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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Einheitspatent scheint zum Greifen nah, 
deshalb ist das unser Schwerpunkt in der Premie-
renausgabe des Online-Magazins IntellectualPro-
perty. Und über Geld spricht man eben (manch-
mal) doch, daher schauen wir uns die Kosten im 
neuen Patentgerichtssystem aus verschiedenen 
Blickwinkeln sehr genau an.

Ohne eine starke Marke sind Unternehmen 
schon heute im Wettbewerb chancenlos. Für uns 
heißt das: Wir werden den damit verbundenen 
Rechtsfragen zukünftig einen hohen Stellenwert 
einräumen.

Denn das dürfen Sie von uns und unseren hoch-
karätigen Strategischen Partnern und Fachbeirä-
ten – führende Sozietäten und Unternehmens-
vertreter – ab jetzt erwarten: Wir behandeln alle 
Themen des gewerblichen Rechtsschutzes, die für 
die Unternehmens- und Beratungspraxis wichtig 
sind. Entscheiden Sie selbst, ob wir diese Flug-
höhe schon zum Start erreichen. Wenn ja, dann 
bleiben Sie doch bei uns, und melden Sie sich 
gleich HIER für ein kostenloses Abonnement an.

Ihr

Thomas Wegerich

http://www.intellectualproperty-magazine.com/abonnement/
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Auf der Zielgeraden?
Im Blickpunkt: Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht 

Von Felix Hermann

Das heutige europäische Patentsystem

Das seit mehr als 40 Jahren existierende europäische Pa-
tentsystem mit dem Europäischen Patentübereinkom-

men (EPÜ) ermöglicht es Patentanmeldern, in momen-
tan bis zu 38 Mitgliedstaaten des EPÜ ein sogenanntes 
Europäisches Patent (EP-Patent) zu erlangen. Diese 38 
Länder umfassen alle 28 EU-Mitgliedstaaten sowie 

Nachbarstaaten der Europäischen Union. Nach Erteilung 
„zerfällt“ das EP-Patent im Rahmen der Validierung in 
nationale Teile, die hinsichtlich ihrer rechtlichen Wirkung 
territorial auf das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten be-
schränkt sind. 

Die einzelnen nationalen Teile des EP-Patents müssen 
durch die Zahlung von Jahresgebühren in jedem der Län-
der aufrechterhalten werden, was daher sehr kostspie-
lig sein kann. Patentinhaber müssen die einzelnen Teile 
des EP-Patents in jedem einzelnen Mitgliedstaat, in dem 
das EP-Patent validiert wurde, und territorial auf das Ho-
heitsgebiet des jeweiligen Mitgliedstaats beschränkt vor 
einem nationalen Gericht durchsetzen. 

Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung 
und das Einheitliche Patentgericht

Nach mehreren gescheiterten Versuchen, ein Gemein-
schaftspatent mit einer EU-weiten Gerichtsbarkeit zu 
schaffen [vgl. Gemeinschaftspatentübereinkommen 
(GPÜ) von 1975 und Vereinbarung über Gemeinschafts-
patente (VGP) von 1989], unternahmen im Dezember 
2010 zwölf EU-Staaten einen neuen Versuch und 

In Sichtweite: ein europäisches Patent mit 
einheitlicher Wirkung (Einheitspatent) und 
einer neuen Gerichtsbarkeit – dem Einheit-
lichen Patentgericht.
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stellten einen formellen Antrag an die Europäische Kom-
mission zur Begründung einer „Verstärkten Zusammen-
arbeit“ nach Art. 20 EUV und Art. 326 ff. AEUV. Dieser 
Antrag hat zu einem inzwischen vom Europäischen 
Parlament verabschiedeten Legislativpaket für ein EP-
Patent mit einheitlicher Wirkung in den an der Zusam-
menarbeit teilnehmenden Staaten geführt [Verordnung 
(EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17.12.2012 über die Umsetzung der Verstärk-
ten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines 
einheitlichen Patentschutzes und Verordnung (EU) Nr. 
1260/2012 des Rates vom 17.12.2012 über die Umsetzung 
der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaf-
fung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf 
die anzuwendenden Übersetzungsregelungen]. Außer 
Spanien, Italien und dem später der EU beigetretenen 
Ungarn nehmen alle übrigen 25 der 28 EU-Mitgliedstaa-
ten an dieser Verstärkten Zusammenarbeit innerhalb 
der EU teil.

Das Legislativpaket des Europäischen Parlaments wird 
durch das Übereinkommen über ein Einheitliches Pa-
tentgericht (EPG) komplettiert, das im Februar 2013 au-
ßer von Spanien, Polen und Ungarn von allen übrigen 
25 EU-Mitgliedstaaten unterzeichnet wurde und dessen 
Inkrafttreten auch für die Anwendbarkeit der beiden EU-
Verordnungen entscheidend ist. Für das Inkrafttreten 
dieses Übereinkommens müssen mindestens 13 Ver-
tragsstaaten das Übereinkommen über ein Einheitliches 
Patentgericht ratifizieren, darunter zwingend Frankreich, 
Großbritannien und Deutschland. Momentan haben 
sieben Vertragsstaaten, darunter Frankreich, das Über-
einkommen bereits ratifiziert. Die Ratifizierung durch 

Deutschland und Großbritannien steht aus, wobei aus 
Regierungskreisen in Großbritannien zu vernehmen ist, 
dass das Übereinkommen Anfang 2016 ratifiziert und 
nicht das geplante EU-Referendum abgewartet werden 
soll. 

Das Inkrafttreten des Übereinkommens wird in der zwei-
ten Hälfte 2016 erwartet.

Das Gericht

Mit dem EPG wird ein Gericht mit ausschließlicher ge-
richtlicher Zuständigkeit für Streitigkeiten in Bezug auf 
europäische Patente und europäische Patente mit ein-
heitlicher Wirkung errichtet. 

In einer Übergangsphase von sieben Jahren (verlänger-
bar auf maximal 14 Jahre) besteht für Patentinhaber die 
Möglichkeit, durch einen sogenannten Opt-out europäi-
sche Patente der Gerichtsbarkeit des EPG zu entziehen, 
so dass diese – wie heute – nach Validierung dem nati-
onalen Recht unterliegen (http://www.unified-patent-
court.org/news/71-interpretative-note-consequences-
of-the-application-of-article-83-upca). Jedoch ist die 
Anwendbarkeit des nationalen Rechts nach einem Opt-
out strittig.

Das Einheitliche Patentgericht besteht aus einem Ge-
richt erster Instanz, einem Berufungsgericht und einer 
Kanzlei. Das Gericht erster Instanz umfasst eine Zentral-
kammer sowie Lokalkammern und Regionalkammern in 
den einzelnen Vertragsstaaten. Die Zentralkammer wird 
ihren Sitz in Paris haben und verfügt über Abteilungen 

in London und München. Das Berufungsgericht wird 
seinen Sitz in Luxemburg haben. Schweden, Estland, 
Lettland und Litauen haben sich auf eine gemeinsame 
Regionalkammer mit Sitz in Stockholm verständigt. 
Deutschland plant Lokalkammern in Düsseldorf, Mün-
chen, Mannheim und Hamburg. Weitere Lokalkammern 
sind in Frankreich (Paris), Großbritannien (London), den 
Niederlanden (Den Haag), Belgien (Brüssel), Dänemark 
(Kopenhagen), Finnland (Helsinki) und Italien (Mailand) 
geplant. 

Als eine der potentiellen Problematiken beim Aufbau des 
EPG gilt die juristische Kompetenz der Richter der Zent-
ralkammer und des Berufungsgerichts, da ursprünglich 
unsicher war, ob diese in der Lage sein würden, ausrei-
chend in Patentfragen erfahrene Richter anzuwerben 
oder auszubilden. Als positives Signal ist zu werten, 
dass in deutschen und britischen Richterkreisen, die die 
größte Erfahrung in Patentverletzungsangelegenheiten 
aufweisen, offensichtlich große Bereitschaft besteht, als 
Richter an das EPG zu wechseln. 

Die Verfahrensordnung

Parallel zum Aufbau des Gerichts wird momentan die 
Verfahrensordnung des EPG in ihrer 17. Version diskutiert, 
sie steht vor ihrer endgültigen Fassung. Neben einem 
fairen Verfahren berücksichtigt die Verfahrensordnung 
die Grundsätze der flexiblen Verfahrensgestaltung, der 
Proportionalität und der Verfahrensbeschleunigung und 
gibt dem berichterstattenden Richter große Kompeten-
zen in der Verfahrensgestaltung, um eine schnelle Ent-
scheidung (innerhalb eines Jahres) herbeizuführen. 
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Die Verfahrensordnung trägt starke zivilrechtliche Züge, 
beinhaltet jedoch auch Aspekte aus angelsächsisch ge-
prägten Rechtssystemen wie einen beschränkten Aus-
forschungsbeweis. 

Die Kosten

Ein immer noch offener Punkt sind die Verfahrenskosten 
vor dem EPG als auch die Jahresgebühren für EP-Patente 
mit einheitlicher Wirkung. Auch wenn es das EPG er-
möglicht, ein EP-Patent einheitlich durchzusetzen, wird 
für den Erfolg des EPG und des EP-Patents entscheidend 
sein, dass die Verfahrenskosten tatsächlich geringer 
oder zumindest vergleichbar mit den heutigen Kosten 
für die Durchsetzung der Patentrechte in mehreren 
EU-Staaten sind. Während beispielsweise im Pharma-
bereich EP-Patente in vielen der EPÜ-Staaten validiert 
und durchgesetzt werden, ist es in den meisten anderen 
Technologiefeldern üblich, ein EP-Patent in nur zwei bis 
vier Vertragsstaaten zu validieren, so dass die Vergleichs-
größe für die Beurteilung der Kosteneffizienz in den un-
terschiedlichen Technologiebereichen auch sehr unter-
schiedlich ausfallen wird. 

Die gewünschte Kosteneffizienz des EPG-Verfahrens 
wurde von verantwortlicher Stelle stets betont. Fest 
steht nur, dass die Gerichtskosten die Finanzierung des 
Gerichts langfristig sicherstellen müssen. Gemäß dem 
ersten Vorschlag für die Gerichtsgebühren und erstat-
tungsfähigen Kosten vom Mai 2015 setzt sich die Ge-
richtsgebühr aus einer festen Gebühr (11.000 Euro bis 
maximal 20.000 Euro) und aus einer streitwertabhängi-
gen Gebühr, die bei 220.000 Euro gedeckelt ist, zusam-

men (vgl. http://www.unified-patent-court.org/images/
documents/court_fees_and_recoverable_costs_consul-
tation.pdf). Der Vorschlag geht in seinen Überlegungen 
davon aus, dass die Gerichtsverfahren vor dem EPG circa 
den doppelten Streitwert eines Verfahrens in Deutsch-
land nach RVG haben sollen. 

Die sich so nach dem jetzigen ersten Vorschlag ergeben-
den Gerichtskosten erscheinen attraktiv. 

Die erstattungsfähigen Kosten (Kosten für Vertreter, 
Übersetzungen, Gutachter etc.) könnten jedoch deutlich 
höher ausfallen als bisher nach deutschem Recht üblich. 
Nach Art. 69 (1) EPG-Übereinkommen sollen diese Kos-
ten angemessen, zumutbar und gedeckelt sein, was sich 
im Vorschlag in streitwertabhängig gedeckelten Gebüh-
ren widerspiegelt. Jedoch ist im Vorschlag angedeutet, 
dass aus Billigkeitsgründen nicht alle Kostenfaktoren ge-
deckelt sein müssen, so dass sich ein erheblicher Spiel-
raum für die Erhöhung der erstattungsfähigen Kosten 
ergeben kann. 

