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Liebe Leserin, lieber Leser,
das Arbeitnehmererfinderrecht bildet einen
Schwerpunkt dieser Ausgabe. Mit dem konzern
weiten Erfinderrecht und mit Fragen der
Erfinderkultur beschäftigen wir uns.
Dr. Bernd Janssen wird verschiedene weitere
Facetten dieses Themenbereichs im Laufe des
Jahres in diesem Online-Magazin vertiefen.
Zwei Beiträge führen in das Patent- und
Prozessrecht. Es wird Sie interessieren, was
Dr. Peter Koch zu Beweisermittlung und -siche
rung geschrieben und welche Gedanken Hosea
Haag sich zur Wahlfeststellung gemacht hat.
Schließlich: Mit Markenrecht und SmartphoneApps hatte sich der BGH zu befassen. Judith
Hesse sagt Ihnen, mit welchem Ausgang.
Erkenntnisgewinn schon bei der Lektüre wünscht
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Erhebliche Einbußen durch Plagiate
Fälschungsindustrie verursacht Milliardenschaden in der deutschen Wirtschaft
Von Christian Götz

Eine aktuelle Studie zeigt: Jeder dritte Verbraucher hat
bereits ein gefälschtes Markenprodukt gekauft. Dies
verursacht jährlich einen Schaden von etwa 56 Milliar
den Euro allein bei deutschen Unternehmen. Die Pro
duktfälscher werden dabei immer kreativer und finden
dank Internet immer schneller und flexibler neue Ab
satzmärkte. China gilt als häufigstes Herkunftsland für
Fälschungen. Doch verkauft werden die Fälschungen
vor der eigenen Haustür: Zwei von drei Unternehmen
sehen die Europäische Union als Hauptabsatzmarkt.

Wo werden die Fälschungen und Nachahmungen Ihrer Produkte vorwiegend hergestellt?

© Ernst & Young

Im Visier haben die Produktfälscher vor allem die Be
reiche Maschinen, Konsumgüter, Medikamente sowie
Autoteile – und sogar ganze Autos. Die Unternehmen
kommen kaum hinterher: Die Fälschungsindustrie
konfrontiert fast 60% der geschädigten Unternehmen
bereits im ersten Jahr nach Einführung des Produkts
mit den ersten Plagiaten. Dennoch geht die Wirtschaft
noch recht sorglos mit dem Phänomen um: 13% der Un
ternehmen investieren überhaupt nicht in den Schutz
ihres geistigen Eigentums, jedes vierte nur 10.000 Eu
ro oder weniger jährlich. Das zeigt unsere Studie, für
die EY 550 Unternehmen und 1.000 Verbraucher in
Deutschland befragt hat.
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Rechtliche und ökonomische Grundsätze
Besonders betroffen ist die Automobilindustrie, in der
62% der Unternehmen in den vergangenen zwei Jah
ren unter dem Diebstahl geistigen Eigentums zu leiden
hatten. Als Folge von Verstößen gegen das Marken-, Pa
tent- oder Urheberrecht droht den Tätern neben Geld
strafen auch eine mögliche Freiheitsstrafe von bis zu
drei Jahren. Das – vergleichsweise geringe – Strafmaß
scheint die Fälscher nicht genug abzuschrecken.
72% der betroffenen Unternehmen geben laut der Stu
die an, dass Fälschungen ihrer Produkte vorwiegend in
China hergestellt würden. 39% hatten bereits mit Fäl
schungen aus Südostasien zu tun, 36% mit Fälschun
gen aus Osteuropa.
Die Gewinnmargen der Fälscher sind häufig sehr hoch
und übersteigen teilweise sogar die des Originalher
stellers, obwohl die Preise der Plagiate deutlich unter
den Originalpreisen liegen. Spürbar werden Umsatz
einbußen besonders für kleine und mittelständische
Unternehmen. Neben dem Schaden durch entgangene
Umsätze hat Produkt- und Markenpiraterie negative
Auswirkungen auf die Unternehmensreputation und
das Image einzelner Produkte.
Die Folgeschäden für ein Unternehmen sind enorm:
Abgeleitet aus dem GmbH- und Aktiengesetz, kann ei
ne gesellschaftsrechtliche Pflicht zur Geltendmachung
von Schadenersatzansprüchen bestehen. Verursacht
eine Fälschung beim Plagiatskäufer finanzielle oder
gesundheitliche Schäden, so besteht die Gefahr, dass

er seine Ansprüche in einem Rechtsstreit gegen den
Originalhersteller geltend macht. Dies kann für den
Originalhersteller neben Reputationsschäden auch in
Schadenersatzforderungen münden, wenn dieser nicht
eindeutig nachweisen kann, dass es sich bei dem Pro
dukt um eine Fälschung handelt.

Die Haltung der Verbraucher und ihre Motivation
Der überwiegende Teil der befragten Käu
fer von 
Fälschungen (55%) entschei
det sich bewusst für ein Plagiat. Der
niedrigere Preis ist für die Käufer,
die bewusst eine Fälschung er
worben haben, ausschlaggebend.
Der niedrige Preis lässt beim Käu
fer den Eindruck entstehen, dass
der Erwerb einer Fälschung trotz
der geringeren Produktlebensdauer
wirtschaftlich sinnvoll sei. Beinahe jeder
fünfte Verbraucher bewertet die Qualität der
Fälschung als mindestens gleichwertig oder höher ver
glichen mit dem Originalprodukt.
Die Verbraucher sind in der Regel über die negativen
Auswirkungen von Produkt- und Markenpiraterie auf
geklärt. 86% aller befragten Konsumenten schätzen
eine potentielle Gefährdung von Arbeitsplätzen sowie
Umsatzeinbußen bei den betroffenen Unternehmen
durch Fälschungen als „mittelgroß bis groß“ ein. Pla
giatskäufer haben das gleiche Bewusstsein von der
Schädigung von Unternehmen durch Plagiate wie Ver
braucher, die keine Fälschungen erworben haben.

Der Schaden der Unternehmen durch Produktund Markenpiraterie
Manche Industriezweige sind häufiger betroffen als
andere. Der Anteil derjenigen Unternehmen, deren
geistiges Eigentum in den vergangenen zwei Jahren
verletzt wurde, ist in der Automobilwirtschaft sowie
im Maschinen- und Anlagenbau am höchsten. Fast
60% aller Unternehmen geben an, bereits innerhalb
Warum haben Sie die Fälschung erworben?

27 % ........ Ist erst später aufgefallen
18 % ........ Hatte den Verdacht, dass es nachgeahmt war
55 % ........ Wusste, dass es nachgeahmt war
© Ernst & Young

des ersten Jahres nach Markteinführung eines Pro
dukts mit Plagiaten konfrontiert zu werden. Fast jedes
zehnte Unternehmen ist bereits innerhalb des ersten
Monats betroffen. Der unbefugte Abfluss geistigen Ei
gentums wie Produkt-Know-how und Details zur Produktherstellung ist einer der Gründe für die schnelle
Nachahmung von Produkten. Umfassende Schutzmaß
nahmen zur Prävention und Identifizierung sind daher
wesentliche Säulen eines wirksamen IP-Schutzsystems.
Der Schaden, der Unternehmen durch Produkt- und Mar
kenpiraterie entsteht, ist zum einen nur schwer quanti 
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fizierbar. Zum anderen sind Schäden an Image und Marke
noch schwerer zu quantifizieren und treten häufig verzö
gert ein. Basierend auf den Ergebnissen der Studie und
den Angaben der befragten Unternehmen, schätzt EY den
jährlichen Schaden für die deutsche Wirtschaft auf rund
56 Milliarden Euro. Da der Erfolg vieler deutscher Unter
nehmen auf der Qualität ihrer Produkte basiert, fürchten
diese einen Markenwertverlust durch weniger hochwer
tige Plagiate. Dem Imageschaden und dem Markenwert
verlust aufgrund von IP-Verletzungen wird dabei eine
noch größere Bedeutung beigemessen als dem direkten
finanziellen Schaden durch Umsatzeinbußen.

Strategien für den Schutz geistigen Eigentums
Wirksamer IP-Schutz funktioniert nur durch das Zusam
menspiel von Maßnahmen innerhalb eines abgestimm
ten und zielgerichteten Schutzmanagementsystems.
Unternehmen in Deutschland setzen weiterhin vorrangig
auf rechtliche Maßnahmen. Lediglich jedes vierte bis fünf
te Unternehmen setzt auf die Kommunikation von Erken
nungsmerkmalen und auf Produktkennzeichnungen.

Ausblick
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Unternehmen vor
allem das Internet als Vertriebskanal für Fälschungen ih
rer Produkte wahrnehmen. Wirksame Unternehmensstra
tegien für den IP-Schutz im Internet werden zunehmend
kritische Erfolgs- und Wettbewerbsfaktoren.
Gütesiegel und Zertifikate sind heute im Internet leicht zu
fälschen und bieten daher nur bedingten Schutz für Ver

braucher. Markenhersteller und -händler müssen durch
gezielte Kooperationen und Kampagnen mit Onlinepor
talen und Interessengruppen Anbieter von Fälschungen
im Internet stärker bekämpfen. Ein wichtiger Rahmen für
die Prävention sind rechtliche Regelungen und internatio
nale Vereinbarungen. So ist beispielsweise der Schutz von
Internetdomains nicht umfassend geregelt. Durch die Re
gistrierung von Domains, die ähnlich klingen wie die ori
ginalen Domains der Hersteller und Dienstleister, können
Fälscher Betrugshandlungen begehen und Imageschäden
verursachen. Der Schutz ist aber nur dann wirksam, wenn
das IP nicht nur lokal auf den Märkten geschützt wird, auf
denen das Unternehmen tätig ist, sondern auch dort, wo
Fälschungen produziert und/oder vertrieben werden.
Produkt- und Markenpiraterie werden regelmäßig mit
Fälschungen materieller Produkte verbunden. Schäden
für Unternehmen entstehen immer dort, wo Kunden den
Originaldienstleister und seine Qualitätsmerkmale mit
anderen Anbietern verwechseln. Diesen und weiteren
Risiken müssen Dienstleistungsunternehmen durch wirk
same Maßnahmen zukünftig stärker begegnen und ein
Bewusstsein für die Notwendigkeit entwickeln, ihr geisti
ges Eigentum umfassend zu schützen.
Einen direkten Link zur Studie finden Sie HIER.
Christian Götz,
Executive Director, Leiter des Bereichs
Intellectual Property Protection, EY, Eschborn
christian.goetz@de.ey.com
www.ey.com
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Gute Aussichten für den Werktitelschutz von Apps
Im Blickpunkt: Passt das Markenrecht auf Smartphone-Apps? –
Das BGH Urteil vom 28.01.2016, I ZR 202/14

© think4photop/iStock/Thinkstock/Getty Images

Von Judith Hesse, LL.M.

