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Liebe Leserin, lieber Leser,

unser Autor Dr. Björn Bahlmann setzt unsere 
Reihe der „Lawyers Top 5“ in dieser Ausgabe fort. 
Sehr prägnant beschreibt er, welches die Themen 
sind, die derzeit in seiner anwaltlichen Praxis die 
höchste Priorität genießen. Lesen Sie selbst.

Das Ende April 2019 in Kraft getretene Gesetz 
zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen bringt 
für Unternehmen in Deutschland grundlegende 
Änderungen. Ein umfassendes Spezialgesetz löst 
den bisher nur fragmentarischen wettbewerbs-
rechtlichen Schutz ab. Thomas Mayer hat alles 
Wichtige dazu für Sie zusammengefasst. Pflicht-
lektüre.

Schließlich: Das Thema Digitalisierung im Rechts-
markt ist auch für Sie als IP-Juristen in Unterneh-
men und in der Anwaltschaft zukunftsweisend. 
Kommen Sie daher gern am Nachmittag des 
02.12.2019 nach Frankfurt am Main. Dort findet 
zum vierten Mal unsere Konferenz Inhouse Mat-
ters statt, zu der ich Sie gern einlade. Hier können 
Sie sehen, welche spannenden Referenten und 
Panels Sie erwarten. Sehen wir uns in der Frank-
furt School of Finance?

Prof. Dr.  
Thomas Wegerich
Herausgeber  
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In a Nutshell: alles, was führende IP-Lawyer  
im Blick haben müssen
Aus der Praxis für die Praxis: Dr. Björn Bahlmann, Boehmert & Boehmert, München

In unserer Rubrik „Lawyers Top 5“ stellen wir Ihnen im On-
line-Magazin IntellectualProperty in loser Folge alle wich-
tigen und praxisrelevanten Themen vor, die bei führenden 
IP-Anwälten in Deutschland ganz oben auf der Agenda 
stehen. Mit Lawyers Top 5 (und mit der Schwesterrubrik 
Inhouse Top 5) wollen wir weiter zu einer ver besserten 
Transparenz im deutschen Rechtsmarkt beitragen, übri-
gens auf der Nachfrager- und auf der Anbieter seite: bei 
Unternehmen, Patent- und Rechtsabteilungen, Sozietäten 
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Dienst-
leistern. Unsere Top-5-Rubriken ergänzen die in Intellec-
tualProperty seit langem eingeführte praxisbezogene 
Berichterstattung. Und weil der Faktor Zeit Geld (wert) ist, 
haben wir die Beiträge in eine möglichst kompakte Form 
gebracht – „in a Nutshell“. In dieser Ausgabe lesen Sie die 
Top-5-Themen von Dr. Björn Bahlmann, Partner der Sozie-
tät Boehmert & Boehmert und zugleich auch ein strategi-
scher Partner der ersten Stunde dieses Online-Magazins.

Die Top-5-Themen, die für uns in den vergangenen Monaten eine Rolle gespielt haben:

1.	Welche Anforderungen stellt das Gesetz zum Schutz 
von Geschäftsgeheimnissen an die Gestaltung und 
Überarbeitung von Geheimhaltungsvereinbarun-
gen und Geheimhaltungsklauseln? Was ist hier 
insbesondere im Hinblick auf die AGB-rechtliche 
Wirksamkeit zu beachten, und wie kann der Schutz-
bereich derartiger Regelungen zugunsten des Ge-
heimnisinhabers möglichst weit gefasst werden?

2.	Wie muss ein Geheimnisschutzkonzept in Unter-
nehmen ausgestaltet und implementiert werden, 
damit es eine „angemessene Geheimhaltungsmaß-
nahme“ im Sinne des Gesetzes zum Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen darstellt?

3.	Wie können Verträge, mit denen eine Option auf 
den zukünftigen Erwerb von gewerblichen Schutz-
rechten eingeräumt wird, möglichst insolvenzfest 
ausgestaltet und umgesetzt werden?

4.	Wie sollten IP-Klauseln in Verträgen im Hinblick auf 
eine umfassende Absicherung des Rechteinhabers 
gerade im Fall vorzeitiger Vertragsbeendigungen 
gefasst werden?

5.	… und natürlich der Brexit! 

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

bahlmann@boehmert.de
www.boehmert.de 
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Wirkungsvoller Rahmen für Unternehmen
Im Blickpunkt: der neue Schutz von Geschäftsgeheimnissen
Von Thomas Mayer

Einleitung

Am 26.04.2019 ist das Gesetz zum Schutz von Geschäfts-
geheimnissen (GeschGehG) in Kraft getreten. Der Schutz 
von Geschäftsgeheimnissen in Deutschland ändert sich 
damit grundlegend. An die Stelle der bislang bestehen-
den fragmentarischen Regelungen, insbesondere in den 
§§ 17 bis 19 UWG, tritt ein umfassendes Spezialgesetz, 
das den Begriff des Geschäftsgeheimnisses definiert, die 
Voraussetzungen für seinen Schutz regelt und Ansprü-
che bei Verletzung von Geschäftsgeheimnissen vorsieht. 
Der Schwerpunkt des neuen Gesetzes liegt auf dem 
Zivilrecht. Es schützt Geschäftsgeheimnisse vor uner-
laubter Erlangung, Nutzung und Offenlegung.

Das GeschGehG setzt in Deutschland die Richtlinie 
(EU) 2016/943 über den Schutz vertraulichen Know-
hows und vertraulicher Geschäftsinformationen um. 
Vor Erlass dieser Richtlinie war der Geschäftsgeheimnis-
schutz in Europa uneinheitlich und reichte von imma-
terialgüterrechtlichen Regelungen in Italien und Frank-
reich bis zum Anspruch wegen „Breach of Confidence“ in 
Großbritannien. Im Sinne eines kohärenten Schutzes von 
Geschäftsgeheimnissen im europäischen Binnenmarkt 
wurden die Mitgliedstaaten daher verpflichtet, 

Unternehmen müssen sich zukünftig mehr Gedanken über den Umgang mit und die Absicherung von geheimhaltungsbedürftigen 
Informationen machen.
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einen zivilrechtlichen Mindestschutz von Geschäftsge-
heimnissen vorzusehen.

Inhaltliche Regelungen

Das GeschGehG bestimmt zunächst, was ein Geschäfts-
geheimnis ist: eine Information, die (a) weder insgesamt 
noch in der genauen Anordnung und Zusammenset-
zung ihrer Bestandteile allgemein bekannt oder ohne 
weiteres zugänglich ist und daher von wirtschaftlichem 
Wert ist, die (b) Gegenstand von den Umständen nach 
angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen ist und 
bei der (c) ein berechtigtes Interesse an der Geheim-
haltung besteht. Der Begriff der Information umfasst 
technisches Know-how, also Verfahren, Konstruktions-
pläne, Algorithmen, Prototypen oder Rezepturen, wie 
auch geschäftliche Informationen, also Kundenlisten, 
Businesspläne oder Werbestrategien. Die Information 
muss gerade wegen ihrer Nichtoffenkundigkeit über 
einen wirtschaftlichen Wert verfügen. Dies ist der Fall, 
wenn ihre unbefugte Nutzung oder Offenbarung den 
Inhaber aller Voraussicht nach dadurch schädigt, dass 
das wissenschaftliche oder technische Potential, seine 
geschäftlichen oder finanziellen Interessen, die strate-
gische Position oder die Wettbewerbsfähigkeit beein-
trächtigt werden. Allerdings ist ein potentieller Wert 
ausreichend, so dass etwa Forschungsergebnisse auch 
dann geschützt sind, wenn ihre Nutzung zunächst nicht 
beabsichtigt sein sollte.