Inzwischen hat man sich im Juni 2015, nach einiger Kritik 
an den ursprünglichen Vorschlägen, auf die Höhe der Jah-
resgebühren für die Aufrechterhaltung eines EP-Patents 
mit einheitlicher Wirkung einigen können (http://www.
epo.org/news-issues/news/2015/20150624_de.html). 
Die sogenannte „True Top 4“-Regelung sieht vor, dass die 
Jahresgebühr der Gesamtsumme den Jahresgebühren 
für die vier Länder, in denen europäische Patente derzeit 
am häufigsten validiert werden (Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien und Niederlande), entsprechen 
soll, dies stellt somit einen Kompromiss dar, der zumin-

dest für Patentinhaber das einheitliche EP-Patent attrak-
tiv machen könnte. 

Werden das EPG und das EP-Patent mit 
einheitlicher Wirkung angenommen werden?

Ob die Patentinhaber für ihre EP-Patente die Opt-out-Op-
tion wählen oder nicht, wird sicherlich von den mit dem 
EPG verbundenen Kosten abhängen. Weitere Faktoren, 
die über die Akzeptanz entscheiden werden, sind sowohl 
die Qualität der Urteile des EPG in den ersten Jahren als 
auch die Anwendung der Regeln der Verfahrensordnung, 
zu der natürlich keine Erfahrungswerte vorliegen. Ein im 
Zusammenhang mit diesen beiden Aspekten oft dis-
kutierter Punkt ist auch der durch das EPG ermöglichte 
zentrale Angriff auf das EP-Patent als Ganzes. Gerade in 
Pharmakonzernen, die meist nur eine Handvoll Patente 
auf ihre Blockbusterprodukte halten, ist dieser Punkt ein 
besonderes Risiko, das gegenüber dem Nutzen abzuwä-
gen sein wird. In vielen anderen Technologiebereichen 
wird überlegt, zumindest in den ersten Jahren „zweiglei-
sig“ zu fahren und neben der Anmeldung von EP-Paten-
ten (mit und ohne Opt-out) auch wieder verstärkt auf 
nationale Patentanmeldungen zu setzen, zumindest bis 
sich das EPG aus ihrer Sicht bewährt hat. 

Felix Hermann,  
Patentanwalt, European Patent und Trademark 
Attorney, Boehmert & Boehmert, München

hermann@boehmert.de 
www.boehmert.de
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Über Geld spricht man doch
Entwurf der Gebühren- und Kostenordnung:  
So teuer werden Streitigkeiten beim Einheitlichen Patent gericht – und deren Ausschluss 

Von Olaf Gelhausen und Dr. Oliver Stegmann

Mit Inkrafttreten des Übereinkommens über ein Einheit-
liches Patentgericht (EPGÜ) werden alle Streitigkeiten 
über zu diesem Zeitpunkt erteilte europäische Patente 
in die ausschließliche Zuständigkeit des Einheitlichen 

Patentgerichts fallen. Inhaber von europäischen Paten-
ten können jedoch durch einen sogenannten Opt-out, 
für den eine Gebühr anfällt, ein europäisches Patent 
aus dem neuen Patentgerichtssystem ausschließen; es 

unterfällt dann weiterhin der ausschließlichen Gerichts-
barkeit der nationalen Gerichte. Bei der Entscheidung für 
oder gegen einen Opt-out wird zum einen eine wichti-
ge Rolle spielen, wie teuer die Gebühr sein wird, – und 
zum anderen, mit welchen Rechtsverfolgungskosten im 
neuen Patentgerichtssystem zu rechnen ist. Der Vorbe-
reitende Ausschuss des Einheitlichen Patentgerichts hat 
hierzu am 11.05.2015 den Entwurf einer Regelung der 
Gerichtsgebühren und erstattungsfähigen Kosten veröf-
fentlicht. Der Entwurf zeigt zweierlei: Dem Opt-out sol-
len keine hohen finanziellen Hürden entgegengestellt 
werden. Zudem können die Gerichtsgebühren sowie die 
der Gegenseite im Fall des Unterliegens zu erstattenden 
Kosten für Klagen beim Einheitlichen Patentgericht ganz 
erheblich sein. In einigen Fällen sind Klagen beim Ein-
heitlichen Patentgericht jedoch durchaus attraktiv.

Opt-out-Gebühr 

Der Vorschlag einer Regelung der Gerichtsgebühren und 
erstattungsfähigen Kosten umfasst zwei Varianten für 
Art. 370 der Verfahrensordnung, eine Gebührentabelle, 
eine Tabelle erstattungsfähiger Kosten sowie Erläu-

Wie hoch fällt die Gebühr aus? Bei der Ent-
scheidung für oder gegen einen Opt-out ist 
die finanzielle Abwägung ausschlaggebend.

© xubingruo/iStock/Thinkstock/Getty Images
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terungen. Die Gebührentabelle umfasst auch die Opt-
out-Gebühr. Bei dieser Gebühr wurde zuvor diskutiert, 
ob sie lediglich den Verwaltungsaufwand abdecken oder 
sehr hoch angesetzt werden sollte. Hohe Gebühren hät-
ten eine abschreckende Wirkung und würden dadurch 
bewirken, dass viele europäische Patente im neuen Pa-
tentgerichtssystem belassen würden. Der Vorbereitende 
Ausschuss hat für die Opt-out-Gebühr nun 80 Euro fest-
gesetzt, wodurch der erwartete Verwaltungsaufwand 
abgedeckt werden soll. In den Erläuterungen wird klarge-
stellt, dass die Gebühr einmalig pro Patentfamilie anfällt, 
also nicht für jedes nationale Schutzrecht gesondert. Die 
für einen umfangreichen Opt-out entstehenden Kosten 
dürften auch für Inhaber großer Patentportfolios tragbar 
sein.

Gerichtsgebühren

Die Gerichtsgebühren für Verfahren vor dem Einheitli-
chen Patentgericht setzen sich aus einer Festgebühr 
sowie einer streitwertabhängigen Gebühr zusammen. 
Gemäß dem Vorschlag des Vorbereitenden Ausschus-
ses wird die Festgebühr für eine Patentverletzungskla-
ge 11.000 Euro betragen; eine Klage auf Feststellung der 
Nichtverletzung wird ebenso viel kosten. Die Festgebühr 
für das Berufungsverfahren wird bei 16.000 Euro lie-
gen. Die zusätzliche streitwertabhängige Gebühr fällt 
erst ab einem Streitwert von mehr als 500.000 Euro an 
und ist gestaffelt von 2.500 Euro bis 220.000 Euro; der 
Höchstwert fällt bei einem Streitwert über 30 Millionen 
Euro an. Der Vorbereitende Ausschuss nimmt an, dass 
der Streitwert eines Viertels aller Klagen weniger also 
500.000 Euro betragen wird; in diesen Fällen fällt also le-

diglich die Festgebühr in Höhe von 11.000 Euro an. Nach 
der Schätzung des Ausschusses werden 90% der Klagen 
einen Streitwert von 4 Millionen Euro nicht überschrei-
ten; bei diesem Streitwert werden die Gerichtsgebühren 
insgesamt 36.000 Euro betragen.

Interessant wird es, wenn man diese Kosten mit der Ge-
bührentabelle des deutschen Gerichtskostengesetzes 
vergleicht. Die Gerichtsgebühren für eine Patentverlet-
zungsklage beim Einheitlichen Patentgericht werden 
nämlich ab einem Streitwert von etwa 750.000 Euro 
unter denen eines Verfahrens vor deutschen Gerichten 
liegen. Allerdings führt dieser direkte Vergleich in die Ir-
re: Bei der Festsetzung der Höhe des Streitwerts muss 
der größere räumliche Geltungsbereich eines Urteils des 
Einheitlichen Patentgerichts berücksichtigt werden. Ein 
Urteil des Einheitlichen Patentgerichts gilt in allen Mit-
gliedstaaten, in denen das europäische Patent Wirkung 
hat (Art. 34 Abs. 1 EPGÜ). Wie der Streitwert zu bemessen 
sein wird, ist derzeit noch nicht geregelt. Als Faustregel 
kann gelten: Der Streitwert einer Patentverletzungsklage 
beim Einheitlichen Patentgericht ist doppelt so hoch wie 
der einer Klage in Deutschland. Von dieser Schätzung ist 

der Vorbereitende Ausschuss in seiner Finanzkalkulation 
ausgegangen.

Bei der Kalkulation der Kosten eines Patentrechtsstreits 
werden Patentinhaber zudem Folgendes zu berücksich-
tigen haben: Der beklagte Verletzer wird regelmäßig 
mit einer Nichtigkeitsklage die Rechtsbeständigkeit des 
Patents angreifen. Nach dem Vorschlag der Gebühren-
ordnung löst die damit zwingend verbundene Wider-
klage auf Nichtigerklärung dieselben Gebühren aus wie 
die Patentverletzungsklage, höchstens jedoch 20.000 
Euro; für eine isolierte Klage auf Nichtigerklärung sol-
len 20.000 Euro anfallen. Vergleicht man die Kosten 
von kombinierter Verletzungs- und Nichtigkeitsklage 
vor dem Einheitlichen Patentgericht, zeigt sich, dass die 
Summe der Gerichtsgebühren nicht erheblich höher lie-
gen wird als die Summe der Gerichtsgebühren für eine 
Verletzungs- und entsprechende Nichtigkeitsklage vor 
deutschen Gerichten. 

Aus den Erläuterungen des Vorbereitenden Ausschusses 
geht hervor, dass die in der Gebührentabelle angege-
benen Gebührenhöhen für Verfahren vor dem Einheit-
lichen Patentgericht nicht zur Diskussion stehen. Dem 
Ausschuss zufolge liegen sie nämlich an der unteren 
Grenze dessen, was eine nachhaltige eigenständige Fi-
nanzierung des Einheitlichen Patentgerichts erlaubt, 
die durch Art. 36 Abs. 1 EPGÜ vorgeschrieben ist. Den 
voraussichtlichen langfristigen Finanzbedarf des Ein-
heitlichen Patentgerichts haben die Arbeitsgruppen des 
Vorbereitenden Ausschusses ermittelt. Zur Diskussion 
stehen daher in erster Linie zwei Varianten für Ermäßi-
gungen und Ausnahmen. Variante 1 von Art. 370 der 

„In jedem Fall wird eine Klage vor dem  
Einheitlichen Patentgericht günstiger sein 

als zwei oder mehrere nationale Klagen aus 
demselben europäischen Patent.”
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Verfahrensordnung betrifft Ermäßigungen im Fall der 
Klagerücknahme oder des Abschlusses eines Vergleichs. 
Variante 2 sieht Ausnahmen von den streitwertabhän-
gigen Gebühren für kleine und mittlere Unternehmen, 
Kleinstunternehmen, natürliche Personen, Organisatio-
nen ohne Erwerbszweck, Hochschulen und öffentliche 
Forschungseinrichtungen vor. Kleine und mittlere Un-
ternehmen sind nach der Definition des Ausschusses 
Unternehmen, die unter 250 Mitarbeiter und entweder 
einen Umsatz von unter 50 Millionen Euro oder eine Bi-
lanzsumme von unter 43 Millionen Euro haben. Beide Va-
rianten sehen zudem eine Ermäßigung oder Erstattung 
im Falle einer wirtschaftlichen Notlage einer Partei vor. 

