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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Happy End schien so nah zu sein. Kurz vor 
der Ziellinie ist die Gründung des Einheitlichen 
Patentgerichts aber wieder unsicher(er) gewor-
den, denn seit Ende März hat das Bundesver-
fassungsgericht zur Überraschung vieler eine 
Verfassungsbeschwerde gegen das deutsche 
Umsetzungsgesetz auf dem Tisch. Dr. Bodo  
Ehlgen schildert Ihnen die Hintergründe und 
sagt, wie es jetzt weitergeht.
 
Bis zum 14.01.2019 soll die europaweite Harmoni-
sierung der nationalen Markenrechtsordnungen 
größtenteils abgeschlossen sein. Dieses Datum 
ist nur scheinbar weit weg. Dr. Björn Bahlmann 
empfiehlt Unternehmen daher, sich schon jetzt 
strategisch mit den anstehenden Änderungen zu 
befassen.
 
Und wenn Sie wissen möchten, wie Sie Ihre 
IP-Portfolios für das Unternehmen werthaltig 
gestalten können, dann sollten Sie den praxisori-
entierten Gastbeitrag von Michael Klein lesen. 

Ihr

Thomas Wegerich
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K. o. in der letzten Runde? 
Das UPC hat bereits einige Runden überstanden – sorgt jetzt das Verfassungsgericht für das Aus?

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

Die Schaffung eines „Europäischen Patents mit einheit-
licher Wirkung“ und eines Einheitlichen Patentgerichts 
(Unified Patent Court, häufig auch als UPC bezeichnet) 
beschäftigt Wissenschaft und Praxis im Patentrecht seit 
vielen Jahren. Man hatte damit gerechnet, dass das mit 
Spannung erwartete neue Gericht Anfang 2016 endlich 
seine Arbeit aufnehmen könnte. Seitdem kommt es für 
das UPC jedoch immer wieder zu Rückschlägen. Bekannt-
lich tritt das Übereinkommen über das Einheitspatentge-
richt erst in Kraft, wenn 13 Unterzeichnungsstaaten, da-
runter Deutschland, Großbritannien und Frankreich, das 
Übereinkommen ratifiziert haben. Während Frankreich 
das bereits früh getan hat, steht die Ratifizierung durch 
Deutschland und Großbritannien noch aus. 

Die Phase der Unsicherheit für das UPC begann im Juni 
2016 mit dem britischen Referendum über den Austritt 
Großbritanniens aus der EU. Schien damit das Projekt 
UPC zunächst gescheitert, wird inzwischen verbreitet 
angenommen oder jedenfalls gehofft, dass eine Teilnah-
me Großbritanniens am UPC auch nach einem Austritt 
aus der EU möglich wäre. Hinzu kam Ende 2016 die Be-
kundung des politischen Willens Großbritanniens, das 
UPC-Übereinkommen trotz der Brexit-Entscheidung ra-
tifizieren zu wollen. Mittlerweile hat Großbritannien die 

dazu notwendigen Gesetze und Protokolle auf den Weg 
gebracht. London muss noch ein letztes Protokoll verab-
schieden, um die Ratifizierung abzuschließen. Durch die 
unerwartete Ankündigung von Neuwahlen durch Pre-
mierministerin Theresa May und die damit verbundene 
Auflösung des Parlaments verzögerte sich dieser Schritt 
allerdings. Die Ratifikation soll nach den Neuwahlen zwar 
durchgeführt werden. Deren Ausgang macht jedoch klar, 
dass der Prozess der politischen Willensbildung in Groß-
britannien nicht einfacher geworden ist. Parallel verhan-
delt Großbritannien mit der EU über den Austritt. Es ist 
daher nicht auszuschließen, dass auch das UPC bei diesen 
Verhandlungen eine Rolle spielen und sich die Ratifizie-
rung dadurch weiter verzögern wird. 

Unsicherheit auch in Deutschland

In Deutschland hat die notwendige Gesetzgebung zur 
Ratifikation des UPC-Übereinkommens seit Anfang 2017 
Bundestag und Bundesrat passiert. Die Ausfertigung 
der Zustimmungsgesetze durch den Bundespräsidenten 
sowie die Hinterlegung der Ratifikationsurkunde stehen 
noch aus. Doch im Juni 2017 wurde bekannt, dass das 
Bundesverfassungsgericht den Bundespräsidenten 
gebeten hat, die entsprechenden Gesetze vorläufig 

Die Verfassungsbeschwerde einer Privatperson könnte die Schaffung des Ein-
heitlichen Patentgerichts gefährden� 
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nicht auszufertigen. Der Bundespräsident hat dieser Bitte 
entsprochen.

Hintergrund ist eine am 31.03.2017 von einer unbekann-
ten Privatperson eingelegte Verfassungsbeschwerde ge-
gen das deutsche Umsetzungsgesetz (Az. 2 BvR 739/17), 
flankiert von einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen 
Anordnung. Das Bundesverfassungsgericht griff darauf-
hin zu dem seltenen, aber nicht neuen Schritt, den Bun-
despräsidenten zu bitten, die Ausfertigung einstweilen 
nicht vorzunehmen. Bereits im Zusammenhang mit der 
Gesetzgebung zur Euro-Krise äußerte das Gericht eine 
solche Bitte. Dadurch sollen vollendete Tatsachen verhin-
dert werden, bis das Bundesverfassungsgericht zumin-
dest über den Eilantrag entschieden hat. Bei der Entschei-
dung des Bundespräsidenten, die Gesetze vorerst nicht 
auszufertigen, dürften nicht zuletzt die Entwicklungen 
in Großbritannien und die dortigen Verzögerungen eine 
Rolle gespielt haben. 

Wann das Bundesverfassungsgericht über den Eilantrag 
entscheiden wird, ist offen. Es wird vielfach mit einer Ver-
fahrensdauer von vier bis sechs Monaten gerechnet. Ein 
Termin ist laut Verfassungsgericht derzeit „nicht abseh-
bar“. Besondere Unsicherheit bereitet der Umstand, dass 
über die Begründung der Verfassungsbeschwerde und 
die Person des Beschwerdeführers bis vor kurzem wenig 
bekannt war. Fest stand aufgrund der Begründung seiner 
Anfrage an den Bundespräsidenten nur, dass das Bundes-
verfassungsgericht die Beschwerde „nicht von vorneher-
ein für aussichtslos“ hält. 

Verfassungsrechtliche Bedenken?

Nachdem lange über die Begründung der Verfassungs-
beschwerde spekuliert wurde, gibt es seit Mitte August 
2017 eine knappe Stellungnahme des Bundesverfassungs-
gerichts. Hiernach macht der Beschwerdeführer im We-
sentlichen geltend, dass durch das UPC-Übereinkommen 
die verfassungsrechtlichen Grenzen der Übertragung von 
Hoheitsrechten verletzt würden, die durch den in Artikel 
38 I 1 GG verankerten Anspruch auf Demokratie gezogen 
werden. Vornehmlich geht es um die folgenden Verstöße: 

•  Verstoß gegen das Erfordernis qualifizierter Mehrheit 
aus Artikel 23 I 3 in Verbindung mit Artikel 79 II GG;

•  demokratische und rechtsstaatliche Defizite hinsicht-
lich der Rechtsetzungsbefugnisse der Organe des UPC;

•  mangelnde Unabhängigkeit und demokratische Legi-
timation der Richter des UPC;

•  Verstoß gegen den Grundsatz der Europarechts-
freundlichkeit aufgrund behaupteter Unvereinbarkeit 
des UPC-Übereinkommens mit dem Unionsrecht.

Der erste Beschwerdegrund betrifft das Gesetzgebungs-
verfahren, konkret einen geltend gemachten Verstoß 
gegen die Mehrheitserfordernisse im Bundestag. Die 
Ratifikationsgesetze wurden mit einfacher Mehrheit 
verabschiedet, und der Beschwerdeführer argumentiert, 
dass wegen der Übertragung von Hoheitsbefugnissen 
auf das UPC eine Zweidrittelmehrheit erforderlich sei 
(Artikel 23 I 3 in Verbindung mit Artikel 79 II GG). Diese 

Annahme ist jedoch zweifelhaft, weil Hoheitsbefugnisse 
mit dem UPC-Übereinkommen nicht unmittelbar auf ei-
ne EU-Institution übertragen werden. Auch löst nicht jede 
Übertragung von Hoheitsbefugnissen besondere Mehr-
heitserfordernisse aus. In praktischer Hinsicht ist zu be-
denken, dass es sich hierbei „lediglich“ um einen Mangel 
im Gesetzgebungsverfahren handeln würde. Dieser wäre 
– wenn auch mit etwas Verzögerung – vergleichsweise 
einfach behebbar, indem das Verfahren erneut durchge-
führt würde.

