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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Netzwerk dieses Onlinemagazins wächst 
weiter. Mit der deutschen Landesgruppe der 
Licensing Executives Society (LES) und der 
Internationalen Vereinigung für den Schutz des 
geistigen Eigentums (AIPPI) haben wir zwei sehr 
renommierte Kooperationspartner gewinnen 
können, mit denen wir zukünftig eng zusam-
menarbeiten werden.
 
Lesen Sie dazu auch das Interview mit LES-Präsi-
dent Christian W. Appelt sowie den Beitrag von 
AIPPI-Präsident Prof. Dr. Jochen Bühling.
 
Unsere langjährigen Strategischen Partner 
df-mp, BOEHMERT & BOEHMERT sowie unseren 
jüngst hinzugekommenen Partner Pinsent 
Masons lernen Sie in den drei Interviews in dieser 
Ausgabe besser kennen. Lassen Sie sich das alles 
nicht entgehen.

Ihr
 
Thomas Wegerich
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The Office giveth and the Office taketh away
US Supreme Court rejects constitutional challenge to inter partes review process

By Dr. Bolko Ehlgen, LL.M. (Pennsylvania), and Nisha Gera, LL.M.

The US Supreme Court reviewed the constitutionality of 
the post-issuance patent review procedure called inter 
partes review (IPR) in the case Oil States Energy Services, 
LLC v Greene’s Energy Group, LLC, 138 S. Ct. 1365 (2018). An 
IPR is conducted before the Patent Trial and Appeal Board 
(PTAB) as part of the United States Patent and Trademark 
Office (USPTO). The Supreme Court upheld the IPR pro-
cess, stating that in this context, patent rights are public 
rights (rather than private property) that can be adjudi-
cated in a nonjury court. The decision ends a years-long 
debate over the constitutionality of this highly relevant 
post-issuance review process. Meanwhile, the discussion 
regarding the review process before the European Patent 
Office’s (EPO) Boards of Appeal in Europe, including in 
the context of the Unitary Patent, is still ongoing.

The IPR process

The America Invents Act (AIA) introduced the IPR process 
into US patent law. In this administrative review process, 
the USPTO can reexamine and revoke a patent on limi-
ted grounds. IPRs gained relevance because they were  
cheaper and faster and thus an appealing alterna tive to 
challenging patents in litigation. In addition, the stan-
dard of proof for invalidating a patent in an IPR –  
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The Supreme Court upheld the IPR process, stating that patent rights are public rights that can be adjudicated in a non-jury court� 
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preponderance of the evidence (in other words, more 
likely than not) – is lower than the “clear and convincing 
evidence” standard required in district court actions. In 
court, a party challenging a patent may also face claims 
for patent infringement. In an IPR, however, only the  
patent holder faces the risk of revocation. 

Any person who is not the owner of the patent may pe-
tition for an IPR. If a review is instituted, the process en-
titles the petitioner and the patent owner to an oral hea-
ring before the PTAB. The grounds available to invalidate 
the patent are limited compared to a court proceeding. A 
petitioner may only argue that the patent lacks novelty 
or is obvious, based solely on earlier patents or printed 
publications. A decision by the Patent Trial and Appeal 
Board (PTAB) is subject to review by the Court of Appeal 
for the Federal Circuit. Statistics show that in the past 
five years, IPRs have invalidated patent claims at a suc-
cess rate of around 65 percent.

The Oil States judgment

In this landmark judgment, the petitioner, Oil States 
Energy Services, LLC, had sued Greene’s Energy Group, 
LLC, for infringement of Oil States’ patent relating to 
hydraulic fracturing equipment. Greene’s defended on 
the grounds that the patent was invalid. Parallel to the 
district court proceeding, Greene’s requested an IPR, ar-
guing that two claims were unpatentable based on prior 
art. While the District Court construed the two claims in 
a way that excluded Greene’s argument regarding invali-
dity, the PTAB concluded that the two claims were unpa-
tentable. Oil States appealed the PTAB decision, arguing 

that the IPR process was unconstitutional. The Federal 
Circuit rejected that argument and affirmed the revoca-
tion of the patent.

In its petition to the Supreme Court, Oil States argued 
that IPRs violate the US Constitution by allowing private 
property rights to be extinguished in an administrati-
ve process instead of an “Article III” forum with a jury. 

Greene’s Energy and the USPTO contended that patents 
involve “public rights,” therefore the USPTO has the au-
thority to decide whether a patent was properly granted 
or not. 

Oil States’ constitutionality argument is based on the 
Seventh Amendment to the US Constitution, which 
bestows a right to trial by jury, combined with the his-
torical precedent that patent invalidation cases have 
always been tried in Article III courts. Article III of the 
US Constitution sets up the judiciary branch. Article III 
court therefore refers to an “actual” court that is created 
as part of the judiciary branch. Oil States rejected the 
notion that patents fall under the public-rights doctri-

ne, which states that rights integrally related to govern-
ment regulations are most properly adjudicated by the 
relevant agency. Patent rights, Oil States argued, are not 
part of government regulation, which is why patent dis-
putes have not historically been “resolved wholly outside 
the judicial branch.” In defense, Greene’s Energy argued 
that patents, as rights grounded in federal law, subject to 
the power of Congress, and “integrally related to particu-
lar federal government action,” possess all the characte-
ristics of public rights. Particularly, Greene’s argued, since 
Congress has set up the USPTO as a specialized adminis-
trative agency, Article III of the US Constitution does not 
require every aspect of a patent dispute to be heard in an 
Article III court. Greene’s further referred to several post-
issuance review proceedings before the USPTO that have 
already been implemented. The USPTO, which had joined 
the proceedings, additionally asserted that patent rights 
come into existence by being granted by the USPTO. No 
one called for an Article III court during issuance of the 
patent.

The Supreme Court affirmed the Federal Circuit’s decis-
ion by a 7-2 vote. It agreed that inter partes review does 
not violate Article III or the Seventh Amendment of the 
US Constitution. The Court ruled that “[i]nter partes re-
view falls squarely within the public rights doctrine.” The 
Court emphasized that the decision to grant a patent is 
a matter involving public rights – specifically, the gran-
ting of a public franchise. An IPR is simply a reconside-
ration of that grant. Congress has permissibly reserved 
the USPTO’s authority to conduct that reconsideration, 
thus, the USPTO can revoke a patent in an IPR without 
violating Article III. As for historical practice, the ma- 

“Trade mark registries should be astute to 
the consequence of registering descriptive 

marks under the cover of a figurative fig leaf 
of distinctiveness.” 

(Justice Arnold, High Court of England and Wales)
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jority of judges “disagree[d …] that, because courts have 
traditionally adjudicated patent validity in this country, 
courts must forever continue to do so.” Finally, the judg-
ment specifically highlights its narrowness. The Court 
did not address the retroactive application of IPRs to pa-
tents issued prior to the AIA. The Court also reaffirmed 
that patents are private property for purposes of the Due 
Process and Takings clauses, which deal with ensuring 
proper judicial process and the right of the government 
to seize private property (Enteignung).

The dissent’s opinion in Oil States

The dissenting opinion stated that the IPR scheme “re-
presents a retreat from the promise of judicial indepen-
dence.” The dissenting judges believe that the existing 
Supreme Court precedent suggesting that only a court 
can revoke a patent (McCormick Harvesting decision) 
was based on constitutional concerns and not on the 
patent statute as it existed at the time, as understood 
by the majority. Since the country’s founding, invention 
patents protected by the Patent Clause of the US Consti-
tution have been treated differently than ordinary public 
franchises (for example, the exclusive right to operate 
a toll bridge) and “required independent judges.” The 
implementation of IPRs also allows the Director of the 
USPTO to staff the PTAB panels with judges whom the 
director believes will vote a certain way. The USPTO di-
rector is a political appointee, and his or her adminis-
trative agents, rather than an independent judge, will be 
authorized to decide on matters of patent validity. The 
dissent further argued that simply because the execu-
tive branch could issue patents, it did not follow that the 

revocation of those patents necessarily belongs to the 
xecutive branch as well. 

Judicial independence of the EPO’s Boards of 
Appeal and the Unified Patent Court (UPC)

Overall, the case was decided on the premise that patent 
rights are to be considered “public rights” for the pur-
pose of the constitutionality of the IPR process. There-
fore, the US Constitution’s specific protection for private 
property did not apply. Consequently, since the USPTO 
de cides on the granting of a patent, it can also decide 
on the revocation of patents. Even these rather US-spe-
cific constitutional considerations, however, show that 
there is an underlying concern about an administrative 
agency’s independence in adjudicating disputes on the 
validity of patents. 

