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Liebe Leserin, lieber Leser,

in dieser Ausgabe des Intellectual Property 
Magazins behandeln wir zwei derzeit vielzitierte 
Buzzwords: künstliche Intelligenz und Blockchain. 
Und zwar nicht als sprachliche Nebelkerzen, 
sondern konkret bezogen auf IP-rechtliche Frage-
stellungen. Lassen Sie sich die Beiträge von 
Philipp Neels, Prof. Dr. Christian Czychowski 
und Katharina Meißner sowie von Dr. Michael  
 Schneider und Micheline Verwohlt nicht ent-
gehen.

In unserer LES-Kolumne bleiben wir bei aktuellen 
Themen: Dr. Claudia Tapia und Gabriele Mohsler 
beschäftigen sich mit standardessentiellen 
Patenten im Internet der Dinge. Pflichtlektüre 
Nummer 1.

Schließlich: Helena Bertelsmeier, LL.M., hat für Sie 
alles Wichtige zum neuen Markenrechtsmoderni-
sierungsgesetz zusammengestellt. Pflichtlektüre 
Nummer 2.
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In a nutshell: alles, was führende 
IP-Unternehmensjuristen im Blick haben müssen 
Aus der Praxis für die Praxis: Sabine Brumme, Deputy General Counsel, BearingPoint, Frankfurt am Main
 
In unserer Rubrik „Inhouse Top 5“ stellen wir Ihnen im 
Online-Magazin IntellectualProperty in loser Folge alle 
wichtigen und praxisrelevanten Themen vor, die bei 
führenden IP-Unternehmensjuristen in Deutschland ganz 
oben auf der Agenda stehen. Mit Inhouse Top 5 wollen wir 
weiter zu einer verbesserten Transparenz im deutschen 
Rechtsmarkt beitragen, übrigens auf der Nachfrager- und 
auf der Anbieterseite: bei Unternehmen, Sozietäten und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Dienstleistern. 
Inhouse Top 5 ergänzt die in IntellectualProperty seit lan-
gem eingeführte praxisbezogene Berichterstattung. Und 
weil der Faktor Zeit Geld (wert) ist, haben wir unsere Be-
richterstattung hierzu in eine möglichst kompakte Form 
gebracht – „in a nutshell“. In dieser Ausgabe lesen Sie die 
Top-5-Themen unserer Fachbeirätin Sabine Brumme.

 
 

Meine Top-5-Themen sind derzeit:
1.	Legal IT – Einführung neuer Contract-Management 

und Matter-Management-Tools, um die juristische 
Arbeit zu verteilen, zu dokumentieren und die 
 Ergebnisse auszuwerten

2.	Legal Tech – Einführung von Tools, um die  juristische 
Arbeit zu erleichtern und einfache Arbeiten zu 
 automatisieren

3.	Agile Entwicklungsmethoden – Abbildung agiler 
Projekte in der Vertragsgestaltung 

4.	Leadership – neue Ansätze beim Führen von 
 Mitarbeitern in internationalen Teams 

5.	Legal goes agile – Einführung agiler Methoden in 
der Rechtsabteilung  

Sabine Brumme
Deputy General Counsel, BearingPoint GmbH

sabine.brumme@bearingpoint.com
www.bearingpoint.com
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Vor einem Paradigmenwechsel
Künstliche Intelligenz im Spannungsfeld von immaterialgüterrechtlichem Schutz und Fortschritt

Von Prof. Dr. Christian Czychowski und Katharina Meißner

Einblicke in und Ausblicke auf künstliche 
Intelligenz in technischer Hinsicht

Ein Algorithmus malt ein Gemälde, dessen Verkaufser-
lös mehr als 400.000 US-Dollar beträgt. Eine Maschine 
schlägt den weltbesten Spieler in einem chinesischen 
Brettspiel mühelos, und anstelle von Kellnern bedienen 
Roboter Gäste in einem Restaurant und bringen die Gas-
tronomie auf ein höheres Level. 

„Künstliche Intelligenz“ (KI) lautet das Schlagwort der 
Stunde. Bis 2025 will die Bundesregierung mehr als 3  
Mil  liarden Euro in die Zukunftstechnologie investieren. 
KI wird nachgesagt, das Leben der Menschen wie keine 
andere technische Entwicklung zu verändern. Die Nut-
zung sogenannter starker KI (Strong KI) wird in einiger 
Zeit keine Zukunftsvision mehr sein. Immer öfter löst KI 
(sogenannte schwache KI) nicht mehr nur konkrete Pro-
bleme, sondern arbeitet auch mit menschlichen intellek-
tuellen Fertigkeiten und ist dabei selbst kreativ. Bei der 
Entwicklung von starker KI lautet die zentrale Frage, ob 
sich die trainierten Algorithmen irgendwann über unse-
ren menschlichen Verstand und damit ursprünglich an-

gedachte Grenzen hinwegsetzen werden und wie unser 
Rechtssystem damit umgehen wird.

Doch bereits im Bereich der schwachen KI werden grund-
legende rechtliche Fragen aufgeworfen, deren Klärung 
nur möglich ist, wenn man sich die Entwicklung der KI in 
technischer Hinsicht näher anschaut. 

In den vergangenen Jahren sind in dem Bereich der 
KI bahnbrechende Erfolge wie „Watson“, „Deep Blue“ 
und „Deep Mind“ entstanden (zur Geschichte der 
künstlichen Intelligenz, Kaplan, Artificial Intelligence, 
2016, S. 39 ff.). Kommerziell nützliche Lösungen fin-
den sich heute vor allem auf dem Gebiet der Roboter-
technik und der Finanzen. Durch immer komplexere 
Algorithmen werden menschliche Fähigkeiten von 
KI geschaffen, die sich selbständig trainieren, ausge-
feilte Muster erkennen und diese sogar vorhersehen 
können. KI kann inzwischen mit Unsicherheiten und 
Wahrscheinlichkeiten umgehen und daraus ohne wei-
tere Hilfe Handlungsanweisungen ableiten. Roboter 
werden nicht mehr nur als Pflegepersonal eingesetzt, 
sie nehmen auch invasive Eingriffe am Menschen 
vor, indem sie beispielsweise schwer zugängliche 

Künstliche Intelligenz lautet das Schlagwort der Stunde� Bis 2025 will die 
Bundes regierung mehr als 3 Milliarden Euro in die Zukunftstechnologie inves
tieren�
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 Tumoren entfernen. Wie diese Entwicklung künftig 
die gesamte Arbeitswelt beeinflussen wird, kann man 
noch nicht konkret abschätzen. Software-Agents wi-
ckeln mittlerweile 70 bis 80% der Transaktionen im 
Börsenhandel ab (Handelsblatt vom 12.06.2017, S. 30). 
Außerdem werden sie als Anlageberater und Vermö-
gensverwalter, aber auch im Onlinehandel und im 
Marketing eingesetzt (Keßler, Intelligente Roboter 
– neue Technologien im Einsatz, MMR 2017, S. 589). 
Ermöglicht wurde dies durch Algorithmen, die nicht 
mehr nur maschinell lernen, sondern auch mit Hilfe 
großer Datenmengen darauf trainiert sind, spezifi-
sche Einzelaufgaben der Informationsverarbeitung 
lösen zu können, sogenannte mehrschichtige neuro-
nale Netze (Ehinger/Stiemerling, Die urheberrecht-
liche Schutzfähigkeit von Künstlicher Intelligenz am 
Beispiel von Neuronalen Netzen, CR 12/2018, S. 761). 
Beobachten lässt sich eine Entwicklung von der „Com-
puterisierung“ über die „Digitalisierung“ und „Vernet-
zung“ hin zur Eigenständigkeit der Steuerungssoft-
ware. Der technische Fortschritt führt zu einer immer 
stärkeren Vernetzung von computerisierten und auto-
nom agierenden, intelligenten Gegenständen. Durch 
diese „Deep Learning“-Techniken können Maschinen 
„sehen“ und Software-Agents Sprache „verstehen“. 
Nur so haben Siri und Alexa Einzug in unser Zuhause 
gehalten. Das Internet der Dinge wird Wirklichkeit, in-
dem Produkte und Maschinen vernetzt sind und intel-
ligent agieren. Ebenso werden durch diese Methode 
das autonome Fahren möglich und intelligente Ver-
träge (sogenannte Smart Contracts) im Rahmen von 
Blockchain- und Legal-Tech-Anwendungen gestaltet     
(o. Fn. 3, 589 [590]). 

Für die Entwickler solcher bahnbrechenden Innovatio-
nen stellt sich die Frage nach den rechtlichen Schutz-
möglichkeiten –  sowohl im Hinblick auf den Schutz des 
computergesteuerten Verfahrens selbst als auch auf den 
Schutz des auf diese Weise gewonnenen Ergebnisses, 
seien es die Softwareverfahren an sich, seien es Gemäl-
de oder andere Werke. Wie beurteilt man bei durch KI 
geschaffenen Werken die Schutzfähigkeit? Gibt es über-
haupt einen menschlichen Schaffensprozess, oder ist 
alles computergeneriert? Und wer ist überhaupt „Schöp-
fer“? Wenn Strong KI wirklich „menschlich“ geworden 
ist, ist die ultimative Frage sicher: Bedarf es überhaupt 
noch eines Anreizsystems zum kreativen Schaffen? Was 
geschieht mit den Persönlichkeitsrechten, oder gibt es 
dann keine Persönlichkeit mehr? Fragen über Fragen.

Identifikation der schutzrechtlichen 
Auswirkungen

Da besonders der Einsatz künstlicher neuronaler Netze 
(KNN), die sich an der Struktur des menschlichen Hirns 
orientieren, vielversprechend sowohl für Unternehmen 
als auch für private Haushalte erscheint, beschränkt 
sich dieser Beitrag auf die Identifikation ihrer schutz-
rechtlichen Auswirkungen. Wenn man davon ausgeht, 
dass die Entwicklung von KI mit erheblichen Kosten und 
hohem Aufwand verbunden ist, so fragt man sich, wie 
solche Leistungen künftig geschützt werden können. In 
Betracht kommen ein Schutz als Werk/Computerpro-
gramm nach dem Urheberrechtsgesetz und/oder ein 
Schutz als computerimplementierte Erfindung nach 
dem Patentgesetz.

