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Liebe Leserin, lieber Leser,

Fair, reasonable and non-discriminatory, also 
FRAND, muss das Angebot einer Lizenzierung 
standardessentieller Patente sein. Klingt einfach, 
ist es aber nicht. Umso wichtiger für die Praxis 
ist, dass das britische Patentgericht nunmehr als 
erstes europäisches Gericht die Lizenzgebühr 
konkret berechnet hat. Dr. Julia Schönbohm 
begrüßt diese Entscheidung und ordnet sie für 
Sie ein.

Unternehmen, die sich mit Softwareentwicklung 
beschäftigen, müssen in Bezug auf ihre Free- und 
Open-Source-Software besonders auf ein funk-
tionierendes Compliancemanagement achten. 
Sabine Brumme und Claudia Weinkraut sagen, 
worauf es dabei ankommt.

Schließlich: Felix Hermann stellt Ihnen die 
aktuelle Entscheidung G1/15 des Europäischen 
Patentamts vor, die in Bezug auf den Umfang 
eines Patentanspruchs in einem in der Praxis 
wichtigen Fall für Klarheit sorgt.

Ihr

Thomas Wegerich
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Ist Compliance immer kompliziert?
Aus der Praxis: Die Einführung eines Open-Source-Compliancemanagements im Unternehmen

Von Sabine Brumme und Claudia Weinkraut

Einleitung

Ein allumfassendes Compliancemanagement stellt Un-
ternehmen heute vor immer größer werdende Herausfor-
derungen. Dabei ist das Einhalten von Regelungen nichts 
Neues, neu ist jedoch, dass Compliance in immer mehr 
Bereichen eine zunehmende Bedeutung erlangt.

So müssen Unternehmen, die sich mit Softwareentwick-
lung beschäftigen, besonders im Hinblick auf die Lizenz-
bedingungen von Free- und Open-Source-Software (FOSS) 
„compliant“, also regelkonform, sein. Als simple Worthül-
se sollte man den Begriff nicht abtun, denn ein fehlendes 
Compliancemanagement kann schwerwiegende Folgen 
für ein Unternehmen nach sich ziehen: Es drohen Scha-
densersatzforderungen oder im schlimmsten Fall die Of-
fenlegung des eigenen Quellcodes.

Die Nutzung von Open-Source-Software (OSS) ist mitt-
lerweile Standard in der Softwareentwicklung: Frei ver-
fügbar als Download, spart sie Zeit und Geld und stellt 
somit ein attraktives Modell dar. Der Begriff lässt ver-
muten, dass die Software in jeder Hinsicht „frei“ ist. Dass 
mit der kostenlosen Nutzung auch die Einhaltung von 

Lizenzbedingungen verbunden ist, wird häufig zu wenig 
bis gar nicht beachtet. Dabei ist es unabdingbar, die Ein-
haltung der Lizenzbedingungen zu überwachen und zu 
dokumentieren. 

Was ist Open-Source-Software?

Unter OSS versteht man Software, die grundsätzlich frei 
verfügbar, jedoch nur mit Restriktionen verwendbar 

Unternehmen, die Software entwickeln, 
sollten die Lizenzbedingungen von Free- und 
Open-Source-Software (FOSS) im Blick behalten�
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ist. Die Open Source Initiative (https://opensource.org/) 
knüpft gewisse Voraussetzungen an die Einordnung als 
OSS. Hierzu gehört neben weiteren Anforderungen, die 
von der Open Source Initiative veröffentlicht wurden, dass 
die Lizenz die Distribution nicht einschränkt und hierfür 
keine Lizenzgebühr verlangt, der Source-Code verfügbar 
ist oder verfügbar gemacht wird, Änderungen der Soft-
ware zulässig sind und diese Änderungen auch unter den-
selben Bedingungen vermarktet werden dürfen.

Auf dem Markt haben sich verschiedene Arten von Soft-
warelizenzen etabliert, die teilweise auch mit kommerzi-
ellen Produkten, teilweise nur mit OSS, die unter kompa-
tiblen Lizenzen zur Verfügung gestellt wurde, kombiniert 
werden oder in diese einfließen können. Letzteres führt 
zu dem sogenannten viralen Effekt oder auch „Copyleft“. 
Hierunter versteht man, dass abgewandelte Werke, die 
auf der OSS basieren oder diese beinhalten, nur unter 
denselben oder kompatiblen Open-Source-Bedingungen 
weitergegeben werden dürfen. 

Risiken bei der kommerziellen Nutzung

Da OSS sehr häufig von Unternehmen eingesetzt wird, 
stellt sich für diese die Frage, welche Risiken hierdurch 
entstehen. Für Unternehmen, die die OSS lediglich intern 
für eigene Zwecke einsetzen, bestehen in der Regel keine 
Beschränkungen, die die Nutzung verhindern.

Stellt man die OSS jedoch Dritten zur Verfügung oder 
setzt diese in seinen kommerziellen Angeboten ein, kann 
das je nach zugrundeliegender Lizenz (insbesondere im 
Fall von Copyleft-Lizenzen) zu Einschränkungen der Nutz-

barkeit führen. So kann zum Beispiel eine Software, in die 
eine Komponente unter der GNU General Public License 
(GNU GPL) integriert ist, nicht kommerziell (also gegen 
Zahlung einer Lizenzgebühr) vermarktet werden. Die Af-
fero General Public License (AGPL) geht sogar noch weiter 
und enthält Restriktionen für die Nutzung in kommerzi-
ellen Cloudangeboten. Auf der anderen Seite gibt es OSS 
unter Lizenzen, die sich ohne große Probleme in kommer-
zielle Software integrieren lassen. Insofern ist eine sorgfäl-
tige Auswahl dringend notwendig.

Zu beachten ist dabei auch, dass sich viele Programmierer 
über die rechtlichen Folgen nicht im Klaren sind und da-
her OSS oder auch Teile davon gerne in der Programmie-
rung verwenden. Die Verwendung von OSS muss daher 
mit angemessenen Maßnahmen gesteuert werden.

Open-Source-Compliancemanagement

Ein Open-Source-Compliancemanagement kann aus 
mehreren Komponenten bestehen.

Eine Lizenz-Policy sollte die praktische Umsetzung eines 
Compliancemanagements festlegen, indem sie den Ein-
satz von OSS beschreibt und definiert, welche Abteilun-
gen zu welchen Zeitpunkten in die Prozesse involviert 
sind.

Der gesamte Open-Source-Review-Prozess sollte dem Pro-
grammmanager, dem Produktmanager, den Entwicklern 
und allen anderen, die mit FOSS arbeiten, geläufig sein.

Bis zur eigentlichen Auslieferung des Quellcodes bieten 
sich für die Unternehmen mehrere Zeitpunkte, um ein sol-
ches Compliancemanagement durchzuführen: 

Eine Möglichkeit ist, jede OSS bereits vor der Nutzung und 
des Einbaus in den eigens entwickelten Code auf Prob-
leme und Inkompatibilität hin zu prüfen: Ist der eigene 
Code dadurch in Gefahr, dass die Open-Source-Lizenz nur 
eine Weitergabe unter denselben Lizenzbedingungen 
gestattet? Können Lizenzbedingungen die proprietäre 
Vermarktung eventuell behindern? Bei Lizenzproblemen 
kann dann bereits der Einbau der OSS in den eigenen 
Code gestoppt werden. 