Germany had a similar discussion in the 1950s. The very 
existence of the German Federal Patent Court is a result 
of a challenge brought before the Federal Administrative 
Court for a similar reason as that argued in Oil States – 
namely, that the appeal senates, which were a part of 
the German Patent Office, did not constitute a court. Just 
like the dissent in Oil States, the Federal Administrative 
Court reasoned that the president was senior to all Ger-
man Patent Office members and was therefore autho-
rized to change the composition of the appeal senates 
by simply changing the office’s duty allocation plan.

Similarly, the EPO has been in the spotlight for a number 
of years for the way its Boards of Appeal and Enlarged 
Boards of Appeal function. Particularly, the separation of 

powers between the administration and Boards within 
the EPC and the independence of the Boards has been 
questioned. This has led to a reorganization by forming 
the Boards of Appeal Unit (Rule 12a [1] 1 of the EPC), which 
is governed by its own president. This new provision of 
introducing a separate president for the Boards of Ap-
peal is intended to strengthen the separation of powers 
and to alleviate concerns regarding independence of the 
Boards. Under the amended rules, the president of the 
EPO delegates functions and powers to the president 
of the Boards of Appeal, who in turn is responsible for 
managing the Boards of Appeal Unit. Furthermore, the 
president of the Boards of Appeal is accountable solely 
to the Administrative Council (not to the EPO president) 
and is subject to its hierarchical and disciplinary autho-
rity (Rule 12a [2] 2 of the EPC). However, even the new 
concept is subject to ongoing criticism. There are a num-
ber of constitutional complaints pending in Germany in 
relation to the EPC and its structure.

A similar constitutional challenge was instituted in 
April 2017, following which the German Constitution 
Court delayed ratification of the UPC (see Ehlgen, “In-
tellectual Property Magazin,” 3/2017: https://www.
intellectualproperty-magazin.de/wp-content/uploads/
sites/18/2017/08/1_Ehlgen_IP_3_17_geschuetzt.pdf). The 
complaint was initially thought to relate to concerns 
about the structure of the EPO. While this aspect is in 
fact not explicitly addressed in the complaint, it main-
tains the selection and appointment of the judges of the 
Unified Court is questionable, and their independence 
and impartiality cannot be guaranteed. The complaint 
therefore raises a similar concern with respect to the 
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judicial independence of the UPC. The constitutional 
complaint highlights that the UPC judges are selected 
by the Advisory Committee, which in turn is composed 
of members of the patent profession, therefore allegedly 
risking the independence of the judges and raising po-
tential conflict of interest concerns.

It will therefore be interesting to see which side of the 
debate the German Constitutional Court lands on and 
whether it will derive any insights from the US decision 
in Oil States. At least for the United States, administra-
tive post-issuance review in the form of the IPR is here to 
stay.  

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

bolko.ehlgen@linklaters.com
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Der „Faktor Mensch“ ist entscheidend
Effektive Umsetzung der Geheimnisschutzrichtlinie durch Einrichten eines Personalrisikomanagements

Von Martin D. Jacob

Einleitung

Die Umsetzung der EU-Richtlinie zum Geheimnisschutz 
bietet einen verbesserten Schutz von Geschäftsge-
heimnissen, zwingt aber Unternehmen, ihre bisheri-
gen Schutzkonzepte anzupassen. Wo Know-how in den 
Vordergrund rückt, sollte der Sinn für Personalrisiken 
geschärft werden. Zeit, einen Blick über den Tellerrand 
zu wagen und den Geheimnisschutz mit einem abge-
stimmten Personalrisikomanagement zu verbinden.

Der Schutz von Know-how und Geschäftsgeheimnissen 
rückt in Zeiten zunehmender Globalisierung und Digi-
talisierung stärker in den Fokus. Mit der EU-Richtlinie 
2016/943 hat sich die Europäische Union entschieden, 
einen einheitlichen europäischen Mindestschutz für 
Know-how und Geschäftsgeheimnisse zu etablieren. 
Umgesetzt werden soll die EU-Richtlinie durch ein neu-
es Stammgesetz (Gesetz zum Schutz von Geschäftsge-
heimnissen), zu dem das BJMV kürzlich einen Referen-
tenentwurf veröffentlicht hat. 

Unternehmen erhalten durch die Umsetzung der EU-
Richtlinie analog zum gewerblichen Rechtsschutz 

Das größte Risiko für Wirtschaftsspionage und Geheimnisver-
rat sind frustrierte Mitarbeiter, die sich demotiviert, ausge-
brannt oder nicht ausreichend gewürdigt fühlen� ©

 sc
yt

he
r5

/i
St

oc
k/

Th
in

ks
to

ck
/G

et
ty

 Im
ag

es

7 // Geschäftsgeheimnisse/Know-how-Schutz
Ausgabe 3 // August 2018





ein umfangreiches Maßnahmenpaket zivilrechtlicher 
Ansprüche und Verteidigungsmöglichkeiten, um ihre 
Geschäftsgeheimnisse effektiver vor Offenlegung zu 
schützen. Gleichzeitig sind die Unternehmen gezwun-
gen, effektive Schutzmaßnahmen zur Wahrung der 
Geschäftsgeheimnisse zu implementieren, andernfalls 
bleiben ihnen die zivilrechtlichen Ansprüche und Vertei-
digungsmöglichkeiten verwehrt. Dies ergibt sich bereits 
aus der von der EU-Richtlinie übernommenen Definition 
des Begriffs „Geschäftsgeheimnis“, die eine wesentliche 
Neuerung mit sich bringt. Bislang hat die Rechtspre-
chung ein schützenswertes Geschäftsgeheimnis bereits 
dann anerkannt, wenn eine geheime Tatsache von kom-
merziellem Wert nach dem erkennbaren subjektiven 
Willen des Inhabers geheim gehalten werden soll. Mit 
der Umsetzung der EU-Richtlinie sollen nun nur solche 
Informationen als Geschäftsgeheimnis gelten, die (1.) 
geheim sind, (2.) einen kommerziellen Wert haben, weil 
sie geheim sind, und (3.) Gegenstand angemessener Ge-
heimhaltungsmaßnahmen sind. Die Voraussetzung „an-
gemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“ ist praxis-
relevant, denn sie bedeutet erhöhte Anforderungen an 
praktische Geheimhaltungsmaßnahmen. Was konkret 
unter „angemessenen“ zu verstehen ist, ist derzeit noch 
unklar und wird wahrscheinlich Gegenstand rechtlicher 
Auseinandersetzungen sein. Unternehmen sind daher 
gut beraten, einen effektiven Mix von Geheimnisschutz-
maßnahmen zu implementieren. 

Schutzmaßnahmen und Risikoprävention

Anpassungen der Geheimnisschutzmaßnahmen sollten, 
wie nachfolgend gezeigt,  auf mehreren funktionalen 

Unternehmensebenen erfolgen. Hervorzuheben ist da-
bei die personelle Ebene, die um ein auf den Geheim-
nisschutz abgestimmtes Risikomanagement erweitert 
werden kann.

Auf vertraglicher Ebene sollten zunächst bestehende 
und neue Verträge mit Mitarbeitern, externen Partnern 
und Kunden überprüft und im Hinblick auf die erhöhten 
Schutzanforderungen angepasst werden. Pauschale Ver-
traulichkeitsvereinbarungen sollten keine Verwendung 
finden. Stattdessen sollten vertragliche Verschwiegen-
heitserklärungen unter Nennung des Geschäftsgeheim-
nisses spezifizierte Vereinbarungen enthalten, die an 
den Einzelfall angepasst sind. 

Auf technischer Ebene sollten technische Maßnahmen 
zum Schutz der Informationssicherheit und -vertrau-
lichkeit  (Verschlüsselungstechniken etc.) in den Fokus 
rücken. Für die Praxis empfiehlt sich die Umsetzung ei-
nes standardisierten Informationsschutzes [etwa Infor-
mation-Security-Management-System (ISMS) nach den 
IT-Grundschutz-Katalogen des BSI]. 

Im Rahmen der Unternehmensorganisation sollte der 
Umgang mit Geschäftsgeheimnissen optimiert werden. 
Dazu gehören ein Konzept zur Identifikation, Bewertung, 
Klassifikation, Dokumentation und Kennzeichnung von 
Geschäftsgeheimnissen, die gezielte Steuerung des In-
formationsflusses, die Beschränkung des Zugriffs auf 
Informationen nach dem „Need-to-know-Prinzip“ sowie 
die gerichtsfeste Dokumentation getroffener Schutz-
maßnahmen.

