Ausgabe 2/ Juni 2018

www.intellectualproperty-magazin.de

In dieser Ausgabe finden Sie Beiträge aus den Bereichen:
Inhouse Top 5 | EU-Recht/Gewerblicher Rechtsschutz | Europäisches Patentsystem | EU-Recht/Wirtschaftspraxis
Internationales Patentrecht | Immaterialgüterrecht | Patentrecht & Arzneimittelrecht | AIPPI-Kolumne

2 // Inhalt und Editorial
Ausgabe 2 // Juni 2018

Prof. Dr.
Thomas Wegerich
Herausgeber
IntellectualProperty

Liebe Leserin, lieber Leser,
in dieser Ausgabe von IntellectualProperty
starten wir mit „IP Inhouse Top 5“ eine neue
Rubrik. In loser Folge werden zukünftig führende
IP-Verantwortliche aus Unternehmen berichten,
welche Themen sie maßgeblich in ihrer Praxis
beschäftigen. Unsere Fachbeiräte Joerg Thomaier
(Bayer) und Dr. Stephan Altmeyer (Telekom)
eröffnen das Format.
Wir haben unser Netzwerk weiter ausgebaut
und zwei neue Kooperationspartner gewonnen:
Die deutschen Landesgruppen der Internationalen Vereinigung für den Schutz des Geistigen
Eigentums – AIPPI – und der Licensing Executives
Society – LES – arbeiten nunmehr mit uns zusammen.
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beschäftigen sich Dr. Björn Bahlmann sowie
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diese – und die weiteren Beiträge in diesem
Magazin – nicht entgehen.

Ihr

Thomas Wegerich

Von Dr. Bernd Janssen

Von Dr. Daniel Rosentreter und Dr. Bolko Ehlgen, LL.M.
(Pennsylvania)

__Patentrecht & Arzneimittelrecht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Dünnheit schützt (nach wie vor) vor Strafe nicht
Was in Hamburg begann, setzt sich in Düsseldorf fort:
neuere Entwicklungen in der Rechtsprechung zum Thema „Skinny Label“
Von Dr. Tom Schwarzer und Dr. H. Ulrich Dörries

__AIPPI-Kolumne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Schlangentopf? Schatzkiste!
Registrierbarkeit von 3-D-Marken in Argentinien?
Gemeinschaftliche Haftung für Schutzrechtsverletzungen in Südkorea? Der AIPPI-Kongress in Cancún
liefert bereits vor Beginn für jeden IP-Rechtler wert
volle Ergebnisse.
Von Dr. Karsten Königer und Dr. Jan Dombrowski

Kontakte
Fachbeirat ��������������������������������������������������������������������������������� 30
Kontakte und Ansprechpartner�������������������������������������������� 31

Strategische Partner, Kooperationspartner
und Impressum ������������������������������������������������������������������������32

3 // Inhouse Top 5
Ausgabe 2 // Juni 2018

In a nutshell: Alles, was führende IP-Unternehmensjuristen im Blick haben müssen
Aus der Praxis für die Praxis: Bayer AG und Deutsche Telekom AG
In unserer neuen Rubrik IP Inhouse Top 5 stellen wir Ihnen
im Magazin IntellectualProperty zukünftig in loser Folge
alle wichtigen und praxisrelevanten Themen vor, die bei
führenden IP-Unternehmensjuristen in Deutschland ganz
oben auf der Agenda stehen. Das Motto dieses Onlinemagazins lautet seit dem Start 2015: von Anwälten für
Unternehmen. Bei der Umsetzung dieses publizistischen
Anspruchs ist es für alle Beteiligten hilfreich, wenn die
externen Berater tatsächlich wissen, welche Fragen den
Mandanten inhouse bewegen.
Mit den Inhouse Top 5 wollen wir zukünftig weiter zu einer verbesserten Transparenz im deutschen Rechtsmarkt
beitragen. Übrigens auf der Nachfrager- und der Anbieterseite: bei Unternehmen, Sozietäten und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Dienstleistern.
IP Inhouse Top 5 ergänzt die im Magazin IntellectualProperty seit langem eingeführte praxisbezogene Berichterstattung. Und weil der Faktor Zeit Geld (wert) ist, haben
wir unsere neue Rubrik in eine möglichst kompakte Form
gebracht – „in a nutshell“.
In dieser Ausgabe von IntellectualProperty lesen Sie die
Top-5-Themen unserer Fachbeiräte Joerg Thomaier und
Dr. Stephan Altmeyer.

Joerg Thomaier,
Head of IP Bayer Group, Bayer Intellectual
Property GmbH, Monheim

Dr. Stephan Altmeyer
Vice President Patent Strategy and Defense,
Prokurist, Deutsche Telekom AG, Bonn

joerg.thomaier@bayer.com
http://www.bayer.com

stephan.altmeyer@telekom.de
www.telekom.de

Meine Top-5-Themen sind derzeit:

1. Digital@IP – How can we make optimal use of IT in
IP, specifically of artificial intelligence, to enable us
to focus more on core tasks?
2. Cost efficiency – “New IP department” – more for
less – a challenge.
3. UPC/UPS/unitary SPC – Impact of Brexit and how to
deal with it.
4. Patent linkage in China – How much litigation will
there be and how can we prepare for it?
5. Patents on plants in Europe – How will Europe
ensure that it can keep up with RoW in agriculture
without fostering alternative non-GMO seed technologies?

Meine Top-5-Themen sind derzeit:

1. Verteidigung des Unternehmens gegen Angriffe
von Patentverwertern – aufgrund der Schieflage des
deutschen Patentrechts (langsame Nichtigkeitsverfahren, automatisierter Unterlassungsanspruch
etc.) steigt die Zahl der Klagen im Telekommunikationsbereich in Deutschland weiter ständig an
und bedarf einer rechtlichen als auch politischen
Handhabung.
2. Vorbereitung auf das Einheitspatent und den
Unified Patent Court (UPC) – hier steht neben der
Anmeldepraxis vor allem aus unter 1. genannten
Gründen auch die Frage im Raum, wie mit europaweiten Patentklagen vor dem UPC und deren nationaler Vollstreckung umzugehen sein wird.
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3. Digitalisierung – betrifft im Patentrecht vor allem
den Bereich der Patentanmeldungen, wobei es mittlerweile eine Vielzahl von interessanten Möglichkeiten und Tools gibt, die Kommunikation mit den
externen Anwälten, den Patentämtern, den InhouseErfindern sowie dem Management äußerst effizient
und volldigital zu gestalten.
4. Patentanmeldestrategien – in Zeiten allgemeiner
Sparsamkeit passen wir unsere Anmeldestrategie
ständig an, wobei die Kosteneffizienz, der Fokus auf
standardessentielle Patente und der Schutz unserer
Innovationen und des Unternehmens im Vordergrund stehen.
5. Teilnahme an Patentpools – wir unterstützen als
Deutsche Telekom die Idee eines fairen und diskriminierungsfreien Umgangs mit Patenten und engagieren uns selbst in Patentpools, um Wege aufzuzeigen,
die dem Geschäft der Patentverwerter entgegengesetzt werden können. 
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Unionsweite IP-Rechte nach dem Brexit
Im Blickpunkt: Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien schreiten fort
Von Dr. Björn Bahlmann

Die britische Regierung hat nunmehr am 19.03.2018 ihre überarbeitete Fassung eines Vereinbarungsentwurfs
der EU-Kommission vorgelegt, der in seinem Titel IV (Artikel 50 bis 57) unter anderem auch das Verhältnis bislang unionsweit bestehender einheitlicher gewerblicher
Schutzrechte in Großbritannien nach dem Brexit behandelt („Draft Agreement on the withdrawal of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the
European Union and the European Atomic Energy Community“ – abrufbar HIER). Der Entwurf ist noch nicht final
ausverhandelt und begegnet aufgrund der ablehnenden
Haltung des britischen Oberhauses zu einem Brexit ohne Parlamentsbeteiligung auch in Großbritannien selbst
gegenwärtig erheblichem Gegenwind. Gleichwohl gibt
der nunmehr vorliegende überarbeitete Entwurf erste

© artJazz/iStock/Thinkstock/Getty Images

Seit der Entscheidung Großbritanniens, die Europäische
Union zu verlassen, ist eine Vielzahl von Fragen in Bezug auf das künftige Rechtsverhältnis zwischen Großbritannien und der EU offen. Im Bereich des geistigen
Eigentums sind diese Fragen unter anderem deshalb von
besonderer Bedeutung, weil eine Vielzahl von gewerblichen Schutzrechten existiert, die unionsweiten Schutz
vermitteln und damit bislang auch das Gebiet Großbritanniens abdecken.

Der Vereinbarungsentwurf der britischen Regierung gibt erste Hinweise darauf, was für die Schutzrechtsstrategie im Hinblick auf das
Vereinigte Königreich relevant werden könnte.

Hinweise darauf, was für die Schutzrechtsstrategie im
Hinblick auf das Vereinigte Königreich relevant werden
könnte. Ungeachtet der gegenwärtigen Diskussionen,

ob es zu einem „geordneten“ oder „ungeordneten“ Brexit kommt, dürften die Regelungen zu den gewerblichen
Schutzrechten inhaltlich wohl konsensfähig sein. Für 
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den Fall eines „geordneten“ Brexits auf Grundlage einer
Vereinbarung zwischen EU und Großbritannien spricht
daher einiges dafür, dass die in dem nunmehr vorliegenden Entwurf enthaltenen Regelungen zu unionsweit
geltenden gewerblichen Schutzrechten auch tatsächlich
zum Tragen kommen werden.
Für die zeitlichen Planungen von Schutzrechtsinhabern
wichtig ist hierbei zunächst, dass sich die rechtliche Situation nicht abrupt am 30.03.2019 – nach gegenwärtigem Stand dem Tag des Brexits –, sondern erst nach
Ablauf einer Übergangsphase bis zum 31.12.2020 ändern
soll. Während der Übergangsphase soll in Großbritannien unter anderem auf gewerbliche Schutzrechte das
dann geltende Recht der Europäischen Union weiter
Anwendung finden. Dies bedeutet insbesondere, dass
unionsweit bestehende gewerbliche Schutzrechte auch
nach dem eigentlichen Brexit noch für eine gewisse Zeit
in Großbritannien Schutz vermitteln und durchgesetzt
werden können.

Eingetragene Unionsmarken,
Gemeinschaftsgeschmacksmuster und EUSortenschutzrechte
Die Situation von Inhabern von eingetragenen Unionsmarken, Gemeinschaftsgeschmacksmustern und EUSortenschutzrechten ist nach dem nunmehr vorliegenden überarbeiteten Vereinbarungsentwurf durchaus
komfortabel. Danach sollen alle Rechteinhaber, die vor
dem Ende der Übergangsphase über ein derartiges eingetragenes oder erteiltes Recht verfügen, ohne erneute
inhaltliche Prüfung ein entsprechendes eingetragenes

und durchsetzbares Recht in Großbritannien erhalten.
Der Zeitrang der entsprechenden britischen Rechte sowie deren Schutzdauer sollen dem Zeitrang und der
Schutzdauer der zugrundeliegenden Unionsmarken, Gemeinschaftsgeschmacksmuster und EU-Sortenschutzrechte entsprechen. Entscheidendes Kriterium soll insofern lediglich sein, dass die entsprechenden Rechte in der
EU vor dem Ende der Übergangsphase eingetragen oder
erteilt worden sein müssen. Rechte, die sich bei Ende der
Übergangsphase noch im Anmeldestadium befinden,
sollen nicht automatisch zum Erwerb entsprechender
britischer Rechte führen.