Eine andere Möglichkeit ist, den schon fertigen Code auf 
die genutzten Lizenzen hin in einem Quellcodeaudit zu 
scannen und problematische Komponenten zu ersetzen. 

Ablauf von Quellcodeaudits

Beide Varianten werden durch verschiedene Codescan-
ningtools unterstützt, die in einem Quellcodeaudit den 
gesamten Code der Software scannen.

Bei einem Quellcodeaudit wird angezeigt, welcher Teil des 
Codes mit dem in der Datenbank des Scanningtools vor-
handenen Code zusammenpasst. Durch diese sogenann-
ten Code-Matches kann die ursprüngliche Quelle des 
Codes bestimmt und erkannt werden, unter welcher Li-
zenz dieser Teil des Codes veröffentlicht wurde. Dies bleibt 
auch dann möglich, wenn der Header des Codes, der die 
Metadaten der Komponente enthält, entfernt wurde und 
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somit aus dem Codestück selbst nicht mehr ersichtlich ist, 
woher es stammt. 

Aber nicht jeder Match muss eine urheberrechtlich rele-
vante Handlung darstellen. Dies muss im Einzelfall ge-
prüft werden und erfordert sowohl technisches als auch 
rechtliches Know-how. Der Reviewer, also derjenige, der 
die Ergebnisse nach dem Scannen überprüft, ist dafür ver-
antwortlich, die urheberrechtlich relevanten Verletzun-
gen herauszuarbeiten. Da das Internet mittlerweile voll 
von OSS ist, können Code-Matches angezeigt werden, die 
selbst bereits eine urheberrechtlich relevante Handlung 
darstellen, sich also als Kopie des Originals herausstellen. 
Nur die Zuordnung zur ursprünglichen Quelle und dem 
damit verbundenen ursprünglichen Copyright wird den 
Lizenzanforderungen der OSS gerecht.

Als Ergebnis eines Codescans erhält man die Bill of Mate-
rials (BoM), eine Liste aller Übereinstimmungen mit Code-
teilen unter Angabe der Downloadquelle, der jeweiligen 
Version der Komponente und der zugehörigen Lizenz.

Training der Awareness 

Sehr wichtiger Bestandteil eines jeden Open-Source-
Compliancemanagements ist die Schulung der betroffe-
nen Mitarbeiter. Hierzu zählen sowohl die Entwickler als 
auch das Management, das die Entwicklung plant und 
überwacht. Gerade das Verständnis der involvierten Ab-
teilungen ist notwendig, um die erforderliche Unterstüt-
zung zu erfahren. Nur wenn alle miteinander arbeiten, 
kann ein solches Management Erfolg haben und auch in 
die tägliche Praxis umgesetzt werden. Dabei sollten die 

Schulungen sowohl technisches als auch rechtliches Ver-
ständnis miteinander verknüpfen und alle Parteien damit 
ansprechen. 

Umsetzung in der Praxis

Häufig enthalten OSS-Lizenzen Verpflichtungen, deren 
Umsetzung bereits in der Entwicklung der Software statt-
finden muss. 

So ist in vielen OSS-Lizenzen eine Klausel enthalten, die 
vorgibt, die vorgenommenen Änderungen zu markieren. 
Darüber hinaus muss in der Regel der Urheber der OSS im 
Quellcode genannt werden, und die Lizenzbedingungen 
der OSS-Lizenz müssen zur Verfügung gestellt werden. 
Einzelne Lizenzen sehen auch noch weitere Bedingungen 
vor. 

Über all diese Bedingungen müssen Entwickler aufgeklärt 
werden und bereits bei der Entwicklung Vorgaben beach-
ten, die den Lizenzbedingungen gerecht werden.

Fazit

Ein OSS-Compliancemanagement stellt keine komplizier-
te, unüberwindbare Herausforderung für ein Unterneh-
men dar. Es erfordert jedoch eine Dokumentation aller 
relevanten Handlungen der verschiedenen Parteien und 
vor allem Verständnis für die Gefahren, denen sich das 
Unternehmen bei Nichtbeachtung aussetzt. 

Sabine Brumme,  
Rechtsanwältin, Chief Counsel IP/Alliances, 
Bearing Point, Frankfurt am Main

Sabine.brumme@bearingpoint.com
www.bearingpoint.com

Claudia Weinkraut,  
Business Analyst, BearingPoint, 
Frankfurt am Main 

claudia.weinkraut@bearingpoint.com 
www.bearingpoint.com 
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Foreseeable FRAND – ein Oxymoron?
Erste europäische Gerichtsentscheidung berechnet FRAND-Lizenzgebühren

Von Dr. Julia Schönbohm, LL.M. (Fordham)

Einleitung

„Ist mein Angebot FRAND?“ – Um diese Frage geht es bei 
der Lizenzierung standardessentieller Patente. „FRAND“ 
steht für „fair, reasonable and non-discriminatory“. Das 
Prinzip wurde von Organisationen und Vereinigungen 
entwickelt, die Industriestandards setzen. Bei der Ent-
wicklung eines neuen Standards verhandelt die Stan-
dardisierungsorganisation mit den Inhabern von für den 
Standard relevanten Patenten über deren Nutzbarkeit. 
Die Patentinhaber müssen dafür eine Selbstverpflich-
tung abgeben, dass sie ihre für den Standard wesentli-
che Technologie an alle Anwender – insbesondere auch 
Konkurrenten – zu fairen, zumutbaren und diskriminie-
rungsfreien (FRAND) Bedingungen lizenzieren. Dadurch 
soll verhindert werden, dass die Inhaber eines Schlüssel-
patents für einen etablierten Standard den Marktzugang 
anderer Unternehmen kontrollieren.

Bei dieser Gemengelage überrascht es nicht, dass die 
Meinungen, was genau unter FRAND zu verstehen ist, 
auseinandergehen. Was der eine fair findet, empfindet 
der andere als Wucher und umgekehrt. Bei solchen Dis-
krepanzen ist es in der Regel kaum vorherzusehen, was 

ein Dritter für angemessen hält. Die Bewertungsparame-
ter sind komplex und vielschichtig, und sie können ganz 
unterschiedlich gewichtet werden. Dementsprechend 
war und ist es für Patentinhaber und Patentnutzer kaum 
einzuschätzen, wann ein Lizenzangebot von einem Ge-

richt als fair, zumutbar und diskriminierungsfrei angese-
hen wird. 

Diese Bewertung ist von großer praktischer Bedeutung. 
Nur wenn der Inhaber eines standardessentiellen Patents 
dem Patentnutzer die Lizenzierung zu FRAND-Bedin-

Wann wird ein Lizenzangebot von einem Gericht als fair,  
zumutbar und diskriminierungsfrei angesehen? ©
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gungen angeboten hat und dieser ablehnt, kann der Pa-
tentinhaber seinen Unterlassungsanspruch durchsetzen. 
Der Patentnutzer kann einen Unterlassungstitel verhin-
dern, wenn er nachweist, dass er sich zu einer Lizenzie-
rung zu FRAND-Bedingungen bereit erklärt hat und der 
Patentinhaber hierauf nicht eingegangen ist.