Unbedingt zu empfehlen: ein qualifiziertes 
Personalrisikomanagement 

Der personellen Ebene ist besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken. Wo technische Innovationen und Know-
how maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen, 
dort rückt auch der Faktor Mensch in den Vordergrund. 
Er ist die wertvollste, aber auch sensibelste Unterneh-
mensressource, und der Verlust brisanter Informationen 
durch eigene Mitarbeiter kann sich existenzbedrohend 
für ein Unternehmen auswirken. Schulungen, unterneh-
mensinterne Richtlinien und Sensibilisierungsmaßnah-
men im Rahmen von Compliancemaßnahmen können 
den Umgang mit Informationen und die Aufmerksam-
keit für Probleme verbessern und werden zu großen 
Teilen bereits jetzt in Unternehmen durchgeführt. Al-
lerdings erweisen sich diese Programme zur Präventi-
on personalbedingter Risiken wie Wirtschaftsspiona-
ge oder Geheimnisverrat als unzureichend. Auch der 
überraschende Verlust von „Key-People“ (Mitarbeitern 
in Schlüsselpositionen) ist dadurch kaum abzuwenden. 
Um derartigen Risiken zu begegnen, wird vorgeschlagen, 
den Geheimnisschutz um ein qualifiziertes Personalrisi-
komanagement mit abgestimmten Frühwarnsystemen 
zu erweitern. Verschiedene Regelungen fordern bereits 
explizit die Auseinandersetzung mit den Personalrisiken 
(KonTraG, Basel III usw.). 

Die Bewältigung von Personalrisiken ist auch immer ver-
bunden mit der Frage nach den Ursachen. So hat sich 
gezeigt, dass das größte Risiko für Wirtschaftsspionage 
und Geheimnisverrat frustrierte Mitarbeiter darstellen, 
die sich demotiviert, ausgebrannt oder nicht ausrei-
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chend gewürdigt fühlen (Motivations-/Loyalitätsrisiko). 
Fehlende Aufstiegsmöglichkeiten und unzureichende 
Mitarbeiterbindung sind häufig ein Grund dafür, dass 
„Key-People“ das Unternehmen verlassen und essenti-
elles Know-how verlorengeht (Austrittsrisiko). Mangeln-
de Qualifikation (Qualifizierungsrisiko) im Umgang mit 
Informationen kann ebenfalls ursächlich für den Ver-
lust von Geschäftsgeheimnissen sein. Glücklicherweise 
treten diese Risiken jedoch selten spontan auf, sondern 
kündigen sich über einen längeren Zeitraum durch Ein-
stellungs- und Verhaltensänderungen von Gruppen und 
Individuen an. Damit sind sie über Methoden der be-
triebswirtschaftlichen Früherkennung erfassbar. 

Zum Zwecke der Risikofrüherkennung sollten daher 
Unternehmen ein abgestimmtes Set von quantitativen 
Messgrößen und qualitativen Indikatoren zur Risikoi-
dentifikation und -bewertung  definieren. So können, um 
nur einige Beispiele zu nennen, Zufriedenheitsanalysen 
durch Mitarbeiterbefragungen in Bezug auf Führungssi-
tuation, Betriebsklima, materielle Leistungen des Unter-
nehmens, der Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
sowie den Freiraum für eigenverantwortliches Handeln 
Indikatoren für motivationsbedingte Risiken liefern. 
Messgrößen wie Fluktuationsrate kritischer Personen-
gruppen, Entwicklung von Vergütungen, Anzahl der Fort-
bildungstage, Anzahl der eingereichten Verbesserungs-
vorschläge oder Anzahl der Verstöße gegen Regelungen 
können als Signale für Austritts- und Qualifizierungsrisi-
ken klassifiziert und in ein Früherkennungskonzept inte-
griert werden. Sind negative Entwicklungen identifiziert, 
können entsprechende Gegenmaßnahmen mit Mitteln 
des Personal(risiko)managements (Weiterbildung, Maß-

nahmen zur Mitarbeiterbindung etc.) eingeleitet und 
das Risiko der Geheimnisoffenlegung beseitigt werden.

Fazit

Effektiver Geheimnisschutz sollte für viele Unterneh-
men hohe Priorität haben, nicht nur um die Vorgaben 
der EU-Richtlinie zu erfüllen, sondern auch aus ureigens-
tem wirtschaftlichem Interesse. Wie es sich gezeigt hat, 
ist der Mensch ein wesentlicher Faktor bei der Wahrung 
von Geschäftsgeheimnissen. Unternehmen können da-
her maßgeblich davon profitieren, wenn Sie der Ressour-
ce Mensch besondere Aufmerksamkeit schenken und 
ein auf den Geheimnisschutz abgestimmtes Personalri-
sikomanagement und Frühwarnsystem installieren. 

Martin D. Jacob,
Dipl.-Wirtsch.-Ing., Patentanwalt, 
Uexküll & Stolberg, Hamburg

jacob@uex.de
www.uex.de
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Jahresseminar der AIPPI 2018
Know-how-Schutz und Vorbereitung des Weltkongresses als zentrale Themen

Von Prof. Dr. Jochen Bühling

Am 15.06.2018 fand in Düsseldorf das Jahresseminar 
der deutschen Landesgruppe der AIPPI statt. Regelmä-
ßig werden die von den Arbeitsausschüssen der Lan-
desgruppe erstellten Berichte zu den Arbeitsfragen des 
betreffenden Zyklus vorgestellt. Dies gibt sowohl den 
Arbeitsausschüssen als auch dem Zuhörerkreis allge-
mein die Gelegenheit, die streitigen Aspekte der jewei-
ligen Fragen zur Diskussion zu stellen. Damit verbunden 
ist gleichzeitig die Vorbereitung der deutschen Position 
für die Vertretung beim Weltkongress. Auf der anderen 
Seite steht bei dem Jahresseminar der deutschen Lan-
desgruppe regelmäßig ein Thema im Vordergrund, das 
besondere Aktualität genießt und gerade auch im inter-
nationalen Vergleich mit anderen Rechtsordnungen von 
Bedeutung ist. 

Know-how-Schutz nach der Gesetzesnovelle

Das Kernthema des diesjährigen Jahresseminars betraf 
den Schutz von Geschäftsgeheimnissen nach der Um-
setzung der europäischen Richtlinie in deutsches Recht. 
Dazu stellte zunächst Prof. Mary-Rose McGuire (Univer-
sität Osnabrück) den Referentenentwurf des Umset-
zungsgesetzes vor. Daran schloss sich eine Paneldiskussi-
on an, an der neben Prof. McGuire als Vertreterin der 

Kernthema des diesjährigen Jahresseminars: Schutz von Ge-
schäftsgeheimnissen nach der Umsetzung der europäischen 
Richtlinie in deutsches Recht�
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Industrie Rechtsanwältin Dr. Claudia Pappas (thyssen-
krupp AG), der Vorsitzende Richter am Landgericht Düs-
seldorf Dr. Daniel Voß und Rechtsanwalt Dr. Ludwig von 
Zumbusch (Preu Bohlig, München) teilnahmen. Ziel der 
Diskussion war es, schon im Vorgriff auf die Gesetzesno-
velle mögliche Problemkreise zu identifizieren und Lö-
sungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Praxis 
zu erarbeiten, wobei alle Beteiligten (Lehre, Rechtspre-
chung, Unternehmen und Anwaltsseite) unbefangen Lö-
sungsvorschläge diskutieren konnten. Der Vorteil einer 
derartigen Diskussion im Vorfeld der Gesetzesänderung 
besteht insbesondere darin, dass sich die Beteiligten 
nicht bereits jetzt im Hinblick auf eine zukünftige Praxis 
größere Zurückhaltung auferlegen müssen. 

Für die Unternehmen als Inhaber der Geschäftsgeheim-
nisse ergeben sich aus der Umsetzung der europäischen 
Richtlinie Schwierigkeiten bereits daraus, dass nicht 
mehr nur ein Geheimhaltungsinteresse nachgewiesen 
werden muss, sondern auch die von dem Unterneh-
men getroffenen, den Umständen nach angemessenen 
Geheimhaltungsmaßnahmen. Unklar ist in diesem Zu-
sammenhang, welcher Maßstab dabei anzuwenden 
ist und was insbesondere als angemessen angesehen 
werden kann. Die Gefahr für die Unternehmen besteht 
darin, dass ein möglicher Verletzer zunächst einmal im 
gerichtlichen Verfahren in Abrede stellt, dass entspre-
chende Maßnahmen getroffen wurden. Folge wäre, dass 
sich der Streitfall vorrangig um diese Frage dreht, bevor 
das Gericht überhaupt zu der Frage der Verletzung und 
möglichen Sanktionen gelangen kann. Eine Vermutung 
zugunsten des betreffenden Unternehmens wird es da-
bei wohl nicht geben. 

