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in dieser Ausgabe des Intellectual-Property-

Magazins setzt unsere Fachbeirätin Dr. Angela 

Müller, Senior Counsel bei Evonik, unsere noch 

junge Rubrik „Inhouse Top 5“ fort. Lesen Sie, wel-

che Themen es sind, die auf ihrer Agenda in der 

Unternehmenspraxis ganz weit oben stehen.

Dr. Martin Wintermeier beurteilt das am 26. April 

2019 in Kraft getretene Geschäftsgeheimnis-

gesetz sehr positiv. Er hat gute Gründe dafür, wie 

Sie erfahren werden.

In unserer LES-Kolumne bezieht Prof. Christian 

Klawitter gewohnt deutlich Stellung: Einen 

„ewigen“ Patentschutz unter Zuhilfenahme 

des Wettbewerbsrechts lehnt er ab. Mit starken 

Argumenten. Überzeugen Sie sich selbst.

Und schließlich: Verpassen Sie nicht unseren 

Themenblock zum Patentrecht: Holger Schimmel, 

Elisabeth Greiner und Dr. Anatol Spork haben 

spannende Themen für Sie aufbereitet.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Prof. Dr.  
Thomas Wegerich
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In a nutshell: alles, was führende  
IP-Unternehmensjuristen im Blick haben müssen
Aus der Praxis für die Praxis: Dr. Angela Müller, Senior Legal Counsel, Evonik, Hanau

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 Dr. Angela Müller.

Unsere Top-5-Themen in der Rechtsabteilung von 
Evonik, insbesondere im Bereich IP, sind:

1.	Automatische Erstellung standardisierbarer Verträ-
ge (vor allem Geheimhaltungsverträge)

2.	Vernetzte Zusammenarbeit Patentabteilung – 
Rechtsabteilung

3.	Schaffung von Diskussionsforen zur Ermöglichung 
eines globalen Know-how-Austauschs

4.	Einrichtung eines Systems zur Vorgangsbearbeitung 
und anschließender Dokumentenverwaltung mit 
allseitigem Zugriff auf alle „Akten“ für alle Mitglie-
der der Rechtsabteilung (inklusive elektronischer 
Signatur sowie weitreichender Automatisierungs-
funktionen, wie Kündigungserinnerung, Verknüp-
fungen mit anderen Vorgängen, Beendigungsbe-
nachrichtigungen etc.)

5.	Automatische Verknüpfung von Vertragspflichten 
aus IP-Verträgen und betroffenen Schutzrechten 

Dr. Angela Müller
Syndikusrechtsanwältin, Senior Legal Counsel 
Legal & Compliance Germany  
Evonik Industries AG, Hanau

angela.mueller@evonik.com
www.evonik.com
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Erhebliche Erleichterung der Rechtsdurchsetzung und 
Aufwertung des Geheimnisschutzes
Im Blickpunkt: Ansprüche bei Verletzung von Geschäftsgeheimnissen nach dem neuen 
Geschäftsgeheimnisgesetz 
Von Dr. Martin Wintermeier

Am 26.04.2019 ist das Geschäftsgeheimnisgesetz 
(Gesch GehG) nach langem Hin- und Her in Kraft getre-
ten und setzt die Richtlinie (EU) 2016/943 in das deut-
sche Recht um. Der vormals mit großem Echo geleakte 
und später breit diskutierte Referentenentwurf wurde 
nochmals in einigen Punkten geändert, so dass das Ge-
setz nun in der Fassung vom 18.04.2019 in Kraft treten 
konnte. Auch wenn die Begründung zum Regierungs-
entwurf die Unterschiede des Geheimnisschutzes zu 
den Immaterialgüterrechten hervorhebt (vgl. Begr. Reg-
E, S. 17, A. III.), heißt es in der Begründung zu § 4 ob der 
dort angesprochenen Unterschiede, dass es sich bei Ge-
schäftsgeheimnissen zumindest „… in gewisser Weise 
um Immaterialgüterrechte handelt …“ (Begr. Reg-E, S. 25, 
B.). Der nachfolgende Beitrag wird aufzeigen, dass das 
GeschGehG die Möglichkeiten zur Anspruchsdurchset-
zung bei Geheimnisverletzung durch seine neuen Rege-
lungen deutlich erleichtern könnte.