Erstattungsfähige Kosten der anwaltlichen 
Vertretung

Beim Einheitlichen Patentgericht kann die obsiegende 
Partei – neben entrichteten Gerichtsgebühren, Kosten 
für Sachverständige, Übersetzer und Ähnliches – die 
zumutbaren und angemessenen Kosten ihrer anwaltli-
chen Vertretung zurückfordern. Der Vorschlag des Vor-
bereitenden Ausschusses enthält eine Tabelle, in der in 
Abhängigkeit vom Streitwert Obergrenzen erstattungs-
fähiger Kosten für die anwaltliche Vertretung festgelegt 
sind. Diese Obergrenzen sollen die unterliegende Partei 
vor einer übermäßigen Kostenbelastung schützen. Die 
erstattungsfähigen Kosten betragen danach höchstens  
50.000 Euro bei einem Streitwert von bis zu 250.000 Eu-
ro und höchstens  400.000 Euro bei einem Streitwert 
von bis zu 4 Millionen Euro. Der Ausschuss macht keine 
Vorgaben, welche Anwaltskosten als angemessen anzu-
sehen und der obsiegenden Partei zu erstatten sind. Ins-

gesamt liegen die Obergrenzen erstattungsfähiger Kos-
ten für Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht 
damit erheblich höher als die (bei gleichem Streitwert) 
nach deutschem Recht der obsiegenden Partei zu erstat-
tenden Anwalts- und Gerichtskosten. Es wird jedoch im 
Ermessen des Einheitlichen Patentgerichts stehen, wel-
che Kosten der Vertretung es tatsächlich als angemes-
sen ansieht. 

Ausblick

Klagen beim Einheitlichen Patentgericht werden deut-
lich teurer sein als Klagen vor nationalen Gerichten. Das 
ist wegen des größeren räumlichen Geltungsbereichs 
nicht überraschend. In jedem Fall wird eine Klage vor 
dem Einheitlichen Patentgericht jedoch günstiger sein 
als zwei oder mehrere nationale Klagen aus demselben 
europäischen Patent. Das Einheitliche Patentgericht ist 
daher attraktiv für Patentinhaber, die ein europäisches 
Patent in mehr als einem Mitgliedstaat durchsetzen 
wollen. Attraktiv erscheinen auch Klagen auf Nichtig-
erklärung eines Patents, für die höchstens 20.000 Euro 
Gerichtsgebühren anfallen. Insbesondere bei sehr hohen 
Streitwerten oder verhältnismäßig geringen Kosten der 
anwaltlichen Vertretung kann auch eine Verletzungskla-
ge kostengünstiger sein als Klagen vor deutschen Ge-
richten. Ob für kleine und mittlere Unternehmen beson-
dere Anreize gegeben werden, wird erst nach Abschluss 
der gegenwärtigen Konsultation aller interessierten 
Parteien entschieden. Stellungnahmen können noch bis 
zum 31.07.2015 eingereicht werden. 

Dr. Oliver Stegmann,  
Rechtsanwalt,  
Partner, Esche Schümann Commichau,  
Hamburg 

o.stegmann@esche.de 
www.esche.de

Olaf Gelhausen,  
Rechtsanwalt,  
Partner, Esche Schümann Commichau,  
Hamburg

o.gelhausen@esche.de 
www.esche.de
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Münchner Wettrüsten
IntellectualProperty im Gespräch mit Dr. Michael Schneider von Wragge 
Lawrence Graham & Co

Das Einheitliche Patentgericht („Unified Patent Court“/
UPC) steht vor der Tür – und damit ein neues System, 
das im IP-Markt für noch mehr Wettbewerb sorgen wird. 
Dr. Thomas Wegerich sprach mit Dr. Michael Schneider 
über die Frage, wie eine Kanzlei wie Wragge Lawrence 
Graham & Co sich auf die veränderten Marktbedingun-
gen vorbereitet. Wenig überraschend: Die Perspektiven 
durch den jüngst verkündeten Merger von Wragge Law-
rence Graham & Co und der kanadischen Sozietät Gow-
lings zu Gowlings WLG spielen unter strategischen Ge-
sichtspunkten ebenfalls eine Rolle.

IntellectualProperty: Herr Schneider, die spanischen 
Klagen gegen den einheitlichen Patentschutz wurden 
abgewiesen, und das Patentpaket bleibt geschnürt. Wie 
gut sind Sie und Ihre Kollegen auf das UPC vorbereitet? 
Schneider: Publikationen wie Managing Intellectual Pro-
perty und IAM Patent zählen Wragge Lawrence Graham 
& Co zu Europas führenden Kanzleien im Bereich IP-Pra-
xis. Wir sind mit München, London und Paris bereits jetzt 
an den drei zentralen Standorten des UPC vertreten. Für 
Mandanten wird es, gerade in der Startphase des UPC, 
wichtig sein, sich auf das hohe fachliche Niveau und das 

eingespielte internationale Netzwerk ihrer Berater ver-
lassen zu können. Wir haben hier einen klaren Vorteil vor 
Wettbewerbern, die gerade erst Teams aufbauen und 
beginnen, sich auf die neuen Gerichtsstrukturen einzu-
stellen. Wir bereiten unsere Mandanten schon seit län-
gerem auf die anstehenden Neuerungen vor. Und das 
grenzüberschreitend, so dass innerhalb unseres inter-
nationalen Teams bereits eine sehr gute Arbeitsroutine 
dazu besteht.

IntellectualProperty: Die Beschränkung auch des neuen 
Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung (Einheits-
patent) auf die EPA-Amtssprachen Englisch, Französisch 
und Deutsch war einer der Klagegründe Spaniens. Wie 
sehen Sie die Chancen und Risiken des Sprachenregimes 
auf der Litigation-Seite?
Schneider: Das wird in der Tat interessant! Grundregel 
soll ja sein, dass die lokalen und regionalen UPC-Kam-
mern in der Sprache ihres Sitzstaates verhandeln, unab-
hängig von der Sprache des im Streit stehenden Patents. 
Die vier deutschen Kammern können damit unmittelbar 
auf eine europaweit wohl einmalige Fülle von Recht-
sprechung zurückgreifen. Auf der anderen Seite geht 

der Trend, insbesondere bei internationalen Parteien, 
natürlich eindeutig hin zur englischen Sprache – eine 
Wahl, die das Übereinkommen ebenfalls eröffnet. Hier 
stehen alle Beteiligten, einschließlich der Gerichte, vor 
organisatorischen und fachlichen Herausforderungen. 
Ich persönlich erwarte, dass viele Verfahren in englischer 
Sprache geführt werden, und halte dies im Wettbewerb 
mit den starken etwa niederländischen und skandinavi-
schen Regionalkammern auch für notwendig. Internati-
onal aufgestellte Kanzleien haben hier wiederum vom 
Start weg einen Vorteil. 

IntellectualProperty: Noch gibt es keine einheitliche 
Erstattungsregelung. Rechnen Sie mit Druck auf die 
Honorare der Vertreter?
Schneider: Das UPC wird ein eigenes Erstattungssys-
tem bekommen, die Beratungen darüber laufen gerade. 
Absehbar ist wohl, dass die erstattungsfähigen Beträge 
zwischen den jetzigen deutschen und – um ein Beispiel 
zu nennen – den englischen Sätzen liegen werden. 

Dr. Michael Schneider, 
Rechtsanwalt, Partner,

Wragge Lawrence Graham & Co
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Hier wird es also fast zwangsläufig zu Bewegung kom-
men. 

IntellectualProperty: Lassen Sie uns einmal die Perspek-
tive wechseln. Kürzlich wurde der Zusammenschluss von 
Wragge Lawrence Graham & Co und Gowlings, einer 
führenden kanadischen Kanzlei, bekanntgegeben. Was 
bedeutet das für das Münchner Büro?
Schneider: Für das Münchner Büro, mit seiner Fokussie-
rung auf IP, eröffnet der Zusammenschluss interessante 
Perspektiven. Beide Kanzleien verfügen über starke IP-
Praxen und ein hohes Synergiepotential. Die bisherige 
Mandantenstruktur und die regionalen Schwerpunkte 
lassen nur wenige Konfliktfälle erwarten. Beide Kanz-
leien kennen sich seit Jahren aus der Zusammenarbeit 
und streben an, weiterhin den „Single Team“-Ansatz zu 
verwirklichen. Für uns eröffnen sich spannende neue 
Möglichkeiten, zusammen mit den kanadischen Kolle-
gen den nordamerikanischen Markt zu bearbeiten, al-
lerdings – und das ist und bleibt eine klare strategische 
Entscheidung – ohne eine eigene Präsenz in den USA 
aufzubauen. 

IntellectualProperty: Der Zusammenschluss von Wragge 
& Co und Lawrence Graham ist gerade erst ein Jahr her. 
Ist es die Strategie der Kanzlei, in schneller Abfolge durch 
Kooperationen zu wachsen? Welche Entwicklungsmög-
lichkeiten bietet dies den Associates?
Schneider: Der Zusammenschluss von Wragge & Co und 
Lawrence Graham wurde von einem engagierten Team 
begleitet. Nahezu das gleiche Team begleitet auch sehr 
professionell den jetzigen Merger. Wir können von den 
gemachten Erfahrungen profitieren und darauf aufbau-

en. Für unsere Anwälte ist die weitere Internationalisie-
rung uneingeschränkt positiv. Im Gegensatz zu vielen 
anderen Großkanzleien, wo die Betreuung der Mandan-
ten und der Austausch mit den Kollegen in anderen Ju-
risdiktionen häufig auf das Telefon beschränkt sind, sind 
wir tatsächlich vor Ort. Dies wird auch durch die interne 
Weiterbildung unterstützt und gefördert, die nicht län-
derspezifisch ist, sondern international aufgestellt. Die 
Anforderungen sind hoch und erfordern Engagement 
und Flexibilität. Dass unsere Associates dem auch in-
ternational gerecht werden, zeigt der Aufstieg von Dr. 
Peter Koch aus dem Münchner Büro zum Director, unse-
rer Version eines „Salaried Partners“, in der diesjährigen 
Beförderungsrunde – als einer von nur 14 Kandidaten 
kanzleiweit. Das ist ein klares Zeichen und eine weitere 
Verstärkung des IP-Standorts München.

IntellectualProperty: Vielen Dank für das Gespräch, Herr 
Dr. Schneider. Wir werden die Entwicklung Ihrer Sozietät 
im IP-Markt weiter verfolgen. 
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Das neue Salz der Wirtschaft
Im Blickpunkt: Aspekte spezifischer Intellectual-Property-Compliance 

Von Christian Götz, Dr. Martin Dropmann und Dr. Jan Markus Essen

Wer an Güter in der Wirtschaft denkt, der denkt instink-
tiv an sehr handfeste Dinge. Gold, Silber, Holz, Öl, Immo-
bilien, Salz, Gewürze oder Tulpen. Der Wettbewerb um 
Wachstum und Erfolg war und ist ein Wettbewerb um 
Rohstoffe. Ein zweites Paradigma der Wirtschaft schickt 
sich allerdings an, den materiellen Ressourcen den Rang 
abzulaufen: das geistige Eigentum.

Das wirkliche Kapital moderner Wirtschaftsunterneh-
men befindet sich immer seltener unter der Erde. Es be-
findet sich in den Köpfen und auf den Computerfestplat-
ten der eigenen Mitarbeiter – manifestiert in Bauplänen, 
Skizzen, neuen Technologien, Patenten, Marktstudien, 
Produktionsverfahren oder technischen Daten.

Der Wettbewerb um Wachstum war bisher so gut wie 
immer ein Wettbewerb um Ressourcen, wenn auch seit 
jeher um geistiges Eigentum gestritten und gefeilscht 
wurde. Man denke nur daran, dass sich schon im 18. Jahr-
hundert wahre Spionagethriller um die Geheimnisse der 
Porzellanherstellung abgespielt haben oder schon vor 
knapp 3.000 Jahren die Chinesen dagegen vorgegan-

Rohstoffe verlieren relativ an Bedeutung 
im modernen Wettbewerb – ideelle Güter 
sind zunehmend entscheidend.

© Meinzahn/iStock/Thinkstock/Getty Images
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gen sind, dass die Inder ihre Produktionsweisen von Sei-
de abgekupfert haben.