Urheberrechtsfragen

Gemäß § 69a UrhG kann Software hinsichtlich ihrer 
konkreten Ausdrucksform urheberrechtlich geschützt 
sein, sie ist es sogar bei komplexen Programmen ange-
sichts der Rechtsprechung des BGH regelmäßig. Nicht 
unter diesen Schutz fallen jedoch die den Programmen 
oder Algorithmen zugrundeliegenden Ideen sowie de-
ren Funktionalitäten. Dies stellt besonders den Schutz 
von KNN vor Probleme. Denn es ist unklar, ob der Ge-
danke des Gesetzgebers in der Ausgestaltung des Soft-
wareschutzes fortgelten kann, wenn sich menschliche 
Leistungen dergestalt verändern, dass die Programmier-
leistung nicht mehr darin gesehen werden kann, einem 
Computer eine Idee „zu erklären“. Bei KNN gibt es meh-
rere Entwicklungsstufen, die eine große Anzahl an Urhe-
bern aufweisen. So seien sowohl die Stufe der Program-
mierung des zugrundeliegenden Frameworks genannt, 
die Stufe der Modellierung der Topologie als auch das 
Trainieren des Netzes mit den erheblichen Daten. Der 
urheberrechtliche Schutz stößt dabei vor allem an seine 
Grenzen, wenn es darum geht, die Produkte der jeweili-
gen Stufe unter den Begriff „Computerprogramm“ sub-
sumieren zu wollen.

So ist der Code, mit dem das Framework die Funktionen 
in das Programm einbaut, zwar sicher schutzfähig. Die-
ser Schutz erstreckt sich jedoch nicht auf die Funktionen 
selbst, wobei in der Welt der Programmierer ohnehin ein 
großes Bedürfnis danach besteht, die Frameworks in al-
ler Welt zu verbreiten, weshalb sie oftmals über Open-
Source-Lizenzen angeboten werden. 



5 // Urheberrecht/Patentrecht
Ausgabe 1 // Februar 2019



Der europäische Softwareschutz verlangt von einem 
Programm, damit es schutzfähig ist, nicht nur, dass es 
auf das Rechenwerk eines Computers unmittelbar steu-
ernd einwirkt, sondern auch, dass es zusätzlich eine „be-
stimmte Funktion“ hat. Diese Voraussetzung wird der To-
pologie zum Verhängnis, da ein untrainiertes Netz noch 
keinen unmittelbar zuweisbaren Zweck über die (An-)
Steuerung des Computers hinaus besitzt. Deshalb kann 
auch die Idee der Topologie bislang nicht geschützt wer-
den, da sie keine Zwischenlösungen ausgeben kann und 
nur Voraussetzung für die Schaffung eines vollständigen 
KNN ist. Dies allein dürfte jedoch nicht ausreichend sein. 

Die nächste Ebene ist, dass das KNN trainiert werden 
muss; vielleicht liegt darin eine Werkschöpfung? Un-
ternehmen haben großes Interesse am Schutz eines so 
trainierten Netzes, weil das Training eines KNN mit er-
heblichem Aufwand verbunden ist und die Daten, die 
dafür verwendet werden, einen hohen Wert besitzen 
und das Unternehmen diese erst einmal beschaffen 
muss. Doch eine Subsumtion des Trainings unter den 
Begriff „Computerprogramm“ bereitet dann Probleme, 
wenn es dem KNN an der Bestimmbarkeit der Funkti-
on fehlt. Bei einem online lernenden KNN unterschei-
det sich dessen Funktion je nach bereits verarbeiteten 
Daten. Dies kann dazu führen, dass das Netz aufgrund 
unzureichender Trainingsdaten sein Verhalten negativ 
verändert. Es ist jedoch ebenfalls möglich, dass es alte 
Gewohnheiten zugunsten neuer „vergisst“. Wenn man 
nun die Programmidee als Subsumtionsvoraussetzung 
unter den Begriff „Computerprogramm“ versteht, wird 
es schwierig, anzunehmen, dass ein lernendes KNN nach 

einiger Trainingszeit noch dasselbe KNN wie zu Beginn 
der Datenverwendung ist. 

Unterstellt man dem veränderten KNN Werkschutz, 
stellt sich an dieser Stelle zudem die Frage, wem an dem 
neuen Computerprogramm die Urheberschaft zusteht? 
Dem Programmierer des ursprünglichen Programms? 
Demjenigen, der die Daten zur Verfügung gestellt hat, 
oder demjenigen, der das ursprüngliche KNN trainiert 
und es mit Daten füttert? Bislang gibt es auf diese Frage 
noch keine Antwort. Es dürfte auch noch zu früh sein, 
dies allgemeingültig zu entscheiden. Wenn es im Einzel-
fall so ist – und solche Fälle hört man –, dass niemand 
(auch nicht der beste Softwareingenieur, der allein ein 
KNN programmiert und trainiert) nachvollziehen, ge-
schweige denn vorhersagen kann, welche Schritte ein 
KNN ausführt und wie es zu einem gegebenen Ergebnis 
kommt, dann dürfte eine menschliche Schöpfung tat-
sächlich ausscheiden.

Es lässt sich festhalten, dass ein Schutz des KNN nach 
Urheberrecht sicherlich begründbar ist, wenn auch nicht 
ohne Anpassungen bestehender Tatbestandsvorausset-
zungen und mit sehr genauem Blick darauf, was genau 
das Werk/Computerprogramm ausmacht. Es mag aber 
auch Fälle geben, die bei zunehmender Strong KI öfter 
auftreten werden, bei denen ein menschlicher Schöpfer 
sich nicht mehr ausmachen lässt.

Patentfragen

Computerimplementierte Erfindungen (manchmal auch 
irreführend Softwarepatente genannt) sind seit Jahren 

gängige Praxis der weltweiten Patentämter. Es ist daher 
grundsätzlich sehr wohl denkbar, dass es im Zusam-
menhang mit KI Erfindungen gibt, die patentfähig sind. 
Letztlich wird es hier, wie bei allen computerimplemen-
tierten Erfindungen, darauf ankommen, ob diese hin-
reichende Technizität aufweisen. Solche ist gerade bei 
Erfindungen, in die KI implementiert ist, gegeben, man 
denke nur an eine KI, die es schafft, den Speicherplatz 
einer Anwendung zu optimieren. Letztlich könnte man 
aus patentrechtlicher Sicht KI als bloßes Werkzeug des 
Fachmanns ansehen, das der Erfindungsqualität auch 
sonst nicht entgegensteht. Denn als Erfinder kann auch 
derjenige angesehen werden, der durch die Programm-
gestaltung und die Auswertung der Ergebnisse des 
Computers die Lösung der Problemstellung erkennt und 
fördert. Allerdings gehen die Fähigkeiten besonders von 
KNN über das reine Erkennen von Programmlösungen 
hinaus. Letztlich stellen sich im Patentrecht dieselben 
Fragen wie im Urheberrecht: Was genau ist Gegenstand 
des Schutzes, und lässt sich – gerade bei Strong KI – noch 
ein Erfinder erkennen?

Fragen der Autorenschaft

Daher widmen wir uns zum Abschluss dieser aus schutz-
rechtlicher Sicht spannendsten Frage, nämlich der: Gibt 
es überhaupt noch Schöpfer oder Erfinder bei KI?

Im Urheberrecht postuliert § 7 UrhG, dass der Urheber 
der Schöpfer des Werks ist. § 2 Abs. 2 UrhG setzt eine 
persönliche geistige Schöpfung für die Annahme eines 
Werks voraus.
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Um das Problem näher zu beleuchten, sei ein aktuelles 
Beispiel angeführt: Eine Pariser Künstlergruppe hat mit 
Hilfe eines Algorithmus ein Porträt eines Herrn des frü-
hen 20. Jahrhunderts, einen „Edmond de Belamy“, ge-
schaffen und dieses Bild für 432.500 US-Dollar in New 
York versteigert. Zugerechnet wird dieses Bild eindeu-
tig der Künstlergruppe „Obvious“, wobei es mit einer 
Zeile aus einem Programmcode signiert ist, den der 
19-jährige Robbie Barrat aus West Virginia entwickelt 
hatte. Damit hatte der junge Programmierer weit vor 
der New Yorker Versteigerung bereits eine ganze Rei-
he von Bildnissen geschaffen, die allesamt denselben 
Stil aufwiesen und ihm zugeordnet wurden. Auch der 
„schöne Freund“ Edmont gehört in die Porträtfamilie 
der Werke von Barrat, selbst wenn er das Bild selbst 
nicht geschaffen hat. Der Haken: Barrat hat die Kunst-
software unter einer Open-Source-Lizenz öffentlich zur 
Verfügung gestellt – nicht ungewöhnlich. Die Künstler-
gruppe „Obvious“ bediente sich des Algorithmus und 
holte in der Schaffensphase sogar gute Ratschläge von 
Barrat ein. Daraufhin ließen sie die Software sich selbst 
auf ihren Rechnern trainieren, und geschaffen wurde 
eine künstlerlose Kunst, die dem selbstlernenden Wir-
ken sogenannter Generative Adversial Networks (GAN) 
zu verdanken ist. Im Gegensatz zu anderer Software, die 
einfach nur einen Programmcode abarbeitet, spielen 
sich diese Netzwerke gegenseitig aus und verarbeiten 
ungeheure Datenmengen, um aus deren Anwendung 
zu lernen. 

Nicht unberechtigt ist die Frage, die sich der Jungpro-
grammierer stellte, nachdem der Erlös des Porträts bei 
der Versteigerung eine so bemerkenswerte Summe ein-

brachte:  „Spinne ich, wenn ich denke, dass sie ausschließ-
lich meine Arbeit genutzt haben und nun deren Resultat 
verkaufen?“ Die Obvious-Gruppe wiederum macht nicht 
einmal einen Hehl daraus, dass sie den fremden Algo-
rithmus benutzt hat, und bedankt sich sogar öffentlich 
bei Barrat, „der einen großen Einfluss auf“ das Künstler-
trio ausgeübt habe. 

Doch nicht erst seit der Versteigerung des „schönen 
Freunds“ Edmont ist in der Kunstszene eine Debatte um 
Urheberschaft und Werkschaffung entstanden. Vor fast 
drei Jahren sorgte bereits das Projekt „The Next Rem-
brandt“ für großes Aufsehen, als mit Hilfe eines Algorith-
mus ein Bild gefertigt wurde, das alle Merkmale eines 
Rembrandt-Gemäldes hatte. Als Datengrundlage dien-
ten 3-D-Scans der Originalwerke. Das Bemerkenswerte 
an dem Gemälde: Obwohl das Bild nicht von dem Künst-
ler persönlich geschaffen wurde, ist es paradoxerweise 
typischer für ihn als alle Gemälde, die er wirklich selbst 
geschaffen hat. Doch dieses Bild wurde nicht gemalt, 
sondern gedruckt. 