Das Geschäftsgeheimnisgesetz bringt in puncto Anspruchs-
durchsetzung nicht nur Neues.
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Die Definition des Geschäftsgeheimnisses gemäß 
§ 2 Nr. 1 GeschGehG

Zunächst ist jedoch der Kern des GeschGehG und da-
mit die Grundvoraussetzung der Ansprüche in gebote-
ner Kürze zu betrachten, die Definition des „Geschäfts-
geheimnisses“. Die von Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie (EU) 
2016/943 vorgegebene Definition hat der deutsche Ge-
setzgeber mit § 2 Nr. 1 GeschGehG umgesetzt. Ein Ge-
schäftsgeheimnis kann danach grundsätzlich jede Infor-
mation sein. 

Diese Information muss jedoch kumulativ drei Voraus-
setzungen erfüllen. Zunächst muss es sich gemäß § 2 
Nr. 1 lit. a) GeschGehG um eine Information handeln, 
„die weder insgesamt noch in der genauen Anordnung 
und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen 
in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von In-
formationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne 
Weiteres zugänglich ist und daher von wirtschaftlichem 
Wert ist“. Die Gesetzesbegründung nennt als typische 
Beispiele etwa „Kunden- und Lieferantenlisten, Kostenin-
formationen, Geschäftsstrategien, Unternehmensdaten, 
Marktanalysen“ sowie technische Informationen wie 
„Prototypen, Formeln und Rezepte“ (Begr. Reg-E, S. 22, B. 
zu § 2 Nr. 1 lit. a)). Bei dieser Aufzählung handelt es sich 
im Wesentlichen um die aus der Rechtsprechung und 
Literatur zu §§ 17 f. UWG bekannten „Klassiker“. Ein wirt-
schaftlicher Wert dürfte nur in Ausnahmefällen verneint 
werden können, sofern die Information nicht ohnehin 
banal ist oder rechtmäßiges Erfahrungswissen darstellt, 
vgl. Erwägungsgrund Nr. 14 der Richtlinie (EU) 2016/943. 
Die praktische Relevanz der in § 2 Nr. 1 lit. a) GeschGehG 

normierten Voraussetzungen wird man abwarten müs-
sen. Es erscheint jedoch nicht abwegig, dass die Kompo-
nente „wirtschaftlicher Wert“ eine ähnliche praktische 
Relevanz bekommt wie etwa das Merkmal der Spürbar-
keit im Lauterkeitsrecht. 

Eine weitere und für die Praxis derzeit sehr interessante 
Voraussetzung dürfte sein, dass die Information gemäß 
§ 2 Nr. 1 lit. b) GeschGehG „Gegenstand von den Umstän-
den nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen 
durch ihren rechtmäßigen Inhaber ist“. Während vormals 
von der Rechtsprechung zu § 17 UWG ein subjektiver 
Geheimhaltungswille gefordert wurde (vgl. BGH GRUR 
2006, 1044, 1046, Rn. 19 – Kundendatenprogramm), ver-
langt das GeschGehG mit den angemessenen Geheim-
haltungsmaßnahmen die Erfüllung einer nachweisba-
ren objektiven Tatbestandsvoraussetzung. Was darunter 
genau zu verstehen ist, wird derzeit zwar heiß diskutiert, 
klare Konturen dürfte jedoch erst die Rechtsprechung 
bringen. Diese Voraussetzung bietet wohl die größten 
Risiken oder auch Chancen, je nachdem, auf welcher 
Seite man sich befindet. Eine wichtige Erkenntnis dürfte 
sein, dass solche Maßnahmen keinen absoluten Schutz 
bieten (können) müssen (vgl. Maaßen, GRUR 2019, 352, 
353, mit weiteren Nachweisen). Anderenfalls wäre das 
GeschGehG wohl auch überflüssig und die Intention des 
Richtliniengebers verfehlt. Die Angemessenheit der kon-
kreten Maßnahmen wird man im Einzelfall beurteilen 
müssen. Die Gesetzesbegründung und das Gesetz selbst 
deuten jedoch an verschiedenen Stellen an, dass insbe-
sondere Geheimhaltungsvereinbarungen ein probates 
Mittel sind, um diese Voraussetzung zu erfüllen, vgl. 
etwa § 4 Abs. 2 Nr. 3 GeschGehG. Gerade bei „Lizenzie-

rung“ von Geschäftsgeheimnissen sollte derartigen Ver-
einbarungen besonderes Augenmerk gewidmet werden, 
um für eine angemessene Sicherung zu sorgen. 