In der heutigen Wirtschaftswelt kippt dieses Verhältnis. 
Es geht im Wettbewerb immer seltener um materielle, 
immer häufiger um ideelle Güter. Geistiges Eigentum ist 
– nirgendwo mehr als in Deutschland – Treiber für und 
Faktor mit kritischem Einfluss auf Wachstum und Erfolg. 
Das gilt für Großkonzerne aus dem DAX, das gilt aber vor 
allem für Technologieführer aus dem Mittelstand. Dass 
bisher nur wenige Unternehmen ihr geistiges Eigentum 
systematisch vor Abfluss, Diebstahl oder Missbrauch 
schützen, muss verwundern.

Wirtschaftliche und strafrechtliche Risiken 
unterschätzt

In überraschend vielen Fällen kommt es zu Patentver-
letzungen, die ohne weiteres hätten umgangen werden 
können, wenn man sich bei der Produktentwicklung be-
reits mit dem Problem auseinandergesetzt hätte.

Häufig entstehen die großen Schäden erst dann, wenn 
es zu Fällen kommt, in denen die Produkte schon auf 
dem Markt sind. Denn oftmals kann bei einer offensicht-
lichen Verletzung im Rahmen des einstweiligen Rechts-
schutzes mittels einer einstweiligen Verfügung ein Un-
terlassungsanspruch unmittelbar durchgesetzt werden. 
Dieser bringt jedoch Risiken auf beiden Seiten mit sich.

Zudem stehen bei Verletzungen von gewerblichen 
Schutzrechten wie Patenten, Marken und Designs 

schnell hohe Schadenersatzforderungen im Raum [§ 139 
(2) PatG, §14 (6) MarkenG, §42 (2) DesignG].

Da diese Verletzungen jedoch nur schwer nachzuweisen 
sind, stellen die meisten betroffenen Unternehmen zu-
erst einmal eine Berechtigungsanfrage, in der sie auf die 
mögliche Rechtsverletzung aufmerksam machen. Dies 
geschieht vor allem, um der Gefahr zu entgehen, sich 
wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung selbst 
schadenersatzpflichtig zu machen (Eingriff in den einge-
richteten und ausgeübten Gewerbebetrieb – § 823 IBGB).

Hiernach wird in Abhängigkeit von der Antwort auf die 
Berechtigungsanfrage oftmals eine Abmahnung ausge-
sprochen, bevor es zur Einreichung einer Klage kommt.

Neben den Unterlassungs- und Schadenersatzansprü-
chen stehen bei Vorsatz sogar Straftatbestände im Raum 
(§142 PatG, § 143 MarkenG, § 51 DesignG).

Bei den Schadenersatztatbeständen haftet das Un-
ternehmen auch für Handlungen seiner Angestellten, 
selbst wenn diese fahrlässig nicht erkannt wurden (Haf-
tung für den Erfüllungsgehilfen – § 278 BGB).

Bei den Straftatbeständen kann es sogar zur persönli-
chen Haftung von leitenden Angestellten oder des Vor-
stands kommen (§ 14 StGB), und es ist mit Geld- oder 
sogar Freiheitsstrafen zu rechnen.

Eckpfeiler von IP-orientiertem 
Compliancemanagement

Ein IP-orientiertes Compliancemanagementsystem ist 
erst dann wirkungsvoll, wenn es maßgerecht auf die 
spezifischen Herausforderungen eines Unternehmens 
zugeschnitten wird. Je nach Branche, Unternehmens-
größe und bestehender Infrastruktur müssen die Inhalte 
und Schwerpunkte des Systems anders aussehen.

Einige Grundpfeiler eines wirkungsvollen Schutzsystems 
sind allerdings universell und sollen an dieser Stelle kurz 
vorgestellt werden:

• Überwachung unsachgemäßen Gebrauchs aller Mar-
ken, Designs und Patente, die das Unternehmen hält. 
Mit anderen Worten: ein umfassendes Industriemoni-
toring.

• Monitoring aller Prozesse und regelmäßige Briefings 
der eigenen Produktentwicklung, um sicherzustellen, 
dass nicht das eigene Unternehmen Patente, Design- 
oder Markenrechte verletzt.

• Review von zum Beispiel Kooperationsverträgen hin-
sichtlich Lizenzen, Patenten oder Verwendungsrechten 
der gemeinsam getätigten Entwicklung.

• Einführung und Pflege eines „Need to know“-Prinzips 
hinsichtlich des Schutzes von sensiblen Dokumenten. 
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• Konsistentes Daten- und Dokumentenmanagement 
unter Berücksichtigung von Zugangsrechten und der 
„Readiness“ hinsichtlich der Aufbereitung von Doku-
menten für Gerichtsverfahren.

Win-win-win statt Marathonprozesse

Das Ziel von IP-Compliancemanagement muss lauten: 
Gerichtsprozesse zu verhindern oder zumindest abzu-
kürzen oder zu erleichtern.

Denn für die streitenden Unternehmen sind die Pro-
zesse teuer, langwierig und gefährlich. Für die Gerichte 
sind sie komplex und betriebswirtschaftlich schwer zu 
beurteilen. Häufig geht es um kleinste Details: zum Bei-
spiel minimale Abweichungen in Design, Funktionalität, 
Verarbeitung oder Herstellung. Dazu kommt, dass es bei 
Patentverletzungen sowie der Verletzung von anderen 
Immaterialgütern wie Designs und Marken in der Regel 
um Schadenersatz geht, der schwierig zu beziffern ist.

Wie viel Gewinn hat die Verletzung das geschädigte Un-
ternehmen wirklich gekostet? Wie viel Einfluss hatte die 
Verletzung auf den weiteren Geschäftsverlauf? Rein fak-
ten- und evidenzbasiert lassen sich diese Fragen kaum 
valide beantworten.

Dass Gerichtsverfahren hinsichtlich Intellectual Proper-
ty so aufreibend, kleinteilig, langwierig und damit teu-
er sind, liegt großenteils daran, dass sie zu beachtlichen 
Teilen im Konjunktiv geführt werden. Das heißt zum 
Beispiel, dass bei Patentverletzungsfragen die Ausle-
gung der Patentansprüche und damit die Bestimmung 

des Schutzbereichs Dreh- und Angelpunkt der späteren 
rechtlichen Bewertung sind. Wo sonst Aussage gegen 
Aussage steht, steht hier Annahme gegen Annahme.

Gerade weil oftmals in einem solchen Verletzungsver-
fahren nicht auf in technischer Hinsicht versierte Gut-
achter verzichtet werden kann, zieht sich ein Gerichts-
verfahren häufig jahrelang hin.

Außergerichtliche Einigungen mit einem Mediator wür-
den allen Beteiligten helfen, sind bisher aber selten. Das 
liegt oftmals daran, dass dieses Instrument bei den Be-
troffenen nicht bekannt ist und deshalb der langwieri-
gere, weil standardisierte Weg eines Prozesses gewählt 
wird.

Wenn das Gericht auf Verletzung bescheidet, müssen 
Preis-, Kosten- und Angebotsstrukturen offengelegt wer-
den. Vielfach können sich Kläger so „en passant“ Wett-
bewerbsvorteile verschaffen – durch die Erlangung von 
Insiderwissen und Detailinformationen über den Wett-
bewerber.

Das Einschalten eines neutralen Mediators kann eine 
Win-win-win-Situation erzeugen. Zum Beispiel kann ver-
einbart werden, dass anstatt des Klägers nur der Medi-
ator oder ein zur Verschwiegenheit verpflichteter Buch-
prüfer Einsicht in sensible Wettbewerbsinformationen 
erhält und ein Gutachten zur Sachlage verfasst. Umge-
kehrt erhält der Kläger so schnell die nötigen Informa-
tionen, um einen angemessenen Entschädigungsbetrag 
bestimmen zu können.

Eine valide Beurteilung entstandener Schäden – sei es 
durch die Patentverletzung selbst (Perspektive Kläger) 
oder durch offengelegte Interna (Perspektive Beklagter) 
– ist komplex, aufwendig und erfordert die Zusammen-
arbeit von juristischer und ökonomischer Expertise. 

Ist es bisher üblich, sich den juristischen Rat bei Patent-
anwälten zu suchen, kann eine Zusammenarbeit von 
Kanzleien und auf IP spezialisierten forensischen Bera-
tern einen entscheidenden Mehrwert sowohl für den 
Kläger als auch den Beklagten bieten: Außergerichtliche 
Einigungen können so zum Nutzen aller Beteiligten an-
hand belastbarer betriebswirtschaftlicher Gutachten vo-
rangetrieben und erleichtert werden. 

Dr. Jan Markus Essen,  
Patentanwalt, Grünecker Patent- und Rechts-
anwälte, München

essen@grunecker.de 
www.grunecker.de

Dr. Martin Dropmann,  
Patentanwalt, Partner, Grünecker Patent- und 
Rechtsanwälte, München

dropmann@grunecker.de 
www.grunecker.de

Christian Götz,  
Executive Director, EY Fraud Investigation & 
Dispute Services (FIDS), Frankfurt am Main

Christian.goetz@de.ey.com 
www.ey.com
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Patentierbar oder nicht?
Die Patentierbarkeit von Naturstoffen und Lebewesen in der Rechtsprechung zum europäischen und US-
amerikanischen Patentgesetz 

Von Dr. Albrecht von Menges

Die grundsätzliche Frage, welche Arten von Erfindungen 
eine patentierbare Lehre darstellen, wird von Patentäm-
tern und Gerichten immer wieder neu beantwortet. 

Für die Auslegung des Europäischen Patentübereinkom-
mens (EPÜ) sind die Beschwerdekammern zuständig. 
Die Entscheidungen der Beschwerdekammern zur Frage 
der Patentierbarkeit einer Erfindung haben sich dabei in 
der Vergangenheit eng am Wortlaut des EPÜ orientiert.

In den USA ist das oberste Gericht der USA, der Supreme 
Court, für die Auslegung des amerikanischen Patentgeset-
zes zuständig. Diesem Gericht werden jedoch nur wenige 
Fragen zum Patentrecht vorgelegt. Die Gruppe der paten-
tierbaren Lehren wurde dabei in der Rechtsprechung über 
viele Jahre hinweg besonders breit gefasst. Seit dem Jahr 
2012 ist jedoch eine Trendumkehr zu beobachten, da der 
Supreme Court mehrere Entscheidungen zur grundsätz-
lichen Frage der Patentierbarkeit erlassen hat, in denen 
die Gruppe der patentierbaren Lehren jeweils beschränkt 
wurde. Als Folge hat das US-Patentamt (USPTO) die Prü-
fungsrichtlinien für Patentanmeldungen geändert. Viele 
Nutzer des Patentsystems, die Patentanmelder, wehren 

sich in Anhörungen vor dem Patentamt gegen die Be-
schränkung der Gruppe der patentierbaren Erfindungen.

Diese Entwicklungen wurden zum Anlass genommen, 
einen Überblick über die nach europäischem und US-

amerikanischem Recht patentierbaren Erfindungen zu 
geben. Der vorliegende Artikel befasst sich dabei mit der 
Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen, und 
zwar insbesondere mit der Patentierbarkeit von Natur-
stoffen und Lebewesen. In einem späteren Artikel 

DNA-Kette: Für die Frage der Patentierbar-
keit spielt in der Rechtsprechung u.a. auch 
die Abgrenzung von Entdeckung und 
Erfindung eine Rolle.
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werden wir einen Überblick über die Patentierbarkeit 
von computerimplementierten Erfindungen geben.

Naturstoffe sind Verbindungen, wie Proteine oder DNA, 
die aus der Natur isoliert werden können. Penicilline sind 
beispielsweise antibiotisch wirksame Stoffe, die als eine 
Klasse von Verbindungen entdeckt wurden, welche von 
verschiedenen Pilzarten natürlicherweise gebildet wer-
den. Arzneimittel, die Naturstoffe oder biotechnologisch 
hergestellte Wirkstoffe enthalten, sind heute weit ver-
breitet.