Der weitere Beschwerdegrund der demokratischen und 
rechtsstaatlichen Defizite bleibt angesichts der knappen 
Stellungnahme recht vage. Kritikpunkte dürften den im 
UPC-Übereinkommen vorgesehenen Verwaltungsaus-
schuss und seine Rechtsetzungsbefugnisse betreffen. 
Unter anderem ernennt der Verwaltungsausschuss die 
UPC-Richter und legt die Verfahrensordnung fest. Eine 
ähnliche Struktur sieht auch das Europäische Patentüber-
einkommen (EPÜ) mit dem Verwaltungsrat vor, der unter 
anderem das Europäische Patentamt (EPA) überwacht. Ge-
gen die Strukturen beim EPA ist insbesondere im Hinblick 
auf die Rechtsschutzgewährleistung und die richterliche 
Unabhängigkeit eine Reihe von weiteren Verfassungsbe-
schwerden anhängig. Es wurde vor Bekanntwerden der 
Stellungnahme des Bundesverfassungsgerichts vermu-
tet, dass die Strukturen des EPA den wesentlichen Grund 
für die Verfassungsbeschwerde gegen das UPC-Überein-
kommen bilden. Das EPA soll das Europäische Patent mit 
einheitlicher Wirkung erteilen, so dass jedenfalls ein mit-
telbarer Zusammenhang zwischen EPA und UPC besteht. 
Diesen Punkt scheint die Verfassungsbeschwerde nicht 
direkt aufzugreifen. Das schließt jedoch nicht aus, dass 
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einzelne Kritikpunkte hinsichtlich der Strukturen des EPA 
auch Eingang in diese Verfassungsbeschwerde gefunden 
haben oder vom Gericht ebenfalls geprüft werden.

Die richterliche Unabhängigkeit der Richter des UPC ist 
dagegen unmittelbar Gegenstand der Verfassungsbe-
schwerde. Auch hier ist über die Details bislang wenig 
bekannt. Ein möglicher Ansatzpunkt ist der Umstand der 
zeitlich beschränkten Ernennung der Richter für sechs 
Jahre. Eine weitere Ernennung ist möglich, jedoch nicht 
sicher. Daraus ließe sich ableiten, dass sich Richter gegen 
Ende ihrer Amtszeit von ihrer bevorstehenden Wiederer-
nennung in der Entscheidungsfindung beeinflussen las-
sen könnten.

Besondere Beachtung verdient der vierte Punkt, die be-
hauptete Unvereinbarkeit mit dem Unionsrecht. Dieser 
könnte in formeller Hinsicht die größte Schlagkraft ent-
wickeln. Haben die Verfassungsrichter Bedenken hinsicht-
lich der Konformität mit dem Unionsrecht, könnten sie die 
Sache möglicherweise nicht abschließend entscheiden, 
sondern müssten die Frage dem EuGH vorlegen. Damit 
wäre eine weitere Verzögerung verbunden, und es wäre 
ernstlich zu bezweifeln, ob eine Entscheidung vorliegt, be-
vor der Austritt Großbritanniens aus der EU wirksam wird. 
Es wird jedoch allgemein als Voraussetzung für eine Teil-
nahme Großbritanniens am UPC gesehen, dass Großbri-
tannien bei Inkrafttreten des UPC-Übereinkommens noch 
EU-Mitglied ist. Ein solches Vorgehen könnte das UPC da-
mit bereits aufgrund der zeitlichen Abläufe grundsätzlich 
in Frage stellen. Ob das Bundesverfassungsgericht auch 
im Eilverfahren dem EuGH vorlegen würde, bleibt abzu-

warten, zumal der EuGH sich bereits zur grundsätzlichen 
Vereinbarkeit des UPC mit dem Unionsrecht geäußert hat. 

Seitdem hat sich an der geplanten Struktur des UPC mit 
der geplanten Teilnahme Großbritanniens nach einem 
Brexit allerdings einiges geändert. Mit der Zulässigkeit 
dieser Konstruktion müssen sich die Karlsruher Richter 
nun beschäftigen. Das UPC war ursprünglich darauf aus-
gerichtet, dass nur EU-Mitglieder daran teilnehmen kön-
nen. Darüber, ob es – wie vielfach vertreten – genügt, wenn 
ein Mitgliedstaat nur bei Inkrafttreten des UPC (noch) 
Mitglied der EU ist, lässt sich sicher streiten. Das Ganze 
hat zudem eine unmittelbar nationale verfassungsrecht-
liche Komponente. Mit dem UPC wird Rechtsprechungs-
gewalt auf ein zwischenstaatliches Gericht verlagert, das 
als Institution von EU-Staaten konzipiert war. Sollte das 
Bundesverfassungsgericht Zweifel daran haben, dass die 
Teilnahme Großbritanniens nach einem Austritt vom ur-
sprünglichen UPC-Übereingekommen gedeckt ist, schlägt 
das auf die Rechtsschutzgewährleistung und das Gebot 
des gesetzlichen Richters durch. Denn dann würde über 
die Ermächtigung hinaus und ohne weitere Ratifikation 
der geänderten Konzeption eine in Deutschland verbindli-
che Rechtsprechungstätigkeit auf ein Gerichtssystem ver-
lagert, an dem auch ein Nichtmitglied der EU beteiligt ist.

Blick auf Karlsruhe

Bislang steht nur fest, dass der geplante Zeitplan für die 
Einführung des UPC, zu dem notwendig eine sechs- bis 
achtmonatige Phase der vorläufigen Anwendung gehört, 
nicht eingehalten werden kann. Optimistische Stimmen 
gehen von einem Start im ersten Quartal 2018 aus, an-

dere sprechen von einer möglichen Verzögerung sogar 
bis 2019. Auch das wird aber nur möglich sein, wenn 
das Bundesverfassungsgericht keine wesentlichen ver-
fassungsrechtlichen Bedenken hinsichtlich des UPC hat. 
Andernfalls müsste zunächst maßgeblich nachgebessert 
werden. Dies wird einige Zeit in Anspruch nehmen, so 
dass zweifelhaft wird, ob Großbritannien bis dahin noch 
Mitglied der EU sein wird. Noch dringlicher stellt sich die 
Frage nach der künftigen Rolle Großbritanniens, wenn 
das Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit einer Teil-
nahme am UPC-System nach einem Austritt aus der EU 
für insgesamt unzulässig hält oder die Sache dem EuGH 
vorlegt.

In der Vergangenheit haben die Karlsruher Richter solche 
zwischenstaatlichen Kooperationen kaum vollständig ge-
kippt. Dennoch stehen über die Zukunft des UPC zurzeit 
wegweisende Entscheidungen an. Rein tatsächlich ist es 
für das UPC-System entscheidend, dass über die weite-
ren Schritte rechtzeitig Klarheit geschaffen wird, bevor 
die potentiellen Nutzer des Systems das Interesse daran 
verlieren. 

Hinweis der Redaktion: Siehe zu diesem Thema auch den 
Gastbeitrag von Dörries im Deutschen AnwaltSpiegel. (tw) 
 

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

Bolko.ehlgen@linklaters.com
www.linklaters.com
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Schon jetzt die Strategie anpassen
Referentenentwurf zum Markenrechtsmodernisierungsgesetz –  
umfangreiche Änderungen bis Januar 2019
Von Dr. Björn Bahlmann

Am 16.12.2015 wurde die Richtlinie 2015/2436 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Marken ver-
abschiedet. Die darin vorgesehenen Harmonisierungen 
der nationalen Markenrechtsordnungen müssen zum 
größten Teil bis zum 14.01.2019 von den Mitgliedstaaten 
in nationales Recht umgesetzt werden. 

Oberstes Ziel der Richtlinie ist das ausgewogene Neben-
einander von Unionsmarke und nationaler Marke, die in 
ihrer jeweiligen Eigenständigkeit gestärkt werden und 
zugleich nebeneinander koexistieren sollen. Zudem soll 
die Richtlinie durch ihre nationalen Umsetzungen Mar-
keninhabern auch effektivere Mechanismen zur Bekämp-
fung der Produktpiraterie zur Verfügung stellen.

Inzwischen hat das Bundesministerium für Justiz und 
Verbraucherschutz den Referentenentwurf zur Umset-
zung der Richtlinie im deutschen Markengesetz vorgelegt 
(abrufbar hier).  

Wann die Änderung des Markengesetzes in Kraft tritt, 
steht noch nicht abschließend fest. Es spricht jedoch eini-
ges dafür, dass dies bereits vor Ablauf der Umsetzungsfrist 

am 14.01.2019 der Fall sein wird. Markeninhaber sollten 
ihre Strategie daher bereits jetzt auf die absehbare neue 
Rechtslage ausrichten. Namentlich sind insbesondere die 

in diesem Beitrag zusammengefassten (nicht abschlie-
ßenden) Änderungen für Markeninhaber in besonderem 
Maße bedeutsam.