Bestehen angemessener 
Geheimhaltungsmaßnahmen 

Von besonderer Bedeutung ist die Voraussetzung des Be-
stehens angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen. 
Rechtstechnisch handelt es sich um eine Obliegenheit, 
der Inhaber verliert also den Geheimnisschutz, wenn 
er keine angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen 
vorsieht. Die Vorschrift verlangt „angemessene“, nicht 
jedoch absolut wirksame oder optimale Schutzmaßnah-
men. Die Gesetzesbegründung nennt als Kriterien für die 
Angemessenheit den Wert des Geschäftsgeheimnisses, 
dessen Bedeutung für das Unternehmen, die Größe des 
Unternehmens, die üblichen Geheimhaltungsmaßnah-
men in dem Unternehmen, die Art der Kennzeichnung 
der Information sowie vereinbarte vertragliche Regelun-
gen mit Geschäftspartnern und Arbeitnehmern.

Kurz gesagt, muss die Geheimhaltungsmaßnahme umso 
ausgeprägter sein, je wichtiger das Geschäftsgeheimnis 
ist. Daher sollten Unternehmen als Grundlage für die zu 
treffenden Geheimhaltungsmaßnahmen ihre schutz-
bedürftigen Informationen erfassen und klassifizieren. 

Bei den in Betracht kommenden Geheimhaltungsmaß-
nahmen kann zwischen organisatorischen, technischen 
und rechtlichen Maßnahmen unterschieden werden. 
Zu denken ist beispielsweise an die Kennzeichnung ei-
ner Information als geheimhaltungsbedürftig, an die 
Umsetzung des „Need-to-know“-Prinzips, wonach nur 
solche Mitarbeiter Zugang zu vertraulichen Informa-
tionen erhalten, die diese für ihre Tätigkeit benötigen, 
oder – nicht zuletzt – an die vertragliche Regelung einer 
Vertraulichkeitsverpflichtung. Nachdem es sich um ein 
relativ junges Gesetz handelt, liegt derzeit noch keine 
Rechtsprechung vor, welche den Begriff der „angemes-
senen Geheimhaltungsmaßnahme“ näher ausführt. Al-
lerdings ist davon auszugehen, dass sich dies im Laufe 
der Zeit ändern wird und die Gerichte den Maßstab der 
Angemessenheit weiter präzisieren.

Verletzungshandlungen

Als Handlungen, durch die Geschäftsgeheimnisse ver-
letzt werden können, sieht das GeschGehG deren unbe-
fugte Erlangung, Nutzung oder Offenlegung vor. Hierzu 
zählt zunächst die „Betriebsspionage“, nämlich unbe-
fugter Zugang, unbefugte Aneignung oder unbefugtes 
Kopieren von Dokumenten, Gegenständen, Materialien, 
Stoffen oder elektronischen Dateien, die das Geheimnis 
enthalten oder aus denen es sich ableiten lässt. Weiter-
hin ist als unbefugte Erlangung auch jedes sonstige Ver-
halten anzusehen, das unter den jeweiligen Umständen 
nicht dem Grundsatz von Treu und Glauben unter Be-
rücksichtigung der anständigen Marktgepflogenheiten 
entspricht. Mit dieser Generalklausel bleibt Gerichten 

„Daher sollten Unternehmen als 
Grund lage für die zu treffenden 

Geheimhaltungs maßnahmen ihre schutz-
bedürftigen Informationen erfassen und 

klassifizieren.“

5 // Geschäftsgeheimnisgesetz
Ausgabe 4 // November 2019

A

http://www.intellectualproperty-magazin.de


ein weiter Wertungsspielraum, was als unbefugte Erlan-
gung anzusehen ist.

Wer eine geheime Information in unbefugter Wei-
se erlangt hat, darf sie selbstverständlich auch nicht 
nutzen oder offenbaren. Selbst wenn die Information 
befugt erlangt wurde, darf sie nicht offenbart oder ge-
nutzt werden, wenn damit gegen eine entgegenste-
hende Verpflichtung verstoßen wird. Schließlich darf 
das Geheimnis auch nicht offengelegt oder genutzt 
werden, wenn es von jemandem – befugt – erlangt 
wurde, der es jedoch selbst unbefugt erlangt hat. 
Die letzte Kon stellation setzt aber voraus, dass derjeni-
ge, der die Informationen nutzt oder offenbart, von der 
zuvor erfolgten Verletzung des Geschäftsgeheimnisses 
weiß oder davon hätte wissen müssen.

Erlaubte Handlungen und Ausnahmen

Neben den Verletzungshandlungen definiert das Ge-
schGehG auch erlaubte Handlungen und Ausnahmen. 
Erlaubt sind neben der eigenständigen Entdeckung oder 
Schöpfung insbesondere das sogenannte „Reverse Engi-
neering“. Als Ausnahmen, bei denen eine Abwägung der 
widerstreitenden Interessen im Einzelfall stattzufinden 
hat, nennt das Gesetz die Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung sowie das sogenannte „Whistle-
blowing“, wenn dieses geeignet ist, das allgemeine öf-
fentliche Interesse zu schützen.

Im Falle der Verletzung eines Geschäftsgeheimnisses 
stehen dessen Inhaber Ansprüche auf Beseitigung und 
Unterlassung, auf Vernichtung, Herausgabe, Rückruf, 

Entfernung und Rücknahme sowie ein Auskunfts- und 
ein Schadensersatzanspruch zu. Zu beachten ist, dass 
insbesondere der Unterlassungsanspruch, anders als im 
Immaterialgüterrecht, unter Verhältnismäßigkeitsvor-
behalt steht. Der Anspruch wie auch sämtliche anderen 
Ansprüche mit Ausnahme des Schadensersatzanspru-
ches sind ausgeschlossen, wenn ihre Erfüllung im Ein-
zelfall unverhältnismäßig wäre.

Zuletzt sieht das GeschGehG Regelungen vor, um im ge-
richtlichen Verfahren das Spannungsverhältnis zwischen 
dem Interesse des Klägers, sein Geheimnis trotz beste-
hender Darlegungs- und Beweislast zu wahren, und den 
prozessualen Rechten des Beklagten aufzulösen. So kann 
das Gericht in Geschäftsgeheimnisstreitsachen auf An-
trag eine streitgegenständliche Information als geheim-
haltungsbedürftig einstufen, was die Verpflichtung aller 
Beteiligten zur Folge hat, diese Information vertraulich 
zu behandeln und sie außerhalb des gerichtlichen Ver-
fahrens – auch nach dessen Abschluss – nicht zu nutzen 
oder offenzulegen. Gleichzeitig kann das Gericht den Zu-
gang zu Dokumenten oder zur mündlichen Verhandlung 
auf einen engen Personenkreis beschränken. Allerdings 
besteht kein umfassender Schutz vor Kenntnisnahme 
durch den Prozessgegner, weil mindestens einer natür-
lichen Person jeder Partei neben deren anwaltlichen 
Vertretern der Zugang gestattet sein muss. Insgesamt 
bietet das GeschGehG aber einen ausgewogenen pro-
zessualen Rahmen zum Schutz der Geheimnisse auch 
im Verfahren.

Fazit

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass das neue Gesetz zum 
Schutz von Geschäftsgeheimnissen dem Geschäftsge-
heimnisinhaber erstmals wirksame rechtliche Mittel an 
die Hand gibt, um seine Geschäftsgeheimnisse zu schüt-
zen. Dies setzt indes voraus, dass er zuvor angemesse-
ne Geheimhaltungsmaßnahmen getroffen hat. Daher 
müssen sich Unternehmen zukünftig mehr Gedanken 
über den Umgang mit und die Absicherung von geheim-
haltungsbedürftigen Informationen machen.� 

Thomas Mayer
Rechtsanwalt, Partner, Gowling WLG,  
München

Thomas.Meyer@gowlingwlg.com
www.gowlingwlg.com 
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„Wenn zwei dasselbe tun …“
Im Blickpunkt: eine Fallstudie zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bei medizinischen 
Erfindungen anhand der „Fulvestrant“-Entscheidungen
Von Dr. Holger Schimmel

Einleitung

Es ist ein unter Patentrechtlern weithin bekannter Um-
stand, dass die Prüfungspraxis bezüglich der erfinderi-
schen Tätigkeit von den Institutionen des Europäischen 
Patentamts einerseits und den rechtsbestandskontrollie-
renden Instanzen der Mitgliedstaaten andererseits nicht 
immer deckungsgleich ist. Im Ergebnis führt dies nicht 
selten zu divergierenden Entscheidungen bezüglich des 
Rechtsbestands in einem europäischen Einspruchsver-
fahren und einem nationalen Nichtigkeitsverfahren und 
damit zu einem bedauernswerten Maß an Rechtsunsi-
cherheit.