Dennoch werden Fragen der Patentierbarkeit biotechno-
logischer Erfindungen und insbesondere der Patentier-
barkeit von Naturstoffen oder Lebewesen in der Öffent-
lichkeit besonders kontrovers diskutiert. Dabei werden 
ethische Bedenken geltend gemacht sowie Probleme, 
welche durch die Abgrenzung zwischen einer Entde-
ckung und einer Erfindung entstehen könnten. Diese 
beiden Themen spielen neben anderen in der Rechtspre-
chung auch eine Rolle.

Die Rechtsprechung zum EPÜ

Im EPÜ ist ausdrücklich normiert, dass Europäische Pa-
tente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik 
erteilt werden sollen, sofern sie neu sind, auf einer erfin-
derischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar 
sind [Art. 52(1) EPÜ]. Entdeckungen, wissenschaftliche 
Theorien und mathematische Methoden hingegen wer-
den nicht als Erfindungen angesehen [Art. 52(2) EPÜ]. 
Ferner sollen Europäische Patente nicht für Erfindungen 
erteilt werden, deren gewerbliche Verwertung gegen 

die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen 
würde.

Die Vorschriften der EU-Richtlinie zum Schutz biotech-
nologischer Erfindungen (Richtlinie 98/44/EG vom 
06.07.1998) wurden als Regeln 26 bis 34 in das EPÜ auf-
genommen. In diesen Regeln werden sowohl patentier-
bare biotechnologische Erfindungen als auch die Gren-
zen der Patentierbarkeit näher definiert.

Auf dieser Grundlage haben die Beschwerdekammern 
des Europäischen Patentamts die Frage der grundsätz-
lichen Patentierbarkeit von Naturstoffen durchweg be-
jaht. Dabei wird das Auffinden des zuvor unbekannten 
Stoffs in der Natur an sich als nicht patentierbare Ent-
deckung eingestuft. Die Herstellung oder Verwendung 
des Stoffs ist jedoch in eigentlich allen Fällen mit tech-
nischen Merkmalen verbunden, welche zur Begründung 
der Patentierbarkeit herangezogen werden können. 
DNA, Proteine und alle weiteren aus der Natur isolierba-
ren Stoffe können daher Gegenstand eines Patents sein.

Einer der wenigen Fälle, in denen diese Frage überhaupt 
von einer Beschwerdekammer zu entscheiden war, ist 
der Fall T 272/95, in dem über die Patentierbarkeit einer 
für menschliches Relaxin kodierenden DNA-Sequenz 
und des zugehörigen Proteins zu entscheiden war. Die 
Beschwerdekammer bejahte die Patentierbarkeit und 
verwies darauf, dass bereits die Regeln des EPÜ vorsehen, 
dass biologisches Material, welches mit Hilfe eines tech-
nischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung 
isoliert oder anderweitig hergestellt wird, patentierbar 
sein soll, auch wenn es zuvor bereits in der Natur vorhan-
den war. Auch die Patentierbarkeit von Mikroorganismen 
wurde von den Beschwerdekammern regelmäßig bejaht.

Komplizierter wird es bei der Patentierbarkeit von 
Pflanzen und Tieren, die nur dann als patentierbar gel-
ten, wenn die beanspruchte Ausführung der Erfindung 
technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder 
Tierrasse beschränkt ist (G 1/98, G 2/12 und G 2/13). Dem-
gegenüber sind Verfahren zur Herstellung von Pflanzen 
und Tieren nicht patentierbar, sofern sie auf Kreuzung 
und Selektion beruhen (G 2/07 und G 1/08).

Menschliche embryonale Stammzellen, die ausschließ-
lich durch ein Verfahren hergestellt werden können, das 
mit der Zerstörung menschlicher Embryonen einher-
geht, gelten ebenfalls als nicht patentierbar (G 2/06).

Die Rechtsprechung zum US-Patentgesetz

Die Vorschriften zur Patentierbarkeit im US-Patentgesetz 
sehen vor, dass derjenige ein Patent erhalten kann, der 
neue und nützliche Verfahren, ein Gerät, ein Erzeug- 

„Die Herstellung oder Verwendung des 
Stoffs ist jedoch in eigentlich allen Fällen 
mit technischen Merkmalen verbunden, 

welche zur Begründung der Patentierbarkeit 
herangezogen werden können.”
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nis oder eine Zusammensetzung erfindet (35 U.S. Code 
§ 101).

Über viele Jahre hinweg folgte die Auslegung dieser Vor-
schrift einer Entscheidung des US Supreme Courts zu 
genetisch veränderten Mikroorganismen aus dem Jahr 
1980 („Diamond vs. Chakrabarty“). In dieser Entschei-
dung war das oberste Gericht der USA zu dem Ergebnis 
gelangt, dass es sich bei genetisch veränderten Mikro-
organismen um ein von Menschen geschaffenes und 
somit nicht natürlicherweise vorkommendes Erzeugnis 
handelt. In einer besonders eingängigen Formel hatte 
das Gericht ferner die patentierbaren Erfindungen da-
hingehend zusammengefasst, dass alles unter der Son-
ne, was von Menschen geschaffen wurde, patentierbar 
sein sollte („everything under the sun made by man“). 
Diese Entscheidung bestätigt aber auch, dass Naturge-
setze, natürliche Phänomene oder abstrakte Ideen von 
der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind.

Als Folge dieser Entscheidung hat das US-Patentamt 
über Jahre hinweg Patente für Naturstoffe und für aus 
der Natur isolierte Mikroorganismen erteilt. Die Paten-
tierbarkeit wurde bereits dann bejaht, wenn der Natur-
stoff im Patentanspruch als isolierter Stoff gekennzeich-
net wurde, da dieser in isolierter Form ja in der Natur 
nicht vorliegt.

Im Jahr 2013 hat der US Supreme Court die Grundsatz-
entscheidung „Association for Molecular Pathology vs. 
Myriad Genetics“ erlassen, in der das Gericht zu dem 
Ergebnis kam, dass eine natürlicherweise vorkommende 

DNA-Sequenz nicht bereits deswegen patentierbar sei, 
weil sie aus der Natur isoliert wurde. 

Als Folge dieser und weiterer Entscheidungen des US 
Supreme Courts wurden die Prüfungsrichtlinien für das 
USPTO geändert und sehen nun einen mehrstufigen Test 
für die Prüfung der Patentierbarkeit vor. Naturgesetze, 
natürliche Phänomene oder abstrakte Ideen als solche 
werden dabei von der Patentierbarkeit ausgenommen. 
Sofern eine Erfindung in eine dieser Kategorien fallen 
könnte, soll die Patentierbarkeit nur dann bejaht werden, 
wenn der beanspruchte Gegenstand wesentlich über 
diese Ausnahmen hinausgeht. Zur Auslegung dieser 
Richtlinien hat das USPTO Beispiele angegeben, in denen 
dargestellt wird, dass Naturstoffe, wie DNA oder Protei-
ne, nur dann als patentierbar gelten, wenn sie sich in der 
Sequenz oder in anderen Strukturmerkmalen wesentlich 
von der natürlicherweise auftretenden Form unterschei-
den. In diesen Beispielen werden auch Mischungen von 
natürlicherweise vorkommenden Mikroorganismen als 
nicht patentierbar eingestuft.

Auch erfahrenen US-Kollegen fällt es jedoch schwer, die 
Patentierbarkeit von Erfindungen aus dem Bereich der 
Naturstoffe zu bewerten, sofern diese nicht besondere 
Ähnlichkeit zu den genannten Beispielen aufweisen. In 
diesem Bereich wird man daher noch für geraume Zeit 
mit erheblichen Unsicherheiten bei der Bewertung der 
Patentierbarkeit neuer Erfindungen leben müssen. 

Dr. Albrecht von Menges,  
Patentanwalt und European Patent Attorney, 
Uexküll & Stolberg, Hamburg

menges@uex.de 
www.uex.de
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Erweiterte Auslegung hilft der Praxis 
Wie die „Verletzungsfalle“ bei bestimmungsgemäßem Gebrauch von Standardbauteilen zu vermeiden ist  

Von Dr. Julia Schönbohm, LL.M. (Fordham), und Dr. Bolko Ehlgen, LL.M. (Pensylvania)

Beim Erwerb von Gegenständen auf dem regulären 
Absatzweg geht der Erwerber davon aus, mit dem Ge-
genstand zugleich die Benutzungsberechtigung zu 
erwerben. Dies gilt auch, wenn für den Gegenstand 
Patentschutz besteht. Der immaterialgüterrechtliche 
Erschöpfungsgrundsatz trägt diesem Interesse Rech-

nung. Er besagt, dass sich der Patentschutz für einen 
Gegenstand „erschöpft“, wenn der Gegenstand durch 
den Patentinhaber oder durch einen Dritten mit Zustim-
mung des Patentinhabers in der EU in Verkehr gebracht 
wird. Als Folge der Erschöpfung kann der Patentinhaber, 
bezogen auf den konkreten Gegenstand, keine Verbie-

tungsrechte mehr geltend machen und der Erwerber 
den Gegenstand frei verwenden oder weiterveräußern. 
Bei Erzeugnispatenten ist die Anwendung des Erschöp-
fungsgrundsatzes im Grundsatz unproblematisch. Im 
Bereich der Verfahrenspatente oder Systempatente be-
reitet sie dagegen Schwierigkeiten. 

Mikroprozessor: Im Bereich der Systempa-
tente bereitet die Anwendung des Erschöp-
fungsgrundsatzes Schwierigkeiten.
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Hintergrund

Zahlreiche Patente, insbesondere im Hochtechnologie-
bereich, beinhalten neben einem Erzeugnisanspruch als 
Hauptanspruch Nebenansprüche in Form von System- 
oder Verfahrensansprüchen. Diese schützen das Erzeug-
nis in einem größeren System von Bauteilen oder den 
Gebrauch des Erzeugnisses im Rahmen eines Verfahrens. 
Solche System- und Verfahrensansprüche enthalten in 
der Regel keine neuen Elemente und wären damit iso-
liert nicht schutzfähig. Ein plastisches Beispiel ist ein 
Mikroprozessorpatent, das Gegenstand eines (Rechts-)
Beschwerdeverfahrens war (s. dazu BPatG, GRUR 2004, 
320; BGH, GRUR 2006, 748). Der Systemanspruch schütz-
te ein System, bestehend aus dem Prozessor und wei-
teren Komponenten, für die der Hauptanspruch bereits 
eine Schnittstelle vorsah. Ein solches System bedeutet 
nicht mehr als den bestimmungsgemäßen Einsatz eines 
patentgemäßen Mikroprozessors.

Gegenstand der Lizenzierung …

Derartige Anspruchskonstellationen können in der Praxis 
die Benutzungsmöglichkeiten unerwartet beschränken. 
Bei Standardbauteilen, die in einer Vielzahl von Produk-
ten in gleicher Weise zum Einsatz kommen, kann sich 
diese Problematik auswirken, wenn der Hersteller nur 
den Erzeugnisanspruch, nicht aber den Systemanspruch 
lizenziert hat. Stellt der Lizenznehmer das Erzeugnis 
her und verwendet der Erwerber dieses bestimmungs-
gemäß, etwa durch den Einbau in einen Computer, war 
der Einbau nicht von der Zustimmung des Patentinha-
bers erfasst. Fraglich ist dann, ob der Patentinhaber den 

Systemanspruch gegen den Verwender des Erzeugnisses 
durchsetzen kann. In einer ähnlichen Situation sah sich 
ein Computerhersteller Ansprüchen eines Patentinha-
bers ausgesetzt (vgl. LG Düsseldorf, Urt. v. 12.12. 2013 – 4b O 
88/12 U). Der Hersteller hatte Speicherbausteine in Com-
puter verbaut, die er von einem Lizenznehmer des Patent-
inhabers erworben hatte. Die Lizenz beschränkte sich auf 
das Erzeugnis und umfasste den Systemanspruch nicht.