Harmonisierung unter EU-Ägide: Die Nationalstaaten reagieren auf eine Richtlinie zum Markenrecht� 
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Wegfall des Erfordernisses der grafischen 
Darstellbarkeit von Marken

§ 8 Abs. 1 MarkenG-E sieht vor, dass die grafische Darstell-
barkeit einer Marke zukünftig keine Schutzvoraussetzung 
mehr ist. Ausreichend (aber auch erforderlich) ist viel-
mehr, dass das Deutsche Patent- und Markenamt und 
das Publikum den Gegenstand des Markenschutzes „klar 
und eindeutig bestimmen“ können. Damit können nach 
Inkrafttreten der Gesetzesänderung insbesondere auch 
Zeichen als Marke angemeldet werden, die in Audio- oder 
Bilddateiformaten wiedergegeben sind, beispielsweise 
akustische Zeichen oder Bildfolgen.

Erweiterung des Katalogs der absoluten 
Schutzhindernisse

Der Katalog der absoluten Schutzhindernisse soll nach 
dem Referentenentwurf erweitert werden. Wichtigster 
Erweiterungstatbestand ist hierbei, dass Zeichen, die 
geographische Herkunftsangaben, Ursprungsangaben, 
traditionelle Bezeichnungen für Weine, Bezeichnungen 
traditioneller Spezialitäten oder Sortenbezeichnungen 
umfassen, künftig nicht mehr als Marken geschützt wer-
den können, § 8 Abs. 2 Nr. 9–12 MarkenG-E.

Handelsnamen und Unternehmensbezeichnungen 
als ausdrückliche Markenverletzung

Die geplante Erweiterung in § 14 Abs. 3 Nr. 5 Mar kenG-E 
stellt ausdrücklich klar, dass die Verwendung einer ge-
schützten Marke als Handelsname oder Unternehmens-
bezeichnung eine Markenverletzung darstellt, wenn der 

Handelsname oder die Unternehmensbezeichnung für 
Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, für die ei-
ne ältere Marke Schutz genießt. Neben der Umsetzung 
der Vorgaben der EU-Richtlinie entspricht diese Änderung 
auch einer bereits seit vielen Jahren in der deutschen 
Rechtsprechung vertretenen Linie in Bezug auf die Verlet-
zung von Marken durch Unternehmenskennzeichen.

Erweiterte Handhabe von Markeninhabern bei 
Durchfuhr von Verletzungsprodukten

In erheblichem Maße gestärkt wird die Position von Mar-
keninhabern durch die in § 14a MarkenG-E vorgesehene 
Neuregelung. Mit dieser wird der Schutz in Deutschland 
Schutz genießender Marken ausdrücklich auch auf den 
sogenannten Durchfuhrverkehr erstreckt, also auf po-
tentiell markenverletzende Waren, die aus einem Dritt-
staat stammen und im Zollgebiet der Bundesrepublik 
Deutschland in ein Zollverfahren überführt werden sollen 
(sogenannter Transit). In Fällen, in denen derartige Waren 
nicht in der Bundesrepublik Deutschland in den Verkehr 
gebracht, sondern in ein anderes Land weiterbefördert 
werden sollten, war die rechtliche Handhabe eines Mar-
keninhabers in Deutschland bislang beschränkt, und die-
ser war letztlich auf ein Tätigwerden im Herkunfts- oder 
Bestimmungsland verwiesen. Für Fälle offensichtlicher 
Rechtsverletzungen (wenn das auf der Ware verwendete 
Zeichen also identisch oder höchstgradig ähnlich zu der 
geschützten Marke ist) sieht die Neuregelung zukünftig 
ein zweistufiges Verfahren vor.

In der ersten Stufe kann die deutsche Zollbehörde die ent-
sprechenden Waren zurückhalten, auch wenn diese nicht 

in Deutschland, sondern in einem anderen Land in den 
Verkehr gebracht werden sollen. Widerspricht der Anmel-
der der Waren der Zurückhaltung nicht, werden diese un-
ter zollamtlicher Aufsicht vernichtet.

Widerspricht der Anmelder, sieht die Neuregelung in der 
zweiten Stufe für diesen die Möglichkeit vor, in einem ge-
richtlichen Verfahren nachzuweisen, dass die betroffenen 
Waren für ein Drittland bestimmt sind und rechtmäßig 
auf den Markt gebracht werden können (etwa, weil der 
Markeninhaber dort nicht über Markenschutz verfügt, 
eine Lizenz besteht oder eine eigene, ältere Marke des An-
melders existiert).

Verbesserung der Rechtsposition von 
Lizenznehmern

In der gegenwärtigen Fassung des Markengesetzes ist 
es Lizenznehmern nur dann gestattet, gegen Dritte we-
gen einer Verletzung der lizenzierten Marke vorzugehen, 
wenn der Markeninhaber dem zugestimmt hat. § 30 Abs. 3 
Satz 2 MarkenG-E sieht vor, dass Lizenznehmer zukünftig 
auch ohne Zustimmung des Markeninhabers Klage we-
gen einer Verletzung der lizenzierten Marke erheben kön-
nen, wenn der Markeninhaber nach „förmlicher Auffor-
derung“ durch den Lizenznehmer nicht selbst innerhalb 
angemessener Frist Verletzungsklage erhoben hat. 

Die neue Regelung in § 30 Abs. 6 MarkenG-E soll zukünftig 
zudem die Eintragung von Lizenzen im Register des DPMA 
ermöglichen.
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Bemerkungen Dritter gegen die Eintragung von 
Marken

Die vorgesehene Änderung in § 37 Abs. 6 MarkenG-E 
schafft für natürliche und juristische Personen sowie Ver-
bände der Hersteller, Erzeuger, Dienstleistungsunterneh-
mer, Händler und Verbraucher das Recht, Bemerkungen 
gegen Marken Dritter beim DPMA einzureichen, um ei-
ne Eintragung dieser Marken zu verhindern. Dies dürfte 
insbesondere diejenigen Fallkonstellationen betreffen, in 
denen ein in bestimmten Fachkreisen gängiger Begriff, 
der dem DPMA jedoch als solcher nicht bekannt ist, als 
Marke monopolisiert werden soll. Die Formulierung des 
Gesetzentwurfs stellt allerdings klar, dass keine Verpflich-
tung des DPMA besteht, die Bemerkungen der Dritten bei 
der Eintragungsentscheidung auch tatsächlich zu berück-
sichtigen.

Erweiterung der Widerspruchsgründe

Gemäß § 42 Abs. 1 Satz 2 MarkenG-E soll zukünftig auch 
von Inhabern geschützter Ursprungsbezeichnungen oder 
geschützter geographischer Angaben Widerspruch gegen 
Markeneintragungen eingelegt werden können.

Einführung eines Verwaltungsverfahrens zur 
Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit von 
Marken

Eine bedeutende Änderung des Verfahrens zu der Erklä-
rung des Verfalls oder der Nichtigkeit von Marken sehen 
die §§ 53–55 MarkenG-E vor. Bislang konnte vor dem DPMA 
lediglich die Nichtigerklärung einer Marke aufgrund ab-

soluter Schutzhindernisse (also beispielsweise fehlender 
Unterscheidungskraft) geltend gemacht werden. Der Ver-
fall einer Marke mangels rechtserhaltender Benutzung 
oder deren Nichtigkeit wegen Bestehens älterer Rechte 
(also aufgrund relativer Schutzhindernisse) musste hin-
gegen im Klageweg vor den ordentlichen Gerichten ver-
folgt werden – was vielfach mit erheblichem Zeit- und 
Kostenaufwand verbunden war.

Nach Inkrafttreten der in dem Referentenentwurf vorge-
sehenen Neuregelungen werden zukünftig alle Verfahren 
zur Erklärung der Nichtigkeit oder des Verfalls von Marken 
beim DPMA konzentriert. Eine solche zentrale Zuständig-
keit besteht für Unionsmarken bereits beim Unionsmar-
kenamt, so dass insoweit eine Harmonisierung des Ver-
fahrens bei nur in Deutschland Schutz genießenden und 
Unionsmarken erfolgt.

Dritte, die aus einer Marke angegriffen sind, gegen die 
beim DPMA ein Verfahren zur Erklärung des Verfalls oder 
der Nichtigkeit anhängig ist, haben zudem die Möglich-
keit, diesem Verfahren beizutreten. Hierdurch wird eine 
Rechtsstellung des Dritten in dem Verfahren vor dem 
DPMA erreicht, die derjenigen des Nebenintervenienten 
in dem bislang erforderlichen gerichtlichen Verfahren 
entspricht. Die Richtlinie sieht aufgrund der Tragweite der 
Einführung dieses Verwaltungsverfahrens für die natio-
nalen Markenämter insofern allerdings eine längere Um-
setzungsfrist bis spätestens 14.01.2023 vor. Es bleibt daher 
abzuwarten, ob auch diese Änderungen – wie gegenwär-
tig noch im Referentenentwurf vorgesehen – ebenfalls 
bereits bis Januar 2019 in Kraft treten werden.