Angemeldete Unionsmarken,
Gemeinschafsgeschmacksmuster oder beantragte
EU-Sortenschutzrechte
Unionsmarkenanmeldungen, Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen oder Anträge auf Schutz für Sortenbezeichnungen, die bei Ende der Übergangsphase
noch anhängig sind, aber erst nach Ende der Übergangsphase zum Rechtserwerb führen, sollen nicht automatisch zum Erwerb entsprechender britischer Rechte
führen. Vielmehr haben die Anmelder die Möglichkeit,
innerhalb von neun Monaten (Unionsmarkenanmeldungen, Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen)
oder sechs Monaten (EU-Sortenschutzrechte) nach Ende
der Übergangsphase entsprechende nationale Rechte
in Großbritannien anzumelden, denen dann derselbe
Anmeldetag wie den Unionsmarkenanmeldungen oder
EU-Sortenschutzrechten zukommt. Anders als bei dem
automatischen Rechtserwerb bei eingetragenen Uni-

onsrechten ist insofern allerdings ein aktives Tätigwerden der Rechteinhaber erforderlich.

Geschützte Herkunftsangaben
Geschützte Herkunftsangaben – also beispielsweise
geschützte Ursprungsbezeichnungen (g.U.), geschützte
geographische Angaben (g.g.A.) und garantiert traditionelle Spezialitäten (g.t.S.) –, die am letzten Tag der Übergangsphase in der EU geschützt waren, sollen auch nach
dem Brexit in Großbritannien geschützt sein. Berechtigte Verwender der entsprechenden Angaben sollen nach
dem überarbeiteten Vereinbarungsentwurf berechtigt
bleiben, die entsprechenden Angaben auch weiterhin
in Großbritannien zu nutzen, und zwar mit einem dem
Schutz derartiger Angaben nach EU-Recht vergleichbaren rechtlichen Schutz durch britisches Recht.

Nicht eingetragene
Gemeinschaftsgeschmacksmuster
Etwas vage nehmen sich bislang die Regelungen in Bezug auf die Inhaber nicht eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster und deren rechtlicher Schutz in
Großbritannien nach dem Brexit aus. Hier ist bislang lediglich der Erwerb eines entsprechend durchsetzbaren
britischen Rechts vorgesehen, soweit das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster vor Ablauf der
Übergangsphase entstanden ist. Die Schutzdauer des
britischen Rechts soll hierbei mindestens genauso lang
sein wie diejenige des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters.
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Nachträgliche Nichtigerklärung/Löschung von
Unionsrechten
Die dargestellten britischen Rechte, die die Inhaber von
Unionsrechten in Großbritannien schützen sollen, sollen
unter dem Vorbehalt stehen, dass die entsprechenden
Unionsrechte nicht aufgrund eines bereits vor Ablauf der
Übergangsphase eingeleiteten Löschungs- oder Nichtigkeitsverfahrens entfallen. Hierbei ist es unbeachtlich, ob
eine Entscheidung über die Nichtigkeit oder Löschung
erst nach Ablauf der Übergangsphase rechtskräftig wird,
solange das entsprechende Verfahren bereits vor Ende
der Übergangsphase eingeleitet worden ist. Soweit es
danach zu einem Erlöschen des Unionsrechts kommt,
soll auch das aus diesem hervorgegangene britische
Recht zeitgleich erlöschen. Allerdings bleiben in diesem
Zusammenhang einige bedeutende Punkte unklar, so etwa die Frage, ob ein aus einer Unionsmarkenanmeldung
hervorgegangenes britisches Markenrecht auch dann
erlischt, wenn die Unionsmarke aufgrund eines älteren
nationalen Drittrechts in einem anderen Mitgliedstaat
als Großbritannien zum Erlöschen gebracht wird. Gegenwärtig wäre es in dieser Konstellation bekanntlich
möglich, die Unionsmarke in eine nationale britische
Marke gleichen Zeitrangs umzuwandeln.

Internationale Markenregistrierungen oder
Designregistrierungen mit Benennung der EU
Nachdem unionsweiter Marken- oder Designschutz
nicht nur durch direkte Schutzbegründung, sondern
auch durch Benennung der EU über das Madrider System und das Haager System erreicht werden kann, be-

steht auch insofern Regelungsbedarf. Hierzu sieht der
überarbeitete Vereinbarungsentwurf bislang vor, dass
ein Fortbestehen des Schutzes in Großbritannien ebenfalls sichergestellt werden soll. Details fehlen bislang,
es erscheint aufgrund der Systematik des vorliegenden
Entwurfs im Übrigen allerdings konsequent, den Schutz
entweder über die Zuerkennung nationaler britischer
Rechte oder aber entsprechender Länderteile der internationalen Registrierungen für Großbritannien umzusetzen.

Rechtserhaltende Benutzung von und
Bekanntheitsschutz für Marken
Für Inhaber von Unionsmarken kann sich in nicht wenigen Fällen das Problem stellen, dass sie bislang in Großbritannien nicht tätig waren und dementsprechend
auch keine Benutzung ihrer Unionsmarke auf dem britischen Markt nachweisen können. Dies ist gegenwärtig
unproblematisch, da nach dem Unionsmarkensystem
für die Rechtserhaltung lediglich eine Benutzung in einem wesentlichen Teil der Union verlangt wird, nicht
jedoch in jedem einzelnen Mitgliedstaat. Der nunmehr
vorliegende überarbeitete Vereinbarungsentwurf sieht
insofern vor, dass eine britische Marke, die aus einer
Unionsmarkeneintragung hervorgeht, vor Ablauf der
Übergangsphase nicht mangels Benutzung in Großbritannien löschungsreif sein soll, wenn es die Unionsmarkeneintragung aufgrund ihrer Benutzung in anderen
Mitgliedstaaten ebenfalls nicht ist.
Bekannte Unionsmarkeneintragungen, deren Bekanntheit sich auf eine Benutzung außerhalb Großbritanniens

stützt, sollen bis zum Ende der Übergangsphase auch
zur Zuerkennung einer Bekanntheit von aus ihnen hervorgegangenen britischen Markeneintragungen führen. Nach Ablauf der Übergangsphase soll es dann aber
ausschließlich auf die Bekanntheit der entsprechenden
Marken in Großbritannien ankommen.

Erschöpfung von Markenrechten
Markenrechte, für die nach den Vorschriften der Unionsmarkenverordnung vor Ablauf der Übergangsphase
Erschöpfung eingetreten war, weil die mit ihnen gekennzeichneten Waren von dem Markeninhaber oder mit
seiner Zustimmung in der EU in den Verkehr gebracht
worden sind, sollen auch nach Ablauf der Übergangsphase in Großbritannien als erschöpft gelten, und zwar
auch dann, wenn die Erschöpfung aufgrund des Inverkehrbringens in einem anderen Mitgliedstaat als Großbritannien eingetreten ist. Britische Markenrechte, die
aus Unionsmarkeneintragungen hervorgegangen sind,
könnten einem Vertrieb der entsprechenden Waren in
Großbritannien damit nicht entgegengehalten werden.

Verfahren und Kosten
Insbesondere Inhaber umfangreicher Schutzrechtsportfolios befürchteten erhebliche Kosten im Zusammenhang mit dem Brexit. Diesen Bedenken trägt der Entwurf
dadurch Rechnung, dass für die aus den Unionsrechten
hervorgehenden britischen Rechte keine amtlichen Gebühren anfallen sollen. Weiterhin ist für die aus den Unionsrechten hervorgehenden nationalen britischen Rechte zunächst auch keine Pflicht zur – ebenfalls mit 
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Kosten verbundenen – Bestellung eines britischen Inlandsvertreters vorgesehen, sondern ein solcher soll erst
dann bestellt werden müssen, wenn das jeweilige britische Schutzrecht erstmals zur Verlängerung ansteht.

Grundlage der aus der Unionsmarkeneintragung hervorgegangenen britischen Markeneintragung fortgeführt,
es droht bei fehlender Präsenz auf dem britischen Markt
aber der Verlust des Bekanntheitsschutzes.

Schließlich soll die Umstellung zur Vermeidung administrativen Aufwands für die Schutzrechtsinhaber aufgrund der Daten in den entsprechenden Registern der
EU-Behörden erfolgen, ohne dass es einer Mitwirkung
der jeweiligen Rechteinhaber bedarf.

Rechtserhaltende Benutzung von Marken in
Großbritannien

Bedeutung für die Strategie von
Schutzrechtsinhabern
Wenngleich noch unklar ist, in welcher Ausprägung die
in dem nunmehr vorgelegten überarbeiteten Vereinbarungsentwurf vorgesehenen Regelungen letztlich zu
Recht und Gesetz werden, lassen sich hieraus gleichwohl
Punkte ableiten, die Schutzrechtsinhaber bei der Festlegung ihrer Strategie für Großbritannien berücksichtigen
sollten.

Vorsicht bei Widersprüchen aus bekannten
Marken
Soweit Widersprüche auf bekannte Unionsmarkeneintragungen gestützt werden, denen in Großbritannien
mangels entsprechender Marktpräsenz keine Bekanntheit zukommt, sollten derartige Verfahren möglichst
bis zum Ablauf der Übergangsphase am 31.12.2020 abgeschlossen sein. Nach der Systematik des vorliegenden
überarbeiteten Vereinbarungsentwurfs würden diese
Verfahren nach Ablauf der Übergangsphase wohl auf

Beachten sollten Markeninhaber ebenfalls, dass die Benutzung einer Unionsmarkeneintragung in anderen EUMitgliedstaaten nur bis zum Ablauf der Übergangsphase
vor einer Löschung der hieraus hervorgegangenen britischen Markenrechte wegen Nichtbenutzung schützt.
Markeninhaber, die ihren Markenschutz in Großbritannien absichern möchten, sollten daher rechtzeitig prüfen,
wie die rechtserhaltende Benutzung der entstehenden
britischen Markeneintragungen sichergestellt werden
kann.

hen. Während dieser Zeit kommt die Unionsmarkenanmeldung nicht über den Status einer Anmeldung hinaus,
so dass der vorgesehene Mechanismus zum automatischen Erwerb eines entsprechenden Rechts in Großbritannien nicht greift. Vielmehr muss seitens des jeweiligen Anmelders aktiv innerhalb der derzeit vorgesehenen
neunmonatigen oder sechsmonatigen Frist ein Antrag
auf Rechtsgewährung in Großbritannien gestellt werden.