… und Erschöpfungsgrundsatz

Hintergrund der Problematik ist der strenge Objektbe-
zug des Erschöpfungsgrundsatzes. Er reicht nur so weit, 
wie ein konkreter Gegenstand mit Zustimmung des Pa-
tentinhabers in den Verkehr gebracht wurde. Beschränkt 
sich die Zustimmung des Patentinhabers auf das Er-
zeugnis, ist der Systemanspruch nicht erschöpft. Das gilt 
selbst dann, wenn der Systemanspruch über das Erzeug-
nis hinaus keine schutzfähigen Merkmale aufweist. Das 
führt zu dem merkwürdigen Ergebnis, dass der Erwer-
ber eines solchen Erzeugnisses für den bestimmungs-
gemäßen und von vornherein absehbaren Gebrauch 
die Zustimmung des Patentinhabers benötigt, womit 
er regelmäßig nicht rechnen wird. Die Situation ist bei 
unselbständigen Verfahrensansprüchen vergleichbar. 
Beschränkt sich die Zustimmung des Patentinhabers 
auf das Inverkehrbringen des Erzeugnisses, wäre dessen 
bestimmungsgemäße Verwendung in einem Verfahren 
gemäß einem Nebenanspruch desselben Patents nicht 
von der Erschöpfung umfasst. Der Erwerber kann dann 
wenig mit dem Erzeugnis anfangen, da er es nicht be-
stimmungsgemäß verwenden kann. Damit würde die 
Wirkung der Erschöpfung praktisch wieder aufgehoben. 

Hinter dem Erschöpfungsprinzip steht der Gedanke, dass 
der Patentinhaber beim erstmaligen Inverkehrbringen die 
Möglichkeit hat, für seine Erfindung eine Vergütung zu 
verlangen (BGH GRUR 1980, 38, 39 – Fullplastverfahren). 
Ihm soll diese Verwertungsmöglichkeit für denselben Ge-
genstand nicht mehrfach zustehen. Genau dies ermögli-
chen aber System- und Verfahrensansprüche, die erst auf 
späterer Stufe in der Verarbeitungs- oder Nutzungskette 
eingreifen. Dem ließe sich zum einen durch eine Erstre-
ckung der Erschöpfungswirkung auf diese System- und 
Verfahrensansprüche Rechnung tragen. Zum anderen 
kann man in dem Inverkehrbringen eine stillschweigende 
Lizenzerteilung für die Benutzung des Gegenstands auch 
im Hinblick auf die System- und Verfahrensansprüche se-
hen (so OLG Düsseldorf NJOZ 2010, 1781, 1785 – Interframe 
Dropping zu Verfahrensansprüchen; Kühnen, Handbuch 
der Patentverletzung, 7. Auflage 2014, Rn. 1783 f. zu Sys-
temansprüchen). Diese auf den ersten Blick gleichwer-
tigen Lösungen weisen bei genauerer Betrachtung Un-
terschiede auf. Hier zeigt sich, dass mit der Lizenzlösung 
gerade bei Standardbauteilen keine praxisgerechten Er-
gebnisse zu erzielen sind. Der stillschweigende Charakter 
der Lizenz führt zu erheblicher Rechtsunsicherheit, 

„Die ersten Tendenzen in der deutschen 
Rechtsprechung, den Erschöpfungsgrund-

satz auf die Verwendung eines neuen 
Erzeugnisses in nicht selbständig schutz-

fähigen Systemen zu erweitern,  
sind zu begrüßen.”
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weil deren genauer Umfang nicht klar ist. Schwierigkei-
ten zeigen sich auch bei längeren Wertschöpfungsketten. 
Zwischen dem unmittelbaren Abnehmer und dem Pa-
tentinhaber mag die Annahme einer stillschweigenden 
Lizenz noch plausibel sein. Fügt allerdings ein Dritter das 
Bauteil zu dem geschützten System zusammen, fällt die-
ser nur unter die Lizenz, wenn man die stillschweigende 
Lizenzerteilung als eine Art Lizenz ad incertas personas 
versteht. Das wäre dann doch eine sehr konstruierte Be-
gründung für ein richtiges Ergebnis. 

Dieses Ergebnis ließe sich mit einer Erstreckung der 
Erschöpfungswirkung auf abhängige, also nicht selb-
ständig schutzfähige System- und Verfahrensansprüche 
stimmiger begründen. Die Erschöpfung würde objektiv 
und gegenüber jedermann gelten. Ihre Voraussetzungen 
und ihr Umfang lassen sich allgemeingültig bestim-
men und schaffen dadurch die bei Standardbauteilen 
besonders wichtige Sicherheit für alle Beteiligten. Sind 
alle schutzfähigen Bestandteile eines System- oder Ver-
fahrensanspruchs erschöpft, spricht das dafür, dass das 
nicht selbständig Schutzfähige auch nicht verletzt sein 
kann. Dann verkörpert der in Verkehr gebrachte Gegen-
stand praktisch vollständig den Erfindungsgedanken. 
Dafür sprechen die an die Abgrenzung zwischen unmit-
telbarer und mittelbarer Patentverletzung angelehnten, 
vom LG Düsseldorf erwogenen Kriterien für eine erwei-
terte Erschöpfung. Danach tritt eine solche ein, wenn 
die fehlenden Bauteile lediglich eine nebensächliche 
Allerweltszutat sind, die der Erwerber bereits in Besitz 
hat oder sich unschwer beschaffen kann und wird (Urteil 
vom 03.06.2014 – Az. 4c O 98/13 – Oszillationsantrieb, im 
konkreten Fall abgelehnt).

Einschätzung und Lösungsansätze

Die ersten Tendenzen in der deutschen Rechtsprechung, 
den Erschöpfungsgrundsatz auf die Verwendung eines 
neuen Erzeugnisses in nicht selbständig schutzfähi-
gen Systemen zu erweitern, sind zu begrüßen. Für Ver-
fahrensansprüche hat dies der BGH bereits vor einiger 
Zeit zum Ausdruck gebracht (BGH GRUR 1998, 130, 132 
– Handhabungsgerät), im Verletzungsfall jedoch, soweit 
ersichtlich, noch nicht anwenden können. Auch interna-
tional finden sich Beispiele für ein weites Verständnis 
der Erschöpfung. Der US Supreme Court entschied im 
Fall „Quanta vs. LG“ (553 U.S. 617), dass bei Verfahrenspa-
tenten eine Erschöpfung möglich sei, wenn die in Ver-
kehr gebrachten Gegenstände das Patent ausreichend 
verkörperten, wozu nicht zwingend erforderlich sei, dass 
sie dieses bereits vollständig verwirklichten. Es genüge, 
dass der einzige und bestimmungsgemäße Verwen-
dungszweck der Gegenstände darin bestehe, im Sinne 
der patentgemäßen Lehre fertiggestellt oder verwendet 
zu werden. 

Das wäre eine Grundlage, um auch in Deutschland eine 
„Verletzungsfalle“ für Erwerber von Standardbauteilen 
zu vermeiden. 

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

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

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

bolko.ehlgen@linklaters.com 
www.linklaters.com
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Dünnheit schützt vor Strafe nicht – jedenfalls wohl 
nicht immer
Eine Rechtsprechungsübersicht: Wann stellt ein „Skinny Label“ eine Patentverletzung des dazu  
spiegelbildlichen medizinischen Verwendungsanspruchs dar? 

Von Dr. Holger Schimmel und Dr. H. Ulrich Dörries 

In jüngerer Zeit sind in verschiedenen europäischen 
Staaten gerichtliche Entscheidungen zur Verletzung 
von medizinischen Verwendungsansprüchen des 
„Swiss Type“-Formats ergangen, die eine Gemeinsam-
keit aufweisen: Die angebliche Verletzungsform war 
in allen Fällen ein generisches Arzneimittel mit soge-
nanntem „Skinny Label“, also einer Marktzulassung, 
welche die in den jeweiligen Ansprüchen geschützten 
Indikationen gerade nicht umfasste. Bemerkenswerter-
weise wurde bisher in jedem dieser Fälle zumindest ei-
ne mittelbare Patentverletzung bejaht oder für möglich 
gehalten.

Im Folgenden werden die in diesen Entscheidungen ge-
troffenen Erwägungen zur Verletzung diskutiert, wobei 
verallgemeinerungsfähig erscheinenden patentrechtli-
chen Feststellungen Vorrang vor den ebenfalls relevan-
ten, aber national unterschiedlich geregelten Fragen des 
Arzneimittel- und Sozialrechts gegeben wird.

Das Urteil des LG Hamburg (Az. 315 O 24/15 u.a.)

Das Verfügungspatent enthielt einen Hauptanspruch, 
der im Wesentlichen auf die Verwendung von Pregabalin 
(des Wirkstoffs des von der Antragstellerin vertriebenen 
Medikaments „Lyrica®“) zur Herstellung einer pharma-
zeutischen Zusammensetzung zur Behandlung von 
Schmerzen gerichtet war. Als angebliche Verletzungs-
form standen generische Zubereitungen fünf verschie-
dener Anbieter im Raum, die als Wirkstoff Pregabalin 
enthielten, jedoch lediglich zur Verwendung bei bereits 
auf dem Stand der Technik bekannten Indikationen (Epi-
lepsie, generalisierte Angststörung) zugelassen waren. 
Mit diesen generischen Formulierungen traten die je-
weiligen Hersteller Rabattverträgen gemäß § 130a Abs. 
8 SGB V mit verschiedenen Krankenkassen bei, wobei 
diese Rabattverträge lediglich auf Arzneimittel mit dem 
Wirkstoff Pregabalin Bezug nahmen, ohne dass hier eine 
Differenzierung nach den Indikationen vorgenommen 
wurde.

„Skinny Label“: kein sicherer Weg, um eine 
Patentverletzung zu vermeiden.
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In diesem Sachverhalt sah das LG Hamburg den Tatbe-
stand der mittelbaren Patentverletzung nach § 10 PatG 
verwirklicht. Das generische Arzneimittel sei dabei als 
Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Erfin-
dung bezieht, anzusehen, welches auch geeignet sei, 
in eine Gestaltung gebracht zu werden, die von allen 
Merkmalen des Anspruchs Gebrauch mache. Um zu ei-
ner unmittelbaren Verletzung zu gelangen, müsse nur 
noch die Verwendung für die Indikation „Schmerz“ hin-
zutreten.

Der Rabattvertrag mit der Krankenkasse belege ferner 
konkludent die Lieferbereitschaft betreffend dieses „we-
sentliche Mittel“ seitens des Herstellers an Dritte. Da 
dies bezüglich der Indikationen vorbehaltlos geschehe, 
bewirke es im Ergebnis dasselbe wie eine „sinnfällige 
Herrichtung“, welche die geschützte Indikation nicht 
ausnehme. In diesem Zusammenhang wurde angeführt, 
dass die noch fehlende Zweckbestimmung des Arznei-
mittels durch den Apotheker erfolge – auch wenn dieser 
üblicherweise gar nicht wisse, welche Diagnose für den 
einzelnen Patienten gestellt wurde. In jedem Fall sei er 
durch das Sozialrecht gebunden, welches ihn dazu ver-
pflichte, gegebenenfalls eine Substitution mit einem Ge-
nerikum durchzuführen, und zwar unabhängig von der 
Breite der Zulassung für dieses Generikum. Diese Hand-
lungen des Apothekers seien aufgrund der Gesetzeslage 
sicher vorhersehbar und dem Anbieter des Generikums 
zuzurechnen.