Einführung der Gewährleistungsmarke

Die neuen §§ 106a–106h MarkenG-E regeln die Einfüh-
rung einer im deutschen Markenrecht neuen Markenart, 
nämlich der sogenannten Gewährleistungsmarke. Im Ge-
gensatz zu den bislang existierenden Markenarten, deren 
primäre Funktion darin besteht, die Herkunft einer Ware 
oder Dienstleistung von dem Markeninhaber zu kenn-
zeichnen („Herkunftsfunktion“), besteht die Funktion der 
Gewährleistungsmarke in einem Hinweis auf bestimmte, 
von unabhängiger Seite gewährleistete Eigenschaften 
des mit der Gewährleistungsmarke gekennzeichneten 
Produkts („Garantiefunktion“).

Neben weiteren Voraussetzungen (wie etwa der Einrei-
chung einer Satzung sowie weiteren Informationen zu 
dem Umfang der Gewährleistung mit der Anmeldung) 
kann die Gewährleistungsmarke nur von Anmeldern an-
gemeldet werden, die keine Tätigkeit ausüben, die die Lie-
ferung oder Erbringung von Waren oder Dienstleistungen 
umfasst, für die eine Gewährleistung besteht. Diese Ein-
schränkung soll die Funktion der Gewährleistungsmarke 
als unabhängiges Kennzeichen für bestimmte Produktei-
genschaften sicherstellen. 

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

bahlmann@boehmert.de 
www.boehmert.de
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Louboutin und die rotlackierte Sohle – 
Ist die Marke „abgelaufen“? 
Anmerkung zu Schlussanträgen des Generalanwalts in Sachen 
„Christian Louboutin SAS vs. Van Haren Schoenen BV“

Von Judith Hesse, LL.M.

Der größte Schuhhändler Europas, die Firma Deichmann, 
verkauft Schuhe mit einer roten Sohle. Dagegen wendet 
sich der französische Schuhdesigner Christian Louboutin: 
Er reklamiert die prägnante rote Schuhsohle als Marke für 
sich. War er in der Vergangenheit mit diesem Vorgehen 
des Öfteren erfolgreich, droht Christian Louboutin nun 
vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine herbe 
Niederlage: Der Generalanwalt am EuGH Maciej Szpunar 
hat in seinen Schlussanträgen vertreten, dass für die roten 
Schuhsohlen kein Markenschutz bestehe (Schlussantrag 
vom 22.06.2017, C-163/16 – „Christian Louboutin vs. Van 
Haren Schoenen BV“).

Worum es geht: die rote Sohle

Louboutin ist für seine Frauenschuhe aus dem Luxusseg-
ment bekannt. Ein Paar dieser Louboutins kostet um die 
500 Euro. Gemein ist allen Louboutins eine rote Sohle, das 
„Markenzeichen“ von Louboutin. Besondere Aufmerksam-
keit und Bekanntheit erlangten die Louboutins durch di-
verse Auftritte in der amerikanischen TV-Erfolgsserie „Sex 

Mehr als eine Geschmacksfrage: Die Farbe von Schuhsohlen 
beschäftigt derzeit den Europäischen Gerichtshof�
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and the City“. Seitdem sind sie für viele zum Kultobjekt 
geworden.

Die rote „Kult-Sohle“ von Louboutin ist in diversen Län-
dern als Marke geschützt, und zwar unter anderem unter 
der Nummer 0874489 für High Heels (Klasse 25) in den 
Beneluxstaaten mit folgender Darstellung: 

Folgende Beschreibung ist für die Marke 
hinterlegt:

„Rouge (Pantone 18-1663TP) La marque consiste en la 
couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la se-
melle d’une chaussure telle que représentée (le contour 
de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais 
a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la 
marque).“

Grob zusammengefasst, heißt das so viel wie: Die Marke 
besteht aus der Farbe Rot, die auf die Sohle eines Schuhs 
aufgebracht ist; der dargestellte Schuh nimmt an dem 
Markenschutz nicht teil, sondern soll nur die Lage der 
Marke kennzeichnen.

Die Sohle auf steinigem Pflaster Richtung 
Luxemburg, …

Sein Markenzeichen verteidigt Louboutin vehement ge-
gen andere Hersteller.

So ist Louboutin etwa medienwirksam gegen die Verwen-
dung einer roten Sohle als Teil eines komplett in rot gehal-
tenen Schuhs durch das bekannte Modehaus Yves Saint 

Laurent vorgegangen. Ein New Yorker Gericht wies die Kla-
ge allerdings ab und begründete dies in erster Linie damit, 
dass in der Modeindustrie die Farbe eine „schmückende 
und ästhetische Funktion“ habe. Die Monopolisierung der 
roten Schuhsohle für einen Markeninhaber sei eine „un-
zulässige Wettbewerbsbeschränkung“. Das Urteil führte 
zu einer Pattsituation: Louboutin wurde nämlich gleich-
zeitig bestätigt, dass es die Markenrechte beispielsweise 
für blaue oder schwarze, aber nicht rote Schuhe mit roter 
Sohle habe. Entscheidend für die Markenwahrnehmung 
war für die Richter der Farbkontrast zwischen Schuh und 
Sohle („Christian Louboutin S.A. vs. Yves Saint Laurent 
America Inc.“, No. 11-3303, 2d Cir. 2012).

Auch in Europa führte Louboutin diverse Prozesse wegen 
der Verwendung einer roten Sohle gegen bekannte Mode-
unternehmen, mit unterschiedlichem Ausgang: In Frank-
reich etwa ist Louboutin mit seiner Klage gegen den Mo-
dehändler Zara gescheitert: Der Oberste Gerichtshof in 
Frankreich hat entschieden, dass Zara High Heels mit ro-
ten Sohlen verkaufen dürfe und die Marke von Louboutin 
wegen mangelnder Unterscheidungskraft löschungsreif 
sei (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 
mai 2012, 11-20.724 – „Christian Louboutin vs. Zara France“). 
In Belgien hingegen war Louboutin mit seiner Klage ge-
gen den Konkurrenten Dr. Adams Footwear erfolgreich; 
diesem wurde vom belgischen Berufungsgericht der Ver-
trieb rot besohlter High Heels untersagt (Hof van beroep, 
Decision 2014/AR/734 of 18 November 2014 – „Christian 
Louboutin vs. Dr. Adams Footwear BV“).

Der Schutz der roten Sohle als Marke und ihre Eignung als 
Basis für Unterlassungsansprüche waren folglich lange 

nicht eindeutig geklärt. Nun hat der EuGH die Möglich-
keit, eine wegweisende Entscheidung zu treffen.

Ein Tochterunternehmen von Deichmann, die Van Ha-
ren Schoenen B.V., hatte in den Niederlanden High Heels 
unter der Marke 5th Avenue mit roter Sohle für weni-
ger als ein Zehntel des Preises für Louboutins angebo-
ten und prominent beworben – die US-amerikanische 
Schauspielerin Halle Berry war Gesicht der Kampagne. 
Louboutin sieht darin seine Markenrechte verletzt und 
klagt seit dem Jahr 2013 auf Unterlassung des Verkaufs 
und Schadensersatz. Van Haren erhob Widerklage auf 
Löschung der Marke, unter anderem unter Verweis dar-
auf, dass die Marke ausschließlich aus der Form der Wa-
re bestehe, die dieser ihren wesentlichen Wert verleihe. 
Van Haren argumentierte, dass die rote Farbe der Sohlen 
als Form der Ware im Sinne der Markenrechtsrichtlinie 
anzusehen sei.

Das mit dem niederländischen Fall befasste Gericht in 
Den Haag hatte daraufhin den EuGH um grundsätzliche 
Auslegung des Eintragungshindernisses nach Art. 3 Abs. 1 
Buchst. e Ziff. iii der Markenrichtlinie 2008/95 ersucht. Es 
wollte wissen, ob der in der Richtlinie verwendete Begriff 
„Form“ auch nichtdreidimensionale Eigenschaften der 
Ware, wie etwa Farben, erfasst. Nach der Vorschrift ist die 
Form, die der Ware ihren „wesentlichen Wert“ verleiht, 
nicht als Marke schutzfähig. Die Kernfragen, mit welchen 
sich der EuGH auseinandersetzen muss, lauten also: Er-
streckt sich der Begriff der Form auch auf die Farbe, und 
ist eine Farbe als zweidimensionale Marke überhaupt 
schutzfähig?
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… denn ein guter Ruf ist nicht alles?!