Zu erkennen war allerdings die einhellige Meinung aller 
auf dem Panel vertretenen Personen, dass man hier vor 
allem mit Augenmaß an die Fallbearbeitung herange-
hen müsse. Die Bereitschaft dafür ist ohne weiteres vor-
handen. Dennoch entbindet dies die Unternehmen nicht 
davon, bereits im Vorfeld entsprechende Maßnahmen zu 
treffen. Sinnvollerweise sollte dies schon jetzt gesche-
hen, bevor das Gesetz in Kraft getreten ist. Anderenfalls 
drohen Zeitverluste vor allem in der Übergangszeit nach 
Inkrafttreten des neuen Gesetzes. 

Weitere Problemkreise betreffen die schon umfassend 
diskutierten Fragen der Darlegungslast im Prozess und 
der verfahrensmäßigen Behandlung der Geschäftsge-
heimnisse und des Dilemmas des Klägers, entweder sein 
Geschäftsgeheimnis oder den Prozess zu verlieren. Auch 
hier wurde deutlich, dass den Beteiligten die Problema-
tik sehr wohl bewusst ist und vor allem pragmatische Lö-
sungen gefunden werden müssen, die die Möglichkeiten 
des Zivilprozesses nutzen.

Die Zusammenstellung des Panels und die sich daran 
anschließende lebhafte Diskussion mit den Zuhörern 
haben die Bedeutung des Themas noch einmal unter-
strichen. Diese Diskussion sollte insbesondere auch An-
regung dafür sein, sich mit dem Thema schon jetzt inten-
siv zu befassen. Naturgemäß werden die Dinge zunächst 
in den Unternehmen zu regeln sein, bevor sie dann die 
anwaltliche Praxis erreichen. Insbesondere die voraus-
schauende Beratung der Unternehmen ist indes schon 
jetzt wesentlich. Die Gerichte werden sich vermutlich 
erst als Letzte intensiver damit befassen müssen, wenn 
entsprechende Fälle zu den Gerichten gelangen. 

Arbeitsfragen für den Weltkongress der AIPPI 2018 

Die weiteren Vorträge des Jahresseminars betrafen die 
eingangs erwähnten Arbeitsfragen für den diesjährigen 
Weltkongress der AIPPI in Cancun im September.

Mithaftung für die Verletzung gewerblicher 
Schutzrechte

Bei dieser Arbeitsfrage geht es darum, inwieweit meh-
rere Parteien, die zu einer Verletzung von gewerblichen 
Schutzrechten als Täter oder Teilnehmer einen Beitrag 
leisten, gemeinsam haften und inwieweit insbesondere 
auch die Verletzungshandlungen einer Partei anderen 
Parteien zurechenbar sind. Die Arbeitsfrage geht dabei 
von unterschiedlichen Szenarien aus und versucht, dafür 
Lösungen nach den jeweiligen Rechtsordnungen zu erar-
beiten und vor allem auch Harmonisierungsvorschläge 
für derartige Szenarien zu entwickeln. Dabei sind insbe-
sondere auch Handlungen im Ausland und deren Beur-
teilung für die Verletzung inländischer Schutzrechte zu 
beurteilen.

Der Vorschlag der Arbeitsgruppe geht insbesondere da-
hin, am Konzept von Täterschaft und Teilnahme festzu-
halten. Zudem besteht ein Bedürfnis nach Klarstellung 
hinsichtlich des Umfangs zumutbarer Prüfpflichten. 
Dies wird in erster Linie durch die Rechtsprechung zu ge-
schehen haben. Für die internationale Harmonisierung 
wäre es wünschenswert, für alle gewerblichen Schutz-
rechte ein einheitliches Haftungskonzept zu entwickeln, 
wobei die grundlegenden Prinzipien harmonisiert und 
Mindeststandards festgelegt werden sollten. 
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Entgegenstehende ältere Patentanmeldungen 

Bei diesem Thema geht es um die Frage, inwieweit ältere 
Rechte bei der Prüfung der Patentierbarkeit einer jün-
geren Anmeldung zu berücksichtigen sind. Als älteres 
Recht ist dabei eine früher eingereichte Patentanmel-
dung zu verstehen, die erst am oder nach dem effektiven 
Anmeldetag der später eingereichten Patentanmeldung 
publiziert worden ist (vgl. dazu § 3 Abs. 2 PatG und Art. 54 
Abs. 3 EPÜ). Für die Arbeitsfrage war es insbesondere 
auch von erheblichem Interesse, ob die älteren Rechte 
von demselben Anmelder/Erfinder stammen, von dem 
auch die jüngere Anmeldung stammt, oder von einer 
dritten Partei. In einigen Rechtsordnungen wird dieser 
Fall der sogenannten Selbstkollision durchaus von ande-
ren Fällen unterschieden. 

Der Arbeitsausschuss hält im Rahmen der Harmonisie-
rungsvorschläge daran fest, dass ältere Rechte nur für 
die Beurteilung der Neuheit relevant sein sollen. Dabei 
sollte der auch in der deutschen und europäischen Prü-
fungspraxis bekannte „Whole-Contents-Approach“ an-
gewandt werden. Grundsätzlich gilt für nachveröffent-
lichten Stand der Technik eine einheitliche Beurteilung 
der Offenbarung. Für die Selbstkollision ist ebenfalls eine 
einheitliche Regelung wünschenswert.

Designschutz für Teile von Erzeugnissen 

Die Arbeitsgruppe zum Designrecht befasst sich mit 
dem Thema des Schutzes für Teile von Erzeugnissen, 
wie sie beispielsweise in § 1 Nr. 1 DesignG definiert sind. 
Abzugrenzen ist dieser Schutz vom sogenannten Ele-

mentenschutz. Ein solcher Schutz ist nach der ständi-
gen Rechtsprechung des BGH (vgl. BGH GRUR 2012, 1139 
– „Weinkaraffe“) weder in der EU noch in Deutschland 
verfügbar. 

Der Designschutz von Teilen stellt zunächst besondere 
Anforderungen an die Anmeldung. Maßgeblich ist dabei 
zum einen eine klare Umgrenzung des beanspruchten 
Gegenstands. Zum anderen ergeben sich daraus Schluss-
folgerungen für den jeweiligen Schutzbereich. Hinsicht-
lich der Neuheit ist fraglich, ob ein Design, das nur einen 
Teil eines Erzeugnisses betrifft, bereits neuheitsschädlich 
getroffen ist, wenn dieser Teil als Bestandteil eines früher 
veröffentlichten Produkts oder Designs offenbart wurde. 
Maßgeblich ist dabei, was die Fachkreise als offenbart 
oder vorveröffentlicht ansehen. Wird der betreffende Teil 
nur im Zusammenhang mit sonstigen Merkmalen des 
früher veröffentlichten Produkts oder Musters als ver-
öffentlicht angesehen, steht dies der Neuheit des nun-
mehr beanspruchten Teils nicht entgegen. 

Die Verletzungsprüfung folgt den gleichen Grundsät-
zen, die auch für andere Designs gelten. Eine Verletzung 
liegt danach vor, wenn das angegriffene Produkt beim 
informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck 
erweckt. Auch bei der Prüfung des Gesamteindrucks ist 
bei der Verletzungsform nur der entsprechende Teil zu-
grunde zu legen (BGH GRUR 2011, 1112 – „Schreibgeräte“). 
Die Musterumgebung wird bei der Verletzungsprüfung 
generell nicht berücksichtigt. 

Harmonisierungsbedarf besteht insbesondere im Hin-
blick auf die Berücksichtigung der Beschreibung zur Be-

grenzung des Schutzumfangs („Disclaimer“) insbeson-
dere im Hinblick auf die nicht ganz widerspruchsfreie 
Rechtsprechung des EuG (vgl. EuG GRUR-Prax 2017, 385 
– „Ball Beverage Packaging Europe / EUIPO“). Darüber 
hinaus ist Harmonisierung auch bei der Ermittlung des 
Schutzbereichs von „Partial Designs“ geboten. 

Schlussbemerkung

Wie auch in den vorangegangenen Jahren hat das Jah-
resseminar der Deutschen Landesgruppe der AIPPI un-
terstrichen, dass die zu behandelnden aktuellen Themen 
nicht nur einen deutschen Bezug haben, sondern immer 
auch international zu beurteilen sind. Die Harmonisie-
rung der internationalen Rechtsordnungen ist in vielen 
Bereichen weit fortgeschritten. In ebenso vielen Berei-
chen besteht dennoch auch weiterhin großer Harmoni-
sierungsbedarf. Dafür ist die Mitwirkung aller Beteilig-
tenkreise unumgänglich. 