Wetter und Smartphone: Damit der Titel einer App – z.B.
Wetter-App – geschützt werden kann, muss er eine
hinreichende originäre Unterscheidungskraft aufweisen.

Bisweilen gleicht der Versuch der Rechtsprechung und
Gesetzgebung, mit der „Digitalen Revolution“ Schritt zu
halten, einem Kampf gegen Windmühlen. Freilich nicht
so aussichtslos wie der Kampf Don Quijotes im gleichna
migen Roman von Miguel de Cervantes. Doch die recht

lichen Herausforderungen der technischen Entwicklung
sind gewaltig. Eine Frage, die sich in diesem Zusammen
hang immer wieder stellt: Passt das geltende Recht auf
neue technische Errungenschaften? Und ganz konkret:
Passt das Markenrecht auf Smartphone-Apps?

Grundsätzlich sind Namen von Apps natürlich genauso
dem Markenschutz zugänglich wie andere Wortzeichen
– sofern sie die „Hürde“ der Markenfähigkeit meistern,
insbesondere also unterscheidungskräftig sind. Zur
Überwindung dieses Schutzhindernisses genügt nach
ständiger Rechtsprechung des BGH „jede noch so ge
ringe Unterscheidungskraft“ (vgl. etwa BGH GRUR 2014,
565, 567 Rz. 12 – smartbook mit weiteren Nachweisen).
Allerdings war diese Hürde für App-Bezeichnungen in
der Vergangenheit oft zu hoch. Dies in der Regel, weil der
Titel beschreibend war für den Inhalt der App und somit
nicht unterscheidungskräftig. Wie sich aber nun schüt
zen gegen verwechslungsfähige App-Bezeichnungen?
Ein valides Instrument könnte das Werktitelschutzrecht
mit seinen mitunter erleichterten Schutzvoraussetzun
gen bieten. Dann müsste eine App mit ihrer Bezeichnung
grundsätzlich werktitelschutzfähig sein. In der Literatur
mehren sich bereits seit längerem Stimmen, die dies be
fürworten (etwa: Deutsch, GRUR 2013, 113 – Neues zum
Titelschutz; Zöllner/Lehmann, GRUR 2014, 431 – Kennzei
chen- und lauterkeitsrechtlicher Schutz für Apps). Nun
hatte der BGH Gelegenheit zu einer grundsätzlichen
Entscheidung.
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Worum ging es?
Vorab sei betont: Zum Zeitpunkt der Erstellung die
ses Artikels lagen die Entscheidungsgründe des BGH
noch nicht vor. Die Pressestelle des BGH nahm in einer
Pressemitteilung Stellung.
Die RTL interactive GmbH („Klägerin“) betreibt unter
dem Domainnamen „wetter.de“ eine Internetseite, auf
der ortsspezifische Wetterdaten und Informationen zum
Thema Wetter angeboten werden. Seit 2009 bietet sie
derlei Informationen darüber hinaus auch über eine App
unter der Bezeichnung „wetter.de“ für mobile Endgeräte
(insbesondere Smartphones und Tablet-Computer) an.
Die Mowis GmbH („Beklagte“) ist Inhaberin der Domain
namen „wetter.at“ und „wetter-deutschland.com“. Hier
stellt sie ebenfalls Wetterdaten zum Abruf bereit. Zudem
bietet sie seit Ende 2011 auch eine App mit entsprechen
den Inhalten unter den Bezeichnungen „wetter DE“,
„wetter-de" und „wetter-DE“ an.
Die Klägerin ging gegen die Benutzung dieser App-Be
zeichnungen vor. Sie sah darin eine Verletzung ihrer Titel
schutzrechte an dem Domainnamen sowie dem App-Na
men „wetter.de“. Nach entsprechender – aber erfolgloser
Abmahnung hat sie die Beklagte vor dem LG Köln auf
Unterlassung, Auskunft und Ersatz von Abmahnkosten
in Anspruch genommen sowie die Feststellung der Scha
denersatzpflicht der Beklagten begehrt. Das LG Köln hat
die Klage abgewiesen. Die dagegen gerichtete Berufung
der Klägerin ist ebenfalls erfolglos geblieben. Auch die
gegen das Urteil des Berufungsgerichts eingelegte Re

vision der Klägerin hat der Bundesgerichtshof jetzt zu
rückgewiesen.

„Grundsätzlich sind Namen von Apps ge
nauso dem Markenschutz zugänglich wie
andere Wortzeichen – sofern sie die ,Hürde‘
der Markenfähigkeit meistern, insbesondere
also unterscheidungskräftig sind.“
Was kann als Werktitel geschützt sein?
Um die eingangs erwähnte Frage zu beantworten, ob
das geltende Markenrecht auf den hier zugrundeliegen
den Fall passt, muss notwendigerweise zunächst geklärt
werden, was überhaupt ein Werktitel ist oder sein kann.
Werktitel sind nach § 5 Abs. 3 MarkenG „die Namen
oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften,
Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen
vergleichbaren Werken“. Wesen eines Werktitels ist, im
Unterschied zur Marke, dass er ein bestimmtes Produkt
kennzeichnet und nicht auf ein produktverantwortliches
Unternehmen hinweist.
Der Schutz eines Werktitels entsteht mit Benutzungs
aufnahme, sofern der Titel originär kennzeichnungs
kräftig ist, andernfalls mit Erlangung der Kennzeich
nungskraft durch Verkehrsgeltung. Die titelmäßige
Kennzeichnungskraft ist als der Grad der Eignung eines
Zeichens zu verstehen, durch seine Eigenart dem Verkehr

als namensmäßige oder sonst zur Unterscheidung von
anderen Werken geeignete Bezeichnung eines Werkes
im Gedächtnis zu bleiben und so wiedererkannt zu wer
den (vgl. Ingerl/Rohnke, § 15 Rn. 162 m.w.N.). Dieser Grad
kann nach herrschender Ansicht variieren, so dass die
nötige Höhe der Kennzeichnungskraft maßgeblich von
der jeweiligen Werkart abhängt.
So setzt die Rechtsprechung beispielsweise im Bereich
von Zeitungs- und Zeitschriftentiteln einen abgesenk
ten Maßstab hinsichtlich der Unterscheidungskraft an.
Denn bei Zeitungen und Zeitschriften sei der Verkehr seit
langem daran gewöhnt, dass ihr Titel regelmäßig nur
aus inhaltlich oder räumlich konkretisierten Gattungs
bezeichnungen bestehe. Der Käufer wisse, dass er im
Rahmen seiner Kaufentscheidung auf feine Unterschie
de in den Bezeichnungen zu achten habe (vgl. Ingerl/
Rohnke § 5 Rn. 92 ff. mit weiteren Nachweisen). Aufgrund
dieser verminderten Schutzvoraussetzungen wurde da
her etwa folgenden Titeln Schutz zugesprochen: Auto
Magazin (BGH GRUR 2002, 176), Leichter leben (OLG
München GRUR-RR 2008, 402), NEWS (OLG Hamburg
GRUR-RR 2005, 312), FOCUS MONEY/MONEY SPECIALIST
(OLG München GRUR-RR 2005, 191), ELTERN (OLG Ham
burg GRUR-RR 2004, 104).

Kann eine App-Bezeichnung ein Werktitel in
diesem Sinne sein?
Diese „Gretchenfrage“ beantwortet der BGH eindeutig: Ja!
Nach zutreffender Ansicht des BGH fällt die App nämlich
unter die Kategorie „sonstiges Werk“ in § 5 Abs. 3 Mar 
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kenG. Als solches sind nach ständiger Rechtsprechung
Werkarten erfasst, die eigenständige geistige Leistun
gen beinhalten, die in dem Werk verkörpert sind (BGH
GRUR 1998, 155, 156 – PowerPoint). Parallel zu den Katego
rien Software und Homepages, die anerkanntermaßen
titelschutzfähig sind, muss auch eine App im Interesse
eines umfassenden Immaterialgüterrechtsschutzes als
„sonstiges Werk“ geschützt sein. Denn eine App ist re
gelmäßig lediglich eine mobile Übertragungsform des
entsprechenden Onlineangebots, da über die App sämt
liche unter dem Onlineportal präsentierten Beiträge
wegen des Zugriffs auf dieselbe Datenbank abrufbar
sind und die App demnach denselben Inhalt wie das On
lineangebot aufweist (so die Vorinstanz, OLG Köln GRUR
2014, 1111, 1112).

„Es besteht keine Veranlassung, für Apps
Erleichterungen im Hinblick auf die Kenn
zeichnungskraft anzuwenden. Denn Apps
sind mit Werkkategorien wie Zeitungen und
Zeitschriften keinesfalls zu vergleichen.“
Ist die Bezeichnung „wetter.de“ ein Werktitel in
diesem Sinne?
Der BGH sagt: Nein!
Denn der Bezeichnung „wetter.de“ komme keine für
einen Werktitelschutz hinreichende originäre Unter
scheidungskraft zu. Und damit hat der BGH recht: Die

Bezeichnung „wetter.de“ ist für eine Internetseite und
für Apps, auf denen Wetterinformationen zu Deutsch
land angeboten werden, glatt beschreibend. Der Titel
erschöpft sich lediglich in einer werkbezogenen Inhalts
beschreibung, ohne dass er dem Verkehr die Unterschei
dung von anderen Apps erlaubt.

Gelten keine verminderten Anforderungen?
Auch hier ein klares Nein des BGH. Und auch hier zu Recht.
Es besteht keine Veranlassung, für Apps Erleichterungen
im Hinblick auf die Kennzeichnungskraft anzuwenden.
Denn Apps sind mit Werkkategorien wie Zeitungen und
Zeitschriften keinesfalls zu vergleichen. Bei der Entschei
dung für oder gegen eine App muss der Nutzer (noch)
nicht auf feine Unterschiede in den Titeln achten. Denn
zum einen werden Apps (noch) nicht „in der Regel“ mit
beschreibenden oder an beschreibende Bezeichnungen
angelehnten Titeln gekennzeichnet. Zum anderen ste
hen dem Kunden in der konkreten Kaufsituation weitere
Entscheidungshilfen zur Verfügung: So halten die geläu
figen App-Stores immer auch ein individualisierendes
Icon sowie eine entsprechende Beschreibung zur App
bereit. Der Nutzer muss daher nicht allein anhand des
Titels seine Entscheidung für oder gegen die App treffen.
Ob sich künftig im Hinblick auf Apps eine Gewöhnung
des Verkehrs an beschreibende Titel und somit ein
Bedürfnis entwickeln wird, die Grundsätze der vermin
derten Anforderungen zu übertragen, bleibt abzuwar
ten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dies aber eher wahr
scheinlich.