Im Rahmen der in diesem Aufsatz diskutierten 
„Fulvestrant“-Fälle ergab sich nun für den deutschen 
Bundesgerichtshof (BGH) die Gelegenheit, sich bezüg-
lich des Kriteriums der „angemessenen Erfolgserwar-
tung“, das bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit in 
beiden Rechtskreisen regelmäßig eine Rolle spielt, direkt 
mit einer technisch im Wesentlichen auf den gleichen 
Voraussetzungen beruhenden Beschwerdekammerent-
scheidung des EPA auseinanderzusetzen. Der Kontrast in 
dem erzielten Ergebnis spricht dabei für sich.

Sachverhalt

Die Ausgangslage gestaltete sich wie folgt: Die Patentin-
haberin besaß zwei europäische Patente, welche sich auf 
pharmazeutische Formulierungen von Fulvestrant bezo-

gen und bei denen die Ansprüche zwar unterschiedlich 
breit waren, jedoch in beiden Fällen die klinisch ange-
wendete Zusammensetzung umfassten. Das Patent mit 
den breiteren Ansprüchen war dabei bereits Gegenstand 
eines Nichtigkeitsverfahrens in Deutschland, als das 

Die Prüfungspraxis bezüglich der erfinderischen Tätigkeit von den Institutionen des Europäischen Patentamts einerseits und den 
rechtsbestandskontrollierenden Instanzen der Mitgliedstaaten andererseits ist nicht immer deckungsgleich und führt nicht selten zu 
divergierenden Entscheidungen. 
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engere mit einem Einspruch vor dem EPA angegriffen 
wurde. Die finale Entscheidung der Beschwerdekammer 
des EPA (Az. T 1680/17) erging dabei noch vor der münd-
lichen Verhandlung im Berufungsverfahren vor dem 
BGH (Az. X ZR 59/17) und konnte somit eine ausführliche 
höchstrichterliche Würdigung erfahren. In beiden Fällen 
waren zwei Dokumente auf dem Stand der Technik von 
besonderer Bedeutung: In dem einen Dokument wurde 
die spezielle Formulierung aus den Beispielen der Streit-
patente bezüglich ihrer Zusammensetzung vollständig 
offenbart; allerdings war sie dort nicht als Arzneimittel, 
sondern als „Researchtool“ zum Einsatz gekommen. Die-
ser Einsatz unterschied sich von der anspruchsgemä-
ßen Verwendung im Zielorganismus (Tierversuch), in 
der Applikationsroute und in der verabfolgten Dosis des 
Wirkstoffs. Allerdings enthielt die Publikation sehr wohl 
konkrete Hinweise darauf, wonach in diesem Tiermodell 
die erwünschte, antiöstrogene Wirkung von Fulvestrant 
tatsächlich zu beobachten war. Die zweite Publikation 
offenbarte die Ergebnisse einer klinischen Studie am 
Menschen, bei der Fulvestrant in der beanspruchten Do-
sis und über die beanspruchte Applikationsroute erfolg-
reich zur Brustkrebstherapie eingesetzt wurde – doch 
beschränkte sich die Information über die konkrete Zu-
sammensetzung des verwendeten Arzneimittels auf die 
Nennung des Hauptbestandteils, der aber zu dem des 
Anspruchs identisch war.

Besonderheit der Fälle

Die Auseinandersetzungen um die Patentfähigkeit war 
in beiden Fällen wesentlich von dem Spannungsfeld ge-
prägt, welches bei medizinischen Erfindungen dadurch 

gegeben ist, dass technische Entwicklungen hier nicht 
völlig frei vorgenommen werden, sondern zusätzlich die 
Vorschriften des Arzneimittelrechts beachtlich sind, wel-
che in der Praxis einen definierten Rahmen für die Schrit-
te des Fachmanns vorgeben. Dieser Rahmen, der nicht 
zuletzt aus Sicherheitserwägungen resultiert, wurde 
bereits in der Vergangenheit versuchsweise herangezo-
gen, um bei der Beurteilungsweise des fachmännischen 
Herangehens im patentrechtlichen Zusammenhang als 
Maßstab zu dienen. So auch in den vorliegenden Fällen.

Sowohl die deutsche als auch die europäische Instanz 
gingen dabei von der Publikation mit der klinischen Stu-
die als Startpunkt oder „nächstkommendem Stand der 
Technik“ aus, und beide beschäftigte die Frage, ob der 
Fachmann mit einer hinreichenden Erfolgserwartung 
darangehen durfte, die Formulierung aus dem Tiermo-
dell für die Humantherapie einzusetzen. Während die 
EPA-Beschwerdekammer diese Frage verneinte, kam der 
BGH zum gegenteiligen Ergebnis und nutzte die Gele-
genheit zu einer grundlegenden Feststellung bezüglich 
der „Erfolgserwartung“ bei Arzneimittelerfindungen, die 
auch Eingang in den zweiten Leitsatz fand:

Diese Gedanken dürfen wohl als wegweisend für die 
Zukunft der deutschen Rechtsprechung bei Arzneimit-
telerfindungen betrachtet werden. Denn im Ergebnis 
erteilt der BGH damit der Ansicht eine Absage, wonach 
das anspruchsvolle Ziel des Einsatzes am Menschen, 
welches erst nach der Überwindung zahlreicher arznei-
mittelrechtlich vorgegebener Hürden erreicht werden 
kann, den gesamten Entwicklungsprozess auch patent-
rechtlich dominiert. Insbesondere können diese Kriterien 

nicht herangezogen werden, um bei Arzneimittelerfin-
dungen einen erhöhten Anspruch an die Erfolgserwar-
tung des Fachmanns zu definieren. Daher hatte der BGH 
keine Probleme damit, bei der Beurteilung des Stands 
der Technik auch Quellen wie den das „Researchtool“ zi-
tierenden Artikel einzubeziehen, obwohl hier ein direkter 
Zusammenhang mit einer Behandlung des Menschen 

nicht erkennbar war. Diese Lücke konnte der Fachmann 
jedoch laut BGH ohne weiteres schließen und damit im 
Ergebnis die Verwendung dieses „Tools“ auch für klini-
sche Zwecke in Betracht ziehen. Dass hierfür weitere 
Vorversuche erforderlich gewesen wären, verringerte die 
Erfolgsaussicht des Fachmanns nicht.