Die beiden Beispiele zeigen: Neuronale Netze und lern-
fähige Algorithmen kreieren erstaunliche Kunstwerke. 
Doch wer hat eigentlich das Urheberrecht an Kunst, die 
von KI generiert wird?

Bei beiden obengenannten Kunstwerken wurden einem 
maschinell lernenden Algorithmus Daten zur Verfügung 
gestellt. Im Projekt Rembrandt waren es 350 Original-
werke des niederländischen Künstlers, mit denen das 
Programm gefüttert wurde. 

Nach urheberrechtlichem Verständnis könnte man die 
Programmierer, die den zugrundeliegenden Algorithmus 
kreiert haben, als Schöpfer des Werks ansehen. Doch ist 
es nicht auch naheliegend, dem kreativen Zusammen-
stellen von Daten – in diesem Fall Werken – eine schöp-
ferische Gestaltungshöhe zuzubilligen? Falls ja, hätte in 
einigen Beispielen der Computer diesen schutzwürdigen 
Beitrag geleistet. Nicht ohne Grund gibt es seit einiger 
Zeit die Überlegung, auch programmierte Kompositio-
nen urheberrechtlich zu schützen und diesen Schutz 
auf Maschinen auszuweiten. Im Jahr 2017 hat sich das 
EU-Parlament dafür ausgesprochen, einem Roboter den 
Rechtsstatus einer elektronischen „Person“ zu verleihen 
und dieser Rechte und Pflichten aufzuerlegen (vgl. HIER). 
Überlegt wurde sogar, derartigen Maschinen einen Ar-
beitslohn zukommen zu lassen, um damit die Versiche-
rungsbeiträge zu bezahlen. Jedoch hält nach wie vor ei-
ne internationale Gruppe aus mehr als 250 KI-Forschern, 
Rechtsprofessoren, Philosophen, Theologen und Unter-
nehmern dagegen und lehnt diesen Vorschlag ab mit der 
Begründung, dass die Zuerkennung menschlicher Rech-
te eine Überbewertung der „Autonomie“ von Maschinen 
bedeute und nicht vereinbar mit dem Menschenbild der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union und der 
Europäischen Menschenrechtskonvention sei.

Das Konzept einer „algorithmischen Autorenschaft“ 
würde den europäischen Schöpferansatz grundlegend 
umkrempeln. Urheber kann bislang nur jemand sein, der 
etwas aus eigener Quelle schöpft. Dieser Ansatz besteht 
unabhängig von der Frage, ob das Urheberrecht einer 
„algorithmischen Autorenschaft“ bedarf. 
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Aber ist das richtig? Es gab schon vor etwa drei Jahrzehn-
ten eine vergleichbare Problematik in einem gänzlich 
anderen Rechtsgebiet, dem Umwelt- und Naturschutz-
recht: Damals gab es keine rechtliche Handhabe, gegen 
eklatante Verletzungen der Umwelt oder des Natur- und 
Tierschutzes vorzugehen, denn weder konnten der See, 
der verseucht wurde, noch die Luft, die verpestet wur-
de, noch die Robben, die abgeschlachtet wurden, klagen. 
Ausgehend von einer Entwicklung in den USA, wo be-
stimmten Umweltschutzverbänden oder Naturschutz-
verbänden ein Klagerecht zugesprochen wurde, ist es 
heutzutage selbstverständlich, dass auch Tiere und die 
Natur rechtlich anerkannt werden müssen. Natürlich ist 
dies nicht unmittelbar auf die hier behandelte Frage der 
Autorenschaft, die zudem persönlichkeitsrechtlich fun-
diert ist, zu übertragen. Aber diskussionswürdig schei-
nen ein Paradigmenwechsel und die Einführung eines 
neuen Rechtspersönlichkeitstypus einer „algorithmi-
schen Autorenschaft“ allemal. 

Prof. Dr. Christian Czychowski
Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT, Urheber- und 
Medienrecht, Partner, Boehmert & Boehmert, 
Berlin

czychowski@boehmert.de
www.boehmert.de

Katharina Meißner
Rechtsanwältin, Boehmert & Boehmert, Berlin

meissner@boehmert.de
www.boehmert.de
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Blockchain – Gegenstand und Mittel zum Schutz 
von IP-Rechten?
Der Schutz der Blockchaintechnologie als solche ist durch IP-Rechte nicht möglich, es können lediglich 
einzelne Komponenten geschützt werden. 

Von Dr. Michael Schneider und Micheline Verwohlt

Die Blockchaintechnologie hat immer mehr Anwen-
dungsmöglichkeiten. Doch wie verhält es sich mit dem 
Schutz dieser Technologie durch IP-Rechte, und wie kann 
man IP-Rechte durch sie schützen?

Die Blockchain kann man als einen digitalen Datensatz 
beschreiben, der kontinuierlich erweitert wird und jede 
Transaktion (also Veränderung der Eintragung) innerhalb 
eines Netzwerks von Teilnehmern verschlüsselt speichert, 
so dass alle Teilnehmer des Netzwerks eine identische 
Kopie der Datensätze auf ihren lokalen Rechnern haben. 
Dies wird durch einen Konsensmechanismus sicherge-
stellt. Die gespeicherten Daten sind zwar von allen Betei-
ligten einsehbar, die Inhalte können jedoch verschlüsselt 
werden. Durch digitale Signaturen kann fälschungssicher 
nachgewiesen werden, welcher Teilnehmer des Netz-
werks was gespeichert hat. Dadurch, dass die Speiche-
rung der Daten in einer Blockchain aufeinander aufbaut, 
ist eine nachträgliche Änderung dieser Daten nicht 

©
 is

m
ag

ilo
v/

iS
to

ck
/G

et
ty

 Im
ag

es
 P

lu
s

Der Schutz der Blockchaintechnologie als solche durch IPRechte ist also nicht möglich, es können lediglich einzelne Komponenten ge
schützt werden, und auch dies gestaltet sich schwierig�
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möglich, ohne dass die Integrität des Gesamtsystems 
beschädigt wird. Diese Technologie macht sowohl eine 
zentrale Kontrollinstanz als auch gegenseitiges Vertrauen 
als einzige Transaktionsgrundlage entbehrlich, und sie ist 
gleichzeitig vollkommen transparent. 

Fraglich ist, ob und wie man die Blockchain selbst imma-
terialgüterrechtlich schützen kann und ob man Immate-
rialgüterrechte durch sie schützen kann. Daher wird die 
Blockchain im Folgenden unter diesen beiden Aspekten 
näher beleuchtet.

IP-Rechte an der Blockchain

Aufgrund des Numerus clausus der Immaterialgüterrech-
te ist die Blockchain kein eigenes Immaterialgüterrecht. 
Jedoch ist wohl ein Schutz zumindest teilweise unter exis-
tierenden Immaterialgüterrechten möglich.

Patentrecht

Die Blockchain an sich kann nicht durch das Patentrecht 
geschützt werden, da ein Computerprogramm als sol-
ches gemäß § 1 Abs.3 Nr.3, 4 PatG nicht schutzfähig ist. 
Es ist jedoch möglich, einzelne technische Komponenten 
der Blockchain patentrechtlich zu schützen, wobei jedoch 
auch Algorithmen und Software gemäß § 1 Abs.3 Nr.3 PatG 
natürlich ausgenommen sind.

Zudem ist schon die für einen patentrechtlichen Schutz 
erforderliche Neuheit der Blockchain problematisch. Seit 
der Veröffentlichung der Schrift zu Bitcoin (eine besonde-
re Form der Blockchain) durch eine Person oder Personen-

gruppe mit dem Pseudonym „Satoshi Nakamoto“ im Jahr 
2008 gehört die Grundlagentechnologie der Blockchain 
zum Stand der Technik. Auch die Ethereum-Blockchain-
technologie, die vor allem für Smart Contracts genutzt 
wird, ist seit ihrer Veröffentlichung 2014 Stand der Technik.

Die Schwierigkeit des patentrechtlichen Schutzes im Zu-
sammenhang mit der Blockchaintechnologie zeigt sich 
auch darin, dass es in den vergangenen Jahren zwar zahl-
reiche Patentanmeldungen gab, jedoch nur wenige Paten-

te auch tatsächlich zur Erteilung gelangt sind. So existier-
ten im Februar 2018 schon 21 US-Patente und lediglich ein 
einziges erteiltes europäisches Patent. Aus dem – in die-
sem Bereich generell ja eher erteilungsfreudigeren – US-
Markt wurde zum Beispiel zuletzt ein dem Einzelhandels-
riesen Walmart erteiltes Patent bekannt, das den Einsatz 
von Robotern und Drohnen zur Bewegung eines Pakets 
innerhalb der Lieferkette beschreibt. Die Blockchaintech-
nologie ermöglicht dabei die zur Kommunikation der Ma-
schinen untereinander notwendige sichere Authentifizie-
rung der Geräte.

Andere IP-Rechte

Auch urheberrechtlicher Schutz der Blockchaintechno-
logie an sich scheidet mangels geistiger Schöpfung aus. 
Jedoch sind die meisten Blockchainanwendungen schutz-
fähig nach § 2 Abs.1 Nr.1, 69 a Abs.1 UrhG, wonach ein ur-
heberrechtlicher Schutz des Quellcodes, des binären Ob-
jektcodes des Programms und der Entwurfsmaterialien 
möglich ist.

Zudem kann die Blockchain als Datenbank geschützt 
werden. Da die Erstellung einer Transaktionskette keine 
persönliche geistige Schöpfung ist, genießt eine Block-
chain keinen Schutz als Datenbankwerk im Sinne von § 4 
Abs. 2 UrhG. Allerdings kommt ein Schutz als Datenbank 
gemäß § 87a UrhG in Frage. Es muss jedoch das Merk-
mal der wesentlichen Investition erfüllt sein, was bei ei-
ner öffentlichen Blockchain insofern problematisch ist, 
als diese gleichzeitig auf allen Rechnern der Teilnehmer 
gespeichert ist, was sich nicht mit dem Ausschließlich-
keitsgedanken der Immaterialgüterrechte verträgt, da der 
Hersteller einer öffentlichen Blockchain aufgrund der De-
zentralität der Datensätze nicht ermittelt werden kann. 
Eine private Blockchain hingegen ist wohl durch § 87 a 
UrhG geschützt.

Schutz von IP-Rechten durch Blockchain

Ein wichtiger Anwendungsbereich der Blockchaintechno-
logie zum Schutz von IP-Rechten sind Blockchain-basierte 
Register für Immaterialgüterrechte, die den Beweis der 
Urheberschaft einer Erfindung erleichtern können.