Fristen für Rechtsableitung aus
Unionsmarkenanmeldungen,
Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen
und beantragten Sortenschutzrechten beachten
Auch wenn der Ablauf der Übergangsphase am – nach
derzeitigem Stand – 31.12.2020 für bereits eingereichte oder kurz bevorstehenden Anmeldungen von Unionsmarken, Gemeinschaftsgeschmacksmustern oder
Sortenschutzrechten noch als in weiter Ferne liegend
erscheint, sollte auch diese Frist von den Anmeldern
in jedem Fall sorgfältig notiert werden. Gerade Widerspruchsverfahren gegen Unionsmarkenanmeldungen
können sich über mehrere Instanzen und Jahre hinzie-

Dr. Björn Bahlmann,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerb
lichen Rechtsschutz, Partner, Boehmert &
Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB,
München
bahlmann@boehmert.de
www.boehmert.de
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Viele Optionen, viele offene Fragen
Im Blickpunkt: Die Situation des neuen europäischen Patentsystems nach der Ratifizierung durch das
Vereinigte Königreich
Von Thomas Mayer und Felix Wunderlin

Das existierende Patentsystem in Europa weist einen
wesentlichen Makel auf – es ist weniger europäisch, als
es scheint. Zwar können beim Europäischen Patentamt
(EPA) in München europäische Patentanmeldungen eingereicht werden, das erteilte Europäische Patent (EP) zerfällt jedoch nach der Erteilung in nationale Teile. Diese
nationalen Teile werden von den nationalen Gerichten
nach dem jeweiligen nationalen Recht behandelt, was
bedeutet, dass die Rechte aus einem europäischen Patent in jedem Land einzeln durchgesetzt werden müssen
und dass darüber hinaus nicht einmal eine einheitliche
Entscheidungspraxis gewährleistet ist.

Ein wesentlicher Schritt in diese Richtung wurde mit dem
Erlass einer EU-Verordnung über die „Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines
einheitlichen Patentschutzes“ (EinheitspatentVO) und der
Unterzeichnung eines „Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht“ im Februar 2013 vollzogen. 

© fermate/iStock/Thinkstock/Getty Images

Um diese Situation zu beheben, gibt es seit vielen Jahren
Bestrebungen zu einer europaweiten Vereinheitlichung
des Patentsystems.

Der Brexit hat Auswirkungen auf die Bestrebungen zu einer europaweiten Vereinheitlichung des Patentsystems.
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Allerdings erfordert das Inkrafttreten des Übereinkommens, an das auch die Geltung der EinheitspatentVO gekoppelt ist, die Ratifizierung durch mindestens 13 EU-Mitgliedstaaten – hierunter zwingend diejenigen drei Länder
mit den meisten EP-Anmeldungen im Jahr 2012 – nämlich
Frankreich, das Vereinigte Königreich und Deutschland.
Bis dato haben 16 teilnehmende Mitgliedstaaten das
Übereinkommen ratifiziert. Infolge des britischen Abstimmungsergebnisses zum Brexit war nun lange Zeit
ungewiss, ob noch mit einer britischen Ratifizierung zu
rechnen ist. Allerdings ist die britische Ratifizierung allen
Unkenrufen zum Trotz am 26.04.2018 erfolgt.

Die Vorteile des neuen Systems
Im Zentrum des neuen Systems steht das neue Einheitliche Patentgericht (UPC), das sich aus lokalen und regionalen Kammern, einer Zentralkammer in Paris mit
„Außenstellen“ in London und München und einem
Berufungsgericht in Luxemburg zusammensetzt. In
diesem Gericht werden multinational besetzte Spruchkörper tätig sein, wobei in Ländern, die bereits in der
Vergangenheit eine hohe Anzahl von Patentstreitverfahren durchgeführt haben, der Spruchkörper durch zwei
einheimische und einen ausländischen Richter gebildet
wird. Auch die Anzahl der in einem Land zu bildenden
Lokalkammern hängt von der Anzahl der Patentstreitverfahren in der Vergangenheit ab. In Deutschland wird
die Höchstzahl von vier Lokalkammern gebildet werden
können (Düsseldorf, Mannheim, München, Hamburg), in
welchen jeweils zwei deutsche Richter und ein Richter
aus einem anderen Mitgliedstaat sitzen.

Daneben wird ein europäisches Patent mit einheitlicher
Wirkung geschaffen. Dem Patentinhaber obliegt es, innerhalb von einem Monat nach der Erteilung eines europäischen Patents beim EPA einen Antrag auf einheitliche
Wirkung zu stellen. Das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung bietet dann in allen beteiligten Ländern
einheitlichen Schutz und hat im gesamten Territorium
dieselbe Wirkung. Wichtig ist, dass daneben auch weiterhin das „klassische“ europäische Patent erhalten bleibt.
Verletzungs- und Rechtsbestandsverfahren, die das neue
europäische Patent mit einheitlicher Wirkung betreffen,
fallen von Beginn an in die ausschließliche Zuständigkeit
des UPC. Für klassische europäische Patente kann der
Patentinhaber während einer Übergangsfrist zwischen
den nationalen Gerichten und dem UPC wählen, er kann
also von einem „Opt-out“ Gebrauch machen.

Vereinheitlichte Rechtsdurchsetzung in (zunächst
mindestens) 17 Mitgliedstaaten
Mit dem Start des europäischen Patentsystems wird
die vereinheitlichte Rechtsdurchsetzung in (zunächst
mindestens) 17 Mitgliedstaaten möglich sein. Es bleibt
zu hoffen, dass sich die Entscheidungen der aller Voraussicht nach mit patentrechtlich erfahrenen Richtern
besetzten UPC-Kammern auf fachlich höchstem Niveau
bewegen.
Die besondere Attraktivität des neuen Systems besteht
für Patentinhaber darin, mit einer Entscheidung durch
eine Kammer des UPC eine im gesamten Territorium der
teilnehmenden Mitgliedstaaten geltende und durch-

setzbare Entscheidung in die Hand zu bekommen, was
deutliche Zeit- und vor allem auch Kostenvorteile mit
sich bringt. Ein Risiko für den Patentinhaber besteht indes darin, dass bei einem – erfolgreichen – Angriff auf
den Rechtsbestand seines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung dieses für das gesamte Territorium
für nichtig erklärt wird.

Stillstand durch anhängige
Verfassungsbeschwerde in Deutschland
Was also steht dem Inkrafttreten des neuen Systems
noch im Weg? – Nach der Ratifizierung durch das Vereinigte Königreich fehlt allein noch die Ratifizierung in
Berlin. Allerdings „stoppte“ der Bundespräsident im April
2017 den Ratifizierungsprozess überraschend aufgrund
einer „Bitte“ des Bundesverfassungsgerichts. Hintergrund war eine nach Abschluss des parlamentarischen
Gesetzgebungsverfahrens gegen das deutsche Umsetzungsgesetz erhobene Verfassungsbeschwerde samt
Eilantrag (2 BvR 739/17). Die deutsche Ratifizierung und
damit der Start des neuen Systems stehen seitdem still.
Derzeit ist nicht vorhersehbar, wie und wann das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird. Dem Vernehmen nach hält das Gericht die Verfassungsbeschwerde
„nicht von vornherein für aussichtslos“. Als gesichert
gilt, dass sich das Gericht noch dieses Jahr mit dem Fall
befassen wird, während die weitere Verfahrensweise
derzeit nicht absehbar ist. Das Gericht könnte die Klage
nach wie vor als unzulässig oder unbegründet abweisen
oder aber eine mündliche Verhandlung anberaumen. So
oder so könnte das verfassungsrechtliche Verfahren 

11 // Europäisches Patentsystem
Ausgabe 2 // Juni 2018

erhebliche Auswirkungen auf das Schicksal des neuen
europäischen Patentsystems haben. Es werden verschiedene Szenarien diskutiert, wie Verlauf und Ausgang
der Verfassungsbeschwerde und davon möglicherweise abhängig der Zeitpunkt der deutschen Ratifizierung
mit dem bevorstehenden Ausscheiden des Vereinigten
Königreichs aus der EU interagieren könnten.

Mögliche Szenarien
Falls das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde für begründet erachtet, dürfte der Ratifizierungsprozess fraglos erheblich beeinträchtigt, wenn
nicht sogar vollständig unterbrochen und der Start des
neuen Systems auf unabsehbare Zeit verschoben werden. Welche Änderungen, die entweder nur das deutsche Umsetzungsgesetz oder aber das gesamte System
betreffen könnten, dann erforderlich werden, lässt sich
derzeit nicht sagen.
Falls demgegenüber das Bundesverfassungsgericht die
anhängige Verfassungsbeschwerde zurückweist, sollte
einer deutschen Ratifizierung an sich nichts mehr im
Wege stehen. Hier kommt nun jedoch die Zeitschiene
zum Tragen.
Das Vereinigte Königreich wird aller Voraussicht nach am
29.03.2019 seinen Austritt aus der EU vollziehen und infolgedessen seinen Status als EU-Mitgliedstaat verlieren.
Damit stellt sich die Frage, ob eine deutsche Ratifizierung nach diesem Zeitpunkt das System überhaupt noch
in Gang setzen könnte. Es erscheint jedoch durchaus vorstellbar, einem Land, das zum Zeitpunkt seiner eigenen

Ratifizierung ein Mitgliedstaat war, durch eine Änderung
der rechtlichen Regelungen auch die weitere Teilnahme
zu ermöglichen.

lungen bestehende Vorlagepflicht an den Europäischen
Gerichtshof zumindest kein nationales britisches Gericht treffen würde.

In juristischen Fachkreisen wird bereits seit längerem
kontrovers diskutiert, ob und in welcher Form eine weitere Teilnahme des Vereinigten Königreichs an dem neuen europäischen Patentsystem „Post-Brexit“ überhaupt
möglich ist. Hier ist einerseits insbesondere ein Gutachten des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aus dem Jahr
2009 (Gutachten 1/09) zu berücksichtigen, das teilweise
so gelesen wird, dass die Mitgliedschaft im neuen System nur EU-Mitgliedstaaten offensteht. Andererseits
mehren sich die Stimmen, die auch hier einen rechtsdogmatisch gangbaren Weg aufzeigen wollen, um die
Teilnahme des Vereinigten Königreichs (und in der Zukunft vielleicht auch anderer Nicht-EU-Staaten) zu ermöglichen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass ein einheitliches europäisches Patentgerichtssystem ohne das
Vereinigte Königreich sicherlich nicht denselben Stellenwert hätte wie ein System unter seiner Mitwirkung.
Letztlich dürfte viel von den politischen Verhandlungen
über den Brexit abhängen. Was die rechtlichen Möglichkeiten anbelangt, gilt: Wo ein Wille ist, sollte sich auch
ein Weg finden lassen.


Sollte hingegen der Brexit erst nach der deutschen Ratifizierung und damit dem Start des neuen Systems
erfolgen, sind die rechtlichen und tatsächlichen Auswirkungen nicht weniger ungewiss. Sicherlich ließe sich der
Verbleib des Vereinigten Königreichs im europäischen
Einheitspatentsystem nach dem Wortlaut der bestehenden Regelungen verteidigen, jedoch schließen sich dann
Folgeprobleme an. So etwa die Frage, ob das Vereinigte
Königreich es akzeptieren könnte, dass auch im Rahmen
des neuen europäischen Patentsystems der EuGH an der
Spitze der europäischen Gerichtsbarkeit steht. Hierzu
wird als Lösungsansatz diskutiert, dass es sich bei dem
einheitlichen Patentgericht um ein internationales Gericht handelt, so dass eine nach europarechtlichen Rege-
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Der Referentenentwurf zum neuen
Geschäftsgeheimnisgesetz
Ein großer Entwurf? Die neuen Regelungen und ihre praktischen Auswirkungen
Von Philipp Neels und Dr. Martin Wintermeier

Erst kürzlich wurde der Referentenentwurf zum Umsetzungsgesetz mit dem klangvollen Namen „Gesetz zur
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 zum Schutz von
Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung“ (GeschG-E)
geleakt und befeuerte die Diskussion zum neuen Geheimnisschutz. Inzwischen ist der Referentenentwurf
offiziell auf der Seite des BMJ abrufbar (siehe HIER).


