn der Internetära, hatten Unternehmen es häufig 
noch mit vergleichsweise amateurhaften Angreifern zu 
tun. „Hacken“ war ein Experiment. Die „Script Kiddies“ 
probierten sich aus, wollten sich beweisen, hatten selten 
wirklich böse, monetäre oder politische Interessen. Pro-
fessionelle Hacker waren noch keine übliche Bedrohung.

Das änderte sich mit zunehmender Verbreitung und ge-
schäftlicher Verwendung des Internets. Hacker professi-
onalisierten sich zunehmend und wurden immer häufi-
ger von finanziellen Interessen getrieben. Dabei haben 
Angreifer entweder versucht, wertvolle Informationen 
zu stehlen und an die Wettbewerber zu veräußern oder 
sich damit refinanziert, das Wissen um entdeckte Sicher-

heitslücken an die jeweiligen Unternehmen zurückzu-
verkaufen.

Neue Formen der Industriespionage nahmen Gestalt 
an. Angefangen bei Insidern, die Daten mit geistigem 
Eigentum ihrer Arbeitgeber entwenden, bis hin zu her-
vorragend organisierten und technisch hochversierten 
Hackerverbänden – teils in kriminellen Organisationen 
koordiniert, teils von Staaten beauftragt, um politische 
und wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. 

Nicht umsonst wird von „Cyber Warfare“ gesprochen: 
Auch weit über Angriffe auf geistiges Eigentum hinaus 
ist die digitale Welt zum ruhelosen Schlachtfeld gewor-
den, auf dem Tag für Tag verschiedenste Interessen auf-
einanderprallen. 

Risikoszenarien aus der Praxis

Fest steht: Die Gefährdung von geistigem Eigentum und 
damit geldwertem Unternehmenskapital durch Cyber-
kriminalität ist praktisch für jedes Unternehmen Reali-
tät, unabhängig davon, wie groß oder klein es ist.

Wer sich und sein geistiges Eigentum wirkungsvoll 
schützen will, muss in der Lage sein, die neuartigen, digi-
talen Gefahren mit den „klassischen“ Bedrohungen von 
Intellectual Property zu verstehen, zu erkennen – und ein 
zusammenhängendes System aufzubauen, das nachhal-
tig wirkungsvollen, ganzheitlichen Schutz bietet.

Zum Beispiel im Zusammenhang mit Joint Ventures. 
Hier besteht immer wieder das Risiko, zu viele Be- 
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triebsgeheimnisse preiszugeben. Nicht selten sind Un-
ternehmen aus dem Mittelstand gegenüber asiatischen 
Geschäftspartnern zu offenherzig, schulen die Mitarbei-
ter des Partners in sämtlichen Prozessschritten oder tei-
len gleich sämtliche technischen Details. 

Viel zu selten wird strukturiert differenziert, wer was 
wirklich wissen muss, um die gemeinsamen Ziele zu 
erreichen. Viel zu oft werden ohne Not Geschäftsge-
heimnisse an Lieferanten übermittelt. Wichtige Fragen 
bleiben dann ungefragt: Wie sensibel ist das für die Ko-
operation notwendige geistige Eigentum? Wie sehen die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen und Schutzmecha-
nismen aus? Reicht es aus, nur einzelne Teile des Produk-
tions- oder Herstellungsprozesses zu offenbaren? Wer 
hat überhaupt Zugang und Zugriff auf sensible Daten?

Gerade im Rahmen von Joint Ventures überlagert der 
Erfolgs- und Zeitdruck häufig die Sensibilität für den 
Schutz vor Industriespionage und Datendiebstahl. In 
der Praxis bewährt hat sich eine Kombination aus phy-
sischen und kulturellen Sicherheitsmaßnahmen. In die 
physische Kategorie gehört demnach das Aufbewahren 
vertraulicher Informationen in Bereichen mit Zugangs-
beschränkungen. Geht man von „Tätern“ in den eigenen 
Rängen aus, spielt dabei eine herausragende Rolle, wie 
verhindert wird, dass Dokumente und Unterlagen den 
Arbeitsort verlassen.

Technologische Sicherheitsmaßnahmen wie die Ver-
schlüsselung von Entwurfsplänen, die Verwendung von 
Dateien mit begrenzter Lebensdauer oder der Einsatz 
von separaten IT-Systemen für sensible Daten sind ge-

rade im Kontext von Cyberkriminalität wichtiger als je 
zuvor.

Spionage und Datenklau sind kein 
Zwangsschicksal 

Alle im weitesten Sinne physischen Sicherheitsmaßnah-
men funktionieren aber nur dann wirklich effektiv, wenn 
sie auf eine Mitarbeiter- und Unternehmenskultur tref-
fen, in der bereits eine Sensibilität für den Schutz von 
geistigem Eigentum existiert. 

Auch hier besteht Handlungsbedarf. Das zeigt auch die 
aktuelle EY-Studie. Nur 57 Prozent der Unternehmen 
geben an, bereits Maßnahmen zur Sensibilisierung der 
Mitarbeiter für die Gefahren von Spionage ergriffen zu 
haben. Whistleblowingsysteme wiederum sind nur bei 
den wenigsten Unternehmen zu finden. Umfassendere 
Maßnahmen wie die vollumfängliche Aufklärung von 
Cybervorfällen und Krisensimulationen von Angriffssze-
narien sind nur von jedem fünften Unternehmen beab-
sichtigt. 

Dass Spionage und Datenklau keine Zwangsschicksale 
sind, zeigt hingegen eine ganze Reihe von großen Un-
ternehmen, die zum Beispiel in China Innovationszen-
tren betreiben, ohne dass dabei wettbewerbsrelevantes 
Wissen abfließt. Schließlich gehören zum Abfluss von 
Know-how immer zwei. Einer, der sich das Wissen uner-
laubt verschafft, und einer, der es sich entwenden lässt 
– sprich, sein geistiges Eigentum nicht hinreichend vor 
den aktuell herrschenden Gefahren schützt.  

Christian Götz,  
Executive Director, EY Fraud Investigation & 
Dispute Services (FIDS), Frankfurt am Main

Christian.goetz@de.ey.com 
www.ey.com

Bodo Meseke,  
Partner, EY Fraud Investigation & Dispute 
Services (FIDS), Frankfurt am Main

Bodo.meseke@de.ey.com 
www.ey.com

„ Die Gefährdung von geistigem Eigentum 
und damit geldwertem Unternehmens-

kapital durch Cyberkriminalität ist praktisch 
für jedes Unternehmen Realität, unabhän-

gig davon, wie groß oder klein es ist.”
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Bevorstehender Kurswechsel
EuGH: Kein grenzenloses Bankgeheimnis bei offensichtlichen Markenrechtsverletzungen –  
Jetzt heißt es: Warten auf den BGH 

Von Karl Hamacher und Dr. Gabi Müllejans

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am 16.07.2015 
entschieden, dass Banken sich nicht unbegrenzt auf das 
Bankgeheimnis berufen können, wenn im Fall einer of-

fensichtlichen Markenrechtsverletzung der Inhaber der 
Markenrechte von der Bank Auskunft über die Identität 
des Inhabers des Kontos verlangt, über die die Marken-
rechtsverletzung abgewickelt wurde (EuGH, Urteil vom 
16.07.2015 – Az. C-580/13 – „Bankgeheimnis“).

Ausgangsfall

Hintergrund der Entscheidung des EuGH ist eine Ver-
letzung der Markenrechte von „Davidoff Hot Water“ im 
Onlinehandel. Die exklusive Lizenznehmerin der Marke 
– die Coty Germany GmbH – erwarb über eine Internet-
auktionsplattform ein gefälschtes Markenprodukt. Die 
Lizenznehmerin versuchte zunächst erfolglos, die Daten 
des Verkäufers des gefälschten Produkts über die Auk-
tionsplattform zu erhalten. Um den Verkäufer der Ware 
ausfindig machen zu können, verlangte die Lizenzneh-
merin schließlich von der Sparkasse Magdeburg Aus-
kunft über Namen und Anschrift des Inhabers des Kon-
tos, über das der Kauf abgewickelt worden war.

Die auf Auskunft in Anspruch genommene Sparkasse 
verweigerte die Herausgabe der angeforderten Daten 

des Kontoinhabers und berief sich auf das Bankgeheim-
nis.

Markenrechtlicher Hintergrund

Das Markengesetz sieht im Fall einer offensichtlichen 
Markenrechtsverletzung oder wenn der Rechteinhaber 
bereits Klage gegen den Verletzer erhoben hat, ein Aus-
kunftsrecht gegen Dritte nach § 19 Abs. 2 Satz 1 MarkenG 
vor. Nach dieser Vorschrift sind „Dritte“ zur Auskunft über 
den Verletzer der Marke verpflichtet, wenn diese unter 
anderem „in gewerblichem Ausmaß für die rechtsverlet-
zenden Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbracht 
haben“. Ein Auskunftsanspruch wird demnach etwa be-
jaht, wenn – wie vorliegend – offensichtlich gefälschte 
Markenprodukte über das Internet verkauft und die Ver-
käufe über ein Konto bei einer Bank abgewickelt werden.

Allerdings kann ein Dritter die Auskunft verweigern, 
wenn ihm nach der Zivilprozessordnung ein Zeugnisver-
weigerungsrecht zusteht. Die Sparkasse Magdeburg be-
rief sich darauf, dass sie aufgrund des Bankgeheimnisses 
zur Verschwiegenheit gegenüber dem Kontoinhaber 

Bankgeheimnis lüften? Banken müssen sich 
darauf einstellen, dass Markeninhaber in 
offensichtlichen Fällen der Markenrechts-
verletzung Kundendaten einfordern werden.

© Maksym Yemelynov/iStock/Thinkstock/GettyImages
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verpflichtet sei und ihr demnach ein Zeugnisverweige-
rungsrecht zustehe (§ 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO). 

Grundsätzlich ist das Bankgeheimnis in Deutschland 
nicht gesetzlich normiert. Es ergibt sich vielmehr aus 
dem vertraglichen Versprechen der Bank gegenüber 
ihren Kunden, deren Identität zu schützen. Das Bank-
geheimnis wurde durch die Gerichte bisher grundsätz-
lich anerkannt, und ein Zeugnisverweigerungsrecht der 
Banken wurde regelmäßig in zivilrechtlichen Verfahren 
bejaht. Nur in Ausnahmefällen mussten Banken bisher 
die Daten ihrer Kunden preisgeben, etwa wenn aufgrund 
höherwertiger Rechtsgüter die Ausübung des Aussage-
verweigerungsrechts unzulässig war (Zöller, ZPO, 31. Aufl. 
2015, § 383 Rn. 22.; Baumbach, ZPO, 74. Aufl. 2015, § 383 
Rn. 11).

