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Liebe Leserin, lieber Leser,

den hochkarätig besetzten Fachbeirat des 
Online-Magazins IntellectualProperty verstärkt 
ab sofort Thomas Trutz, Global Chief IP 
Compliance Officer bei SAP. Willkommen an Bord!

Unternehmens-Know-how finden Sie in dieser 
Ausgabe aus erster Hand: Dr. Hanns-Peter 
Tümmler (Aesculap) beschreibt (gemeinsam mit 
Dr. Matthias Stolmár und Dr. Diego Vergani), was 
in der Praxis bei der Bewertung von Erfindungs-
meldungen und Schutzrechten zu beachten ist. 

Dr. Jörg Thomaier (Bayer) und Dr. Bernd Janssen 
sagen Ihnen, worauf es bei der fachlichen Zusam-
menarbeit von Patent- und Rechtsabteilungen 
ankommt. 

Beide Themen sollten Sie auf Ihrem beruflichen 
Radarschirm haben. Das gilt im Übrigen auch für 
alle weiteren Beiträge in dieser Edition. Überzeu-
gen Sie sich selbst.

Ihr

Thomas Wegerich
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Sinnvoll oder nur Zeitverschwendung?
Bewertung von Erfindungsmeldungen und Schutzrechten: Branchenkenntnis und Fachwissen sind  
unerlässlich 

Von Dr. Matthias Stolmár, Dr. Hanns-Peter Tümmler und Dr. Diego Vergani 

Einführung 

Innovative Unternehmen sollten Erfindungen frühzeitig 
identifizieren, daraus resultierende Schutzrechte früh-
zeitig anmelden sowie deren Vermarktung sicherstellen. 
Eine weitreichende Absicherung von Produkten und Pro-
duktfamilien sollte dabei ebenso in Betracht gezogen 

werden wie die Schutzrechtslage in anderen Ländern, et-
wa bei Produktionsstätten außerhalb Deutschlands oder 
weltweitem Vertrieb des Produkts.

Innovation wird heute von Analysten und Investoren durch 
den aus dem geistigen Eigentum unmittelbar errechne-
ten Ertrag gemessen. Die Grundlagen für die Berechnung 

des Ertrags sind sogenannte „weiche Faktoren“, die einer 
verifizierbaren Messung allerdings unzugänglich sind. 
Unternehmen wird daher geraten, mehr und mehr von 
einem Verwaltungs- zu einem Verwertungsmanagement 
ihres geistigen Eigentums überzugehen. Patente und an-
dere IP-Rechte werden zunehmend eine entscheidende 
Rolle für den Markterfolg des Unternehmens spielen.

Innovative Unternehmen sollten Erfindungen frühzeitig  
identifizieren und deren Vermarktung sicherstellen�
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„Intangible Assets“

In den 70er Jahren kam der Begriff „Intangible Assets“ 
aus den USA nach Europa. Insbesondere Start-up-Unter-
nehmen können Erfindungen, Know-how, Patente, Mar-
ken bilanzieren. Diese „Intangible Assets“ tragen somit 
zu Investitionsentscheidungen in diesen Unternehmen 
bei. Dabei zwingt der kontinuierlich steigende Kosten-
druck die IP-Verantwortlichen regelmäßig, die Rentabili-
tät des IP-Portfolios zu überprüfen und zu bewerten, um 
unter anderem die jährlich steigenden Aufrechterhal-
tungskosten zu einem möglichen Nutzen in Beziehung 
zu setzen.

Üblicherweise werden Bewertungsmethoden in qualita-
tive und quantitative Methoden aufgeteilt. Die qualita-
tive Bewertung analysiert die Stärken und Schwächen 
eines Patents, sie ist jedoch generell von niedrigerem 
Interesse für das Unternehmensmanagement. Dieses 
ist vielmehr daran interessiert, dass das aktive geistige 
Eigentum zum Umsatz oder Gewinn des Unternehmens 
beiträgt.

Quantitative Verfahren scheinen eher geeignet, den 
Wert eines Portfolios zu ermitteln. Diese Methoden kön-
nen sich auf verschiedene Prinzipien stützen. Ein häufig 
angewandter Ansatz besteht darin, ein Patent auf Ba-
sis der für die Entwicklung der patentierten Technolo-
gie verursachten Kosten zu bewerten. Leider ist dieses 
Verfahren nicht allzu aussagekräftig, denn die Entwick-
lungskosten einer gewissen Technologie haben im All-
gemeinen wenig mit ihrem kommerziellen Erfolg zu tun 

(siehe Pharmabereich: nur ein geringer Teil der Entwick-
lungen führt zu einem kommerziellen Produkt).

Andere quantitative Methoden beziehen sich beispiels-
weise auf den potentiellen Marktwert der patentierten 
Technologie oder auf das durch sie erzielbare Einkom-
men. Diese Kriterien, insbesondere das Einkommenskri-
terium, sind im Management sehr beliebt, weil es unmit-
telbare Erträge mit einem Patent oder Patentportfolio 
verbindet. Es ist allerdings sehr komplex zu ermitteln, 
weil die dazu notwendigen Parameter, wie zum Beispiel 
der Zinssatz zur Diskontierung der Zahlungsströme, sehr 
schwierig in die Zukunft hinein zu bestimmen sind.

Noch schwieriger scheint es in der sehr frühen Phase der 
Produktentwicklung, Erfindungsmeldungen zu beurtei-
len und zu bestimmen,
•  ob es überhaupt möglich ist, als IP-Abteilung oder als 

externer Patentanwalt aus oftmals nur rudimentä-
ren Erfindungsmeldungen den Wert einer Erfindung 
zu ermitteln und Entscheidungen zu treffen, die zum 
Teil weit in die Zukunft reichende Technologien be-
treffen, bzw.

•  ob eine Bewertung sinnvoll erscheint, wenn im Laufe 
des Erteilungsverfahrens der Kern der Erfindungs-
meldung und der des erteilten Gegenstandes ausei-
nanderklaffen. 

Als Praktiker begegnen einem Fragen, wie:
   Können die in den Erfindungsmeldungen enthalte-

nen Ideen heute schon auf Produkte, die vielleicht 
erst in fünf bis zehn Jahren marktreif sind, projiziert 
werden?

  Lassen sich Bewertungssystematiken entwickeln, die 
für das Unternehmensmanagement Kriterien für 
Entscheidungen über das Potential und den damit 
verbundenen Anmeldeaufwand ermöglichen?

  Kann solch eine Bewertung zur Grundlage einer Pa-
tentstrategie gemacht werden, die die Schutzrechte 
über ihren gesamten Lebensweg, also von der Erfin-
dungsmeldung bis zur Lizenzierung, Durchsetzung 
usw., begleitet? 

Einfache Klassifizierung von Erfindungsmeldungen 
mit Hilfe festgelegter Kriterien

Den Autoren sind sowohl aus dem eigenen Unterneh-
men wie auch aus ihrer Tätigkeit als freiberufliche Pa-
tentanwälte verschiedene Bewertungssysteme bekannt. 
Dabei werden Erfindungsmeldungen typischerweise in 
drei Kategorien eingeteilt, nennen wir sie A, B und C. 

A kennzeichnet dabei strategisch wichtige Erfindungen 
mit starker Schutzwirkung, B deutliche Produktverbes-
serungen und C Detailverbesserungen (inkrementelle 
Erfindungen). Grundsätzlich sind bei der Klassifizierung 
zwei Aspekte relevant: 
–  der potentielle Schutzumfang der Erfindung/des zu-

künftigen Patents, 
–  der Umsatz oder Marktwert des damit geschützten 

Produkts. 

Um diese Aspekte näher zu charakterisieren, können ver-
schiedene, voneinander unabhängige Kriterien zu Rate 
gezogen werden, zum Beispiel die Qualität der Er- 
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findung, die „erfinderische Höhe“ (die, wie auch im Prü-
fungsverfahren, eine Ermessensentscheidung ist), wie 
groß der Markt für die Erfindung ist, das Marktpotential, 
die technische Realisierbarkeit, der Kundennutzen und 
der Grad der Konkretisierung. Jedem Kriterium wird ein 
Punktwert/eine Punktzahl zugeordnet.

Bewertungskriterien in der Praxis

Die folgende Aufstellung soll einen Überblick über die 
einzelnen Kriterien und ihre konkrete Bedeutung bzw. 
Implementierung geben:
•  Qualität: Hier wird beurteilt, ob die Erfindung neue 

Methoden und Anwendungsbereiche eröffnet, ob sie 
für mehrere oder nur eine Produktgruppe eingesetzt 
werden kann oder ob es sich nur um die Verbesse-
rung von Details bereits vorhandener Produkte han-
delt, also um eine „inkrementelle Erfindung“.

•  Erfinderische Höhe: Dabei ist es notwendig, den 
Stand der Technik einigermaßen umfassend zu ken-
nen; dafür bietet sich eine erste, intern durchgeführte 
Recherche an. Eine hohe Wertigkeit erhält in diesem 
Bereich eine Erfindung, bei der noch keine vergleich-
bare Technik ermittelt werden konnte. Darunter wird 
abgestuft, je nach Anzahl der bereits vorhandenen 
technischen Merkmale. Gemäß der 80:20-Regel ist in 
Abhängigkeit von der Qualität einer ersten Recher-
che eine Einschätzung der „erfinderischen Höhe“ 
durchaus möglich.

•  Markt: Dieses Kriterium bezieht beispielsweise das 
Wachstumspotential des Zielsektors sowie das ge-
samte Marktvolumen mit ein. Obwohl die Einschät-
zung im Allgemeinen nur in begrenztem Umfang 

möglich ist, sollte bedacht werden, dass sich Markt/
Marktpotential selten in kurzen Zeiträumen ändern. 
Daher sind solche Vorhersagen durchaus auch mit-
telfristig gültig.  

•  Technische Realisierbarkeit: Hier geht es vor allem da-
rum, ob die benötigten Technologien bereits firmen-, 
konzernintern vorhanden sind oder unter Umstän-
den teuer von extern erworben werden müssen.

•  Grad der Konkretisierung: Die Bewertung für dieses 
Kriterium richtet sich vor allem nach der Ausführlich-
keit der Erfindungsmeldung. Indikatoren können das 
Vorhandensein von Skizzen, eine deutliche Abgren-
zung zum bekannten Stand der Technik oder das Auf-
zeigen von alternativen Lösungsmöglichkeiten und 
Variantenkonstruktionen sein. 

Die Bewertung in jedem Bereich erfolgt über ein Punk-
tesystem. Zur Reduzierung der „individuellen Fehlein-
schätzungen“ empfiehlt es sich, die Bewertung nach 
dem „Vier-Augen-Prinzip“ vorzunehmen. Beispielswei-
se werden die Punkte unabhängig voneinander von IP-
Spezialisten und aus Sicht der Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung oder des verantwortlichen Marketings 
vergeben. Unterschreitet die Bewertung der Erfindung 
einen bestimmten Schwellenwert, so wird sie für den Er-
finder zur Anmeldung freigegeben. Ansonsten wird sie 
einer der drei Klassen A, B oder C zugeordnet, woraus 
dann gleichzeitig die Erfindervergütung anhand festge-
setzter Pauschalbeträge erfolgen kann. Je höherwertiger 
die Erfindung, desto höher die Vergütung. Ein gestaffel-
tes, pauschaliertes Arbeitnehmervergütungssystem bie-
tet sich darüber hinaus auch aus Gründen des reduzier-
ten Verwaltungsaufwands an. 

Solch ein kriterienbezogenes Bewertungssystem ermög-
licht allerdings nicht nur eine transparente und leicht 
durchführbare Vergütung, sondern vor allem auch die 
kosteneffektive Nutzung der gemeldeten Erfindungen. 
In einer zentralen IP-Datenbank können über die vorge-
nommene Bewertung schnell und effizient die vielver-
sprechendsten Erfindungen aufgefunden und weiterbe-
arbeitet werden. Im Sinne eines kostengünstigen, aber 
umfassenden IP-Portfolios kann je nach Klassifizierung 
entschieden werden, mit welchem Aufwand eine gemel-
dete Erfindung weiterverfolgt werden soll. Bei weniger 
wertvollen Erfindungen reicht vielleicht eine prioritätssi-
chernde Anmeldung ohne Prüfantrag und internationa-
le Nachanmeldungen. Strategisch wichtige Erfindungen 
mit hohem Potential (hoher Wertigkeit) dagegen kön-
nen von Anfang an mit allen zur Verfügung stehenden 
Mitteln weiterverfolgt werden. 