Die neue EU-Richtlinie stärkt die Rechtsposition von Geheimnisträgern und vereinfacht die prozessuale Durchsetzung der
Ansprüche.

© NicoElNino/iStock/Thinkstock/Getty Images

Etwas im Hintergrund der aktuellen Aktivitäten zur praktischen Umsetzung der Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung kommt es nur kurze Zeit später zu
einer weiteren relevanten Rechtsänderung. Die EU-Richtlinie 2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen
ist von den Mitgliedstaaten bis zum 09.06.2018 in das jeweilige nationale Recht umzusetzen. Die Bundesrepublik
Deutschland ist mit der Umsetzung der Richtlinie in das
nationale Recht etwas in Verzug. Die Gerichte werden
aber nach Ablauf der Umsetzungsfrist zum 09.06.2018
die Maßgaben der Richtlinie anwenden.

13 // EU-Recht/Wirtschaftspraxis
Ausgabe 2 // Juni 2018

Ausgehend von der bisher geltenden Rechtslage, soll
der nachfolgende Beitrag einen ersten Überblick über
die Regelungen der EU-Richtlinie 2016/943 und der geplanten Umsetzung nach dem Referentenentwurf zum
GeschG-E sowie über einige der für Unternehmen relevanten Änderungen verschaffen.

Die bisherige Rechtslage
Der Geheimnisschutz nach dem bisher geltenden Recht
wurde allgemein als nicht hinreichend empfunden. Die
bisherige Rechtslage wurde dem wirtschaftlichen Wert
nicht gerecht, der Betriebsgeheimnissen und erfolgreichen Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten zukommen kann. Die Regelungen beschränkten sich auf wenige Vorschriften, die den Rechtsanwender nicht immer
zu den gewünschten Ergebnissen führten. Allgemeinen
Rechtsschutz bei unberechtigter Verwertung von Geheimnissen ermöglicht das deutsche Recht bisher vor
allem über die Strafvorschriften der §§ 17, 18 UWG. Da
eine Strafvorschrift selten den Ansprüchen umfassender zivilrechtlicher Rechtsdurchsetzung gerecht wird,
verwundern vorhandene Probleme bei der Rechtsdurchsetzung nicht. Zivilrechtlich steckt der Geheimnisschutz
insbesondere in dem Dilemma, dass das UWG vor allem
den Unterlassungsanspruch kennt. Die im Recht des
geistigen Eigentums spätestens seit der EnforcementRichtlinie bewehrten Ansprüche auf Auskunft, Vernichtung etc. finden sich im UWG in dieser Form nicht. Auch
der Schadensersatzanspruch spielt tendenziell eine untergeordnete Rolle.

Neben diesen Defiziten der bestehenden Ansprüche
gegen einen Verletzer von Geschäftsgeheimnissen und
deren wirtschaftliche Verwertung bestehen auch große Probleme bei der Durchsetzung der Ansprüche in
einem deutschen Zivilprozess. Der Inhaber der streitgegenständlichen Geschäftsgeheimnisse muss diese
schriftsätzlich klar beschreiben, um dem Erfordernis einer schlüssigen Anspruchsbegründung zu genügen. Auf
diesem Weg wird der Inhaber dem Prozessgegner möglicherweise über (weitere) Geschäftsgeheimnisse Kenntnis verschaffen. Der Inhaber von Geschäftsgeheimnissen kann somit schnell in die Situation gelangen, dass er
seine Geschäftsgeheimnisse preisgeben muss, wenn er
nicht einen Prozessverlust riskieren will.
Die wenigen Regelungen des Gerichtsverfassungsgesetzes bringen insoweit für den Geheimnisinhaber keine
befriedigende Lösung, da diese zunächst nur die Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlung betreffen, § 172 Nr. 2
GVG. Die Möglichkeit des Gerichts, im eigenen Ermessen
auch eine Geheimhaltungsanordnung zu treffen (§ 174
Abs. 3 Satz 1 GVG), ist für einen Geheimnisschutz gerade
im Streit unter Mitbewerbern nicht hinreichend.

Der Geheimnisschutz nach dem
Referentenentwurf
Der nunmehr veröffentlichte Referentenentwurf zum
GeschG-E soll einige dieser bekannten Probleme (besser)
lösen, als dies bisher der Fall war. Nachfolgend werden
einige der Änderungen zum Schutzumfang von Geschäftsgeheimnissen und deren prozessualer Durchsetzung aufgezeigt.

Das „neue“ Geschäftsgeheimnis
Der Referentenentwurf definiert zunächst den Begriff
des Geschäftsgeheimnisses entsprechend der EU-Richtlinie. Darunter fallen nun nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 a) GeschG-E
Informationen, die weder insgesamt noch in ihren Einzelheiten den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, bekannt
oder diesen ohne weiteres zugänglich und daher von
wirtschaftlichem Wert sind. Weiter müssen die Informationen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 b) GeschG-E Gegenstand von
angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber sein.
Diese Definition unterscheidet sich nicht unwesentlich von
der bisherigen deutschen Praxis. Im Hinblick auf den ersten Teil der Definition nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 a) GeschG-E ist
sie dem bisherigen deutschen Recht zumindest ähnlich.
Statt des subjektiven „Geheimhaltungswillens“ nach
bisherigem deutschem Recht ist nunmehr ein objektiver Wert der Information Schutzvoraussetzung. Dies
erscheint vor dem Hintergrund der neuen erweiterten
Rechtsfolgen bei einem Verstoß gegen die Geheimhaltungsverpflichtungen gerechtfertigt.
Für die Praxis weitaus relevanter dürfte die neue Erforderlichkeit von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen des Inhabers der Informationen sein. Der
rechtmäßige Inhaber wird in einem Prozess nicht nur
darlegen müssen, dass die Information nicht offenkundig und deshalb von wirtschaftlichem Wert ist, sondern
auch, dass den tatsächlichen Umständen angemessene
Maßnahmen getroffen wurden, um die Geheimhal- 
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tung sicherzustellen. Für den Verletzer dürfte es daher
künftig in vielen Fällen genügen, angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen pauschal mit Nichtwissen zu
bestreiten. Jedenfalls ist von einer nicht unerheblichen
Darlegungslast des Inhabers der Geschäftsgeheimnisse
auszugehen.
Für die Praxis ergibt sich daraus die Herausforderung zu
bestimmen, welche konkreten Maßnahmen den Umständen entsprechend als angemessen gelten können.
Dies wird auch die künftige Vertragspraxis maßgeblich
beeinflussen. Herausfordernd wird dabei zudem das
Schritthalten mit der weiteren technischen Entwicklung
sein, nicht zuletzt für die Gerichte. In jedem Fall sind eine
Dokumentation und die laufende Überprüfung der getroffenen Maßnahmen zur Geheimhaltung anzuraten,
um den Schutz als Geschäftsgeheimnis auch in Zukunft
sicherzustellen. Ein hohes Maß an Sensibilisierung ist
daher unbedingt erforderlich.
Bemerkenswert ist auch die Regelung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2
GeschG-E. Danach ist es erlaubt, ein Geschäftsgeheimnis
unter anderem durch Rückbauen oder Testen eines Produkts oder Gegenstands zu erlangen, sofern der Rückbauende oder Testende keiner Pflicht zur Beschränkung
der Erlangung des Geschäftsgeheimnisses unterliegt.
Ein Reverse Engineering ist in der deutschen Rechtspraxis, etwa im Rahmen des Patent-, Urheber- oder Wettbewerbsrechts, ohne Rechtfertigungsgrund grundsätzlich
unzulässig. Diese Neuregelung bedeutet in der Praxis,
dass es zukünftig sehr wichtig sein wird, durch vertragliche Regelungen ein Reverse Engineering auszuschließen
oder auf bestimmte Handlungen zu beschränken.

Die Ansprüche gegen den Rechtsverletzer
Im Hinblick auf die zivilrechtlichen Ansprüche gegen den
Rechtsverletzer ergeben sich zahlreiche Änderungen, die
die Rechtsstellung des Inhabers eines Geschäftsgeheimnisses erheblich stärken. Im Ergebnis werten die deutlich
weitergehenden Ansprüche das Geschäftsgeheimnis
zum Quasischutzrecht auf. Neben den für den Geheimnisschutz bekannten Ansprüchen auf Unterlassung und
Schadensersatz findet sich nunmehr ausdrücklich der
„klassische“ Anspruchskanon im gewerblichen Rechtsschutz. Die Ansprüche umfassen den Beseitigungsanspruch (§ 5 GeschG-E), Auskunfts-, Herausgabe- und
Rückrufansprüche (§§ 6, 7 GeschG-E) sowie einen Anspruch auf öffentliche Bekanntmachung des Urteils
(§ 20 GeschG-E).
Weiter findet sich in § 10 GeschG-E eine interessante
Norm, welche mit „Abfindung in Geld“ überschrieben
ist. Nach der Begründung im Referentenwurf soll diese Norm den Rechtsverletzer privilegieren, der nicht
schuldhaft gehandelt hat, also weder vorsätzlich noch
fahrlässig. Dieser kann sich nunmehr bei Unverhältnismäßigkeit der zuvor erwähnten Ansprüche gegenüber
dem Geheimnisträger im Wege der Lizenzanalogie „freikaufen“.

Die Geschäftsgeheimnisstreitsache – willkommen
im Club
Der besonderen Problematik bei der prozessualen Durchsetzung des Geheimnisschutzes widmen sich die 15 ff.
GeschG-E, nämlich der Frage, wie sich der Schutz von

Geschäftsgeheimnissen gewährleisten lässt, wenn der
Inhaber des Geschäftsgeheimnisses dieses zur Durchsetzung seiner Ansprüche offenlegen muss.
Nach § 15 GeschG-E kann das Gericht auf Antrag einer
Partei streitgegenständliche Informationen ganz oder
teilweise als geheimhaltungsbedürftig einstufen. Diese Informationen müssen von den an der Streitsache
beteiligten Personen vertraulich behandelt und dürfen
von diesen außerhalb des gerichtlichen Verfahrens nicht
genutzt oder offengelegt werden, § 15 Abs. 2 GeschG-E.
Nach § 16 GeschG-E kann das Gericht bei Zuwiderhandlungen gegen Verpflichtungen nach § 15 Abs. 2 GeschG-E
ein Ordnungsgeld von bis zu 1.000 Euro oder Ordnungshaft von bis zu einer Woche festsetzen und sofort vollstrecken.
Durch die Regelung nach § 18 GeschG-E wird es dem Gericht ermöglicht, weitere Beschränkungen zum Schutz
der Geschäftsgeheimnisse vorzunehmen. In der Sache
handelt es sich um eine Beschränkung des Zugangs zu
den geheimhaltungsbedürftigen Informationen auf
bestimmte Personen, die aus dem englischen Recht
als Confidentiality-Club bekannt ist. Nur die Mitglieder des Confidentiality-Clubs erhalten Zugang zu den
entsprechenden Informationen und Dokumenten und
sind zur Geheimhaltung verpflichtet. Aufgrund des Anspruchs auf rechtliches Gehör kommen entsprechende
Beschränkungen nur in Betracht, wenn die Geheimhaltungsinteressen im konkreten Fall überwiegen, § 18 Abs.1
Satz 2 GeschG-E. Weiter stellt § 18 Abs. 1 Satz 3 GeschG-E
ausdrücklich klar, dass das Gericht im Übrigen nach freiem Ermessen bestimmt, welche Anordnungen zur 
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Erreichung des Zwecks erforderlich sind. Dadurch wird
dem Gericht eine ausreichende Flexibilität gewährt, um
im konkreten Fall „passende“ Maßnahmen zu treffen, die
den unterschiedlichen Interessen gerecht werden.
Kritisch anzumerken ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass sich das vorgeschlagene Höchstmaß für Ordnungsmittel nach § 16 GeschG-E auf lediglich 1.000 Euro
oder eine Woche Ordnungshaft beläuft. Dies erscheint
deutlich zu niedrig angesetzt.