Die Berichte der Arbeitsgruppen sowie der Paneldiskus-
sion sind über die Website der Deutschen Landesgruppe 
abrufbar. 

Prof. Dr. Jochen Bühling,
Präsident AIPPI Deutschland, Düsseldorf

Jochen.buehling@krieger-mes.de 
http://aippi.org/about-aippi/
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  An einem Strang ziehen
   LES Deutschland ist neuer Kooperationspartner von IntellectualProperty. Fünf Fragen an: Christian W. Appelt, Präsident der Licensing Executives Society Deutsche Landesgruppe e. V. 

Die deutsche Landesgruppe der sehr renommierten Licen-
sing Executices Society (LES) ist ab sofort Kooperations-
partner von IntellectualProperty. LES und IP arbeiten an 
denselben fachlichen Themen und haben identische Ziel-
gruppen im Markt. Es liegt daher nahe, die Kräfte zu bün-
deln und zukünftig zusammenzuarbeiten. Thomas Wege-
rich sprach mit LES-Präsident Christian W. Appelt. 

IntellectualProperty:  Herr Appelt, schildern Sie unseren 
Lesern doch bitte, wie die LES in Deutschland aufgestellt 
ist.

Appelt: Die Licensing Executives Society (LES) ist eine 
internationale Vereinigung von Fachleuten auf dem Ge-
biet des Lizenzwesens und des Technologietransfers, die 
in vielen Ländern weltweit in Landesgruppen vertreten 
ist. Die deutsche Landesgruppe ist mit über 900 Mit-
gliedern nach der Landesgruppe USA/Kanada die zweit-
größte Landesgruppe weltweit.

Die deutsche Landesgruppe der LES hat Mitglieder aus 
allen relevanten technischen und rechtlichen Bereichen, 
wobei wir auch ein sehr ausgewogenes Verhältnis von 
Mitgliedern haben, die zum einen aus der Industrie 
kommen und dort tätig sind, insbesondere in Lizenz-, Pa-
tent- und IP-Abteilungen, und zum anderen Mitgliedern, 

die in den freien Berufen, insbesondere als Patent- und 
Rechtsanwälte, aber auch mit einem ökonomischen Hin-
tergrund, tätig sind. Dies spiegelt sich auch seit vielen 
Jahren in der Zusammensetzung des Vorstands von LES 
Deutschland wider.

Wir organisieren regelmäßig Seminare im Bereich des 
gewerblichen Rechtsschutzes und  im Lizenzwesen, und 
neben diesen nationalen Seminaren und Veranstaltun-
gen, die bestimmte Schwerpunktthemen betreffen, fin-
det jedes Jahr eine Jahresversammlung des Dachverban-
des LES International (LESI) statt, im Mai 2020 übrigens 
wieder in Deutschland, und zwar in Berlin, nachdem die 
letzte in Deutschland organisierte LESI-Konferenz 2005 
in München stattgefunden hat.

IntellectualProperty:  Und wie ist die praktische Arbeit in 
der Landesgruppe organisiert – welchen Service bieten 
Sie den Mitgliedern?.

Appelt: Neben den jährlichen Konferenzen auf interna-
tionaler Ebene oder, wenn die internationale Konferenz 
von LES nicht in Europa stattfinden sollte, einer europäi-
schen Konferenz organisiert die deutsche Landesgruppe 
von LES jährlich eine Frühjahrstagung, typischerweise 
im April, und eine Herbsttagung, typischerweise im No-

vember, zu ausgewählten und zu diesen Zeitpunkten in-
teressanten Themen. Die nächste Herbsttagung wird am 
09.11.2018 in Berlin stattfinden, die nächste Frühjahrsta-
gung am 29.03.2019 in Frankfurt am Main.

Darüber hinaus bietet LES Deutschland ein insgesamt 
siebenteiliges Trainingsmodul an, das in einem Zweijah-
resrhythmus in verschiedenen Städten in Deutschland 
angeboten wird. Diese Modulreihe findet in den Jahren 
2018/2019 in München statt, die nächsten Module III und 
IV am 14.09.2018 bzw. am 23.11.2018. Die Teilnahme ist für 
LES-Mitglieder nicht mit Kosten verbunden, und wir se-
hen gerade diese Modulreihe als eines der Kernelemente 
der Tätigkeit der deutschen Landesgruppe von LES an, die 
seit vielen Jahren auf großes Interesse stößt und immer 
sehr gut besucht ist.

Über unsere Publikation „les Nouvelles“, die vierteljähr-
lich erscheint, informieren wir unsere Mitglieder über 
aktuellere Entwicklungen im Bereich des gewerblichen 
Rechtsschutzes und insbesondere des Lizenzwesens mit 
Veröffentlichungen von Experten aus den verschiedens-
ten Bereichen und Regionen weltweit.

Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit von LES findet in 
den Arbeitsgruppen statt, die sich ebenfalls regelmä-

Christian W. Appelt
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ßig an verschiedenen Standorten in Deutschland treffen 
und für die Arbeitsgruppe relevante Themen besprechen 
und diskutieren, wobei die Arbeitsgruppensitzungen in 
der Regel mit Vorträgen verbunden sind. LES Deutsch-
land hat momentan vier aktive Arbeitsgruppen: Life-Sci-
ence, Fahrzeuge, IP-Bewertung und IT.

IntellectualProperty: Mit welchen Themen beschäftigt 
sich die LES aktuell?

Appelt: Neben den obengenannten grundlegenden The-
men, die die Lizenzierung und den Technologietransfer 
allgemein betreffen, sowohl rechtlich als auch in der 
praktischen Umsetzung, greifen wir immer wieder ak-
tuelle Themen auf, wobei wir zu unseren Seminaren Ex-
perten aus Industrie und aus den freien Berufen einla-
den, sehr regelmäßig aber auch Richter als Vortragende 
gewinnen können. So hat beispielsweise Prof. Dr. Peter 
Meier-Beck, Vorsitzender Richter des X. Senats des BGH, 
schon mehrere Male auf unseren Seminaren vorgetra-
gen, und für unsere Herbsttagung in Berlin konnten wir 
als Sprecher unter anderem Dr. Klaus Bacher vom BGH 
gewinnen.

Wichtige Themen in der letzten Zeit waren immer wie-
der beispielsweise die Handhabung von standardessen-
tiellen Patenten, SEP, aber natürlich auch die Einführung 
der DSGVO oder die Auswirkungen der künstlichen Intel-
ligenz oder Industrie 4.0 auf die Bereiche der Lizenzie-
rung und des gewerblichen Rechtsschutzes.

IntellectualProperty: Sie wiesen bereits auf die am 
09.11.2018 in Berlin stattfindende LES-Herbsttagung hin. 
Welche Programmschwerpunkte haben Sie gesetzt?

Appelt: Der Schwerpunkt unserer Herbsttagung im 
November in Berlin wird das Thema „Vertriebs- und Be-
zugssteuerung durch IP-Rechte“ betreffen, gegliedert in 
einen patentrechtlichen und einen markenrechtlichen 
Teil, wobei neben Dr. Klaus Bacher, Richter am BGH, ins-
besondere auch Industriesprecher von Ericsson, Bosch 
und Adidas vortragen und an einer Paneldiskussion teil-
nehmen werden.

Wir gehen davon aus, dass auch die Herbsttagung wie-
der ein sehr interessantes Thema diskutieren wird, und 
wir freuen uns insbesondere auf die ausgiebigen Pa-
neldiskussionen, in die natürlich auch die Teilnehmer 
an dem Herbstseminar eingebunden werden, und wir 
haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Seminarteil-
nehmer sich immer sehr aktiv einbringen. Wir sind schon 
jetzt gespannt auf eine interessante und lebhafte Dis-
kussion. Anmeldungen für die Herbsttagung oder auch 
andere Seminare sowie Mitgliedsanträge sind übrigens 
über unsere Homepage www.les-germany.org möglich, 
die auch weitere Informationen über LES und geplante 
Veranstaltungen enthält.

IntellectualProperty: Der Vorstand der deutschen Lan-
desgruppe der LES hat sich für eine Kooperation mit 
diesem Online-Magazin entschieden. Welche Erwartung 
haben Sie an die Zusammenarbeit, mit welchen Themen 
möchten Sie sich einbringen in unser sehr aktives Netz-
werk?