Vorlage des Bundesgerichtshofs

Die Vorinstanzen entschieden zum einen gegen die 
Sparkasse (so LG Magdeburg, Urteil vom 28.09.2011 – 
Az. 7 O 545/11), zum anderen zu deren Gunsten (so OLG 
Naumburg, Urteil vom 15.03.2012 – Az. 9 U 208/11). Der 
BGH äußerte ernsthafte Zweifel an der Vereinbarkeit des 
Auskunftsrechts nach § 19 Abs. 2 MarkenG i.V.m. § 383 
ZPO mit Art. 8 der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchset-
zung der Rechte des geistigen Eigentums. Er legte dem 
EuGH die Frage vor, ob eine nationale Vorschrift, nach der 
ein Bankinstitut in dem streitgegenständlichen Fall eine 
Auskunft über Namen und Anschrift eines Kontoinha-
bers unter Berufung auf das Bankgeheimnis verweigern 
kann, mit  Art. 8 der Richtlinie 2004/48/EG vereinbar sei 
(BGH, Beschluss vom 17.10.2013 – Az. I ZR 51/12).

Entscheidung des EuGH

Der EuGH entschied im Juli dieses Jahres, dass die Re-
gelung im Markenrecht zur Verweigerung der Auskunft 
durch einen Dritten dann unvereinbar mit der Richtlinie 
zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums 
(RL 2004/48/EG) sei, wenn eine Auskunft über den Na-
men und die Anschrift eines Kontoinhabers unbegrenzt 
und bedingungslos durch eine Bank verweigert werden 
könne. Es müsse stattdessen ein Gleichgewicht zwi-
schen dem Recht eines Markenrechtsinhabers auf ei-
nen wirksamen Rechtsbehelf (Art. 47 der Europäischen 
Grundrechtecharta) und die Ausübung seines Rechts des 
geistigen Eigentums einerseits und dem Recht des Kon-
toinhabers auf den Schutz personenbezogener Daten 
andererseits bestehen. 

Dazu führte der EuGH aus, dass die deutsche Vorschrift 
zum Zeugnisverweigerungsrecht gem. § 383 Abs. 1 Nr. 6 
ZPO ihrem Wortlaut nach ein unbegrenztes Zeugnisver-
weigerungsrecht zu enthalten scheine und somit die 
Grundrechte des Markenrechtsinhabers beeinträchtige. 

Der EuGH gab dem BGH deshalb auf zu prüfen, ob § 19 
Abs. 2 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO ei-
ne unbegrenzte Weigerung der Banken gestatte und 
ob der Lizenznehmerin nach deutschem Recht ein an-
derer Rechtsbehelf zur Verfügung stehe, um die erfor-
derliche Auskunft über die Identität des Kontoinhabers 
zu erhalten. Der BGH hatte bereits in seiner Vorlage an 
den EuGH angedeutet, dass er dazu neigt, dem Rechte-
inhaber einen Auskunftsanspruch aus § 19 Abs. 2 Mar-
kenG zuzusprechen, da nach Ansicht des Senats die In-

teressen der Lizenznehmerin am Schutz ihres geistigen 
Eigentums und an einem effektiven Rechtsbehelf bei 
der Durchsetzung ihrer Ansprüche wegen des Vertriebs 
markenrechtsverletzender Ware die Interessen der Bank 
und ihres Kunden am Schutz der in Rede stehenden Kon-
tostammdaten überwiegen. Infolgedessen bleibt ab-
zuwarten, welchen dogmatischen Ansatz der BGH zur 
Umsetzung des EuGH-Urteils wählen wird. Denkbar sind 
jedenfalls eine Auslegung des Anwendungsbereichs des 
§ 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO, eine richtlinienkonforme Ausle-
gung des Wortlauts „zur Zeugnisverweigerung berech-
tigt“ in § 19 Abs. 2 MarkenG oder gar der Ruf nach dem 
Gesetzgeber (Wesentlichkeitstheorie). 

Praxishinweis

Die Entscheidung des EuGH stellt einen Kurswechsel in 
der bisherigen Rechtsprechung dar. 

Falls der BGH wie angedeutet entscheiden wird und der 
Lizenznehmerin einen Auskunftsanspruch gegen die 
Sparkasse zuspricht, sind Rechteinhaber nicht mehr dar-
auf angewiesen, über eine Strafanzeige und ein oftmals 
langwieriges Strafverfahren an die persönlichen Daten 
des Markenrechtsverletzers zu gelangen, sondern kön-
nen diese zumindest bei offensichtlichen Markenrechts-
verletzungen von den Kreditinstituten einfordern. Ban-
ken müssten sich in diesem Fall darauf einstellen, dass 
Markeninhaber vermehrt auch an sie herantreten und 
Auskunft über die Daten des Kontoinhabers verlangen 
werden. Ein pauschaler Verweis auf das Bankgeheimnis 
wird zukünftig jedenfalls nicht mehr ausreichen, um 
solche Anfragen abzuwehren. Allerdings steht die 



Entscheidung des BGH noch aus, und es gibt bisher kei-
ne konkreten Bewertungskriterien, nach denen Banken 
bei offensichtlicher Produktpiraterie (auch hier mag es 
für außenstehende Banken zu Abgrenzungsproblemen 
kommen, wann eine „offensichtliche“ Markenrechtsver-
letzung vorliegt) eine Abwägung zwischen den betrof-
fenen Interessen vornehmen können. Zusätzlich besteht 
das Risiko, dass Auskunftsanfragen nicht durch den 
Rechteinhaber, sondern durch unbefugte Dritte erfolgen 
(Frage der Aktivlegitimation – siehe insbesondere die 
Fälle im Zusammenhang mit Auskünften zu IP-Adressen 
aufgrund von Urheberrechtsverletzungen). In jedem Fall 
wird eine Bank daher nach wie vor sorgfältig und zu-
rückhaltend zu prüfen haben, ob sie eine Auskunft er-
teilt. Gegebenenfalls muss sie von den Beteiligten die 
erforderlichen Auskünfte, Nachweise und Sachverhalts-
informationen einholen, um auf einer gesicherten Basis 
abwägen und entscheiden zu können. Im Zweifel wird 
sich empfehlen, die BGH-Entscheidung abzuwarten.   

Karl Hamacher,  
Rechtsanwalt, Geschäftsführender Gesellschaf-
ter, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, 
JONAS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Köln

hamacher@jonas-lawyers.com 
www.jonas-lawyers.com

Dr. Gabi Müllejans,  
Rechtsanwältin, JONAS Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH, Köln

muellejans@jonas-lawyers.com 
www.jonas-lawyers.com
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Doch nicht alles geklärt?
Neue Unsicherheit bei der Verwendung fremder Marken als Google-Keywords – PARSHIP 

Von Dr. Björn Bahlmann

Mit den sogenannten „Google France“-Entscheidungen 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Jahr 2010 und 
der nachfolgenden Rezeption der darin aufgestellten 
Grundsätze durch den Bundesgerichtshof (BGH) schie-
nen die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Ver-
wendung von Marken Dritter als sogenannte Google- 
Keywords in Deutschland im Sinne einer relativ großzü-
gigen Linie der Rechtsprechung geklärt. Doch nun sorgt 
eine kürzlich ergangene Entscheidung des OLG Ham-
burg für neue Unsicherheit.

Grundsätze des EuGH in den Entscheidungen 
„Google France“

Die „Google France“ Entscheidungen des EuGH aus 
dem Jahr 2010 (Rechtssachen C-236/08, C-237/08 und 
C-238/08) haben zusammen mit einigen weiteren Ent-
scheidungen des EuGH den rechtlichen Rahmen defi-
niert, innerhalb dessen die Verwendung fremder Marken 
als sogenannte Google-Keywords zulässig ist, die bei Ein-
gabe des betreffenden Suchbegriffs dazu führen, dass 
eine entsprechende Anzeige des Werbenden angezeigt 
wird. 

Der EuGH hatte sich hierbei auf den Standpunkt gestellt, 
dass die Verwendung einer fremden Marke als Keyword 
(nur) dann eine Verletzung der Herkunftsfunktion ei-
ner Marke darstelle, wenn bei der Anzeige, die auf die 
Eingabe des mit der Drittmarke identischen oder ähn-
lichen Begriffs erscheine, für den durchschnittlichen In-
ternetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen sei, von 

welchem Unternehmen die in der Anzeige beworbenen 
Waren oder Dienstleistungen angeboten werden. Wann 
die Herkunft der in der Anzeige beworbenen Waren oder 
Dienstleistungen „nicht oder nur schwer“ zu erkennen 
ist, ist nach dem EuGH hierbei von den nationalen Ge-
richten zu beurteilen, die mit den jeweiligen konkreten 
Einzelfällen befasst sind.

Um das Risiko markenrechtlicher Streitig-
keiten zu begrenzen, sollten die Werben-
den ihre Identität bei der Verwendung 
fremder Marken als Google-Keyword deut-
lich herausstellen.
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Rezeption der Vorgaben des EuGH durch die 
nationalen Rechtsprechungen

In der Folge haben sich in der Rechtsprechung der ein-
zelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union unter-
schiedlich strenge Anforderungen an den erforderlichen 
Grad an Erkennbarkeit herausgebildet, wobei sich etwa 
der österreichische Oberste Gerichtshof auf den sehr 
strengen Standpunkt gestellt hat, dass eine marken-
verletzende Verwendung einer Drittmarke bereits dann 
vorliege, wenn die jeweilige Werbeanzeige keinen klar-
stellenden Hinweis darauf enthalte, dass zwischen dem 
Markeninhaber und dem Werbenden keine wirtschaftli-
chen Beziehungen bestehen.

Eine eher strenge Position nimmt auch die französische 
Rechtsprechung ein, die es jedenfalls nicht in jedem Fall 
als hinreichende Klarstellung ausreichen lassen will, 
dass die Werbeanzeige in einem von der Trefferliste ab-
gegrenzten „Werbeblock“ erscheint.

Im Gegensatz zu der österreichischen und französischen 
Rechtsprechungslinie stellte der BGH bislang weniger 
strenge Anforderungen, um eine Markenverletzung 
durch die Verwendung eines Google-Keywords auszu-
schließen. In seinen Entscheidungen „Bananabay II“ (Az. I 
ZR 125/07) und „MOST-Pralinen“ (Az. I ZR 217/10) kam der 
BGH zu dem Ergebnis, dass dann, wenn eine Werbean-
zeige weder die fremde Marke noch sonstige Hinweise 
auf den Markeninhaber und dessen Produkte enthalte 
und die Anzeige überdies in einem von der Trefferliste 
eindeutig getrennten und entsprechend gekennzeichne-
ten „Werbeblock“ wiedergegeben werde, eine Marken-

verletzung in der Regel nicht vorliege. In dieser Konstel-
lation gehe der durchschnittliche Internetnutzer nach 
Auffassung des BGH nicht davon aus, dass zwischen 
dem Werbenden und dem Markeninhaber wirtschaft-
liche Verbindungen bestünden. Vielmehr erkenne der 
Nutzer, dass durch die Werbeanzeige (lediglich) auf ein 
Alternativangebot aufmerksam gemacht werden solle, 
und es sei ihm bekannt, dass Dritte bei Google bezahlte 
Anzeigen schalteten. 