Ob nun aber im eigenen Unternehmen mit jedem Ar-
beitnehmer eine Geheimhaltungsvereinbarung ge-
schlossen werden muss, darf auch in Anbetracht der Ge-
setzesbegründung bezweifelt werden (vgl. Begr. Reg-E, 
S. 26, B., zu § 4 Abs. 2 Nr. 3). Verwendet der Arbeitgeber 
keine Geheimhaltungsvereinbarungen in seinen Ar-
beitsverträgen, könnten auch sonstige Informationen 
oder gar Schulungen über Rechte und Pflichten aus dem 
Arbeitsvertrag bezüglich des Umgangs mit Geschäftsge-
heimnissen wirksame Maßnahmen darstellen. Derarti-
ge Maßnahmen dürften ebenfalls als Geheimhaltungs-
maßnahmen gelten und daneben ungeachtet einer 
solchen rechtlichen Relevanz im Interesse des Arbeit-
gebers sein, um hier präventiv tätig zu werden. Gerade 
abseits der vorgenannten „Klassiker“ kann eine Sensibi-
lisierung für das Thema Geheimnisschutz nicht nur den 
Arbeitgeber schützen, sondern auch den Arbeitnehmer. 
Die Kennzeichnung sensibler Informationen kann im 
Einzelfall zusätzlich hilfreich sein. Da eine solche Kenn-
zeichnung jedoch in vielen Fällen nicht umsetzbar oder 
praktikabel ist, ist diese keine zwingende Voraussetzung 
für ein Geschäftsgeheimnis (vgl. auch Begr. Reg-E, S. 22, B. 
zu § 2 Nr. 1 lit. b)).  

Die letzte Voraussetzung bildet schließlich das berech-
tigte Geheimhaltungsinteresse gem. § 2 Nr. 1 lit. c) Gesch-
GehG, das bei Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen 
des § 2 Nr. 1 GeschGehG voraussichtlich nur im Einzelfall 
Probleme bereiten wird.
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Verbotene und erlaubte Handlungen nach dem 
GeschGehG

Erlaubt sind nach § 3 GeschGehG zum Beispiel die „eigen-
ständige Entdeckung oder Schöpfung“ gem. § 3      Abs. 1 
Nr. 1 GeschGehG, das „Ausüben von Informations- und 
Anhörungsrechten der Arbeitnehmer oder Mitwir-
kungs- und Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer-
vertretung“ gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 GeschGehG sowie die 
Zulässigkeit der Erlangung, Nutzung oder Offenlegung 
eines Geschäftsgeheimnisses aufgrund gesetzlicher 
oder rechtsgeschäftlicher Gestattung, § 3 Abs. 2 Gesch-
GehG.  

Gänzlich neu ist die in § 3 Abs. 1 Nr. 2 GeschGehG vorgese-
hene Regelung zum sogenannten Reverse Engineering, 
die in der Literatur als „eine Art ‚Erschöpfungsgrundsatz‘ 
für Geschäftsgeheimnisse“ (Hauck, GRUR-Prax 2019, 223, 
224) bezeichnet wird. Im Gegensatz dazu war das Rever-
se Engineering nach altem Recht grundsätzlich verboten 
und nur dann zulässig, wenn die Informationsgewin-
nung ohne größere Schwierigkeiten möglich war, wobei 
sich diese Frage mit dem Stand der Technik ändern konn-
te (vgl. Ohly/Sosnitza, UWG, 7. Aufl. 2016, § 17 Rn. 10). Nach 
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 GeschGehG ist es nun ausdrücklich er-
laubt, ein Geschäftsgeheimnis zu erlangen, indem man 
ein Produkt oder einen Gegenstand beobachtet, unter-
sucht, rückbaut oder testet, sofern das Produkt oder der 
Gegenstand öffentlich zugänglich war oder sich recht-
mäßig in Besitz des „Reverse Engineers“ befand und die-
ser „keiner Pflicht zur Beschränkung der Erlangung des 
Geschäftsgeheimnisses unterliegt“. Die Regelung zeigt 
also, dass man das Reverse Engineering mit vertragli-

chen Bestimmungen ausschließen kann. Hier dürfte die 
Rechtsprechung künftig mit einer Vielzahl spannender 
Rechtsfragen befasst sein, etwa zum AGB-Recht oder so-
gar zur Reichweite vertraglicher Nebenpflichten. 