Die große Frage ist nun, wie man eine FRAND-konforme 
Lizenzgebühr berechnet. Gilt eine FRAND-Lizenz welt-
weit und, wenn ja, wie wirkt sich das auf die Höhe der 
Gebühr aus? Bislang wurde bezweifelt, dass diese Fragen 
überhaupt von einem Gericht geklärt werden können. 
Richtern wird nachgesagt, dass ihnen die erforderliche 
Branchenkenntnis und die Zeit für die erforderlichen, 
komplexen wirtschaftlichen Analysen fehlten, um eine 
FRAND-Lizenzgebühr zu berechnen. Deshalb entscheiden 
sich immer mehr Parteien, die Frage durch ein Schiedsge-
richt klären zu lassen.

In der aktuellen Entscheidung „Unwired Planet vs. Hua-
wei“ (vom 05.04.2017, Az. HP-2014-000005) wagte das 
britische Patentgericht als erstes europäisches Gericht 
diesen Schritt und hat eine FRAND-Lizenzgebühr berech-
net. 

Der Fall „Unwired Planet vs. Huawei“

Unwired Planet hatte ein großes Portfolio von Patenten 
von dem Mobilfunkgerätehersteller Ericsson gekauft, 
die durch die Standardisierungsorganisation ETSI als 
essentiell für die Mobilfunkstandards 2G (GSM/GPRS), 
3G (UMTS) sowie 4G (LTE) eingestuft worden waren. Im 
März 2014 verklagte Unwired Planet Huawei wegen an-

geblicher Verletzung von sechs Patenten, von denen fünf 
standardessentiell waren. Die Parteien konnten sich un-
ter anderem nicht auf die Bedingungen eines FRAND-
Lizenzvertrags einigen. 

Die Entscheidung bringt eine Reihe von neuen Erkennt-
nissen bei der Lizenzbestimmung:

•  Nur eine FRAND-konforme Lizenzgebühr: Justice 
Birss, der zuständige Richter, ist der Auffassung, dass 
es nur eine konkrete Lizenzgebühr gebe, welche die 
FRAND-Anforderungen erfüllt. Die deutschen Gerich-
te gehen hingegen davon aus, dass es einen „Korri-
dor“ von FRAND-konformen Lizenzgebühren gebe, 
dessen Grenze durch die marktüblichen Lizenzgebüh-
ren bestimmt werde. Mit dieser Auffassung kommt 
man gegebenenfalls zu dem Ergebnis, dass es zwei 
FRAND-konforme Angebote gibt: eins des Patentinha-
bers und eins des Patentnutzers. Dann stellt sich im 
Verletzungsprozess die Frage, welches Angebot vor-
rangig ist. 

•  Territoriale Reichweite: Justice Birss ist der Meinung, 
die FRAND-Lizenz sei in dem entschiedenen Fall ei-
ne weltweite Lizenz. Es sei davon auszugehen, dass 
zwischen zwei multinationalen Konzernen üblicher-
weise eine weltweite Lizenz vereinbart würde. Die 
Verhandlung und Vereinbarung einer gesonderten Li-
zenz für jedes Land sei unpraktisch und realitätsfern. 
Entsprechend müsse die FRAND-Lizenzgebühr welt-
weit berechnet werden, wobei die Höhe je nach Land 
variieren könne. Justice Birss unterscheidet zwischen 

„wichtigen Märkten“ und „anderen Märkten“ und 
passt die Gebühren pro Land entsprechend an.

•  Konkrete Berechnung der FRAND-Lizenzgebühr:  
Justice Birss entschied sich bei der Berechnung der 
konkreten FRAND-Lizenzgebühr für die sogenannte 
Vergleichsmethode und nutzte die sogenannte „Top-
down“-Methode als Gegenprobe:

Die Vergleichsmethode ist marktbasiert und stützt sich 
auf vergleichbare Lizenzen, insbesondere solche, die die 
Parteien bereits mit anderen Marktteilnehmern über die 
betroffenen oder ähnliche Patente abgeschlossen haben. 
Ericsson hatte die streitgegenständlichen Patente be-
reits an andere Unternehmen lizenziert, als diese Paten-
te noch zu Ericssons Portfolio gehörten. Diese Lizenzen 
boten nach Ansicht von Justice Birss einen guten Ver-
gleichswert. Um die von Ericsson in der Vergangenheit 
vergebenen Lizenzen für die Gegenwart als Vergleichs-
wert zu nutzen, setzte das Gericht Ericssons damaliges 
Patentportfolio in ein Verhältnis zu Unwired Planets Port-
folio und ermittelte so die konkrete FRAND-Lizenzgebühr. 

Als Gegenprobe nutze das Gericht die „Top-down“-Me-
thode. Dazu berechnete es auf Basis öffentlicher Aus-
sagen verschiedener Unternehmen zunächst die ange-
messene Höhe der gesamten Lizenzgebühren für den 
Standard. Dann bewertete das Gericht den anteiligen 
Wert der streitgegenständlichen Patente innerhalb des 
Standards. Aus der angemessenen Gesamtlizenzgebühr 
und dem Anteil der streitgegenständlichen Patente dar-
an ergibt sich schließlich die FRAND-Lizenzgebühr.
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Foreseeable FRAND?

Während die Entscheidung einige Klarstellungen und 
erstmals einen konkreten Lizenzsatz bietet, verbleibt für 
die Praxis noch eine große Ungewissheit.

Die Entscheidung bietet keine in einer Vielzahl von Fällen 
anwendbare einheitliche Berechnungsmethode für die 
FRAND-Lizenzgebühr. Die konkrete Gebühr bleibt für die 
Parteien im Ergebnis unvorhersehbar. Die vom Gericht 
primär genutzte Vergleichsmethode erfordert passende 
vergleichbare Lizenzen. Viele Lizenzen sind als Vergleichs-
wert nur eingeschränkt geeignet. Beispielsweise werden 
standardessentielle Patente oftmals gemeinsam mit 
nicht standardessentiellen Patenten lizenziert, so dass 
der Anteil der Lizenzgebühr auf die fraglichen Patente 
unklar bleibt. Regelmäßig werden Lizenzen mit einer 
Pauschalzahlung oder als Kreuzlizenzen mit einer Diffe-
renzzahlung vereinbart. Daraus kann, wenn überhaupt, 
erst nach aufwendigen Umrechnungen ein sinnvoller 
Vergleichswert ermittelt werden. Auch die „Top-down“-
Methode eignet sich nur eingeschränkt zur Berechnung 
der FRAND-Lizenzgebühr. Justice Birss nutzt sie ledig-
lich zur Gegenprobe. Grundlage dieser Methode ist die 
Kenntnis der angemessenen Gesamtlizenzgebühr für 
den Standard und des anteiligen Werts der fraglichen 
Patente. Dies erfordert oftmals nicht vorhandene, kon-
krete Industriekenntnisse oder Stellungnahmen aus der 
Industrie oder aufwendige Einschätzungen durch Sach-
verständige.