Nach den Ende Juni 2017 veröffentlichten Schlussanträ-
gen des EuGH-Generalanwalts Maciej Szpunar könnte 
Louboutin eine herbe Niederlage vor dem EuGH kassie-
ren.

EuGH-Generalanwalt Szpunar schlägt dem EuGH näm-
lich vor, dem Gericht in Den Haag wie folgt zu antworten:

„Art. 3 Abs. 1 Buchst. e) Ziff. iii) Richtlinie 2008/95/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.10.2008 
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten über die Marken ist dahin auszulegen, dass er auf ein 
Zeichen Anwendung finden kann, das aus der Form der 
Ware besteht und Schutz für eine bestimmte Farbe be-
ansprucht.

Der Begriff Form, die der Ware ‚einen wesentlichen Wert 
verleiht‘, im Sinne dieser Bestimmung betrifft ausschließ-
lich den der Form innewohnenden Wert und gestattet es 
nicht, den Ruf der Marke oder seines Inhabers zu berück-
sichtigen.“

Darüber hinaus hält der Generalanwalt es für denk-
bar, dass dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft 
fehlt. Der Gerichtshof habe daher zu prüfen, ob die Ein-
tragung dieses Zeichens dem allgemeinen Interesse 
entgegensteht, die Verfügbarkeit von Farben für die an-
deren Wettbewerber nicht unangemessen zu beschrän-
ken.

Wohin führt der Weg der roten Sohle?

Sofern die Luxemburger Richter diesem Vorschlag folgen, 
wird Louboutins Markenzeichen – jedenfalls in Europa – 
voraussichtlich bald seine markenrechtliche Monopolstel-
lung verlieren. 

Die Argumentation des Generalanwalts überzeugt. Nach 
herkömmlichem Verständnis bezieht sich der entschei-
dungserhebliche Schutzausschließungsgrund hinsicht-
lich der Form einer Ware zwar allein auf dreidimensionale 
Eigenschaften eines Produkts. Es ist aber beispielsweise 
im Modebereich durchaus üblich, Teile von Bekleidungs-
stücken zu dekorativen Zwecken besonders einzufärben. 
Der Generalanwalt macht zu Recht deutlich, dass diese 
„funktionelle Farbgebung“ nicht über das Vehikel einer 
„zweidimensionalen Formmarke“ monopolisiert werden 
sollte. 

Sollte der EuGH also zu dem Ergebnis kommen, dass der 
Begriff der Form einer Ware auch andere als dreidimensio-
nale Eigenschaften, wie eine Farbe erfasst, würde dies den 
Schutz der Marken von Louboutin für die roten Sohlen je-
denfalls in Europa in Frage stellen. Darüber hinaus wäre 
es – zugunsten des Wettbewerbs – der Modeindustrie an 
sich deutlich erschwert, Markenschutz für farbig gestalte-
te Produkte oder Produktteile zu erlangen.

(Marken)schutzlos muss Louboutin trotz allem nicht blei-
ben: Eine Möglichkeit für Louboutin, sein „Markenzeichen“ 
auch weiterhin unter den Schutz als Marke zu stellen, 
könnte etwa die Anmeldung einer Farbmarke sein. Denn 
schließlich ist die rote Sohle immer in einem bestimmten 

Rotton (Pantone 18-1663TP) gehalten. An die Eintragungs-
fähigkeit solcher Farbmarken sind freilich hohe Anforde-
rungen gestellt. Allerdings könnte dem Modeschöpfer 
hier wiederum der gute Ruf seiner roten Sohle zum Vor-
teil gereichen. Denn dieser gute Ruf und die besondere 
Bekanntheit der roten Sohle könnten eine Eintragung der 
Farbe als verkehrsdurchgesetztes Zeichen fördern. 

Zunächst heißt es aber abzuwarten, wie der EuGH ent-
scheidet. Vor Ende dieses Jahres wird man wohl kaum ei-
ne Entscheidung des EuGH erwarten können.  

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

judith.hesse@df-mp.com 
www.df-mp.com
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Wie IP-Portfolios zu einem echten Wert 
im Unternehmen werden
Klassifizierung und Zentralisierung sind die Schlüsselfaktoren für eine gewinnbringende  
Nutzung von Patentportfolios

Ein Gastbeitrag von Michael Klein

Modernes IP-Management ist sehr viel mehr als nur Ver-
waltung und Management von Dokumenten, Fristen und 
anderen formellen Vorgängen.  Mit der zunehmenden Di-
gitalisierung und modernen IT-Plattformen ist es deshalb 
angebracht, von „IP-Asset-Management“ (AIM) zu spre-
chen, um die vielfältigen Auswirkungen und Verflechtun-
gen von geistigem Eigentum in innovativen Unternehmen 
angemessen zu würdigen. Modernes IP-Asset-Manage-
ment ist dabei längst nicht mehr auf die Fachabteilung 
für Patente und anderes geistiges Eigentum beschränkt. 
Die konsequente Einbindung der Forschungsabteilung 
(R&D) ist genauso wichtig wie die Berücksichtigung der 
Interessen von Produkt- und Brandmanagern,  Geschäfts-
bereichsleitern und nicht zuletzt des Topmanagements 
im Unternehmen. Denn neben den rein rechtlichen Vor-
gängen – also der klassischen Verwaltung von geistigem 
Eigentum, der Wahrung von Verlängerungsfristen oder 
der Bearbeitung von IP-Streitigkeiten – ergibt sich im In-
tellectual-Property-Asset-Management eine Vielzahl wei-
terer Aspekte, die sich direkt auf das Unternehmen und 
seine wirtschaftliche Entwicklung auswirken.

Adé Einzelgängertum – beim modernen IP-Management sind 
Transparenz, Struktur und Kooperation gefragt�
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Klassifizierung und Zentralisierung als 
Schlüsselfaktoren

Entwicklungsabteilungen können anhand richtig aufbe-
reiteter IP-Informationen beispielsweise sehr schnell fest-
stellen, in welchen Bereichen sich Entwicklungsarbeit tat-
sächlich lohnt und wo bereits durch bestehende Patente 
weitere Innovationen schwer erfolgreich zu positionieren 
sind. Leiter von Geschäftsbereichen und das Topmanage-
ment können das bestehende IP-Portfolio mit den tat-
sächlich bestehenden Produktlinien und Businessplänen 
vergleichen und der IP-Abteilung wichtige Hinweise dar-
über geben, welche IP-Strategie optimal zum gegenwär-
tigen Geschäftsmodell des Unternehmens passt. Auf die-
se Weise lassen sich beispielsweise Entscheidungen zur 
Verlängerung oder Aufgabe von Lizenzen und Patenten 
auf Basis solider Managemententscheidungen treffen. IP-
Abteilungen können darüber hinaus wertvolle Informati-
onen zu den bestehenden Unterhaltskosten eines IP-Port-
folios geben und abgesicherte Entscheidungsvorlagen für 
künftige Investitionen in geistiges Eigentum erarbeiten. 

Ein solches Vorgehen setzt zwei wichtige Grundlagen 
voraus: Eine konsequente Klassifizierung des Portfolios 
und eine zentrale Verwaltung aller IP-Assets. Bei der Klas-
sifizierung muss darauf geachtet werden, dass neben 
der gängigen Technologieeinordnung auch weitere, für 
das Unternehmen relevante Kategorisierungen definiert 
und konsequent  vorgenommen werden. Dies kann zum 
Beispiel anhand von Produkten, Geschäftsbereichen, Pro-
duktlebenszyklen, Lizenzierungsstatus, tatsächlicher Nut-
zung als Produkt erfolgen. Nur so sind die unterschied-
lichen Partner eines ganzheitlichen IP-Asset-Ansatzes im 

Unternehmen in der Lage, die jeweils für sie relevanten 
Informationen abzufragen und daraus direkte Manage-
menthandlungsempfehlungen abzuleiten. So kann die 
Entwicklungsabteilung schnell bestimmen, in welche 
Richtung zukünftige R&D-Bestrebungen gerichtet sein 
sollten. IP-Manager können schnell einsehen, ob bei-
spielsweise eine Patentanmeldung zu einer tatsächlichen 
Produktentwicklung geführt hat oder ob auf eine weitere 
Verlängerung in Zukunft verzichtet werden kann.  