Die Verletzungshandlungen des GeschGehG sind denen 
der §§ 17 f. UWG sehr ähnlich. Die einzelnen Tatbestän-
de sind jedoch klarer in das Erlangen, Nutzen und Of-
fenlegen strukturiert. Auch die einzelnen Möglichkeiten 
für diese verbotenen Verhaltensweisen sind klarer for-
muliert und dürften die Rechtsanwendung daher ge-
genüber §§ 17 f. UWG erleichtern. Neu und für die Praxis 
erfreulich ist der Auffangtatbestand des § 4 Abs. 1 Nr. 2 
GeschGehG, der nun auch solche Sachverhalte umfasst, 
in denen ein Geschäftsgeheimnis durch ein „Verhalten, 
das unter den jeweiligen Umständen nicht dem Grund-
satz von Treu und Glauben unter Berücksichtigung der 
anständigen Marktgepflogenheit entspricht“ erlangt 
wurde. Damit lässt das GeschGehG nach dem Vorbild 
der Richtlinie (EU) 2016/943 Raum für Ansprüche wegen 
Geheimnisverletzung, die jedoch mangels Tatbestands-
mäßigkeit der Strafnorm des § 23 GeschGehG kein krimi-
nelles Verhalten darstellen. 

Schließlich sind auch die vorgenannten Handlungsver-
bote nicht ohne Ausnahmen. § 5 GeschGehG stellt mit 
einem beispielhaften Katalog klar, dass die Erlangung, 
Nutzung oder Offenlegung nicht gemäß § 4 GeschGehG 
verboten ist, wenn dies zum Schutz eines berechtigten 
Interesses erfolgt. Der Katalog lässt bereits erkennen, 
dass die Anforderungen an ein solches berechtigtes Inte-
resse nicht gering sind und ein vorhandenes Allgemein-
interesse dabei keine unwesentliche Rolle spielt.  

Welche Ansprüche normiert das GeschGehG im 
Verletzungsfall?

Das Anspruchsinstrumentarium, welches das Gesch-
GehG bei Verletzung von Geschäftsgeheimnissen ge-
mäß § 4 GeschGehG bereitstellt, bietet in erster Linie 
erhebliche praktische Erleichterungen. 

Bisher mussten Ansprüche wegen Geheimnisverrats ge-
mäß § 17 UWG vor allem über das Lauterkeitsrecht, dort 
über § 3a UWG, durchgesetzt werden. Aufgrund der ra-
ren Rechtsprechung und der teils nicht offensichtlichen 
Anspruchskonstellationen war der Umgang mit   § 17 
UWG nicht immer komfortabel.  

Mit dem Anspruchskanon des GeschGehG dage-
gen befindet man sich in den aus dem gewerblichen 
Rechtsschutz bekannten Gefilden. Rückgriffe auf Recht-
sprechung, etwa zur Rückrufverpflichtung bei Unterlas-
sungsansprüchen, werden überflüssig. Nicht ganz klar 
ist das Gesetz im Hinblick auf die Frage der Anspruchs-
berechtigung bei Geheimnisinhabermehrheiten, etwa 
im Rahmen einer F&E-Kooperation, oder bei erfolgter 
„Lizenzierung“ eines Geschäftsgeheimnisses. Da es sich 
beim Geschäftsgeheimnisschutz letztlich nicht um ein 
Immaterialgüterrecht handelt, wird man die dazu er-
gangene Rechtsprechung jedenfalls nicht ohne weiteres 
übertragen können. 

Einer der wichtigsten Ansprüche dürfte der in § 6 Gesch-
GehG geregelte Unterlassungs- und Beseitigungsan-
spruch sein. 
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Soweit in § 7 GeschGehG Ansprüche auf Vernichtung, 
Herausgabe, Rückruf und Entfernung sowie Rücknah-
me vom Markt geregelt sind, musste nach altem Recht 
deutlich weiter in die Untiefen des Lauterkeitsrechts vor-
gedrungen werden. Letztlich standen für diese Konstel-
lationen nur Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch 
sowie gegebenenfalls BGB-Analogien zur Verfügung. 
Beides war jedoch mangels klarer Voraussetzungen we-
niger komfortabel, als es das künftig sein wird. 

Die neuen und ausdrücklich geregelten Ansprüche erin-
nern stark an die durch die Enforcement-Richtlinie hori-
zontal eingeführten Ansprüche bei Verletzung gewerbli-
cher Schutzrechte. 

Spannend dürfte künftig die in der jüngeren Recht-
sprechung geführte Diskussion werden, wie weit der 
Geheimnisschutz und damit vor allem die in § 7 Gesch-
GehG geregelten Ansprüche bei unter rechtswidriger 
Verwendung von Geschäftsgeheimnissen hergestellten 
Produkten reichen (vgl. BGH GRUR 2018, 535 – Knochen-
zement I). 