Außerdem führt die Festlegung auf nur eine konkrete 
FRAND-konforme Lizenzgebühr zu Folgefragen. Was pas-

siert beispielsweise, wenn die Parteien bei ihren Verhand-
lungen die genaue FRAND-Gebühr nicht „treffen“? Hier 
erscheint es sinnvoll, FRAND als konkrete Lizenzgebühr, 
aber mit einem gewissen Toleranzbereich zu verstehen. 
Je mehr Informationen zur konkreten Berechnung der Li-
zenzgebühr zur Verfügung stehen, desto kleiner ist der 
Toleranzbereich. Das schafft den notwendigen Ausgleich 
im Einzelfall und gleichwertige Verhandlungspositionen. 
Mit diesem Ansatz würde auch beachtet, dass das Ange-
bot auf Abschluss eines Lizenzvertrags vertraglicher Na-
tur ist und den Parteien im Rahmen ihrer Vertragsfreiheit 
ein gewisser Verhandlungsspielraum zuzugestehen ist. 

So stellte auch Justice Birss fest, dass sich die Parteien 
in der Praxis häufig auf eine Lizenzgebühr einigten, die 
nicht genau der FRAND-konformen Gebühr entspreche. 
Allerdings soll es nicht zulässig sein, bereits geschlos-
sene Vereinbarungen mit diesem Argument in Frage zu 
stellen. Den Parteien stehe es frei, beliebige Gebühren 
durch Vereinbarung festzulegen. Diese vertragliche Ver-
einbarung ersetze dann die Selbstverpflichtung des Pa-
tentinhabers. Ein Korrektiv sei das Wettbewerbsrecht, das 
eingreife, wenn die vereinbarte Gebühr zu stark von der 
FRAND-konformen Gebühr abweiche. 

Ausblick

Eine weitere Konkretisierung ist auch durch die deut-
schen Gerichte wünschenswert und im Interesse al-
ler Beteiligten notwendig. Durch eine vorhersehbare 
FRAND-Lizenzgebühr wird es für den Patentnutzer ein-
facher, sich mit einem FRAND-konformen Lizenzangebot 
vor einer Unterlassungsklage zu schützen. Hier wären 

Richtlinien, etwa solche in Anlehnung an die Richtlinien 
zur Bestimmung der Höhe der Vergütung von Arbeit-
nehmererfindern, eine Möglichkeit, zur Vorhersehbarkeit 
beizutragen. Für den Patentinhaber sinkt demgegenüber 
durch Vorhersehbarkeit das Prozessrisiko: Hat er dem Pa-
tentnutzer ein FRAND-konformes Angebot gemacht, und 
dieser hat es abgelehnt, kann der Patentinhaber seinen 
Unterlassungsanspruch durchsetzen. 

Dr. Julia Schönbohm, LL.M. (Fordham), 
Rechtsanwältin, Partner,  
Linklaters LLP,  
Frankfurt am Main

julia.schoenbohm@linklaters.com 
www.linklaters.com

Ausgabe 2 // Juni 2017

8 //   Patentrecht/Lizenzrecht



Ohne detaillierte Analyse geht es nicht
G 1/15: Es gibt keine „giftigen“ Prioritäten oder „giftigen“ Teilungsanmeldungen 

Von Felix Herrmann

Die Große Beschwerdekammer des Europäischen Pa-
tentamts (EPA) hat in ihrer Entscheidung G 1/15 nun-
mehr Klarheit geschaffen, in welchem Umfang ein 
Patentanspruch sich auf die Wirksamkeit eines Priori-
tätsanspruchs berufen kann, wenn der Gegenstand des 
Patentanspruchs im Vergleich zum Offenbarungsgehalt 
der prioritätsbegründenden Anmeldung erweitert wur-
de. Insbesondere behandelt die Große Beschwerdekam-
mer in ihrer Entscheidung den Fall, dass der (erteilte) 
Patentanspruch im Vergleich zum Offenbarungsgehalt 
der prioritätsbegründenden Anmeldung eine Verallge-
meinerung enthält. 

Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn der Patentan-
spruch allgemein Edelmetalle beträfe, während in der 
prioritätsbegründenden Anmeldung nur ein spezielles 
Edelmetall, etwa Gold, offenbart wäre. In Bezug auf diese 
Problematik hatte die frühere Rechtsprechung der Gro-
ßen Beschwerdekammer in der Entscheidung G2/98 be-
reits festgestellt, dass dem in der prioritätsbegründen-
den Anmeldung offenbarten Teil des Patentanspruchs 
die wirksame Inanspruchnahme der Priorität der Vor-
anmeldung zugestanden werden könne, während dem 
verbleibenden restlichen Teil [des Patentanspruchs nur 
der Anmeldetag zugestanden werden könne („Teilpriori-

tät“)]. Damit konnten und können unterschiedliche Teile 
eines Patentanspruchs für die Ermittlung des Stands der 
Technik für die Beurteilung von Neuheit und erfinderi-
scher Tätigkeit unterschiedliche effektive Daten aufwei-
sen, je nach Offenbarungsgehalt und Anzahl der Vor-
anmeldungen, deren Priorität in Anspruch genommen 
wurde. Insbesondere führte die Entscheidung G 2/98 
unter Punkt 6.7 aus:

„Die Verwendung eines generischen Begriffs oder einer 
Formel in einem Anspruch, für den gemäß Artikel 88 (2) 
Satz 2 EPÜ mehrere Prioritäten beansprucht werden, ist 
nach den Artikeln 87 (1) und 88 (3) EPÜ durchaus akzep-
tabel, sofern dadurch eine beschränkte Zahl eindeutig 
definierter alternativer Gegenstände beansprucht wird.“

Was bedeutet eine beschränkte Zahl eindeutig 
definierter alternativer Gegenstände?

Bezüglich der Fragen, was eine beschränkte Zahl eindeu-
tig definierter alternativer Gegenstände sei und sinnge-
mäß auch, ob das (explizite) Identifizieren einer solchen 
beschränkten Zahl von alternativen Gegenständen ein 
zusätzliches Erfordernis für die wirksame Inanspruch-
nahme einer Teilpriorität darstelle, hatte die Recht-

sprechung der 
Beschwerdekammern des EPA  zwischenzeitlich 
zwei unterschiedliche Ansätze entwickelt: In einigen 
Entscheidungen (vgl. T1127/00, T 1443/05, T 184/06 etc.) 
vertraten die Beschwerdekammern die (strenge) Auffas-
sung, dass eine Teilpriorität nur wirksam in Anspruch ge-
nommen werden könne, wenn die unterschiedlichen 
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Die Prioritätsdokumente helfen 
bei der Ermittlung des Zeitrangs�
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Gegenstände im Anspruchswortlaut individualisiert sei-
en. Dies erwies sich insbesondere in solchen Fällen als 
problematisch, in denen eine Nachanmeldung beispiels-
weise eine gegenüber der prioritätsbegründenden An-
meldung erweiterte Bereichsangabe im Patentanspruch 
(siehe etwa T 1877/08) oder chemische Formeln enthielt. 
In einem solchen Fall wurde entsprechend dieser stren-
geren Rechtsprechung die Inanspruchnahme der Prio-
rität der Voranmeldung für den Patentanspruch insge-
samt, also für den gesamten dort beanspruchten Bereich 
oder die gesamte chemische Formel, verneint.