„Eine private Blockchain hingegen ist wohl 
durch § 87 a UrhG geschützt.“
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Registrierte Schutzrechte

Das Patentrecht an einer Erfindung entsteht erst durch 
einen Registrierungsakt, also durch die Erteilung durch 
das jeweilige Patentamt. Die Eintragung erfolgt nach 
Antrag, wenn die formellen und materiellen Vorausset-
zungen vorliegen. Das Verfahren, das für die Entstehung 
eines Patentrechts erforderlich ist, läuft über dieses Amt, 
das auch für die Prüfung der materiellen Voraussetzun-
gen der Schutzfähigkeit zuständig ist. Andenken könnte 
man eine öffentliche Blockchain als Ergänzung oder sogar 
als Ersatz des Patentregisters. Verwendet werden könn-
te die Blockchaintechnologie jedoch wohl nur für Regis-
trierungsdienste, ein vollständiger Ersatz der Ämter durch 
sie wird aber sicher nicht möglich sein, da die Blockchain 
lediglich die für die Anmeldung erforderlichen formellen 
Schritte bewältigen kann, sie ist hingegen ganz offen-
sichtlich nicht in der Lage, eine gegebenenfalls erforder-
liche materielle Prüfung durchzuführen. Dazu kommt, 
dass Patente staatlich gewährte Sonderrechte sind, und 
der Einsatz von Blockchain-Technologie zur Registrierung 
die Gefahr des Missbrauchs durch Nutzer birgt, da bei ei-
ner öffentlichen Blockchain jedermann darauf zugreifen 
und diese verändern könnte. Wenn die staatliche Kontrol-
le über die Registrierung entfiele, könnten Rechteinhaber 
also um ihre Rechtsposition gebracht werden.

Eingesetzt werden könnte die Blockchaintechnologie im 
Patentrecht jedoch, um dem durch § 7 Abs. 1 PatG begrün-
deten Spannungsverhältnis zu begegnen, dass Erfinder 
auf der Suche nach Investoren ihre Erfindung oft offenle-
gen müssen, ohne abgesichert zu sein. Um das Verfahren 
der Anmeldung zu beschleunigen, fingiert § 7 Abs.1 PatG 

den Anmelder als Berechtigten, so dass jeder, der Kennt-
nis von der Erfindung erlangt, diese auch anmelden kann. 
Herkömmlicherweise wird versucht, dieses Problem durch 
Geheimhaltungsvereinbarungen zu lösen. Mit Blockchain 
könnte man diese Problematik lösen, indem der Erfinder 
seine Erfindung vor deren Offenlegung in ein Blockchain-
basiertes Register einträgt, dadurch ein unverfälschlicher 
Zeitstempel generiert wird, der den Erfinder nach der Of-
fenlegung in die Lage versetzt, nachzuweisen, dass er der 
Erfinder ist.

Auch im Markenrecht könnte ein solches Blockchain-ba-
siertes Register zur Authentifikation und zum Herkunfts-
nachweis dienen und bei der Identifikation von Fälschun-
gen und parallel importierten Gütern helfen.

Nicht registrierte Schutzrechte

Im Urheberrecht und anderen nicht registrierten Schutz-
rechten könnten durch ein Blockchain-basiertes Register 
Rechtsunsicherheiten, zum Beispiel über den Zeitpunkt 
von Rechteentstehung und -übertragung, beseitigt wer-
den, da eine transparente und sichere Darstellung von 
Rechtsketten und so ein fälschungssicherer Nachweis 
über die gesamte Bestehensdauer eines Immaterialgü-
terrechts geschaffen werden können.

Digitale Verträge (Smart Contracts)

Ein weiterer Anwendungsbereich von Blockchain im Be-
reich der Immaterialgüterrechte sind sogenannte digitale 
Verträge. Ob es sich dabei um Verträge im Rechtssinn han-

delt, wird im Folgenden nicht behandelt, sondern sich auf 
die Anwendungsmöglichkeiten konzentriert. 

Durch Smart Contracts können Vertragsbeziehungen pro-
grammiert und Durchsetzung und Abwicklung der Ver-
träge automatisiert werden. Es handelt sich um formale 
Voraussetzungen, bei deren Erfüllung eine Änderung der 
Zuständigkeit innerhalb der Blockchain herbeigeführt 
wird, oder algorithmische Wenn-dann-Bedingungen, die 
vernetzt und selbst ausführend sind. Es wird ein Vertrag 
in eine Software eingespeist und dann durch Datenquel-
len mit Ereignissen der realen Welt verbunden. Wenn nun 
ein Ereignis eintritt, das bestimmte Vertragsbedingungen 
erfüllt oder Pflichten aus dem Vertrag verletzt, wird die 
vorgesehene Rechtsfolge selbständig ausgelöst.

Durch diese Technologie können zum Beispiel Lizenzver-
träge zwischen mehreren Parteien über die Zeit geregelt 
und überwacht werden. Zudem können Nutzungsberech-
tigungen verteilt werden, wenn der Lizenzgegenstand 
(wie oft bei Patenten) nur körperlich und nicht digital vor-
handen ist. Der Lizenznehmer könnte in diesem Fall sein 
Nutzungsrecht durch den entsprechenden Blockchain-
eintrag nachweisen. Es ist ebenfalls möglich, durch Smart 
Contracts Zugangssperren digitaler Inhalte im Internet zu 
errichten, wodurch Künstlern eine einfache Methode ge-
schaffen wird, ihre Werke selbst zu verwalten.

Smart Contracts eignen sich aber wohl vorwiegend zur 
Abwicklung einfacherer, standardisierter Verfahren, sie 
sind zudem mit einem hohen technischen Organisations-
aufwand verbunden.
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Fazit

Der Schutz der Blockchaintechnologie als solche durch IP-
Rechte ist also nicht möglich, es können lediglich einzelne 
Komponenten geschützt werden, und auch dies gestaltet 
sich schwierig. Für den Schutz anderer IP-Rechte bietet 
die Blockchain jedoch vielfältige Lösungsansätze, die sich 
überwiegend für nicht registrierte Schutzrechte eignen. 
Ob sich einige davon in der Praxis durchsetzen werden, 
bleibt abzuwarten. 

Dr. Michael Schneider
Rechtsanwalt, Partner, Pinsent Masons, 
München

Michael.schneider@pinsentmasons.com 
www.pinsentmasons.com

Micheline Verwohlt
Rechtsanwältin, Associate, Pinsent Masons, 
München

Micheline.verwohlt@pinsentmasons.com
www.pinsentmasons.com
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Sind sogenannte „Überdeklarationen“ 
tatsächlich ein Problem?
Im Blickpunkt: Transparenz bei der Lizenzierung von standardessentiellen Patenten 
im Internet der Dinge

Von Dr. Claudia Tapia und Gabriele Mohsler

Die Licensing Executives Society (LES) befasst sich als inter-
nationale Vereinigung von Fachleuten auf dem Gebiet des 
Lizenzwesens und des Technologietransfers mit vielen As-
pekten des gewerblichen Rechtsschutzes. Im Patentbereich 
spielen dabei insbesondere standardessentielle Patente 
(SEPs) eine wichtige Rolle, wobei insbesondere im Hinblick 
auf die Lizenzierung solcher SEPs die Bestimmung und 
Beurteilung der sogenannten FRAND-Bedingungen dis-
kutiert werden und auch immer wieder Gegenstand von 
Seminaren und Veranstaltungen sind, die LES Deutschland 
organisiert.

Der nachfolgende Artikel von Dr. Claudia Tapia und 
Gabriele Mohsler, die auch Mitglied des Vorstands der 
deutschen Landesgruppe von LES ist, befasst sich mit 
diesem Thema, insbesondere im Hinblick auf die neuen 
technologischen Entwicklungen im Zeitalter des „Inter-
nets der Dinge“ (Internet of Things).

Eine erhöhte Transparenz bei der Lizenzierung von SEPs wird 
eine wichtige Rolle für den Erfolg des Internets der Dinge und 
des digitalen Binnenmarkts in Europa spielen�
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Einführung

Standards werden im Rahmen des sogenannten Inter-
nets der Dinge (oder Internet of Things), das Milliar-
den Geräte miteinander verbinden wird (Schätzungen 
zufolge zwischen 20 bis 50 Milliarden Geräte bis zum 
Jahr 2020), eine entscheidende Rolle spielen. Standards 
werden im Allgemeinen wettbewerbsfördernde Effekte 
zugeschrieben, weil sie als Grundlage für interoperable 
Geräte und/oder Dienstleistungen mit hoher Leistungs-
fähigkeit dienen. Entwickelt und verabschiedet werden 
Standards (wie beispielsweise die mobilen Telekommu-
nikationsstandards 2G, 3G, 4G und 5G) im Rahmen von 
Standardisierungsorganisationen durch Unternehmen 
und weitere Akteure. Einige davon entscheiden sich, die 
Ergebnisse umfangreicher Investitionen in Forschung 
und Entwicklung in Form von technischen Beiträgen 
zum Standardisierungsprozess mit den anderen daran 
Beteiligten zu teilen. Die aus technischer Sicht besten 
Beiträge werden durch Konsens in den Standard aufge-
nommen. Die zukunftsweisenden Technologien, die den 
Gegenstand technischer Beiträge zum Standard bilden, 
stehen oft unter Patentschutz. Die entsprechenden Pa-
tente können daher essentiell für die Anwendung des 
Standards werden, nämlich dann, wenn die Implemen-
tierung des Standards zwingend die Nutzung der paten-
tierten Erfindung erfordert (standardessentielle Patente 
oder kurz SEPs).

Um den Erfolg des Standardisierungsprozesses zu för-
dern, ermutigen mehrere Standardisierungsorganisatio-
nen ihre Mitglieder, Benutzern des Standards ihre SEPs  
mittels Lizenzen zu fairen, angemessenen und nicht dis-

kriminierenden (sogenannten fair, reasonable and non-
discriminatory, kurz FRAND) Bedingungen zugänglich zu 
machen. FRAND verschafft Benutzern zu bezahlbaren 
Konditionen Zugang zu der patentierten standardisier-
ten Technologie, deren Einsatz für die erfolgreiche Ver-
marktung ihrer Produkte und Dienstleistungen erforder-
lich ist (und dies auch dann, wenn diese keinen eigenen 
Beitrag zum Standardisierungsprozess geleistet haben). 
Zugleich stellt FRAND sicher, dass die Patentinhaber eine 

faire Vergütung für ihre Investitionen erhalten (die nicht 
nur ihren bisherigen Beitrag honoriert, sondern zudem 
auch einen Ansporn für künftige Beiträge schafft).