Vor dem Hintergrund des Referentenentwurfs sind
Unternehmen gut beraten, sich insbesondere mit der
Ausarbeitung und Umsetzung eines detaillierten und
nachweisbaren Konzepts zum Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse zu befassen. Dies umfasst insbesondere auch
die bestehenden und zukünftigen Geheimhaltungsvereinbarungen mit Dritten.


Fazit
Der Referentenentwurf und die Neuregelungen sind insgesamt zu begrüßen. Die Rechtsposition von Geheimnisträgern wird gestärkt, und insbesondere wird auch die
prozessuale Durchsetzung der Ansprüche vereinfacht.
Gleichwohl wird die Ausgestaltung des Schutzes im Einzelnen für die deutschen Gerichte noch einige Fragen
mit sich bringen. Allein die Definition des Geschäftsgeheimnisses enthält eine Menge von unbestimmten
Rechtsbegriffen, insbesondere das Erfordernis der angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen dürfte Anlass
zu intensiven Diskussionen geben.
Weiter wäre es wünschenswert gewesen, den Anwendungsbereich der Regelungen zum Geheimnisschutz im
Zivilprozess nicht nur auf die Geheimnisschutzstreitsache zu beschränken. Der Gesetzgeber belässt es damit
bei dem Dilemma der Parteien, die zur Durchsetzung
oder Abwehr von Ansprüchen Geschäftsgeheimnisse
in andere Zivilprozesse einführen müss(t)en, auf die die
Neuregelungen keine Anwendung finden.
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Rechtzeitig handeln
Im Blickpunkt: Risikomanagement bei IP-Verletzungsklagen in den USA
Von Dr. Bernd Janssen

Pretrial-Discovery
In den USA findet vor dem eigentlichen Patentverletzungsverfahren ein vorgerichtliches Beweiserhebungsverfahren, ein sogenanntes Pretrial-Discovery-Verfahren
statt. Die wichtige Rolle des vorgerichtlichen Beweiserhebungsverfahrens zeigt sich darin, dass Kläger auch
ohne den Besitz eigener Beweise ihre Ansprüche 

Beim Management der Risiken eines US-Patentverletzungsprozesses gilt es auch auf die hohen Kosten und den hohen Zeitaufwand, die das Beweiserhebungsverfahren mit sich bringt,
zu achten.
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Die USA sind für viele Firmen ein wichtiger Markt oder
auch der Sitz von wichtigen Wettbewerbern. Anmelder,
ob sie national in den USA oder international agieren,
haben in der Regel ein hohes Interesse an einem Schutz
ihres geistigen Eigentums in den USA. Patente, Designs
und Marken, die sich in den USA in Kraft befinden, stehen daher im Fokus vieler Unternehmen. Hinzu kommt,
dass es in den Prozessen in den USA viele Besonderheiten gibt, die in Deutschland unbekannt sind. Dies sind
insbesondere das umfangreiche Beweiserhebungsverfahren in amerikanischen Gerichtsprozessen (DiscoveryVerfahren), das Recht auf Geschworenengerichte und
die Verhängung von Strafschadensersatz. Insbesondere
die hohen Kosten aufgrund des vorgerichtlichen Beweiserhebungsverfahrens haben schon so manchem Unternehmen ernsthafte Probleme beschert.
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geltend machen können, wenn sie damit rechnen dürfen, die Beweismittel bei der Gegenseite oder sogar bei
Dritten zu finden. Das US-Patentrecht räumt dem Kläger
dafür weitreichende Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche ein.

Eyes only“). Gleichwohl werden die aus den Unterlagen
gewonnenen Erkenntnisse schon einmal dazu verwendet, weitere Parteien – etwa Lizenznehmer – zu identifizieren und gegebenenfalls auf Patentverletzung zu
verklagen.

Das Beweiserhebungsverfahren in den USA umfasst fünf
Bereiche. Im Patentverletzungsverfahren sind die drei
wichtigsten: das Einfordern von schriftlichen Antworten
auf gestellte Fragen (Interrogatories), das Aufnehmen
von Zeugenaussagen unter Eid zur späteren Verwendung vor Gericht (Depositions), der Austausch von Urkunden und Objekten. Verletzungen der Parteipflichten
zur Beibringung der Beweise haben unterschiedliche
Sanktionsmaßnahmen zur Folge, von der Nichtzulassung der unterschlagenen oder noch nicht präsentierten Beweisstücke bis hin zur Aussetzung des Verfahrens
oder sogar dessen Abweisung.

Die Discovery des amerikanischen Rechtssystems übt
aufgrund ihres hohen Zeit- und Kostenaufwands einen

In vielen Fällen erfasst das Beweiserhebungsverfahren
aber Geschäftsgeheimnisse und andere vertrauliche
Unterlagen. Um bestmöglich sicherzustellen, dass diese
Unterlagen nicht an die Öffentlichkeit gelangen, werden vom Gericht sogenannte Protective Orders erlassen.
Hierbei handelt es sich um gerichtliche Anordnungen
zum Schutz der Parteien. Die Inhalte solcher Protective
Orders bestimmt in der Regel das Gericht, sie können im
Vorfeld aber auch von den Parteien verhandelt und vorgeschlagen werden. Die Maßnahmen orientieren sich an
der Schutzwürdigkeit der betroffenen Daten.
Oft werden Daten nur an zur Verschwiegenheit verpflichtete Personen herausgegeben (z.B. „for Attorney’s

„In vielen Fällen erfasst das Beweiserhebungsverfahren aber Geschäftsgeheimnisse
und andere vertrauliche Unterlagen. “

wesentlichen Vergleichsdruck auf den Beklagten im
US-Verfahren aus. Nicht selten liegen die Kosten für die
Durchführung des Discovery-Verfahrens auf Kläger- und
Beklagtenseite bei über 1 Million US-Dollar.

Geschworene in unbegrenzter Anzahl zurückweisen, die
aus berechtigten Gründen nicht für die Verhandlung des
spezifischen Falls in Frage kommen. Die Rolle des Richters beschränkt sich im Geschworenenverfahren auf die
Verhandlungsleitung und die rechtliche Belehrung der
Geschworenen. Die Geschworenen sind für die Tatsachenfeststellung zuständig, legen jedoch nicht selbst die
auf den Fall anwendbaren Rechtsnormen aus.
Da Geschworene in der Regel (gewollt oder ungewollt)
Vorurteilen unterliegen und als juristische Laien Urteile
oft nach Sympathiegesichtspunkten treffen, ist der Ausgang eines US-Verfahrens manchmal nicht vorhersehbar.
Vorteilhaft ist es, wenn man in der gleichen Angelegenheit positive Urteile eines spezialisierten Gerichts vorlegen kann (etwa ein Nichtigkeitsurteil eines deutschen
Gerichts, den Widerruf eines Patents im europäischen
Einspruchsverfahren aufgrund materiellrechtlicher Gesichtspunkte oder ein positives Urteil eines deutschen
Verletzungsgerichts).

Geschworenengerichte (Jury)

Claim-Construction- oder „Markman“Anhörungen

Als Besonderheit gegenüber dem deutschen Rechtssystem garantiert die amerikanische Verfassung für die
Mehrzahl der Verfahrensarten das Recht auf Geschworenengerichte (Jury). Ein Geschworenengericht besteht
aus sechs bis zwölf Personen. Die Geschworenen werden
nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, wobei die Anwälte
beider Parteien eine bestimmte Anzahl von Geschworenen ohne Begründung ablehnen können (sogenannte
Peremptory Challenges). Beide Parteien können ebenfalls

Eine weitere wichtige Rolle im US-Patentverletzungsverfahren spielen auch die sogenannten Claim-Construction- oder „Markman“-Anhörungen. Die Auslegung eines
Patentanspruchs ist nämlich nach dem US-Verständnis
keine Tatsachen-, sondern eine Rechtsfrage, und die Entscheidung darüber obliegt dem verfahrensführenden
Richter, der den Schutzbereich des Anspruchs auslegt.
Da die Auslegung eines Patentanspruchs oft schon über
Verletzung bzw. Nichtverletzung entscheidet, ist die 
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Vergleichsrate nach einer solchen „Markman“-Anhörung
in der Regel besonders hoch.

Strafschadensersatz (Punitive Damages)
Eine weitere Besonderheit des US-amerikanischen
Rechtssystems bildet der Strafschadensersatz, sogenannte Punitive Damages. Hierbei handelt es sich um
Schadensersatzleistungen, die dem Beklagten im Zivilprozess als Strafe auferlegt werden und gleichzeitig als
Wiedergutmachung für den Geschädigten dienen. Es
handelt sich um Wiedergutmachungszahlungen zusätzlich zum ausgleichenden Schadensersatz, soweit der Beklagte vorsätzlich oder grob fahrlässig und in besonders
anstößiger Weise gehandelt hat. Das Ausmaß an Strafschadensersatz kann im Patentrecht dadurch gemindert
werden, dass der vermeintliche Patentverletzer seinen
Aufklärungspflichten nachgekommen ist und für das zu
vertreibende Produkt umfangreiche Patentrecherchen
betrieben und im Zweifel Nichtverletzungsgutachten
oder Nichtigkeitsgutachten eingeholt hat.

Fazit
Im Vorausgehenden wurden die Besonderheiten des USPatentverletzungsverfahrens dargestellt. Beim Management der Risiken eines US-Patentverletzungsprozesses
ist nicht nur auf den potentiellen Strafschadensersatz zu
achten, sondern auch auf die vergleichsweise hohen Kosten und den hohen Zeitaufwand, die etwa das Beweiserhebungsverfahren (Discovery) mit sich bringt. Daher
sind wichtige Bestandteile eines Risikomanagements
die regelmäßige Durchführung von Patentrecherchen,

um frühzeitig potentielle Gefahren zu identifizieren und
Maßnahmen wie Patentüberwachungen, Nichtverletzungsgutachten oder Nichtigkeitsgutachten in Auftrag
zu geben. Weitere wichtige Bausteine sind auch die
Überwachung paralleler Schutzrechte in anderen Ländern und die Durchführung etwa von Einspruchsverfahren, die im Erfolgsfall als Sachverständigengutachten im
US-Verfahren herangezogen werden können.
Mögliche rechtliche Fallen sollten schon im Vorfeld ausgeräumt werden; denn, ist man erst einmal verklagt,
muss man mit Verfahrenskosten im Bereich von 1 Million
bis 10 Millionen US-Dollar rechnen.
Schließlich sollten schon im Vorfeld Daten, die gegebenenfalls in einem Verfahren als vertraulich gekennzeichnet werden müssen, weil sie Geschäftsgeheimnisse beinhalten, von vornherein nur einem begrenzten Kreis von
Personen zugänglich gemacht werden. Betreffen solche
Daten zum Beispiel die Beziehung zu Kunden, so kann
man bei drohender Patentverletzungsklage sogenannte
Common-Interest-Verträge abschließen, die sicherstellen sollen, dass vertrauliche Daten auch als solche anerkannt werden, selbst wenn man sie mit Kunden teilt.  