Die „PARSHIP“-Entscheidung des OLG Hamburg

Das OLG Hamburg weicht nun allerdings von dieser li-
beralen und werbefreundlichen Position des BGH in 
erstaunlich deutlichem Maße ab (OLG Hamburg, Urteil 
vom 22.01.2015 – Az. 5 U 271/11 – „PARSHIP“). In dem kon-
kreten Fall hatte ein Wettbewerber den zugunsten einer 
Partnervermittlung markenrechtlich geschützten Begriff 
„PARSHIP“ als Google-Keyword gebucht. Bei Eingabe des 
Suchbegriffs „PARSHIP“ erschienen daraufhin in einem 
von der Trefferliste abgegrenzten und als Werbeblock ge-
kennzeichneten Bereich die folgenden Anzeigen:

 
„Partnership Partnersuche
Die Partnerbörse für anspruchsvolle
Singles: Hier anmelden & verlieben!
www.partnersuche.de“

„Partnersuche.de kostenlos
Deutschlands bekannte Partnersuche.
Die Partnersuche mit Niveau!

www.partnersuche.de“

Die Anwendung der vom BGH in den Entscheidungen 
„Bananabay II“ und „MOST-Pralinen“ aufgestellten 
Grundsätze würde hier dazu führen, dass keine Verlet-
zung der Herkunftsfunktion der Marke „PARSHIP“ vor-
liegt. 

Das OLG Hamburg gelangte allerdings zu einem abwei-
chenden Ergebnis und bejahte eine Markenverletzung. 
Nach dem EuGH werde die Herkunftsfunktion einer 
Marke dann beeinträchtigt, wenn aus der Anzeige für 
den durchschnittlichen Internetnutzer nicht oder nur 
schwer erkennbar sei, ob die in der Anzeige beworbenen 
Waren oder Dienstleistungen von dem Markeninhaber, 
einem mit diesem verbundenen Unternehmen oder ei-
nem Dritten stammten. Sei die Anzeige so vage gehal-
ten, dass der durchschnittliche Internetnutzer weder 
aus dem Text noch anhand der Domain die Beziehung 
zwischen dem Markeninhaber und dem Werbenden 
beurteilen könne, sei die Herkunftsfunktion der Marke 
beeinträchtigt. In den streitgegenständlichen Anzeigen 
seien sowohl der Werbetext als auch die in den Anzei-
gen wiedergegebene Domain www.partnersuche.de 

„Im Gegensatz zu der österreichischen  
und französischen Rechtsprechungslinie 
stellte der BGH bislang weniger strenge 

Anforderungen, um eine Markenverletzung 
durch die Verwendung eines Google- 

Keywords auszuschließen.”
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vollkommen unspezifisch und generisch ohne jegliche 
unternehmensbezogene Bedeutung, so dass die Anzei-
ge insgesamt als „zu vage“ im Sinne der Rechtsprechung 
des EuGH beurteilt werden müsse. Es hätte daher dem 
Werbenden oblegen, deutlich darauf aufmerksam zu 
machen, dass es sich bei den beworbenen Dienstleistun-
gen um ein Drittangebot handele, das in keiner Verbin-
dung mit dem Markeninhaber stehe. 

Den Umstand, dass die streitigen Werbeanzeigen in 
einem als solchen gekennzeichneten „Werbeblock“ an-
gezeigt wurden, ließ das OLG Hamburg – im Gegensatz 
zum BGH – nicht für den Ausschluss einer Markenverlet-
zung ausreichen. Interessant ist in diesem Zusammen-
hang insbesondere, dass sich das OLG Hamburg auch 
nicht mit der entgegenstehenden Position des BGH aus-
einandersetzt, sondern sich schlicht und einfach darauf 
zurückzieht, die Beurteilung der Frage, ob eine Werbean-
zeige zu vage sei oder nicht, habe der EuGH ausdrücklich 
den in dem jeweiligen Einzelfall entscheidenden natio-
nalen Gerichten überlassen. Diese Einzelfallbeurteilung 
könne daher auch von den Beurteilungen anderer Einzel-
fälle durch den BGH abweichen, weshalb das OLG Ham-
burg auch die Revision gegen das Urteil nicht zugelassen 
habe, da sich das Urteil „auf die Anwendung feststehen-
der unionsrechtlicher Rechtsgrundsätze des EuGH auf 
den konkreten Einzelfall“ beschränke und daher keine 
grundsätzliche Bedeutung habe.

Konsequenzen für die Praxis

Angesichts der erheblichen Rechtsunsicherheit, die mit 
dieser doch etwas überraschenden  Entscheidung des 

OLG Hamburg verbunden ist, wäre die Zulassung einer 
revisionsrechtlichen Überprüfung durch den BGH wün-
schenswert gewesen. 

Um das Risiko für Werbende bei der Verwendung frem-
der Marken als Google-Keywords angesichts der bei 
markenrechtlichen Streitigkeiten im Internet in der Re-
gel bestehenden bundesweiten Zuständigkeit der Ham-
burger Gerichte zu begrenzen, sollte die Verwendung 
generischer/unspezifischer Domains in Werbeanzei-
gen möglichst vermieden werden. Soweit die Verwen-
dung solcher Domains aus Marketinggesichtspunkten 
gewünscht ist, sollte jedenfalls dafür Sorge getragen 
werden, dass die Identität des Werbenden in dem An-
zeigentext deutlich herausgestellt wird, etwa durch die 
deutliche Angabe von dessen Unternehmensbezeich-
nung.  

Dr. Björn Bahlmann,  
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen 
Rechtsschutz, Partner, Boehmert & Boehmert, 
München

bahlmann@noehmert.de 
www.boehmert.de
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Anlass zum Nachdenken
Im Blickpunkt: „Huawei vs. ZTE“ –  
Will der EuGH hergebrachte Grundsätze des Schadenrechts über Bord werfen? 

Von Hosea Haag, LL.M.

Der EuGH hat nun endlich die Sache „Huawei vs. ZTE“ 
(C-170/13) entschieden. An anderer Stelle, auch in diesem 
Magazin (siehe dazu HIER), wird über die Auswirkungen 
dieser Entscheidung auf die Durchsetzung standardes-
sentieller Patente (SEPs) zu Recht viel geschrieben. Ir-
gendwie musste diese Entscheidung einmal fallen, und 
nach den Schlussanträgen des Generalanwalts war sie 
nicht mehr wirklich erregend. Man liest sie und findet sie 
salomonisch. Aber es gibt zwei Stellen, an denen man als 
deutscher Patentrechtler aufmerken kann, weil sie die 
Lesegewohnheit stören.

Was der Patentinhaber jetzt zu beachten hat

Da ist zum einen in den Randnummern 63/64 der Hin-
weis des EuGH, dass es dem Inhaber eines SEPs obliege, 
ein Lizenzangebot zu fairen, angemessenen und nicht 
diskriminierenden (FRAND) Bedingungen zu machen 
und hierbei die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise 
ihrer Berechnung anzugeben. Das war der vermeint-
liche Verletzer in Deutschland so nicht mehr gewöhnt. 
Da erfreut dann die bestechend klare, einfache und rich-
tige Begründung: Wenn sich der Patentinhaber dazu 

verpflichtet hat, sein 
Patent zu FRAND-
Bedingungen 
zu lizenzieren, 
kann auch er-
wartet werden, 
dass er ein sol-
ches Angebot 
unterbreiten kann. 
Und zudem kennt 
der Patentinhaber die 
Lizenzverträge, die er mit an-
deren zu einem SEP geschlossen hat. Der vermeintli-
che Verletzer kennt diese Verträge in der Regel nicht. Der 
EuGH sagt, der Patentinhaber sei daher besser dazu in 
der Lage zu prüfen, ob sein Angebot die Voraussetzung 
der Gleichbehandlung wahrt. – In der Tat! Das werden 
Inhaber von SEPs in der Zukunft so handhaben müssen, 
und das führt hoffentlich in Zukunft zu weniger wettbe-
werbsbeeinträchtigender Unsicherheit. In Zukunft wird 
der angebliche Verletzer vor dem Verletzungsprozess 
wissen, was die maximal zu erwartende Lizenzgebühr 
sein wird. Damit kann er dann kalkulieren.

Randnummer 61/62 des EuGH-Urteils – oder: 
Wenn dem deutschen Leser der Atem stockt

In den Auswirkungen nicht ganz so unmittelbar, aber 
dennoch bemerkenswert ist eine weitere Stelle in die-
sem Urteil. In den Randnummern 61/62 spricht der EuGH 
aus, dass es zunächst und als Erstes dem Inhaber eines 
SEPs obliege, den angeblichen Verletzer auf die Patent-
verletzung, die ihm vorgeworfen wird, hinzuweisen 

Es kommt immer darauf an, durch welche 
Brille man schaut: Auf das Urteil des EuGH 
zum Fall „Huawei vs. ZTE“ lohnt ein zweiter 
Blick.

© clipartdotcom/iStock/Thinkstock/GettyImages
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und dabei das fragliche Patent zu bezeichnen und an-
zugeben, auf welche Weise es verletzt worden sein soll. 
Das begründet der EuGH damit, dass es in Anbetracht 
der großen Zahl von SEPs, aus denen ein Standard beste-
hen kann, nicht sicher sei, dass der Verletzer eines sol-
chen Patents zwangsläufig wisse, dass er die Lehre eines 
rechtsbeständigen und standardessentiellen Patents be-
nutze. Das liest sich fast zwingend, und trotzdem stockt 
man: Sagt der EuGH, dass der Unterlassungsanspruch 
von einem positiven Wissen um die Patentverletzung 
abhängt? 

Das Urteil betrifft einen Einzelfall. Aber dennoch kann 
man nicht umhin, hier eine Wertung zu erkennen, die 
von der der deutschen Gerichte weit entfernt ist. Nach 
deutschem Recht ist der Unterlassungsanspruch nach 
Patentverletzung verschuldensunabhängig, der an-
gebliche Verletzer muss also nicht einmal ahnen, was 
er tut. Für den Schadenersatz ist Verschulden (Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit) erforderlich. Nach der wohl durch-
gängigen Entscheidungspraxis aller deutschen Gerichte 
wird ein zumindest fahrlässiges Verhalten eines Fachun-
ternehmers angenommen, wenn er nicht vier Wochen 
oder einen Monat nach Veröffentlichung der Patenter-
teilung von der angeblichen Patentverletzung wusste. 
Er ist also gehalten, sich selbständig und zu jeder Zeit 
über alle relevanten Patenterteilungen (und im Hinblick 
auf den Entschädigungsanspruch sogar Patentanmel-
dungen) informiert zu halten. Manche gehen so weit zu 
sagen, die rechtswidrige Patentverletzung indiziere ihr 
Verschulden. Diese Rechtsprechung findet ihre Anfänge 
schon beim Reichsgericht, das urteilte, dass ein Fabrikant 
grob fahrlässig handele, wenn er die Anmeldungen sei-

nes begrenzten Sondergebiets nicht prüfe und deshalb 
von einem Patent keine Kenntnis erlange.