Standardisierungsorganisationen verlangen ferner von 
ihren Mitgliedern, nach bestem Wissen (ohne zwingend 
vorgeschriebene, vorausgegangene interne Patentre-
cherche) offen zu legen, welche Patente oder Patentan-
meldungen für den Standard essentiell sind oder essen-
tiell werden könnten (also „möglicherweise essentiell“ 
sind). Die Organisation European Telecommunications 
Standards Institute (ETSI) erfasst die entsprechenden 
Deklarationen ihrer Mitglieder in einer Datenbank.

Es bestehen mehrere Gründe dafür, dass „möglicherwei-
se essentielle“ Patente oder Patentanmeldungen für den 
endgültig verabschiedeten Standard nicht essentiell im 
obigen Sinne werden. So kann es etwa vorkommen, dass 
(1) die Patentanmeldung erfolglos bleibt oder (2) ein Pa-
tent mit abgeändertem Inhalt erteilt wird (wodurch die 
finalen Patentansprüche für den Standard nicht mehr 
maßgeblich sind) oder dass das Patent später (3) wider-
rufen oder (4) für nichtig erklärt wird. Darüber hinaus 
ist es denkbar, dass ein Unternehmen Patente (oder Pa-
tentanmeldungen) bereits dann offenlegt, wenn erste 
Anhaltspunkte für eine mögliche Essentialität erkenn-
bar werden. Mit einer derart frühen Offenlegung wollen 
Patentinhaber vermeiden, sich dem Vorwurf eines soge-
nannten „Patenthinterhalts“ auszusetzen (der darin be-
gründet liegen könnte, dass der Patentinhaber während 
des Standardisierungsprozesses wissentlich auf eine 
Offenlegung seines Patents mit dem Ziel verzichtet hat, 
dieses nach endgültiger Festlegung des Standards ge-
gen Benutzer des Standards geltend zu machen). Grund 
dafür sind insbesondere die mit einem „Patenthinter-
halt“ eventuell verbundenen negativen Auswirkungen 
auf die Durchsetzbarkeit der Rechte des Patentinhabers 
aus dem Patent.

Die Diskrepanz zwischen der Anzahl der als „möglicher-
weise essentiell“ deklarierten Patente und der sich für 
einen Standard tatsächlich als essentiell erweisenden 
Patente gab Anlass dazu, dass einige Stimmen in der 
Fachliteratur sowie bestimmte Entscheidungsträger Sor-
gen in Bezug auf das als „Überdeklaration“ (oder „Over-
Declaration“) bezeichnete Phänomen geäußert haben 
(mit anderen Worten: über eine angeblich hohe Quo- 

„Die Organisation European Telecommuni-
cations Standards Institute (ETSI) erfasst die 

entsprechenden Deklarationen ihrer 
Mitglieder in einer Datenbank.“
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te von Deklarationen, die sich als unzutreffend erweisen, 
weil sie tatsächlich nicht standardessentielle Patente 
betreffen).

Eine neue Rolle für Deklarationen, betreffend die 
Standardessentialität von Patenten?

Die Zahlen, die im Zusammenhang mit dem Phänomen 
der Überdeklaration herangezogen werden, erscheinen 
allerdings bei näherer Betrachtung des Zwecks entspre-
chender Deklarationen als nicht so alarmierend wie 
nach dem ersten Anschein. Deklarationen, betreffend die 
Essentialität von Patenten, dienen nämlich dem Ziel, si-
cherzustellen, dass Patente (oder Patentanmeldungen), 
die eventuell standardessentiell werden, den Anwendern 
zu FRAND-Bedingungen zur Verfügung stehen werden 
(vgl. Ziffer 2 des ETSI IPR Guide). Mit anderen Worten: Es 
ist nicht weiter bedenklich, dass als essentiell deklarierte 
Patente diese Eigenschaft nicht erlangen, sofern erreicht 
wird, dass tatsächlich standardessentielle Patente zu 
FRAND-Konditionen lizenziert werden können.

Der genaue FRAND-Inhalt wird in der Praxis durch bi-
laterale Verhandlungen zwischen Patentinhaber und 
Patentbenutzer bestimmt. Um die Essentialität ihrer Pa-
tente für den Standard darzulegen, legen SEP-Inhaber im 
Rahmen von technischen Diskussionen mit potentiellen 
Lizenznehmern in der Regel sogenannte „Claim-Charts“ 
vor (also Dokumente, welche die einzelnen Elemente der 
Ansprüche ihrer Patente den korrespondierenden Stan-
dardpassagen vergleichend gegenüberstellen, um die 
Übereinstimmungen hervorzuheben, aus denen sich die 
Standardessentialität des jeweiligen Patents ergibt). Im 

Rahmen von Lizenzverhandlungen, betreffend SEP, spie-
len die Deklarationen der Patentinhaber gegenüber der 
Standardisierungsorganisation dagegen im Regelfall 
keine Rolle. Potentiellen Lizenznehmern wird vielmehr 
– insbesondere in den Vereinigten Staaten – bisweilen 
davon abgeraten, sich auf Deklarationen zu beziehen, die 
in Datenbanken von Standardisierungsorganisationen 
erfasst sind, um sich nicht dem Vorwurf einer vorsätz-
lichen Patentverletzung und damit einhergehend dem 
Risiko einer Verurteilung zu Schadensersatz in dreifacher 
Höhe auszusetzen.   

In ihrem Bemühen, sich mit den Herausforderungen 
auseinanderzusetzen, die das Internet der Dinge für die 
aktuelle Lizenzierungspraxis mit sich bringen könnte 
(und die primär auf den Eintritt Tausender neuer Markt-
teilnehmer in den Konnektivitätsmarkt zurückzuführen 
wären, die über keine Erfahrung mit der Lizenzierung 
von SEPs verfügen), sprach sich die Europäische Kommis-
sion im November 2017 dafür aus, den Deklarationen der 
Patentinhaber, betreffend die Essentialität von Patenten, 
eine neue Rolle zuzuweisen: Diese sollten nämlich für 
mehr Transparenz sorgen, indem sie den Marktteilneh-
mern ermöglichen, mit größerer Genauigkeit festzu-
stellen, welche Unternehmen über welche Anzahl von 
SEPs verfügen (vgl. Mitteilung der Kommission über den 
Umgang der EU mit standardessentiellen Patenten vom 
29.11.2017). In diesem Zusammenhang erwog die Kom-
mission, Patentinhaber anzuhalten, aktuellere und prä-
zisere Informationen in ihre Deklarationen gegenüber 
den Standardisierungsorganisationen einzubeziehen. 
Nach Ansicht der Kommission sollten die Patentinhaber 
zumindest „auf den Abschnitt der für das SEP relevanten 

Standards verweisen und auf die Verbindung zur Patent-
familie Bezug nehmen“. Ferner sollte auch „ein Ansprech-
partner für den Inhaber/Lizenzgeber des angemeldeten 
SEP klar benannt sein“. Die Kommission ist zudem der 
Meinung, dass die Patentinhaber ihre Deklarationen zu 
folgenden drei Zeitpunkten überprüfen müssen: Zum 
Zeitpunkt (1) der „Annahme des endgültigen Standards“, 
(2) „nachfolgender wesentlicher Überarbeitungen“ des 
Standards sowie (3) einer „endgültigen Entscheidung 
zur Erteilung eines Patents“. Der letzte Vorschlag wirft 
folgende, derzeit noch nicht geklärte Fragen auf:

Zeit- und Kostenaufwand

Kelce Wilson hat berechnet, dass eine qualifizierte Person 
„mindestens mehrere Stunden und eventuell einen oder 
mehrere Tage benötigt, um zu bestätigen, dass ein Patent-
anspruch tatsächlich essentiell für einen technischen 
Standard ist“. Unternehmen investieren in der Tat 40 bis 
50 Arbeitsstunden für interne Prüfungen (etwa bei der 
Erstellung oder Validierung von Claim-Charts), an denen 
sich Patentanwälte, technische Experten und Mitarbeiter 
mit fundierten Kenntnissen des betreffenden Standards 
beteiligen. Die in diesem Zusammenhang anfallenden 
Kosten schätzte der ehemalige Executive VP von Philips, 
Ruud Peters, auf 5.000 bis 10.000 US-Dollar pro unter-
suchtem Patent. Entsprechend wies RPX, ein Anbieter 
von patentbezogenen Risikomanagementdiensten, nach 
einer groben Analyse der mehr als 250.000 in den USA 
für Mobiltelefone relevanten Patente bereits im Jahr 2012 
darauf hin, dass die Kosten für die Prüfung der Essentiali-
tät von SEPs im Telekommunikationssektor gewaltig sein 
würden. 
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Die Europäische Kommission scheint zwar zu erkennen, 
dass die mit etwaigen „Prüfungspflichten“ verbundenen 
(zusätzlichen) Kosten verhältnismäßig sein sollten; auch 
sollte „eine übermäßige Belastung der Interessenträger 
vermieden werden“. Dafür könnten sowohl die Prüfungs-
tiefe als auch die Anzahl der zu prüfenden SEPs einge-
schränkt werden. Dessen ungeachtet ist es aufgrund des 
für eine ordnungsgemäße Prüfung erforderlichen Zeit- 
und Kostenaufwands allerdings kaum denkbar, dass ei-
ne hochwertige Prüfung repräsentativer Patente zu er-
schwinglichen Kosten und innerhalb angemessener Zeit 
erfolgen kann.

Darüber hinaus stellen sich in diesem Kontext auch wei-
tere Fragen: Wer würde die für entsprechende Prüfun-
gen anfallenden Kosten tragen: die SEP-Inhaber oder die 
SEP-Benutzer? Sollten sich Patentinhaber und Patentbe-
nutzer eventuell diese Kosten jeweils zur Hälfte teilen? 
Würden diese (zusätzlichen) Kosten an die Verbraucher 
weitergegeben werden?

Sanktionen/Haftungsfragen

Über die Kostenfrage hinaus sind auch Fragen im Zu-
sammenhang mit den Folgen fehlender oder wider-
sprüchlicher Prüfungsergebnisse zu beantworten. Hät-
ten Unternehmen etwa Sanktionen zu befürchten, wenn 
ein Gericht deren Einschätzung, betreffend die Essentia-
lität eines Klagepatents, nicht teilt, und wenn ja, welche? 
Würde es sich anders verhalten, wenn verschiedene Ge-
richte über diese Frage unterschiedlich urteilen würden? 

Da davon auszugehen ist, dass sich etwaige finanzielle 
Sanktionen negativ auf die Bereitschaft der Patentinha-
ber auswirken würden, ihre Patente als essentiell zu de-
klarieren, würde dies den Standardisierungsprozess aus 
praktischer Sicht eventuell nicht stärker beeinträchtigen 
als sogenannte „Überdeklarationen“?