„Bei der Entwicklung einer Formulierung 
für einen Humanarzneimittelwirkstoff ist 

in der Regel nicht maßgeblich, ob der Fach-
mann erwarten kann, ein für eine klinische 
Studie geeignetes Ergebnis zu finden. Eine 

angemessene Erfolgserwartung kann 
sich vielmehr schon aus der Möglichkeit 

ergeben, Wirksamkeit und Verträglichkeit 
einer Formulierung in einem Tierversuch 
mit hinreichendem Vorhersagewert für 
die therapeutische Verwendung beim 

 Menschen zu verifizieren.“
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Im Vergleich:  
Vorgehen des BGH und des EPA

Das Vorgehen der Technischen Beschwerdekammer des 
EPA unterscheidet sich in diesem Punkt wesentlich von 
dem des BGH, und insbesondere erscheint hierbei der 
Fachmann um ein Vielfaches skrupulöser. Wenn darin 
etwa die Ansicht vertreten wird, der Fachmann greife für 
eine derartige Anwendung gar nicht auf Publikationen 
zu Tierversuchen zurück, wenn diese nicht unmittelbar 

therapeutische Fragestellungen betreffen und – zur Be-
gründung – der konkreten Zusammensetzung des „Re-
searchtools“ umfangreiche Überlegungen gewidmet 
werden, um seine Anwendung am Menschen letztlich 
für nicht aussichtsreich zu erklären, dann ist von dem 
„offenen Sinn“, der den Fachmann bei seinen Bemühun-
gen zur Problemlösung nach herrschender Ansicht auch 
vor dem EPA leiten soll, nicht mehr viel zu spüren. Diese 

Ansicht teilt denn auch der BGH, wenn er sich in seiner 
Begründung wie folgt mit der Beurteilung der Zusam-
mensetzung in der EPA-Entscheidung auseinandersetzt:

Ein drastischerer Unterschied in der Beurteilung ist nicht 
vorstellbar: War für das EPA die „ungewöhnliche Kombi-
nation“ der Formulierung des „Researchtools“ gerade ein 
Hinderungsgrund für weitere Überlegungen des Fach-
manns, ist sie dem BGH eine ausdrückliche Motivation. 
Auch wenn man sich scheuen mag, aus einem einzigen 
Paar von Entscheidungen weitergehende Schlussfolge-
rungen zu ziehen, dürfte eine einheitliche Beurteilungs-
praxis der Patentfähigkeit durch europäische und deut-
sche Instanzen damit erst einmal weiter in die Ferne 
gerückt sein als zuvor.� 

„Vielmehr gab die auch im Streitpatent 
angeführte bekannte Schwierigkeit […] 
dem Fachmann umgekehrt Anlass zur 

Prüfung, ob nicht gerade in dieser auf den 
ersten Blick ungewöhnlichen Kombina-
tion von Cosolventien der Schlüssel zur 
Formulierung einer wirksamen und ver-

träglichen Fulvestrantzusammensetzung 
auf Rizinusölbasis liegen könnte […].“

Dr. Holger Schimmel
Rechtsanwalt, df-mp Dörries Frank-Molnia 
& Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte 
PartG mbB, München

holger.schimmel@df-mp.com
www.df-mp.com
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Auf dem richtigen Weg
Ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel – die nächste Runde?
Von Marc L. Holtorf und Dr. Julia Traumann

Am 01.07.2019 ist die Verordnung (EU) 2019/933 zur Än-
derung der Verordnung (EG) 469/2009 über das ergän-
zende Schutzzertifikat für Arzneimittel in Kraft getreten. 
Damit wurde in der Europäischen Union der sogenannte 
SPC Manufacturing Waiver normiert. Von manchen lang 
ersehnt, von anderen seit jeher strikt abgelehnt, scheint 
eines zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedenfalls sicher: 
Er wird für neue rechtliche Auseinandersetzungen um 
die – an rechtlichen Auseinandersetzungen keineswegs 
armen – ergänzenden Schutzzertifikate für Arzneimittel 
(„ESZ“) sorgen. Im Folgenden werden lediglich einige der 
Aspekte dargestellt, die im Fokus solcher Auseinander-
setzungen stehen werden.

Hintergrund der Änderung der    
Verordnung (EG) 469/2009

Zweck von ESZ ist es, Erzeugnisse, die einer staatlichen 
Zulassung bedürfen und deren Inverkehrbringen daher 
regelmäßig ein längeres Verwaltungsverfahren voraus-
geht, innerhalb eines Zeitraums vor Nachahmung zu 
schützen, der die maximale Schutzdauer von Patenten 
(20 Jahre) übersteigt. Dadurch soll eine Amortisierung 
der in der Forschung vorgenommenen Investitionen 
gewährleistet und vermieden werden, dass in den Es bleibt abzuwarten, ob die wirtschaftlichen Anreize für Hersteller von Generika und Biosimilars groß genug sind. 
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Mitgliedstaaten der EU gelegene Forschungszentren 
in Länder verlagert werden, die einen größeren Schutz 
bieten.

In der ursprünglichen Fassung der Verordnung (EG) 
Nr. 469/2009 war keine Ausnahmeregelung für den Ex-
port von Generika und Biosimilars in sogenannte Dritt-
länder oder zum Zweck der Lagerung vorgesehen. Dies 
hatte die unbeabsichtigte Folge, dass Generika und Bio-
similars ihre Produkte in der EU nicht einmal für den 
Zweck des Exports in sogenannte Drittländer oder zum 
Zweck der Lagerung herstellen durften. Die Folge waren 
erhebliche Wettbewerbsnachteile für europäische Gene-
rika- und Biosimilars-Unternehmen.

Gemäß ihren Erwägungsgründen wollte die EU mit der 
Verordnung (EU) 2019/933 für Ausgewogenheit dahin-
gehend sorgen, dass einerseits gleiche Wettbewerbs-
bedingungen für europäische und nichteuropäische 
Generika- und Biosimilars-Unternehmen bestehen und 
andererseits die ausschließlichen Rechte der ESZ-Inha-
ber in Bezug auf den Unionsmarkt im Wesentlichen ga-
rantiert sind.

Wesentlicher Inhalt der Verordnung (EU) 2019/933

Die Verordnung (EU) 2019/933 sieht Ausnahmen für den 
durch ein ESZ verliehenen Schutz vor, indem die Verord-
nung (EG) Nr. 469/2009 um einen neuen  Artikel 5 er-
gänzt wird. Danach wird es Generika- und Biosimilars-
Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen 
gestattet, in der EU Erzeugnisse oder diese Erzeugnisse 
enthaltende Arzneimittel

• für die Ausfuhr auf die Märkte von Drittländern, in de-
nen kein Schutz besteht oder in denen der Schutz ab-
gelaufen ist, herzustellen,

• frühestens sechs Monate, bevor das entsprechende 
ESZ abläuft, in einem Mitgliedstaat herzustellen und 
zu lagern, damit sie es bei Ablauf des ESZ auf den 
Märkten aller Mitgliedstaaten einführen können (so-
genannter Tag-1-Eintritt in die EU).

Für die Generika- und Biosimilars-Unternehmen gelten 
im Gegenzug weitreichende Informations-, Dokumenta-
tions-, Sorgfalts- und Kennzeichnungspflichten.

Unklarer Umfang der Ausnahmeregelungen

Die entscheidende Frage des genauen Umfangs der Aus-
nahmeregelungen ist infolge einer Vielzahl neuer und/
oder unbestimmter Rechtsbegriffe in der Verordnung 
(EU) 2019/933 nicht klar.

Einige Beispiele:

• Von den unter die Ausnahmeregelung fallenden Hand-
lungen erfasst sein soll unter anderem „jede damit 
[mit der Herstellung] verbundene, für die Herstellung 
in der Union oder die eigentliche Ausfuhr unbedingt 
erforderliche Handlung“. In den Erwägungsgründen 
findet sich nur eine nicht abschließende Liste von Bei-
spielen unbedingt erforderlicher Handlungen.

• Die Herstellung eines Erzeugnisses verletzt ein ESZ 
unter bestimmten Voraussetzungen nicht. Angesichts 

arbeitsteiliger Herstellungs- und Produktionsprozesse 
ist es regelmäßig keineswegs einfach, die Frage zu be-
antworten, wann „die Herstellung“ vorliegt. Dement-
sprechend ist ebenfalls unklar, wer alles Hersteller im 
Sinne der Verordnung (EU) 2019/933 sein kann. An den 
Begriff des Herstellers knüpfen aber zahlreiche Pflich-
ten an. 

• Der Hersteller hat sicherzustellen, dass an der äußeren 
Verpackung des Erzeugnisses oder des dieses Erzeug-
nis enthaltenden Arzneimittels und, wenn durchführ-
bar, an dessen Primärverpackung ein Logo angebracht 
wird. Wann die Anbringung durchführbar ist, ist unklar.