Andere Entscheidungen der Beschwerdekammern des 
EPA (vgl. T1222/12 und T 571/10) vertraten einen für den 
Anmelder großzügigeren teleologischen Ansatz, der sich 
an den Ausführungen des bereits in der Entscheidung  
G 2/98 referenzierten Memorandums (M 48/I, Memo-
randum C) der FICPI zur Münchner Diplomatischen Kon-
ferenz 1973 orientiert. Nach diesem teleologischen An-
satz kann ein Patentanspruch (wie auch die Anmeldung 
insgesamt) bei Vorliegen von Teilprioritäten konzeptio-
nell in eine beschränkte Zahl eindeutig definierter alter-
nativer Gegenstände unterteilt werden, für die einzeln 
zu prüfen ist, ob sie einen jeweilig zutreffenden früheren 
Anmeldetag (Prioritätstag) einer prioritätsbegründen-
den Anmeldung wirksam beanspruchen können oder 
nicht. Eine Individualisierung der Gegenstände im An-
spruchswortlaut ist nach diesem Ansatz somit nicht er-
forderlich. 

In dem oben angeführten Beispiel einer Bereichserwei-
terung in der Nachanmeldung würde dies also dazu füh-
ren, dass für den in der prioritätsbegründenden Anmel-

dung bereits offenbarten Teilbereich des beanspruchten 
Bereichs der Prioritätsanspruch wirksam wäre, während 
nur der nicht der prioritätsbegründenden Anmeldung 
offenbarte verbleibende Teilbereich des beanspruchten 
Bereichs die Priorität nicht wirksam in Anspruch neh-
men könnte und somit nur den Anmeldetag der Nachan-
meldung als effektiven Zeitrang zugesprochen bekäme.

Die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer …

Mit der Entscheidung G 1/15 schließt sich die Große Be-
schwerdekammer des EPA diesem teleologischen Ansatz 
an und betont, dass die Entscheidung G 2/98 (insbeson-
dere der oben zitierte letzte Satz aus Punkt 6.7) keine 
zusätzliche Bedingung für die wirksame Inanspruchnah-
me einer Teilpriorität impliziere, sondern dafür lediglich 
eine unmittelbare und eindeutige für den Fachmann 
im Sinne des Art. 83 EPÜ ausführbare Offenbarung des 
Gegenstands in der prioritätsbegründenden Voranmel-
dung erforderlich sei (vgl. Leitsatz und Punkt 5.3 der Ent-
scheidung G 1/15).

Die Entscheidung G 1/15 der Großen Beschwerdekammer 
des EPA schafft nicht nur hinsichtlich der (wirksamen) 
Beanspruchung von Teilprioritäten Klarheit, sondern be-
deutet auch, dass eine zwischen Prioritätstag und An-
meldetag (Prioritätsintervall) datierende Offenbarung 
in der Prioritätsanmeldung oder einer Stamm- oder 
Teilungsanmeldung, die ebenfalls die Priorität der Pri-
oritätsanmeldung in Anspruch nimmt, für denjenigen 
„Teilgegenstand“ eines Patentanspruchs, der eine Teilpri-
orität aus der Prioritätsanmeldung wirksam in Anspruch 
nimmt, keinen Stand der Technik bilden kann. 

Damit entzieht die Große Beschwerdekammer dem in 
den vergangenen Jahren entwickelten Konzept der „to-
xischen Priorität“ seine Basis. Der nunmehr verworfe-
nen Auffassung folgend, dass einzelnen Gegenständen 
in einem Patentanspruch nur dann „Teilprioritäten“ zu-
kommen sollen, wenn die einzelnen Gegenstände im 
Anspruchswortlaut individualisiert sind, hätte einem 
Patentanspruch einer EP-Patentanmeldung (Nachan-
meldung), der eine Verallgemeinerung gegenüber der 
Offenbarung der früheren EP-Anmeldung, deren Prio-
rität in Anspruch genommen wird, die wirksame Inan-
spruchnahme des Prioritätstags aus der früheren EP-An-
meldung versagt werden müssen. Daraus folgt, dass der 
Anmeldetag der Nachanmeldung für die Bestimmung 
des Stands der Technik gemäß Art. 54 (2) und (3) EPÜ aus-
schlaggebend wäre. Damit würde die frühere EP-Anmel-
dung für die (eigene) spätere EP-Patentanmeldung den 
Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ bilden und stünde 
somit dem verallgemeinerten Patentanspruch der spä-
teren EP-Anmeldung neuheitsschädlich entgegen („gif-
tige veröffentlichte EP-Prioritätsanmeldung“). Gleiches 
würde für das Verhältnis von EP-Teilungsanmeldung(en) 
und ihrer EP-Stammanmeldung(en) gelten, die den 
Prioritätstag einer früheren Anmeldung in Anspruch 
nehmen. Würde etwa ein Patentanspruch in der EP-
Stammanmeldung eine Verallgemeinerung gegenüber 
der Offenbarung der früheren Anmeldung (Prioritätsan-
meldung) enthalten und den Zeitrang der früheren An-
meldung nicht wirksam in Anspruch nehmen, während 
die EP-Teilungsanmeldung den Zeitrang der früheren 
Anmeldung wirksam in Anspruch nimmt, so könnte die 
Teilungsanmeldung für die eigene Stammanmeldung 
ebenfalls den Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ 

Ausgabe 2 // Juni 2017

10 //  Patentanmeldung



bilden und dem Patentanspruch neuheitsschädlich ent-
gegenstehen („giftige Teilungsanmeldung“).

… und die Praxisfolgen

Eine solche Konstellation ist nunmehr aufgrund der 
Entscheidung G 1/15 für die geschilderten Fälle, in de-
nen ein Patentanspruch einer EP-Patentanmeldung eine 
Verallgemeinerung gegenüber der Offenbarung der frü-
heren Anmeldung enthält, deren Priorität in Anspruch 
genommen wird, nicht mehr möglich. Nach dem jetzt 
bestätigten teleologischen Ansatz muss einem so verall-
gemeinerten Patentanspruch der EP-Patentanmeldung 
hinsichtlich des Teilgegenstands, der in der prioritätsbe-
gründenden früheren Anmeldung enthalten ist, für die-
sen Teilgegenstand auch eine Teilpriorität zugesprochen 
werden, so dass bezüglich dieses Teilgegenstands eine 
prioritätsbegründende EP-Anmeldung oder etwaige 
Stamm- oder Teilungsanmeldungen aufgrund des glei-
chen Zeitrangs hinsichtlich des Teilgegenstands keinen 
Stand der Technik nach Art. 54 (3) EPÜ bilden können.

Stellungnahme

Aus Sicht der Anmelder ist die pragmatische Entschei-
dung der Großen Beschwerdekammer zu begrüßen, 
da sie nun in den geschilderten Fällen, in denen ein 
Patentanspruch einer EP-Patentanmeldung eine Ver-
allgemeinerung gegenüber der Offenbarung der Priori-
tätsanmeldung enthält, nicht mehr über mögliche „Ei-
genkollisionen“ von Anmeldungen besorgt sein müssen. 
Für die Öffentlichkeit bedeutet dies jedoch, dass sich in 
den geschilderten Fällen der Zeitrang eines Patentan-

spruchs nicht mehr ohne detaillierte Analyse der Priori-
tätsdokumente ermitteln lässt. 