Vollständige und systematische Bewertung als 
Schlüssel

Hier zeigt sich aber auch die Achillesferse des Systems. 
Denn nur, wenn die Klassifizierung der Erfindungen nach 
stichhaltigen Kriterien und sorgfältiger Prüfung erfolgt, 
ist sichergestellt, dass  vielversprechende Neuentwick-
lungen nicht „unter den Tisch“ fallen. Das A und O einer 
erfolgreichen Erfindungsevaluation ist eine gründliche, 
umfassende Recherche zum Stand der Technik. Darüber 
hinaus muss auch die marktwirtschaftliche Analyse, 
insbesondere im Hinblick auf Kapitalisierung und Ab-
schätzung künftiger Cashflows, sorgfältig durchgeführt 
werden. 
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Aus patentanwaltlicher Sicht ist weiterhin beachtens-
wert, dass sich die Wertigkeit eines Schutzrechts oft erst 
im Lauf des Erteilungsverfahrens herausstellt. Gerade, 
wenn aus strategischen Gründen eine „verzögerte Er-
teilung“ beabsichtigt wird, bei der Prioritätsfristen und 
Fristen für Nationalisierung und Regionalisierung voll 
ausgeschöpft werden, können oft Jahre vergehen, bis 
sich der wahre Wert einer Erfindung zeigt. Insofern kann 
es ratsam sein, die Bewertung zweimal durchzuführen: 
einmal bei der Inanspruchnahme oder vor der Veröffent-
lichung und zum zweiten Mal nach Erteilung des ent-
sprechenden Schutzrechts. Zum einen ermöglicht dies 
die Berechnung eines weiteren Pauschalbetrags, der an 
den Erfinder ausgezahlt wird, so dass dadurch auch dem 
Art. 23 ArbEG Genüge getan wird, der unbillige Einzelver-
einbarungen verbietet. Vielleicht noch wichtiger ist zum 
anderen jedoch, dass diese zweite Bewertungsrunde die 
Grundlage für eine lukrative Patentvermarktung bilden 
kann. Denkbar wäre zum Beispiel eine wertigkeitsbezo-
gene Lizenzierung der erteilten Schutzrechte. 

Die Bewertung kann natürlich nur dann in sinnvollem 
Rahmen erfolgen, wenn auch die Erfindungsmeldung 
möglichst vollständig erfolgt. Es empfiehlt sich daher, 
für die Arbeitnehmer Formulare und entsprechende 
Leitfäden bereitzustellen, aus denen klar ersichtlich ist, 
welche Informationen in welchem Detaillierungsgrad 
benötigt werden. Auch sollte die Aufforderung zu einer 
ersten Einschätzung des relevanten Stands der Technik 
nicht fehlen, da die Erfinder selbst am besten mit den 
technologischen Aspekten vertraut sind und wissen, wo 
ihre Erfindung „ansetzt“. An dieser Stelle wird auch er-
sichtlich, inwiefern die Schaffung einer „Erfinderkultur“ 

innerhalb des Unternehmens zu einer positiven Verstär-
kung führt. Ein gut durchdachtes System zur Meldung 
von Erfindungen erleichtert deren Bewertung, was wie-
derum zu einer angemessenen Arbeitnehmererfinder-
vergütung führt und den Anreiz für innovatives Arbeiten 
(z.B. Incentive-System) fördert bei gleichzeitiger Steige-
rung des Wertes des IP-Portfolios des Unternehmen. 

Fazit

Die Bewertung von Erfindungsmeldungen ebenso wie 
die von Schutzrechten im Allgemeinen gestaltet sich 
durchaus komplex. Es gilt eine Vielzahl von Faktoren zu 
berücksichtigen. Die Ausarbeitung von validen Bewer-
tungskriterien nimmt daher eine zentrale Rolle bei der 
Etablierung eines Bewertungssystems ein und sollte in 
enger Absprache mit Inhouse-Patentanwälten oder mit 
externen Patentanwälten erfolgen. Eine genaue Bran-
chenkenntnis ist dabei ebenso unerlässlich wie fundier-
tes Fachwissen über (patent-)rechtliche Aspekte der Ver-
wertung und marktwirtschaftliches Detailwissen. 

Dr. Hanns-Peter Tümmler,  
Senior Patent Counsel,  
Aesculap AG, Tuttlingen

hanns-peter.tuemmler@aesculap.de 
www.bbraun.com

Dr. Matthias Stolmár,  
Patentanwalt, Partner, Stolmár & Partner – 
Patentanwälte, München

m.stolmar@shp-ip.com 
www.shp-ip.com

Dr. Diego Vergani,  
Patentanwalt, Stolmár & Partner – 
 Patentanwälte, München

d.vergani@shp-ip.com 
www.shp-ip.com

Ausgabe 1 // März 2017

6 //   Patentpraxis





Make or buy?
Die Zusammenarbeit von Unternehmen mit externen Kanzleien im Patentbereich 

Von Dr. Bernd Janssen, LL.M., und Dr. Jörg Thomaier

Ausgangslage 

Der Mehrwert, den ein den betrieblichen Erfordernissen 
angepasstes Portfolio an gewerblichen Schutzrechten 
bietet, ist vielen kleineren und mittleren Unternehmen 
spätestens nach Etablierung des Begriffs „Hidden Cham-
pion“ bewusst. Hidden Champions zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie in engen Nischenmärkten Marktführer sind. 
Diese Fokussierung ist eine bewusste Strategie der Kon-
zentration auf kleine, meist Premiummarktsegmente, die 
dazu führt, dass Hidden Champions nicht im Preiskampf 
mit Konzernen oder Großunternehmen stehen, da diesen 
das Marktvolumen zu gering ist, und ein Markteintritt 
lohnt auch, weil die Hidden Champions dort ihren Grö-
ßenvorteil nutzen können. Dennoch gilt es, das Know-
how durch Patente und die Marktpräsenz durch starke 
Marken abzusichern. Dementsprechend ist auch eine 
ganze Reihe externer Patent- und Markendienstleister in 
den unterschiedlichsten Segmenten aktiv, die mehr oder 
weniger um die Gunst der Unternehmen buhlen. Dies 
reicht von den klassischen Patent- und Rechtsanwalts-
kanzleien über Recherchedienstleister bis hin zur Services 
für die Erledigung von Patent- und Markenformalitäten 
wie die Zahlung von Verlängerungsgebühren. 

Aufgabenspektrum

Die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern wie 
Patent- und Rechtsanwaltskanzleien ist für jedes Unter-
nehmen unerlässlich, wenn es Auslandsschutz rechte er-
werben will, kann aber auch aus anderen Gründen vorteil-
haft sein, insbesondere dann, wenn spezielles Know-how 
erforderlich ist, das im Unternehmen nicht vorhanden ist. 

Die Aufgaben, die etwa im Patentbereich zu erledigen 
sind, sind vielfältig und umfassen die Ausarbeitung, Ver-
folgung und Bewertung von Patentanmeldungen und 
Patenten, die Durchführung und Auswertung von Pa-
tentrecherchen, die Identifizierung und Verfolgung von 
Patentverletzungen, die Ausarbeitung und Verhandlung 
von Lizenzverträgen, die Durchführung der durch das 
Arbeitnehmererfindergesetz dem Betrieb auferleg-

Unternehmen stehen vor der Wahl, welche Dienstleistungen 
„im Hause“ erledigt und welche vergeben werden sollen� ©
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ten Verpflichtungen, die Überwachung der Zahlung von 
Jahresgebühren, die Beratung der Forschungsabteilun-
gen in patentrechtlichen Fragen, die Beobachtung von 
Patentaktivitäten der Konkurrenz und gegebenenfalls 
die Durchführung von Patenteinsprüchen und -nichtig-
keitsverfahren, um nur einige zu nennen. 

Die Auswahl geeigneter Dienstleister, die mit der Über-
nahme zumindest eines Teils dieser Aufgaben betraut 
werden sollen, stellt viele Unternehmen vor einen nicht 
unerheblichen Aufwand, denn aus der Vielzahl der 
Dienstleister mit den unterschiedlichsten Schwerpunk-
ten ist der „passende“ anhand einer ganzen Reihe an Fak-
toren auszuwählen. Wichtige Faktoren für die Auswahl 
des „passenden“ Dienstleisters sind etwa die Größe des 
eigenen Geschäftsbetriebs, die Branche, in der der Ge-
schäftsbetrieb tätig ist, oder der geographische Bereich, 
der durch die gewerblichen Schutzrechte abgedeckt 
werden soll. In Staaten, in denen der Geschäftsbetrieb 
keine eigenen Niederlassungen mit Patentanwälten 
oder Patentingenieuren unterhält, ist die Einschaltung 
von Auslandsvertretern gesetzlich vorgeschrieben. Pa-
tent- und Rechtsanwaltskanzleien sollten hinsichtlich 
technischer Ausrichtung, Größe und Standorten diesen 
Bedürfnissen angepasst sein, und im Fall der Koordinati-
on der Auslandsanmeldungen über ein entsprechendes 
Netzwerk verfügen.

Intern, extern?

Vor der Vergabe der Zusammenarbeitsaufträge stellt sich 
den Unternehmen die Wahl, welche Dienstleistungen 
„im Hause“ erledigt werden sollen und welche an exter-

ne Kanzleien oder andere Dienstleister vergeben werden 
(sogenanntes „make or buy“). Für größere Unternehmen 
ist es oft rentabler, eine oder mehrere Patentabteilungen 
an den wichtigsten Standorten zu unterhalten, die mit 
Patentanwälten oder Patentingenieuren besetzt sind, da 
eine gleichmäßige Auslastung gegeben und die Quali-
tätskontrolle einfacher ist. Neben den Kostenerwägun-
gen spielt aber auch die Verfügbarkeit geeigneten und 
gut ausgebildeten Personals eine wichtige Rolle bei der 
Besetzung von eigenen Patentabteilungen.

Praxisbeispiel: Bayer AG

Als ein Beispiel sei die Bayer AG genannt, die Patentab-
teilungen außer in Deutschland als Hauptforschungs-
standort auch in den USA, Frankreich, Belgien, den 
Niederlanden, Brasilien und China unterhält. Die Patent-
anwälte und Patentingenieure sind in den Patentabtei-
lungen nicht nur mit der Sachbearbeitung von Patentan-
meldungen, Einsprüchen und Streitverfahren, sondern 
auch mit Managementaufgaben hinsichtlich der Ver-
waltung des Patentportfolios betraut. Bei der Bayer AG 
werden Dienstleistungen im IP-Bereich dann zugekauft, 
wenn sie durch eigene Kapazitäten nicht abgedeckt 
werden können, keine eigenen IP-Standorte unterhalten 
werden oder die lokale Vertretung durch einen zuge-
lassenen Vertreter rechtlich erforderlich ist. Die Dienst-
leister im IP-Bereich werden alle drei bis vier Jahre nach 
einem Ausschreibungsverfahren unter Mitwirkung von 
auf die Ausschreibung von IP-Kanzleien spezialisierten 
Unternehmen und des konzerneigenen Procurements 
ausgewählt. Neben der Preisfindung wird auch ein Qua-
litäts-Assessment durchgeführt, das je nach einzukau-

fender Dienstleistung unterschiedlich erfolgt und gege-
benenfalls auch den Besuch beim Dienstleister inklusive 
„Roadshow“ vor Ort beinhalten kann. Dabei werden mit 
den externen Dienstleistern für vorher festgelegte Tä-
tigkeiten, soweit möglich, Festpreise vereinbart, um vor 
allem den Verwaltungsaufwand der Rechnungsbearbei-
tung klein zu halten. Ziel ist es dabei, für Routinevertre-
tung im Erteilungsverfahren pro Land zwei bis maximal 
dreí Partner als Standardpartner zu zertifizieren. Im Fall 
von Streitverfahren werden „Budget-Caps“ für bestimm-
te Verfahrensstufen vorgegeben, oder es wird in einem 
Bieterwettbewerb zwischen zwei bis drei für den Fall 
angefragten Kanzleien ein Preis ermittelt. Damit lassen 
sich die Kosten in einem gewissen Rahmen vorauspla-
nen und kontrollieren. Die Dienstleister handeln auf 
unmittelbare Weisung der Sachbearbeiter im Haus und 
werden in der Regel aus lokal ansässigen Patent- und 
Rechtsanwaltsbüros ausgewählt.