Bei der künftigen Handhabung der neuen Vorschriften 
dürfte das dem Juristen zur Verfügung stehende Hand-
werkszeug, insbesondere die Auslegung, gebraucht 
werden. Der europäische Normgeber hat die Ausnah-
meregelung ausdrücklich und bewusst als Schranken-
bestimmung gestaltet und nicht den Schutzgegenstand 
des ESZ eingeschränkt.

Bei der Auslegung von Schrankenbestimmungen wer-
den oft der Auslegungsgrundsatz „singularia non sunt 
extendenda“ sowie Ausformungen dieses Grundsatzes 
wie „enumeratio, ergo limitatio“ oder „exceptiones sunt 
strictissimae interpretationis“ herangezogen, jeweils 
sinngemäß zu übersetzen mit „Ausnahmevorschriften 
sind eng auszulegen“. Gestützt wird dieser Auslegungs-
grundsatz überwiegend auf die dem jeweiligen Nor-
mengefüge zugrundeliegende Systematik und das darin 
vorgesehene Regel-Ausnahme-Verhältnis.
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Seit jeher wird dieser Auslegungsgrundsatz der engen 
Auslegung von Ausnahmevorschriften kritisiert. Der 
Bundesgerichtshof (BGH) hat den Grundsatz der engen 
Auslegung von Schrankenbestimmungen in einem Urteil 
zu der markenrechtlichen Schutzschranke des   § 23 Nr. 2 
MarkenG verneint und ausgeführt, einen allgemeinen 
Grundsatz, nach dem Schutzschranken Ausnahmebe-
stimmungen darstellten, deren Anwendungsbereich 
im Interesse des Schutzes von Immaterialgüterrechten 
eng zu bemessen seien, gebe es nicht (BGH, GRUR 2009, 
678, 681 [Rz. 27] – Post/RegioPost). Die Schutzschranke 
des  § 23 Nr. 2 MarkenG sei vielmehr im Sinne ihres Ziels 
auszulegen.

Eine Auslegung im Sinne des Ziels der jeweiligen Aus-
nahmeregelung ist auch im Zusammenhang mit den 
Ausnahmeregelungen der Verordnung (EU) 2019/933 zu 
befürworten. Ziel der Ausnahmeregelungen ist letztlich 
nicht weniger als die Erhaltung der Existenzfähigkeit 
der in der EU niedergelassenen Hersteller von Generi-
ka und Biosimilars. Deren Straucheln oder Niedergang 
hätte Folgen für die gesamte pharmazeutische indus-
trielle Basis der EU, zahlreiche Arbeitsplätze sowie die 
Gesundheitssysteme in den Mitgliedstaaten. Die zügige 
Markteinführung von Generika und Biosimilars in der EU 
ist insbesondere wichtig, um den Wettbewerb zu stär-
ken, die Preise im Interesse der Allgemeinheit zu senken 
und für tragfähige Gesundheitssysteme und besseren 
Zugang der Patienten zu Arzneimitteln zu erschwingli-
chen Preisen zu sorgen. In diesem Sinn müssen die oben 
beispielhaft erwähnten Begriffe nicht eng, sondern weit 
ausgelegt werden. Nur so kann das Ziel der Verordnung 
(EU) 2019/933 erreicht werden.

Unklare Rechtsfolge eines Verstoßes gegen die 
Ausnahmevorschriften

Weiterhin stellt sich die Frage, welche Rechtsfolge ein 
Verstoß gegen eine der zahlreichen Informations-, Do-
kumentations-, Sorgfalts- und Kennzeichnungspflichten 
durch ein Generika- oder Biosimilars-Unternehmen hat. 
Man könnte jedenfalls argumentieren, dass jeder noch 
so geringe und fahrlässige Verstoß gegen die Vorschrif-
ten dazu führt, dass die Tatbestandsvoraussetzungen 
der Ausnahmeregelung nicht vorliegen, mithin das ent-
sprechende ESZ verletzt wird. Derartige Rechtsfolgen 
wären im Einzelfall jedoch vollkommen unverhältnismä-
ßig. Geringfügige Formalverstöße gegen die genannten 
Pflichten dürfen etwa keine Verpflichtung zu Schadens-
ersatzzahlungen in Millionenhöhe nach sich ziehen, was 
etwa im Fall einer rechtswidrigen Herstellung von Biosi-
milars für Exportzwecke leicht vorstellbar sein könnte.

Ausblick

Ziele und Grundgedanken der Verordnung (EU) 2019/933 
sind richtig. Die textliche Umsetzung wirft allerdings 
zahlreiche Fragen auf. Es bleibt daher abzuwarten, ob die 
wirtschaftlichen Anreize für Hersteller von Generika und 
Biosimilars groß genug sind, um die Unsicherheiten in 
Kauf zu nehmen. In jedem Fall sollte im Hinblick auf die 
in Art. 21a der geänderten Verordnung (EG) 469/2009 
vorgesehene Bewertung darauf hingewirkt werden, dass 
die Bewertung möglichst schnell erfolgt und zu einer 
Konkretisierung des Textes des neuen Artikels 5 führt.� 

Dr. Julia Traumann, 
Rechtsanwältin, Fachanwältin für 
gewerblichen Rechtsschutz, Senior Associate, 
Pinsent Masons LLP, München

julia.traumann@pinsentmasons.com 
www.pinsentmasons.com

Marc L. Holtorf
Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen 
Rechtsschutz, Partner, Pinsent Masons LLP, 
München

marc.holtorf@pinsentmasons.com 
www.pinsentmasons.com
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Technik oder Design? Was ist geschützt?
Im Blickpunkt: EuGH gibt der Praxis Steine statt Brot
Von Rolf Einsele und Dr. Tobias Wuttke

Einleitung

Innovationen manifestieren sich häufig in der äußeren 
Erscheinungsform eines Produkts. Solche Innovationen 
haben zum einen eine technische und zum anderen eine 
ästhetische Komponente. Besonders anschaulich lässt 
sich dies anhand der charakteristischen Form eines La-
guiole-Messers illustrieren, deren technische Bedeutung 
in einer besseren Ergonomik liegt. Zudem handelt es sich 
um eine besonders ästhetische Gestaltung, wie nach-
stehende Illustration zeigt (Gemeinschaftsgeschmacks-
muster 000955299-0004).

Aus Sicht des Innovators ist es von besonderer Bedeu-
tung, die geschaffene Innovation umfassend zu schüt-
zen. Bei Innovationen, die sich in der äußeren Erschei-
nungsform eines Produkts niederschlagen und die 

sowohl eine technische als auch eine ästhetische Kom-
ponente haben, bietet sich insoweit eine Kombination 
aus Patent- und Designschutz an („Doppelschutz“).

Patent- und Designschutz: Unterschiede

Beide Schutzinstrumente unterscheiden sich insbe-
sondere in der Laufzeit (20 Jahre Patent versus 25 Jahre 
Design). Zudem ist die Schutzerlangung grundlegend 
verschieden. Während bei Patenten aufwendige amtli-
che Prüfungsverfahren durchlaufen werden müssen, die 
sich häufig über mehrere Jahre hinziehen und teuer sind, 
erhält der Anmelder eines Designs sein Ausschließlich-
keitsrecht innerhalb von wenigen Tagen. Zudem bietet 
das EU-Design („Gemeinschaftsgeschmacksmuster“) 
die Möglichkeit, mit einem Antrag Designschutz für alle 
EU-Mitgliedstaaten zu erlangen. (Dies gilt übrigens auch 
für den Fall eines Brexits weiterhin für das Vereinigte Kö-
nigreich, soweit der Antrag auf Erlangung des Gemein-
schaftsgeschmacksmusters vor dem Austrittsdatum 
liegt.)

Sowohl der deutsche als auch der EU-Gesetzgeber ha-
ben die Besonderheit des Doppelschutzes gesehen und 
adressiert. Dreh- und Angelpunkt der Abgrenzung zwi-

schen Designschutz auf der einen und Patentschutz auf 
der anderen Seite sind Art. 8 Abs. 1 der Gemeinschaftsge-
schmacksmusterverordnung (GGV) sowie § 3 Abs. 1 Nr. 1 
DesignG. Danach sind solche (Erscheinungs-)Merkmale 
von Erzeugnissen vom Designschutz ausgeschlossen, die 
ausschließlich durch deren technische Funktion bedingt 
sind.