Positives Wissen um eine Patentverletzung:  
EuGH versus deutsche Rechtsprechung 

Mit der Wertung des EuGH scheint diese deutsche Li-
nie nicht in Einklang zu bringen zu sein. Der EuGH geht 
in einem vergleichbaren Kontext davon aus, dass es si-
cher sein muss, dass der angebliche Verletzer zwangs-
läufig weiß, welches Patent er verletzt und dass dieses 
standardessentiell und rechtsbeständig ist. Wie weit die 
Wertungen des EuGH und die der deutschen Gerichte 
auseinanderliegen, wird noch deutlicher, wenn man in 
die Überlegungen miteinbezieht, dass der EuGH hier von 
Konstellationen ausgeht, in denen der angebliche Verlet-
zer ein standardisiertes Produkt herstellt oder vermark-
tet, und dass es eine öffentlich zugängliche Liste der 
Patente gibt, von denen die Inhaber angegeben haben, 
sie seien standardessentiell. Zwar ist diese Liste lang, der 
EuGH ging von über 4.700 Patenten aus. Aber hier war 
der Weltkonzern ZTE betroffen, dem der EuGH und in 

noch deutlicheren Worten der Generalanwalt in seinen 
Schlussanträgen (Randnummer 81/82) nicht zumuten 
wollten, sich über die Frage der Nutzung und des Rechts-
bestands der Patente Gedanken zu machen. Zudem wer-
den solche Standards über Jahre entwickelt; die meis-
ten Patente sind daher schon Jahre, bevor die Produkte 
verkauft werden, als standardrelevant angemeldet. Nach 
deutschem Verständnis würde man fragen: Wenn in ei-
nem solchen Fall nicht ZTE, wer hätte dann von einer 
Patentverletzung wissen können?

Rückbezug auf das römische Privatrecht und …

Vielleicht ist aber der EuGH mit seinen Vorstellungen 
näher an den historisch dogmatischen Grundlagen des 
Schadenrechts als die Rechtsprechung der deutschen 
Spezialkammern. Im Grundsatz galt und gilt: Nicht jeder 
Schaden führt zu einem Schadenersatzanspruch. „Nicht 
der Schaden verpflichtet zum Schadenersatz, sondern 
die Schuld“, so formulierte das der große Rechtsgelehrte 
Rudolph von Jhering 1867. Wenn objektiv ein Verhalten 
Ursache für einen Schaden ist, bedarf es zur Ersatzpflicht 
noch der subjektiven Beziehung des Täters zum Erfolg. 
In seiner grundlegenden Schrift „Das Schuldmoment 
im römischen Privatrecht“ schreibt Jhering, dass nicht 
die äußere Tat verpflichte, sondern die Handlung – al-
so die Kausalität der Tat im menschlichen Willen. Und 
auch dann nicht jede Handlung schlechthin, sondern 
nur solche Handlungen, die sich dem Willen zum Vor-
wurf anrechnen lassen. Wenn der Verursacher eines 
Schadens also nicht um seinen Beitrag wusste oder ihn 
nicht zumindest billigend in Kauf nahm, so muss er doch 



„Der EuGH geht in einem vergleichbaren 
Kontext davon aus, dass es sicher sein  

muss, dass der angebliche Verletzer  
zwangsläufig weiß, welches Patent er  

verletzt und dass dieses standardessentiell 
und rechtsbeständig ist.”
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zumindest in vorwerfbarer Weise diese Umstände nicht 
gekannt haben, obgleich er sie hätte kennen müssen. 

Eines wird klar: Zur Schadenersatzhaftung gehört ein 
vorwerfbares Verhalten. Dies beinhaltet ein Unwertur-
teil über eine Verhaltensweise. Im Fall der fahrlässigen 
Schädigung muss eine nicht unbedeutend geringe Mög-
lichkeit, den Schaden zu übersehen und ihn zu vermei-
den, hinzukommen. 

Vielen angeblichen Patentverletzern ist zu Recht kaum 
verständlich, warum sie vorwerfbar schuldhaft gegen 
ein Patent verstoßen haben sollen, von dessen Bestehen 
sie keine Ahnung hatten, dessen Rechtsbestand sie nicht 
haben prüfen können, dessen Schutzbereich ihnen nicht 
erkennbar sein konnte etc. – all das zumindest nicht oh-
ne fremde Hilfe. Einem Unternehmen, das genügend 
große Strukturen aufweist, um eine eigene Patentabtei-
lung aufrechtzuerhalten, mag dieser Vorwurf noch zu 
machen sein. Gegenüber einem Mittelständler, einem 
Handelsbetrieb oder gar einem Start-up ist dieses Un-
werturteil nicht gerecht.

… Fazit: Die EuGH-Linie ist unternehmerfreundlich

Mit erfrischender Klarheit sagt der EuGH jetzt: Für vor-
werfbar halte er es nicht einmal, wenn ein Unternehmen 
wie ZTE vor der Vermarktung standardisierter Produkte 
die Prüfung von Rechtsbestand und Essentialität der ge-
listeten Patente unterlasse. Hinter dieser Entscheidung 
steht eine dem Unternehmertum gegenüber freundli-
che und wettbewerbsfördernde Grundhaltung. Patent-
verletzungen sind selten Produktpiraterie, und so sollte 

auch dem angeblichen Patentverletzer der Vorwurf der 
schuldhaften Verletzung nur gemacht werden, wenn es 
hierfür Anknüpfungspunkte gibt. Schutzlos bleibt der 
Patentinhaber ja in keiner Weise gestellt: Der Unterlas-
sungsanspruch greift auch ohne Verschulden mit erheb-
lichen wirtschaftlichen Folgen für denjenigen, der einen 
Gewerbebetrieb für ein Produkt betreibt, das er dann 
nicht mehr herstellen und vertreiben darf.  

Hosea Haag, LL.M.,  
Rechtsanwalt, Partner, Ampersand, München

haag@ampersand.de 
www.ampersand.de
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SEPs: Lohnt sich das Klagen noch?
Auch nach der „Huawei“-Entscheidung des EuGH stellen sich viele Fragen in der Unternehmenspraxis 

Von Dr. Julia Schönbohm, LL.M. (Fordham), und Atif W. Bhatti, LL.M. IP (London) 

Die einzelnen Bauteile eines technisch komplexen Pro-
dukts sind regelmäßig durch Patente geschützt. Ein Pa-
tent verleiht dem Inhaber ein Monopol. Dritte dürfen 
von der patentgeschützten Lehre nur mit Zustimmung 
des Patentinhabers Gebrauch machen. Je mehr Patente 
produktrelevant sind, desto mehr Zustimmungen be-
nötigt der Hersteller.

Worum es geht

Grundsätzlich ist ein Patentinhaber nicht verpflichtet, 
 eine Zustimmung in Form eines Nutzungsrechts zu ertei-
len. Von dieser Regel gibt es Ausnahmen, etwa in der Mo-
bilfunkbranche. In dieser Branche ist Kompatibilität von 
zentraler Bedeutung. Kompatibilität wird unter anderem 

durch bestimmte Standards, z.B. UMTS oder LTE, sicherge-
stellt. Teile der Standards sind durch Patente, sogenannte 
standardessentielle Patente (SEPs), geschützt. Wird ein 
Standard eingeführt, muss der Zugang zu den relevan-
ten Patenten möglich sein. Dafür soll unter anderem das 
Europäische Institut für Telekommunikationsnormen 
(ETSI) sorgen. Inhaber von SEPs müssen sich als Mit-

In der Mobilfunkbranche spielen die standard-
essentiellen Patente eine wichtige Rolle und 
werfen viele noch ungelöste Fragen auf.
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glied gegenüber ETSI verpflichten, Lizenzen an ihren SEPs 
zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden 
Bedingungen (FRAND) zu erteilen. Diese Verpflichtung 
ist notwendig, um zu verhindern, dass ein SEP-Inhaber 
bestimmte Unternehmen vom Wettbewerb ausschließt. 
Soweit man auf einen Standard angewiesen ist, wäre 
die Weigerung, SEPs zu lizenzieren, außerdem ein Miss-
brauch einer marktbeherrschenden Stellung und damit 
kartellrechtlich unzulässig. Weigert sich der SEP-Inhaber, 
eine Lizenz zu erteilen, kann das lizenzsuchende Unter-
nehmen in bestimmten Fällen eine auf das Kartellrecht 
begründete Zwangslizenz verlangen. Das Prinzip der kar-
tellrechtlichen Zwangslizenz geht zurück auf Entschei-
dungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), insbeson-
dere „McGill“ und „IMS Health“. Die Voraussetzungen des 
Zwangslizenzeinwands und die Auswirkungen auf den 
Unterlassungsanspruch des Patentinhabers waren und 
sind umstritten. Fraglich war unter anderem, ob zuerst 
der SEP-Inhaber oder das lizenzsuchende Unternehmen 
ein annahmefähiges Lizenzangebot vorlegen muss.

Rechtslage in Deutschland

Für das deutsche Patentrecht hatte der Bundesgerichts-
hof (BGH) die wesentlichen Voraussetzungen für den 
kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand 2009 in seinem 
Urteil „Orange-Book“ definiert. Danach musste das be-
klagte Unternehmen mit der Erhebung des kartellrecht-
lichen Zwangslizenzeinwands ein verbindliches, un-
bedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags 
abgeben. Das beklagte Unternehmen sollte sich wie ein 
rechtmäßiger Lizenznehmer verhalten und die voraus-
sichtlichen Lizenzgebühren hinterlegen. Darüber hinaus 

sollte es auf sein Recht verzichten, die Rechtsbeständig-
keit des SEPs gerichtlich klären zu lassen. 

Die von dem BGH an die Erhebung des Zwangslizenzein-
wands gestellten Bedingungen waren praktisch nicht 
erfüllbar. Dementsprechend konnte der kartellrechtli-
che Zwangslizenzeinwand in der Praxis nicht wirksam 
erhoben werden. Damit war das lizenzsuchende Unter-
nehmen dem Unterlassungsanspruch des SEP-Inhabers 
ausgesetzt.