Praxisbeispiel: Airbus AG

Bei der Airbus AG ist die Patentabteilung überwiegend 
mit Managementaufgaben betraut. Die Sachbear-
beitung der Patentanmeldungen, die Berechnung der 
Arbeitnehmererfindervergütung und auch die Kom-
munikation mit den Auslandsvertretern werden durch 
externe Kanzleien erledigt. Da die Airbus AG mehrere 
Forschungsstandorte in verschiedenen europäischen 
Ländern unterhält, werden bei der Auftragsvergabe be-
vorzugt Kanzleien mit einer Präsenz an diesen Standor-
ten ausgewählt. Auch hier werden für vorher festgelegte 
Tätigkeiten in der Regel und bevorzugt länderübergrei-
fend Festpreise vorgegeben. 
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Auswahlkriterien

Für mittlere Unternehmen in Deutschland mit intensi-
ver Forschungstätigkeit ist der Unterhalt einer eigenen 
Patentabteilung angezeigt, da die Verwaltung der dem 
Betrieb durch das Arbeitnehmererfindergesetz auferleg-
ten Pflichten schon recht umfangreich ist. Oft sind die 
Patentabteilungen dann auch mit der Koordination der 
Auslandsvertreter betraut. Für kleine und mittlere Un-
ternehmen ohne sehr intensive Forschungstätigkeit ist 
der Betrieb einer eigenen Patentabteilung aber selten 
rentabel, und auch Mitarbeiter mit einer entsprechend 
breit angelegten Ausbildung sind oft schwer zu finden.

Die Schwierigkeit für Unternehmen, die nicht über im 
Patentrecht ausgebildetes Personal verfügen, liegt dann 
zudem in der Bewertung der angebotenen Dienstleis-
tungen. Neben der technischen und fachlichen Qualifi-
kation der Dienstleister, etwa als Naturwissenschaftler 
oder Ingenieur in der technischen Sparte, ist der Kontakt 
der Kanzleien zu entsprechend qualifizierten Kanzleien 
im Ausland wichtig, damit auch bei Auslandsanmeldun-
gen Schutzrechte von hoher Qualität erworben werden 
können. Gute Kontakte zu ausländischen Kanzleien in 
den interessierenden Märkten sichern auch eine effek-
tive Verfolgung und Durchsetzung der Schutzrechte zu 
marktüblichen Preisen. 

Ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Auswahl der 
Dienstleister ist die Transparenz, insbesondere die Kos-
tentransparenz. Werden beispielsweise die Kosten exter-
ner Dienstleister separat ausgewiesen, wird dadurch die 
Kostenkontrolle effektiver. Mit einem entsprechend breit 

aufgestellten Team sollte die Kanzlei Tätigkeitsspitzen in 
annehmbarer Zeit bewältigen können. Schließlich ent-
wickeln sich Patent- und Rechtsanwaltskanzleien immer 
mehr zu Strategieberatern und sollten eine auf Risiken 
und Nutzen gerichtete Beratung anbieten können. 

Dr. Bernd Janssen, LL.M.,  
Patentanwalt, European Patent Attorney, 
Partner, Uexküll & Stolberg

janssen@uex.de 
www.uex.de

Dr. Jörg Thomaier,  
Geschäftsführer, Bayer Intellectual Property 
GmbH, Monheim

joerg.thomaier@bayer.com 
www.bayer.com
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Einigung mit gewissen Vorzügen
„Pay for Delay“, oder: Wenn ein Vergleich eines Patentverletzungsprozesses Wettbewerbshüter 
 misstrauisch macht 

Von Dr. Bolko Ehlgen, LL.M. (Pennsylvania)

Die vergleichsweise Beilegung von Rechtsstreitigkeiten 
wird in der Regel begrüßt, insbesondere von den Gerich-
ten. Manche Vergleiche wecken allerdings Misstrauen. In 
der Pharmabranche hat eine besondere und ungewöhn-
liche Art der Vergleichsgestaltung die Aufmerksamkeit 
der Wettbewerbshüter geweckt. Diese werden hellhörig, 
wenn ein Patentverletzer Geld von dem Patentinhaber 
erhält, damit dieser seinen Markteintritt verschiebt und 
das Klageverfahren, in dem der Unterlassungsanspruch 
durchgesetzt wird, endet. Das ist insofern eine unübliche 
Einigung, als im Regelfall der vermeintliche Patentver-
letzer in einem Vergleich eine Gegenleistung erbringen 
muss, um das Klageverfahren beizulegen und Ansprü-
che des Patentinhabers abzugelten. Die EU-Kommission 
hat im Fall „Lundbeck“ eine solche „Pay for Delay“- oder 
„Reverse Payment“-Vereinbarung für kartellrechtswidrig 
erklärt. Diese Auffassung hat das EuG nun bestätigt.

Der Hintergrund von „Pay for Delay“-Vergleichen

Auf den ersten Blick verwundert ein Vergleich, in dem 
der Patentinhaber etwas an den vermeintlichen Ver-
letzer zahlt. Zumindest wenn der Patentinhaber an die 

Bestandskraft der geltend gemachten Patentansprüche 
glaubt, sollte er keine Ansprüche des vermeintlichen Ver-
letzers befürchten. Dennoch verspricht er eine Zahlung 
für ein Verhalten des Gegners, welches er über den aus 
dem Patent folgenden Unterlassungsanspruch ohnehin 
beanspruchen könnte. Dieses – im Vergleich zur üblichen 
Vergleichsgestaltung spiegelbildliche – Erscheinungs-
bild ergibt sich aus den wirtschaftlichen Gegebenheiten 
in der Pharmabranche. 

Die lukrativste Phase im Lebenszyklus eines patent-
geschützten Medikaments sind die letzten Jahre 
des Patentschutzes. Das Produkt ist am Markt 
etabliert und der Umsatz hoch. Mit Ablauf des 
Patentschutzes und dem Markteintritt der Ge-
nerikahersteller verfallen die Preise durch den 
Wettbewerb drastisch. Jeder Tag, den sich der 
Markteintritt eines Generikaherstellers ver-
zögert, sichert dem Patentinhaber substanti-
elle Gewinne. Es verwundert daher nicht, dass 
forschende Arzneimittelherstellers zu zahl-
reichen Mitteln greifen, um den Patentschutz 
auf ihre Produkte so lange wie möglich auf-

In den letzten Jahren des  
Patentschutzes kann Zeit  
Geld bedeuten� 
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rechtzuerhalten. Verfahrenspatente auf die Wirkstoff-
herstellung und diverse Arten von Verwendungspaten-
ten sind nur einige Beispiele dafür. Um den drohenden 
Preisverfall zu verhindern, kann es sich für Patentinhaber 
unter Umständen lohnen, einen Generikahersteller da-
für zu bezahlen, dass dieser sein Produkt erst zu einem 
späteren Zeitpunkt auf den Markt bringt, und eine an-
hängige Patentverletzungsklage durch ein solches „Re-
verse Payment“ beizulegen. Für die Beteiligten scheint 
dies eine Win-win-Situation zu sein: Der Patentinhaber 
kann weiterhin hohe Gewinne erwirtschaften, und der 
Generikahersteller erhält ohne wirtschaftliches Risiko 
eine Zahlung, die gegebenenfalls noch höher ausfällt 
als der mögliche Gewinn bei einem Markteintritt. Nach-
teilig erweist sich die Gestaltung allerdings für die Ab-
nehmer der Arzneimittel, die weiterhin die hohen Preise 
eines patentgeschützten Arzneimittels zahlen. Die po-
tentiell wettbewerbsbeschränkende Wirkung solcher 
Vereinbarungen liegt damit auf der Hand. Schwierig ist 
es allerdings, die Trennlinie zwischen einer verbotenen 
Absprache und einer legitimen gütlichen Beilegung ei-
nes Rechtsstreits zu ziehen. 

Der Fall „Lundbeck“

Das Pharmaunternehmen Lundbeck war Inhaber ver-
schiedener Patente für das Antidepressivum Citalopram. 
Nach Ablauf des ursprünglichen Wirkstoffpatents, aber 
noch während der Laufzeit mehrerer Verfahrenspatente 
auf die Wirkstoffherstellung, bereiteten konkurrierende 
Generikahersteller ihren Markteintritt vor und brach-
ten teilweise bereits ihre Produkte in Umlauf. Lundbeck 
versuchte, gestützt auf seine Verfahrenspatente, den 

Markteintritt der Generikahersteller zu verhindern. Im 
Laufe der Rechtsstreitigkeiten schloss Lundbeck mit den 
Generikaherstellern Vergleichsvereinbarungen. Diese 
enthielten Zahlungsverpflichtungen von Lundbeck im 
Gegenzug für eine Verzögerung des Markteintritts der 
Generikahersteller sowie unter anderem die Verpflich-
tung von Lundbeck, bereits von den Beklagten herge-
stellte Kontingente des Wirkstoffs abzunehmen.

Die Kommission sah in diesen Vereinbarungen eine ge-
gen Art. 101 AEUV verstoßende Wettbewerbsbeschrän-
kung und verhängte gegen die beteiligten Unterneh-
men Bußgelder von insgesamt etwa 146 Millionen Euro. 
Die gegen das Bußgeld gerichtete Klage von Lundbeck 
wies das Gericht der Europäischen Union (EuG) mit Ur-
teil vom 08.09.2016 (T-472/13) zurück. Ein Rechtsmittel 
zum Europäischen Gerichtshof ist anhängig (C-591/16P).

Die Entscheidung des EuG

Voraussetzung für einen Kartellverstoß war ein (zu-
mindest potentielles) Wettbewerbsverhältnis zwischen 
Lundbeck und den betroffenen Generikaherstellern. 
Dem Wettbewerb zwischen den Unternehmen standen 
allerdings vordergründing die Patente von Lundbeck und 
die damit verbundene Exklusivität entgegen. Das EuG 
ging zwar davon aus, dass ein rein theoretischer Markt-
eintritt der Generikahersteller kein potentielles Wettbe-
werbsverhältnis begründe. Die Anhaltspunkte für einen 
Markteintritt der Generikahersteller seien jedoch trotz 
der bestehenden Patente hinreichend konkret gewesen. 
Dafür war in erster Linie maßgeblich, dass für Citalop-
ram kein Stoffschutz mehr bestand und Lundbeck ein 

Exklusivitätsrecht nur auf bestimmte Herstellungsver-
fahren beanspruchen konnte. Zudem ließ es das EuG 
für ein potentielles Wettbewerbsverhältnis genügen, 
wenn der Generikahersteller „mit Risiko“ in den Markt 
eintreten kann. Könne der Generikahersteller mit eini-
ger Wahrscheinlichkeit bestehende Patente vernichten 
oder nicht verletzende Ausführungsformen entwickeln, 
bestehe potentieller Wettbewerb. Zwar streite eine Ver-
mutung zugunsten der Wirksamkeit erteilter Patente. 
Gleichzeitig gebe es keine Vermutung, dass ein generi-
scher Markteintritt zwangsläufig patentverletzend sei. 
Vielmehr habe der Patentinhaber die Patentverletzung 
vor den nationalen Gerichten zu beweisen. Konkret kam 
hinzu, dass Lundbeck selbst die Unwirksamkeit seiner 
Patente für überwiegend wahrscheinlich hielt, die Ge-
nerikahersteller bereits Investitionen in den Marktein-
tritt getätigt und teilweise Zulassungsverfahren für ihre 
Produkte angestrengt hatten. Schließlich folgerte das 
EuG auch aus dem Umstand, dass die Vergleichsverein-
barungen auf eine Verzögerung des generischen Markt-
eintritts gerichtet waren, ein realistisches Risiko potenti-
ellen Wettbewerbs.