Beispiel Honda: Erfolg ist zu 99% Scheitern

Diese Vorgehensweise kann nur durch Implementierung 
einer zentralen IP-Asset-Management-Plattform realisiert 
werden, so dass alle beteiligten Partner auf dieselben Infor-
mationen zugreifen können und über Änderungen in Echt-
zeit informiert werden. Ein sehr schönes Beispiel für eine 
gelungene Einführung eines zentralen IP-Ansatzes unter 
Einbeziehung zahlreicher Abteilungen lässt sich anhand 
des japanischen Honda-Konzerns  beschreiben. Honda ist 
ein weltweit agierender Hersteller von Automobilen, Mo-
torrädern und Produkten zur Energieerzeugung mit einem 
Jahresumsatz von mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Das 
Unternehmen verfügt über eines der weltweit größten 
Budgets für Forschung und Entwicklung und ist führen-
der Wegbereiter in vielen Technologiebereichen, darunter 
energieeffiziente Fahrzeuge und Robotertechnik. Im Jahr 
2014 hat Honda eine grundlegende Umstrukturierung vor-
genommen, die unter anderem auch eine Verbesserung 
der Abstimmung von Innovationen zwischen den sieben 
geographischen Regionen zum Ziel hatte. Dabei wurden 
die verschiedenen Forschungs- und Entwicklungszentren 
im Konzern unter regionale Selbstverwaltung gestellt. 

Gleichzeitig wurde mit der Gründung der Honda Patents 
& Technologies ein abteilungs- und standortübergreifen-
des IP-Team zusammengestellt, das eine globale Plattform 
zur Organisation aller IP-Prozesse zur Verfügung gestellt 
bekam. Diese Strategie verfolgte vor allem folgende Ziele:

–  Informationssysteme und Abläufe rund um den Inno-
vationsprozess zu konsolidieren,

–  die gegenseitige Befruchtung mit Ideen und Best 
Practices zwischen den regionalen Forschungs- und 
Entwicklungszentren zu fördern,

–  die Harmonisierung und den Abgleich von Bewer-
tungskriterien über das gesamte IP-Portfolio hinweg 
zu ermöglichen,

–  eine bessere Nachverfolgbarkeit von Forschungs- und 
Entwicklungsinvestitionen auf ihrem Weg zu qualita-
tiven Patenten zu gewährleisten. 

IP-Abteilungen mit Querschnittfunktion
Die praktische Umsetzung der neuen Organisationsstruk-
tur führte unter anderem dazu, dass IP-Experten des je-
weiligen Standorts jetzt regelmäßig an Brainstormings 
der Forschungs- und Entwicklungsabteilung teilnehmen 
und dabei anhand konkreter Fragen identifizieren, ob ei-
ne scheinbar neue Idee auch wirklich neu ist. Dazu gehen 
sie in die Tiefen aller Details, die potentiell patentierbar 
sind, und unterstützen die Entwickler mit ihrem Know-
how über aktuelle Patentierungstrends. Denn zu wissen, 
was nicht funktioniert, ist bei Honda genauso wichtig 
wie zu wissen, was funktioniert – Sackgassen in der 
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Forschung und Entwicklung zu erkennen ist aus unter-
nehmerischer und damit aus finanzieller Sicht genauso 
wichtig wie das Wissen um bahnbrechende Innovationen. 
Unternehmensgründer Soichiro Honda hat dies schon 
früh in seinem inzwischen weltbekannten Leitsatz formu-
liert: „Erfolg ist zu 99% Scheitern.“

Fazit

Zusammenfassend lässt sich der Prozess des modernen 
IP-Asset-Managements als Kombination von zwei orga-
nisatorischen Strukturänderungen  im Unternehmen 
beschreiben: Verfügbare Patentinformationen müssen 
konsequent klassifiziert und auf einer zentralen Platt-
form verwaltet werden, um interne Prozesse zu optimie-
ren, Doppelarbeit zu reduzieren und allen Partnern einen 
identischen Informationsstand aus ihrer jeweiligen Busi-
nessperspektive zu ermöglichen. Darüber hinaus sollte ei-
ne enge Zusammenarbeit aller zentralen Unternehmens-
bereiche, von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung 
über das Produkt- und Brandmanagement bis hin zu 
Geschäftsbereichen und der Unternehmensführung, bei 
der Bewertung von IP-Assets gewährleistet werden. Eine 
flexible IP-Abteilung mit Querschnittfunktion innerhalb 
der Unternehmensorganisation erweist sich dabei als be-
sonders hilfreich. 

Michael Klein, 
Leiter des Deutschland-Standorts von 
ANAQUA, Köln

mklein@anaqua.com 
www.anaqua.com
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Von Museum bis Mittelmeer
Im Blickpunkt: Zwei Entscheidungen zu der Zulässigkeit von Fotoaufnahmen

Von Dr. Ralf Möller M.Jur. (Oxford) und Philip Kühn

Fotografen brauchen ein gutes Auge und – wenn es um 
die Verwertung ihrer Fotos geht – zunehmend auch recht-
liche Expertise. Sowohl Aufnahmen von Gegenständen 
als auch solche (im Inneren) von Gebäuden können Pro-
bleme bereiten. Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart 
(Az. 4 U 204/16) und der Bundesgerichtshof (BGH, Az. I ZR 
247/15) haben sich kürzlich mit diesen Problemen befasst 
und die Anforderungen weiter konkretisiert. 

Das OLG Stuttgart hatte sich mit der Frage zu befassen, ob 
Fotografien von Werken, deren urheberrechtlicher Schutz 
bereits abgelaufen ist, in eine Onlinemediendatenbank 
hochgeladen werden dürfen, wenn am Aufnahmeort 
(einem Museum) ein Fotografieverbot bestand. Der BGH 
hatte hingegen zu klären, ob die in § 59 UrhG normierte 
Panoramafreiheit auch für ein urheberrechtlich geschütz-
tes Werk gilt, das sich am Bug eines Kreuzfahrtschiffes 
befindet. 

OLG Stuttgart zu Aufnahmen im Museum

In dem vom OLG Stuttgart zu entscheidenden Fall hatte 
ein städtisches Museum geklagt. Es wandte sich gegen 
den Upload von Bildern, die der Beklagte im Rahmen ei-
ner ehrenamtlichen Tätigkeit in eine Onlinemediendaten-

bank hochgeladen hatte. Bei den hochgeladenen Bildern 
handelte es sich um Ablichtungen von Ausstellungsob-
jekten aus dem Museum. Die Onlinemediendatenbank ist 
mit Wikipedia verknüpft. Der Beklagte hatte zum einen 
Fotografien von Ausstellungsstücken aus einem Sammel-
katalog eingescannt und zum anderen im Museum selbst 
Ausstellungstücke fotografiert. Der Urheberrechtsschutz 
an diesen Ausstellungsstücken war zum betreffenden 
Zeitpunkt bereits abgelaufen. Auf das Urheberrecht konn-
te sich die Klägerin daher nicht berufen.

Gegenstandsfotografien genießen Lichtbildschutz

Zunächst machte das OLG Stuttgart deutlich, dass die 
(eingescannten) Abbildungen der gemeinfreien Gemälde 
in dem Sammelkatalog als Lichtbilder im Sinne des § 72 
UrhG geschützt seien, selbst wenn es sich dabei um bloße 
Gegenstandsfotografien handele. Des Weiteren befasste 
sich das Urteil mit der vom BGH bisher unbeantworteten 
Frage, ob der Eigentümer einer beweglichen (gemeinfrei-
en) Sache Aufnahmen dieser Sache aufgrund seiner Stel-
lung als Eigentümer verbieten kann.

Übertragung von „Preußische Gärten und 
Parkanlagen“ auf bewegliche Sachen

Nach Ablauf des urheberrechtlichen Schutzes 70 Jahre 
nach dem Tod des Urhebers dürfen Werke grundsätzlich 
fotografiert oder verwertet werden. Das Eigentumsrecht 
hingegen endet generell nicht durch Zeitablauf. Der 
BGH hat mit den Urteilen „Preußische Gärten und Park-
anlagen I und II“ entschieden, dass das ausschließliche 
Recht zur Anfertigung und Verwertung von Fotografien 
von Bauwerken und Gartenanlagen dem Grundstücksei-
gentümer zusteht, soweit diese Abbildungen von seinem 
Grundstück aus angefertigt worden sind. Der Eigen-

Viele Fragen nach dem Klick: Die rechtlichen Regeln für den 
Umgang mit Fotoaufnahmen sind komplex�
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tümer darf zudem die Zugangsbedingungen zu seinem 
Eigentum und damit auch die Verwertung dieser Foto-
grafien regeln. Das OLG Stuttgart entschied, dass diese 
Rechtsprechung auch für bewegliche Sachen gelte. Dem 
Eigentümer einer beweglichen Sache stehe ein Unterlas-
sungsanspruch gegen die Veröffentlichung von Fotografi-
en dieser Sache zu, wenn diese (wie vom Beklagten) trotz 
eines Fotografieverbots angefertigt wurden. Während die 
Gemeinfreiheit sich auf das geistige Werk beziehe, beste-
he das Eigentum an dem körperlichen Werkstück, über 
das der Eigentümer und nicht der Urheber frei disponie-
ren könne.