Die Definition des § 2 Nr. 4 GeschGehG scheint insoweit 
keine klare Begrenzung zu bieten. Danach ist ein „rechts-
verletzendes Produkt“ „ein Produkt, dessen Konzeption, 
Merkmale, Funktionsweise, Herstellungsprozess oder 
Marketing in erheblichem Umfang auf einem rechtswid-
rig erlangten, genutzten oder offengelegten Geschäfts-
geheimnis beruht“. Nach der Gesetzesbegründung soll 
ein rechtsverletzendes Produkt „im Einzelfall nicht vorlie-
gen, wenn es nur in geringem Umfang auf rechtswidrig 

erlangten, genutzten oder offengelegten Geschäftsge-
heimnissen beruht“ (Begr. Reg-E, S. 23, B. zu § 2 Nr. 4).  

Der Richtlinie (EU) 2016/943 lässt sich zudem etwa in 
Erwägungsgrund Nr. 28 entnehmen, dass der Vernich-
tungsanspruch grundsätzlich einer Verhältnismäßig-
keitsprüfung zuzuführen ist. Für den Fall der Unver-
hältnismäßigkeit sieht § 9 GeschGehG einen speziellen 
Ausschlusstatbestand vor, der auch auf alle sonstigen 
Ansprüche der §§ 6 bis 8 Abs. 1 GeschGehG anwendbar 
ist. 

Der Auskunftsanspruch gemäß § 8 GeschGehG erleich-
tert die praktische Rechtsdurchsetzung ebenfalls. Bisher 
mussten Auskunftsansprüche über § 242 BGB hergelei-
tet werden, wobei sich bezüglich der Antragsfassung 
auch vorher bereits an den sondergesetzlichen Ansprü-
chen bei den gewerblichen Schutzrechten und der dazu 
ergangenen Rechtsprechung orientiert werden konnte. 
Der Schadensersatzanspruch bei verspäteter, falscher 
oder unvollständiger Auskunft ist ebenfalls bereits aus 
dem gewerblichen Rechtsschutz, etwa § 140b Abs. 5 
PatG, bekannt. Misslich für den Geheimnisverletzer ist 
jedoch das Fehlen eines Verwertungsverbots für diese 
Auskünfte in etwaigen Straf- oder Ordnungswidrigkeits-
verfahren, wie es etwa in § 140b Abs. 8 PatG geregelt ist. 
Das führt zu dem Konflikt, dass sich der Geheimnisver-
letzer gegebenenfalls auch strafrechtlich selbst belasten 
muss, wenn er zur Auskunft verpflichtet ist. Eine Analo-
gie zu den Regeln des gewerblichen Rechtsschutzes wird 
man hier aufgrund des Bewusstseins des Gesetzgebers 
bezüglich dieser Regeln wohl nur mit Mühe konstruie-
ren können. Die Auskunftspflicht wird man deshalb wohl 

ebenfalls nicht mit dem Argument der Selbstbelastung 
verneinen können (so schon zur alten Rechtslage OLG 
Stuttgart GRUR-RS 2016, 7613). Hier wird man ggf. auf Ab-
hilfe durch die straf- oder verfassungsgerichtliche Recht-
sprechung warten müssen.  

Eine weitere Erleichterung und erfreuliche Regelung ist 
die des Schadensersatzanspruchs in § 10 GeschGehG. Da-
mit ist nun die dreifache Schadensberechnung gemäß   
§ 10 Abs. 2 GeschGehG ausdrücklich normiert und an die 
Immaterialgüterrechte angepasst. Auch wenn die drei-
fache Schadensberechnung bereits für § 17 UWG höchst-
richterlich anerkannt war (vgl. BGH NJOZ 2009, 301, f., 
Rn. 6), erübrigt sich künftig jedwede Diskussion hierüber. 
Die Haftungserleichterung für Arbeitnehmer gemäß § 10 
Abs. 1 GeschGehG erscheint sachgemäß. Der Arbeitgeber 
wird es hier in der Hand haben, durch Geheimhaltungs-
vereinbarungen oder Aufklärungsmaßnahmen nicht nur 
die Schadenswahrscheinlichkeit zu verringern, sondern 
auch den faktischen Anwendungsbereich des § 10 Abs. 1  
GeschGehG. Welchen Wert der Richtliniengeber dem Ge-
heimnisschutz zumisst, ist auch durch die in § 10 Abs. 3 
GeschGehG umgesetzte Regel des Art. 14 Abs. 2 S. 1 der 
Richtlinie (EU) 2016/943 unmissverständlich klargestellt. 
Danach sind auch immaterielle Schäden zu ersetzen. 