Das EuG nahm einen Kartellrechtsverstoß in Form einer 
bezweckten Wettbewerbsbeschränkung an. Diese Fall-
gruppe erfordert keine Feststellung einer tatsächlich be-
wirkten Wettbewerbsbeschränkung. Aus diesem Grund 
wird sie nur restriktiv angewandt und ist besonders 
schwerwiegenden Verstößen vorbehalten, bei denen 
sich die Beeinträchtigung des Wettbewerbs bereits aus 
der Art der Vereinbarung selbst ergibt. Das EuG stufte die 
Vereinbarungen als vergleichbar mit Marktausschluss-
vereinbarungen ein. Sie verfolgten vorwiegend den 
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Zweck, die Generikahersteller vom Markt für Citalopram 
auszuschließen. Infolge der Vereinbarung werde die Un-
sicherheit über die Zulässigkeit eines Markteintritts „mit 
Risiko“ zu der Sicherheit, dass die Generikahersteller 
nicht in den Markt eintreten würden. 

Ein entscheidender Gesichtspunkt für das EuG war der 
bereits abgelaufene Stoffschutz. Lundbeck konnte sich 
ausschließlich auf als schwächer empfundene Verfah-
renspatente stützen, die die Generikahersteller angrei-
fen oder umgehen könnten. Es ist offensichtlich, dass die 
tatsächlichen wettbewerbsbeschränkenden Wirkungen 
der Vereinbarung dadurch mitbestimmt werden, ob 
Lundbeck den generischen Markteintritt durch seine 
Patente hätte verhindern können. Gleichzeitig müssen 
Kommission und Gerichte für diese Beurteilung Rechts-
bestand und Schutzbereich der Patente bewerten, ob-
wohl sie sich hierfür selbst nicht als kompetent ansehen. 
Um diesen Konflikt jedenfalls formell aufzulösen, stützte 
sich die Kommission – bestätigt durch das EuG – stärker 
auf die äußeren Umstände der Vereinbarungen. 

Hierzu ging das EuG auf verschiedene Faktoren ein, 
allgemeingültige Abgrenzungsfaktoren bleibt die Ent-
scheidung jedoch schuldig. Neben dem Umstand, dass 
der Patentinhaber überhaupt eine Zahlung leistet, stuf-
te das Gericht als besonders problematisch ein, dass 
die Zahlungen von Lundbeck ungefähr den durch einen 
Markteintritt zu erwartenden Gewinnen der Generika-
hersteller entsprachen. Damit seien für die Generikaher-
steller Anreize für einen Markteintritt ausgeschlossen. 
Zudem spreche es für einen Wettbewerbsverstoß, wenn 
die im Vergleich auferlegten Pflichten über den Schutz-

bereich des streitgegenständlichen Patents hinausgin-
gen. Das EuG verwarf den Einwand, dass die Vereinba-
rungen zum Schutz der Rechtsposition von Lundbeck 
erforderlich seien. Wären die Patente rechtsbeständig 
und verletzt, könnte Lundbeck sie vor den zuständigen 
Gerichten durchsetzen oder Vergleiche abschließen, die 
den Generikaherstellern keine Gegenleistung für einen 
verzögerten Markteintritt gewähren. 

Ausblick

Das EuG vermeidet eine ausdrückliche Festlegung, al-
lerdings wird deutlich, dass bereits aus dem Entschluss 
eines Patentinhabers zu einem „Reverse Payment“ auf 
die geringen Erfolgsaussichten des Patentverletzungs-
verfahrens geschlossen wird. Ein grundsätzliches Miss-
trauen der Wettbewerbsbehörden gegenüber solchen 
„Reverse Payments“ dürfte ein wesentlicher Grund ge-
wesen sein, die Entscheidung auf die Fallgruppe der be-
zweckten Wettbewerbsbeschränkung zu stützen. Das 
steht im Gegensatz zu der Praxis der US-amerikanischen 
Kartellbehörden, die eine Einzelfallabwägung nach der 
„Rule of Reason“ vornehmen. Es bleibt abzuwarten, ob 
der Europäische Gerichtshof die Entscheidung aufrecht-
erhält oder konkretere praktische Leitlinien für die kar-
tellrechtliche Beurteilung aufstellt. Ebenfalls offen ist, 
ob die Gerichte die Zulässigkeit solcher Vergleichsverein-
barungen anders beurteilen, wenn es nicht „lediglich“ 
um Verfahrenspatente geht oder der Patentinhaber sei-
ne Schutzrechte nicht bereits selbst für wahrscheinlich 
unwirksam hält. Dass sich ein solcher Fall praktisch er-
eignen wird, ist jedoch zweifelhaft. Denn wenn der Pa-
tentinhaber seine Marktposition schon mittels seiner 

Patente behaupten kann, dürfte er kaum gewillt sein, 
einem Generikahersteller für einen verzögerten Markt-
eintritt eine Zahlung zu leisten. 

Dr. Bolko Ehlgen, LL.M. (Pennsylvania),  
Rechtsanwalt, Associate, IP Dispute Resolution, 
Linklaters LLP, Frankfurt am Main

bolko.ehlgen@linklaters.com  
www.linklaters.com
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Geheimnisschutz im (Patentverletzungs-)Prozess
Im Blickpunkt: Der neue Ansatz des OLG Düsseldorf 

Von Dr. Martin Wintermeier und Hosea Haag

Gerade im gewerblichen Rechtsschutz und im Urheber-
recht stehen die Parteien eines Rechtsstreits häufig vor 
dem Problem, dass sie zur erfolgreichen Prozessführung 
Unternehmensgeheimnisse offenbaren müssen. Folg-
lich steht die Partei vor dem Dilemma, entweder ihre 
Geheimnisse aufzudecken oder aber womöglich einen 

Rechtsstreit zu verlieren. Der deutsche Gesetzgeber hat 
diesen Konstellationen bisher nicht zufriedenstellend 
abgeholfen. Allerdings gibt eine aktuelle Entscheidung 
des OLG Düsseldorf (Beschluss vom 17.01.2016, Az. I-2 U 
31/16) einen vielversprechenden Ansatz vor, wie der Ge-
heimnisschutz im Zivilprozess nach geltendem Recht 
auf der Ebene des Vertragsrechts gewahrt werden kann.

Geheimnisschutz im Zivilprozess nach geltendem 
deutschem Recht

In puncto Geheimnis im weitesten Sinne steht über 
allen Gerichtsverfahren in Deutschland der Öffentlich-
keitsgrundsatz aus § 169 GVG. Nach dessen Satz 1 haben 
grundsätzlich sowohl die Verhandlung als auch die Ent-
scheidungsverkündung öffentlich zu erfolgen. Wenn Un-
ternehmensgeheimnisse im Spiel sind, regelt § 172 Nr. 2 
GVG eine relevante Ausnahme.  Danach kann die Öffent-
lichkeit (teilweise) von der Verhandlung ausgeschlossen 
werden, wenn ein wichtiges Geschäfts-, Betriebs-, Erfin-
dungs- oder Steuergeheimnis zur Sprache kommt, durch 
dessen öffentliche Erörterung überwiegende schutzwür-
dige Interessen verletzt würden. Korrespondierend kann 
das Gericht den anwesenden Personen die Geheimhal-
tung von Tatsachen, die durch die Verhandlung zu ih-

rer Kenntnis gelangen, zur Pflicht machen, § 174 Abs. 3 
Satz 1 GVG. 

Dass diese Vorschriften keine Abhilfe für die Gesamt-
problematik schaffen, ist offensichtlich. Kalkulierbaren 
Schutz gewährleisten sie schon deshalb nicht, weil es 
sich um Ermessensvorschriften handelt. Es besteht also 
immer die Gefahr, dass das Gericht entsprechende An-
ordnungen nicht trifft. Zudem ändert der Ausschluss der 
Öffentlichkeit in der mündlichen Verhandlung nichts da-
ran, dass die Parteien die anspruchsbegründenden Tat-
sachen aufgrund drohender Präklusion bereits im Rah-
men der vorbereitenden Schriftsätze offenlegen müssen. 
Die Schutzvorschriften der §§ 172, 174 GVG greifen dafür 
aber zu spät. Schließlich wird es im Interesse der offen-
legenden Partei sein, dass die Gegenpartei nach Mög-
lichkeit nicht selbst Kenntnis erlangt, sondern lediglich 
ihr anwaltlicher Vertreter. Dass der Rechtsanwalt durch 
die Geheimhaltung gegenüber seinem Mandanten kei-
ne widerstreitenden Interessen vertritt, hat der BGH in 
seiner Entscheidung „Lichtbogenschnürung“ zur „Düs-
seldorfer Besichtigungspraxis“ klargestellt.

Weitere relevante Vorschriften gibt es für den Zivilpro-
zess nicht. Die in anderen Verfahrensordnungen 
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Wer seine Geschäftsgeheimnisse bewahren will, dem können 
in Patentverletzungsprozessen schnell die Argumente fehlen�
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vereinzelt zu findenden Vorschriften helfen über die vor-
genannten Probleme ebenfalls nicht hinweg und sind 
überdies im Zivilprozess nicht anwendbar, siehe dazu 
etwa § 52 Satz 2 ArbGG.

In der Literatur – für das Patentverletzungsverfahren –  
wird  vereinzelt versucht, über die analoge Anwendung 
der §§ 172 Nr. 2, 174 Abs. 3 GVG den Geheimnisschutz 
bereits im Rahmen der vorbereitenden Schriftsätze zu 
gewährleisten (Augenstein, Analoge Anwendung von 
Geheimhaltungsvorschriften im Hauptsacheverfahren, 
in: Festschrift 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düssel-
dorf). Von den Gerichten wurde dies bisher – soweit er-
sichtlich – jedoch nicht aufgenommen.

Die Entscheidung des OLG Düsseldorf

Die Entscheidung des OLG Düsseldorf ist vor dem Hin-
tergrund eines Patentverletzungsverfahrens ergangen, 
das ein sogenanntes SEP (standardessentielles Patent) 
betraf. 

Die Vorgeschichte ist einfach: Im Nachgang zur SEP-
Grundsatzentscheidung „Huawei vs. ZTE“ des EuGH 
(GRUR 2015, 764) hat ein anderer Senat des OLG Düssel-
dorf (Beschluss vom 17.11.2016, Az. I-15 U 66/15) von dem 
klagenden SEP-Inhaber verlangt, den Beweis der FRAND-
Konformität (fair, reasonable and non-discriminatory) 
seines Lizenzangebots konkret darzulegen. Hierzu for-
derte der Senat insbesondere konkreten Sachvortrag zu 
bestehenden Vereinbarungen mit Dritten. Diese Darle-
gungslast führt zu dem Dilemma, dass der Kläger seine 
bisher geschlossenen Lizenzverträge offenlegen muss. 

Genau diesem Dilemma half der zweite Senat des OLG 
Düsseldorf nun auf zwei unterschiedliche Arten ab:

Eine Möglichkeit, von der das OLG Düsseldorf offenbar 
Gebrauch macht, ist, dass die Partei (dort jedoch ein 
Streithelfer) darauf verzichtet, selbst Kenntnis von den 
Lizenzverträgen zu erhalten und dass dies ausschließlich 
deren anwaltlichen Vertretern zugebilligt wird. Diese 
Praxis wird in Bezug auf eine Partei jedenfalls auf einem 
freiwilligen Verzicht auf das Recht aus Artikel 103 Abs. 1 
GG beruhen, den das Gericht nicht erzwingen kann.