In der Vergangenheit gab es auf europäischer Ebene ei-
nen Streit darüber, wann ein (Erscheinungs-)Merkmal 
ausschließlich technisch bedingt ist und wann nicht. In 
Deutschland herrschte bislang die Überzeugung, dass 
darauf abzustellen ist, ob es neben der designgeschütz-
ten Form noch andere Gestaltungsmöglichkeiten gibt, 
mit denen dieselbe technische Funktion erfüllt wer-
den kann (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 03.04.2007, 
Az. I-20 U 128/06; LG Düsseldorf, Urteil vom 12.05.2011, 
 Az. 14c O 64/11; LG Düsseldorf, Urteil vom 26.06.2014, Az. 
14c O 37/13). Diese Auslegung trägt der Tatsache Rech-
nung, dass es sich in Art. 8 Abs. 1 GGV sowie § 3 Abs. 1 
Nr. 1 DesignG um Ausnahmetatbestände handelt. Zu-
dem wird bei dieser Auslegung eine Monopolisierung 
technischer Lösungen verhindert, die dem Patentschutz 
vorbehalten ist (da dem Wettbewerb die alternativen 
Formgestaltungen weiter zur Verfügung stehen).
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EuGH entscheidet anders als deutsche Gerichte ...

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat 
diesem deutschen Weg in der Entscheidung „Zentrier-
stifte“ auf Vorlagefrage des OLG Düsseldorf (Urteil vom 
08.03.2018, Rechtssache C-395/16; BeckRS 2018, 2563; 
dazu auch Klawitter in GRUR Prax 2018, 174) eine Absa-
ge erteilt. Streitgegenständlich war hier ein Design für 
einen Zentrierstift. Aus Sicht des EuGH ist Art. 8 Abs. 1 
GGV dahin auszulegen, dass für die Beurteilung, ob Er-
scheinungsmerkmale eines Erzeugnisses ausschließ-
lich durch dessen technische Funktion bedingt sind, 
zu ermitteln ist, ob diese technische Funktion „der ein-
zige diese Merkmale bestimmende Faktor“ ist, der den 
Entwerfer dazu bewogen hat, sich für ein bestimmtes 
Erscheinungsmerkmal dieses Erzeugnisses zu entschei-
den. Das Bestehen alternativer Geschmacksmuster ist 
aus Sicht des EuGH nicht ausschlaggebend.

Für die Praxis bedeutet die Entscheidung des EuGH aber 
Steine statt Brot. Während das bisherige Kriterium des 
Bestehens „alternativer Gestaltungsformen“ klar hand-
habbar war, ist das neue Entscheidungskriterium „einzig 
bestimmender Faktor“ alles andere als klar. Der EuGH 
bietet lediglich die Leerformel, dass auf alle „objektiven 
maßgeblichen Umstände des Einzelfalls“ abzustellen 
sei. Zu diesen objektiven Umständen zählen (i) das frag-
liche Geschmacksmuster selbst, (ii) die Motive für die 
Wahl der Erscheinungsmerkmale des betreffenden Er-
zeugnisses, (iii) Informationen über dessen Verwendung 
und schließlich (iv) auch das Bestehen alternativer De-
signs, mit denen sich dieselbe technische Funktion er-
füllen lässt.

... und stellt eine Zäsur her

Die Entscheidung des EuGH ist eine Zäsur, da nunmehr 
zahlreiche bereits eingetragene Monopolrechte nach-
träglich angreifbar geworden sind. Denn während bis-
lang der Verweis auf alternative Gestaltungsformen 
genügte, um dem Schutzausschluss- oder Schutzer-
schwerungsgrund des Art. 8 Abs. 1 GGV oder § 3 Abs. 1 
Nr. 1 DesignG entgegenzutreten, bedarf es nunmehr ei-
ner Gesamtschau. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 
aufgrund der negativen Formulierung des Art. 8 Abs. 1 
GGV bzw. § 3 Abs. 1 Nr. 1 DesignG im Ergebnis der Inha-
ber des eingetragenen Designs darlegungs- und beweis-
belastet ist. Dieser muss aufzeigen, dass die technische 
Funktion nicht der „einzig bestimmende Faktor“ bei der 
Wahl des Erscheinungsmerkmals war.

Die zahlreichen jüngeren Löschungsentscheidungen 
des EUIPO sowie der Beschwerdekammern belegen, wie 
 schmal der Grat ist, auf dem sich die Designinhaber hier 
künftig bewegen. Exemplarisch kann etwa auf die Ent-
scheidungen „Lego-Brick“ (10.04.2019, Az. R 31/2018-3), 
„Hinges“ (10.04.2019, Az. R 1270/2018-3) und „Fluid Dis-
tribution Agreement“ (12.06.2019, Az. R 1002/2018-3) ver-
wiesen werden. Aus diesen Entscheidungen folgt, dass 
der Designinhaber – jedenfalls auf europäischer Ebene – 
steil bergauf kämpft, sofern die Erscheinungsmerkma-
le des im Streit stehenden Designs in einer parallelen 
Patentanmeldung im Einzelnen abgehandelt und mit 
spezifischen technischen Funktionen belegt werden. In 
diesem Fall drängt sich auf der einen Seite die Schluss-
folgerung auf, dass es gerade die technische Funktion 
war, die den Entwerfer zur Wahl des betreffenden Er-

scheinungsmerkmals bewogen hat. Auf der anderen 
Seite sollten aber auch hier keine vorschnellen Schlüsse 
gezogen werden, da sich Patentanmeldungen selten zu 
exakten Dimensionierungen der beschriebenen Merk-
male verhalten. Gerade aus solchen Dimensionierungen 
ergibt sich in der Praxis aber der ästhetische Charakter 
eines Produkts (wobei gerade eine besonders schlichte 
Formensprache zur Ästhetik beiträgt – siehe Bauhaus 
„Form follows Function“).

Die jüngere deutsche Rechtsprechung rückt zu Recht 
genau diese Frage bei der Anwendung des Art. 8 Abs. 1 
GGV oder § 3 Abs. 1 Nr. 1 DesignG in den Fokus. Beispiels-
weise lehnte es das OLG Frankfurt in der Entscheidung 
vom 14.06.2018 (Az. 6 U 24/17; GRUR-RR 2018, 331) ab, die 
wesentlichen Erscheinungsmerkmale des nachstehend 
eingeblendeten Designs als „ausschließlich technisch 
bedingt“ einzustufen:
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 Die Frankfurter Richter heben zutreffend hervor, dass die 
doppelte Abschrägung sowohl der Klinge als auch des 
Messergriffs einen „ästhetischen Überschuss“ aufweist, 
so dass die technische Funktion nicht das einzige Krite-
rium für die Wahl dieser Erzeugnismerkmale gewesen 
sein könne.