Der Anwendungsbereich des § 11 GeschGehG, der es dem 
Rechtsverletzer, der nicht schuldhaft gehandelt hat, er-
möglicht, sich von den vorgenannten Ansprüchen „frei-
zukaufen“, dürfte praktisch sehr gering sein. Diese Mög-
lichkeit ist bereits aus § 100 UrhG bekannt und spielt 
auch dort – soweit ersichtlich – kaum eine Rolle. 
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Mehr ins Rampenlicht gerückt wird mit dem GeschGehG 
die Haftung des Unternehmensinhabers, vgl. § 12 Gesch-
GehG. Danach haftet der Inhaber eines Unternehmens 
selbständig für von einem Beschäftigten oder Beauftrag-
ten des Unternehmens begangene Rechtsverletzungen. 
Die Haftung des Unternehmensinhabers gab es für die 
Fälle der § 3a UWG in Verbindung mit § 17 UWG mit dem 
bisherigen § 8 Abs. 2 UWG ebenfalls. Im UWG führt die 
Norm jedoch tendenziell ein Schattendasein, obgleich 
diese gerade für Fälle der Geheimnisverletzung relevant 
sein konnte. Der neue § 12 GeschGehG sollte daher – wie 
schon vorher § 8 Abs. 2 UWG – bei der täglichen Beratung 
unbedingt beachtet werden. 

Der Anspruch auf Urteilsveröffentlichung gemäß § 21 
GeschGehG ist ebenfalls aus § 12 UWG sowie den Parall-
elnormen des gewerblichen Rechtsschutzes bekannt. Da 
bereits die praktische Relevanz der bisherigen Vorschrif-
ten zur Urteilsveröffentlichung gering ist, ist nichts an-
deres für die Regelung des § 21 GeschGehG zu erwarten. 

Schließlich ist zu den vorgenannten Ansprüchen insge-
samt positiv festzustellen, dass die grundsätzlich kurze 
Verjährungsfrist von sechs Monaten nach § 11 UWG im 
GeschGehG keine Rolle mehr spielt. Auch das stellt eine 
erhebliche Aufwertung des Schutzes von Geschäftsge-
heimnissen dar und bringt größere Flexibilität bei der 
Durchsetzung von Ansprüchen wegen Geheimnisverlet-
zung.

Ausblick

Das Geschäftsgeheimnisgesetz bringt in puncto An-
spruchsdurchsetzung, wie gesehen, nicht nur Neues. 
Gleichwohl führt gerade die ausdrückliche Regelung wich-
tiger Anspruchsgrundlagen zu einer erheblichen Erleich-
terung bei der Rechtsdurchsetzung und dadurch zu einer 
deutlichen Aufwertung des Geheimnisschutzes. Die vor-
mals notwendigen Rückgriffe auf Spezialrechtsprechung 
und unübersichtliche Normenketten ist zur Anspruchsbe-
gründung weitgehend überflüssig geworden. Nichtsdes-
totrotz finden sich auch im GeschGehG an einigen Stel-
len unbestimmte Rechtsbegriffe, die erst mit der Zeit von 
der Literatur und Rechtsprechung klar konturiert werden. 
Um diesen Unklarheiten entgegenzuwirken, und um des 
Schutzes von Geschäftsgeheimnissen nicht verlustig zu 
gehen, sollte das Thema Geheimnisschutz künftig keines-
falls (mehr) ein unternehmerisches Randthema sein. Klar 
dokumentierte und an die Größe eines Unternehmens an-
gepasste, fest in dessen Abläufe implementierte technische 
und/oder organisatorische und/oder vertragliche Maßnah-
men zum Geheimnisschutz sind künftig unverzichtbar. Nur 
wer solche Maßnahmen als Teil seines unternehmerischen 
Standardrepertoires nachweisen kann, wird die Möglichkeit 
der effektiven Durchsetzung von Ansprüchen wegen Verlet-
zung von Geschäftsgeheimnissen haben.� 

Dr. Martin Wintermeier
Rechtsanwalt, AMPERSAND Partnerschaft von 
Rechtsanwälten mbB, München

wintermeier@ampersand.de
www.ampersand.de
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Ewiger Patentschutz durch Lauterkeitsrecht?
Das Lauterkeitsrecht darf nicht Impulsgeber für über die Dauer des Patentschutzes hinausreichende 
Wettbewerbsbeschränkungen sein
Gastbeitrag von Prof. Christian Klawitter