Deshalb kommt die weitere vom OLG Düsseldorf eröffne-
te Möglichkeit ins Spiel. Das OLG schlägt den Abschluss 
einer strafbewehrten Verschwiegenheitsvereinbarung 
mit konkreter Formulierung vor. Danach soll die Kennt-
niserlangung auf Seiten des Beklagten auf maximal vier 
namentlich zu benennende Personen sowie gegebenen-
falls namentlich zu benennende externe Sachverstän-
dige beschränkt werden. Weiterhin muss der Beklagte 
sicherstellen, dass sich diese Personen ebenfalls insge-
samt zur Verschwiegenheit verpflichten. Konsequent 
schlägt das OLG vor, dass der Beklagte sodann für jeden 
Fall der Zuwiderhandlung durch die vorgenannten (ma-
ximal vier) Personen wie bei eigener Zuwiderhandlung 
haften soll. Tatsächlich wird jedoch ein sehr enges Ver-
trauensverhältnis zwischen dem Beklagten und den 
Personen nötig sein, die ebenfalls in Kenntnis gesetzt 
werden sollen. Das OLG Düsseldorf schlägt nämlich eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 1 Million Euro vor, und zwar 
für jeden Fall der Zuwiderhandlung. Das Haftungspoten-
tial ist enorm. Die Höhe der Vertragsstrafe ist jedoch tat-
sächlich angemessen, denn nur wenn die Vertragsstrafe 

einen spürbaren Schaden für den Beklagten darstellt, 
wird diese den Schutz der Unternehmensgeheimnisse 
(wenigstens bestmöglich) sicherstellen.

Die vom OLG Düsseldorf vorgeschlagene Konzeption er-
weist sich so als wirksamer Schutz von Unternehmens-
geheimnissen.

Weigerung des Beklagten zum Abschluss einer 
derartigen Vereinbarung

Interessant ist jedoch, was geschieht, wenn sich der 
Beklagte weigert, eine solche Verschwiegenheitsver-
einbarung zu schließen, und auch nicht auf sein Recht 
aus Artikel 103 Abs. 1 GG verzichten will. Denkbar ist, die-
ser Situation über die Regeln der Beweislastverteilung 
abzuhelfen. Dementsprechend weist der Gesetzgeber 
beispielsweise für das wesensverwandte Urheberrecht 
darauf hin, dass die Verweigerung der Zustimmung zum 
Dekompilieren eines Computerprogramms, wodurch der 
Kläger die Urheberrechtsverletzung nachweisen kann, 
eine Beweisvereitelung darstellt (vgl. BT-Drs. 12/4022,  
S. 14 linke Spalte). Eine Übertragung dieser Grundsätze 
auf den vorliegenden Fall ist grundsätzlich denkbar. Al-
lerdings ist der dadurch bestehende Zwang, entweder 
auf sein Recht aus Artikel 103 Abs. 1 GG zu verzichten 
oder mit enormem Haftungspotential zu kontrahieren, 
nicht außer Acht zu lassen.

Fazit und Ausblick

Die Entscheidung des OLG Düsseldorf bietet einen sach-
gemäßen Weg zur Lösung der Geheimhaltungs- 
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probleme im SEP-Verletzungsverfahren. Interessant 
wird künftig, ob die Rechtsprechung eine Übertragung 
dieser Grundsätze auf andere (geheime) Sachverhalte 
vornimmt. Gleichermaßen spannend ist die Frage, wie 
die Gerichte tatsächlich mit der Verweigerung eines Be-
klagten umgehen, der weder auf seine Rechte verzichten 
noch in der vorgenannten Art kontrahieren will. 

Hinweis der Redaktion: 
Die Praxisfolgen der „Huawei“-Entscheidung des EuGH 
 behandeln Schönbohm/Bhatti HIER. (tw) 

Hosea Haag,  
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Besser vorher prüfen
Zwischen Geschäftsförderung und Leistungsschau – der Messeauftritt als Patentrechtsproblem 

Von Dr. Christoph Cordes, LL.M., und Maria Pregartbauer

Ob auf der CeBit, der IFA oder der Hanseboot – Messen 
und internationale Ausstellungen sind nach wie vor ein 
beliebtes Forum, um die eigene Innovationsstärke, Erfin-
dungskraft und Marktpräsenz darzustellen. Gleichzeitig 
sollen diese Veranstaltungen aber natürlich auch dazu 
genutzt werden, Geschäftskontakte auszubauen und 
Kunden zu gewinnen. Aus patentrechtlicher Sicht ist 

dies aber nicht immer unproblematisch. In globalisier-
ten Märkten ist es an der Tagesordnung, dass auf Messe-
ständen ein Produkt oder Verfahren auftaucht, welches 
im Inland dem Patentschutz unterliegt und das nicht 
durch den Schutzrechtsinhaber lizenziert wurde. Der fol-
gende Beitrag gibt einen Überblick über die Rechtslage 
und soll ein Problembewusstsein dafür vermitteln, wel-

che Art der Präsentation erlaubt und welche nach dem 
Patentrecht verboten ist. 

Der Tatbestand des „Anbietens“, § 9 Nr. 1 PatG

Im Patentgesetz regelt § 9 diejenigen Handlungen, wel-
che dem Patentinhaber exklusiv vorbehalten sind. 

Messen und internationale Ausstellungen sind ein beliebtes 
Forum, um die eigene Innovationsstärke darzustellen� 
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Hiernach gilt, dass beispielsweise das Herstellen, Inver-
kehrbringen, Gebrauchen oder auch Anbieten eines pa-
tentgeschützten Erzeugnisses nicht ohne die vorherige 
Zustimmung des Patentinhabers vorgenommen werden 
dürfen. Für die Präsentation auf Messen ist immer wie-
der die Variante des „Anbietens“ problematisch. Klar ist 
dabei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
(BGH) zunächst, dass der Begriff des „Anbietens“ ganz 
im wirtschaftlichen Sinne zu verstehen ist (BGH GRUR 
2003, 1031, 1032 – „Kupplung für optische Geräte“). Ein-
bezogen sind daher auch „vorbereitende Handlungen“, 
die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts über 
einen unter dem Schutz des Patents stehenden Gegen-
stand ermöglichen oder befördern sollen. Damit ist das 
patentrechtliche Verständnis des „Anbietens“ weiter als 
der Begriff des Antrags oder Angebots nach § 145 BGB, 
das neben den allgemeinen Voraussetzungen an die 
Wirksamkeit einer Willenserklärung auch so konkret sein 
muss, dass ein Vertragsschluss durch zustimmende An-
nahme zustande kommen kann. Grund für das weitere 
Verständnis in § 9 PatG ist nach der Rechtsprechung des 
BGH, dass dem Patentrechtsinhaber nicht nur alle wirt-
schaftlichen Vorteile seiner Erfindung gesichert, sondern 
dass diese auch möglichst effektiv gegen Rechtsverlet-
zungen durch Dritte geschützt werden sollen. 

„Ausstellen“ = „Anbieten“?

In Bezug auf Messen ist es nicht immer eindeutig, wie 
das Verhalten von Unternehmen unter diese Vorgaben 
einzuordnen ist. Problematisch ist dabei insbesondere 
der Fall, dass ein Produkt oder Verfahren zwar ausgestellt 
wird, die Auslieferung im Inland oder Vertragsschlüsse 

über die Lieferung ins Inland aber möglicherweise gar 
nicht beabsichtigt werden. 

Die Rechtsprechung legt hierbei in Deutschland zum 
Teil unterschiedliche Maßstäbe an. So vertreten der BGH 
und, dem folgend, das Landgericht Mannheim eine eher 
ausstellerfreundliche Herangehensweise, während das 
Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf eher zugunsten der 
Schutzrechteinhaber entscheidet. 

Der BGH hatte in einer Entscheidung zum Markenrecht 
(BGH, Urteil vom 22.04.2010, Az. IZR 17/05 – „Pralinen-
form II“) festgestellt, dass bei der bloßen Ausstellung 
eines Produkts auf einer Messe konkrete Anhaltspunkte 
dafür vorliegen müssten, dass auch in Zukunft die bean-
standeten Produkte im Inland angeboten oder in Verkehr 
gebracht werden würden (BGH, Urteil vom 22.04.2010, 
Az. IZR 17/05 – „Pralinenform II“). Diesen Maßstab über-
trug das Landgericht Mannheim auf das Patentrecht 
(LG Mannheim, Urteil vom 29.10.2010, Az. 7 O 214/10 – 
„Sauggreifer“). In dem zu entscheidenden Fall war ein 
im Inland patentverletzendes Produkt (ein sogenannter 
Sauggreifer, eine Unterdruckflächengreifvorrichtung) 
auf einer Fachmesse ausgestellt worden. In räumlicher 
Nähe zur Ausstellung war auch ein Katalog ausgelegt, 
in dem die komplette, ansonsten patentfreie, Produktpa-
lette einschließlich des Sauggreifers nebst Bestellnum-
mern aufgeführt war. 

Das Landgericht sah den Tatbestand des „Anbietens“ als 
nicht erfüllt an. Der klagende Patentinhaber hätte hier 
darlegen müssen, dass es sich nicht lediglich um ein 
Vorstellen des Produkts im Sinne einer Leistungsschau 

handelte, sondern dass es tatsächlich möglich sein soll-
te, die Produkte im Anschluss an die Messe im Inland zu 
erwerben. Auch die beigelegten Kataloge änderten an 
diesem Ergebnis nichts, da von dem Aussteller nicht ver-
langt werden könne, einen speziellen Messekatalog mit 
nur einem Teil der Produktpalette herzustellen. 

Dieser liberalen Herangehensweise widersprach das 
OLG Düsseldorf in einer späteren Entscheidung aus-
drücklich (OLG Düsseldorf, Urteil vom 27.03.2014, Az. 15 
U 19/14 – „Sterilcontainer“). Auch in diesem Fall hatte ein 
ausländisches Unternehmen ein Produkt – hier einen im 
Inland patentgeschützten Sterilcontainer für medizini-
sche Zwecke – an einem Stand auf einer dem Fachpub-
likum vorbehaltenen Messe ausgestellt. Aussteller war 
ein Interessenverband von Herstellern, der durch Mes-
seauftritte die wirtschaftliche Leistungsstärke einer be-
stimmten Region präsentieren und dadurch den Eintritt 
in den internationalen Markt fördern wollte. 

Das Gericht befand, dass bereits das Ausstellen von Wa-
ren auf einer inländischen Fachmesse ein Anbieten im 
Sinne von § 9 PatG darstelle, auch ohne dass eine kon-
krete Verkaufsabsicht dargelegt werden müsste. Maß-
geblich sei, ob „mit der fraglichen Handlung tatsächlich 
eine Nachfrage nach schutzrechtsverletzenden Gegen-
ständen geweckt“ werde, „die zu befriedigen mit dem 
Angebot in Aussicht gestellt“ werde (OLG Düsseldorf, Ur-
teil v. 27.03.2014, Az. 15 U 19/14 – „Sterilcontainer“). Auch 
vorbereitende Handlungen, die erst später zu einem 
Vertragsschluss führen sollen, seien daher vom Begriff 
des Anbietens umfasst. Zwar möge es sein, dass der pri-
märe Zweck im konkreten Fall die Präsentation der 
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eigenen Leistungsstärke gewesen sei – auch dies sei aber 
im Messekontext jedenfalls dem Zweck untergeordnet, 
verkaufsfördernd zu wirken. Sofern ihnen nichts Gegen-
teiliges mitgeteilt würde, gingen Besucher einer inländi-
schen Messe automatisch davon aus, dass sich die „an-
gebotenen“ Produkte auch im Inland liefern ließen. 

Das OLG Düsseldorf hält auch in seiner jüngeren Recht-
sprechung an dieser Ansicht fest. In einem Urteil vom 
17.06.2016 (OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.06.2016, Az. 15 
U 69/15) bestätigte es, dass „das Ausstellen von Waren 
auf einer inländischen Fachmesse [...] ein Anbieten im 
Sinne des § 9 Satz 1 Nr. 1 PatG [sei]. Das Ausstellen“ […] 
sei „bestimmt und dazu geeignet, Interesse an den Pro-
dukten zu wecken und auf diese bezogene Geschäftsab-
schlüsse zu ermöglichen, was für ein Anbieten gemäß  
§ 9 PatG“ […] ausreiche (OLG Düsseldorf, 27.03.2014, 1-15 
U 19/14).