Wie würde sich die Lage darstellen, wenn eine dritte Or-
ganisation, etwa das Europäische Patentamt (EPA), die 
Prüfung der Essentialität übernähme? Angenommen, 
ein Gericht spräche einem vom EPA als nicht standardes-
sentiell bezeichneten Patent später genau diese Eigen-
schaft zu, könnte dies eine Haftung des EPA gegenüber 
dem Patentinhaber auslösen? Wenn man die Prüfungs-
ergebnisse wiederum als nicht verbindlich gestalten 
würde, um derartigen Diskussionen aus dem Weg zu ge-
hen, welcher Nutzen käme dann derartigen (unverbind-
lichen) Prüfungen zu? 

Aktueller Stand

Standardisierungsorganisationen wie beispielsweise die 
Organisation ETSI, die mehrmals die Übernahme von Auf-
gaben im Zusammenhang mit der Prüfung der Essentia-
lität von Patenten abgelehnt hat, setzen sich derzeit mit 
den obigen Fragestellungen intensiv auseinander.

Auch die Europäische Kommission hat in der Zwischen-
zeit ein Pilotprojekt ins Leben gerufen, das von der 
 Eindhoven University of Technology gemeinsam mit der 
Technischen Universität München mit dem Ziel durch-

geführt wird, die Umsetzbarkeit derartiger Prüfungen 
einschließlich der Kostenfrage zu analysieren.

Fazit

Innovatoren, die Standards mitgestalten, sind heutzu-
tage mit einem nahezu unlösbaren Dilemma konfron-
tiert: Sollten sie potentiell essentielle Patente so früh 
wie möglich offenlegen, was allerdings ohne weiteres 
zu sogenannten „Überdeklarationen“ führen kann? 
Oder wäre es ratsam, mit einer entsprechenden Offen-
legung abzuwarten bis sich eine größere Gewissheit 
über die Essentialität des Patents gebildet hat (etwa 
nach Erteilung des Patents und einer darauffolgenden 
internen Prüfung), obwohl dann ggf. negative Auswir-
kungen auf die Durchsetzbarkeit ihrer Patente zu be-
fürchten wären (siehe etwa Core Wireless Licensing, 
S.A.R.L. v. Apple, Inc., US Court of Appeals for the Fe-
deral Circuit, No. 17-2102, Fed. Cir. 2018)? Zieht man in 
Betracht, dass der Zweck von Deklarationen, betreffend 
die Standardessentialität von Patenten, darin liegt, den 
Zugang zu SEPs zu FRAND-Bedingungen sicherzustel-
len (und nicht Lizenzverhandlungen zu vereinfachen), 
und dass sich die angeregten Änderungen der Funkti-
on derartiger Deklarationen als hochkomplex erweisen 
(Kosten- und Zeitaufwand, erforderliche Kompetenz), 
so lässt sich fragen, ob andere Mittel möglicherweise 
effizienter und daher geeigneter seien, einen höheren 
Grad an Transparenz im Zusammenhang mit der Lizen-
zierung von SEPs im Rahmen des Internets der Dinge zu 
gewährleisten.
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Ein Beispiel eines alternativen, transparenten und wirk-
samen Mittels dafür stellt die Plattform AVANCI dar. 
AVANCI bietet Akteuren im Internet der Dinge (etwa 
Herstellern von Automobilen und „Smart Meter“) in der 
Gestalt eines „One-Stop-Shops“ Lizenzen für das um-
fangreichste Patentportfolio bezüglich der Standards 
2G, 3G und 4G an (welches Patente von Nokia, Siemens, 
Qualcomm, Ericsson sowie weiterer 16 Unternehmen er-
fasst). Die Plattform gibt die angebotenen Lizenzgebüh-
ren öffentlich bekannt, was eine diskriminierungsfreie 
Lizenzvergabe sicherstellt. Die Übereinstimmung des 
Angebots von AVANCI mit den FRAND-Grundsätzen wird 
ferner auch dadurch gewährleistet, dass die angebote-
nen Konditionen auf dem Wert basieren, den die mobi-
len Telekommunikationstechnologien zur jeweiligen An-
wendung beisteuern.

Eine erhöhte Transparenz bei der Lizenzierung von SEPs 
wird eine wichtige Rolle für den Erfolg des Internets der 
Dinge und des digitalen Binnenmarkts in Europa spielen. 
Bei der Wahl der dafür einzusetzenden Mittel sollte aller-
dings einem ausgewogenen Ansatz gefolgt werden. Li-
zenzierungsplattformen, die freiwillige Offenlegung der 
für einen bestimmten Standard angebotenen Spanne 
FRAND-konformer Konditionen durch den Patentinhaber 
sowie die Beachtung von Verhaltensrichtlinien, betref-
fend Lizenzverhandlungen, könnten ein erster wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung sein.

Hinweis der Redaktion: Die in diesem Beitrag geäußer-
ten Ansichten spiegeln die Meinung der Autorinnen wi-
der und entsprechen nicht unbedingt den Ansichten von 
Ericsson. Zur Berechnung von FRAND-Lizenzgebühren 

siehe auch den Beitrag von Dr. Julia Schönbohm in Aus-
gabe 4/2017 des Intellectual Property Magazins HIER. 

Mehr über die LES Deutsche Landesgruppe e.V. erfahren 
Sie HIER. (tw). 

Dr. Claudia Tapia, LL.M.
LL.M., Director IPR Policy, Ericsson, München

Claudia.tapia@ericsson.com 
www.ericsson.com

Gabriele Mohsler
Vice President Patent Development, Ericsson, 
Düsseldorf

gabriele.mohsler@ericsson.com 
www.ericsson.com
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Die patentverletzenden Handlungen 
bei zweckgebundenem Stoffschutz 
Im Blickpunkt: aktuelle Entwicklungen in der deutschen Rechtsprechung

Von Philipp Neels  

Die Bestimmung des Schutzbereichs von Patenten, ge-
richtet auf eine weitere medizinische Indikation eines 
bereits bekannten Wirkstoffs, ist in letzter Zeit wieder zu-
nehmend in den Fokus geraten. Es ist in diesem Bereich 
eine deutliche Entwicklung zu erkennen, die Position des 
Patentinhabers bei der Durchsetzung entsprechender Pa-
tente zu stärken. Die bisher bestehende Grundregel, nach 
der eine Patentverletzung die Zulassung und Aufnahme 
der Indikation in die Produktinformationen voraussetzt, 
ist jedenfalls in dieser Allgemeinheit nicht mehr zutref-
fend. Allerdings bestehen auch nach den letzten Entschei-
dungen zu diesem Thema noch zahlreiche offene Fragen 
bezüglich der konkreten Haftungsvoraussetzungen und 
der gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen zur Ver-
meidung einer Patentverletzung. 

Einführung

In der Vergangenheit war zunächst lange umstritten, 
wie Patentschutz für weitere medizinische Indikationen 
zu gewähren ist. In der Praxis ist dieser auf unterschied-
liche Weise gewährt worden. Insbesondere sind der 

Angesichts der bestehenden Unklarheiten im Hinblick auf eine Patentverletzung bei zweckgerichtetem Stoffschutz muss die weitere 
Entwicklung in der Rechtsprechung abgewartet werden�

©
 fr

ox
x/

iS
to

ck
/G

et
ty

 Im
ag

es
 P

lu
s



19 // Patentrecht 
Ausgabe 1 // Februar 2019



Verwendungsanspruch zu nennen sowie der sogenannte 
„Swiss Type Claim“, auch als „Herstellungsverwendungs-
anspruch“ bezeichnet. Nachdem in dieser Hinsicht eine 
Klärung herbeigeführt wurde und sich der Schutzbereich 
bei diesen unterschiedlichen Anspruchsfassungen nicht 
unterscheidet, gab es in den vergangenen Jahren relativ 
wenige Streitpunkte im Zusammenhang mit diesen An-
sprüchen.  

Nach der Rechtsprechung erstreckte sich der zweckge-
bundene Stoffschutz für einen neuen, erfinderischen 
Zweck nicht nur auf die unmittelbare Verwendung, 
sondern auch auf das sinnfällige Herrichten des Stoffes 
(oder der Sache) für die betreffende Verwendung. Der 
zweckgerichtete Stoffschutz erstreckt sich somit auch 
auf im Vorfeld liegende Handlungen. Diese „Vorverlage-
rung“ des Schutzes berücksichtigte die Situation, dass 
die wirtschaftlich relevante Handlung regelmäßig nicht 
in der konkreten, patentierten Verwendung zu sehen ist, 
sondern in dem Angebot und Vertrieb des Produkts, das 
von den Dritten dann für die patentierte Verwendung be-
nutzt werden soll. Um die Position des Patentinhabers vor 
diesem Hintergrund zu stärken, ist nach der gefestigten 
Rechtsprechung das sinnfällige Herrichten des Produkts 
für die geschützte Verwendung bereits vom Schutzbe-
reich umfasst, wenn es infolge der Herrichtungsmaßnah-
me nachfolgend zu einer patentgeschützten Verwendung 
des Produkts kommt. 

Nach den Grundsätzen setzt der zweckgerichtete Stoff-
schutz mehr als nur die bloße tatsächliche Verwendung 
des Produkts für die patentierte Verwendung voraus. 
Das sinnfällige Herrichten, also die aktive und gezielte 

Zweckbestimmung des Stoffs für die geschützte Ver-
wendung, war vielmehr eine weitere Voraussetzung für 
eine Patentverletzung. Üblicherweise erfolgte diese aktive 
Zweckbestimmung durch die Aufnahme der geschützten 
Verwendung in die Gebrauchsanleitung oder ein anderes 
zielgerichtetes Aufbereiten des Stoffs oder der Sache für 
die geschützte Verwendung. Nicht ausreichend waren le-
diglich abstrakte Aussagen, die nicht im Zusammenhang 
mit dem konkreten Vertrieb des relevanten Produkts er-
folgten. 

Im Hinblick auf den für den zweckgebundenen Stoff-
schutz besonders relevanten Bereich der Arzneimittel 
war die Verletzung eines Verwendungsanspruchs regel-
mäßig zu vermeiden, indem das Arzneimittel nicht für 
die entsprechende geschützte therapeutische Indikation 
des Wirkstoffs zugelassen wurde und diese nicht in die 
Packungsbeilage und die weiteren Informationen aufge-
nommen wurde (sogenanntes „Skinny Labelling“). Das ge-
nerische Produkt war also nicht für die patentgeschützte 
Indikation zugelassen und wurde nicht für diese Indikati-
on vermarktet. Damit war nach den allgemeinen Grund-

sätzen eine aktive gezielte Zweckbestimmung nicht gege-
ben. Eine Patentverletzung schied regelmäßig aus. 