EuGH bringt Klarheit durch „Huawei“, …

Die Voraussetzungen, an welche die Gerichte das Beru-
fen auf den Zwangslizenzeinwand knüpfen, variierten in 
Europa stark. Das veranlasste das Landgericht Düsseldorf 
dazu, dem EuGH fünf Fragen vorzulegen. Diese wurden 
mit Urteil vom 16.07.2015 in dem Vorabentscheidungsver-
fahren „Huawei“ (C-170/12) beantwortet. Der EuGH hat 
die Voraussetzungen konkretisiert, wann die Erhebung 
einer Unterlassungsklage durch einen SEP-Inhaber, der 
sich verpflichtet hat, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen 
zu gewähren, als missbräuchlich anzusehen ist. Danach 
muss der SEP-Inhaber vor der gerichtlichen Geltendma-
chung seines Unterlassungsanspruchs dem vermeintli-
chen Verletzer den Verletzungsvorwurf darlegen und ein 
schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen un-
terbreiten, das eine konkrete Lizenzgebühr und Angaben 
zur Berechnung derselben enthält. Damit verpflichtet 
der EuGH (anders als zuvor der BGH) den SEP-Inhaber, 
ein erstes vollständiges Lizenzangebot zu machen. Der 
vermeintliche Verletzer kann das Lizenzangebot inner-
halb angemessener Zeit prüfen und ein Gegenangebot 

vorlegen. Lehnt der SEP-Inhaber das Gegenangebot ab 
und können sich SEP-Inhaber und der vermeintliche Ver-
letzer nicht auf eine angemessene Lizenzgebühr eini-
gen, muss der vermeintliche Verletzer die angemessene 
Lizenzgebühr hinterlegen, um das SEP weiter nutzen zu 
können. Der SEP-Inhaber und der vermeintliche Verletzer 
können sich darauf verständigen, dass die angemesse-
ne Lizenzgebühr durch ein staatliches Gericht oder ein 
Schiedsgericht festgelegt werden soll. Der SEP-Inhaber 
kann alternativ Klage auf Unterlassung erheben. Dann 
hängt die erfolgreiche Geltendmachung des Zwangsli-
zenzeinwands davon ab, ob das Gericht das Lizenzange-
bot des SEP-Inhabers für angemessen hält.

Gleichzeitig hat der EuGH klargestellt, dass sich die gera-
de beschriebenen Voraussetzungen nur auf den Unter-
lassungsanspruch beziehen. Der SEP-Inhaber kann daher 
seinen Schadenersatz- und Rechnungslegungsanspruch 
für vergangene Verletzungshandlungen gegen den ver-
meintlichen Verletzer durchsetzen.

… aber: Es bleiben ungelöste Themen

Im Anschluss an die Entscheidung des EuGH stellen sich 
viele weitere Fragen, insbesondere im Hinblick auf die 
Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs. Dieser wird 
in Deutschland im Fall einer Verletzung automatisch ge-
währt. Das ist in den USA seit der sogenannten „eBay-
Rule“ nicht mehr der Fall. Für SEPs dürfte klar sein, dass 
zu den richtigen Bedingungen eine Lizenz erteilt werden 
muss. Allerdings ist das Verhandeln dieser Bedingungen 
auch dann noch ein langwieriger Prozess, wenn der Pa-
tentinhaber das erste Angebot machen muss. Häufig 
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stocken die Verhandlungen, weil der Patentinhaber auf 
der Lizenzierung eines ganzen Portfolios besteht, obwohl 
der Lizenznehmer nur einzelne Patente benötigt. Regel-
mäßig werden außerdem Lizenzgebühren für ganz Euro-
pa und nicht nur für Deutschland verlangt. Solange der 
Patentinhaber seinen Unterlassungsanspruch durchset-
zen kann, ist seine Verhandlungsposition entsprechend 
gut. Fraglich ist, ob das die Interessenlage ausreichend 
berücksichtigt. Wenn klar ist, dass eine Lizenz erteilt wer-
den muss, bestünde auch die Möglichkeit, den Unterlas-
sungsanspruch zu versagen. Dahingehend könnte man 
die Aussage des EuGH verstehen, dass der Lizenznehmer 
„berechtigte Erwartungen haben könne, tatsächlich ei-
ne Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erhalten“. (EuGH-
Urteil Rz. 53). Solchen berechtigten Erwartungen könnte 
ein Unterlassungsanspruch widersprechen. Nach deut-
schem Recht ließe sich das mit Hilfe des Grundsatzes 
von Treu und Glauben begründen. 

Das Versagen des Unterlassungsanspruchs wäre eine 
grundlegende Änderung der bisherigen Praxis. Das wäre 
nur dann sachgerecht, wenn der SEP-Inhaber tatsächlich 
eine marktbeherrschende Stellung innehat. Das ist nicht 
immer der Fall. So hat das Landgericht Düsseldorf in der 
Entscheidung „France Brevet“ eine marktbeherrschende 
Stellung mit der Begründung verneint, dass auf andere 
technische Lösungen ausgewichen werden könne. Der 
Generalanwalt hatte sich in seiner Stellungnahme an 
den EuGH für eine widerlegliche Vermutung ausgespro-
chen, dass SEP-Inhaber eine marktbeherrschende Stel-
lung haben. Diese Aussage hat der EuGH nicht in sein 
Urteil übernommen. Die nationalen Gerichte müssen 
deshalb eine eigene Auslegung vornehmen.

Ein Blick nach Großbritannien zeigt,  
wie der Praxis zu helfen wäre 

Der Abschluss eines Lizenzvertrags würde sicher be-
schleunigt, wenn SEP-Inhaber bereits geschlossene Li-
zenzvereinbarungen oder die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen offenlegen müssten. Der Verletzer könnte 
ein Angebot so viel besser einschätzen. Einen Anspruch 
auf Offenlegung hat der England and Wales High Court 
in der „The Big Bus Company v Ticketogo“-Entscheidung 
anerkannt. Dieser Anspruch kann dort in einem vorgela-
gerten Verfahren im Rahmen einer „Pre-Trial Discovery“ 
durchgesetzt werden. Die englischen Richter waren der 
Auffassung, dass solch ein Anspruch helfe, eine streiti-
ge Auseinandersetzung zu vermeiden. Würden auch die 
deutschen Gerichte solch einen Anspruch anerkennen, 
könnte das den Abschluss eines Lizenzvertrags sicher 
beschleunigen. Das lizenzsuchende Unternehmen hät-
te so jedenfalls die Möglichkeit, das nunmehr vom SEP-
Inhaber vorzulegende Angebot zu bewerten.  

Dr. Julia Schönbohm, LL.M. (Fordham),  
Rechtsanwältin, Partnerin, IP Dispute  
Resolution, Linklaters LLP, Frankfurt am Main 

Julia.schoenbohm@linklaters.com 
www.linklaters.com

Atif W. Bhatti, LL.M. IP (London), 
Rechtsanwalt, Managing Associate,  
IP Dispute Resolution, 
Linklaters LLP, Frankfurt am Main 

atif.bhatti@linklaters.com  
www.linklaters.com
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Auf Abfangkurs
Der BGH und die Debatte um die patentrechtlichen Aufgaben – neuere höchstrichterliche Rechtsprechung 
zur erfinderischen Tätigkeit

Von Dr. Holger Schimmel und Dr. H. Ulrich Dörries

Es ist nichts Neues, wenn der Bundesgerichtshof (BGH) 
in Fragen der Beurteilung der Patentfähigkeit von der 
Praxis des Europäischen Patentamts (EPA) dezidiert ab-
weicht; das hat er in der Vergangenheit schon mehrfach 
getan, etwa mit der Entscheidung „Inkrustierungsinhibi-
toren“ (GRUR 2000, 591) zur Neuheit von numerischen 
Bereichsangaben, oder in „Fischbissanzeiger“ (GRUR 
2009, 1039) zur Frage des nächstkommenden Stands 
der Technik. Die hier diskutierten BGH-Entscheidungen 
„Repaglinid“(GRUR 2015, 356) und „Quetiapin“ (GRUR 
2015, 352) sind insoweit bemerkenswert, als hier nun bei 
einer der vermeintlich wichtigsten Fragen, die bei der 
Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu beantworten 
sind, nämlich bei der Formulierung der Aufgabe, welche 
der Erfindung zugrunde liegt, Feststellungen getroffen 
werden, die in der Praxis vor dem EPA in der Form kein 
Pendant haben. Wo immer diese Überlegungen einschlä-
gig sind – insbesondere auch im Pharmabereich, aus dem 
die hier diskutierten Entscheidungen stammen –, ist 
daher in Zukunft möglicherweise verstärkt mit Abwei-
chungen der deutschen Praxis von der Praxis des EPA in 
der Beurteilung der Patentfähigkeit zu rechnen.

Die „Repaglinid“-Entscheidung (Az. X ZR 128/09)

In diesem Fall, in dem es um die Patentfähigkeit eines 
Enantiomeren über ein (im Stand der Technik bekann-
tes) Racemat zur Verwendung als blutzuckersenkendes 

Medikament ging, wurde im Streitpatent darauf hinge-
wiesen, dass das – nunmehr isoliert vorliegende – R-En-
antiomer über einige unvorhergesehene Eigenschaften 
verfüge, die seine Verwendung gegenüber dem Racemat 
besonders vorteilhaft machen würden. Das Urteil 

Forschung im Pharmabereich: Bei der 
Beurteilung der Patentfähigkeit von Erfin-
dungen weicht der BGH von der Praxis des 
Europäischen Patentamts ab.
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fasst die diesbezüglichen Ausführungen des Streitpa-
tents wie folgt zusammen:

„Dessen Spiegel [also die des R-Enantiomers Repaglinid] 
fielen selbst bei gleicher absoluter Dosis schneller gegen 
null als die des Racemats, und im Verhältnis zur Blutzu-
ckersenkung seien die Plasmaspiegel von Repaglinid we-
sentlich niedriger, als dies bei einer Halbierung der Dosis 
des Racemats zu erwarten gewesen sei. Außerdem trete 
die blutzuckersenkende Wirkung nach Verabreichung von 
Repaglinid schneller ein als beim Racemat.“

Ausgehend von diesen Informationen, verzichtet das 
Streitpatent dann allerdings darauf, selbst eine Definiti-
on der erfindungsgemäßen Aufgabe vorzunehmen. Die 
Patentinhaberin hat dies im Laufe des Nichtigkeitsver-
fahrens nachgeholt und dabei die Aufgabe darin gese-
hen,

„ein (Langzeit-)Diabetes-Therapeutikum mit gegenüber 
dem Stand der Technik vorteilhaften pharmakologischen 
Eigenschaften, insbesondere mit einem durch schnelles 
Einsetzen der Wirkung, einem im Verhältnis zur Blutzu-
ckersenkung niedrigen Plasmaspiegel und rascher Elimi-
nierung des Wirkstoffs aus dem Blut ausgestatteten be-
sonderen pharmakokinetischen Profil vorzuschlagen.“

Dieser Definition ist der BGH ausdrücklich nicht gefolgt. 
Zur Begründung wird ausgeführt:

„Gegen [die Aufgabenbestimmung durch die Patentinha-
berin] wäre möglicherweise nichts einzuwenden, wenn 
zweifelsfrei feststünde, dass der Fachmann seine Bemü-
hungen am Anmeldetag gezielt und ausschließlich an den 
genannten Parametern ausgerichtet hätte. Das ist jedoch 
nicht der Fall. Der Beschreibung zufolge hat sich erst bei 
den Bemühungen der Erfinder um eine Weiterentwick-
lung des Stands der Technik herausgestellt, dass Repaglinid 
die genannten vorteilhaften pharmakokinetischen Eigen-
schaften aufweist.“

Dies ist deshalb bemerkenswert, weil derartige, spezi-
fisch definierte Vorteile (die sich naturgemäß erst im 
Rahmen der Entwicklung etwa eines neuen Arzneimit-
tels ergeben) beim (vor dem EPA de facto zwingend an-
zuwendenden) sogenannten „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“ 
üblicherweise ohne weiteres im Rahmen der Beantwor-
tung der Frage, was die Erfindung gegenüber dem Stand 
der Technik tatsächlich leistet, in die Formulierung der 
Aufgabe miteinbezogen werden. Ist dies erst einmal ge-
schehen, so ist es in der Praxis vielfach schlicht unmög-
lich, im Stand der Technik irgendwelche Hinweise auf 
das Vorliegen oder die Erwartbarkeit derartiger Vorteile 
zu finden. Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit 
wird damit vielfach zur reinen Formsache (mit anderen 
Worten: Sie ist umstandslos zu bejahen), und ein diesbe-
züglicher Angriff wird nur in seltenen Fällen erfolgreich 
sein (etwa wenn sich nach großem Rechercheaufwand 
doch noch Hinweise im Stand der Technik finden lassen, 
die das Auftreten der in Ansatz gebrachten Vorteile hät-
ten zumindest vermuten lassen).