Zusammenfassung

Diese kurze Schau zu der Problematik des Anbietens ei-
nes patentgeschützten Erzeugnisses auf Messen oder 
Ausstellungen zeigt, dass bei der Teilnahme an inländi-
schen Messen Vorsicht geboten ist. Unerlässlich ist es 
in jedem Fall, vor der Ausstellung eines Produkts nach-
zuprüfen, ob dieses im Inland mit Patentschutz belegt 
ist. Sofern dies der Fall ist, kann nur angeraten werden, 
deutlich kenntlich zu machen, dass ein Vertrieb im In-
land weder beabsichtigt ist noch tatsächlich erfolgen 
kann, also nicht möglich ist. Das gilt jedenfalls in solchen 
Fällen, in denen nicht bereits aus den Umständen klar 
ist, dass eine Verkaufsförderung jeglicher Art – auch im 

Ausland – durch die Ausstellung nicht beabsichtigt ist. 
Zu denken wäre hier beispielsweise an Produktstudien 
oder Prototypen, wie sie im Automobilbereich regelmä-
ßig vorkommen, die offensichtlich und eindeutig nicht 
für die Vermarktung vorgesehen sind. 
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Chance für Rechteinhaber, Risiko für Intermediäre
Im Blickpunkt: EuGH erweitert Störerhaftung der Betreiber von Offlinemarktplätzen 

Von Manuela Finger, LL.M.

Einführung 

Schuhe, Windeln, Parfüms, Elek-
tronik, Wein, Obst und Gemüse 
– der Boom des E-Commerce ist 
ungebrochen. Wurden 2014 in 
Deutschland Waren im Wert von 
rund 60 Milliarden Euro online 
gehandelt, stieg diese Zahl 2015 
auf mehr als 65 Milliarden Eu-
ro an [Quelle: Bundesverband 
E-Commerce und Versandhan-
del Deutschland e.V. (bevh),  
https://www.bevh.org/markt-
statistik/zahlen-fakten/], ein 
Plus von 9 Prozent.

E-Commerce hat nicht nur 
die Absatzmöglichkeiten der 

Markenhersteller erweitert. Die 
räumliche Entfernung zwischen Ver-

käufer und Käufer, die fehlende Möglich-
keit der physischen Prüfung der Ware durch 

den Käufer vor dem Kauf und die Möglichkeiten des 

Internets bieten ideale Voraussetzungen für Verkäufer 
von Piraterieware.

Oft scheitert ein Vorgehen gegen die Anbieter rechtsver-
letzender Produkte oder ist ineffizient, so dass es nahe-
liegt, stattdessen oder zusätzlich gegen den Betreiber 
des Onlinemarktplatzes vorzugehen, um das rechtsver-
letzende Angebot zu entfernen. Der Entwicklung des 
E-Commerce zu verdanken ist daher eine ausgefeilte 
Rechtsprechung zur Haftung der Onlinemarktplätze 
und Plattformanbieter, der sogenannten Intermediä-
re. Wenngleich die Grundsätze der Störerhaftung der 
Marktplatzanbieter ihre Anfänge im Offlinebereich ha-
ben [BGH GRUR 1957, 352 – „Taeschner (Pertusin II)“], ba-
sieren die Entscheidungen, die die Rechtsentwicklung 
vorangetrieben haben, einschließlich der Leitentschei-
dung des EuGH in „L’Oréal vs. eBay“ (GRUR 2011, 1025), auf 
Internetsachverhalten. Danach sind die Betreiber von 
Onlineplattformen nicht verpflichtet, Händler proaktiv 
zu überwachen. Sobald sie aber von einer Rechtsverlet-
zung Kenntnis erlangen, müssen sie das rechtsverletzen-
de Angebot entfernen und sicherstellen, dass weitere 
gleichartige Rechtsverletzungen, auch durch andere Ver-
käufer, unterbleiben.

Die Haftung des Marktplatzbetreibers kann jedoch auch 
für Offlinemarktplätze relevant werden, und so ging der 
EuGH nun im Rahmen eines Vorabentscheidungsersu-
chens durch den tschechischen Obersten Gerichtshof 
den umgekehrten Weg und stand der Internethandel 
Pate für die Welt des stationären Handels [Urteil vom 
07.07.2016 (C-494/15, GRUR 2016, 1062 – „Tommy Hilfiger 
u.a.  vs. Delta Center“)].

Sachverhalt

Im zugrundeliegenden Sachverhalt hatten Händler in 
einer von der Beklagten betriebenen Markthalle in Prag 
gefälschte Markenware unter anderem von Tommy Hilfi-
ger und Lacoste vertrieben. Die Kläger des Ausgangsver-
fahrens hatten beantragt, die Beklagte zu verpflichten, (1) 
den Abschluss oder die Verlängerung von Mietver trägen 
über Verkaufsflächen in der Markthalle mit Personen, die 
gemäß einer rechtskräftigen Entscheidung die streitge-
genständlichen Markenrechte verletzt oder gefährdet 
haben, zu unterlassen, (2) den Abschluss oder die Verlän-
gerung solcher Verträge zu unterlassen, die weder eine 
Verpflichtung des Händlers zur Unterlassung der Verlet-
zung der Rechte geistigen Eigentums der Kläger noch 
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Das Plagiat muss draußen 
bleiben – Marktbetreiber 
können für die Verletzung 
von Markenrechten in Haf-
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eine Klausel, nach der die Beklagte den Vertrag im Fall ei-
ner Verletzung oder Gefährdung dieser Rechte kündigen 
kann, beinhalten, sowie (3) ein Entschuldigungsschrei-
ben unter bestimmten von den Klägern beschriebenen 
Bedingungen zu versenden und auf eigene Kosten in der 
Zeitung Hospodárské noviny eine Mitteilung zu veröf-
fentlichen.

Rechtsfragen

Die Fragen, die der tschechische Gerichtshof dem  
EuGH zur Vorabentscheidung vorlegte, waren, (1) ob ei-
ne Person, die Mieterin eines Marktplatzes ist und den 
einzelnen Händlern Flächen zum Aufstellen von Markt-
ständen zur Verfügung stellt, eine Mittelsperson ist, de-
ren Dienste von einem Dritten zwecks Verletzung eines 
Rechts des geistigen Eigentums im Sinne des Art. 11 der 
Enforcement-Richtlinie (RL 2004/48/EG) in Anspruch ge-
nommen werden, und (2) ob einer solchen Person eine 
Maßnahme im Sinne des Art. 11 der Enforcement-Richt-
linie unter den Voraussetzungen auferlegt werden kann, 
die der EuGH im Urteil „L’Oréal vs. eBay“ für die Verhän-
gung von Maßnahmen gegenüber den Betreibern von 
Onlinemarktplätzen formuliert hat.

Der EuGH bestätigte, dass auch der Betreiber eines 
Offlinemarktplatzes unabhängig von seiner eigenen 
Verantwortlichkeit wegen Markenrechtsverletzungen 
Dritter in Anspruch genommen werden kann und dass 
die Voraussetzungen, denen die an einen solchen Betrei-
ber gerichtete gerichtliche Anordnung unterliegt, iden-
tisch sind mit den Grundsätzen, die der EuGH im Urteil 
„L’Oréal vs. eBay“ aufgestellt hat.

Nach Würdigung des EuGH ist der Betreiber eines Off-
linemarktplatzes, der Dritten Verkaufsfläche (unter-)
vermietet, „Mittelsperson“ im Sinne von Art. 11 Satz 3 
Enforcement-Richtlinie. Darüber hinaus gilt auch für 
Offlinemarktplätze der in Art. 3 Abs. 2 Enforcement-
Richtlinie niedergelegte Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit. Zwar kann von Marktplatzbetreibern keine ständige 
Überwachung ihrer Kunden verlangt werden, wohl aber, 
dass sie dazu beitragen, dass erneute gleichartige Verlet-
zungen unterbunden werden.

Einschätzung

Das Urteil des EuGH bestätigt zunächst eine Selbstver-
ständlichkeit, nämlich dass die Enforcement-Richtlinie 
nicht auf den E-Commerce beschränkt ist. Bemerkens-
wert ist jedoch die höchstrichterliche Bestätigung 
einer weit zu verstehenden unionsrechtlichen Inter-
mediärshaftung, die über die traditionelle deutsche Stö-
rerhaftung hinausgeht: So wurden in Deutschland im 
Hinblick auf die Neutralität der Dienste eines Vermitt-
lers unter anderem eine Störerhaftung des Vermieters 
und eine Gleichstellung mit Onlinemarktplätzen häufig 
abgelehnt mit der Begründung, dass eine solche Inan-
spruchnahme die Kosten und Mühen der Rechtsdurch-
setzung auf einen Unbeteiligten abwälze, obwohl der 
Berechtigte direkt gegen die Verletzer vorgehen könne 
(Köhler, GRUR 2008, 1, 5; Loschelder/Dörre, WRP 2010, 822, 
825; s. zum Ganzen auch Anmerkung von Hofmann zum 
EuGH-Urteil, GRUR 2016, 1062). Bei der unionsrechtlichen 
Intermediärshaftung hingegen kommt es für die Verant-
wortlichkeit nicht entscheidend darauf an, ob der vom 

Marktplatzanbieter angebotene Dienst in irgendeiner 
Weise gefährlich oder gefährdungsneutral ist.

Nach dem jüngsten EuGH-Urteil kann also auch der 
Vermieter grundsätzlich Störer sein. Den nationalen Ge-
richten bleibt es überlassen zu bestimmen, ob sich der 
Marktplatzbetreiber von der Haftung befreien kann und 
welche Inanspruchnahme verhältnismäßig ist und ob 
proaktive Prüfpflichten oder reaktive Schutzpflichten 
bestehen, wobei ein angemessenes Gleichgewicht zwi-
schen dem Schutz des geistigen Eigentums und der Ver-
meidung von Schranken für den rechtmäßigen Handel 
zu finden ist.

Maßstäbe müssen auch im stationären Handel die Nähe 
des Marktplatzbetreibers zu der Rechtsverletzung und 
die Möglichkeit sein, die Rechtsverletzung zu vermeiden.

Grundsätzlich kommt auch beim Offlinemarktplatz so 
lange keine proaktive Überwachungspflicht des Betrei-
bers in Betracht, wie der Betreiber nicht ausnahmsweise 
eine aktive Rolle im Sinne von „L’Oréal vs. eBay“ (EuGH, 
GRUR 2011, 1025 Rn. 113, 119 ff., 139) spielt, was beim Betrei-
ber einer Markthalle regelmäßig nicht der Fall sein wird.

Eine Haftung kommt aber regelmäßig nach Kenntnis von 
der Rechtsverletzung in Betracht. Insbesondere wenn – 
wie in Markthallen oder auf Messen – mit der Verletzung 
von Rechten des geistigen Eigentums zu rechnen ist, ist 
es den Betreibern von Offlinemarktplätzen ebenso wie 
denen von Onlinemarktplätzen zumutbar, nach Kennt-
niserlangung sofort tätig zu werden. Wie ein solches Tä-
tigkeitwerden genau auszusehen hat, wird Sache der 
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nationalen Gerichte sein. Vermieter tun aber gut daran, 
entsprechende Kündigungs-, Schadensersatz- und Frei-
stellungsklauseln in ihre Mietverträge aufzunehmen.

Eher zweifelhaft ist hingegen, ob der Marktplatzbetrei-
ber verpflichtet sein kann, gleichartige Verletzungen an-
derer Nutzer zu verhindern. Anders als bei Onlineplatt-
formen sind automatisierte und damit kostengünstige 
Filtermöglichkeiten offline nicht umzusetzen und damit 
nicht zumutbar.

Fazit

Das Urteil ist von erheblicher Bedeutung für herkömm-
liche Offlinemarktplätze wie Markthallen, Messen, 
Einkaufszentren und Shop-in-Shop-Systeme. Sie sind 
nunmehr einem deutlich höheren Risiko der Inanspruch-
nahme ausgesetzt, dem sie durch entsprechende Ver-
tragsgestaltung und geeignetes Centermanagement 
entgegenwirken müssen. Rechteinhabern hingegen 
bietet sich ein zusätzliches Mittel zur effizienten Rechts-
durchsetzung. 