Der Schutz technischer Lösungen oder Formgestaltun-
gen ist bekanntlich den technischen Schutzrechten zu-
gewiesen, insbesondere also dem Patent. Diese Schutz-
rechtszuweisung erfährt im Designrecht wie auch im 
Markenrecht ihre Entsprechungen: im Markenrecht ist 
insbesondere die Form einer Ware sowie ihre Aufma-
chung nicht geschützt, wenn diese zur Erreichung einer 
technischen Wirkung erforderlich ist, und im Design-
recht genießen Erscheinungsmerkmale von Erzeugnis-
sen keinen Schutz, die ausschließlich durch deren tech-
nische Funktion bedingt sind (§ 3 Abs. 3 Nr. 1 DesignG; § 3 
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) fehlt 
eine solche Klarstellung. Dort gilt indessen der Grund-
satz der Nachahmungsfreiheit: Was nicht aufgrund 
gewerblicher Schutzrechte geschützt ist, darf nachge-
macht werden; einen gleichsam allgemeinen Schutz 
innovativer Gestaltungsleistungen vor Nachahmungen 
kennt das Lauterkeitsrecht nicht, im Gegenteil.

Allerdings gilt dieser Grundsatz nicht uneingeschränkt. 
Nach Maßgabe des sogenannten ergänzenden wettbe-
werbsrechtlichen Leistungsschutzes (§ 4 Nr. 3 lit. a 

Die fehlende Schutzfähigkeit technisch bedingter Gestaltungs-
merkmale im Design- oder Markenrecht hindert nach Auffas-
sung des BGH nicht den ergänzenden wettbewerbsrechtlichen 
Leistungsschutz.
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und b UWG) verstößt die Nachahmung eines fremden 
Leistungsergebnisses nämlich dann gegen die Regeln 
des lauteren Wettbewerbs, wenn dem nachgeahmten 
Erzeugnis (i) wettbewerbliche Eigenart zukommt, wenn 
also die konkrete Ausgestaltung des Erzeugnisses oder 
dessen Merkmale geeignet sind, auf die betriebliche 
Herkunft oder die Besonderheiten des Erzeugnisses hin-
zuweisen, und (ii) besondere Umstände hinzukommen, 
die die Leistungsübernahme gegebenenfalls unlauter 
machen, etwa die Herkunftstäuschung oder Rufausbeu-
tung.

Kritisch ist dies insbesondere in Bezug auf die Frage, 
ob auch technische Produktmerkmale die erforderliche 
wettbewerbliche Eigenart begründen können, insbeson-
dere dann, wenn die betreffenden Merkmale zuvor pa-
tentgeschützt waren. Der BGH sagt ja: Auch einem zuvor 
patentgeschützten Erzeugnis könne wettbewerbliche 
Eigenart zukommen. Dabei könnten nicht nur solche 
Merkmale eines Erzeugnisses die wettbewerbliche Ei-
genart begründen, die von der patentierten technischen 
Lösung verschieden sind. Einem Erzeugnis sei im Hin-
blick auf den (früheren) Patentschutz seiner Merkmale 
die wettbewerbliche Eigenart nicht von vornherein zu 
versagen und es dadurch schlechter zu stellen als ande-
re technische Erzeugnisse, die nicht unter Patentschutz 
standen (BGH GRUR 2017, 734 – Bodendübel).

Die Begründung des BGH:

Der sogenannte ergänzende wettbewerbsrechtliche 
Leistungsschutz sehe keinen allgemeinen Nachah-

mungsschutz einer technisch bedingten Produktge-
staltung vor, sondern diene der Absicherung eines kon-
kreten Leistungsergebnisses vor Nachahmungen, die 
im Einzelfall aufgrund eines unlauteren Verhaltens des 
Mitbewerbers zu missbilligen seien. Damit könnten die 
formgebenden technischen Merkmale eines Erzeugnis-
ses als Herkunftshinweis dienen, auch wenn sie für den 
Schutz der Warenform als dreidimensionale Marke bzw. 
als Geschmacksmuster ungeeignet seien.

Wenn die betreffenden Merkmale 
 patentbegründend waren (oder hät-

ten sein können), sind diese Merkmale 
 auch lauterkeitsrechtlich gleichsam 

 „verbraucht“. 

Die fehlende Schutzfähigkeit technisch bedingter Ge-
staltungsmerkmale im Design- oder Markenrecht hin-
dert nach Auffassung des BGH also nicht den ergänzen-
den wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz.