Dr. Bernd Janssen, LL.M.,
Patentanwalt, European Patent Attorney,
Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patentund Rechtsanwälten mbB , Hamburg
janssen@uex.de
www.uex.de
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Wenn Nichtstun nicht genug ist
Der Rückruf als Teil der Unterlassungspflicht im gewerblichen Rechtsschutz
Von Dr. Daniel Rosentreter und Dr. Bolko Ehlgen, LL.M. (Pennsylvania)

Ausgangslage
Das Immaterialgüterrecht differenziert von Gesetzes
wegen zwischen den Ansprüchen auf Unterlassung
und Rückruf (vgl. etwa §§ 97 Abs. 1 und 98 Abs. 2 UrhG,
§§ 18 Abs. 2 und 48 Abs. 2 MarkenG, §§ 139 Abs. 1 und 140a
Abs. 3 PatG). Als Anspruchsvoraussetzung erfordert der
Unterlassungsanspruch die Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr einer Rechtsverletzung. Der Anspruch
auf Rückruf setzt voraus, dass rechtsverletzende Produkte an Dritte ausgeliefert worden sind. Auf der Rechtsfolgenseite verpflichtet der Unterlassungsanspruch
vermeintlich zum schlichten Unterlassen (weiterer)
Rechtsverletzungen. Der Anspruch auf Rückruf umfasst
die positive Handlungspflicht, auf Dritte einzuwirken.

Gleichwohl waren in der Rechtsprechung seit längerem
Fälle anerkannt, in denen sich der Unterlassungsanspruch
nicht im bloßen Nichtstun erschöpfte, sondern ebenfalls
(positive) Handlungspflichten zur Beseitigung eines Störungszustands auslöste. Dies war regelmäßig der Fall,
wenn ein Störungszustand nur durch eine Handlung des
Unterlassungsschuldners in seiner Sphäre zu beseitigen
und die Nichtbeseitigung des Verletzungszustands daher
gleichbedeutend mit der Fortsetzung der Verletzungshandlung war. Als Beispiel dient etwa das unbefugte
Einstellen von Lichtbildern in eine Internetplattform mit
öffentlichem Zugang.
In der obergerichtlichen Rechtsprechung ist allerdings
die Frage unterschiedlich beantwortet worden, ob über
diese Einzelfälle hinaus aus der Unterlassungspflicht –
ähnlich wie aus der Beseitigungspflicht im allgemeinen
Deliktsrecht nach § 1004 BGB – regelmäßig eine Rückrufpflicht folgt.

Die (neuere) Rechtsprechung des I. Zivilsenats des
BGH
Die Pattsituation in der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte ist vom I. Zivilsenat des BGH in den Entscheidun-

© BernardaSv/iStock/Thinkstock/Getty Images

In seiner neueren Rechtsprechung erweitert der I. Zivilsenat des BGH die Unterlassungspflicht im gewerblichen
Rechtsschutz dahingehend, dass sie regelmäßig auch eine Pflicht zum Rückruf umfasst. Der Beitrag fasst diese
Entwicklung zusammen und stellt die praktischen Erwägungen dar, die sich daraus für Unterlassungsschuldner
und -gläubiger ergeben.

Die Unterlassungspflicht im gewerblichen Rechtsschutz wird um den Rückruf
erweitert.

gen „Hot Sox“, „RESCUE-Produkte“, „Luftentfeuchter“ und
zuletzt „Produkte zur Wundversorgung“ zugunsten einer
impliziten Rückrufpflicht entschieden worden. Demnach
hat der Unterlassungsschuldner nicht nur selbst weitere
Verletzungen einzustellen, sondern auch auf diejenigen
Abnehmer einzuwirken, bei denen er mit weiteren Verstößen rechnen muss. In dem Erfordernis drohender 
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weiterer Rechtsverletzungen liegt nach Ansicht des Senats der Unterschied zu den spezialgesetzlich geregelten
– und parallel bestehenden – Ansprüchen auf Rückruf,
die diese Gefahr gerade nicht voraussetzen.
Der Unterlassungsschuldner ist verpflichtet, gegenüber
den Abnehmern mit Nachdruck und Ernsthaftigkeit sowie unter Hinweis auf den rechtsverletzenden Charakter
der Erzeugnisse deren Rückerlangung zu fordern. Insoweit sind die Anforderungen mit denen des eigenständigen Rückrufanspruchs identisch. Die Pflicht zum Rückruf gilt ausdrücklich nicht nur für gerichtlich titulierte
Unterlassungsansprüche, sondern auch für vertragliche
Unterlassungsversprechen.
Die Rechtsprechung des I. Zivilsenats führt einerseits –
im Einklang mit den Zielen der Durchsetzungsrichtlinie
2004/48/EG – dazu, dass die Durchsetzung gewerblicher
Schutzrechte effizienter gestaltet wird, indem der Unterlassungsgläubiger davon befreit wird, Rückrufansprüche
(gegebenenfalls in Unkenntnis der genauen Sachlage)
gesondert geltend machen zu müssen. Andererseits
stellt der Anspruch auf Rückruf für den Unterlassungsschuldner einen mitunter schwerwiegenden Eingriff in
dessen Geschäftsbereich dar, der letztlich auch für den
Unterlassungsgläubiger ungewollte Begleiterscheinungen mit sich bringen kann. Für künftige Unterlassungsgläubiger und -schuldner hat diese Rechtsprechung, die
auf teils heftige Kritik gestoßen ist, mitunter erhebliche
Konsequenzen.

Erwägungen bei der Abgabe vertraglicher
Unterlassungsversprechen

des Umfangs der Unterlassungspflicht auf die „Vollstreckungsebene“ der Durchsetzung der Vertragsstrafe.

Bei der Formulierung eines vertraglichen Unterlassungsversprechens müssen die Parteien diese Rechtsprechung
künftig besonders im Blick behalten. Die Abgabe einer Unterwerfungserklärung zieht hiernach auch eine Rückrufpflicht nach sich. Diese Reaktion kommt daher für einen
Unterlassungsschuldner, der am Vertrieb eines beanstandeten Produkts kein wirtschaftliches Interesse mehr hat,
nicht mehr ohne weiteres in Betracht, wenn er seine Abnehmer über die mögliche Verletzung informieren muss.
Das kann eine kostengünstige Lösung im vorgerichtlichen
Stadium erschweren.

Erwägungen im einstweiligen Rechtsschutz

Will der Unterlassungsschuldner die implizite Rückrufpflicht vermeiden, kann er dies durch die entsprechende
Formulierung des Unterlassungsanspruchs erreichen.
Dass der Parteiwille auch hier maßgeblich ist, hat der
BGH in „Verbreitung eines Sperrvermerks via RSS-Feed
– Ex-RAF-Terroristin“ (GRUR 2015, 190, 192) ausdrücklich
entschieden. Wenn sich der Unterlassungsgläubiger darauf nicht einlässt, dürfte das den Unterlassungsanspruch
allerdings nicht vollständig erfüllen, so dass der Unterlassungsgläubiger weiterhin gerichtliche Schritte einleiten
kann und die Streitigkeit gerade nicht beigelegt wird. Lediglich in Situationen, in denen der Unterlassungsschuldner weiß, dass seine Abnehmer selbst keine weiteren
Vertriebshandlungen vornehmen, ist die uneingeschränkte Unterwerfung relativ risikolos möglich (vgl. LG Hamburg, Beschluss v. 19.03.2018 – 327 O 321/17). Erfolgt keine
Einigung über diesen Punkt, verlagert sich die Klärung

Sofern die Abgabe eines (umfassenden) vertraglichen
Unterlassungsversprechens unterbleibt, wird sich der
Abmahnende genau überlegen müssen, ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren zu initiieren. Denn über dem
Antragsteller schwebt stets das Damoklesschwert, dass
sich die vermeintliche Rechtsverletzung nach dem Erlass
einer Verfügung nicht bestätigt. In diesem Fall trägt er das
Risiko des (durch einen Rückruf) deutlich höheren Vollziehungsschadens (§ 945 ZPO). Wenn der Antragsteller den
Umfang der Verletzungshandlungen (und damit auch des
Rückrufanspruchs) nicht absehen kann, wird der Vertrieb
größerer Produktmengen durch den Antragsgegner zu einem erheblichen Haftungsrisiko.
Ob es für den Antragsteller auch hier möglich ist, durch
eine entsprechend eingeschränkte Antragstellung den
Umfang des Unterlassungsanspruchs auf die eigentliche
Unterlassung zu beschränken, ist bislang gerichtlich nicht
entschieden. Sollte der BGH vor dem Hintergrund, dass er
in der Entscheidung „Verbreitung eines Sperrvermerks via
RSS-Feed – Ex-RAF-Terroristin“ auf die Unterschiede vertraglicher Unterlassungsversprechen zu titulierten Unterlassungsansprüchen abgestellt hat, eine solche Beschränkung nicht zulassen, könnte der Antragsteller versuchen,
sein Risiko im Vollstreckungsverfahren zu minimieren.
Denkbar ist hier beispielsweise, dass der Antragsteller
sich bei der Zustellung der Verfügung verpflichtet, keine
Vollstreckungsmaßnahmen zu ergreifen, wenn der 
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Antragsgegner keinen Rückruf vornimmt. In jedem Fall
wird sich der Unterlassungsgläubiger mit diesem Risiko
im Vorfeld auseinandersetzen müssen.

spätestens im anhängigen Verfügungsverfahren vorbringen, um diese Unsicherheit nicht in das Vollstreckungsverfahren zu verlagern.

Weil im einstweiligen Rechtsschutzverfahren die Hauptsache grundsätzlich nicht vorweggenommen werden
darf, hat der BGH in der Entscheidung „Produkte zur
Wundversorgung“ (GRUR 2018, 292) ohnehin klargestellt,
dass der im Verfügungsverfahren erwirkte Titel regelmäßig dahingehend auszulegen ist, dass der Schuldner seine Abnehmer lediglich aufzufordern hat, die erhaltenen
Waren im Hinblick auf die einstweilige Verfügung nicht
weiterzuverbreiten und sie (noch) nicht zurückzugeben.
Angesichts begrenzter Lagerkapazitäten und der Schnelllebigkeit von Handelsgeschäften ist im Einzelfall allerdings nicht auszuschließen, dass auch diese restriktive
Auslegung einem Rückruf faktisch gleichkommt. Zudem
ist der Reputationsschaden für den Antragsgegner auch
bei einer solchen eingeschränkten Mitteilung eingetreten. Dies könnte letztlich dazu führen, dass die Gerichte
einstweilige Verfügungen zögerlicher erlassen.