Felix Hermann,  
Patentanwalt, European Patent and Trademark 
Attorney, Diplom-Ingenieur, Partner, Boehmert 
& Boehmert, München

hermann@boehmert.de 
www.boehmert.de
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Keine Haftung mehr für Hostprovider?
Im Blickpunkt: Die neueste Rechtsprechung des OLG München

Von Dr. Martin Wintermeier und Dr. Daniel Kaboth

Entsprechend dem Trend der „Crowd-Intelligence“ gibt 
es neben den klassischen Social-Media-Plattformen im-
mer mehr Internetangebote, die nicht nur eigene Inhalte, 
sondern vor allem auch die Inhalte ihrer Nutzer mit ein-
binden. Die Betreiber dieser Websites – hier sogenannte 
„Hostprovider“ – stehen jedoch vor dem Problem, dass im-
mer wieder Nutzer ihre Angebote auch für die Verbreitung 
rechtswidriger Inhalte nutzen oder aber versehentlich In-
halte veröffentlichen, ohne hierfür die erforderlichen Nut-
zungsrechte erworben zu haben. Die aktuelle Rechtspre-
chung des OLG München „Gray’s Anatomy“ (Urteil vom 
02.03.2017, Az. 29 U 1797/16) setzt sich ausführlich mit den 
hieraus resultierenden Haftungsproblemen auseinander 
und bietet wertvolle Argumentationsansätze gegen eine 
zu strenge Haftung.

Der zugrundeliegende Sachverhalt

Der vom OLG München entschiedene Sachverhalt betraf 
einen Hostprovider, der einen sogenannten Sharehos-
ting-Dienst betrieb. Dieser stellte Speicherplatz für den 
Upload von Inhalten zur Verfügung. In Abhängigkeit von 
bestimmten Abonnements ermöglichte dieser Sharehos-
ting-Dienst unterschiedliche Kapazitäten an Download-
Traffic. Über diesen Sharehosting-Dienst wurden sowohl 

legale Inhalte hoch- und daraufhin heruntergeladen als 
auch illegale Inhalte. Abgesehen von der Tatsache, dass 
der von diesem Sharehosting-Dienst zur Verfügung ge-
stellte Speicherplatz vermehrt für urheberrechtswidrige 
Aktivitäten genutzt wurde, ergeben sich keine wesentli-
chen Unterschiede zu sonstigen Hostprovidern.

Die Entscheidung des OLG München

Das OLG München setzte sich in seinem Urteil zunächst 
dezidiert mit der Täterschaft des Sharehosters und mit 
dessen möglicher Teilnehmerrolle auseinander.

Danach beurteilt es sich nach den im Strafrecht entwi-
ckelten Grundsätzen, ob sich jemand als Täter oder Teil-
nehmer in einer die zivilrechtliche Haftung begründen-
den Weise an der deliktischen Handlung eines Dritten 
beteiligt. Täter ist gemäß § 25 Abs. 1 StGB derjenige, der 
die Zuwiderhandlung selbst oder in mittelbarer Täter-
schaft begeht. Der Umstand, dass der Provider, der eine 
Plattform für fremde Inhalte eröffnet, damit einen Beitrag 
zu Urheberrechtsverletzungen leistet, die die Benutzer 
der Plattform dort begehen, reicht danach für eine täter-
schaftliche Haftung nicht aus. Tathandlung bei der Verlet-
zung des Rechts der öffentlichen Zugänglichmachung 
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   Um vor einer Störerhaftung geschützt zu sein, empfehlen sich pflichtgemäße  
   Prüfung und unverzügliche Reaktion bei Hinweisen auf illegale Nutzung�  
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ist, dass Dritten der Zugriff auf das sich in der Sphäre des 
Vorhaltenden befindende Werk eröffnet wird. Sofern sich 
der Beitrag eines Hostproviders auf das Zurverfügungstel-
len von technischen Mitteln beschränkt, liegt darin kein 
öffentliches Zugänglichmachen durch diesen vor. Es liegt 
auch keine Täterrolle wegen Zueigenmachens der Inhalte 
vor, wenn er nicht nach außen erkennbar die inhaltliche 
Verantwortung übernommen oder den zurechenbaren 
Anschein erweckt hat, er identifiziere sich mit den frem-
den Inhalten.

Auch scheidet eine mittelbare Täterschaft des Hostpro-
viders mangels Einflussmöglichkeit auf die Nutzer der 
Plattform aus. Eine Täterschaft durch Unterlassen schei-
tert darüber hinaus an der fehlenden Tatherrschaft.

Schließlich kommt keine Mittäterschaft in Betracht, weil 
es hierzu eines bewussten und gewollten Zusammenwir-
kens bedarf, das vorliegend schon mangels Kenntnis des 
Hostproviders fehlt. Die Teilnahme scheitert vorliegend an 
dem gemäß §§ 26, 27 StGB notwendigen doppelten Gehil-
fenvorsatz, weil der Hostprovider keine Kenntnis von den 
Urheberrechtsverletzungen gehabt hat (vgl. auch BGH 
GRUR 2013, 1030, 1032, Rn. 28 – „File-Hosting-Dienst“). Die 
generelle Kenntnis, dass im Rahmen des Angebots auch 
urheberrechtsverletzende Inhalte veröffentlicht werden, 
reicht aufgrund der Privilegierung des § 10 Satz 1 Nr. 1 TMG 
nicht. 

Die Privilegierung gemäß § 10 TMG ist auch im Lichte 
der Entscheidung des EuGH „Google und Google France“ 
(GRUR 2010, 445) auf den zu entscheidenden Fall anwend-
bar, weil die Rolle des Hostproviders im Fall neutral ist. Sein 

Verhalten ist rein technischer, automatischer und passi-
ver Art, und er besitzt weder Kenntnis noch Kontrolle über 
die weitergeleiteten oder gespeicherten Informationen. 
Dementsprechend kommt eine Haftung erst nach einem 
konkreten Hinweis auf die Rechtsverletzung in Betracht, 
wenn der Hostprovider danach nicht unverzüglich gemäß 
§ 10 Satz 1 Nr. 2 TMG tätig geworden ist. Allerdings betrifft 
die Kenntnis bei Hinweis auf eine konkrete Datei nur die-
se, so dass bezüglich einer anderen Datei mit demselben 
Inhalt keine Kenntnis i.S.v. § 10 Satz 1 Nr. 1 TMG vorliegt. 
Dem steht auch nicht entgegen, dass Urheberrechtsver-
letzungen werkbezogen und im Sinne der Störerhaftung 
Verletzungshandlungen gleichartig sind, durch die dieses 
Urheberrecht erneut verletzt wird (vgl. BGH GRUR 2013, 
1030, 1033, Rn. 49 – „File-Hosting-Dienst“).

Daraus schließt das OLG München, dass der Hostprovider 
in keinem Fall als Gehilfe haftet, solange er die konkre-
ten Dateien nach einem Verletzungshinweis unverzüglich 
löscht. 