Das Abgrenzungskriterium des „ästhetischen Über-
schusses“ führt zu einem fairen Interessenausgleich 
zwischen Designinhaber und der Allgemeinheit. Denn 
wer sich darum bemüht, dass technische Lösungen äs-
thetisch sind, dem sollen auch zwei Monopolrechte zur 
Verfügung stehen, um solche besonderen Innovationen 
angemessen zu schützen: das Patent für die technische 
Komponente der Innovation und das Design für die äs-
thetische. Bei der Anmeldung von Design und Patent/
Gebrauchsmuster für ein und dasselbe Produkt werden 
die Anmelder künftig verstärkt auf diese neue Situation 
zu achten haben.� 

Dr. Tobias Wuttke
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen 
Rechtsschutz, Meissner Bolte, München

wu@mb.de 
www.mb.de

Rolf Einsele
Patentanwalt, Meissner Bolte , München

r.einsele@mb.de 
www.mb.de

16 // LES-Kolumne
Ausgabe 4 // November 2019

 ANZEIGE

AnwaltSpiegel
Deutscher

Online | Roundtable | Spezial | Panel

11. November 2019  

Compliance international: 
 Interne Untersuchungen 
in Zentralosteuropa – 
Alles, was Sie wissen müssen
Redaktionsgebäude der F.A.Z., Frankfurt am Main, 
15:30–19:00 Uhr

Kooperationspartner:

Roundtable im November 2019:

Der Roundtable richtet sich an Unternehmensvertreter aus Rechts-, Finanz- und Compliance-
abteilungen, an Vertreter der Finanzindustrie sowie an Rechtsanwälte und Unternehmens-
berater. Nähere Informationen zum Programm sowie das Anmeldeformular � nden Sie unter 
unter www.deutscheranwaltspiegel.de/roundtable

http://www.intellectualproperty-magazin.de
http://www.deutscheranwaltspiegel.de/roundtable


Auf den ausgewogenen Rahmen vertrauen
„Modernisierung“ des deutschen Patentsystems: Ist eine Änderung des Unterlassungsanspruchs sinnvoll?
Von Dr. Claudia Tapia, LL.M., und Dr. Spyros Makris, LL.M.

Einleitung

Schätzungen gehen davon aus, dass im Jahr 2025 mehr 
als 20 Milliarden Geräte mit dem Internet verbunden 
sein werden. Verschiedene Branchen erleben bereits 
heute eine digitale Transformation, die auf dem soge-
nannten Internet der Dinge oder Internet of Things (IoT) 
beruht. Das IoT ermöglicht nicht nur die Optimierung in-
terner Wertschöpfungsprozesse (wie etwa Entwicklung, 
Produktion, Vertrieb und Logistik), sondern bildet oft die 
Grundlage für neue Geschäftsmodelle.

Hierfür gibt es zahlreiche Beispiele. Die heutigen digi-
talen Mobilfunknetze machen es möglich, dass Autos 
mit Offboard-Geräten, -Netzwerken und -Diensten kom-
munizieren, und tragen somit zur Erhöhung der Effizi-
enz und Sicherheit sowie zur Verbesserung der Nutzer-
erfahrung bei. Digitale Technologien finden Einsatz in 
Mobilitätsanwendungen (etwa Navigation, intelligente 
Sprachassistenten oder Over-the-Air-Updates), Sicher-
heitsanwendungen (wie etwa automatische Fahrer-
erkennung, Notrufdienste, Kollisionserkennung oder 
Diebstahlwarnsysteme), Unterhaltungsfunktionen (wie 
Hotspots, Podcasts, Sprachbefehlen und Hands-free-
Steuerung) oder Fahrzeugmanagementsystemen (etwa 

Wartungsdienste, Parking-Anwendungen und digitale 
Fahrzeugschlüssel), die bereits in vielen Autos zu finden 
sind. Das IoT bietet Vorteile zum Beispiel auch im Ge-
sundheitswesen (etwa Fernbehandlung, Bestandsver-
folgung, Arzneimittelmanagement), im Transport (in-
telligente Verkehrssysteme für Züge, Flugzeuge, Schiffe 
und Kraftfahrzeuge), in der Agrarwirtschaft (intelligente 
Lösungen zur Produktionssteigerung, Wassereinsparung 
und Betriebskostensenkung) sowie im Bereich Sicher-
heit (biometrische Technologien zur Personenidentifika-

tion auf Grundlage von körperlichen Eigenschaften und/
oder Verhaltensmerkmalen).

IoT-Anwendungen in der Praxis

IoT-Anwendungen schaffen Wert dank Mobilfunkstan-
dards. Mobilfunkstandards legen Regeln oder Richt-

Ein stabiles und effektives Patentsystem, das die Entwicklung 
und Verbreitung offener, kollaborativer Standards gewähr-
leistet, ist das Fundament für den digitalen europäischen 
Binnenmarkt.   
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linien fest, die ermöglichen, dass Geräte verschiedener 
Hersteller miteinander kommunizieren können (Intero-
perabilität), und dies bei gleichzeitiger Gewährleistung 
einer hohen Leistungsfähigkeit. Standards entstehen im 
Rahmen von Standardisierungsorganisationen durch ge-
meinsame Bemühungen innovativer Unternehmen, die 
hochkomplexe technologische Lösungen entwickeln. Der 
Entwicklung des 3G- und des 4G-Mobilfunkstandards la-
gen mehr als 360.000 technische Beiträge zugrunde, die 
oft das Ergebnis erheblicher Investitionen der beteilig-
ten Unternehmen in Forschung und Entwicklung waren. 
Es ist daher kaum verwunderlich, dass Unternehmen, die 
an der Entwicklung von Standards teilnehmen, ihre In-
novationen in der Regel durch Patente schützen.

Standardisierungsorganisationen verlangen meistens 
von ihren Mitgliedern, ihre Bereitschaft zu bekunden, 
Anwendern Zugang zu Patenten, die essentiell für die 
Implementierung eines Standards sind oder werden 
können (standardessentielle Patente oder kurz SEP), zu 
sogenannten fair, reasonable and non-discriminatory 
(FRAND)-Bedingungen zu ermöglichen. FRAND stellt 
einerseits sicher, dass standardisierte Technologien An-
wendern zu angemessenen Konditionen zur Verfügung 
stehen, und gewährleistet andererseits, dass die Inno-
vatoren, die ihre patentierten Technologien mit anderen 
teilen, eine faire Vergütung für die Beiträge zum Stan-
dard erhalten.

Patentinhaber und Anwender legen die FRAND-Bedin-
gungen im Regelfall in bilateralen Verhandlungen fest. 
Wird keine Einigung erzielt, werden staatliche Gerich-
te (oder gegebenenfalls Schiedsgerichte) angerufen, 

FRAND-Bedingungen zu bestimmen. Im Mittelpunkt von 
FRAND-bezogenen Gerichtsverfahren steht oft der Unter-
lassungsanspruch des SEP-Inhabers: Kann der Patentin-
haber vom Anwender verlangen, Verletzungshandlungen 
künftig zu unterlassen? Kann sich der beklagte Anwender 
gegen ein derartiges Gesuch erfolgreich wehren?

Richtungsweisend:  
EuGH in Sachen Huawei ./. ZTE

Nationale Gerichte der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union – darunter auch die deutschen Gerichte – 
orientieren sich bei der Klärung der obigen Fragen an 
dem Rahmen, den der Europäische Gerichtshof (EuGH) 

in Sachen Huawei ./. ZTE (EuGH, Urteil vom 16.07.2015, 
Az. C-170/13) entwickelte (Huawei-Rahmen). Im Mittel-
punkt der nach Maßgabe des Huawei-Rahmens vorzu-
nehmenden Prüfung stehen die gegenseitigen Verhal-
tenspflichten der Parteien (Huawei-Pflichten): Deren 
Erfüllung entscheidet darüber, ob der SEP-Inhaber sei-
nen Unterlassungsanspruch durchsetzen kann oder ob 
der Anwender dies noch abwenden kann (vgl. hierzu die 
untenstehende Abbildung).

In letzter Zeit wird in Deutschland eine Debatte über 
eine mögliche „Modernisierung“ des bestehenden 
Patentsystems geführt, die unter anderem Auswir-
kungen auf den Schutz von standardessentiellen 

Quelle: 4iP Council – National Court Guidance, verfügbar unter https://caselaw.4ipcouncil.com/guidance-national-courts.
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Patenten haben könnte. Im Mittelpunkt der entspre-
chenden Diskussion stehen potentielle Änderungen im 
Zusammenhang mit dem Unterlassungsanspruch des 
Patentinhabers. Einige Akteure sprechen sich für eine 
Einschränkung des patentrechtlichen Unterlassungsan-
spruchs durch die Einführung einer Verhältnismäßig-
keitsprüfung in  § 139 Abs. 1 des Patentgesetzes (PatG) 
aus. Dies sei insbesondere erforderlich, um der angeblich 
zunehmenden Komplexität moderner Produkte sowie 
dem damit einhergehenden Risiko, dass die Verletzung 
eines Patents betreffend eine kleine Einzelkomponente 
die Herstellung des Gesamtprodukts stilllegen könnte, 
zu begegnen.