LG Hamburg vs. LG Düsseldorf: mittelbare 
Verletzung eines Verwendungspatents

Das LG Hamburg setzte sich in diesem Zusammenhang 
auch mit der früheren Entscheidung „Ribavirin“ des LG 
Düsseldorf (Az. 4a O 12/03) auseinander, welches die mit-
telbare Verletzung eines Verwendungspatents verneint 
hatte, da diese nur dann in Betracht komme, wenn das 
Anbieten oder Liefern des Mittels zum gebrauchsferti-
gen Herrichten erfolge, nicht jedoch, wenn eine unmit-
telbare Anwendung angedacht sei (vgl. „Ribavirin“, Rz. 
82). Dieser Überlegung wollte sich das LG Hamburg je-
doch nicht anschließen und begründete dies damit, dass 
das Präparat der Anbieterin des Generikums „bereits mit 
der Herstellung sinnfällig hergerichtet“ sei, zumindest 
dann, wenn man die sozialrechtlich vorgegebene Abga-
bepraxis mit in Betracht ziehe.

Bezüglich der subjektiven Komponente einer mittelba-
ren Verletzung argumentierte das Gericht, dass sich die 
Anbieterin des Generikums nicht darauf berufen könne, 
sich auf das rechtstreue Verhalten der Anwender (also 
Ärzte und Apotheker) zu verlassen. Diese seien nämlich 
aufgrund der sozialrechtlichen Vorgaben vielmehr gera-
de dann rechtstreu, wenn sie das Generikum verordne-
ten oder abgäben.

Schließlich stellte das Gericht klar, dass das Begehren der 
Patentinhaberin nicht auf ein pauschales Vertriebsver-
bot gerichtet sei und daher die patentfreie Verwendung 
des Generikums nicht beschränke. Das Vorbringen der 
Hersteller, wonach bei der Teilnahme an Rabattverträgen 
mit den Krankenkassen eine entsprechende Einschrän-

kung, betreffend die Indikationen, nicht vorgesehen sei 
und sogar die Gefahr bestünde, von derartigen Vereinba-
rungen ausgeschlossen zu werden, wenn entsprechende 
Einschränkungen vorgenommen würden, wies das Ge-
richt im Hinblick auf die im parallelen kartellrechtlichen 
Verfahren (Az. VK 2-7/15) zwischen der Krankenkasse und 
der Patentinhaberin getroffenen Überlegungen zum 
Verhältnis von Patentrecht und Sozialrecht zurück.

Das Urteil des englischen Court of Appeal (Case 
No: A3 2015 0221 und A3 2015 0669)

Dem englischen Verfahren lag dasselbe Patent zugrunde 
wie im oben zitierten deutschen Fall. Ebenso lag auch 
hier ein Fall eines „Skinny Labels“ vor. Allerdings wurde 
neben der mittelbaren (Section 60 (2) des Patents Act 
1977) auch die unmittelbare Patentverletzung (Section 
60 (1)) diskutiert.

Grundlage des Verfahrens waren Beschwerden gegen 
die Entscheidungen in den erstinstanzlichen Verfahren 
[2015] EWHC 72 (Pat) und [2015] EWHC 249 (Pat), in denen 
Anträge der Patentinhaberin auf Erlass einer einstweili-
gen Verfügung zurückgewiesen wurden. Hierbei stützte 
sich der Richter der ersten Instanz bei der Beurteilung 
der mittelbaren Patentverletzung auf drei Gründe, von 
denen der erste von besonderer Bedeutung ist: Bei der 
Geltendmachung der Verletzung sei dem „Swiss type“-
Anspruch ein Verständnis bezüglich des Schutzumfangs 
zugrunde gelegt worden, welches für einen zweckge-
bundenen Stoffanspruch, wie er nach dem EPÜ 2000 
nunmehr einschlägig ist, entwickelt worden sei. Dies sei 
offensichtlich falsch. 
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Die Entscheidung im Beschwerdeverfahren befasst sich 
daher über weite Strecken mit der Frage, ob es tatsäch-
lich einen Unterschied im Schutzumfang zwischen den 
„alten“ und „neuen“ Ansprüchen zum Schutz zweiter 
medizinischer Indikationen gibt, und insbesondere da-
mit, wie der Schutzumfang der „Swiss Type“-Ansprüche 
zu bestimmen ist. In diesem Zusammenhang wird ge-
folgert (vgl. Text des Urteils, Rz. 127), dass „[…], the skilled 
person would understand that the patentee was using 
the word „for“ in the claim to require that the manu-
facturer knows (in the above sense) or can reasonably 
foresee the ultimate intentional use for pain, not that he 
have that specific intention or desire himself.“

Ähnlich wie im deutschen Fall wird dann auf die Beson-
derheiten des britischen Rechts, betreffend die Zulas-
sung und Abgabe von Medikamenten, eingegangen und 
der Schluss gezogen, dass derartige regulatorische Vor-
schriften den durch den Patentanspruch vermittelten 
Schutz nicht notwendigerweise einengen sollten (vgl. 
Text der Entscheidung, Rz. 132). Allerdings gilt dies nach 
Ansicht des englischen Urteils bereits im Hinblick auf ei-
ne unmittelbare Verletzung der Ansprüche, die nach der 
obigen Interpretation nicht auszuschließen ist.

Bezüglich der mittelbaren Verletzung wird festgehalten 
(vgl. Text der Entscheidung, Rz. 138), dass die Vorausset-
zung des Patentgesetzes (Section 60 (2)) des „putting 
the invention into effect“ durchaus auch von zwei ver-
schiedenen Personen erfüllt werden könne, von denen 
eine ein Arzneimittel mit Pregabalin produziert und an 
eine andere Person liefert, die dann die Verwendung ge-
mäß dem Patent vornimmt.

Das Urteil des Court of Appeal in Den Haag (Az. 
200.1 50.713/01)

Der Anspruch des diesem Fall zugrundeliegenden Pa-
tents bezog sich auf die Verwendung von Zoledronsäu-
re (des Wirkstoffs des von der Patentinhaberin vertrie-
benen Medikaments „Aclasta®“) zur Herstellung eines 
Arzneimittels zur Behandlung von Osteoporose, wobei 
die Anwendung intravenös und in Abständen von min-
destens sechs Monaten erfolgt. Die Beklagte hatte ei-
ne Marktzulassung für ein generisches Zoledronsäure-
arzneimittel erhalten, welche sich auf die Indikation 
„Paget’s Disease“ beschränkte. In der Vermarktung die-
ses Generikums sah die Patentinhaberin eine mittelbare 
Verletzung verwirklicht, da die Herstellerin davon Kennt-
nis haben musste, dass ihr generisches Produkt auch zur 
Behandlung von Osteoporose eingesetzt wurde. Ähnlich 
wie im vorstehend genannten deutschen Fall war auch 
in den Niederlanden das Generikum Gegenstand eines 
Lieferangebots an eine Krankenkasse, welches bezüglich 
der Indikationen nicht beschränkt war. Allerdings hat-
te die Herstellerin – nach entsprechender Verwarnung 
seitens der Patentinhaberin – ihre Kunden mittels eines 
Rundschreibens davon in Kenntnis gesetzt, dass ihr Pro-
dukt lediglich für die Behandlung von Paget’s Disease 
zugelassen, die Indikation „Osteoporose“ hingegen von 
der Patentinhaberin geschützt sei.

Diese Warnung wurde seitens des Gerichts für nicht aus-
reichend erachtet: Insbesondere hätte die Herstellerin 
es versäumt, auch klarzustellen, dass die Verschreibung 
und Lieferung ihres Produkts zur Behandlung von Osteo-
porose in unerlaubter Art und Weise in das Schutzrecht 
der Patentinhaberin eingreifen würde. Ebenso sei nicht 

erkennbar, dass die Herstellerin Anstrengungen unter-
nommen habe, die Krankenkasse dazu anzuhalten, ihre 
Ausschreibung in der Form zu gestalten, dass ihr Ange-
bot unter hinreichender Beachtung der Rechte der Pa-
tentinhaberin abgegeben werden konnte. Im Ergebnis 
sei daher eine mittelbare Verletzung zu bejahen.

Fazit

Die im vorliegenden Beitrag angesprochenen Entschei-
dungen weisen darauf hin, dass es zur sicheren Vermei-
dung einer Patentverletzung medizinischer Verwen-
dungsansprüche mit einem simplen „Carving-out“ der 
geschützten Indikation (und einem entsprechend ab-
gespeckten „Skinny Label“) wohl nicht unbedingt getan 
sein wird. 

Dr. sc. nat. H. Ulrich Dörries,  
Dipl.-Biol., Patentanwalt, Partner, df-mp Dör-
ries Frank-Molnia & Pohlman Patentanwälte 
Rechtsanwälte PartG mbB, München
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www.df-mp.com

Dr. rer. nat. Holger Schimmel,  
Dipl.-Ing., Patentanwalt, Associate, df-mp Dör-
ries Frank-Molnia & Pohlman Patentanwälte 
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Feigenblätter – oder:  
Wenn die Kreativität nur das Design betrifft
Was wird aus den Marken mit beschreibenden Wortelementen? 

Von Dr. Martin Viefhues

Marken, die aus beschreibenden Worten und grafischen 
Elementen bestehen, zeigen in beispielhafter Weise, was 
geschehen kann, wenn zwei Welten, Marketing und Recht, 
aufeinandertreffen. Solche Marken sind beliebt und daher 
häufig anzutreffen, doch sie sind schwer zu verteidigen. 
Schlimmer noch: Bei ihrer Verteidigung treffen in der Welt 
des Rechts wieder zwei Welten aufeinander: das nationale 
Recht und das europäische Recht. Zwar möchte man an-
nehmen, dass das Markenrecht durch seine Harmonisie-
rung in der EU weitgehend vereinheitlicht sei. Doch mit 
dem Gesetz und seiner Anwendung treffen nochmals zwei 
Welten aufeinander. Dogmatiker und Pragmatiker, Ver-
ständnis und Unverständnis konkurrieren miteinander und 

streiten um die Deutungshoheit. Ganz deutlich wird dies 
eben bei Marken, die aus beschreibenden Worten und gra-
fischen Elementen bestehen. Was ist das Problem, und wie 
geht ein Unternehmen damit am besten um?

Das Problem: Beschreibung vs. Unterscheidung

Am besten, das Produkt erklärt sich selbst. So sieht es 
häufig die Marketingabteilung. Nach dieser Regel wer-
den neue Produkte häufig mit Produktbezeichnungen, 
also Marken, versehen, die aussagen, um welche Art von 
Produkt es sich handelt oder welche besondere Eigen-
schaft es hat: „Vital & Fit“ für Fruchtsäfte oder „Cheap-
Flights“ für Transportdienstleistungen und Reiseorga-
nisation. Der Verbraucher kann das Produkt und seinen 
Vorzug schnell erfassen. Die Kommunikation zwischen 
Produkt und Verbraucher über die Marke erfolgt, ohne 
große Erklärungen zu erfordern. Kreativ ist allenfalls die 
grafische Gestaltung:

Am besten, die Marke erklärt gar nichts. So sieht es die 
Rechtsabteilung. Je phantasievoller die Produktbezeich-
nung, umso eher kann sie als Marke geschützt werden. 
Das Recht an einer Marke gewährt immerhin ein Recht, 
andere von der Benutzung der Marke oder einer ver-
wechselbar ähnlichen Bezeichnung auszuschließen, also 
ein rechtliches Monopol – und das kann dort nicht ge-
währt werden, wo die betreffende Bezeichnung nicht als 
„Name“, sondern als Beschreibung verstanden wird, wo 
sie also nicht der Unterscheidung, sondern der Erklärung 
dient. 