Appelt: Wir bedanken uns für das Angebot der Koopera-
tion mit Ihrem Magazin, das aus unserer Sicht in vielen 
Themenbereichen aktiv ist, die auch LES und die Mitglie-
der von LES, sowohl in Deutschland als auch internatio-
nal, betreffen.

Wir erhoffen uns, dass diese Zusammenarbeit die Auf-
merksamkeit für die relevanten und teilweise sich sehr 
schnell entwickelnden Themen im Bereich des Lizenzwe-
sens, insbesondere im Hinblick auf die rasche Entwick-
lung der Technologie, noch erhöht, wobei wir hoffen, mit 
sachlichen Beiträgen eine Unterstützung nicht nur für 
LES-Mitglieder, sondern auch darüber hinaus liefern zu 
können, die die tägliche Arbeit von Professionals sowohl 
in der Industrie als auch in der privaten Praxis unter-
stützt.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!

IntellectualProperty: Herr Appelt, Ihnen und den Vor-
standskollegen der LES Germany danke ich im Namen 
des gesamten IP-Teams ebenfalls für die Bereitschaft zur 
Kooperation. Wir freuen uns auf die Umsetzung gemein-
samer Projekte und Ideen.    
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  „And watch this Space …“
   Fünf Fragen an: Dr. Michael Schneider, Partner, Pinsent Masons  

Pinsent Masons ist Strategischer Partner des Online-Ma-
gazins IntellectualPoperty, einer der Schwesterpublikati-
onen des Deutschen AnwaltSpiegels. Die Kanzlei ist seit 
sechs Jahren im deutschen Rechtsmarkt aktiv und ist un-
längst von dem Branchenblatt „The Lawyer“ als „Law Firm 
of the Year“ ausgezeichnet worden. Thomas Wegerich 
sprach mit Dr. Michael Schneider über die Aufstellung von 
Pinsent Masons, insbesondere mit Blick auf den Bereich IP. 

IntellectualProperty: Wie ist Pinsent Masons in Deutsch-
land aufgestellt, und welche Strategie verfolgt Ihre Kanz-
lei?

Dr. Schneider: Die Wurzeln von Pinsent Masons als 
 führender internationaler Wirtschaftskanzlei reichen bis 
ins Jahr 1769 zurück. Weltweit sind wir mit aktuell mehr 
als 1.800 Rechtsanwälten in Europa, im Mittleren Osten, 
in Asien, Australien und Südafrika aktiv. Im deutschen 
Markt sind wir seit ziemlich genau sechs Jahren mit dem 
Büro in München und seit zwei Jahren zusätzlich in Düs-
seldorf vertreten. Anders als viele unserer Wettbewerber 
verfolgen wir hierbei jedoch eine klare Sektorstrategie 
und streben in unseren globalen Sektoren die Positi-
on als Marktführer an. Für Deutschland bedeutet dies, 
dass wir uns auf die Bereiche Technologie, Life-Sciences, 
Energie und Real Estate fokussieren. Nicht nur in unserer 

Wahrnehmung gibt uns der mit diesem Ansatz erzielte 
Erfolg recht, im deutschen Markt sind wir mittlerweile 
mit über 90 Rechtsanwälten tätig und können unsere 
Mandanten in den genannten Sektoren umfassend be-
raten. „And watch this Space“ – die Reise sollte hier noch 
nicht zu Ende sein. Eine weitere Internationalisierung 
und insbesondere die Vertiefung des Beratungsange-
bots außerhalb des Vereinigten Königreichs sind Dreh- 
und Angelpunkt der Kanzleistrategie.

IntellectualProperty: Welche Rolle spielt der Bereich IP in 
diesem Zusammenhang?       

Dr. Schneider: Über die traditionell starke und breit eta-
blierte Praxis von Pinsent Masons im Life-Science- und 
Pharmabereich hinaus spielt IP, insbesondere die von uns 
hier in Deutschland im vergangenen Jahr hinzugebrach-
te Patentstreit- und Beratungspraxis sowie die kürzlich 
aus dem UK heraus gestartete Markenanmeldepraxis, 
eine zentrale Rolle in dieser Sektor- und Internationali-
sierungsstrategie. Unser Ziel ist es, zusammen mit den 
entlang derselben Linie in England, Irland und Frankreich 
erweiterten Praxis die bestehenden Mandanten auch 
im Techbereich und dort insbesondere in Patentstreit-
verfahren und in Vertragsangelegenheiten umfassend 
beraten und vertreten zu können. Ein Fokus liegt dabei 

wie bisher auf Techmandaten aus den USA. Hier besteht 
die Strategie von Pinsent Masons weiterhin darin, keine 
eigene Präsenz aufzubauen, sondern mit bestehenden 
und neuen Partnern zusammenzuarbeiten sowie auch 
direkt zu akquirieren. Dieses breiter aufgestellte IP-An-
gebot wird aber natürlich sowohl hier im heimischen als 
auch zusammen mit den Kollegen aus den anderen Ju-
risdiktionen im europäischen Markt vorangetrieben, wo 
wir bereits einige schöne Erfolge erzielen konnten.

IntellectualProperty: Bitte schildern Sie uns die Einbin-
dung der deutschen IP-Praxis in die internationalen 
Strukturen von Pinsent Masons

Dr. Schneider: Wir sind sowohl auf Sektor- als auch auf 
IP-Team-Ebene voll integriert in die kanzleiweiten Struk-
turen von Pinsent Masons. Head of IP ist derzeit eine 
englische Kollegin, Clare Tunstall. Die einzelnen nationa-
len Praxen sind direkt eingebunden. Das bedeutet etwa, 
dass wir zusammen pitchen, entsprechend aufgestellte 
Mandate natürlich in länderübergreifenden Teams koor-
dinieren und bearbeiten und diverse strategische Initia-
tiven mit international aufgestellten Teams bestreiten. 
Die Kanzlei hat da bereits einige Erfahrungen gemacht 
und hat UK-zentrierte Ansätze, die ansonsten im Markt 

Dr. Michael Schneider

16 // Rechtsmarkt
Ausgabe 3 // August 2018



ja durchaus verbreitet sind, auch in diesem Punkt deut-
lich hinter sich gelassen.

IntellectualProperty: Der Brexit rückt näher, zugleich 
hat das Vereinigte Königreich unlängst den Vertrag zum 
Unified Patent Court (UPC) ratifiziert. In Deutschland 
ist eine Verfassungsbeschwerde anhängig, die derzeit 
verhindert, dass der Beitritt zum neuen Europäischen 
Patentsystem erfolgt. Wie beurteilen Sie die Situation, 
welchen Ausgang erwarten Sie?

Dr. Schneider: Die aktuelle Situation kann man ja fast 
nur noch als tragisch bezeichnen, besonders aus Sicht 
von Deutschland, das das Projekt ja als einer der gro-
ßen (prospektiven …) Vertragsstaaten maßgeblich vor-
angetrieben und geprägt hat. Ich selber hatte mich im 
Rahmen meiner Promotion Anfang der 2000er mit den 
beiden parallelen Vorgängerprojekten ausführlicher 
beschäftigt. So nah wie das jetzige Einheitliche Patent-
gericht (EPG) ist aber natürlich noch keines der frühe-
ren Projekte dem Inkrafttreten gekommen. Es ist wohl 
müßig zu spekulieren, welche Strategie das Vereinigte 
Königreich mit der in Sichtweite des Austrittsdatums 
erfolgten Ratifizierung im Rahmen der weiteren Brexit-
Verhandlungen mit der restlichen EU verfolgt. Im Mo-
ment hängt es eben an Deutschland. Ich will gern die in 
den interessierten Kreisen kursierende Zuversicht teilen, 
dass mit einer Entscheidung aus Karlsruhe bis Ende die-
ses Jahres zu rechnen ist und dass die Sache am Ende 
die hiesige Verfassungsbeschwerde übersteht. Seitens 
der Gerichtsorganisation und der Anwaltschaft stehen 
alle ja quasi in den Startlöchern, das sollte dann klappen. 
Sollte das Bundesverfassungsgericht die gemeinschafts-

rechtlich begründeten Teile der Beschwerde dem EuGH 
vorlegen, würden wir allerdings wohl über mehrere Jah-
re der weiteren Verzögerung sprechen. Das würde das 
Projekt nicht überstehen, fürchte ich.

IntellectualProperty: Lassen Sie uns einen Blick in die 
Glaskugel wagen. Darf ich Sie bitten, diesen Satz zu ver-
vollständigen: In zwei Jahren wird Pinsent Masons im 
Bereich IP …

Dr. Schneider: … dennoch von allen relevanten europäi-
schen EPG-Standorten aus das neue System mit einem 
Hand in Hand arbeitenden Team bespielen.