Kann nicht Verkehrsgeltung gelten?
Der BGH hat schließlich entschieden, dass die Bezeich
nung „wetter.de“ auch keinen Werktitelschutz unter
dem Gesichtspunkt der Verkehrsgeltung genießt. Zwar
kann auf diese Weise auch bei App-Titeln eine fehlende
originäre Unterscheidungskraft überwunden werden.
Angesichts des glatt beschreibenden Charakters der
Bezeichnung „wetter.de“ könne die untere Grenze für
die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung aber nicht
unterhalb von 50% angesetzt werden. Dass mehr als
die Hälfte der angesprochenen Verkehrskreise in der Be
zeichnung „wetter.de“ einen Hinweis auf eine bestimm
te Internetseite mit Wetterinformationen sehe, belege
das von der Klägerin vorgelegte Verkehrsgutachten in
des nicht.
Dieser Hinweis des BGH kam für die Klägerin freilich
zu spät, bietet für künftige Verfahren aber einen wert
vollen Anhaltspunkt dafür, welcher Grad der Durchset
zung im Verkehr für die Bejahung der Verkehrsgeltung
beschreibender Titel auf jeden Fall erreicht und belegt
werden muss.

Aber was ist mit der Verwechslungsgefahr?
Auch die Versuche der Klägerin, Ansprüche wegen ei
ner angeblichen Verwechslungsgefahr der Zeichen her
zuleiten, verfangen zu Recht nicht. Denn was nicht als
Kennzeichen geschützt ist, das unterliegt auch nicht
dem markenrechtlichen Verwechslungsschutz. Alles
andere liefe dem Grundsatz zuwider, ungerechtfertigte
Monopole zu verhindern.
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Der BGH hat dem Begehren der Klägerin folglich insge
samt – zu Recht – eine Absage erteilt.
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Das Schutzrechtsdilemma: zwischen traditioneller
Presse und neuen Medien
Im Blickpunkt: Der Streit um das Leistungsschutzrecht geht in die nächste Runde

© davincidig/iStock/Thinkstock/Getty Images

Von Atif W. Bhatti, LL.M., (London), und Cordt-Magnus van Geuns-Rosch, MJur (Oxford)

Kleinste Textausschnitte: Die „Snippets“ sind
vom Leistungsschutzrecht ausgenommen.

Das Leistungsschutzrecht für Presseunternehmen ist
seit seiner Einführung im Jahr 2013 umstritten. Über In
halt, Umfang und Grenzen streiten derzeit Google und
die Verwertungsgesellschaft zur Verwertung der Urhe
ber- und Leistungsschutzrechte von Medienunterneh
men (VG Media) vor der Schiedsstelle des Deutschen
Patent- und Markenamts (DPMA). Die Schiedsstelle des
DPMA hat am 24.09.2015 den Parteien diesbezüglich

einen Schlichtungsvorschlag unterbreitet. Die Parteien
haben diesem Schlichtungsvorschlag widersprochen, so
dass der Streit vor den ordentlichen Gerichten weiter
geführt wird. Zusätzlich haben die Parteien einer Ver
öffentlichung der Entscheidung nicht zugestimmt, so
dass es bis jetzt nicht möglich ist, sie im Original zu stu
dieren. Dieser Beitrag erläutert anlässlich der Entschei
dung das Spannungsfeld um das Leistungsschutzrecht.

Sobald die Entscheidung veröffentlicht wird, wird dieser
Artikel mit deren detaillierter Besprechung fortgesetzt
werden.

Der Grundkonflikt
Im August 2013 hat der Gesetzgeber das Leistungs
schutzrecht in das Urheberrechtsgesetz eingeführt. 
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Das Leistungsschutzrecht räumt Presseunternehmen
das ausschließliche Recht ein, ihre verlegerischen Leis
tungen im Internet zu gewerblichen Zwecken zu ver
öffentlichen. Die Presseunternehmen sollten damit
insbesondere vor sogenannten News-Aggregatoren im
Internet (etwa Google News) geschützt werden. Diese
Websites stellen keine eigenen journalistischen Leis
tungen bereit, sondern werten die Internetseiten der
Presseunternehmen aus, stellen daraus eine Übersicht
der aktuellen Nachrichten zusammen und geben Tei
le der Artikel als Vorschau wieder. Viele Internetnutzer
besuchen die Internetseiten der News-Aggregatoren
und nicht mehr die Internetangebote der einzelnen
Presseunternehmen (wie etwa SPIEGEL ONLINE). Die
Internetangebote der Presseunternehmen sind zum
Großteil frei verfügbar und finanzieren sich durch ein
geblendete Werbung. Die Einnahmen durch Werbung
hängen jedoch maßgeblich davon ab, wie viele Nutzer
die Internetseite besuchen. Die Presseunternehmen
begründeten die Einführung des Leistungsschutz
rechts damit, dass ihnen Einnahmen wegbrächen,
wenn Nutzer ausschließlich die Internetangebote der
News-Aggregatoren nutzen würden. Letztlich soll das
Leistungsschutzrecht die Möglichkeit für Presseunter
nehmen eröffnen, über Lizenzierungen ihrer Artikel an
News-Aggregatoren Umsätze zu erzielen. Bis jetzt müs
sen News-Aggregatoren für das Zusammenstellen der
Artikel keine Gebühren an Presseunternehmen zahlen.
Für Presseunternehmen hingegen entstehen Kosten, da
sie die Autoren der Artikel vergüten.

fenen Unternehmen hinaus. Vor allem verschiedene
News-Aggregatoren und sogenannte Netzaktivisten ar
gumentierten, dass mit dem Leistungsschutzrecht eine
Monopolisierung des Informationsflusses im Internet
zu befürchten sei. Dies wiederum würde – befürchtete
man – dazu führen, dass die Informationsfreiheit der In
ternetnutzer eingeschränkt würde, da Artikel ohne Zu
stimmung der Presseunternehmen von der Veröffentli
chung im Internet ausgeschlossen werden könnten.

Bereits vor Einführung des Leistungsschutzrechts sorg
te es für Diskussionen weit über den Kreis der betrof

Die Festlegung der „angemessenen Vergütung“ obliegt
der VG Media als Verwertungsgesellschaft der beteilig

Um dem Informationsrecht Rechnung zu tragen,
schränkte der Gesetzgeber das Leistungsschutzrecht in
soweit ein, dass er (i) die Wiedergabe einzelner Wörter
oder kleinster Textausschnitte (sogenannter Snippets)
aus dem Anwendungsbereich des Leistungsschutz
rechts herausnahm und (ii) für die Verwendung länge
rer Textausschnitte die Zahlung einer „angemessenen
Vergütung“ vorsah. Weder die maximale Länge der
Snippets noch die Faktoren für die Bestimmung der „An
gemessenheit“ einer Vergütung wurden jedoch genau
festgelegt.

Der Streit zwischen Google und der VG Media vor
dem DPMA
Der Konflikt zwischen Google und der VG Media dreht
sich um eben jene zwei Punkte, die der Gesetzgeber
lediglich in Ansätzen regelte: (I) Was ist jeweils unter
kleinsten Textausschnitten zu verstehen, und (II) wie be
stimmt sich die angemessene Vergütung?

ten Presseunternehmen. Sie setzte den Tarif „Pressever
leger (digitale verlegerische Angebote)“ (einsehbar auf
der Website der VG Media: www.vg-media.de) fest, der
eine Beteiligung von etwa 6% an den mit aggregierten
Inhalten erzielten Umsätzen vorsah. Nach der Kalkulati
on der VG Media entspricht dies einem Betrag von meh
reren Hundert Millionen Euro pro Jahr.
Google wies den von der VG Media aufgestellten Tarif
sowohl grundsätzlich als auch in der konkreten Höhe
zurück. Da das Urheberwahrnehmungsgesetz bei der
artigen Tarifstreitigkeiten zunächst eine außergericht
liche Streitschlichtung vor der Schiedsstelle des DPMA
vorsieht, ersuchte die VG Media das DPMA um eine Lö
sung. Dieses machte drei Einigungsvorschläge, in denen
es den Tarif der VG Media in eingeschränkter Auslegung
für anwendbar hielt. Die Bemessungsgrundlage des Ta
rifs hielt das DPMA jedoch für unangemessen hoch, so
dass es dem Begehren der VG Media nicht stattgab. Au
ßerdem sei es für die Festlegung des gesetzlichen Aus
nahmetatbestands für Snippets erforderlich, eine kon
krete Wortgrenze anzugeben. Konkret schlug das DPMA
sieben Wörter vor.
Fraglich ist, ob eine starre Grenze von sieben Wörtern
der richtige Beurteilungsmaßstab ist, um den Anwen
dungsbereich des Leistungsschutzrechts zu bestimmen.
Die Grenze von sieben Wörtern wurde frei gewählt.
Interessengerechter erscheint es, die Zahlung einer Li
zenzgebühr davon abhängig zu machen, ob das Snippet
selbst Schutz unter dem Urheberrecht genießt. Gerade
bei einer Überschrift besteht gegebenenfalls das Be
dürfnis, dass diese freihaltebedürftig ist – also nicht 
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geschützt werden kann. So beschreibt beispielsweise
die Überschrift „Mannschaft X hat gegen Mannschaft
Y drei zu null gewonnen“ eine Tatsache. Eine solche be
schreibende Angabe sollte frei übernommen werden
dürfen.
Dass der Einigungsvorschlag des DPMA zu Unsicherhei
ten führt, zeigt sich darin, dass Google die Ergebnisliste
bei der Stichwortsuche so abänderte, dass die Inhalte
der von der VG Media repräsentierten Unternehmen
nur noch stark verkürzt oder vollständig ohne Snippets
dargestellt werden. Aus Sicht der VG Media handelte es
sich bei dieser Änderung der Suchergebnisse um einen
kartellrechtlich bedenklichen Missbrauch von Googles
Marktmacht. Inhalte bestimmter Presseunternehmen
würden so von Google News ausgeschlossen und wären
damit nicht mehr für Nutzer der News-AggregatorenInternetseiten auffindbar. Aus diesem Grund ersuchte
die VG Media das Bundeskartellamt um die Einleitung
eines Kartellverfahrens. Das Bundeskartellamt lehnte
dieses Gesuch jedoch mit Beschluss vom 08.09.2015 ab.
Es führte aus, dass Google lediglich in legitimer Wei
se Prozessrisiken minimieren wolle. Da bis jetzt nicht
rechtsgültig geklärt sei, was genau noch unter „kleins
te Textausschnitte“ fällt, bestehe für Google die Gefahr,
letztlich einen über einen „kleinsten Textausschnitt“
hinausgehenden Text zu verwenden und daher gegen
über dem jeweiligen Presseunternehmen vergütungs
pflichtig zu sein. Das Bundeskartellamt führte aus, dass
darin gerade keine Ausnutzung von Googles Markt
macht zu sehen sei. Um nicht von Google News ausge
schlossen zu sein, räumten fast alle Presseunternehmen

Google eine kostenlose Lizenz zur Verbreitung einzelner
Nachrichten im Internet ein.