Die Grenze zwischen unterscheidenden und beschrei-
benden Bezeichnungen zu ziehen ist eine sehr subjekti-
ve Angelegenheit. Vorauszusagen, ob eine Bezeichnung 
im Grenzbereich zwischen erklärender Beschreibung 
und unterscheidender Benennung als Marke geschützt 
werden kann, bedarf langer Erfahrung und ist selbst 
dann manchmal kaum möglich. Im Zweifelsfall lautet 
die scheinbare Lösung häufig: Verbindung des – mut-
maßlich – beschreibenden Wortes mit grafischen Ele-
menten, die ihrerseits phantasievoll genug sind, um 1) 2)

“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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als Unterscheidungsmerkmal und nicht als bloße De-
koration betrachtet zu werden. Die Kombination kann 
dann als Marke eingetragen werden. Freilich sind es nur 
die grafischen Elemente, auf denen die Schutzfähigkeit 
der Kombination beruht. Auf sie, die „Feigenblätter“, ist 
der Schutz daher beschränkt. Andernfalls, wenn man 
aufgrund der Eintragung einer solchen Kombinations-
marke anderen die Benutzung des beschreibenden Wor-
tes auch ohne die grafische Ausgestaltung untersagen 
könnte, würde das für sich genommen nicht als Marke 
schutzfähige Wort durch die Hintertür der Kombinati-
onsmarke doch geschützt.

Das ist nicht nur dogmatisch korrekt, es leuchtet auch 
ein und ist daher gute Praxis der nationalen Markenäm-
ter und Gerichte der EU-Mitgliedstaaten. Der Preis für 
den Schutz solcher Kombinationsmarken ist ein extrem 
enger Schutzbereich. Eine Verletzung der Marke kann be-
reits durch bloße Änderungen der grafischen Elemente 
vermieden werden. Damit sind solche Marken kaum zu 
verteidigen.

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) und das 
ihm vorgelagerte Europäische Gericht (EuG) sind unter 
dogmatischen Gesichtspunkten großzügig. Sie haben 
schon vor langem den Grundsatz aufgestellt, dass beim 
Vergleich miteinander kollidierender Marken, die aus 
mehreren Elementen bestehen, vor allem auf die den 
Gesamteindruck dominierenden Elemente abgestellt 
werden soll: Sind sie verwechselbar ähnlich, wird die äl-
tere geschützte Marke durch die jüngere Marke verletzt. 
Es sind ja die den Gesamteindruck der Marke dominie-
renden Elemente, die dem Verbraucher „ins Auge sprin-

gen“ und in der Erinnerung bleiben, aus der heraus der 
Verbraucher in der jüngeren Marke fälschlicherweise die 
ältere Marke wiederzuerkennen glaubt.

Das ist nicht nur pragmatisch, es leuchtet auch ein und 
ist daher gute Praxis des EuG – und im Grundsatz auch 
der nationalen Markenämter und Gerichte.

Das Dilemma: Unterscheidungskraft vs. Dominanz

Schwierig wird es aber, wenn der Gesamteindruck der 
Marke ausgerechnet durch das nicht schutzfähige, be-
schreibende Wortelement dominiert wird, das ja der Pro-
duktname ist. Hier trennen sich die Wege:

Die Dogmatiker der EU-Mitgliedstaaten lehnen eine 
Markenverletzung ab: Trotz der Dominanz des Wortele-
ments bleibt es ja dabei, dass es nicht schutzfähig ist. Sie 
sehen daher die Gefahr, dass durch die „Hintertür“ der 
Kombination mit – optisch untergeordneten, aber doch 
ausreichend phantasievollen – grafischen Elementen 
das schutzunfähige Wortelement mittelbar geschützt 
wird, wenn man es nur groß genug schreibt. 

Die Pragmatiker des EuG nehmen eine Markenverlet-
zung an: Wegen der Dominanz des Wortelements und 
dessen begrifflicher Ähnlichkeit bleibt es ja dabei, dass 
der Verbraucher die Produkte miteinander verwechseln 
kann. Sie sehen daher die Gefahr, dass der Verbraucher 
die jüngere Produktbezeichnung für die geschützte Mar-
ke hält, etwa weil die abweichende grafische Gestaltung 
fälschlicherweise als bloße Modernisierung verstanden 
wird. 

Eine Markenähnlichkeit, die zu einer Markenverletzung 
führt, besteht danach in Fällen wie in folgender Tabelle 
dargestellt:

Das Problem der Schutzunfähigkeit des Wortelements 
wird umgangen. Für die Schutzfähigkeit werden nur drei 
Grade anerkannt: hoch, mittel und gering – und damit 
der Fall der fehlenden Schutzfähigkeit ausgeblendet. 
Außerdem wird die Schutzfähigkeit der Gesamtmarke, 
nicht der einzelnen Markenbestandteile, beurteilt und 
damit die fehlende Schutzfähigkeit einzelner – und da-
mit auch der maßgeblichen – Markenbestandteile igno-
riert.

Die Wertung: Eigentumsschutz vs. 
Verbraucherschutz 

Das Markenrecht dient aber nicht dem Verbraucherschutz, 
sondern dem Eigentumsschutz. Es soll nicht Verbraucher 
vor Irreführung bewahren, sondern die Konkurrenz auf 
Abstand vom geschützten geistigen Eigentum „Marke“ 
halten. Markenschutz endet daher unter Umständen 
nicht erst dort, wo der Verbraucher ihn nicht mehr be-
nötigt, sondern bereits dort, wo der Eigentümer, also 

Garnelen-Burger 
Für Sie ins Netz gegangen1)

1)

1)

1)2)

3)
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Markeninhaber, ihn nicht mehr rechtfertigen kann. Das ist 
dort, wo etwas droht monopolisiert zu werden, was die 
Konkurrenz in anzuerkennender Weise benötigt, etwa ein 
Wort zur Beschreibung des eigenen Produkts.

Für Markeninhaber scheint diese Beschränkung des 
Markenschutzes nur auf den ersten Blick nachteilig zu 
sein. Zwar können sie ihre „Feigenblatt“-Marken kaum 
verteidigen. Sie selbst können aber auch nicht in die Si-
tuation des Verletzers geraten, wenn sie selbst einmal 
der Konkurrent sind und die „andere Seite“ das ältere 
Markenrecht besitzt. Das schafft für die Marketingabtei-
lung „freedom to operate“ und für die Rechtsabteilung 
Rechtssicherheit.

Die Strategie: Konvergenz vs. Ignoranz 

Es war daher richtig, dass das für Gemeinschaftsmarken 
zuständige Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt 
in einem Beschluss der erweiterten Beschwerdekammer 
versuchte, dem EuG Einhalt zu gebieten, und deutlich 
machte:

„Ein Zeichen …, das keine Unterscheidungskraft hat, 
kann keine Wahrnehmung einer bestimmten betriebli-
chen Herkunft herbeiführen, und ein Zeichen …, das den 
Verkehrskreisen keinen Hinweis auf die betriebliche Her-
kunft geben kann, kann dies nicht plötzlich bewirken, nur 
weil es als Bestandteil in einer anderen Marke erscheint. … 
Es geht nicht an, dass ein Inhaber einer Marke, die aus 
Bildelementen und/oder Wortelementen besteht, die, 
jedes für sich genommen oder auch zusammen, keine 
Unterscheidungskraft besitzen, in der Lage ist, gestützt 

auf das Vorhandensein eines dieser Elemente in dem an-
deren Zeichen erfolgreich Verwechslungsgefahr in An-
spruch zu nehmen.“

(Beschluss vom 18.09.2013, R 1462/2012-G – 
 1)/ULTIMATE GREENS)

Dennoch entschied eben dieses Amt im Mai 2014 aber 
wieder im Sinne der Pragmatiker des EuG (Beschluss 
vom. 14.05.2014, B 2198573 – „Gourmet Garnelen Burger/
Garnelen Burger“) – und das EuG im Januar 2014 ebenso 
(Entscheidung vom 16.01.2014, T-149/12 – „micro/MIC-
RO“ wie bereits z.B. in der Entscheidung vom 5. Mai 2011, 
T-461/09 – „CheapFlights/Cheapflights“). 

Das Harmonisierungsamt stimmte sich zudem mit den 
nationalen Markenämter fast aller EU-Mitgliedstaaten 
ab, eine einheitliche Entscheidungspraxis zu diesem 
Thema sicherzustellen. Sie wurde am 02.10.2014 veröf-
fentlicht. Seit Anfang 2015 sollte daher auf Amtsebene 
Klarheit bestehen.

Dennoch entschied das Harmonisierungsamt selbst 
hierauf erst im Mai 2015 erneut gemäß der Spruchpra-
xis des EuG (Beschluss vom 21.05.2015, R 1971/2013-1 – 
             1)/„Sahnissimo“). Das Drama geht also weiter, und 
es ist damit zu rechnen, dass zumindest das EuG bei der 
Eintragung von Gemeinschaftsmarken anders entschei-
den wird als der BGH oder das BPatG bei der Eintragung 
von nationalen Marken (zuletzt: BPatG v. 08.10.2014, 
Az. 28 W (pat) 519/13 –   4)/   4): Auf nationaler 
Ebene, also bei Eintragung einer nationalen Marke, wird 
der Schutz der „Feigenblatt“-Marke eingeschränkt, auf 

europäischer Ebene, also bei Eintragung einer Gemein-
schaftsmarke, dagegen nicht.

Die Lösung: Marketingstrategie vs. Rechtsschutz

Wo aus Gründen der Marketingstrategie phantasie-
volle Produktbezeichnungen nicht erwünscht sind, gilt 
es zunächst, die für das Marketing verantwortlichen 
Personen immer wieder auf den Zusammenhang von 
Kennzeichnungsschwäche und Markenschwäche hinzu-
weisen: Soll die Marke das Produkt erklären, handelt es 
sich bei der Produktbezeichnung kaum um eine wirkli-
che „Marke“ und darf nicht erwartet werden, dass die 
Produktbezeichnung verteidigt werden kann. Zwar kann 
die Produktbezeichnung dann in Verbindung mit einer 
grafischen Gestaltung als Marke eingetragen werden. 
Allerdings muss von Beginn an verdeutlicht werden, 
dass man sich hinsichtlich der Verteidigung der Marke 
keinerlei Illusionen hingeben darf.

Die Marke sollte nach Möglichkeit als nationale Marke 
eingetragen werden, um im Kollisionsfall größere Aus-
sichten auf eine konsequente, dogmatisch korrekte Ent-
scheidung zu erhalten. Will man dennoch eine Gemein-
schaftsmarke anmelden, so sollte das Wortelement den 
Gesamteindruck der Marke nicht dominieren. Das ist oft 
schwierig, da Wort/Bild-Kombinationen meist durch das 
Wort als allein aussprechbarem Element geprägt wer-
den. Dann bleibt nur die Aufnahme weiterer Wortele-
mente in einer Ausgestaltung von gleichem optischem 
Gewicht. Damit wird aber die Marke um eine weitere 
Bezeichnung erweitert. 
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Ein Ausweg kann dann nur der Kompromiss sein: Ein 
wenig Produkterklärung und ein wenig Rechtsschutz. 
Damit sind „suggestive Marken“ gemeint, Marken, die 
die Produkteigenschaft nur vage andeuten und so nur – 
aber immerhin – eine Idee vom Produkt vermitteln. Dies 
kann genügen, um sie gerade noch als Marke im rechtli-
chen Sinne anzuerkennen und ihnen durch Eintragung 
Rechtsschutz zu verleihen. Aber wie jeder Kompromiss 
lässt diese Strategie beide Welten unzufrieden zurück: 
Für die Rechtsabteilung bleibt die Reichweite des Mar-
kenschutzes unklar. Für die Marketingabteilung kann 
sich im Konfliktfall herausstellen, dass die Marke (for-
mal) geschützt und (real) doch nicht geschützt ist.

Wenn angestrebt ist, mit der Marke das Produkt zu er-
klären, bleibt es daher dabei: Kein Omelette ohne zer-
schlagene Eier! Entweder die Marketingstrategie oder 
der effektive Rechtsschutz wird aufgegeben. Mit Kom-
promissen macht man sich nur etwas vor. 

Bildquellen:
1) Markenregister des Harmonisierungsamtes (HABM).
2)  Markenregister der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO).
3)  Markenregister des Spanischen Patent- und Markenamtes (OEPM).
4)  Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA).
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