IntellectualProperty: Vielen Dank für dieses Gespräch, 
Herr Dr. Schneider. Wir werden die weitere Entwicklung 
von Pinsent Masons im deutschen Rechtsmarkt weiter 
begleiten.  
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  IP-Beratung, 360 Grad: 
  erste Wahl für den europäischen Markt

Fünf Fragen an: Prof. Dr. Christian Czychowski, Partner, BOEHMERT & BOEHMERT, Berlin  

Tradition trifft Fortschritt: Die renommierte Sozietät 
BOEHMERT & BOEHMERT ist national und international 
nachhaltig erfolgreich. Die Partner wissen, dass das nur so 
bleibt, wenn interne Strukturen und auch das Beratungs-
portfolio behutsam, aber beständig weiterentwickelt wer-
den. Thomas Wegerich sprach dazu mit Prof. Dr. Christian 
Czychowski. 

IntellectualProperty: Welche Veränderungen haben Sie 
in den vergangenen Jahren als Partner bei BOEHMERT 
& BOEHMERT vorgenommen, welche Ergebnisse gibt es 
inzwischen?

Prof. Czychowski: BOEHMERT & BOEHMERT gibt es be-
kanntlich seit über 80 Jahren mit einem immer schon 
gelebten Fokus auf geistigem Eigentum. Veränderun-
gen in unserem Beratungsspektrum betreffen daher 
vor  allen Dingen die vorsichtige Weiterentwicklung 
unseres Schwerpunkts. Natürlich gilt es, im Bereich 
des Patentrechts neue und neueste Entwicklungen in 
den je weiligen Technologiebereichen, so zum Beispiel 
in der Biotechnologie, aufzugreifen. Unsere Patentan-
wälte stehen insoweit unseren Mandanten immer mit 

 State-of-the-Art-Expertise zur Seite, was an sich schon 
permanente Veränderung bedeutet.

Darüber hinaus haben wir unsere Expertise in den ver-
gangenen Jahren insbesondere im IT-Recht erweitert, 
das schon seit Jahrzehnten durch unsere Patentanwälte 
im Bereich der computerimplementierten Erfindungen 
bearbeitet wird, nun aber auch das klassische IT-Recht 
mit Open-Source-Compliance umfasst und natürlich 
auch das Datenschutzrecht.

Daneben sind wir dabei, unsere Organisationsstrukturen 
unserer deutlich gewachsenen Größe – wir sind mittler-
weile über 90 Berufsträger und über 350 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter – anzupassen, ganz zu schweigen 
von der Umstellung unserer eigenen IT-Struktur und 
 unserer Prozesse auf die Digitalisierung.

IntellectualProperty: Wie ist das zurückliegende Jahr für 
Ihre Anwaltspartnerschaft gelaufen?

Prof. Czychowski: Erneut konnten wir ein deutliches 
Wachstum verzeichnen, wobei wir aus guter Tradition 
keine Zahlen veröffentlichen; aber allein aus der Tat-

sache, dass wir fast ein Dutzend Berufsträger neu ein-
gestellt haben, mögen Sie ersehen, wie wir uns entwi-
ckeln. Dabei ist sicherlich der patentanwaltliche Bereich 
dynamischer als der rechtsanwaltliche Bereich, wobei es 
auch in diesem in einzelnen Feldern, sei es im Bereich 
der  urheberrechtlichen Beratung im Technologieum-
feld oder aber auch der urheberrechtlichen Beratung im 
 Bereich der Störerhaftung, erhebliche Zuwächse gab.

IntellectualProperty: Der Wettbewerb im Rechtsmarkt 
nimmt ständig weiter zu. Welche Strategie verfolgen Sie 
hier, welche Ziele haben Sie sich gesetzt?

Prof. Czychowski: Es bleibt unser Ziel, strategischer Be-
rater unserer Mandanten in allen Fragen rund um IP zu 
sein und unseren Mandanten für das gesamte Spektrum 
des geistigen Eigentums ausschließlich an ihrem Nutzen 
orientierte, kreative Beratungslösungen aus einer Hand 
 (also durch Patent- und Rechtsanwälte gemeinsam) mit 
einem überlegten Kosten-Nutzen-Verhältnis anzubieten. 

Wir wollen als eine der führenden Kanzleien für  geistiges 
Eigentum durch unübertroffene Kompetenz national 
und international Maßstäbe setzen und wollen auf 

Prof. Dr. Christian 
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allen Gebieten der IP-Beratung erste Wahl für den euro-
päischen Markt sein.

IntellectualProperty: Digitalisierung ist das wohl 
 wichtigste Thema für alle im Rechtsmarkt. Wie hat Ihr 
Haus sich positioniert?

Prof. Czychowski: Wir leben Digitalisierung durch die 
 Begleitung unserer Hochtechnologiemandanten seit 
Jahrzehnten, computerimplementierte Erfindungen 
zum Beispiel gehören seit Jahrzehnten zu unserem 
 täglichen Geschäft, und so ist es nur natürlich, dass wir 
uns auch intern entsprechend organisieren.

Wir haben uns aber bewusst dagegen entschieden, 
schnellen Trends hinterherzulaufen, etwa eigene 
 Tochterunternehmen für bestimmte IP-Services zu grün-
den. Wir glauben, dass die hochqualifizierte rechtliche 
Beratung auf allen Gebieten des geistigen Eigentums 
mit Hilfe von Digitalisierung nach wie vor im Zentrum 
steht und nicht die Digitalisierung als solche.

Zudem gibt es in der IP-Welt ohnehin schon seit Jahr-
zehnten Dienstleister, die für diese Bereiche, die derzeit 
von Legal Techs im Gesellschafts- oder Steuerrecht, um 
nur zwei Beispiele zu nennen, zunehmend erschlossen 
werden, bekannt sind.

IntellectualProperty: Lassen Sie uns einen Blick in die 
Glaskugel werfen. Darf ich Sie bitten, diesen Satz zu 
 vervollständigen: In zwei Jahren wird BOEHMERT & 
BOEHMERT …

Prof. Czychowski: … eine Kanzlei sein, die mit über 100 
Berufsträgern führender strategischer Berater unserer 
Mandanten in allen Fragen rund um geistiges Eigentum 
für den europäischen Markt ist.

IntellectualProperty: Vielen Dank für dieses Gespräch, 
Herr Prof. Czychowski. Wir werden die  weitere Ent-
wicklung von BOEHMERT & BOEHMERT im  deutschen 
Rechtsmarkt weiter begleiten.   
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 Wachstum stabilisieren, 
 gute Rahmenbedingungen schaffen

 Fünf Fragen an: Dr. H. Ulrich Dörries, David Molnia und Philipp Nordmeyer, LL.M., Partner bei df-mp  

Die Münchener Sozietät df-mp zählt zu den führenden 
Adressen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes in 
Deutschland und Europa. Der Wachstumskurs ist unge-
brochen – daraus ergeben sich Aufgabenstellungen für 
das Management. Thomas Wegerich sprach mit Dr. H. Ul-
rich Dörries, David Molnia und Philipp Nordmeyer, LL.M.

IntellectualProperty: Herr Dr. Dörries, Herr Molnia, Herr 
Nordmeyer, Sie tragen bei df-mp Managementverant-
wortung. Welche sind derzeit die wichtigsten Themen 
auf Ihrer Agenda? 

Dr. Dörries: Wir sind über die vergangenen Jahre hinweg 
konstant gewachsen. Ein Ende dieses Trends zeichnet 
sich derzeit nicht ab. Damit ergibt sich als Hauptaufga-
be des Managements, dieses Wachstum zu stabilisieren 
und die dafür notwendigen Rahmenbedingungen zu 
schaffen.

Der Erfolg unserer Kanzlei steht und fällt mit unseren 
Mitarbeitern. Für uns ergibt sich daraus das Thema, wie 
wir unseren Mitarbeitern, die einen wesentlichen An-
teil an dem Wachstum der vergangenen Jahre hatten, 
weiterhin einen angemessenen und modernen Arbeits-

platz bieten können. Den sich ändernden Wünschen der 
Mitarbeiter bezüglich einer höheren Flexibilität bei Ar-
beitszeiten und Arbeitsort versuchen wir durch flexib-
lere Modelle der Zusammenarbeit entgegenzukommen, 
etwa der Möglichkeit, teilweise im „Home-Office“ oder 
von unterwegs aus zu arbeiten. Gleichzeitig halten wir 
es aber für wichtig, den engen fachlichen und persön-
lichen Austausch aller Mitarbeiter innerhalb der Teams, 
die an den Projekten unserer Mandanten arbeiten, wei-
terhin zu pflegen. Wir wollen auch das Gefühl, Teil eines 
Zusammenschlusses zu sein, für den es sich einzuset-
zen lohnt und mit dem sich alle identifizieren können, 
weiter pflegen. Diesen Spagat zwischen den Wünschen 
der Mitarbeiter nach einem flexiblen Arbeitsort und der 
Notwendigkeit eines persönlichen Austauschs zu bewäl-
tigen wird in den nächsten Jahren ein wichtiges Thema 
sein.