Fazit
Die Rechte und Pflichten rund um das Leistungsschutz
recht sind somit auch weiterhin ungeklärt. Durch die
Vergabe der kostenlosen Lizenz an Google bleibt vorerst
alles beim Alten. Die Veröffentlichung des Schlichtungs
vorschlags des DPMA und der Ausgang des Verfahrens
vor den ordentlichen Gerichten darf mit Spannung er
wartet werden.


Atif W. Bhatti, LL.M. IP (London),
Rechtsanwalt, Managing Associate,
IP Dispute Resolution
Linklaters LLP, Frankfurt am Main
atif.bhatti@linklaters.com
www.linklaters.com

Cordt-Magnus van Geuns-Rosch,
MJur (Oxford),
Rechtsreferendar, Linklaters, Frankfurt am
Main
cordt.rosch@linklaters.com
www.linklaters.com
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Auch die „Patentgalerie“ ist wichtig
Im Blickpunkt: Die Etablierung einer internen Erfinderkultur bringt Wettbewerbsvorteile für das
Unternehmen
Von Dr. Bernd Janssen, LL.M.

© Wavebreakmedia Ltd/Wavebreak Media/Thinkstock/Getty Images

Problemlösungen zu entwickeln und zu kommunizieren.
Essentielle Bestandteile davon sind die Etablierung einer
„Erfinderkultur“ und die Implementierung von Maßnah
men zur Stärkung der Meldung, Inanspruchnahme und
Abarbeitung von Arbeitnehmererfindungen.

Wenn der Arbeitnehmer zum Erfinder wird, stellen sich
Fragen des fairen Interessenausgleichs zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

Will man sich als Unternehmen am Markt auf lange Sicht
behaupten, so kann man dies durch Bereitstellung von
Qualitätsprodukten, innovative Ideen und ausgeprägtes
Gespür für Kunden und Marktanforderungen erreichen.
Was liegt näher, als sich dafür das Know-how und En

gagement fähiger und motivierter Mitarbeiter zunutze
zu machen und deren Ideen in geistiges Eigentum des
Unternehmens zu verwandeln? Will man dies erreichen,
so ist es Aufgabe des Unternehmens, die Mitarbeiter
dabei zu unterstützen und dafür zu motivieren, eigene

Einige Mittelständler sind in dieser Hinsicht sehr erfolg
reich, andere haben leider noch keine „Erfindungskultur“
etabliert. Versäumnisse hinsichtlich der Etablierung ei
ner „Erfindungskultur“ waren dann schon mal mit Kon
sequenzen für das Unternehmen verbunden, insbeson
dere im Fall von Erfindungen, die nach alter Rechtslage
nicht rechtzeitig beansprucht wurden. Wechselte ein
Arbeitnehmer zu einem Konkurrenzbetrieb, so konnte er
im ungünstigsten Fall „seine“ Erfindungen zur Konkur
renz mitnehmen.

Ein Spannungsfeld: Arbeitsrecht versus
Patentrecht
Nach arbeitsrechtlichen Grundsätzen stehen sämtliche
im Arbeitsverhältnis geschaffenen Arbeitsergebnisse
dem Arbeitgeber zu. Gemäß Patentrecht hat aller 
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dings zunächst der Erfinder das Recht auf ein Patent
(§ 6 PatG). Diesen Gesetzeskonflikt löst das Arbeitneh
mererfindergesetz auf, indem es Arbeitnehmer und Ar
beitgeber gleichermaßen Pflichten auferlegt und Rechte
zuerkennt, die zu einem fairen Interessenausgleich zwi
schen Arbeitnehmer und Arbeitgeber führen sollen.

„Nach arbeitsrechtlichen Grundsätzen
stehen sämtliche im Arbeitsverhältnis
geschaffenen Arbeitsergebnisse dem
Arbeitgeber zu. Gemäß Patentrecht hat
allerdings zunächst der Erfinder das Recht
auf ein Patent.“
Wichtigste Arbeitnehmerpflicht: Meldung einer
Diensterfindung
Die wichtigste Pflicht, die dem Arbeitnehmer auferlegt
wird, ist zunächst die Meldepflicht. Der Arbeitnehmer,
der eine Diensterfindung gemacht hat, ist verpflichtet,
sie (nach Vollendung) unverzüglich dem Arbeitgeber
gesondert in Textform zu melden und hierbei kenntlich
zu machen, dass es sich um die Mitteilung einer Erfin
dung handelt (§ 5 ArbEG). Der Arbeitgeber kann sodann
die Diensterfindung unbeschränkt oder beschränkt in
Anspruch nehmen (§ 6 ArbEG). Mit der Inanspruchnah
me gehen alle vermögenswerten Rechte an der Dienst
erfindung auf den Arbeitgeber über. Im Gegenzug er
hält der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber einen
Anspruch auf eine angemessene Vergütung, deren Art

und Höhe durch Vereinbarung zwischen dem Arbeit
geber und dem Arbeitnehmer festzustellen ist. Diese
Rechten und Pflichten sind vielen Arbeitnehmern aller
dings nicht bekannt. Es gilt daher, entsprechende Auf
klärungskampagnen durchzuführen und Richtlinien für
die Meldung von Diensterfindungen zu erlassen.
Hinsichtlich der Meldung der Diensterfindungen sollte
der Arbeitgeber sicherstellen, dass sie in sachgerechter
Form an die zuständige Abteilung gelangen können.
Die Erfindungsmeldung hat nicht nur die allgemeine
Unterrichtung des Arbeitgebers von durchgeführten
Arbeiten zum Zweck, sondern soll den Arbeitgeber ge
rade auf vom Arbeitnehmer getätigte Erfindungen hin
weisen, um ihm die Frage nach einer Inanspruchnah
me oder Freigabe nahezubringen (vgl. BGH, Urteil vom
25.02.1958 – Az. I ZR 181/56). Die schriftliche Meldung
hat zudem gesondert, also nicht eingefügt in andere
Berichte, zu erfolgen (Begründung des Gesetzentwurfs
der Bundesregierung, BT-Drs. II 1648, 21 = BlPMZ 1957,
224, 230). Mit dieser gesetzlichen Anforderung an die
Form der Erfindungsmitteilung wird erkennbar der
Zweck verfolgt, der durch die Fülle innerbetrieblichen
Schriftverkehrs begründeten Gefahr vorzubeugen, dass
eine Erfindungsmeldung vom Arbeitgeber nicht recht
zeitig als solche erkannt wird (vgl. Scharen, VPP-Rund
brief 2007, 155, 158).

Inhaltliche Anforderungen an die Meldepflicht
In der Meldung hat der Arbeitnehmer die technische
Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der
Diensterfindung zu beschreiben. Vorhandene Aufzeich

nungen sollen beigefügt werden, soweit sie zum Ver
ständnis der Erfindung erforderlich sind. Die Meldung
soll dem Arbeitnehmer dienstlich erteilte Weisungen
oder Richtlinien, die benutzten Erfahrungen oder Arbei
ten des Betriebs, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang
ihrer Mitarbeit angeben und soll hervorheben, was
der meldende Arbeitnehmer als seinen eigenen Anteil
ansieht (Senat, Urteil vom 18.03.2003 – Az. X ZR 19/01;
Urteil vom 05.10.2005 – Az. X ZR 26/03). Entspricht die
Meldung nicht den Anforderungen von Abs. 2, kann der
Arbeitgeber eine Ergänzung verlangen, bei der er den
Arbeitnehmer, soweit erforderlich, zu unterstützen hat.
Aus diesem Grund ist es zweckmäßig, dem Mitarbeiter
einen zentralen Ansprechpartner zu benennen. Dieser
muss nicht unbedingt ein innerbetrieblicher Patentex
perte sein; häufig werden in kleineren Betrieben exter
ne Patent- oder Rechtsanwälte dafür benannt.
Zur Etablierung einer Erfinderkultur gehören nicht nur
Maßnahmen, die die Motivation der Mitarbeiter erhö
hen, Problemlösungen zu erarbeiten, sondern auch die
Unterstützung der Meldung von Arbeitnehmererfin
dungen durch die Herausgabe vorgefertigter Formu
lare sowie dem Arbeitnehmer einen Ansprechpartner
für auftretende Fragen zur Verfügung zu stellen. Die
Formulare zur Meldung von Arbeitnehmererfindungen
sollten den Arbeitgeber in die Lage versetzen, mit den
darin enthaltenen Angaben die technische Aufgabe
und deren Lösung vor dem Hintergrund des Standes
der Technik zu verstehen, um die Schutzfähigkeit der
Erfindung prüfen zu können und im Idealfall sogar
mit den Angaben darin eine Schutzrechtsanmeldung
ausarbeiten zu können. Die Angaben zu dienstlich 
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erteilten Weisungen oder Richtlinien, benutzten Erfah
rungen oder Arbeiten des Betriebs, Mitarbeitern und
Art und Umfang ihrer Mitarbeit sollen den Arbeitgeber
in die Lage versetzen, eine angemessene Erfinderver
gütung zu kalkulieren.

Handlungsvarianten des Arbeitgebers
Nach Eingang der Erfindungsmeldung kann der Arbeit
geber die Diensterfindung in Anspruch nehmen. Mit
der Inanspruchnahme gehen alle vermögenswirksa
men Rechte an der Diensterfindung auf den Arbeitge
ber über. Die Inanspruchnahme der Diensterfindung
durch den Arbeitgeber war nach alter Rechtslage ei
ne empfangsbedürftige, rechtsgestaltende Willens
erklärung. Für alle nach dem 01.10.2009 gemeldeten
Arbeitnehmererfindungen gilt die Inanspruchnahme
allerdings als erklärt, sofern der Arbeitgeber die Dienst
erfindung nicht innerhalb von vier Monaten nach der
ordnungsgemäßen Meldung freigibt (Inanspruchnah
mefiktion). Dies ist eine erhebliche Erleichterung für
den Arbeitgeber hinsichtlich der Fristverwaltung. Den
noch ist es weiterhin zur Etablierung des ordnungs
gemäßen Rechtsübergangs der Diensterfindung vom
Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber empfehlenswert,
den Eingang und die Inanspruchnahme der Dienster
findung zu dokumentieren.
Gibt der Arbeitgeber die Erfindung frei, so verbleiben
alle Rechte an der Erfindung bei dem Arbeitnehmer,
und dieser kann die frei gewordene Diensterfindung
anderweitig zu verwerten suchen.