Einer solchen, etwas einseitig auf die Aufgabenformu-
lierung fokussierenden, Betrachtungsweise hat der BGH 
bereits in der Vergangenheit, etwa in seiner Entschei-
dung „Kosmetisches Sonnenschutzmittel III“ (GRUR 2011, 
607), die Kontrollüberlegung entgegengestellt, dass ein 
Naheliegen auch dann zu bejahen sein kann, wenn der 
Fachmann im Hinblick auf die Lösung einer anderen Auf-
gabe, die zu seinem Aufgabenkreis gehört, sich aber von 
der Aufgabe gemäß Streitpatent unterscheidet, ohne 
erfinderisches Zutun zum erfindungsgemäßen Gegen-
stand gelangt wäre. Dies bedeutet zwar zunächst keine 
Einschränkung bei der Formulierung der erfindungsge-
mäßen Aufgabe, eröffnet aber einen alternativen Ansatz 
zu ihrer Beurteilung (der allerdings unter europäischer 
Praxis wohl in der Regel umstandslos verworfen wür-
de, weil der einem derartigen Angriff zugrundeliegende 
Stand der Technik meist nicht den „nächstkommenden“ 
Stand der Technik im Lichte der erfindungsgemäßen 
Aufgabe bildet). 

„Repaglinid“ geht nun noch einen bemerkenswerten 
Schritt weiter: Gemäß dieser Entscheidung sind solche 
spezifischen Eigenschaften oder Vorteile, die sich erst im 
Rahmen der Erarbeitung der Lösung der Aufgabe her-
ausgestellt haben, nicht in die Aufgabe einzubeziehen. 
Allerdings ging der BGH auch hier nicht so weit, ihr Vor-
handensein komplett zu ignorieren, wie sich aus der im 
Urteil letztlich zugrunde gelegten Aufgabe ergibt:
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„Dem Streitpatent liegt hiernach das Problem zugrunde, 
ein (Langzeit-)Diabetes-Therapeutikum mit verbesserter 
Wirkung bereitzustellen“.

Die Verbesserungen wurden also sehr wohl zur Kenntnis 
genommen, aber nur in allgemeiner Form in die Aufga-
be einbezogen. Diese lediglich allgemeine Formulierung 
stellte dann gleichsam das „Einfallstor“ für die Anwen-
dung der Kontrollüberlegung gemäß „Kosmetisches 
Sonnenschutzmittel III“ dar: Eine naheliegende Verbes-
serung ergibt sich etwa für ein Racemat für den Fach-
mann bereits zwanglos aus der (an sich naheliegenden) 
Auffindung und Verwendung des wirksamen Enantio-
meren, ungeachtet aller eventuell sich zusätzlich daraus 
ergebenden Vorteile. Entsprechend wurde die erfinderi-
sche Tätigkeit verneint.

Die „Quetiapin“-Entscheidung (Az. X ZR 41/13)

In dem ähnlich gelagerten Fall „Quetiapin“ war der Ge-
genstand des Patentanspruchs eine galenische Formu-
lierung des Wirkstoffs mit verzögerter Freisetzung, um-
fassend ein Geliermittel und den Wirkstoff Quetiapin. 
Die Beschreibung verwies eingangs auf Probleme bei 
der Herstellung von Retard-Formulierungen, welche ins-
besondere in einem „Dose Dumping“-Effekt, also einer 
ungleichmäßigen Freisetzung, bestünden. In der ersten 
Instanz hatte das BPatG daraufhin die zugrundeliegende 
Aufgabe darin gesehen,

„eine Formulierung des Wirkstoffs Quetiapin zur Ver-
fügung zu stellen, die eine möglichst konstante Freiset-
zungsrate über einen möglichst langen Zeitraum hinweg 
ermöglicht.“

Dies hat der BGH beanstandet und die Aufgabe dahinge-
hend umformuliert,

„eine Darreichungsform von Quetiapin zur Verfügung zu 
stellen, die zu einer verbesserten Wirkung führt.“

Wiederum wurde also eine technische Spezifizierung 
der Verbesserung in der Aufgabenformulierung nicht 
zugelassen. Interessant ist nun die Begründung, in der 
noch einmal explizit festgehalten wird:

„Nach der Rechtsprechung des Senats ist als Ausgangs-
punkt für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht 
zwingend auf die der Beschreibung des Streitpatents zu 
entnehmende „Aufgabe“ abzustellen […]. Maßgeblich ist 
vielmehr, was die Erfindung gegenüber dem Stand der 
Technik im Ergebnis tatsächlich leistet […].

Hieraus ergibt sich entgegen der Auffassung der Berufung 
allerdings nicht, dass bei der Definition des technischen 
Problems kumulativ alle Vorteile zu berücksichtigen sind, 
die die Erfindung objektiv mit sich bringt.

[…] [es] ist nicht zulässig, ohne weiteres zu unterstellen, 
dass dem Fachmann die Befassung mit einer bestimmten 
Aufgabenstellung nahegelegt war. […] Vielmehr ist das 
technische Problem so allgemein und neutral zu formu-
lieren, dass sich diese Frage ausschließlich in dem Zusam-

menhang stellt, in dem sie relevant ist, nämlich bei der 
Prüfung der erfinderischen Tätigkeit.“

Auch in dieser Entscheidung verweist der BGH explizit 
auf das Prinzip aus „Kosmetisches Sonnenschutzmittel 
III“, wonach eine Erfindung mehrere unterschiedliche 
technische Probleme betreffen und die Patentfähigkeit 
schon zu verneinen sein kann, wenn die patentgemä-
ße Lösung im Hinblick auf die Lösung nur eines dieser 
Probleme nahegelegt war. Würde hingegen ein anderes 
dieser Probleme gegenüber den übrigen bei der Aufga-
benformulierung bevorzugt, wäre dieses Prinzip nicht 
mehr anwendbar.

Die Bedeutung in der Praxis – oder:  
Warum „BGH auf Abfangkurs“?

Derzeit scheint zwischen der deutschen und der europä-
ischen Praxis bezüglich der Prüfung der erfinderischen 
Tätigkeit eine gewisse Diskrepanz zu bestehen. Insbeson-
dere scheint die europäische Praxis bei der Formulierung 
der erfindungsgemäßen Aufgabe insoweit liberaler (und 
somit möglicherweise patentinhaberfreundlicher) zu 
sein, als sie grundsätzlich das (auch kumulative) Einbrin-
gen sämtlicher spezifischen Vorteile der beanspruchten 
Erfindung in die Aufgabe ermöglicht (zumindest soweit 
diese in der ursprünglichen Beschreibung glaubhaft 
belegt sind oder zu dieser einen hinreichenden Bezug 
haben). Zusammen mit der vor dem EPA immer stärker 
zutage tretenden Tendenz, im Rahmen des zwingend 
anzuwendenden „Aufgabe-Lösungs-Ansatzes“ nur ei-
ne einzige Entgegenhaltung als „nächstkommenden“ 
Stand der Technik und somit als Ausgangspunkt der 
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Beurteilung zu akzeptieren, führt dies häufig zu einer re-
lativ umstandslosen Bejahung der erfinderischen Tätig-
keit, zumal es in solchen Fällen für die Einsprechenden 
meist nicht möglich ist, für wenigstens einige oder gar 
alle in Anschlag gebrachten Vorteile Hinweise im Stand 
der Technik zu finden. 

Im Gegensatz hierzu beinhaltet die Patentfähigkeitsprü-
fung gemäß jüngerer deutscher Praxis zusätzliche „Re-
alitätschecks“. Zum einen wird eine allzu starke Fokus-
sierung auf den „nächstkommenden“ Stand der Technik 
abgelehnt. Zum anderen erkennt sie an, dass bei allen 
Versuchen der Einordnung von Entgegenhaltungen als 
vermeintlich „nächstkommend“ und „weniger nächst-
kommend“ und bei allen Bemühungen um die Formulie-
rung möglichst spezifischer und ambitionierter Aufga-
ben ein Anspruchsgegenstand, der bereits aus anderen 
(möglicherweise simpleren) Gründen naheliegend war, 
naheliegend bleibt.

Fazit

Die jüngere Entscheidungspraxis des BGH deutet auf 
grundlegende Unterschiede in der Beurteilung der er-
finderischen Tätigkeit gegenüber dem EPA hin. Die Her-
angehensweise des EPA weist der Formulierung der 
Aufgabe eine für die Beurteilung der erfinderischen 
Tätigkeit scheinbar alles entscheidende Rolle zu. Ist sie 
hinreichend spezifisch und ambitioniert formuliert, so 
ergibt sich das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit häufig 
quasi von selbst. 

Der Ansatz des BGH scheint demgegenüber flexibler zu 
sein, indem er ein allzu starres Prüfungsschema ablehnt 
und es mehr als der EPA-Ansatz zulässt, auch alternati-
ven Beweggründen nachzugehen, warum ein Fachmann 
die beanspruchte Lösung möglicherweise in Betracht 
gezogen hätte.

Unterschiedliche Ansätze bei der Prüfung der Patentfä-
higkeit zwischen dem EPA und den deutschen Gerichten 
– insbesondere wenn sie zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen führen – sind schon aus Gründen der Rechtssicher-
heit zweifellos grundsätzlich unerwünscht. Dem Ansatz 
des EPA ist möglicherweise zugutezuhalten, dass die 
Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nach einem sehr for-
mellen und somit scheinbar objektiven Schema erfolgt. 
Realitätsnäher ist wohl der Ansatz des BGH. 