In Bezug auf die Störerhaftung führt das OLG München 
aus, dass die Privilegierung gemäß § 10 TMG keine Anwen-
dung finde. Als Störer könne bei der Verletzung absoluter 
Rechte auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, 
wer – ohne Täter oder Teilnehmer zu sein – in irgendeiner 
Weise willentlich und adäquat kausal zur Verletzung des 
geschützten Rechtsguts beigetragen habe. Da die Störer-
haftung nicht über Gebühr auf Dritte erstreckt werden 
dürfe, die die rechtswidrige Beeinträchtigung nicht selbst 
vorgenommen haben, setze die Haftung des Störers die 
Verletzung von Prüfpflichten voraus. Deren Umfang be-
stimme sich danach, ob und inwieweit dem als Störer 

in Anspruch Genommenen nach den Umständen eine 
Prüfung zuzumuten sei. Damit entspricht das OLG Mün-
chen der ständigen BGH-Rechtsprechung. Insbesondere 
könnten Prüfpflichten hinsichtlich bestimmter urheber-
rechtlich geschützter Werke bei einer besonderen Gefah-
rengeneigtheit des angebotenen Dienstes bestehen; eine 
solche sei unter anderem anzunehmen, wenn der Gewer-
betreibende durch eigene Maßnahmen die Gefahr einer 
rechtsverletzenden Nutzung fördere. Vorliegend fördere 
der Hostprovider durch das von diesem gewählte Tarifsys-
tem des angebotenen Sharehosting-Dienstes die Gefahr 
der rechtsverletzenden Nutzung dieses Dienstes. Zwar sei 
gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 TMG auch in diesem Fall keine 
anlasslose Überwachung angezeigt. Allerdings hätte der 
Hostprovider nach ergangenen Verletzungshinweisen al-
les technisch und wirtschaftlich Zumutbare tun müssen, 
um weitere Rechtsverletzungen im Hinblick auf die von 
dem Hinweis umfassten Werke auf seinen Servern zu ver-
hindern. Im Nachgang eines solchen Verletzungshinwei-
ses bestehe dann auch eine Prüflicht, die die regelmäßige 
Kontrolle von Linksammlungen umfasse.

Fazit

Die Entscheidung ist ein Gewinn für die Praxis. Das OLG 
München setzt sich sehr ausführlich mit der Haftung von 
Hostprovidern, hier dem Spezialfall eines Sharehosters, 
auseinander und prüft lehrbuchmäßig die möglichen 
Haftungsgrundlagen. Die Entscheidung, deren Grund-
sätze sich grundsätzlich auf alle Hostprovider übertragen 
lassen, zeigt, dass Bedenken wegen einer überzogenen 
(Störer-)Haftung grundsätzlich unangebracht sind. Ins-
besondere solchen Diensten, die grundsätzlich nicht 
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rechtswidrig benutzt werden, bietet die Entscheidung gu-
te Argumente. Interessant ist insbesondere die Auslegung 
der Haftungsbeschränkung des § 10 TMG dahingehend, 
dass die Kenntnis gemäß § 10 Satz 1 Nr. 1 TMG nur für die 
von dem konkreten Hinweis umfasste rechtswidrige Da-
tei besteht. Dieses Verständnis des § 10 Satz 1 Nr. 1 TMG 
erscheint sachgemäß und trägt den tatsächlichen Prob-
lemen bei der Verhinderung von Rechtsverletzungen bei 
komplexen Webangeboten Rechnung. Auf der anderen 
Seite werden auch die Rechteinhaber nicht schutzlos ge-
stellt, weil zumindest die Störerhaftung und damit auch 
der Unterlassungsanspruch anderen Kategorien folgen. 
Die weitere Durchsetzung bestehender Ansprüche kann 
sodann über § 101 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 7 UrhG – notfalls im 
Wege der einstweiligen Verfügung – sichergestellt wer-
den. 

Dr. Daniel Kaboth,  
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Informations-
technologierecht, Fachanwalt für Urheber- 
und Medienrecht, AMPERSAND Rechtsanwälte 
LLP, München
kaboth@ampersand.de
www.ampersand.de

Dr. Martin Wintermeier,  
Rechtsanwalt, Associate, AMPERSAND 
Rechtsanwälte LLP, München

wintermeier@ampersand.de
www.ampersand.de
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Keine Rettung in Sicht 
Im Blickpunkt: Rückruf von Rescue-Tropfen als Teil des Unterlassungsanspruchs

Von Dr. Oliver Stegmann und Maria Pregartbauer

Hersteller wettbewerbswidrig gekennzeichneter Produk-
te können durch den Unterlassungsanspruch nicht nur 
dazu gezwungen sein, die Verbreitung der Waren zu stop-
pen. Sie müssen ihre Produkte unter Umständen auch aus 
den Vertriebswegen zurückrufen. Das entscheid der BGH 
am 29.09.2016 (Az. I ZB 34/15).

Von den Oberlandesgerichten war die Reichweite des 
Unterlassungsanspruchs bislang uneinheitlich beurteilt 
worden. Es herrschten daher ganz unterschiedliche Vor-
stellungen darüber, ob der Schuldner eines wettbewerbs-
rechtlichen Unterlassungsanspruchs nur dazu verpflich-
tet ist, in Zukunft die wettbewerbsschädigende Handlung 
zu unterlassen – also „einfach nichts mehr zu tun“ –, oder 
ob ihm zusätzlich auferlegt ist, aktiv und gegenüber Drit-
ten dafür zu sorgen, dass die Rechtsverletzung nachhaltig 
beseitigt wird. 

Sachverhalt

In dem vom BGH entschiedenen Fall ging es um den Ver-
trieb sogenannter Rescue-Tropfen und -Sprays. Diese Pro-
dukte waren falsch deklariert worden. Der Herstellerin 
war daher auf Betreiben einer Wettbewerberin gerichtlich 
verboten worden, die genannten Produkte zu bewerben 

und zu vertreiben. Zwar hielt sich die Herstellerin daran. 
Sie unternahm allerdings nichts dagegen, dass in einigen 
Apotheken die falsch deklarierten Produkte, die bereits vor 
dem Verbot ausgeliefert worden waren, weiter verkauft 
wurden. Darin sah die Wettbewerberin und Gläubigerin 
des Unterlassungsanspruchs einen Verstoß gegen das 
gerichtliche Verbot und beantragte die Festsetzung eines 
Ordnungsgelds gegen die Herstellerin durch das Vollstre-
ckungsgericht. 

Rechtlicher Hintergrund

Nach Ansicht des BGH verstieß die zur Unterlassung ver-
pflichtete Herstellerin durch ihr passives Verhalten gegen 
das gerichtliche Verbot, und zwar auch ohne dass im erst-
instanzlichen Urteil eine Pflicht zur Beseitigung eigens 
festgestellt worden wäre. Grundsätzlich soll der Unterlas-
sungsanspruch eine bestehende rechtswidrige Handlung 
abstellen oder eine drohende verhindern. Der Anspruch 
ist damit klar auf die Zukunft ausgerichtet. Daneben 
kennt das Gesetz den Anspruch auf Beseitigung, der auf 
die Wiederherstellung eines rechtmäßigen Zustands ge-
richtet ist; bei ihm muss der Schuldner also aktiv auf be-
reits bestehende Umstände einwirken und die Folgen des 
rechtswidrigen Tuns rückgängig machen.