Pflichten des Arbeitgebers
Mit der Inanspruchnahme übernimmt der Arbeitgeber
zahlreiche Pflichten. Nach §13 ArbEG ist der Arbeitgeber
verpflichtet, die Diensterfindung zumindest mit Wir
kung für die Bundesrepublik Deutschland unverzüglich
zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. Ferner
ist der Arbeitnehmererfinder an allen wirtschaftlichen
(geldwerten) Vorteilen zu beteiligen, die seinem Arbeit
geber aus der Diensterfindung zufließen.
Der gesetzliche Vergütungsanspruch ist fällig, sobald
die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfindung bei
dem Arbeitgeber feststeht. Das setzt im Regelfall die
Nutzungsaufnahme oder die Lizenzierung voraus
(BGH 28.06.1962, GRUR 1963, 135, 138). Art und Höhe
der Vergütung sollen in angemessener Frist nach In
anspruchnahme der Diensterfindung durch Vereinba
rung zwischen den Arbeitsvertragsparteien festgestellt
werden. Anstelle einer laufenden Zahlung ist auch eine
Pauschalvergütung zulässig und weitverbreitet (BGH
20.11.1962, GRUR 1963, 315, 317; BGH 17.04.1973, GRUR
1973, 649, 651). Auch hier können Patentanwälte oder
entsprechend qualifizierte Rechtanwälte beratend zur
Seite stehen.
Und wie motiviert man die Mitarbeiter zur Erarbeitung
von technischen Problemlösungen? Die Aussicht auf
eine zu erwartende Vergütung ist neben der Anerken
nung ein erheblicher Motivationsfaktor. Darüber sollte
der Arbeitnehmer aufgeklärt werden. Erfahrungsge
mäß spielt aber die betriebliche Anerkennung eine fast
noch größere Rolle. Die erfolgreichsten innovativen Un

ternehmen stellen besonders erfolgreiche „Arbeitneh
mererfindungen“ unter Nennung der Erfinder an pro
minenten Orten im Unternehmen aus. Andere haben
ganze „Patentgalerien“ im Eingangsbereich geschaffen.

Fazit
Von der Verwertung der Arbeitnehmererfindungen
profitiert letztlich das gesamte Unternehmen, dessen
Wert durch einen technologischen Vorsprung und Al
leinstellungsmerkmale auch für die Zukunft gesichert
oder gesteigert wird. Sollte eine Diensterfindung in
nerbetrieblich nicht verwertbar sein, so könnte sie
dennoch für andere Betriebe interessant und für den
Arbeitgeber durch Lizenzierung oder Verkauf der Tech
nologie verwertbar sein. Es hat sich gezeigt, dass mit
der Etablierung einer Erfinderkultur die Akzeptanz und
Sensibilisierung der Arbeitnehmer für die Unterneh
menstechnologie und die Abgrenzung gegenüber der
Konkurrenz steigt. 


Dr. Bernd Janssen, LL.M.,
Patentanwalt, European Patent Attorney,
Partner, Uexküll & Stolberg, Hamburg
janssen@uex.de
www.uex.de
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Das Innovationspotential fördern
Arbeitnehmererfindungen im Konzern – was bei konzernweiten Erfindungsrichtlinien zu beachten ist
Von Dr. rer. nat. Hanns-Peter Tümmler und Olaf Gelhausen

Konsequentes Innovationsmanagement in einem
Konzern benötigt auch die Schaffung einer unterneh
mens- und bereichsübergreifenden Organisation, die
technische Innovationen fördert, etwa durch ein Incen
tive-System, und die diese Innovationen durch die An
meldung von Schutzrechten absichert. Eine wichtige
Maßnahme kann die Einführung eines konzernweiten
Erfindungswesens sein, welches durch Richtlinien für
Anmeldung, Inanspruchnahme und Vergütung von
Arbeitnehmererfindungen umgesetzt wird. Für ein ge
eignetes Erfindungswesen empfiehlt es sich, zunächst
verschiedene Überlegungen anzustellen:

Implementierung durch eine konzernweite
Erfindungsrichtlinie
Sollen Erfindungen umfassend in Anspruch genommen
werden, ist rechtlich zu beachten, dass sich daraus nach
deutschem Arbeitnehmererfindergesetz (ArbnEG) für
den Arbeitgeber eine Reihe gesetzlicher Pflichten ergibt:

Ein gutes Innovationsmanagement und
ein konzernweites Erfindungswesen fördern den Erfindergeist der Mitarbeiter.

© borzywoj/iStock/Thinkstock/Getty Images

•	
Welche finanziellen Anreize können Innovationen
effektiv fördern?
•	Was ist sinnvoller: Patentanmeldung oder Betriebs
geheimnis? (Häufig werden Arbeitnehmererfindun
gen nur unternehmensintern genutzt.)
•	Wie können Erfindungen der Mitarbeiter wirksam
in Anspruch genommen werden unter Berücksichti
gung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses?
•	Wo werden welche Erfindungen zum Patent ange
meldet?

•	
Lohnen sich die Zentralisierung der Inanspruch
nahme von Arbeitnehmererfindungen und die Ver
waltung von Patenten auf Konzernebene?
•	
Wie kann der administrative Aufwand reduziert
werden, der durch die Bearbeitung von Erfindungs
meldungen, Anmeldung von Schutzrechten und
Lizenzabrechnungen entsteht?

•	Der Arbeitgeber muss eine gemeldete Erfindung im
Inland zur Erteilung eines Schutzrechts anmelden.
•	Für ausländische Staaten, in denen er Schutzrechte
nicht erwerben will, hat er dem Arbeitnehmer die
Diensterfindung freizugeben und ihm den Erwerb
von Auslandsschutzrechten zu ermöglichen.
•	Will der Arbeitgeber die Anmeldung der Dienster
findung nicht weiter verfolgen oder das auf die
Diensterfindung erteilte Schutzrecht nicht auf 

17 // Arbeitnehmererfinderrecht
Ausgabe 1 // März 2016

rechterhalten, hat er diese dem Arbeitnehmer anzu
bieten.
•	Der Arbeitgeber hat den/die Erfinder in angemesse
ner Art und Weise am Erfolg des geschützten Pro
dukts zu beteiligen.
•	Ändern sich die Umstände wesentlich, die für die
Feststellung oder Festsetzung der Vergütung maß
gebend waren, muss der Arbeitgeber in eine andere
Regelung einwilligen.

„Ein konzernweites Erfindungswesen mit
einheitlichen Richtlinien für Anmeldung,
Inanspruchnahme und Vergütung von
Arbeitnehmererfindungen ist ein geeig
netes Mittel, das Innovationspotential von
Mitarbeitern zu fördern und administra
tiven Aufwand zu reduzieren.“

Laut § 22 Satz 1 ArbEG sind für den Arbeitnehmer nach
teilige Vereinbarungen unwirksam. Nicht zulässig wäre
daher eine Richtlinie, wonach für Diensterfindungen
stets nur eine Pauschalsumme als Vergütung gezahlt
wird. Zulässig ist lediglich, mit dem Arbeitnehmer Ein
zelvereinbarungen über bereits gemeldete Diensterfin
dungen zu treffen, wobei diese gemäß § 23 ArbnEG nicht
grob unbillig sein dürfen. Dies ermöglicht es, ein kom
biniertes Vergütungs-/Incentive-System zu etablieren,
welches für den Arbeitnehmer einen Anreiz schafft, das
Angebot von Einmalzahlungen anzunehmen, statt eine

Vergütung unter den Voraussetzungen und im Umfang
des Arbeitnehmererfindergesetzes zu beanspruchen.
Eine konzernweite Erfindungsrichtlinie ist insoweit das
Regelwerk, das erläutert, welche Beträge unter welchen
Umständen gezahlt werden und welche Abläufe hierbei
zu beachten sind.

Unterschiedliche Modelle von
Pauschalvergütungs- und Rechteabkaufsystemen
In der deutschen Wirtschaft haben sich verschiedene
Modelle konzernweiter Vergütungs-/Incentive-Systeme
etabliert. Ein solches System kann wie folgt aussehen:
Nach dem Eingang einer Erfindungsmeldung und der
betriebsinternen Entscheidung über eine Inanspruch
nahme wird dem (den) Erfinder(n) zeitnah ein Grund
betrag angeboten, mit dem Anmelde-, Anbietungs- und
Informationspflichten gewissermaßen „abgekauft“ wer
den. Bei der Erteilung eines daraufhin angemeldeten
Patents erhält/erhalten der/die Erfinder einen weiteren
Geldbetrag, der gegebenenfalls zum Teil auch auf eine
Erfindervergütung angerechnet werden kann. Für die Be
nutzung des Patents im Betrieb des Arbeitgebers ist al
lerdings noch eine angemessene Erfindervergütung im
Einzelfall zu ermitteln und zu zahlen. Anhand bestimm
ter Bewertungsfaktoren können in der betriebsinternen
Erfindungsrichtlinie weitere Pauschalbeträge bestimmt
werden. Ein Abweichen vom gesetzlichen Leitbild, die
angemessene Vergütung grundsätzlich nach der wirt
schaftlichen Verwertbarkeit zu bestimmen, löst Beden
ken aus im Hinblick auf § 23 Abs.1 ArbnEG. Zu raten ist
daher in jedem Fall, am Ende der Laufzeit einer Schutz
rechtsfamilie die damit verbundenen Umsätze zu prüfen

und gegebenenfalls eine Nachzahlung der Vergütung zu
veranlassen. Nach der Rechtsprechung der Schiedsstelle
beim Bundespatentamt kann aufgrund der wirtschaftli
chen Verwertung sogar eine Abkaufregelung im Einzel
fall unbillig sein (Beschluss vom 18.07.2012).