Vollstreckungsrechtliche Erwägungen

Gerade vor diesem Hintergrund wird es für den Unterlassungsschuldner zukünftig besonders wichtig sein,
Umstände vorzubringen, die die Unverhältnismäßigkeit
des Rückrufs begründen können. Denn bei der Auslegung
des Unterlassungstitels und der Frage, welche konkreten
Rückrufverpflichtungen bestehen, ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz – wie bei den spezialgesetzlich geregelten Rückrufansprüchen – zu berücksichtigen (BGH
GRUR 2017, 208 – „RESCUE-Produkte“). Der Unterlassungsschuldner sollte diese Umstände frühzeitig, also in einer
Antwort auf eine Abmahnung, in einer Schutzschrift oder

Die Entscheidung „Luftentfeuchter“ (BGH GRUR 2017, 823)
hat die Frage zu den vollstreckungsrechtlichen Konsequenzen der Nichtbefolgung impliziter Rückrufpflichten
aufgegriffen. Geltend gemacht waren 22 Verstöße und eine Vertragsstrafe von insgesamt 112.200 Euro. Der Senat
erkannte auf nur einen Verstoß und eine Vertragsstrafe
von 5.100 Euro, weil er nur einen einheitlichen Entschluss
annahm, Produkte nicht zurückzurufen. Es ist aber zweifelhaft, ob diese Überlegungen Allgemeingültigkeit beanspruchen können. Der Entscheidung lag eine bewertende
Betrachtung der Umstände zugrunde. Die Schuldnerin
kam – aus Sicht des Gerichts fahrlässig – zu dem Schluss,
nicht zum Rückruf verpflichtet zu sein, da sie über bereits
ausgelieferte Produkte keine Verfügungsgewalt mehr
hatte. Eine solche Fahrlässigkeit wird mit den Entscheidungen des BGH, in denen er die Rückrufpflichten ausführlich umrissen hat, zukünftig wohl nicht mehr anzunehmen sein.

Ausblick
Angesichts der Deutlichkeit, mit der der I. Zivilsenat trotz
aller Kritik in nun mehreren Verfahren Position bezogen
hat, ist nicht damit zu rechnen, dass er die eingeschlagene Linie in absehbarer Zeit wieder aufgeben wird. Zu einer Vorlage zum EuGH sah sich der Senat in „Produkte zur
Wundversorgung“ nicht veranlasst. Gegen die Entschei-

dung insgesamt ist allerdings Verfassungsbeschwerde
eingelegt worden. Sollte diese keinen Erfolg haben und
sollten auch andere Gerichte nicht dem EuGH vorlegen,
könnte wohl nur eine Entscheidung des Großen Senats für
Zivilsachen eine Änderung dieser Rechtsprechung herbeiführen. Der für die technischen Schutzrechte zuständige
X. Zivilsenat des BGH hat sich bislang nicht dazu geäußert,
ob er die Rechtsansichten des I. Zivilsenats teilt. Er hätte in
der Entscheidung „Abdichtsysteme“ (GRUR 2017, 785) die
Gelegenheit dazu gehabt, setzte sich aber ausschließlich
mit dem spezialgesetzlich geregelten Anspruch auf Rückruf gemäß § 140a Abs. 3 PatG auseinander. Der X. Zivilsenat
hat jedenfalls der Auffassung des Berufungsgerichts nicht
widersprochen, dass der Rückrufanspruch des § 140a Abs. 3
PatG „auch der Beseitigung eines durch die Patentverletzung entstandenen Störungszustands dient“. Das könnte
darauf hindeuten, dass die vom I. Zivilsenat vorgenommene weite Auslegung des Unterlassungsanspruchs im Rahmen von § 139 Abs. 1 PatG gerade nicht gerechtfertigt ist. 

Dr. Daniel Rosentreter,
Rechtsanwalt, IP Dispute Resolution, Linklaters
LLP, Frankfurt am Main
daniel.rosentreter@linklaters.com
www.linklaters.com

Dr. Bolko Ehlgen, LL.M.,
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Dünnheit schützt (nach wie vor) vor Strafe nicht
Was in Hamburg begann, setzt sich in Düsseldorf fort:
neuere Entwicklungen in der Rechtsprechung zum Thema „Skinny Label“
Von Dr. Tom Schwarzer und Dr. H. Ulrich Dörries

Nach der bis dahin ergangenen Rechtsprechung jedenfalls des LG Düsseldorf galt, dass es für die Feststellung
einer (unmittelbaren) Patentverletzung eines medizinischen Verwendungspatents einer konkret auf die
geschützte Verwendung gerichteten „sinnfälligen Herrichtung“ des angegriffenen Arzneimittels bedarf [vgl.
die „Ribavirin“-Entscheidung des LG Düsseldorf (Az. 4a
O 12/03)]. Eine mittelbare Verletzung wurde in „Ribavi-
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In der Juli-Ausgabe von IntellectualProperty aus dem
Jahr 2015 wurde darüber berichtet, wie sich die Rechtsprechung zur Verletzung medizinischer Verwendungspatente in den vergangenen Jahren gewandelt
hat (siehe HIER). Eine grundlegende Erkenntnis bestand dabei darin, dass dem Hersteller oder Vertreiber
eines generischen Arzneimittels mit einer Marktzulassung, basierend auf einem „Skinny Label“ (also einer Marktzulassung, die gezielt eine patentgeschützte Indikation ausklammert), mitunter gleichwohl eine
Inanspruchnahme wegen Verletzung gerade desjenigen medizinischen Verwendungspatents droht, dem
durch das „Skinny Label“ Rechnung getragen werden
sollte.

Arzneimittelhersteller bzw. -vertreiber müssen größere Anstrengungen unternehmen.

rin“ ferner mit dem Hinweis verneint, eine solche käme
lediglich dann in Betracht, wenn das Anbieten oder Liefern zum gebrauchsfertigen Herrichten, nicht aber zur
unmittelbaren Anwendung erfolge.

Wegbereitend für das gegenüber „Ribavirin“ nunmehr
erhöhte Patentverletzungsrisiko für Arzneimittel mit
„Skinny Label“ war, wie schon berichtet, vor allem eine Entscheidung des LG Hamburg im „Pregabalin/ 
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Lyrica®“-Fall. Gegenstand des dortigen Streits waren
Rabattverträge zwischen Generikaherstellern und Krankenkassen, die ohne Einschränkung formuliert waren
und somit auch die geschützte Indikation mit einschlossen (Az. 315 O 24/15 u.a.).

Herrichtung eine breiter definierte Patientengruppe
umfasst. Innerhalb dieser Patientengruppe mache der
Anteil der beanspruchten Patientengruppe jedoch einen erheblichen Anteil von etwa der Hälfte der Patientinnen aus.

Die neuere Rechtsprechung lässt nun erkennen, dass die
so bereits vorgezeichnete Änderung in der Risikobewertung weitere Bestätigung findet. Zwei in ihrem Ergebnis
für die jeweiligen Patentinhaberinnen zwar negative, für
die Durchsetzung von medizinischen Verwendungspatenten jedoch richtungweisende Urteile seien im Folgenden vorgestellt und ihre Bedeutung im Kontext von
Cross-Label-Verwendungen diskutiert.

Mit dem Beschluss des OLG Düsseldorf wurde die in der
Vorinstanz gefällte Entscheidung, den Antrag auf einstweilige Verfügung wegen fehlender Dringlichkeit zurückzuweisen, zwar bestätigt.

Die „Fulvestrant“-Entscheidung des OLG
Düsseldorf vom 05.05.2017 (Az. I-2 W 6/17)
In diesem Beschluss des OLG Düsseldorf in einem
einstweiligen Verfügungsverfahren ging es um die
„Verwendung von Fulvestrant in der Behandlung von
resistentem Brustkrebs“ (so der Titel des Verfügungspatents). Bei Fulvestrant handelt es sich um den Wirkstoff des von der Antragstellerin vertriebenen Medikaments „Faslodex®“. Als Verletzungsform war eine
generische Zubereitung angegriffen, die als Wirkstoff
ebenfalls Fulvestrant enthielt. Diese war laut Antragstellerin zwar nicht derart (sinnfällig) hergerichtet,
(nur) zur Behandlung der im Patentanspruch genannten Patientengruppe (nämlich Patientinnen mit Brustkrebs, bei denen vorangegangene Behandlungen mit
einem Aromatase-Inhibitor und Tamoxifen fehlschlugen) verwendet zu werden. Vielmehr habe besagte

„Die neuere Rechtsprechung lässt nun erkennen, dass die so bereits vorgezeichnete
Änderung in der Risikobewertung weitere
Bestätigung findet.“

Ungeachtet dessen stellte der Senat in dieser Entscheidung jedoch einige für zukünftige Verfahren, betreffend zweite medizinische Verwendungsansprüche,
wegweisende Grundsätze auf. Zunächst wird in der
Entscheidung ausgeführt, dass es spätestens seit der
BGH-Entscheidung „Pemetrexed“ (Az. X ZR 29/15) keinen
Zweifel mehr daran geben könne, dass medizinische
Verwendungsansprüche im „Swiss Type“-Format im Patentverletzungsfall genau wie die seit 2007 im Rahmen
des EPÜ2000 (nur noch) verfügbaren zweckgebundenen
Stoffansprüche zu behandeln seien.

Von besonderer Bedeutung sind ferner die Anmerkungen des OLG Düsseldorf zur Frage der möglichen Patentverletzung in Abwesenheit sinnfälliger Herrichtungsmaßnahmen.
Wegen des durch die Zweckbindung begrenzten Stoffschutzes liegt laut OLG Düsseldorf eine unmittelbare
Benutzung eines Verwendungspatents bzw. zweckgebundenen Stoffpatents nur dann vor, wenn der angebotenen oder vertriebenen Sache die erforderliche therapeutische Zweckrichtung, auf die der Patentschutz
beschränkt ist, eigen ist.
Dies kann zunächst aktiv dadurch bewerkstelligt werden, dass die Arzneimittelzusammensetzung vor ihrem
Vertrieb eigens sinnfällig für den patentgemäßen Einsatzzweck hergerichtet, nämlich so aufbereitet wird,
dass es mit ihr absehbar zu dem geschützten therapeutischen Gebrauch kommt. Solches kann durch eine auf
den speziellen Verwendungszweck abgestellte Formulierung, Konfektionierung, Dosierung, Umverpackung
oder durch eine der Sache beigegebene Gebrauchsanleitung geschehen, also auch schon bisher in der Rechtsprechung anerkannte, klassische Beispiele sinnfälliger
Herrichtung.
Laut OLG Düsseldorf kann die erforderliche therapeutische Zweckrichtung jedoch auch schon ohne eigene
sinnfällige Herrichtungsmaßnahmen seitens des Präparatvertreibers zu bejahen sein. Dazu müssen laut OLG
Düsseldorf folgende Bedingungen erfüllt sein:
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„Erstens muss das Produkt für den patentgeschützten
Zweck tauglich sein, und zweitens muss sich der Vertreiber Umstände zunutze machen, die – in ähnlicher Weise
wie eine aktive sinnfällige Herrichtung – dafür sorgen,
dass es mit dem angebotenen oder vertriebenen Präparat zu dem zweckgebundenen therapeutischen Gebrauch kommt.
Letzteres verlangt einen hinreichenden, nicht bloß vereinzelten Verwendungsumfang nach Maßgabe des Klagepatents sowie ein dahingehendes Wissen oder zumindest ein treuwidriges Verschließen des Lieferanten vor
der diesbezüglichen Kenntnisnahme. Wo die äußeren
Rahmenbedingungen für das Angebot und den Vertrieb
eines Erzeugnisses bereits auf dessen patentgeschützten Therapieeinsatz hinauslaufen, erübrigt sich eine gesonderte Herrichtung durch den Lieferanten, weshalb
in ihr auch nicht der entscheidende Haftungsgesichtspunkt gesehen werden kann.“
Derartige äußere Rahmenbedingungen sind aber bei
einer „Cross-Label“-Situation regelmäßig vorhanden.
Eine solche Situation ist nämlich in der Regel dadurch
gekennzeichnet, dass ein Arzneimittel zwar erklärtermaßen für eine patentfreie Indikation vertrieben wird, eine
ggf. geschützte Verwendung aber entweder aufgrund
der Verordnungspraxis der Ärzte oder aber durch Substitution gemäß § 129 Abs. 1 SGB V in nennenswertem
Umfang erfolgt.
Nach diesem Verständnis wäre denn auch bei dem vor
dem LG Hamburg seinerzeit verhandelten „Pregabalin/
Lyrica®“-Fall eher eine unmittelbare denn eine mittel-

bare Patentverletzung in Betracht gekommen. Diese
Auffassung hatte Kühnen bereits zuvor in seinem Kommentarwerk vertreten (vgl. Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 10. Aufl., Carl Heymanns Verlag, Kap. A Rn.
361).