Für das Lauterkeitsrecht sind beide Ansprüche in § 8 Abs. 1 
UWG geregelt. Dieser sieht vor, dass derjenige, der ei-
ne wettbewerbswidrige Handlung begeht, auf Beseiti-
gung und bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung 
in Anspruch genommen werden kann. Die im Wortlaut 
angelegte Grenze ist allerdings nicht klar zu ziehen. Sie 
ist insbesondere in Fällen verschwommen, in denen 

Tropfen für Tropfen – ein Unterlas-
sungsanspruch bezieht sich auch 
auf weitere Vertriebspartner�
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die wettbewerbswidrige Handlung einen fortdauernden 
rechtswidrigen Zustand hervorruft, der – auch ohne Wie-
derholung der rechtswidrigen Handlung – schlicht fort-
besteht. Wird etwa ein Plakat mit wettbewerbswidrigem 
Inhalt aufgehängt, ist es nicht ausreichend, über einen 
Unterlassungsanspruch lediglich den Schuldner dazu zu 
verpflichten, in Zukunft nicht wieder das gleiche Plakat 
aufzuhängen. Unbestritten gehört es hier zur Erfüllung 
der Unterlassungsverpflichtung, das Plakat auch zu ent-
fernen. Deshalb ist es konsequent, dass der BGH bereits in 
einer frühen Entscheidung (BGHZ 120, 73, 76 ff. – „Filmher-
steller“) festgestellt hatte: „Eine Unterlassungsverpflich-
tung erschöpft sich nicht in bloßem Nichtstun, sondern 
umfasst die Vornahme von Handlungen zur Beseitigung 
eines zuvor geschaffenen Störungszustandes, wenn allein 
dadurch dem Unterlassungsgebot entsprochen werden 
kann.“ Auch in Fällen, in denen der Vertrieb rechtsverlet-
zender Produkte untersagt worden war, hatte der BGH 
dies bejaht. Daher muss der Schuldner eines Unterlas-
sungsanspruchs zumutbare Anstrengungen unterneh-
men, um die fortdauernde Rechtsverletzung auch inner-
halb des Vertriebs von bereits ausgelieferten Produkten 
zu verhindern (BGH, GRUR 2016, 720, 723 – „Hot Sox“). Die 
„Rescue“-Entscheidung fügt sich in diese Rechtsprechung 
ein und konkretisiert den Umfang dessen, was dem Un-
terlassungsschuldner als Anstrengung „zumutbar“ ist.

Überschneidung von Beseitigungs- und 
Unterlassungsanspruch

Allerdings verschwimmen dadurch die Grenzen zwischen 
Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch. Beide Ansprü-
che unterscheiden sich nämlich nicht nur in ihren Rechts-

folgen, sondern auch in ihren Tatbestandsvoraussetzun-
gen. Während der Unterlassungsanspruch lediglich eine 
rechtswidrige Handlung und deren Wiederholungs- oder 
Begehungsgefahr voraussetzt, steht der Anspruch auf 
Beseitigung von durch eine solche Handlung entstehen-
den Zuständen anerkanntermaßen unter dem Vorbehalt 
der Verhältnismäßigkeit. Beseitigung kann daher grund-
sätzlich nur verlangt werden, wenn zusätzlich die gegen-
überstehenden Interessen abgewogen werden und dabei 
keine unbillige Härte zu Ungunsten des zur Beseitigung 
verpflichteten Schuldners festgestellt wird. 

Für den Unterlassungsanspruch ist diese zusätzliche Kon-
trolle zumindest nicht ausdrücklich vorgesehen. Zwar gilt 
bei jeder Rechtsausübung der Grundsatz, dass sie nicht 
unverhältnismäßig sein darf. So wird es etwa als Ausprä-
gung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gesehen, 
dass dem Unterlassungsschuldner unter bestimmten 
Umständen der Abverkauf rechtsverletzender Waren auch 
nach Feststellung der Rechtswidrigkeit weiter gestattet 
wird. Auch in Fällen der missbräuchlichen Rechtsaus-
übung kann die Durchsetzung von Unterlassungsansprü-
chen aus Gründen der Verhältnismäßigkeit eingeschränkt 
sein. Eine, wie beim Beseitigungsanspruch, in jedem Fall 
vorzunehmende, tatbestandsmäßige Interessenabwä-
gung kennt der sich aus § 8 Abs. 1 UWG ergebende Unter-
lassungsanspruch aber nicht. 

Ob in den Fällen, in denen der Unterlassungsanspruch 
auch die aktive Beseitigung der Störung umfasst, das 
Merkmal der Verhältnismäßigkeit in den Tatbestand des 
Unterlassungsanspruchs mit hineinzulesen ist, lässt der 
BGH offen. Stattdessen stellt das Gericht fest, dass eine 

Prüfung der Verhältnismäßigkeit im Erkenntnisverfahren 
entbehrlich sei, wenn der Schuldner sich nicht ausdrück-
lich darauf berufe. Die Prüfung der Verhältnismäßigkeit 
könne dann dem Vollstreckungsgericht überlassen wer-
den. Der BGH verweist also auf § 712 ZPO, der bei einem 
vorläufig vollstreckbaren Urteil dem Schuldner grund-
sätzlich die Möglichkeit gibt, die Zwangsvollstreckung 
abzuwenden, wenn die Vollstreckungshandlung für ihn 
unzumutbar ist. Damit wird die Prüfung der Verhältnis-
mäßigkeit in das Vollstreckungsverfahren verschoben und 
dem Vollstreckungsgericht auferlegt. 

Zusammenfassung

Der BGH entscheidet die Frage nach dem Umfang des 
Unterlassungsanspruchs in Fällen der fortdauernden 
Störung klar zugunsten des Unterlassungsgläubigers. Da-
durch wird eine nachhaltige Beseitigung der durch eine 
wettbewerbswidrige Handlung entstandenen Störung 
erleichtert. Schuldner eines Unterlassungsanspruchs 
sollten sich darauf einstellen, im Zweifel auch auf am 
Rechtsstreit nicht beteiligte Geschäftspartner einwirken 
zu müssen, um bereits ausgelieferte Waren aus dem Ver-
triebsweg zu holen. 

Auch wenn die Entscheidung des BGH eine wettbewerbs-
rechtliche Konstellation betrifft, dürfte sie auf Fälle der 
Verletzung gewerblicher Schutzrechte übertragbar sein. 

Eine Grenze für die Verpflichtung zum Rückruf bildet 
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, dessen genauer 
Inhalt aber immer für den Einzelfall bestimmt werden 
muss. Allein der üblicherweise erwartbare Schaden, 
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den die Geschäftsbeziehungen des Schuldners durch ei-
nen Produktrückruf nehmen könnten, dürfte hier nicht 
ausreichend sein. 

Spannend ist, in welchem Umfang eine Rückrufverpflich-
tung bereits im Rahmen des einstweiligen Verfügungs-
verfahrens besteht und durchsetzbar ist. Denn hier gilt 
das Verbot der Vorwegnahme der Hauptsache, das grund-
sätzlich schwer vereinbar mit dem Beseitigungsanspruch 
erscheint, sofern er über den Unterlassungsanspruch hin-
ausgeht. Die Durchsetzung von Beseitigungsansprüchen 
im Wege der einstweiligen Verfügung ist zwar dennoch 
nicht prinzipiell ausgeschlossen. Setzt der Gläubiger den 
Beseitigungsanspruch bereits im einstweiligen Verfü-
gungsverfahren durch, drohen ihm allerdings aufgrund 
von § 945 ZPO Schadensersatzansprüche, wenn die im 
einstweiligen Verfügungsverfahren ergangene Entschei-
dung später wieder aufgehoben wird.  
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