Konzernweite Übertragung auf eine zentrale
Patentabteilung
Einen Baustein eines konzernweiten Erfindungswesens
kann auch die Verwaltung und Vergütung durch eine
zentrale Patentabteilung darstellen. Für diese Patent
abteilung und die Konzerngesellschaften, die mit F&EAufgaben betraut sind, können einheitliche Richtlinien
aufgestellt werden, nach welchen Kriterien Erfindungen
der Konzernarbeitnehmer zum Patent angemeldet wer
den und in welchen Ländern sie angemeldet werden
sollen.
Rechtlich bedeutsam ist, dass die Inanspruchnahme
einer Erfindung nur durch die Konzerngesellschaft er
folgen kann, bei der der Arbeitnehmer beschäftigt ist.
Falls eine Übertragung (Lizenzierung) von künftigen Er
findungsrechten auf die Gesellschaft der zentralen Pa
tentabteilung gewünscht ist, muss ein entsprechender
Vertrag zwischen Konzerngesellschaft und Gesellschaft
der zentralen Patentabteilung geschlossen werden. Die
Übertragung kann dabei kombiniert werden mit einer
Vollmacht zugunsten der Patentabteilung, die Rechte
und Pflichten aus dem Arbeitnehmererfindergesetz für
den Arbeitgeber wahrzunehmen. Dies befreit allerdings
die beschäftigende Konzerngesellschaft nicht von ihren
gesetzlichen Verpflichtungen.
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Praxistauglicher erscheint es daher, dass die Rechte und
Pflichten aus dem Arbeitnehmererfindergesetz durch
IP-Spezialisten der Konzerngesellschaft vor Ort wahr
genommen werden – in enger Abstimmung mit der
zentralen Patentabteilung und auf Basis einer gemein
samen IP-Datenbank. Auf diese Weise kann auch das Zu
ordnungsproblem, bei dem für jeden (Mit-)Erfinder zu
klären ist, welche Konzerngesellschaft Arbeitgeber ist,
effektiv geregelt und entsprechend berücksichtigt wer
den. Da der jeweilige Arbeitgeber der/des Erfinder(s) ver
pflichtet ist, die Vergütung an den Arbeitnehmererfinder
zu zahlen, selbst wenn die Erfindung konzernweit ge
nutzt wird, übernehmen die IP-Spezialisten gegebenen
falls zusammen mit der zentralen Patentabteilung die
Ermittlung der Umsätze, die der jeweilige Arbeitgeber
mit der Erfindung erzielt hat. Dadurch können sowohl
interne Verrechnungspreise berücksichtigt werden als
auch die Zurechnung von Umsätzen anderer Konzern
gesellschaften.

Grenzen einer international gültigen
Erfindungsrichtlinie
Bei der Einführung eines international gültigen konzern
weiten Erfindungswesens sollte darauf geachtet wer
den, dass
•	eine Kompatibilität mit nationalem Patent-, Arbeit
nehmererfinder- und sonstigem Recht besteht,
•	geltendes Tarifrecht der in Frage kommenden Länder
berücksichtigt wird und
•	in den jeweiligen Konzerntochtergesellschaften Mit
arbeitererfindungen gemeldet werden können.

Insbesondere ist zu prüfen, inwieweit anwendbares na
tionales Erfinderrecht zwingendes Recht ist und unter
welchen Umständen einseitig oder mit Zustimmung des
Erfinders abweichende Regelungen überhaupt möglich
sind. Hat beispielsweise ein deutscher Konzern F&E-Zen
tren sowohl in Deutschland als auch in Frankreich sowie
Produktionsstandorte in Deutschland und Österreich, ist
ein konzernweites Erfindungssystem nach deutschem,
französischem und österreichischem Recht zu prüfen.
Ein für alle Gesellschaften gemeinsames Vergütungs
wesen wird zwar dem Gleichbehandlungsgrundsatz ge
recht, relativiert sich jedoch unter Umständen, wenn für
einen Teil der Arbeitnehmererfinder – im Beispielfall die
französischen Arbeitnehmer – ohnehin bereits nach Ta
rifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder den Arbeits
verträgen eine Erfindervergütung geregelt ist.
Bei der Höhe der Vergütung im Rahmen einer internati
onal gültigen Vergütungsrichtlinie müssen zudem Dif
ferenzierungen möglich sein. So scheint es ratsam, die
unterschiedliche Kaufkraft in den betreffenden Ländern
zu berücksichtigen. In der Praxis scheint dafür das „Brut
toinlandsprodukt pro Kopf der Bevölkerung (kaufkraftbe
reinigt)“ ein sinnvoller Ansatz zu sein.

Mitarbeiter transparent sein und durch die frühe Aus
zahlung von Pauschalbeträgen klare Anreize schaffen. Ei
ne zentrale Patentabteilung im Konzern zusammen mit
IP-Spezialisten vor Ort bildet zudem ein Steuerungsin
strument für globale Patentanmeldungen und bündelt
das konzernweite IP. Rechtliche Schwierigkeiten ergeben
sich insbesondere bei internationalen Erfindungsrichtli
nien, welche nach dem Recht aller relevanten Länder zu
prüfen sind.


Dr. rer. nat. Hanns-Peter Tümmler,
Director Intellectual Property, Aesculap AG,
Melsungen
hanns-peter.tuemmler@aesculap.de
www.bbraun.com

Fazit
Ein konzernweites Erfindungswesen mit einheitlichen
Richtlinien für Anmeldung, Inanspruchnahme und Ver
gütung von Arbeitnehmererfindungen ist ein geeigne
tes Mittel, das Innovationspotential von Mitarbeitern zu
fördern und administrativen Aufwand zu reduzieren. Die
Richtlinien über Vergütung und Abläufe sollten für die

Olaf Gelhausen,
Rechtsanwalt, Partner, Esche Schümann
Commichau, Hamburg
o.gelhausen@esche.de
www.esche.de
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Die Wahrheit, die ganze Wahrheit
und nichts als die Wahrheit
Beweisermittlung und -sicherung: strategische Überlegungen in
Bezug auf EPGÜ oder nationales Recht
© Harv

epino

Von Dr. Peter Koch, LL.M.(Trinity College Dublin)

Einführung
Die Möglichkeit, einen Unterlassungstitel nach dem Ein
heitspatentregime für sämtliche Vertragsstaaten zu er
streiten, lässt den Anwendungsbereich rein nationaler
Patentverletzungsverfahren scheinbar zurücktreten. In
Bezug auf die Beweisermittlung und die Beweissiche
rung stellt sich jedoch die Frage, ob die Instrumentarien
des Einheitspatentgerichtsübereinkommens (EPGÜ) und
der Verfahrensordnung in bestimmten Verfahrenskons
tellationen Argumente dafür liefern können, einen soge
nannten „Opt-out“ zu erklären und weiterhin nationale
Gerichte anzurufen, die nationales Verfahrensrecht an
wenden.
Eine Patentverletzungsklage hat nur Aussicht auf Erfolg,
wenn der Verletzungstatbestand vom Kläger substan
tiiert und im Fall des Bestreitens durch den Beklagten
bewiesen werden kann. An diesem Grundsatz wird sich
auch nach dem Start des Europäischen Patents mit ein

heitlicher Wirkung („Einheitspatent“) nichts ändern
(vgl. Art. 54 EPGÜ). Allerdings setzt sich mit dem
Einheitspatent die Harmonisierung im Bereich
der Beweisermittlung und Beweissicherung wei
ter fort, welche die Richtlinie 2004/48/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
29.04.2004 zur Durchsetzung der Rechte des
geistigen Eigentums („Durchsetzungsrichtlinie“)
angestoßen hat.

/iStock

/Think

stock/G

EPGÜ oder nationales Gericht? Vor- und Nachteile
sind bei einer Patentverletzungsklage abzuwägen.

Europaweit unterschiedliche Rechtslagen
Trotz dieser Bestrebungen bestehen derzeit in Bezug
auf Beweisermittlung und Beweissicherung in den eu
ropäischen Rechtsordnungen zum Teil ganz erhebliche
Unterschiede. Exemplarisch sind hier insbesondere die
unterschiedlichen Ansätze in Bezug auf die im deut
schen Zivilprozessregime abgelehnte, in Großbritanni
en aber praktizierte „Disclosure“ zu erwähnen, in deren
Rahmen Parteien in einem gerichtlichen Verfahren ver

pflichtet werden können, der anderen Partei umfang
reich Dokumente zur Verfügung zu stellen.
Im Folgenden soll kurz und nicht abschließend dar
gestellt werden, welche Möglichkeiten der Beweiser
hebung und Beweissicherung das Einheitspatentge
richtsübereinkommen vorsieht und ob die daneben
fortbestehenden (unterschiedlichen) nationalen pro 
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zessualen Regelungen die strategische Frage eines „Optouts“ und damit die Wahl des – nationalen oder EPGÜweiten – Verletzungsverfahrens beeinflussen können.

Beweiserhebung und -sicherung: die zukünftige
Rechtslage
Das EPGÜ zählt in Art. 53 zunächst (nicht abschließend)
die im Verfahren vor dem Einheitspatentgericht zuläs
sigen Beweismittel auf. Die Verfahrensordnung gestal
tet die Durchführung der Beweisaufnahme näher aus.
Auffällig ist dabei unter anderem, dass Regel 170 (1) a)
explizit eine schriftliche Zeugenaussage vorsieht. Die
Partei, die einen Zeugenbeweis anbieten möchte, muss
eine schriftliche Zeugenaussage oder eine schriftliche
Zusammenfassung der zu machenden Aussage einrei
chen [vgl. Regel 175 (1)]. Diese Regelung unterscheidet
sich nur auf den ersten Blick von dem in der deutschen
Zivil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit geltenden Un
mittelbarkeitsprinzip, also dem Prinzip mündlicher Ver
handlung (§ 128 ZPO). Seit der Änderung des § 377 Abs. 3
ZPO ist auch im deutschen Zivilprozessrecht die Erset
zung des Zeugenbeweises zulässig, was letztlich zu ei
ner Durchbrechung des Unmittelbarkeitsprinzips führt.
Der Gegner muss sich heute den mittelbaren Beweis
durch die Urkunde grundsätzlich aufzwingen lassen.
Zwar kann er die Vernehmung des Zeugen beantragen.
Das Gericht wird dem Antrag aber nur entsprechen,
wenn es dies zur Klärung der Beweisfrage für notwen
dig erachtet. Inhaltliche Anforderungen an den schrift
lichen Zeugenbeweis ergeben sich ferner aus Regel 175.
Es steht im Ermessen des Gerichts, Zeugen persönlich
zu vernehmen, wenn eine schriftliche Zeugenaussage

von der anderen Partei bestritten wird [vgl. Regel 177 (1)
b)]. Die Möglichkeit der Vernehmung mittels Videokon
ferenz [vgl. Regel 178 (6)] ist seit 2013 durch § 128a ZPO
auch im deutschen Zivilprozess grundsätzlich zulässig.
Die Regelungen zum Beweis durch Sachverständige
unterscheiden im System des EPGÜ danach, ob dieser
von einer Partei (Regel 181) vorgeschlagen oder gerichtlich bestellt ist (Regel 185). Der Wortlaut in Regel 185
erscheint noch etwas unklar, wenn es um die Frage
geht, wann das Gericht einen Sachverständigen bestel
len kann. Nach dem Wortlaut der Verfahrensordnung
ist dies denkbar, wenn das Gericht „eine technische
oder sonstige Frage in Bezug auf das Verfahren klären
[muss]“. Nach deutschem Verständnis können unter
die „sonstigen Fragen“ keine Rechtsfragen fallen, da
darüber allein das Gericht zu entscheiden hat. Dem
Sachverständigen kann hingegen auch die Tatsachen
feststellung obliegen, während beispielsweise in Groß
britannien der Sachverständige sein Gutachten auf
Grundlage der festgestellten Tatsachen erstattet.