Dr. sc. nat. H. Ulrich Dörries, Dipl.-Biol.,  
Patentanwalt, Partner, df-mp Dörries  
Frank-Molnia & Pohlman Patentanwälte 
Rechtsanwälte PartG mbB, München 

ulrich.doerries@df-mp.com 
www.df-mp.com

Dr. rer. nat. Holger Schimmel, Dipl.-Ing., 
Patentanwalt, Associate, df-mp Dörries  
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Ein Gerichtsverfahren – zwei Verfahrenssprachen
Die Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts erlaubt eine  
weitere Verfahrenssprache mit Abweichungsbefugnis 

Von Olaf Gelhausen und Dr. Christoph Cordes

Seit dem 10.07.2015 liegt dem Vorbereitenden Ausschuss 
des Einheitlichen Patentgerichts der 18. und voraus-
sichtlich abschließende Entwurf der Verfahrensordnung 
(VerfO) vor. Darin ist erstmals eine Option der Mitglied-
staaten enthalten, für eine Lokalkammer eine weitere 
Verfahrenssprache einzuführen und zugleich vorzuse-
hen, dass das Gericht hiervon abweichen darf. Richtern 
– nicht aber den Rechtsvertretern der Parteien – würde 
es dadurch ermöglicht, in einem Rechtsstreit auch dann 

die (heimische) Sprache am Sitz der Lokalkam-
mer zu verwenden, wenn der Kläger die weite-

re Verfahrenssprache gewählt hat. Ein Kom-
promiss, der große Flexibilität ermöglicht 
und für deutsche Lokalkammern durchaus 

attraktiv erscheint. 

Zulassung einer weiteren 
Verfahrenssprache 

Nach Art. 49 Abs. 1 des Übereinkommens 
über ein Einheitliches Patentgericht  

(EPGÜ) ist die Verfahrenssprache vor einer 
Lokal- oder Regionalkammer grundsätzlich die 

Amtssprache an deren Sitz, die sogenannte Sitzsprache. 
Für diejenigen, die bei einer deutschen Lokalkammer 
des Einheitlichen Patentgerichts (Hamburg, Düsseldorf, 
Mannheim und München) Klage erheben wollen, gilt 
daher: Das Verfahren findet auf Deutsch statt. Das än-
dert sich auch in der Berufungsinstanz nicht. Das nicht-
deutsche Mitglied des Spruchkörpers einer deutschen 
Lokalkammer hat die deutsche Sprache zu beherrschen. 
Ein nichtdeutscher Beklagter kann gegebenenfalls das 

Hinzuziehen eines Dolmetschers im mündlichen Verfah-
ren verlangen (Art. 51 Abs. 2 EPGÜ). 

Die Vertragsmitgliedstaaten können für ihre Lokal- oder 
Regionalkammern jedoch neben der Sitzsprache eine 
weitere Verfahrenssprache zulassen. Diese weitere Ver-
fahrenssprache muss eine Amtssprache des Europäi-
schen Patentamts sein, also Englisch, Französisch oder 
Deutsch (Art. 49 Abs. 2 EPGÜ). Wenn eine weitere Ver-
fahrenssprache bestimmt worden ist, kann der Kläger 
bei Klageerhebung zwischen der Sitzsprache und dieser 
weiteren Verfahrenssprache wählen. Nur ausnahmswei-
se muss zum Schutz des Beklagten der Patentstreit in der 
Sitzsprache geführt werden, wenn der Beklagte seinen 
Sitz in diesem Mitgliedstaat hat und nur dort patent-
verletzende Handlungen begangen haben soll [Regel 14 
Abs. 2 b) VerfO]. Mehrere Mitgliedstaaten haben bereits 
angekündigt, dass sie Englisch als (weitere) Verfahrens-
sprache bestimmen werden (Stockholm, Kopenhagen, 
Brüssel), für zahlreiche andere wird dies erwartet, oder 
Englisch ist ohnehin Sitzsprache.

©
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

Die Einführung einer zweiten Verfahrens-
sprache an deutschen Lokalkammern ist 
umstritten – die Abweichungsbefugnis für 
den Richter ein guter Kompromiss.

© Monique van Elsen/iStock/Thinkstock/GettyImages
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Die Frage, ob auch Deutschland für die deutschen Lo-
kalkammern Englisch als weitere Verfahrenssprache 
neben Deutsch zulassen sollte, ist bei Rechtsanwälten, 
Patentanwälten, Unternehmensjuristen und Richtern 
umstritten. Nichtdeutsche Patentinhaber, insbesonde-
re US-amerikanische und asiatische Firmen, werden Lo-
kalkammern bevorzugen, bei denen für sie kein Überset-
zungsaufwand entsteht. Zudem werden sich die Richter 
und Rechtsvertreter ohnehin auf Englisch einstellen müs-
sen: Englisch wird Arbeitssprache des Gerichts und der 
Kommentarliteratur sein. Gerichtsentscheidungen auf 
Englisch werden leichter wahrgenommen und können 
dadurch leichter auf die Rechtsprechung des Einheitlichen 
Patentgerichts insgesamt Einfluss nehmen. Auf der ande-
ren Seite wird jedoch durch die Einführung von Englisch 
gerade der einzig verbliebene Vorteil eines deutschen Ge-
richtsstands berührt – die Qualität der Rechtsprechung 
deutscher Gerichte. Deutsche Verletzungsrichter, die sich 
auch für das Einheitliche Patentgericht beworben haben, 
verfügen über eine weltweit anerkannte juristische und 
technische Expertise. Die Rechtsprechung ist verlässlich, 
Urteile werden zudem  in der Regel ausführlich und über-
zeugend begründet. Durch die Einführung einer nicht ver-
trauten Sprache wäre dieser Vorteil gefährdet: Die Rich-
ter müssten nicht nur das mündliche Verfahren in dieser 
Sprache führen und dabei Zeugen vernehmen und Sach-
verständige anhören, sondern auch am Ende selbst das 
Urteil auf Englisch abfassen.

Zulassung mit Abweichungsbefugnis

In sämtlichen Prozessordnungen gilt bislang der Grund-
satz: ein Verfahren – eine Verfahrenssprache. Insbesonde-

re auf Drängen deutscher und französischer Richter wird 
jedoch schon länger darüber diskutiert, ob und wie dieser 
Grundsatz eingeschränkt werden kann. Bei der Anhörung 
zum 17. Entwurf der Verfahrensordnung am 26.11.2014 in 
Trier war die (in eckige Klammern gesetzte) sogenann-
te English limited clause Hauptdiskussionspunkt: Sie 
sollte auch dem Beklagten erlauben, von der gewählten 
weiteren Verfahrenssprache abzuweichen. Der nun vor-
liegende 18. Entwurf hat diesen Punkt neu geregelt. Ge-
mäß Regel 14 Abs.2 c) VerfO sollen die Mitgliedstaaten 
die Option haben, für eine oder mehrere Lokalkammern 
eine weitere Verfahrenssprache und zugleich eine Abwei-
chungsbefugnis für das Gericht zu bestimmen. Wenn der 
Mitgliedstaat von dieser eingeschränkten Zulassung Ge-
brauch gemacht hat, darf im Einzelfall der Berichterstat-
ter „im Interesse des Gerichts“ anordnen, dass die Richter 
in der mündlichen Verhandlung und bei der Abfassung 
von Entscheidungen die Sitzsprache verwenden dürfen. 
Wenn für eine deutsche Lokalkammer also Englisch mit 
einer Abweichungsbefugnis zugelassen wird, dürften die 
Richter Deutsch in der mündlichen Verhandlung verwen-
den. Entscheidungen dürften auf Deutsch abgefasst wer-
den, müssten aber mit einer beglaubigten Übersetzung 
in die vom Kläger gewählte Verfahrenssprache versehen 
werden, wenn sie vollstreckt werden sollen. Englisch wäre 
insoweit von der Richtern zu beachten, als sie Dokumen-
te und den mündlichen Vortrag der Parteien auch ohne 
Übersetzung zur Kenntnis nehmen müssen. 

Patentsprache als Verfahrenssprache 

Ein Wettbewerb der Lokal- und Regionalkammern be-
steht nicht nur untereinander, sondern auch mit der 

Zentralkammer. Eine Patentverletzungsklage kann näm-
lich vor der Zentralkammer erhoben werden, wenn die 
patentverletzende Handlung auch in einem Mitglied-
staat stattgefunden hat, der über keine Lokal- oder Re-
gionalkammer verfügt (nach gegenwärtigem Ratifi-
zierungsstand Luxemburg und Malta). Eine Klage vor 
der Zentralkammer hat den Vorteil, dass zugleich die 
Nichtigkeits(wider)klage verhandelt werden kann, ohne 
dass eine Verweisung stattfindet. Verfahrenssprache bei 
der Zentralkammer ist zwingend die Sprache, in der das 
Patent erteilt wurde (Art. 49 Abs. 6 EPGÜ). Etwa drei Vier-
tel aller europäischen Patente sind auf Englisch abge-
fasst. Die Verfahrenssprache vor der Zentralkammer wird 
deshalb häufig Englisch sein. 

Unbenommen ist es den Parteien schließlich, für eine 
Patentstreitigkeit bei einer Lokalkammer die Patentspra-
che – in den meisten Fällen also Englisch – als Verfah-
renssprache zu vereinbaren oder einem entsprechenden 
Beschluss des Gerichts zuzustimmen (Art. 49 Abs. 3 und 
4 EPGÜ). Dies erscheint beispielsweise sinnvoll, wenn 
beide Parteien international aufgestellt sind oder wenn 
ein Urteil internationale Anerkennung finden soll. Die 
Vereinbarung oder Zustimmung zur Patentsprache als 
Verfahrenssprache kann im laufenden Verfahren und 
noch in der Berufungsinstanz erfolgen. Das Gericht kann 
sogar mit Zustimmung nur einer Partei beschließen, 
dass in der Patentsprache zu verfahren ist (Art. 49 Abs. 5  
EPGÜ). Das Gericht hat dann allerdings für die andere 
Partei Übersetzungs- und Dolmetschvorkehrungen zu 
treffen. 
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Fazit

Es ist zu hoffen, dass der im Vorbereitenden Ausschuss 
gefundene Kompromiss hinsichtlich einer weiteren Ver-
fahrenssprache für alle deutschen Lokalkammern umge-
setzt wird. Er ist geeignet, sowohl deutsche Lokalkam-
mern für ausländische Kläger attraktiv zu machen als 
auch die bisherige Qualität der Rechtsprechung deut-
scher Gerichte zu ermöglichen. Deutsche Richter soll-
ten nicht gezwungen werden, Englisch anzubieten. Es 
stünde dem Gericht vielmehr frei, sich für ausreichend 
sicher in der englischen Sprache zu halten. Dies ent-
spricht auch dem Regelungszweck der Art. 49 Abs. 3 bis 
5 EPGÜ, die das Einverständnis der Richter voraussetzen. 
Dass ein zweisprachig geführtes Verfahren kompliziert, 
teuer oder zeitaufwendig wird, ist nicht zu befürchten. 
Übersetzt werden muss nur die Entscheidung des Ge-
richts. Zusätzliche Kosten etwa für die Verdolmetschung 
dürften kaum ins Gewicht fallen.  

Olaf Gelhausen,  
Rechtsanwalt, Partner, Esche Schümann  
Commichau, Hamburg 

o.gelhausen@esche.de 
www.esche.de

Dr. Christoph Cordes,  
Rechtsanwalt, Partner, Esche Schümann  
Commichau, Hamburg 

c.cordes@esche.de 
www.esche.de
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Die Zeit läuft 
Nationale Patente bleiben wichtig: „Funkuhr & Co.“ als Alternativen zum Einheitspatent? 