In Bezug auf standardessentielle Patente wird gefordert, 
den Unterlassungsanspruch des SEP-Inhabers künf-
tig auszuschließen oder nur in Ausnahmefällen zu ge-
währen, nämlich dann, wenn der Patentinhaber seine 
FRAND-gemäße Vergütung gerichtlich nicht durchset-
zen könne (etwa wegen Insolvenz des Verletzers oder 
fehlender Zuständigkeit der Gerichte). Andere möchten 
wiederum den Unterlassungsanspruch des SEP-Inhabers 
unter einen (zusätzlichen) Verhältnismäßigkeitsvorbe-
halt stellen. Folgende Faktoren sollten bei der dann vor-
zunehmenden Abwägung berücksichtigt werden: 

(1) Der Umstand, ob der SEP-Inhaber eigene Produkte 
vermarktet, welche die patentierte Technologie benut-
zen, (2) der Wert der patentierten Technologie für das 
angegriffene Produkt, (3) das öffentliche Interesse sowie 
(4) die FRAND-Selbstverpflichtungserklärung des Patent-
inhabers.

Schwächung des Unterlassungsanspruchs:  
was zu bedenken ist

Die Forderungen nach einer Schwächung des Unterlas-
sungsanspruchs innerhalb der „Modernisierung“ des 
deutschen Patentsystems lassen allerdings einige ent-
scheidende Faktoren außer Acht.

Erstens würde die Einführung eines Verhältnismäßig-
keitsvorbehalts in § 139 Abs. 1 PatG einen erheblichen Ein-
griff in das Ausschließlichkeitsrecht des Patentinhabers 
darstellen und damit verfassungsrechtlich geschützte 
Eigentumspositionen in Frage stellen. Die hierfür er-
forderliche Rechtfertigung kann die angeblich hohe 
Komplexität moderner Produkte nicht liefern. „Komple-
xe“ Produkte, die verschiedene Technologien integrie-
ren, sind kein neues Phänomen, das erst im Zuge der 
Digitalisierung entstanden ist. Entsprechend trägt die 
aktuelle Rechtslage in Deutschland bereits heute et-
waigen Besonderheiten im Zusammenhang mit „kom-
plexen“ Produkten ausreichend Rechnung (vgl. etwa 
Bundesgerichtshof, Urteil vom 10.05.2016, Az. X ZR 114/13 
– „Wärmetauscher“).

Zweitens widersprächen mögliche (weitergehende) Ein-
schränkungen im Zusammenhang mit der Durchsetz-
barkeit von standardessentiellen Patenten dem Geist 
des EuGH-Urteils in Sachen Huawei ./. ZTE. Dieses Urteil 
stellt ein Gleichgewicht zwischen den Interessen beider 
Parteien (Patentinhaber und Anwender) her, indem es 
sowohl den Zugang des Anwenders zur standardisierten 
Technologie zu FRAND-Bedingungen als auch zugleich 
eine angemessene Vergütung des SEP-Inhabers für sei-
ne Beiträge zum Standard gewährleistet. Sollte dem Pa-
tentinhaber die Möglichkeit versagt werden, seine Rech-
te gegen Verletzer effektiv und zügig durchzusetzen, die 
ihren Huawei-Pflichten nicht nachgekommen sind und 
insbesondere eine Lizenznahme zu FRAND-Konditionen 
verweigert haben, so würde dies die Anreize für die In-
novatoren vermindern, ihre Technologien im Rahmen 
der Standardisierung weiterhin zu teilen. Dies belegt 
eindrucksvoll das Beispiel der Standardisierungsorgani-
sation IEEE-SA, die den Wi-Fi-Standard entwickelt. Nach 
einer Überarbeitung der Richtlinien betreffend geistige 
Eigentumsrechte im Jahr 2015, die zu einem nahezu voll-
ständigen Ausschluss der Durchsetzbarkeit des Unter-
lassungsanspruchs der SEP-Inhaber führte, weigerten 
sich etwa 77% der betroffenen Patentinhaber im Zeit-
raum von Januar 2016 bis Juni 2019, FRAND-Verpflich-
tungserklärungen unter den neuen Richtlinien abzuge-
ben (durch sogenannte negative Letters of Assurance). 
Diesem Umstand ist möglicherweise die Weigerung des 
American National Standard Institute geschuldet, den 
jüngsten Versionen des Wi-Fi-Standards die Akkreditie-
rung zu erteilen. 

„Die Forderungen nach einer Schwächung 
des Unterlassungsanspruchs innerhalb 

der ‚Modernisierung‘ des deutschen 
Patentsystems lassen allerdings einige 
entscheidende Faktoren außer Acht.“
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Drittens sollte bei der Diskussion über mögliche Ände-
rungen des Patentsystems der Erfolg des FRAND-Modells 
in der Praxis nicht unbeachtet bleiben. FRAND eröffnet 
Akteuren den Zutritt zu relevanten Märkten (derzeit ope-
rieren weltweit mehr als 800 Mobilfunknetzbetreiber) 
und sorgt für eine weite Verbreitung der relevanten Tech-
nologien (mehr als 8,97 Milliarden Mobilfunkanschlüsse 
existieren weltweit, eine Zahl, die die Weltpopulation 
übersteigt). FRAND schafft zudem seit Jahren die Bedin-
gungen für die Integration einer Vielzahl patentierter 
Innovationen in Produkte und Dienstleistungen. Smart-
phones implementieren eine große Anzahl von Patenten. 
FRAND gewährleistet, dass die kumulative Belastung der 
Hersteller durch Lizenzzahlungen angemessen bleibt. 
So gab Apple beispielsweise im Rahmen eines gerichtli-
chen Verfahrens öffentlich bekannt, dass die für FRAND-
Lizenzen entrichteten Zahlungen insgesamt weniger als 
15 US-Dollar pro 4G-kompatiblem Smartphone betragen. 
Zieht man in Betracht, dass Verbraucher grundsätzlich 
bereit sind, für dasselbe Gerät einen wesentlich höheren 
Preis zu zahlen, wenn 4G-Konnektivität zusätzlich ange-
boten wird, erscheinen die Lizenzzahlungen für die Tech-
nologien, welche diese Konnektivität erst ermöglichen, 
besonders niedrig.

Fazit

SEP-Inhaber und Anwender von Standards sollten auch 
in der Ära wachsender Digitalisierung und des IoT auf 
den ausgewogenen Rahmen vertrauen können, den der 
EuGH in Sachen Huawei ./. ZTE aufgestellt hat. Darüber 
hinaus entwickelt der Markt neue Lösungen, die eine 
bessere Vertrautheit mit SEP-Lizenzen sowie einen leich-

teren Zugang dazu fördern. Ein Beispiel dafür ist Avanci, 
eine Lizenzierungsplattform für die Automobilindustrie.

Ein stabiles und effektives Patentsystem, das die Ent-
wicklung und Verbreitung offener, kollaborativer Stan-
dards gewährleistet, ist das Fundament für den eu-
ropäischen digitalen Binnenmarkt. Änderungen der 
heutigen bewährten Praxis erfordern daher eine solide 
empirische Grundlage und sollten nicht die Anreize für 
Innovatoren vermindern, hochmoderne Spitzentechno-
logien zu teilen. Standards kommt eine Schlüsselrolle als 
Wachstumstreiber in der Wirtschaft und in der Gesell-
schaft insgesamt zu. Eine Schwächung des bestehenden 
Patentsystems würde die Zukunft der Standardisierung 
und damit einhergehend auch den Erfolg des europäi-
schen digitalen Binnenmarkts unnötig gefährden.� 
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