Allerdings ist es zumindest im Bereich der Arzneimittel 
als problematisch angesehen worden, dass es nach den 
einschlägigen Vorschriften für die Abgabe der Arzneimit-
tel regelmäßig zu einer Substituierung des Originalpräpa-
rats kommt. Das Originalpräparat (mit der einschlägigen 
Indikation) wird durch ein Generikum substituiert, das 
diese Indikation nicht enthält. Die Substituierung kann 
mithin dazu führen, dass das Generikum auch ohne die 
entsprechende Indikation für die patentierte Verwendung 
benutzt wird (sogenannter „Cross-Label-Use“). 

In der Praxis erfolgt die Substituierung in der das Arz-
neimittel abgebenden Apotheke. Die Apotheken sind im 
Prinzip zu einer Substituierung angehalten, mit einigen 
Ausnahmen, beispielsweise bei einer Verschreibung des 
Originalpräparats mit dem Zusatz aut idem, der vom ver-
schreibenden Arzt vorgenommen wird. Wichtig ist in die-
sem Zusammenhang, dass die Substituierung des Origi-
nalpräparats durch ein Generikum mit gleichem Wirkstoff 
nicht voraussetzt, dass sämtliche Indikationen des Wirk-
stoffs bei beiden Präparaten insgesamt übereinstimmen. 
Mit anderen Worten steht die fehlende patentgeschützte 
Indikation bei einem generischen Präparat einer Substi-
tution in der Regel nicht entgegen. Hinzu kommen noch 
weitere Details im Hinblick auf Rabattverträge zwischen 
Krankenkassen und dem jeweiligen Generikahersteller 
sowie der bestehende Kostendruck im Gesundheitswe-
sen, auf den hier nicht im Detail eingegangen werden soll. 



„Das Originalpräparat (mit der einschlägi-
gen Indikation) wird durch ein Generikum 

substituiert, das diese Indikation nicht  
enthält.“
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Es bleibt im Ergebnis aber festzuhalten, dass die Abga-
be von Generika auch für patentgeschützte Indikationen 
auch dann erfolgen kann, wenn das Generikum nicht für 
die entsprechende Indikation zugelassen ist und eine ak-
tive Zweckbestimmung nicht erfolgt („Skinny Labelling“).

Neuere Entscheidungen 

In neueren Entscheidungen ist die bisherige Rechtslage 
allerdings in Frage gestellt worden. Seit 2015 sind einige 
Entscheidungen ergangen, in denen die Notwendigkeit 
eines sinnfälligen Herrichtens in Zweifel gezogen wurde 
und die die Diskussion über die Voraussetzungen einer 
Patentverletzung bei zweckgerichtetem Stoffschutz neu 
entfacht haben. Einige der relevanten Entscheidungen 
sollen hier kurz zusammengefasst werden.  

Erste Urteile in diese Richtung betraf das Produkt Lyrica 
von Pfizer (Wirkstoff Pregabalin). Pfizer machte die Ver-
letzung eines Patents, gerichtet auf eine bestimmte In-
dikation des Wirkstoffs Pregabalin, geltend. Die angegrif-
fenen Generikahersteller hatten diese Indikation nicht 
mit aufgenommen. Der Verletzungsvorwurf betraf unter 
anderem Rabattverträge der angegriffenen Generika-
hersteller mit Krankenkassen, betreffend den Wirkstoff 
Pregabalin, bei denen nicht zwischen patentfreien und 
patentierten Indikationen differenziert wurde. Mit Urteil 
vom 02.04.2015 entschied das Landgericht Hamburg auf 
eine mittelbare Patentverletzung. Die Herausnahme der 
patentgeschützten Indikation („Skinny Labelling“) stehe 
einer mittelbaren Patentverletzung nicht entgegen, wenn 
faktisch durch den unbeschränkten Beitritt zu einem Ra-
battvertrag, der die patentgeschützten Indikationen um-

fasst, das Gegenteil bewirkt werde. Diese Entscheidung 
wurde intensiv und kritisch diskutiert. Insbesondere wur-
de die Annahme einer mittelbaren Patentverletzung kriti-
siert, bei der sich der Generikahersteller die Handlungen 
beim Verkauf in der Apotheke zurechnen lassen muss, von 
denen der Hersteller keine Kenntnis hat.

Auch weitere Entscheidungen zeigten neue Ansätze zur 
Feststellung von Verletzungshandlungen bei zweckge-
bundenem Stoffschutz auf, insbesondere auch für eine 
Haftung als unmittelbarer Patentverletzer. In der Ent-
scheidung Glasfaser II bestätigte der BGH mit Urteil vom 
15.12.2015 eine Entscheidung des OLG Karlsruhe, in der 
grundsätzlich festgestellt wurde, dass es bei Verwen-
dungspatenten einer aktiven zielgerichteten Zweckbe-
stimmung (etwa durch eine Gebrauchsanweisung) nicht 
bedürfe, wenn der Gegenstand gerade die im Patentan-
spruch genannten Eigenschaften aufweise, die der Errei-
chung des patentgemäßen Zwecks dienen und die für 
diesen Einsatz ausgerichtet sind. 

Für eine weite Auslegung des Schutzbereiches sprach sich 
auch das OLG Düsseldorf im Beschluss Östrogenblocker 
vom 05.05.2017 aus. Unter Bezugnahme auf das Urteil Pe-
metrexed des BGH vom 14.06.2016 erläuterte der Senat, 
dass eine Haftung des Vertreibers eines Präparats auch 
ohne eigene sinnfällige Herrichtungsmaßnahme denk-
bar sei. Neben der Tauglichkeit des Produkts für den pa-
tentgemäßen Gebrauch müsse sich dafür der Vertreiber 
Umstände zunutze machen, die ähnlich wie beim aktiven 
sinnfälligen Herrichten dafür sorgen, dass es zu der pa-
tentgeschützten Verwendung des Präparats kommt. Dies 
setzt nach dem OLG Düsseldorf einen hinreichenden, 

nicht nur vereinzelten Umfang der patentierten Verwen-
dung voraus sowie ein entsprechendes Wissen über diese 
Verwendung, jedenfalls aber ein treuwidriges Verschlie-
ßen vor einer entsprechenden Kenntnisnahme. 

Die Anwendung dieser grundsätzlichen Maßstäbe für 
den zweckgerichteten Stoffschutz wurde in weiteren Ent-
scheidungen bestätigt, beispielsweise in den Urteilen des 
OLG Düsseldorf vom 01.03.2018 und des LG Düsseldorf 
vom 05.07.2018. 

Stellungnahme

Vor dem Hintergrund der Substituierungspraxis in der 
Bundesrepublik Deutschland erscheint es grundsätzlich 
gerechtfertigt, die Voraussetzung des sinnfälligen Her-
richtens für die Verletzung eines Verwendungspatents 
zu überdenken. Insbesondere die Möglichkeit des „Skin-
ny Labelling“ in Verbindung mit der bestehenden Substi-
tuierungsmöglichkeit bei nicht übereinstimmenden In-
dikationen birgt jedenfalls bei Arzneimitteln die Gefahr, 
dass dem Patentinhaber der erteilte Patentschutz man-
gels effektiver Durchsetzungsmöglichkeit praktisch ent-
zogen wird. Daher ist die nunmehr bestehende Tendenz, 
die objektiven Verhältnisse zu berücksichtigen, zu be-
grüßen. Trotz der teilweise bestehenden dogmatischen 
Bedenken erscheint es nicht gerechtfertigt, einen Schutz 
in Situationen grundsätzlich zu versagen, in denen nach 
den objektiven Umständen eine patentgemäße Verwen-
dung des angebotenen Stoffs mit Sicherheit erfolgen 
wird. In diesen Fällen sollte die aktive Verwendungsan-
gabe nicht als der maßgebliche Haftungsgesichtspunkt 
angesehen werden. 
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Allerdings darf diese Tendenz zur objektiven Betrach-
tung nicht zu einer uferlosen Ausweitung des Schutzes 
führen. In der neuen Rechtsprechung des OLG Düsseldorf 
wird insoweit – neben einem hinreichenden Ausmaß 
der Verwendung – auf Umstände abgestellt, die sich der 
Patentverletzer zunutze macht und die ähnlich wie eine 
sinnfällige Herrichtung dafür sorgen, dass es tatsächlich 
zu einer patentverletzenden Verwendung kommt. Im Ein-
zelfall dürfte diese Abgrenzung nicht immer einfach sein. 
Ein weiterer wesentlicher Gesichtspunkt wird die Frage 
sein, welche zusätzlichen Maßnahmen in diesen Konstel-
lationen einer objektiven Eignung und wahrscheinlichen 
Nutzung für die patentierte Verwendung vom potentiel-
len Patentverletzer verlangt werden, um einer Haftung 
zu entgehen. Dem potentiellen Patentverletzer müssen 
angemessene und verhältnismäßige Maßnahmen er-
möglicht werden, um den Stoff für die nicht geschütz-
ten Verwendungen anbieten und vertreiben zu können. 
Überspannte Anforderungen in dieser Hinsicht könnten 
andernfalls – jedenfalls in bestimmten Konstellationen – 
zu einer „Rückentwicklung“ des zweckgebundenen Stoff-
schutzes hin zu einem faktischen Stoffschutz führen. 

Angesichts der bestehenden Unklarheiten im Hinblick auf 
eine Patentverletzung bei zweckgerichtetem Stoffschutz 
muss die weitere Entwicklung in der Rechtsprechung ab-
gewartet werden. Erste Anpassungen sind beispielsweise 
bei der Praxis der Krankenkassen erfolgt, bei denen die 
sogenannten Open-House-Verfahren nunmehr auf pa-
tentfreie Indikationen beschränkt sind oder zwischen pa-
tentierten und patentfreien Indikationen differenzieren. 
Aber auch hier bleibt die Frage, ob diese Differenzierung 

ausreichend ist, oder ob noch weitere Maßnahmen – und 
unter welchen Voraussetzungen – notwendig sind. 

Auch in anderen Bereichen bestehen zur Zeit zahlreiche 
Fragen zu dem Umfang und den Voraussetzungen mög-
licher Informationspflichten und deren Inhalt bei der Ver-
marktung von Produkten, für die „nur noch“ ein zweck-
gebundener Stoffschutz besteht und die für zahlreiche 
Verwendungen bereits patentfrei sind. In dieser Hinsicht 
dürften in den kommenden Jahren weitere Entscheidun-
gen zu einer Klärung beitragen. Vor dem Hintergrund 
der aktuellen Entwicklung ist es jedoch sicherlich emp-
fehlenswert, im Fall bestehenden Patentschutzes neben 
dem Absehen einer aktiven, zielgerichteten Zweckbestim-
mung weitere Maßnahmen zur Vermeidung einer Patent-
verletzung in Betracht zu ziehen.  