Beweismittelvorlage ja, Disclosure nein
Gemäß Art. 59 (1) EPGÜ kann das Gericht auf Antrag
einer Partei, die selbst alle vernünftigerweise verfüg
baren Beweismittel zur hinreichenden Begründung
ihrer Ansprüche vorgelegt hat, anordnen, dass die in
der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei oder ei
ner dritten Partei befindlichen (konkret bezeichneten)
Beweismittel vorgelegt werden. Die Vorschrift regelt
somit in Anlehnung an das in Deutschland bekannte
System (§ 142 ZPO) keine Disclosure, wie sie dem briti

schen Rechtssystem geläufig ist. Einschränkend muss
der Schutz der vertraulichen Informationen gewahrt
werden (Art. 58 EPGÜ). Ferner darf diese Anordnung
nicht zu einer Pflicht der Selbstbelastung führen. Diese
Einschränkung ist dem britischen Rechtssystem fremd.
In der Praxis wird es wesentlich darauf ankommen, wie
der Schutz der Vertraulichkeit gewährleistet wird. Die
Verfahrensordnung sieht die Mitteilung an einen ein
gegrenzten Personenkreis vor, der einer „angemessenen
Geheimhaltung unterliegt“. Je nach Kammer dürften
sich mit der Zeit auch hier unterschiedliche Ausgestal
tungen dieser noch recht unspezifische Anforderung
entwickeln. Interessant dürfte auch die Antwort auf die
Frage sein, wie nachprüfbar beurteilt werden soll, ob
die Verweigerung der Herausgabe von Informationen
mit dem Argument gerechtfertigt ist, dass es sich ande
renfalls um eine Selbstbelastung handele – ohne impli
zit dadurch eine Vorverurteilung zu erreichen.
In zeitlicher Hinsicht ist von Bedeutung, dass die An
ordnung der Beweisvorlage während des schriftlichen
Verfahrens [Regeln 23, 25, 29 (c): insgesamt ca. acht
Monate] und des Zwischenverfahrens (Regel 101 Nr. 3:
insgesamt ca. drei Monate) beantragt werden kann. Vor
dem Hintergrund der gegen diese Anordnung mögli
chen Überprüfung, die nicht notwendig suspensiven
Charakter hat, aber zumindest in den ersten Jahren
nach Inkrafttreten des Einheitspatentregimes durch
aus zu Verzögerungen führen wird, ist zu empfehlen,
einen solchen Antrag nicht erst im Zwischenverfahren
zu stellen. Anderenfalls ist das Ziel einer Entscheidung
innerhalb eines Jahres (vgl. Präambel) nur schwer ein
zuhalten.
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Anordnungen zur Beweissicherung
Anordnungen zur Beweissicherung finden sich in Art. 60
EPGÜ sowie in den Regeln 192 bis 198. Inhaltlich ähnelt
die Vorschrift dem deutschen Besichtigungsanspruch
nach § 140c PatG. Möglich ist diese Beweissicherung,
sowohl bevor als auch nachdem ein Hauptsacheverfah
ren anhängig gemacht wird. Unterschiede im Verhältnis
zum in Deutschland bekannten System ergeben sich un
ter anderem in Bezug auf die Verwertung der so erlang
ten Beweismittel. Grundsätzlich sind die Ergebnisse der
Beweissicherung/-besichtigung nur im entsprechenden
Hauptsacheverfahren zu verwenden [Regel 196 (2), 199
(2)]. Anders als im deutschen Besichtigungsverfahren
soll es damit nicht möglich sein, die so erlangen Beweis
mittel dafür zu nutzen, Ansprüche gegen Dritte geltend
zu machen. Dies kann zu mitunter unbefriedigenden
Konstellationen führen. Ein weiterer Unterschied ergibt
sich aus dem Umstand, dass Rechtsanwälte des Antrag
stellers nach dem nicht ganz eindeutigen Wortlaut des
Art. 60 (4) zur Besichtigung nicht mitkommen dürfen
[vgl. auch Regel 196 (5) – argumentum e contrario].
Beachtung verdient im Übrigen auch die Regelung,
wonach innerhalb von 30 Tagen nach Vollziehung der
Maßnahmen eine Überprüfung der Maßnahmen durch
den Antragsgegner beantragt werden kann [vgl. Regel
197 (3), (4)], die im Rahmen einer mündlichen Verhand
lung „umgehend“ gerichtlich erfolgt. Auch hier sind
Verzögerungen des Verfahrens aus den zuvor genann
ten Gründen denkbar. Zu beachten ist ferner, dass das
Gericht sicherzustellen hat, dass eine Anordnung der Be
weissicherung aufgehoben wird, wenn der Antragstel

ler nicht innerhalb von 31 Kalendertagen oder 20 Werk
tagen ab dem Datum der Anordnung der Maßnahme
(Beweissicherung/-besichtigung) bei dem Gericht eine
Klage in der Hauptsache einreicht [Regeln 198 (1) und 199
(2)]. Da in einem solchen Verfahren in der Regel mehre
re Personen involviert sind (Sachverständiger, Gerichts
vollzieher, Anwälte etc.), ist diese Frist sehr ambitioniert.
Vorausgesetzt, die Anordnung wird unmittelbar umge
setzt und der Sachverständige verfasst sein Gutachten
ebenfalls zeitnah, muss dann immer noch die Klage ent
worfen und mit dem häufig ausländischen Mandanten
abgestimmt werden. Welche Folge die Fristversäumung
auf die Ergebnisse der Beweissicherung/-besichtigung
hat, ist unklar.

Worauf in der Praxis zu achten ist
Vor dem Hintergrund stellt sich für Patentinhaber die
Frage, unter welchen Umständen die bisherigen prozess
rechtlichen Bestimmungen zur Beweisermittlung und
Beweissicherung einen Vorteil gegenüber dem neuen
Verfahrensrecht im Rahmen des Einheitspatentgerichts
systems bieten. Die Entscheidung sollte – schon jetzt –
geprägt von Überlegungen sein, ob Einheitspatent und/
oder auch nationale Patente und Gebrauchsmuster an
gemeldet werden und ob klassische Europäische (Bün
del-)Patente aus dem Einheitspatentgerichtssystem aus
optiert werden. Als zentrale Norm, die die Zuständigkeit
des Einheitspatentgerichts regelt, legt Art. 32 EPGÜ fest,
dass der ausschließlichen Zuständigkeit des Einheitspa
tentgerichts insbesondere Klagearten im Zusammen
hang mit der Verletzung von „Patenten“ unterliegen. Ge
mäß der Legaldefinition in Art. 2 g) EPGÜ fallen darunter

sowohl das Einheitspatent wie auch klassische Europä
ische (Bündel-)Patente. Umgekehrt bedeutet dies, dass
sowohl nationale Patente als auch Gebrauchsmuster
nicht unter die Zuständigkeit des Einheitspatentgerichts
und dessen Verfahrensordnung fallen. Darüber hinaus
besteht gemäß Art. 83 EPGÜ die Möglichkeit, die aus
schließliche Zuständigkeit des Einheitspatentgerichts
für Europäische (Bündel-)Patente komplett auszuschlie
ßen (sogenannter „Opt-out“). Der Opt-out hat zur Folge,
dass sämtliche diese Patente betreffenden Klagen nur
noch vor den zuständigen nationalen Gerichten erhoben
werden können. Selbst wenn auf den ersten Blick viel
dafür spricht, von der Möglichkeit eines weitreichenden,
für sämtliche Vertragsstaaten geltenden Unterlassungs
titels Gebrauch zu machen, können sich auch unter dem
Gesichtspunkt der Beweiserhebung Aspekte ergeben,
die dafür sprechen, statt des Einheitspatentgerichts ein
nationales Gericht anzurufen, dessen nationales Zivil
prozessrecht die Beweiserhebung bzw. Beweissicherung
erleichtert. Dass damit keine generelle Aussage pro/
kontra Einheitspatent verbunden ist, liegt auf der Hand.
Gleichwohl kann die Anrufung eines nationalen Gerichts
in bestimmten Konstellationen möglicherweise zu einer
einfacheren und effektiveren Rechtsdurchsetzung füh
ren. Die Wahrheit liegt auch hier im Detail und erfordert
eine frühzeitige und strategisch fundierte Entscheidung
der Rechteinhaber. 

Dr. Peter Koch, LL.M.
(Trinity College Dublin), Rechtsanwalt,
Director, Fachanwalt für gewerblichen
Rechtsschutz, Gowling WLG, München
peter.k.koch@gowlingwlg.com
www.gowlingwlg.com
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Der Kläger muss nicht immer alles wissen
Im Blickpunkt: die Wahlfeststellung im Patentrecht

Der Grundsatz ist klar. Wie in jedem Zivilprozess muss
der Kläger auch im Patentverletzungsprozess alle an
spruchsbegründenden, für ihn günstigen Tatsachen
darlegen und im Bestreitensfall beweisen. Dabei muss
ihm der Beklagte und angebliche Patentverletzer auch
nicht maßgeblich helfen. Außer wenn der Beklagte im
Rahmen der sogenannten sekundären Beweislast (die
in der Praxis eine erhebliche Bedeutung hat) und im
Rahmen der zivilprozessualen und materiellrechtli
chen Vorlageverpflichtungen (die in der Praxis keine
besondere Bedeutung erlangt haben) mithelfen muss,
obliegt es dem Kläger, alle Tatsachen aufzuklären. So
ist das zumindest in Deutschland. Nachdem den deut
schen Gerichten dann über Jahre auch noch vorgehal
ten wurde, dass sie dem Kläger nicht einmal bei der
vorgerichtlichen Sachverhaltsaufklärung zur Seite
stünden, wie das etwa die französischen Gerichte mit
der „Saisie-contrefaçon“ oder die britischen Gerichte
mit der „Anton Piller order“ schon länger taten, ließen
sich die hiesigen Gerichte dann doch zu entsprechen
den Verfahren hinreißen. Die daraus entwickelten Be
sichtigungsverfahren sind mittlerweile fester Bestand
teil des patentrechtlichen Prozessinstrumentariums.
Und nun hat mal wieder das Oberlandesgericht (OLG)
Düsseldorf in einer bislang wenig beachteten Entschei