Von Dr. Michael Schneider und Dr. Peter Koch

Die Diskussionen um das Einheitspatent 
lassen einen Aspekt fast vergessen, nämlich 
die weiterhin starke Bedeutung nationaler 
Patente. So oder so – die Zeit läuft, denn ein 
Konzept, welche Strukturierung für ein Port-
folio am besten ist, braucht Zeit und Vorbe-
reitung. Und 2016 ist nur noch wenige Mo-
nate entfernt. 

Worum geht es?

Mit dem für 2016/2017 geplanten Start des 
Europäischen Patents mit einheitlicher Wir-
kung (Einheitspatent) wird den Anmeldern 
und Nutzern des Europäischen Patentsys-
tems zum ersten Mal ein in 25 Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union und des Euro-
päischen Patentübereinkommens einheitlich erteilter 
und durchsetzbarer Patentschutz zur Verfügung stehen. 
Das hierfür neu geschaffene Einheitliche Patentgericht 
wird als erste supranationale Gerichtsbarkeit in Europa 
zivilrechtliche Streitigkeiten zwischen Privatparteien 
entscheiden. Dieses Projekt ist nach jahrzehntelanger 
Vorbereitung institutionell und inhaltlich nunmehr auf 
der Zielgeraden und wird erfolgreich starten. 

Jedes neue System dieser Größenordnung ist zunächst 
aber auch mit Unsicherheiten verbunden, etwa in Be-
zug auf die Entscheidungsqualität und -geschwindig-
keit der neu geschaffenen Spruchkörper sowie die Ein-

heitlichkeit und Vorhersehbarkeit der von 
diesen Gerichten zu entwickelnden Recht-
sprechung. Strategische und wirtschaftliche 
Überlegungen in Bezug auf die Kosten des 
neuen Einheitspatents (Stichwort „True Top 
Four“) und das Für und Wider eines nur für 
alle Mitglied- oder Bestimmungsstaaten 
einheitlich widerrufbaren Patentschutzes 
sind weitere Gesichtspunkte. Es scheint da-
her angezeigt, auch die territoriale Reichwei-
te des deutschen Patentrechts nach jetziger 
Rechtslage und Entscheidungspraxis der 
deutschen Gerichte nicht aus dem Auge zu 
verlieren – die richtige Zusammensetzung 
des Schutzrechtsportfolios vorausgesetzt, 
werden die sich daraus ergebenden Mög-
lichkeiten den Nutzern auch weiterhin zu 

Verfügung stehen.

„Fahrradfelge“ als Maßstab:  
Die Entscheidung des OLG Karlsruhe …

Aufhänger soll hier die Entscheidung des Oberlandes-
gerichts (OLG) Karlsruhe vom Februar 2015 in der Sache 
„Fahrradfelge“ sein (GRUR 2015, 665). Das Gericht hat 

„Funkuhr & Co.“: Die Entscheidungen deutscher Gerichte er-
möglichen auf Grundlage rein nationaler Patente eine weitrei-
chende Handhabe gegen Verletzungshandlungen im Ausland.

© owattaphotos/iStock/Thinkstock/GettyImages
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hier die von verschiedenen Instanzgerichten und vom 
Bundesgerichtshof (BGH) bereits für das Erkenntnisver-
fahren zur territorialen Reichweite des deutschen Pa-
tentschutzes entwickelten Grundsätze konsequent auch 
auf das Vollstreckungsverfahren übertragen. Danach 
erstreckt sich der Auskunftsanspruch über die Herkunft 
der patentverletzenden Gegenstände nach § 140b PatG 
auch auf solche Vorgänge und Handlungen, die sich im 
patentfreien Ausland abspielen. Denn die Auskunft über 
den Herkunftsweg soll den Rechteinhaber in die Lage 
versetzen, den Weg der patentverletzenden Gegenstän-
de nachzuvollziehen, um die Rechtsverletzung effektiv 
bekämpfen und entsprechende Schadenersatzansprü-
che beziffern zu können.

… greift die „Funkuhr“-Rechtsprechung des BGH auf

Diese Entscheidung steht in einer Linie mit der seit 
2002 etablierten Rechtsprechung des BGH, die unter 
dem Schlagwort „Funkuhr I und II“ geführt wird. Nach 
der „Funkuhr I“-Entscheidung beschränkt sich die pa-
tentrechtliche Verantwortlichkeit nicht auf Benut-

zungshandlungen in Deutschland, sondern sie erfasst 
grundsätzlich auch adäquat kausale Verursachungsbei-
träge, die ganz oder teilweise im (patentfreien) Ausland 
stattfinden. In der Ausgangsentscheidung „Funkuhr I“ 
wurde eine weitreichende Haftung für jede vorwerfba-
re Verursachung einer Patentverletzung im Inland be-
gründet. Die Lieferung patentgeschützter Funkuhren 
aus Hongkong nach Deutschland begründete danach 
unter der Prämisse, dass der Lieferant das Klagepatent 
kannte und auch wusste, dass die Produkte für den Ver-
trieb in Deutschland bestimmt waren, eine unmittelbare 
Patentverletzung (sowie den damit einhergehenden Ver-
letzungsgerichtsstand) in Deutschland. 

In der Entscheidung „Funkuhr II“ von 2007 sind diese 
Grundsätze dann auch für Sachverhalte der mittelba-
ren Patentverletzung präzisiert worden. Der Zulieferer 
oder Exporteur erfindungswesentlicher Bestandteile 
haftet danach dann für eine mittelbare Patentverlet-
zung im Inland, wenn der Reimport des fertiggestellten 
Schutzgegenstands offensichtlich oder dem Exporteur 
sogar bekannt war. Unter dieser Prämisse sind dann 
auch die strengeren Voraussetzungen des mittelbaren 
Verletzungstatbestands, insbesondere der doppelte In-
landsbezug, erfüllt. Auch diese Grundsätze sind vom 
BGH jüngst nochmals bestätigt worden (GRUR 2015, 
467 – „Audiosignalkodierung“). Danach ist ein im Aus-
land ansässiger Lieferant für eine in Deutschland be-
gangene Patentverletzung dann verantwortlich, wenn 
er ein geschütztes Erzeugnis an einen in Deutschland 
ansässigen Abnehmer liefert. Dies gilt unabhängig da-
von, an welchem Ort Eigentum, Besitz und Gefahr an 
der gelieferten Ware auf den Abnehmer übergehen. Der 

Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung nach § 10 
PatG knüpft ebenso wie der Tatbestand der unmittelba-
ren Patentverletzung nach § 9 PatG daran an, dass ein 
bestimmter Gegenstand ins Inland geliefert worden ist. 
Die Tatbestände unterscheiden sich nur dadurch, dass 
der gelieferte Gegenstand im Fall des § 9 PatG schon für 
sich gesehen in den Schutzbereich des Patents fällt, wäh-
rend er im Fall des § 10 PatG nur ein Mittel darstellt, das 
sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht. 
Entsprechendes Wissen und Wollen des ausländischen 
Lieferanten vorausgesetzt, ist der eine oder andere Tat-
bestand begründet.

Im Detail: Auf diese Entscheidungen kommt es an

Inhaltlich sind die Haftungsmaßstäbe unter anderem 
vom Landgericht (LG) Mannheim ausgefüllt worden. In 
seinem „Seitenaufprall-Schutzeinrichtung“-Urteil (GRUR 
2013, 449) hatte das Gericht 2013 darüber zu entschieden, 
ob der beklagte ausländische Lieferant mitverantwort-
lich für die Vertriebshandlungen eines Automobilher-
stellers ist, die im Inland eine unmittelbare Patentverlet-
zung darstellten. Sämtliche Handlungen des Beklagten 
in Bezug auf die angegriffene Ausführungsform (Seiten-
airbag) erfolgten im patentfreien Ausland. 

Nach der Rechtsprechung des BGH (etwa GRUR 2009, 
1142 – „MP3-Player-Import“) ist (fahrlässiger) Verletzer im 
Sinne des § 139 PatG auch, wer die Verwirklichung des 
Benutzungstatbestands durch einen Dritten ermöglicht 
oder fördert, obwohl er sich mit zumutbarem Aufwand 
die Kenntnis verschaffen kann, dass die von ihm unter-
stützte Handlung das absolute Recht des Patentin- 

„Nach der „Funkuhr I“-Entscheidung be-
schränkt sich die patentrechtliche Verant-
wortlichkeit nicht auf Benutzungshand-

lungen in Deutschland, sondern sie erfasst 
grundsätzlich auch adäquat kausale Verur-
sachungsbeiträge, die ganz oder teilweise 

im (patentfreien) Ausland stattfinden.”
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habers verletzt. Jeglicher Mitverursachungsbeitrag ist 
hiernach ausreichend, soweit die Verletzung einer Prü-
fungs- und Handlungspflicht als Zurechnungsgrund 
festgestellt werden kann (so schon BGH, GRUR 2002, 599 
– „Funkuhr I“ – als auch LG Mannheim, InstGE 6, 9 – „Kon-
densator für Klimaanlage“), wobei diese Rechtspflicht im 
Einzelfall nach Zumutbarkeitskriterien zu bestimmen ist. 
Sie entsteht regelmäßig, wenn von der Möglichkeit einer 
aufgrund des eigenen Mitverursachungsbeitrags began-
genen Schutzrechtsverletzung durch den Dritten Kennt-
nis erlangt wird, beispielsweise durch eine Abmahnung.

Eine solche Abmahnung war in dem zu entscheidenden 
Fall ausgesprochen worden. Entsprechend bejahte das 
LG Mannheim eine Mitverantwortlichkeit für das inlän-
dische Handeln des Abnehmers des Beklagten, da dieser 
den inländischen Hersteller damit unter Verstoß gegen 
die ihm obliegende Prüfpflicht weiterbeliefert hatte. 
Allein die Kenntnis des inländischen Bestimmungsorts 
begründet dagegen nach dieser Entscheidung aus Grün-
den des Vertrauensschutzes noch keine Rechtspflicht 
des sich in seinem (patentfreien) Heimatmarkt ver-
kehrsgerecht verhaltenden Zulieferers zur Prüfung der 
inländischen Schutzrechtslage. Diese Unterscheidung 
führt im Ergebnis zu einer gewissen Privilegierung des 
ausländischen gegenüber dem inländischen Zulieferer, 
der sich bekanntlich über die Schutzrechtslage zu infor-
mieren hat.

Fazit und Praxisempfehlung

Dessen ungeachtet bieten „Funkuhr & Co.“ beson-
ders denjenigen Unternehmen, die in einem stark auf 
Deutschland konzentrierten Entwicklungs- und Produk-
tionswettbewerb stehen, auch auf der Grundlage rein 
nationaler Patente eine durchaus weitreichende Hand-
habe gegen Verletzungshandlungen im Ausland. Als Al-
ternative oder Ergänzung zum Einheitspatent, auch als 
abgezweigtes Gebrauchsmuster, sollte dies bei der For-
mulierung der Schutzrechtsstrategie bedacht werden. 
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