Philipp Neels
Rechtsanwalt, AMPERSAND Rechtsanwälte LLP, 
München

neels@ampersand.de
www.ampersand.de
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Schritt Richtung Europa
Markenrechtsmodernisierungsgesetz: Was ändert sich in der Anmeldepraxis? 

Von Helena Bertelsmeier

Das deutsche Markenrecht nähert sich dem Unions-
markenrecht weiter an: Am 14.01.2019 ist das Marken-
rechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) in seinen we-
sentlichen Teilen in Kraft getreten (Bundesgesetzblatt 
Teil I vom 14.12.2018, S. 2.357 ff.). Daraus ergibt sich eine 
Vielzahl von Anpassungen des deutschen Markengeset-
zes (MarkenG). Dieser Beitrag greift eine praxisrelevante 
Auswahl wichtiger Änderungen in Bezug auf die Anmel-
depraxis auf.

Europäische Regelungen und Transformation in 
das deutsche Recht

Hintergrund des neuen Gesetzes ist die europäische 
Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Marken (RL [EU] 2015/2436). 
Die Richtlinie war bereits im Dezember 2015 beschlossen 
worden. 

Ziel der Richtlinie ist es, das Nebeneinander der verschie-
denen Markensysteme und die Zusammenarbeit der na-
tionalen Markenämter mit dem EUIPO zu fördern und 
die Koexistenz von nationalen Marken und der Unions-
marke weiter zu stärken. Auf europäischer Ebene sind 
diese Ziele bereits mit der Schaffung der Unions-

markenverordnung (UMV) umgesetzt worden (Walicka, 
GRUR-Prax 2016, S. 161 ff.). Mit Erlass des MaMoG ist nun 
die Transformation der Richtlinie in das deutsche Recht 
erfolgt. 

Auswirkungen auf die Anmeldepraxis 
einschließlich Widerspruchsverfahren

Inhaltlich novelliert das MaMoG das aus dem Jahr 1994 
stammende MarkenG sowie die Markenverordnung 

Aufgrund des Inkrafttretens des Markenrechtsmodernisierungs
gesetz (MaMoG), ergibt sich eine Vielzahl von Anpassungen des 
deutschen Markengesetzes (MarkenG)� 
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(MarkenV). Daraus ergeben sich im Hinblick auf das 
MarkenG vergleichsweise kleine materiell-rechtliche Än-
derungen, aber eine Vielzahl von verfahrensrechtlichen 
Neuerungen.

Dieser Beitrag konzentriert sich auf die Neuerungen in 
Bezug auf die Voraussetzungen des Schutzes von Mar-
ken, die Vorschriften des Benutzungszwangs sowie die 
geänderten Verfahrensvorschriften im Widerspruchsver-
fahren. Diese Änderungen sind in der Anmeldepraxis ab 
sofort zu beachten.

Markenanmeldung: wichtige Änderungen

Praxisrelevant in Bezug auf die Markenanmeldung sind 
dabei insbesondere die folgenden Änderungen:

Die Eintragungsvoraussetzung der grafischen Darstell-
barkeit gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG alte Fassung (a.F.) ent-
fällt. Der neu gefasste § 8 Abs. 1 MarkenG sieht nun vor, 
dass alle Marken zur Eintragung zugelassen werden, die 
im Markenregister derart dargestellt werden können, 
dass die zuständigen Behörden und das Publikum den 
Gegenstand des Markenschutzes „klar und eindeutig be-
stimmen können“, so der Wortlaut der Vorschrift.

Mit der Neufassung setzt der deutsche Gesetzgeber die 
Regelung des Art. 3 lit. b) der EU-Richtlinie 2015/2436 um. 
Im Hinblick auf die Unionsmarke war dies bereits mit 
der wortlautidentischen Schaffung des Art. 4 lit. b) UMV 
geschehen.

Ziel der Neuregelung ist es, die Rechtslage unkonventio-
neller Markenformen zu verbessern. In der Gesetzesbe-
gründung heißt es hierzu: „Die grafische Darstellbarkeit 
wird durch ein flexibles Kriterium ersetzt, das insbeson-
dere für unkonventionelle Markenformen rechtssichere 
Darstellungsformen bietet.“  (BT-Drucksache 19/2898,    
S.62).

Unklar bleibt dabei, welche Anforderungen an dieses 
„flexible“ sowie breite Kriterium in der Praxis gestellt 
werden. 

Des Weiteren ist noch unklar, ob der Wegfall der grafi-
schen Darstellbarkeit nun tatsächlich zur Entstehung 
von Geruchs- und anderen unkonventionellen Marken 
führen wird. Interessant ist, dass die neuen Kriterien des 
§ 8 Abs. 1 MarkenG die in der Sieckmann-Entscheidung 
des EuGH formulierten Vorgaben exakt aufgreifen (Eu-
GH GRUR 2003, S. 145 ff., – Sieckmann). In der Sieckmann-
Entscheidung ging es um die Eintragungsfähigkeit einer 
möglichen Geruchsmarke. Dies könnte immerhin ein 
Indiz dafür sein, dass der Weg für die Entstehung von 
Geruchsmarken in Deutschland aufgrund des MaMoG 
nun geebnet ist.

Praktisch zu beachten ist in jedem Fall aber, dass die in-
ternationale Erstreckung von zur Eintragung gelangten 
neuen Markenformen bis auf weiteres nicht möglich ist. 
Denn die WIPO verlangt weiterhin eine Wiedergabe der 
Marke in Form einer zweidimensionalen grafischen Dar-
stellung.

Darüber hinaus werden die Schutzausschließungsgrün-
de bestimmter Formgestaltungen erweitert.   
Gemäß  § 3   Abs. 2 MarkenG neue Fassung (n.F.) führen 
nun auch charakteristische Merkmale, die artbedingt, 
technisch bedingt oder wertbedingt sind, zum Schutz-
ausschluss.

Neue Schutzhindernisse sind nicht nur in § 3 Abs. 2 
MarkenG, sondern auch in § 8 Abs. 2 MarkenG hinzuge-
kommen. So gelten geschützte geografische Angaben, 
geschützte traditionelle Bezeichnungen für Weine und 
garantiert traditionelle Spezialitäten auf nationaler und 
europäischer Ebene sowie Sortenbezeichnungen nun 
als absolute Schutzhindernisse (§ 8 Abs. 2 Nr. 9–12 Mar-
kenG). Bestehen Anhaltspunkte für ihr Vorliegen, können 
sie unter anderem Gegenstand eines Nichtigkeitsverfah-
rens (§§ 50 ff. MarkenG) sein. 

Verfahrensrechtlich ist bei der Fristennotierung mit In-
krafttreten des MaMoG im Hinblick auf die Benutzungs-
schonfrist nun Folgendes zu beachten: Während zur Be-
rechnung bisher auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung 
der Eintragung der älteren Marke abgestellt wurde, wird 
der Zeitraum nun ab dem Zeitpunkt berechnet, zu dem 
kein Widerspruch mehr gegen die ältere Marke eingelegt 
werden kann oder das Widerspruchsverfahren beendet 
ist. Dies regelt § 26 Abs. 5 MarkenG (n.F.).

Praktischer Hinweis: Gemäß § 20a MarkenV wird der Be-
ginn der Benutzungsschonfrist nun in das Markenregis-
ter eingetragen.
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Widerspruchsverfahren: wichtige Änderungen

In Bezug auf die erfolgreiche Führung von Widerspruchs-
verfahren sind in der Praxis die folgenden Änderungen 
wichtig:

Im Katalog des § 42 Nr. 5 MarkenG wurden neue Wi-
derspruchsgründe aufgenommen: In Konsequenz zu 
den neuen Schutzhindernissen gemäß § 8 Abs. 2 Mar-
kenG bilden geschützte geografische Angaben und Ur-
sprungsbezeichnungen nun ebenfalls Widerspruchs-
gründe. 

Bei der Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 43 Abs. 1 in 
Verbindung mit §§ 25, 26 MarkenG ergeben sich Ände-
rungen bei der Berechnung der Benutzungsschonfrist: 
Von nun an sind im Widerspruchsverfahren sowohl der 
geänderte Zeitraum der ersten Benutzungsschonfrist 
(oben genannt) als auch der geänderte Zeitraum, von 
dem an zurückgerechnet wird, zu beachten. 

So gilt im Hinblick auf den Zeitpunkt, ab dem im Wider-
spruchsverfahren gemäß § 43 MarkenG zurückgerechnet 
wird, nun Folgendes: Gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG (n.F.) 
muss der Inhaber der älteren, benutzungspflichtigen 
Marke nun bei Einrede der Nichtbenutzung nachweisen, 
dass er die ältere Marke innerhalb der letzten fünf Jahre 
vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke 
benutzt hat. Damit wird – anstatt wie bisher auf den 
Veröffentlichungstag der Eintragung – nun auf den An-
meldetag abgestellt.

Neu ist auch, dass die zweite Nichtbenutzungseinrede 
mit dem sogenannten „wandernden“ Benutzungszeit-
raum gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG (a.F.) entfällt.

Im Unionsmarkenrecht seit langem bewährt, nun end-
lich auch im deutschen Markenrecht eingeführt: das 
Cooling-off-Verfahren. § 42 Abs. 4 MarkenG gewährt nun 
beiden Widerspruchsparteien auf gemeinsamen Antrag 
hin die Einräumung einer Frist von zwei Monaten, um 
eine gütliche Einigung zu erzielen.

Weiter ändert sich die Verfahrenssystematik: Analog 
zum Unionsmarkenrecht kann ein Widerspruch gemäß 
§ 43 Abs. 3 MarkenG nun anstatt auf eine Widerspruchs-
marke auch auf mehrere Widerspruchsmarken gestützt 
werden. 

Praxisausblick

Die meisten dieser Änderungen dürften der Anwalt-
schaft bereits aus ihrer Praxis mit der Unionsmarke 
bekannt sein. Spannend wird aber sein, wie das DPMA 
mit den Verfahrensänderungen umgeht – insbesonde-
re, ob die Handhabung der des EUIPO entspricht oder 
ob sich Besonderheiten in der praktischen Abwicklung 
ergeben.  

Helena Bertelsmeier, LL.M. (Dresden/London)
Rechtsanwältin
df-mp Dörries Frank-Molnia Pohlman
Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB
München
Helena.Bertelsmeier@df-mp.com
www.df-mp.com
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