Die „Dexmedetomidin“-Entscheidung des OLG
Düsseldorf vom 01.03.2018 (Az. I-2 U 30/17)
Auch in diesem Fall ging es um die Frage, ob es einer
sinnfälligen Herrichtung bedarf, um die Verletzung eines
Verwendungspatents erfolgreich geltend machen zu
können.
Der Anspruch des Verfügungspatents betraf im Wesentlichen die Verwendung von Dexmedetomidin (dem
Wirkstoff des von der Antragstellerin vertriebenen Medikaments „Dexdor®“) zur Herstellung einer pharmazeutischen Zusammensetzung zur Sedierung von kritisch
kranken Patienten unter Intensivbehandlung, wobei das
Dexmedetomidin anspruchsgemäß in Form einer Ladungsdosis und einer Erhaltungsdosis zu verabreichen
war.
Als Verletzungsform war die generische Zubereitung
eines Anbieters angegriffen, die den gleichen Wirkstoff
enthielt. Die Fachinformation gab bezüglich einer speziellen Patientengruppe, nämlich bereits sedierter Patienten, Instruktionen, betreffend eine zweistufige Infusion, die nach Auffassung der Verfügungsklägerin in
den Schutzbereich des Verfügungspatents eingriffen.
Von der Verfügungsbeklagten wurde demgegenüber bestritten, dass es sich bei der für diese Patientengruppe

notwendigerweise geringer als die Folgedosen konzentrierten Initialdosis um eine Ladungsdosis im Sinne des
Verfügungspatents handelte. Letztlich sah sich das Gericht im Rahmen des Verfügungsverfahrens nicht in der
Lage, insoweit zweifelsfrei eine unmittelbare Verletzung
festzustellen.
Bezüglich einer zweiten Patientengruppe, nämlich nicht
vorsedierter Patienten, schwieg sich die Fachinformation zur Dosierungsanleitung aus. Laut OLG Düsseldorf
kann in einem solchen Fall dann eine Verletzung festgestellt werden, wenn ein derart gebräuchlicher Umgang mit dem Arzneimittel besteht, dass er dem Generikahersteller zugerechnet werden kann. Im konkreten
Fall bestanden jedoch aufgrund des Gutachtens eines
Sachverständigen der Verfügungsbeklagten Zweifel an
der von der Patentinhaberin insoweit behaupteten anspruchsgemäßen ärztlichen Verschreibungspraxis. Dies
zeigt, dass der in der „Fulvestrant“-Entscheidung geforderte Nachweis des hinreichenden und nicht lediglich
vereinzelten Verwendungsumfangs in der Praxis mitunter nicht ohne weiteres zu erbringen ist. Dies ändert
aber grundsätzlich nichts daran, dass Hersteller oder
Vertreiber von Arzneimitteln mit „Skinny-Label“-Zulassungen im Lichte der beiden genannten Entscheidungen generell mit einem gestiegenen Haftungspotential
zu rechnen haben.

Fazit
Die im vorliegenden Beitrag angesprochenen Entscheidungen des OLG Düsseldorf liefern über die „Pregabalin/
Lyrica®“-Entscheidung des LG Hamburg hinausge- 
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hende weitere Belege dafür, dass die Haftungsrisiken bei
Cross-Label-Situationen deutlich gestiegen sind. Mit der
„Fulvestrant“-Entscheidung hat das OLG Düsseldorf die
Kriterien für eine unmittelbare Patentverletzung medizinischer Verwendungsansprüche de facto ausgeweitet,
so dass es nun nicht mehr zwangsläufig einer sinnfälligen Herrichtung bedarf. Die „Dexmedetomidin“-Entscheidung hat diese Kriterien erneut bestätigt.

leider nicht hinreichend gegebene) Rechtssicherheit
herzustellen.


Zur sicheren Vermeidung einer Verletzung wird ein simples „Carving-out“ der geschützten Indikation mit einem
entsprechend abgespeckten „Skinny Label“ folglich nicht
in jedem Fall ausreichend sein. Vielmehr zeichnet sich
ab, dass größere Anstrengungen seitens des Arzneimittelherstellers bzw. -vertreibers unternommen werden
müssen, um mögliche Verwendungen seines „SkinnyLabel“-Produkts gemäß nach wie vor patentgeschützter
Indikationen zu verhindern.
In welcher Form dies geschehen kann, bleibt indes
weitgehend unklar. Die Möglichkeiten des Einflusses
des Arzneimittelherstellers oder -vertreibers auf den
Arzt, dessen Verordnungsverhalten im Zusammenhang
mit Cross-Label-Situationen ja in der Regel eine zentrale Bedeutung für die Haftungsproblematik einnimmt,
sind begrenzt. Der Arzt wiederum steht unter dem
Druck, seine Verordnungspraxis möglichst wirtschaftlich gestalten zu müssen. Dem etwaigen Aufbringen
von Warnhinweisen auf Verpackungen und Gebrauchsbzw. Fachinformationen sind zudem gesetzliche Grenzen gesetzt. Weitere gerichtliche bzw. gesetzgeberische
Klärung erscheint in diesem Bereich dringend notwendig, um für die Beteiligten die gebotene (derzeit jedoch
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Schlangentopf? Schatzkiste!
Registrierbarkeit von 3-D-Marken in Argentinien? Gemeinschaftliche Haftung für Schutzrechtsverletzungen in Südkorea? Der AIPPI-Kongress in Cancún liefert bereits vor Beginn für jeden IP-Rechtler
wertvolle Ergebnisse.
Von Dr. Karsten Königer und Dr. Jan Dombrowski

Cancún, Mexiko: Ort des kommenden AIPPI-Welt-Kongresses.

–	Conflicting Patent Applications (kollidierende Patent
anmeldungen);
–	Partial Designs (Designschutz für Teile eines Erzeugnisses);
–	Joint Liability for IP Infringement (gemeinschaftliche
Haftung für Schutzrechtsverletzungen);

© pashapixel/iStock/Thinkstock/Getty Images

„Schlangennest“ oder „Schlangentopf“ bedeutet laut
Wikipedia der Name can cún in der Sprache der Maya;
oft wird der Name jedoch auch mit „Ort der goldenen
Schlange“ in Verbindung gebracht. Für IP-Rechtler bedeutet Cancún als Ort des kommenden AIPPI-Weltkongresses (23. bis 26.09.2018) jedenfalls bereits jetzt eine
Schatzkiste voller aktueller Berichte zum geltenden
Recht in zahlreichen Ländern. Wie in jedem Jahr hat die
AIPPI ihre mehr als 125 Landesgruppen aufgefordert,
zu vier international aktuellen Themen, die noch nicht
umfassend untersucht worden sind, genannt „StudyQuestions“, Berichte zu erstellen. In diesem Jahr sind
dies:
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–	Registrability of 3D Trademarks (Registrierbarkeit von
dreidimensionalen Marken).

der Mehrheit ihrer mehr als weltweit 9.000 Mitglieder,
festgehalten ist.

Das Ergebnis in Form von Berichten aus zahlreichen Ländern ist HIER kostenlos zugänglich.

Bei diesen Diskussionen um internationale „Standards“
sind wir als deutsche Landesgruppe gefordert, die deutsche Sichtweise, wie Dinge geregelt sein sollten, verständlich darzustellen und dafür Überzeugungsarbeit
zu leisten. Um „die deutsche Sichtweise“ aber überhaupt
zutreffend darstellen zu können, braucht die deutsche
Landesgruppe natürlich repräsentativen Input, insbesondere auch direkt aus der Industrie. Die aktive Mitwirkung
von Inhouse-Juristen ist daher äußerst willkommen. Eine
solche Mitwirkung dürfte nicht nur insofern im Interesse des Unternehmens liegen, als es seiner IP-politischen
Position auf diese Weise international Gehör verschaffen
kann. Durch die aktive Beteiligung und internationale
Diskussion lernt man nach unserer Einschätzung als Teilnehmer auch mehr als bei so mancher Fortbildung.  

Auch die deutsche Landesgruppe hat Berichte zu den
Study-Questions eingereicht. Die Berichte sind jeweils
von Teams aus fünf bis zehn erfahrenen Anwälten, Wissenschaftlern und Inhouse-Juristen verfasst worden.
Wie durch die Fragenkataloge vorgegeben, wird in den
Berichten das geltende deutsche und europäische Recht
dargestellt; darüber hinaus werden Vorschläge für Verbesserungen des nationalen Rechts und für eine internationale Harmonisierung formuliert. Die Berichte sind in
englischer Sprache verfasst und können daher für jeden
deutschen IP-Rechtler, der Eigenheiten des deutschen
Rechts wie beispielsweise die Störerhaftung auf Englisch
darstellen muss, auch eine nützliche „Übersetzungshilfe“ sein.
Die Study-Questions und weitere aktuelle Themen werden auch bei dem Jahresseminar der deutschen Landesgruppe am 15.06.2018 diskutiert werden (weitere Einzelheiten HIER). Anmeldungen sind noch möglich und
willkommen.
Auf der Grundlage der von den Landesgruppen erstellten Berichte wird auf dem Kongress in Cancún zu jeder
einzelnen Study-Question intensiv diskutiert werden,
welche Prinzipien weltweit Gültigkeit haben sollten. Ziel
dieser Diskussionen ist jeweils die Verabschiedung einer
Resolution, in der die Position der AIPPI, also die Position

Hinweis der Redaktion: Die deutsche Landesgruppe der renommierten Internationalen Vereinigung für den Schutz
des Geistigen Eigentums (AIPPI) ist neuer Kooperationspartner von IntellectualProperty. Die AIPPI wird in diesem
Onlinemagazin im Rahmen einer eigenen Kolumne zukünftig regelmäßig zu rechtlichen Fragen Stellung nehmen, die der Organisation wichtig sind. (tw)
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