Was ist der richtige Weg? Der Patentverletzungsprozess um ein sich
selbst aktualisierendes Navigationsgerät bringt neue Erkenntnisse.

dung vom 24.04.2014 zum Az. I-2 U 74/13 eine neue
Möglichkeit gefunden, den Kläger mit einer Form der
Beweiserleichterung zu unterstützen. In einem Obiter
Dictum erlaubt es eine Wahlfeststellung, wenn ein
Patentanspruch mehrere Handlungsalternativen um
fasst, der Kläger aber nicht feststellen kann, welche der

Alternativen von der angegriffenen Ausführungsform
verwirklicht wird. Das ist eine erfreuliche Entscheidung,
weil sie der materiellen Gerechtigkeit dient. Und wie
Vorträgen des Vorsitzenden Richters Dr. Thomas Küh
nen zu entnehmen ist, handelt es sich hierbei durchaus
nicht um ein Versehen.
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Hintergrund der Entscheidung
Das OLG Düsseldorf führte im Zusammenhang mit der
Begründung aus, warum es einen Unterlassungsan
trag für hinreichend bestimmt hält, der verschiedene
Handlungsalternativen bietet. Das dortige Klagepatent
schützte – sehr vereinfacht – ein sich ständig selbst ak
tualisierendes Navigationsgerät. Hierzu sollte es nach
einem geltend gemachten Anspruch aus Wegstrecken
daten eine Wegstreckendatei generieren und abspei
chern; diese Datei sollte dann „fortlaufend anhand neu
generierter Wegstreckendaten … ergänzt und/oder aktu
alisiert“ werden. Der Kläger beschränkte sich in seinem
Klageantrag nicht auf eine der Alternativen „ergänzen“
oder „aktualisieren“, sondern beantragte im vollen Um
fang des Anspruches. Die Berufung des Klägers gegen
das klageabweisende erstinstanzliche Urteil hat das OLG
Düsseldorf zurückgewiesen, weil der Beklagte das ge
schützte Verfahren in Deutschland nicht ausführte oder
anbot; daneben waren auch nach der Beurteilung des
Gerichts verschiedene Merkmale der geltend gemach
ten Ansprüche in den angegriffenen Ausführungsfor
men nicht verwirklicht. Hierbei kamen die Düsseldorfer
Richter jedoch nicht wieder auf die Frage zurück, ob die
Wegstreckendatei anhand neu generierter Wegstre
ckendaten ergänzt und/oder aktualisiert würde.

Begründung des Gerichts
In dem spannendsten Teil des Urteils führt das Gericht
trotz der BGH-Entscheidungen „Blasfolienherstellung“
und „Rohrreinigungsdüse II“ (zu Recht) zunächst aus,
dass es bei Geltendmachung einer wortsinngemäßen

Patentverletzung grundsätzlich für statthaft hält, den
Klageantrag nach dem Wortlaut des verletzten Patentan
spruchs zu formulieren. Im Interesse des Klägers bietet,
so das OLG Düsseldorf, die Orientierung am Anspruchs
wortlaut eine Gewähr dafür, dass der Urteilstenor nur
solche Details enthält, die für die erfindungsgemäße
Lehre von Bedeutung sind, und sie verhindert zuverläs
sig, dass solche Gestaltungsmerkmale Eingang in den
Urteilstenor finden, die außerhalb der Erfindungsmerk
male stehen und deswegen den Verbotstenor unge
rechtfertigt einschränken würden. Zudem würde eine
Konkretisierungspflicht für bestrittene Anspruchsmerk
male es dem Beklagten erlauben, durch ein möglichst
weitgehendes Bestreiten von Anspruchsmerkmalen ei
ne zunehmend engere Tenorierung zu erzwingen.

Die alternative Verletzung
Der Bogen zu den alternativen Anspruchsmerkmalen
lässt sich von hier schlagen. Denn das OLG Düsseldorf
möchte nicht nur keine weitergehende Einschränkung
als den Anspruchswortlaut institutionalisieren. Es er
laubt darüber hinaus, Alternativen im Anspruchswort
laut in den Klageantrag mit zu übernehmen. Hierdurch
wird der Antrag nach der durchaus richtigen Ansicht des
Oberlandesgerichts nicht unbestimmt. Denn das Kla
gebegehren sei in einem solchen Fall dahingehend zu
verstehen, dass eine Verurteilung hinsichtlich sämtlicher
Alternativen begehrt werde. Würde eine solche Antrags
fassung und Tenorierung nicht zugelassen, ergäbe sich
eine Reihe von ungewollten Folgen. Einige davon führt
das OLG Düsseldorf auf. So wäre es dann etwa dem Ver
letzer ohne weiteres möglich, die angegriffene Ausfüh

rungsform so abzuwandeln, dass statt der ausgeurteil
ten Alternative des Patentanspruchs eine von diesem
selbst vorgeschlagene andere Alternative benutzt wird.
Eine solche Abwandlung wäre gegebenenfalls auch nicht
als im Kern gleiche Abwandlung vom Tenor erfasst, weil
das Urteil allein mit der Möglichkeit der Verwirklichung
einer Alternative der patentgemäßen Lehre befasst ist.
Diese Nachteile hätte der Kläger hinzunehmen, obgleich
der Beklagte in einem solchen Fall bereits gezeigt hätte,
dass er sich über das Klagepatent hinwegzusetzen bereit
ist. Der Kläger wäre dann für den Fall eines Wechsels des
Beklagten zu einer anderen Ausführungsalternative auf
ein neues zeit- und kostenaufwendiges Klageverfahren
angewiesen.
Nach diesen Ausführungen folgt in dem Urteil der im
Grunde nicht mehr vom Streitgegenstand erforderte,
aber hoffentlich noch lange nachhallende Satz: „Soweit
der Patentanspruch mehrere Alternativen vorsieht, von
denen bei der angegriffenen Ausführungsform eine
zwingend verwirklicht sein muss, ermöglicht ein ent
sprechender Urteilausspruch zudem eine Verurteilung,
ohne dass festgestellt werden muss, ob die eine oder die
andere Benutzungsalternative vorliegt“.

Die Zulassung der Wahlfeststellung ist der richtige
Weg
Wie dieser Entscheidung entnommen werden kann, ist
das OLG Düsseldorf der Auffassung, dass ein Patent,
welches zwei alternative Lösungswege schützt, von
denen zumindest einer von der angegriffenen Ausfüh
rungsform zwingend verwirklicht werden muss, in 
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seiner beide Alternativen umfassenden Breite geltend
gemacht werden kann, ohne dass es notwendig ist,
die Umstände darzulegen und zu beweisen, die zu der
Verletzung der einen oder anderen Alternative führen.
Dieser Gedanke einer „Wahlfeststellung“ im deutschen
Patentrecht wurde vom OLG Düsseldorf nach hiesigem
Kenntnisstand in dieser Entscheidung erstmals entwi
ckelt. Es handelt sich bei dieser Entwicklung um eine
richtige und sachgerechte Rechtsanwendung.
Wäre eine Wahlfeststellung im Patentrecht aus prin
zipiellen Erwägungen heraus abzulehnen, würde dies
in so gelagerten Konstellationen zu unerwünschten
Ergebnissen führen. Es könnte dann eine Verletzungs
handlung, die eine von zwei alternativen Handlungs
anweisungen eines Klagepatents verwirklicht, nur im
Hinblick auf die tatsächlich verwirklichte Handlungs
alternative untersagt werden. Hinsichtlich der anderen
Handlungsalternative läge keine Wiederholungsgefahr
vor. Ein Unterlassungsanspruch bestünde nicht. Ein ent
sprechendes klagestattgebendes Urteil würde sodann
auch lediglich die eine Handlungsalternative umfassen.
Dies könnte sogar ausdrücklich der Fall sein, wenn sich
die Parteien über die Verwirklichung der Handlungsal
ternativen vor Gericht gestritten haben. Dies würde zu
dem unerwünschten Ergebnis führen, dass ein Verlet
zer, der ein Patent in einer ersten Alternative verletzt
hat und wegen dieser Verletzung im Patentverletzungs
prozess unterliegt, unmittelbar (entsprechend den
Handlungsanweisungen des Patents) auf die zweite
Alternative umschwenken könnte und die vom Patent
gelehrte Umgehungslösung zu der ersten Alternative
praktizieren könnte. Die Umgehungslösung, welche aus

dem Umfang des Tenors im Verletzungsprozess heraus
fallen würde, wäre sodann im Patent, dessen Verletzung
gerade festgestellt wurde, selbst beschrieben. Der Er
finder hätte dann selbst den Weg für die weitere Ver
letzung geebnet – zumindest bis zum Abschluss eines
weiteren Verletzungsprozesses.
Auch der Weg, solche Konstellationen über die Darle
gungs- und Beweislastverteilung zu lösen, kann zu un
befriedigenden Ergebnissen führen. Im Klartext hieße
dies, der Kläger, der weiß, dass eine Alternative seines
Patentanspruchs vom Verletzer verwirklicht wird, aber
nicht nachweisen kann, welche, würde gezwungen,
die Verwirklichung einer der Alternativen vehement zu
behaupten und unter Beweis zu stellen und dann zu
hoffen, dass der Beklagte im Rahmen der sekundären
Beweislast zum tatsächlichen Funktionieren der an
gegriffenen Ausführungsform vorträgt. Hat der Kläger
richtig getippt, bleibt es dabei, hat er falsch getippt, än
dert er den Streitgegenstand. Diese Lösung kann also
dazu führen, dass der Patentinhaber sich angehalten
fühlt, eine Funktionsweise der angegriffenen Ausfüh
rungsform zu behaupten, die er bisher noch nicht be
weisen kann und deren Nachweis unter Umständen
mit sehr erheblichen wirtschaftlichen Aufwendungen
verbunden sein kann. Eine solche, aus prozessualen Ge
pflogenheiten resultierende Behauptung des Klägers
könnte sodann dazu führen, dass der Beklagte, zur pro
zessualen Wahrheitspflicht angehalten und dem Risiko
des Prozessbetrugs ausgesetzt, eine angegriffene Aus
führungsform nicht substantiiert beschreiben kann.
Dies führt zu weniger fundiertem Vortrag und „prozes
sualen Spielchen“.

Es bleibt demnach zu hoffen, dass die höchstrichterli
che Rechtsprechung dem obengenannten Ansatz des
OLG keinen Riegel vorschiebt.


Hosea Haag,
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www.ampersand.de
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