Manuela Finger, LL.M.,  
Partner, Rechtsanwältin, Gowling WLG (UK) 
LLP, München

manuela.finger@gowlingwlg.com
www.gowlingwlg.com
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Der Würfel ist gefallen?
Das mögliche Ende des „Rubik’s Cube“ als Marke – Praxisfolgen der aktuellen EuGH-Entscheidung 

Von Judith Hesse, LL.M.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit Urteil vom 
10.11.2016 das Urteil des Europäischen Gerichts Erster 
Instanz (EuG) und die Entscheidung des Amts der Euro-
päischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) aufge-
hoben, die den Schutz des Rubik’s Cube („Zauberwürfel“) 
als dreidimensionale Unionsmarke bestätigt hatten. Das 
EUIPO hat unter Berücksichtigung der Feststellungen 
des EuGH nun eine neue Entscheidung gefällt.

Der langjährige Streit um die Markenfähigkeit des 
Rubik’s Cube geht damit in die nächste Runde. Das Ur-
teil des EuGH ist aber nicht nur für den Rubik’s Cube 
von entscheidender Bedeutung, sondern auch für die 
grundsätzliche Frage der Markenfähigkeit dreidimensi-
onaler Formen: Folgt man nämlich dem EuGH, wird das 
Kriterium der technischen Bedingtheit zukünftig vertieft 
geprüft werden müssen, und zwar über die Prüfung der 
angemeldeten oder registrierten Form der Gestaltung 
hinaus auch hinsichtlich der möglichen Funktionalität 
der Gestaltung. Für die deutsche Amtspraxis und Recht-
sprechung wird sich dadurch wohl zwangsläufig eine 
Tendenz hin zu einer – dem EuGH folgenden – restrik-
tiveren Auslegung der markenrechtlichen Ausschluss-
gründe ergeben müssen.

Eine Marke mit Ecken, Kanten und drehbarem 
Kern: der „Zauberwürfel“

Der Rubik’s Cube ist eine Entwicklung des ungarischen 
Architekten und Künstlers Ernö Rubik aus dem Jahr 
1974. Die Besonderheit dieses dreidimensionalen Puzz-
les in Würfelform ist der Drehmechanismus im Innern 
des Würfels. Dieser Mechanismus erlaubt es, dass die 
verschiedenen Lagen des Würfels sich durch 90-Grad-
Drehungen um ihre jeweilige Raumachse zur Deckung 
bringen lassen. Darauf basierend, wurde der Würfel 1975 
in Ungarn zum Patent angemeldet, später auch in den 
USA. In Deutschland, wie in den meisten europäischen 
Ländern, genießt der Rubik’s Cube dagegen keinen Pa-
tentschutz. 

Seven Towns, ein britisches Unternehmen, das sich im 
Jahr 1980 zunächst die Vertriebsrechte am Rubik’s Cube 
sicherte und im Folgenden als Lizenznehmer auch für 
die Verwaltung und Durchsetzung der Rechte des geisti-
gen Eigentums am Rubik’s Cube als zuständig zeichnete 
und zeichnet, ging in den 80er Jahren im Rahmen diver-
ser Rechtsstreitigkeiten in Europa gegen Nachahmer des 
Rubik’s Cube vor – mangels Schutz durch gewerbliche 
Schutzrechte in den meisten Fällen gestützt auf unlau-

tere Nachahmung und/oder Urheberrecht, mit durchaus 
unterschiedlichem Erfolg. Insbesondere das OLG Frank-
furt am Main ließ in seiner Entscheidung vom 08.11.1981 
(Az. 6 U 98/81) bereits eine Tendenz zugunsten einer 
Nachahmungsfreiheit erkennen: Ein Wettbewerbsver-
stoß nach § 1 UWG ergebe sich nicht aus dem Umstand, 
dass ein Würfel vertrieben werde, der in seiner äußeren 
Gestaltung (Größe, Farben, Farbfolge, Raster) wie in sei-
nem technischen Aufbau und seiner Funktionsweise 
dem Rubik’s Cube fast identisch nachgebildet sei. Denn 
der identische Nachbau von Produkten eines Wettbe-
werbers sei grundsätzlich nicht wettbewerbswidrig, so-
fern, wie im Streitfall, kein Sonderrechtsschutz bestehe 
(OLG Frankfurt am Main, GRUR 1982, 175, 176 – „Rubik’s 
Cube“).

Nichtsdestotrotz wurde der Rubik’s Cube auf Antrag 
von Seven Towns am 06.04.1999 durch das EUIPO (da-
mals noch „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, 
HABM“) unionsweit als dreidimensionale Marke für 
„dreidimensionale Puzzles“ kraft originärer Unterschei-
dungskraft mit folgenden Ansichten eingetragen (EUTM 
Nr. 000162784):
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Der Würfel ist seither – jedenfalls noch – als Marke in der 
EU geschützt. 

EUIPO und EuG: Auf das Äußere kommt es an!

Dies will der Fürther Spielzeughersteller Simba Toys be-
reits seit November 2006 ändern: Damals hatte Simba 
Toys einen Antrag auf Löschung der dreidimensionalen 
Marke „Rubik’s Cube“ beim EUIPO (damals „HABM“) 
eingereicht, und zwar insbesondere gestützt auf Art. 7  
Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii UMV (damals Gemeinschaftsmar-
kenverordnung, GMV). Nach dieser Vorschrift sind Mar-
ken nicht schutzfähig, die ausschließlich aus einer Form 
bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung 

erforderlich ist. Der Rubik’s Cube enthalte nämlich eine 
in der besonderen Drehbarkeit bestehende technische 
Lösung, die nur durch ein Patent und nicht als Marke ge-
schützt werden könne. Sowohl die Nichtigkeitsabteilung 
(Entscheidung vom 14.10.2008) als auch die angerufene 
Beschwerdekammer des Amts verwarfen den Antrag als 
unbegründet. Die Beschwerdekammer führte aus, dass 
die Frage der technischen Bedingtheit sich bereits aus 
einer Prüfung der registrierten Ansichten der Marke 
ergeben müsse und nicht auf für den Betrachter nicht 
sichtbare Merkmale gestützt werden dürfe. Da die regis-
trierte Form des Rubik’s Cube allerdings keine technische 
Funktion zeigte, könne eine technische Bedingtheit i.S.d. 
Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii UMV nicht angenommen 
werden (EUIPO-BK, Entscheidung vom 01.09.2009, R 
1526/2008-2, Rz. 28). 

Daraufhin beantragte Simba Toys beim EuG die Auf-
hebung der Entscheidung des EUIPO – und scheiterte 
erneut: Das Gericht entschied mit Urteil vom 25.11.2014 
(Az. T-450/09), dass die fragliche Würfelform keine tech-
nische Lösung nahelege, die den Schutz dieser Form als 
Marke verhindere. Das Gericht war insbesondere der 
Ansicht, dass sich die für den Rubik’s Cube charakteris-
tische technische Lösung nicht aus den Merkmalen die-
ser Form, sondern allenfalls aus einem nicht sichtbaren 
Mechanismus im Würfelinnern ergebe. Dabei dürfe man 
nach Auffassung des EuG nicht die allgemein bekann-
te Drehbarkeit der einzelnen Spielzeugelemente in die 
Marke hineindeuten. Maßgeblich sei ausschließlich die 
im Register enthaltene grafische Darstellung der Marke, 
aus der sich keine technische Funktionalität ableiten lie-
ße (EuG, Urteil vom 25.11.2014, T-450/09, Rz. 60 ff.). 

Simba Toys legte beim Europäischen Gericht Rechtsmit-
tel gegen dieses Urteil ein. Der EuGH sah die Sache an-
ders als EUIPO und EuG.

EuGH: Auch die „inneren Werte“ zählen?

„Solche Merkmale einem Wirtschaftsteilnehmer vor-
zubehalten würde es den Konkurrenzunternehmen er-
schweren, ihren Waren eine Form zu geben, die für diese 
Waren gebrauchstauglich wäre“, heißt es in der Stellung-
nahme des Generalanwalts Maciej Szpunar. Und weiter: 
Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii UMV solle verhindern, „dass 
einem Unternehmen durch das Markenrecht ein Mo-
nopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigen-
schaften einer Ware eingeräumt wird, die der Benutzer 
auch bei den Waren der Mitbewerber suchen kann“ (Ge-
neralanwalt beim EuGH, Schlussantrag vom 25.05.2016, 
C-30/15 P, Rz. 33 f.). Danach sei der aus der Eintragung des 
Zeichens folgende Schutz jeden Puzzletyps mit ähnli-
cher Form unabhängig von dessen Funktionsweise nicht 
mit dem Allgemeininteresse vereinbar. Von der Marke 
Rubik’s Cube sei nämlich potentiell jedes dreidimensio-
nale Puzzle erfasst, „dessen Elemente sich in eine Wür-
felform ‚3x3x3‘ zusammenbauen lassen“ (Generalanwalt 
beim EuGH a.a.O. Rz. 97).

Der Ansicht des Generalanwalts schloss sich der EuGH 
in seinem Urteil vom 10.11.2016 an. Danach sei es gerade 
Aufgabe der Unionsmarkenverordnung zu verhindern, 
dass einem Unternehmen durch das Markenrecht ein 
Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchsei-
genschaften einer Ware eingeräumt wird. Das Marken-
recht sei nämlich ein „wesentlicher Bestandteil des 

Rubiks Würfel überzeugt seit Jahren mit Form und Inhalt viele 
faszinierte Farbkombinierer� 
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Wettbewerbssystems“ in der Union (EuGH, Urteil vom 
10.11.2016, C-30/15, Rz. 36). Zu der danach relevanten Fra-
ge, ob die Eintragung der Form des Rubik’s Cube als Uni-
onsmarke ihrem Inhaber ein Monopol für eine techni-
sche Lösung einräumen könne, betont der EuGH, dass es 
im Rahmen des Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii UMV darauf 
ankomme, ob die „wesentlichen Merkmale des betref-
fenden dreidimensionalen Zeichens einer technischen 
Funktion der Ware entsprechen“. Die Einlassungen des 
EuG, dass es insoweit nicht auf die nichtsichtbaren Ele-
mente im Inneren des Rubik’s Cube ankomme, weist das 
EuGH als rechtsfehlerhaft zurück (EuGH a.a.O. Rz. 45). Es 
sei Aufgabe des EuG gewesen, auch wesentliche nicht-
sichtbare Elemente in die Prüfung miteinzubeziehen, 
wie die Drehbarkeit der Einzelteile eines dreidimensio-
nalen Puzzles. Eine mögliche technische Funktion dieses 
Elements hätte berücksichtigt werden müssen.

Das EUIPO hat nun Gelegenheit, diese Prüfung nachzu-
holen.

Fazit: Die Lösung des Puzzles ist absehbar

Diese Entscheidung liegt auf einer Linie mit der frühe-
ren Entscheidung des EuGH „Pi-Design“ (C-337/12 P bis C 
340/12 P). Dort hatte der EuGH bereits deutlich gemacht, 
dass bei der Beurteilung der technischen Funktionali-
tät einer Marke neben der grafischen Darstellung auch 
weitere Informationen zu berücksichtigen seien. Zwar 
lässt das Urteil des EuGH konkrete Leitlinien zu Prüfung 
dieser technischen Funktionalität vermissen, so dass die 
Frage zukünftig wohl noch des Öfteren diskutiert wer-
den muss. 

Der EuGH hat in der Entscheidung aber deutlich ge-
macht, dass er die zentrale Rolle des Markenrechts in der 
Förderung und Schaffung eines unverfälschten Wettbe-
werbs sieht. Auch wenn die Einbeziehung nichtsichtba-
rer Elemente des Rubik’s Cube in einem systematischen 
Widerspruch zu dem Grundsatz der Maßgeblichkeit 
der angemeldeten oder registrierten Form einer Marke 
steht, vermag die Entscheidung des Gerichts im Ergebnis 
aus dogmatischen Überlegungen heraus zu überzeugen. 
Die Verortung des Streits im Rahmen der Prüfung der 
technischen Bedingtheit oder Funktionalität des Rubik’s 
Cube erscheint allerdings sehr ergebnisorientiert: Hier 
wird es interessant sein, wie die nationalen Gerichte in 
Zukunft den Ausschlussgrund der technischen Bedingt-
heit des Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii UMV weiter kontu-
rieren, ohne ihn auszuhöhlen. In dieser Hinsicht sind die 
Würfel noch nicht gefallen. 