BGH zu Aufnahmen von Schiffen im Hafen

Auch in dem vom BGH zu entscheidenden Fall ging es um 
den Upload eines Bildes. Dieses war jedoch – im Gegen-
satz zu dem vom OLG Stuttgart entschiedenen Fall – nicht 
gemeinfrei, sondern urheberrechtlich geschützt. In Frage 
stand hier die Auslegung bzw. die Reichweite der in § 59 
UrhG geregelten Panoramafreiheit.

Die Schiffe der Klägerin, einer Kreuzfahrtreederei, tragen 
allesamt den sogenannten „AIDA Kussmund“ auf dem 
Bug. Der Urheber dieser Gestaltung hatte der Klägerin 
ein ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt. Der Be-
klagte bietet über seine Internetseite Ausflüge bei Land-
gängen auf Kreuzfahrtreisen an, zu deren Bewerbung er 
ein Bild verwendete, das ein Schiff der Klägerin mit dem 
„AIDA Kussmund“ zeigte. Die Klägerin verlangte unter an-
derem die Unterlassung der Verwendung dieses Bildes.

Die Panoramafreiheit erlaubt etwa das Fotografieren ei-
nes urheberrechtlich geschützten Werks, das sich „blei-
bend“ an einem öffentlichen Weg, einer öffentlichen Stra-
ße oder einem öffentlichen Platz befindet, ebenso wie das 
Hochladen dieses Bildes ins Internet, ohne dass es einer 
Zustimmung oder Genehmigung des Künstlers bedarf. 
Die Subsumtion des dem BGH-Urteil zugrundeliegenden 
Sachverhalts unter diese Vorschrift gestaltete sich jedoch 
schwierig. Denn es waren – jedenfalls im engeren Wort-
sinn – weder Wege noch Straßen oder Plätze gegeben. 
Problematisch war auch, dass sich ein Kreuzfahrtschiff na-
turgemäß gerade nicht „bleibend“ an einem Ort befindet. 

Nach dem Urteil des BGH sind Orte selbst dann „öffent-
lich“, wenn sie in privatem Eigentum stehen. Um sich 
„bleibend“ an einem solchen Ort zu befinden, müsse ein 
Werk auch nicht zwingend ortsfest sein. Es genüge, dass 
das Werk sich (etwa mit einem Kreuzfahrtschiff) für län-
gere Zeit an öffentlichen Orten befinde. Dass der BGH 
die hohe See gewissermaßen als öffentliche Straße an-
sieht, verwundert vor diesem Hintergrund nicht. Isoliert 
betrachtet, wirkt die Auslegung des § 59 UrhG durch den 
BGH auf den ersten Blick daher vielleicht etwas gewagt.

Bei der Auslegung von Gesetzen ist jedoch nicht streng 
an deren Wortlaut festzuhalten, sondern auch der jewei-
lige Sinn und Zweck maßgeblich. Darauf weist der BGH 
gleich an mehreren Stellen hin. Es bestehe ein Interesse 
der Allgemeinheit an der Freiheit des Straßenbildes. Was 
von öffentlichen Orten aus mit eigenen Augen zu sehen 
sei, müsse auch als Fotografie betrachtet werden dür-
fen. Das Fotografieren und Filmen im öffentlichen Raum 
würde andernfalls erheblich eingeschränkt. Die Aufstel-

lung eines Kunstwerks an öffentlichen Orten bringe zum 
Ausdruck, dass das Werk der Allgemeinheit gewidmet 
werde. Daher dürfe das Urheberrecht dahingehend ein-
geschränkt werden. 

Zusammenfassung

Jedenfalls im Ergebnis sind beide Entscheidungen zu be-
grüßen. Während der Eigentümer darüber entscheiden 
kann, ob die ihm gehörige – bewegliche oder unbeweg-
liche – Sache fotografiert werden darf, kommt Fotogra-
fen in „freier Wildbahn“ die Panoramafreiheit zugute. 
Beiden Entscheidungen gemein ist zunächst, dass Bilder 
vermutlich unbedarft ohne vorherige Prüfung der recht-
lichen Zulässigkeit ins Internet gestellt worden sind. Die 
Gründe dafür sind so vielfältig wie die hochgeladenen 
Aufnahmen selbst. Es mag das grundsätzlich bestehende 
Bewusstsein, dass ein rechtliches Risiko besteht, zum Teil 
von einer ehrenamtlichen Intention überlagert werden. 
Teilweise mag dieses auch generell fehlen, oder Mitar-
beiter wurden nicht hinreichend sensibilisiert. In einigen 
Fällen deckt sich aber auch das Handeln zumindest einer 
Partei mit dem Verständnis der Allgemeinheit hinsichtlich 
des Sinns und Zwecks eines Gesetzes, während der Ge-
setzestext selbst nicht eindeutig ist und/oder Rechtspre-
chung dazu fehlt.

Wie der BGH deutlich macht, ist es unerheblich, ob Fotos 
von öffentlichen oder von privaten Orten aus angefertigt 
werden, solange sich der Fotograf unter freiem Himmel 
befindet – und der Eigentümer des möglicherweise pri-
vaten Grundstücks den Zugang zu seinem Grundstück 
oder das Fotografieren von Gegenständen auf seinem 
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Grundstück nicht eingeschränkt hat. Besteht hingegen 
eine derartige Einschränkung, ganz gleich ob durch eine 
Hecke oder durch ein rechtliches Verbot, gilt diese unab-
hängig von etwaigen Urheberrechten. Der Eigentümer 
kann grundsätzlich frei über sein Eigentum verfügen und 
auch Personen davon ausschließen, indem er diesen et-
wa den Blick auf das Eigentum verwehrt. Eine Hecke hat 
dabei die gleiche Ausschlusswirkung wie ein rechtliches 
Verbot. Allerdings endet diese Wirkung jeweils dort, wo 
die Panoramafreiheit beginnt. Wie der BGH zutreffend 
ausführt, muss das, was der Einzelne mit eigenen Augen 
im öffentlichen Raum erkennen kann, auch urheberrecht-
lich verwertet werden können. Alles andere würde nicht 
nur das alltägliche (modernde) Zusammenleben, sondern 
auch die Kunst unzumutbar beeinträchtigen. Einfacher 
ausgedrückt, ist auch nach den Entscheidungen alles er-
laubt, was nicht verboten oder durch die Panoramafrei-
heit gerechtfertigt ist. 

Dr. Ralf Möller M.Jur. (Oxford),
Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen 
Rechtsschutz, Partner, Esche Schümann 
Commichau Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB, 
Hamburg
r.moeller@esche.de 
www.esche.de
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Ganz ohne Daten geht es manchmal nicht
T 488/16: Anforderungen an die Glaubhaftmachung einer technischen Wirkung – Dasatinib

Von Dr. Martin Nohlen

Die Beschwerdekammer 3.3.01 des Europäischen Patent-
amts bestätigte im Februar dieses Jahres den erstinstanz-
lichen Widerruf des europäischen Patents EP 1 169 038. 
Das Patent schützte das Krebsmittel Sprycel® mit dem 
Wirkstoff Dasatinib, ein Medikament von Bristo-lMyers 
Squibb  mit einem jährlichen Umsatz von mehr als 1 Mil-
liarde US-Dollar. Seit kurzem ist die Begründung für diese 
Entscheidung veröffentlicht. 

Verfahrenshistorie

Im Beschwerdeverfahren verteidigte die Patentinhaberin 
das Patent auf der Grundlage lediglich eines Patentan-
spruchs. Dieser bezog sich auf Dasatinib (oder ein Salz 
davon) als einzige Verbindung. Der Anspruch war von 
der Einspruchsabteilung in erster Instanz mangels er-
finderischer Tätigkeit zurückgewiesen worden. Zu dieser 
Feststellung war die Einspruchsabteilung insbesonde-
re deshalb gelangt, weil sie der Auffassung war, dass es 
aufgrund des Inhalts der dem Patent zugrundeliegenden 
Anmeldung zum Anmeldetag nicht glaubhaft gemacht 
worden war, dass Dasatinib als Krebsmittel wirksam sein 
würde. Dabei hatte sich die Einspruchsabteilung im Ein-
klang mit dem Vortrag der Einsprechenden auf die diesbe-
züglich relevante Rechtsprechung gestützt (T 1392/04, 

Die in Patenten enthaltenen Informationen sollten belegen, 
dass der jeweilige Wirkstofft seinen Zweck erfüllt� ©
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T 939/92). Nachveröffentlichte Beweisstücke, auf die sich 
die Patentinhaberin in Bezug auf die Glaubhaftmachung 
der relevanten technischen Wirkung gestützt hatte, wur-
den nicht berücksichtigt. 

Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens beteiligte sich die 
European Federation of Pharmaceutical Industries and 
Associations (EFPIA) mit einer Eingabe Dritter, in der sie 
sich gegen den Widerruf des Patents wandte.

Die Beschwerdekammer bestätigt in der nun vorliegen-
den Entscheidung die Begründung der Einspruchsabtei-
lung. Die relevanten Überlegungen der Kammer sind die 
folgenden.

Die tragenden Entscheidungsgründe – Beweislage 

Wie eingangs erwähnt ist Dasatinib ein zugelassenes 
Krebsmittel, dessen Wirkung auf der Hemmung bestimm-
ter Protein-Tyrosin-Kinasen (PTKs) beruht. Es stand somit 
außer Frage, dass Dasatinib als Wirkstoff auch tatsächlich 
„funktioniert“. 

Die Kammer stellte gemäß ständiger Rechtsprechung da-
rauf ab, dass die erfinderische Tätigkeit zu dem für das Pa-
tent maßgebenden Stichtag (Prioritätstag/Anmeldetag) 
zu beurteilen sei. Dabei kommt es auf die im Patent ent-
haltenen Informationen in Verbindung mit dem zu die-
sem Zeitpunkt verfügbaren allgemeinen Fachwissen an. 
Nachträglich veröffentlichte Beweisstücke dafür, dass der 
im Patent beanspruchte Wirkstoff die gestellte Aufgabe 
löst, werden nur dann berücksichtigt, wenn anhand der 
im Patent enthaltenen Informationen bereits glaubhaft 

erscheint, dass die Aufgabe tatsächlich gelöst wird. Mit 
anderen Worten: Zusätzliche, erst nachträglich veröffent-
lichte Beweisstücke können nicht die einzige Grundlage 
für den Nachweis bilden, dass die Aufgabe tatsächlich 
gelöst wird. Im vorliegenden Fall hatte sich die Patentin-
haberin auf solche nachveröffentlichten Beweisstücke ge-
stützt, das heißt Beiträge in wissenschaftlichen Zeitschrif-
ten, im Einspruchsverfahren als Dokumente (9) und (10) 
bezeichnet, die erst mehrere Jahre nach dem Anmeldetag 
des Streitpatents veröffentlicht worden waren. 

Die dem Patent zugrundeliegende Anmeldung war ur-
sprünglich auf eine extrem breite Gruppe von mittels 
einer generischen Formel I definierten Verbindungen ge-
richtet:

Eine bevorzugte Gruppe von Verbindungen war durch die 
folgende allgemeine Formel II beschrieben:

Die Anmeldung offenbarte ferner 580 spezielle Verbin-
dungen, die unter diese Formel fielen, einschließlich Dasa-
tinib als Beispiel Nr. 455:

Darüber hinaus beanspruchte die Anmeldung eine Wir-
kung dieser Verbindungen als Inhibitoren für eine Vielzahl 
von PTKs und damit eine therapeutische Wirksamkeit bei 
einer großen Gruppe von Erkrankungen, die mit Verän-
derungen bei der Aktivität dieser Kinasen in Verbindung 
gebracht werden wie beispielsweise Arthritis, Multiple 
Sklerose, verschiedene Krebsarten bis hin zu Asthma oder 
allergischen Erkrankungen. 

Im Bezug auf die therapeutische Wirksamkeit der offen-
barten Verbindungsklassen beschrieb die Anmeldung 
eine Reihe von Assays, also Tests, die zur Bestimmung 
der PTK-inhibierenden Wirkung verwendet werden kön-
nen. Die beschriebenen Assays enthielten jedoch keine 
konkreten Daten. Es fand sich lediglich der einleitende 
Satz: „Compounds described in the following examples  
have been tested in one or more of these assays and have 
shown activity.“

Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin hatte wäh-
rend des gesamten Einspruchs- und Beschwerdeverfah-
rens keine konkreten Ergebnisse vorgelegt, die mittels 
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der erwähnten Assays vor dem Prioritäts- oder Anmel-
detag des Patents erhalten worden waren und somit die 
obige Aussage hätten belegen können. Stattdessen stellte 
sie sich auf den Standpunkt, dass die obige Aussage zur 
Aktivität der Verbindungen in den aufgeführten Assays so 
zu verstehen sei, dass sämtliche in den Beispielen genann-
ten Verbindungen die geforderte Aktivität gezeigt hätten. 

Wie auch von den Einsprechenden vorgetragen, stand die-
se Aussage jedoch im Gegensatz zu den Informationen 
aus den nachveröffentlichten Beweisstücken (9) und (10). 
Aus diesen war nämlich ersichtlich, dass bestimmte Ver-
bindungen, die unter die Beispiele der Anmeldung fielen, 
bei bestimmten Konzentrationen keine Aktivität zeigten.

Die Entscheidung würdigt auch das Argument der Be-
schwerdeführerin, dass das Europäische Patentüberein-
kommen nicht unbedingt einen experimentellen Beweis 
als Teil der Offenbarung einer Patentanmeldung fordert, 
wenn es um die Frage geht, ob eine offenbarte Wirkung 
glaubhaft gemacht ist oder nicht. Unter Berufung auf die 
Entscheidung T 578/06 wurde von der Beschwerdefüh-
rerin vorgetragen, dass eine ausreichende Glaubhaftma-
chung bereits dann vorliege, wenn es in Bezug auf geltend 
gemachte Wirkung keine begründeten Zweifel gebe.

Die Kammer stimmte der Beschwerdeführerin insoweit 
zu, als es nicht immer erforderlich sei, dass eine Anmel-
dung experimentelle Daten enthält. Es ist jedoch eine 
Conditio sine qua non, dass in der Anmeldung glaubhaft 
gemacht wird, dass die der Erfindung zugrundeliegende 
technische Aufgabe zum Zeitpunkt des Anmeldetags ge-
löst worden ist. Falls die Natur der Erfindung so ist, dass 

sie auf einer technischen Wirkung beruht, die weder of-
fensichtlich noch vorhersagbar ist oder auf einem schlüs-
sigen theoretischen Konzept basiert, ist dazu ein gewisses 
Maß an technischen Beweismitteln (= experimentelle 
Daten) erforderlich. Insbesondere ist es nach Ansicht der 
Kammer nicht akzeptabel, eine generische Formel auf-
zustellen, die Millionen von Verbindungen abdeckt, mehr 
oder weniger vage anzugeben, dass diese „Aktivität“ ge-
gen PTKs aufweisen, und es dann Fachleuten zu überlas-
sen, in weiteren Untersuchungen festzustellen, welche 
Verbindungen welche Kinasen inhibieren und daher für 
die Behandlung einer damit verbundenen Erkrankung ge-
eignet sind. 

In diesem Zusammenhang machte die Kammer auch klar, 
dass das Fehlen von In-vivo-Daten oder klinischen Daten 
nicht ausschlaggebend für die vorliegende Entscheidung 
war. Stattdessen war es entscheidungserheblich, dass in 
Bezug auf die geltend gemachte technische Wirkung kei-
nerlei verifizierbare Daten (wie etwa In-vitro-Daten) vor-
lagen.

Da nach Abwägung der vorgelegten Beweismittel nach 
Ansicht der Kammer nicht glaubhaft gemacht worden 
war, dass die beanspruchte Verbindung zum Anmeldetag 
die beanspruchte Aktivität aufwies, wurde die der Erfin-
dung zugrundeliegende Aufgabe lediglich als die Bereit-
stellung einer weiteren chemischen Verbindung defi-
niert. Dies ist jedoch gemäß ständiger Rechtsprechung 
(T 939/92) nicht ausreichend, um eine erfinderische Tätig-
keit zu begründen. 

Folgen für die Praxis

Für die Praxis lässt sich aus der vorliegenden Entschei-
dung Folgendes ableiten: Jedenfalls bei Anmeldungen auf 
dem Gebiet der Chemie, Pharmazie und Biotechnologie, 
die sich auf generisch definierte Gruppen von Wirkstoffen 
beziehen, deren Aktivität nicht unmittelbar vorhersagbar 
ist, muss zum Anmeldetag zumindest ein gewisses Maß 
an In-vitro-Daten in Bezug auf geltend gemachte Wirkun-
gen vorliegen. Diese Daten müssen auch Eingang in die 
Offenbarung der Anmeldung finden. Dies gilt insbeson-
dere dann, wenn, wie es vorliegend der Fall war, für eine 
Vielzahl von medizinischen Indikationen Wirksamkeit be-
ansprucht wird.  

Dr. Martin Nohlen, 
Patentanwalt, European Patent Attorney, 
Uexküll & Stolberg, Hamburg

nohlen@uex.de 
www.uex.de
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