Voraussetzung für die Umsetzung dieser flexiblen Mo-
delle ist auch, die notwendige IT-Infrastruktur dafür 
bereitzustellen. Dazu ist die Verwendung der elektro-
nischen Akte unabdingbar, die wir bereits vor einigen 
Jahren eingeführt haben. Bis auf einige umfangreiche 
Altfälle werden die Akten bei uns in der Kanzlei in der 

Zwischenzeit ausschließlich elektronisch geführt. Wir 
haben auch massiv in den Ausbau der Kommunikati-
onsinfrastruktur investiert, um eine schnelle Anbindung 
extern arbeitender Mitarbeiter an die Kanzleisysteme zu 
gewährleisten.

Aus dem obengenannten Wachstum ergibt sich auch 
das Thema der Gewinnung weiterer qualifizierter Mit-
arbeiter, die in das bestehende Team passen und es be-
reichern. Zum einen versuchen wir im Patentanwaltsbe-
reich weiterhin selbst auszubilden, so dass wir einen Teil 
unseres Bedarfs durch von uns ausgebildete Patentan-
wälte decken können. Die Gewinnung von Quereinstei-
gern ist aber auch ein wichtiges Thema, das in jedem 
einzelnen Fall ganz individuell angegangen werden 
muss. 

Zum anderen ist auch die kontinuierliche Weiterbildung 
ein wichtiges Thema, das von uns gefördert und von den 
Kanzleipartnern auch gelebt wird. Nur als Beispiel: Phi-
lipp Nordmeyer hat zusätzlich zu seinen patentanwalt-
lichen Qualifikationen im Rahmen des Masterstudiums 
„Europäischer gewerblicher Rechtsschutz“ bei der Fern-
Universität Hagen den Titel eines „Master of Law“ 
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(LL.M.) erlangt. David Molnia und ich haben dieses Jahr 
beim CEIPI in Straßburg das „European Patent Litigation 
Certificate“ erworben. Wir fordern und fördern die Wei-
terbildung aller unserer Mitarbeiter.

IntellectualProperty: Konkret: Wie ist das Geschäftsjahr 
2018 bisher für Ihr Haus gelaufen?

Dr. Dörries: Das Geschäftsjahr 2018 schickt sich an, eines 
der besten Jahre seit Kanzleigründung zu werden. Wir 
konnten sowohl im Inland als auch im Ausland interes-
sante neue Mandate gewinnen, die wir nun mit Freude 
bearbeiten und ausbauen.

Damit ergeben sich aber noch deutlicher die zuvor ge-
nannten Herausforderungen bezüglich der Wünsche der 
bisherigen Mitarbeiter sowie der Gewinnung neuer Mit-
arbeiter. 

IntellectualProperty: Der Wettbewerb im Rechtsmarkt 
nimmt ständig weiter zu. Mit welcher Strategie begeg-
nen Sie dieser Entwicklung?

Molnia: Wir sehen uns im Bereich der Patentanwalts-
sozietäten gut positioniert. Der Wettbewerb nimmt 
zweifellos zu, was sich schon an der kontinuierlich stei-
genden Zahl der Berufsträger ablesen lässt. Gleichzeitig 
drängen immer mehr Dienstleister in klassische Betä-
tigungsfelder der Patentanwälte, etwa im Bereich der 
Übersetzungen, der Überwachung und Zahlung von 
Jahresgebühren, der Validierung von Schutzrechten, der 
Schutzrechtsüberwachung sowie der Recherchedienst-
leistungen. 

Wir haben diese Entwicklungen frühzeitig erkannt und 
sind hier strategische Partnerschaften mit Dienstleis-
tern beispielsweise im Bereich der Jahresgebührenüber-
wachung und -zahlung, der Übersetzungen und der Va-
lidierungen eingegangen. Diese Zusammenarbeit mit 
Dienstleistern wurde uns teilweise auch von unseren 
Mandanten nahegelegt oder vorgegeben.

Wir fokussieren entsprechend auf unser Kerngeschäft, 
die eigentliche patentanwaltliche und markenrechtli-
che Beratung unserer Mandanten in deren jeweiligen 
Geschäftsfeldern. Dazu gehören unter anderem unsere 
Expertise im Bereich des Verfassens von Patentanmel-
dungen und die Durchführung des Patenterteilungs-
verfahrens zum Erreichen eines betriebswirtschaftlich 
relevanten Schutzes für die von unseren Mandanten 
entwickelten Technologien. Dazu gehört weiterhin un-
sere Expertise bei der Vertretung unserer Mandanten in 
Nichtigkeitsverfahren, Einspruchsverfahren und Patent-
verletzungsverfahren. Auch bei diesen streitigen Ver-
fahren können wir auf einen großen Erfahrungsschatz 
zurückgreifen und sind daher dazu in der Lage, unseren 
Mandanten eine betriebswirtschaftlich relevante stra-
tegische Beratung zukommen zu lassen. Wir fördern 
einen Transfer der Expertise zwischen dem Patentertei-
lungsverfahren und dem streitigen Bereich und binden 
alle anwaltlichen Mitarbeiter vollständig in beide Betäti-
gungsbereiche mit ein.

IntellectualProperty: Digitalisierung ist das wohl maß-
gebliche Thema für alle im Rechtsmarkt. Mandanten su-
chen hier zunehmend nach eigenen IT-Lösungen, stellen 

aber auch immer mehr Anforderungen an die Kanzleien. 
Wie hat df-mp sich hier positioniert?

Nordmeyer: Das ist ein spannendes Thema, das im Mo-
ment noch einer ständigen Weiterentwicklung unter-
liegt. 

Wir haben vor wenigen Jahren den Wechsel auf ein Kanz-
leimanagementsystem vorgenommen, das die Integrati-
on der elektronischen Akte in die übrigen Kanzleiabläufe 
ermöglicht. Dadurch sind wir unserem Ziel der vollstän-
digen elektronischen Akte schon sehr nahegekommen, 
was auch die zuvor genannten zunehmenden Anforde-
rungen an uns als Arbeitgeber, betreffend die Flexibilität 
hinsichtlich Arbeitszeit und Arbeitsort, erfüllt. Bei der 
Anwendung der elektronischen Akte findet immer noch 
eine Feinjustierung statt, um sowohl den Bedürfnissen 
der administrativen Mitarbeiter als auch den Bedürfnis-
sen der anwaltlichen Mitarbeiter gleichermaßen gerecht 
zu werden. 

Gleichzeitig versuchen wir, der immer größer werdenden 
Dokumentenflut insbesondere in Streitverfahren durch 
zusätzliche Maßnahmen beizukommen, etwa durch 
kanzleiinterne geschützte Datenräume, auf die nur die 
Mitglieder des jeweils mit dem Fall befassten Teams Zu-
griff haben. 

Einer der nächsten Schritte ist die Ablösung von kanzlei-
internen E-Mails durch Kollaborationstools, die wir in na-
her Zukunft einführen werden. Unser Ziel hierbei ist es, 
die Technologien so einzusetzen, dass sie ihre jeweiligen 
Stärken voll entfalten können. E-Mail ist sicherlich 
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kein geeignetes Tool, um Teams innerhalb der Kanzlei zu 
managen.

IntellectualProperty: Lassen Sie uns einen Blick in die 
Glaskugel wagen. Darf ich Sie bitten, diesen Satz – auch 
unter Berücksichtigung der zu erwartenden Brexit-Fol-
gen – zu vervollständigen: In zwei Jahren wird df-mp …  

Dr. Dörries: … mit oder ohne Brexit – und mit oder ohne 
den UPC – nach wie vor eine der führenden Kanzleien 
im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes in Europa 
sein, möglicherweise mit noch mehr Präsenz als ohnehin 
schon jetzt bei Verfahren, die sowohl wirtschaftlich von 
Gewicht als auch rechtlich von grundsätzlicher Bedeu-
tung sind, was häufig miteinander einhergeht. 

IntellectualProperty: Meine Herren, vielen Dank für die 
Einblicke, die Sie unseren Lesern gewährt haben. Wir 
werden die weitere Entwicklung ihrer Sozietät eng be-
gleiten.    
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