Judith Hesse LL.M.,  
Rechtsanwältin, Associate, df-mp Dörries 
Frank-Molnia & Pohlman Patentanwälte 
Rechtsanwälte PartG mbB, München

judith.hesse@df-mp.com
www.df-mp.com
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Vorausschauend handeln
Die rechtserhaltende Benutzung von Marken – Praxistipps für ein effizientes Benutzungsmanagement 

Von Dr. Björn Bahlmann

Ist eine Marke eine gewisse Zeit lang eingetragen, muss 
auf entsprechende Einrede der Nachweis ihrer rechts-
erhaltenden Benutzung während eines bestimmten 
Zeitraums nachgewiesen werden, bevor Rechte aus der 
Marke durchgesetzt werden können. Relevant ist dies 
zunächst in Widerspruchs- oder Verletzungsverfahren. 
Überdies muss die rechtserhaltende Benutzung nachge-
wiesen werden, wenn Dritte Löschungsanträge wegen 
Nichtbenutzung gegen die Markeneintragung stellen, 

was insbesondere vor dem Uni-
onsmarkenamt mittels eines 

simplen Formulars möglich ist.

Muss der Nachweis der 
rechtserhaltenden Benut-
zung geführt werden, kom-

men Markeninhaber nicht sel-
ten in Schwierigkeiten, weil die 

betroffene Marke entweder nicht 
wie markenrechtlich erforderlich benutzt 

wurde, eine eigentlich erfolgte Benutzung nicht ent-
sprechend dokumentiert wurde und sich dementspre-
chend Nachweisprobleme ergeben oder aber erheblicher 
Aufwand und erhebliche Kosten für die Beschaffung und 
Zusammenstellung der Nachweise entstehen. Derartige 
Schwierigkeiten lassen sich durch ein vorausschauen-
des Benutzungsmanagement vermeiden. Dieser Beitrag 
stellt eine Auswahl von Schritten und Maßnahmen vor, 
die Markeninhabern dabei helfen können, ein effektives 
Benutzungsmanagement für ihre Marken zu implemen-
tieren, wobei im Zuge der Umsetzung nicht zuletzt auch 
die Abstimmung zwischen Rechtsabteilung auf der ei-
nen und Produkt- und Marketingabteilung auf der ande-
ren Seite gefragt ist.

Benutzung in der eingetragenen Form – Vorsicht 
bei Markenmodernisierungen

Grundsätzlich erfolgt der Nachweis der rechtserhalten-
den Benutzung einer Marke in der im Register eingetra-
genen Form. Abweichungen sind nur dann unschädlich, 
wenn sie nicht zu einer Veränderung des kennzeich-
nenden Charakters der Marke führen. Wann eine solche 
Veränderung vorliegt, ist anhand des Einzelfalls zu beur-
teilen und lässt sich kaum abstrakt definieren. Grund-
sätzlich sollte jedoch immer dann, wenn Veränderun-
gen an einer Marke vorgenommen werden, auch eine 
rechtliche Überprüfung auf etwaig erforderliche neue 
Markenanmeldungen erfolgen. Andernfalls droht dem 
Markeninhaber das „Worst Case“-Szenario, dass für die 
eingetragene Marke kein Benutzungsnachweis geführt 
werden kann (und diese daher nicht durchsetzbar ist) 
und die benutzte Marke nicht geschützt ist.

Benutzung für die eingetragenen Waren und/oder 
Dienstleistungen

Die Marke muss weiterhin auch für diejenigen Waren 
und Dienstleistungen benutzt werden, für die sie ein-
getragen ist. Das klingt zunächst banal, hat jedoch 

© liorpt/iStock/Thinkstock/Getty Images

Grundsätzlich erfolgt der Nachweis der rechtserhaltenden Be-
nutzung einer Marke in der im Register eingetragenen Form�
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manchen Markeninhaber schon vor ungeahnte Prob-
leme gestellt, als es darum ging, die rechtserhaltende 
Benutzung nachzuweisen. Für Aufsehen sorgte insofern 
insbesondere die sogenannte „Otto-Entscheidung“ des 
Bundesgerichtshofs (GRUR 2005, 1047). Der BGH hat da-
rin entschieden, dass die Marke eines Händlers nur für 
(Einzel- und Versand-)Handelsdienstleistungen, nicht 
aber auch für die angebotenen Waren rechtserhaltend 
benutzt wird, wenn die Marke nicht zugleich auch eine 
konkrete Zuordnung zu den einzelnen Waren aufweist. 
Speziell dann, wenn nur Waren unter Drittmarken ver-
trieben werden, liegt in der Regel keine rechtserhaltende 
Benutzung der Marke des Händlers für die Waren selbst 
vor, sondern nur für Handelsdienstleistungen mit diesen 
Waren.

Verwendung als Zweitmarke

Werden eigene Produkte eines Markeninhabers unter 
verschiedenen Eigenmarken vertrieben, kann eine Be-
nutzung einer konzernweiten Dachmarke für die kon-
kreten Produkte dadurch sichergestellt werden, dass 
diese als Zweitmarke auf den Waren angebracht wird. 
Erforderlich ist insofern allerdings, dass der Verkehr die 
Dachmarke noch als selbständige Marke ansieht und 
diese nicht mit der Erstmarke (also der Eigenmarke) zu 
einer untrennbaren Gesamtkennzeichnung mit einheit-
lichem Herkunftshinweis verschmilzt. Insofern bietet es 
sich beispielsweise an, Erst- und Zweitmarke räumlich 
getrennt voneinander auf Produktvorder- und -rückseite 
zu verwenden. Auch hier ist die Abstimmung zwischen 
Rechts- und Marketing- oder Produktabteilung gefragt.

Datierung von Unterlagen

Unterlagen wie Kataloge, Broschüren, Flyer, Korrespon-
denz oder Rechnungen sind  dann am besten als Benut-
zungsnachweis geeignet, wenn diese dem relevanten 
Benutzungszeitraum zeitlich zugeordnet werden kön-
nen. Während Rechnungen und Korrespondenz in der 
Regel datiert sind, sollte bei sonstigen Unterlagen wie 
Katalogen, Broschüren, Flyern etc. auf die – wenn auch 
nur unauffällig auf der Rückseite erfolgende – Angabe ei-
nes Veröffentlichungsdatums (August/2012, 08/12 oder 
Ähnliches) geachtet werden.

Fokussierung auf absatzstärkste Artikel

Gerade wenn für einzelne Waren eine Vielzahl von Pro-
dukten angeboten wird, besteht die Gefahr, dass Benut-
zungsmanagement zu überfrachten und damit ineffek-
tiv zu machen. Um dies zu vermeiden, empfiehlt es sich, 
eine Fokussierung auf diejenigen Artikel vorzunehmen, 
die innerhalb der betreffenden Warengruppe den größ-
ten oder zumindest einen erheblichen Umsatzanteil 
haben. Zwar ist vor allem in Deutschland zu beachten, 
dass die Rechtsprechung insbesondere bei Oberbegrif-
fen wie „Bekleidung“ auch eine gewisse Breite bei dem 
Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung verlangt, 
weil andernfalls eine Einschränkung des Schutzbereichs 
auf Unterkategorien des jeweiligen Oberbegriffs droht. 
Gleichwohl ist es beispielsweise für den Fall, dass ein 
Markeninhaber mehrere Hundert verschiedene T-Shirt- 
Modelle unter derselben Marke im Programm hat, aus-
reichend, mit dem Benutzungsmanagement bei den 
zwei oder drei verkaufsstärksten Modellen anzusetzen.

Schaffung objektiver Beweismittel

Während das Führen des Benutzungsnachweises im 
deutschen Recht noch vergleichsweise komfortabel ist 
und mit der eidesstattlichen Versicherung ein Instru-
ment zur Verfügung steht, mit dem die relevanten Infor-
mationen zusammengefasst und vom Markeninhaber 
selbst bestätigt werden können, sind die Anforderungen 
beispielsweise des Unionsmarkenamts deutlich stren-
ger, und eine eidesstattliche Versicherung des Marken-
inhabers allein reicht in der Regel nicht aus, um eine 
rechtserhaltende Benutzung nachzuweisen. Gefordert 
werden vielmehr zusätzliche „objektive Nachweise“, aus 
denen sich die rechtserhaltende Benutzung ergibt. Auch 
insofern können mit vergleichsweise geringem Aufwand 
Maßnahmen implementiert werden, um entsprechende 
objektive Benutzungsnachweise zu generieren.

Rechnungen und Lieferscheine

Rechnungen und Lieferscheine stellen grundsätzlich 
geeignete objektive Benutzungsnachweise dar. Häufig 
stellt sich allerdings das Problem, dass aus den Rechnun-
gen und Lieferscheinen entweder gar nicht ersichtlich 
ist, auf welche Waren oder Dienstleistungen sich diese 
beziehen, oder aber, dass die Verbindung zwischen den 
in den Rechnungen und Lieferscheinen enthaltenen An-
gaben und den konkreten Waren, auf denen die entspre-
chende Marke verwendet wurde, nur mittels aufwendi-
ger Zwischenschritte möglich ist.

Um dies zu vermeiden, ist es ratsam, auch in den Rech-
nungen und auf den Lieferscheinen selbst die Mar- 
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ken anzugeben, auf die sich die einzelnen ausgewiese-
nen Positionen beziehen. Dies erspart den Umweg einer 
Zuordnung über Artikelnummern oder Ähnliches.

Kataloge und Werbeanzeigen

In Katalogen und Werbeanzeigen stellt sich mitunter das 
Problem, dass dort zwar die Waren abgebildet sind, auf 
denen die Marke verwendet wurde, diese Verwendung 
auf den Abbildungen jedoch nicht erkennbar ist. Inso-
fern bietet es sich an, die Marke separat in unmittelba-
rem räumlichem Zusammenhang mit der beworbenen 
Ware in der Anzeige oder dem Katalog abzubilden.

Bestätigungen Dritter

Als Nachweis mit hohem Beweiswert für die rechtser-
haltende Benutzung einer Marke sind zudem Bestäti-
gungen Dritter anerkannt. Allerdings bestehen häufig 
Bedenken von Markeninhabern, ihre Kunden mit der Bit-
te um die Ausstellung von Bestätigungen, dass Waren 
unter einer bestimmten Marke geliefert wurden, zu „be-
lästigen“. Derartige separate Anfragen bei Kunden erüb-
rigen sich dann, wenn die Bestätigung der Lieferung von 
Waren unter einer bestimmten Marke sich bereits aus 
den Lieferpapieren und der Empfangsbestätigung des 
Kunden selbst ergibt. Auch insofern kann eine entspre-
chende präzise Bezeichnung des jeweiligen Artikels un-
ter Angabe der Marke, unter der dieser vertrieben wird, 
helfen, nachfolgenden Aufwand zu vermeiden.

Allerdings betreffen die Vorteile umsichtig aufberei-
teter Lieferunterlagen und Rechnungen nicht nur das 

Verhältnis zwischen dem Markeninhaber und seinen 
Abnehmern, sondern auch das Verhältnis zwischen dem 
Markeninhaber und seinen eigenen Lieferanten. Insbe-
sondere dann, wenn der Markeninhaber die Waren nicht 
selbst produziert, sondern durch Lohnfertiger herstellen 
und liefern lässt, sollte darauf geachtet werden, dass die 
gelieferten Waren in den Rechnungen und Lieferschei-
ne nicht lediglich neutral oder mit Artikelnummern be-
zeichnet sind, sondern dass zugleich auch ein Verweis 
darauf erfolgt, unter welcher Marke die Waren geliefert 
wurden.

Wird die Marke lizenziert, sollte in dem Lizenzvertrag 
eine Regelung vorgesehen werden, wonach der Lizenz-
nehmer auf Aufforderung des Markeninhabers zur Aus-
stellung von Bestätigungen über die Nutzung der Marke 
verpflichtet ist. 

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

bahlmann@boehmert.de
www.boehmert.de
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