Anders gewendet:

Der Umstand, dass der nach Ablauf des Patentschutzes 
freie Stand der Technik für den Wettbewerb offenzuhal-
ten ist, gebietet es nach Auffassung des BGH nicht, den 
vom abgelaufenen Patentschutz erfassten technischen 
Merkmalen eines Erzeugnisses aus Rechtsgründen von 

vornherein die Eignung abzusprechen, auf die betrieb-
liche Herkunft oder die Besonderheit des Erzeugnisses 
hinzuweisen. Dies soll jedenfalls für solche Merkmale 
gelten, die zwar technisch bedingt sind, aber nicht zwin-
gend verwendet werden müssen, sondern austauschbar 
sind, ohne dass damit Qualitätseinbußen einhergehen.

Ob dies rechtfertigt, die wettbewerbliche Eigenart ge-
rade an zuvor patentgeschützten technischen Merkma-
len festzumachen, erscheint indessen zweifelhaft. Denn 
an ausschließlich technisch bedingte Merkmale dürfen 
auch dann keine lauterkeitsrechtlichen Ansprüche an-
knüpfen, wenn diese zuvor nicht dem Patentschutz un-
terlagen. Der Schutzausschluss beruht nicht auf dem 
vorangegangenen Patentschutz, sondern auf der techni-
schen Bedingtheit der betreffenden Merkmale, die durch 
das Patentrecht ebenso wie nach Maßgabe des Lauter-
keitsrechts nur so lange geschützt sein können, wie der 
Patentschutz fortbesteht (Klawitter, in: Erdmann u.a. 
(Hrsg.) Handbuch des Fachanwalts Gewerblicher Rechts-
schutz, 3. Auflage, 2018, Kapitel 8, Designrecht, Rn. 38).

Mit anderen Worten:

Wenn die betreffenden Merkmale patentbegründend 
waren (oder hätten sein können), sind diese Merkmale 
auch lauterkeitsrechtlich gleichsam „verbraucht“. Eine 
Perpetuierung des Patentschutzes durch anderweitige 
Schutzrechtspositionen, die im Ergebnis die „Leerstelle“ 
des zuvor bestehenden Patents ersetzen, darf es nicht 
geben (siehe schon EuGH GRUR 2002, 804 – Philips/
Remington sowie zuletzt EuGH GRUR 2017, 66 – Rubik’s 
Cube).
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Das Argument der Schlechterstellung zuvor patentge-
schützter Erzeugnisse im Vergleich zu nicht patentge-
schützten Erzeugnissen ist ein Scheinargument: es geht 
nicht um die Schlechter- oder Besserstellung, sondern 
um die Gleichstellung technisch bedingter Produkt-
merkmale. Was im Markenrecht oder Designrecht aus 
übergeordneten systematisch-dogmatischen Gründen 
nicht schutzfähig ist, kann auch lauterkeitsrechtlich 
nicht geschützt sein.

Zwar trifft es zu, dass die beteiligten Verkehrskreise ein 
über Jahre mit Erfolg vertriebenes patentgeschütztes 
Erzeugnis einem bestimmten Hersteller zuordnen wer-
den. Dies darf aber nicht dazu führen, dass daraufhin ein 
ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz 
Platz greift (so schon BGH GRUR 1968, 425 – feuerfest II). 
Die Zuordnung gründet nämlich allein darauf, dass auf-
grund des vorbestehenden Patentschutzes kein Mitbe-
werber die die Herkunftsvorstellung gegebenenfalls be-
gründenden technischen Produktmerkmale nutzen und 
somit verhindern konnte, dass der Verkehr diese Merk-
male als Herkunftshinweis sieht (Koch, in: GRUR News-
letter 2/2018, 11, 13). Auch und gerade die gegebenenfalls 
festzustellende Herkunftstäuschung ist deshalb auf den 
vormaligen Patentschutz zurückzuführen, und dies gilt 
nicht minder für den guten Ruf des Erzeugnisses.

In dem Fall, in dem die betreffenden Merkmale die pa-
tentgeschützte Lösung selbst verkörpern, sollte ein er-
gänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz 
nach Ablauf des Patentschutzes deshalb nur dann in 
Betracht kommen, wenn die Herkunfts- oder Gütevor-
stellungen, die der Verkehr mit bestimmten Merkmalen 

gegebenenfalls weiterhin verbindet, an solche Merk-
male anknüpfen, die sich von der zuvor patentierten 
technischen Lösung und deren Erscheinungsmerkma-
len unterscheiden. Die betreffenden Merkmale dürfen 
also nicht identisch mit denjenigen Merkmalen sein, 
die zuvor patentbegründend waren (OLG Frankfurt a.M., 
GRUR-RR 2013, 394 – Steckdübel). Die anders lautende 
Rechtsprechung des BGH führt de facto zum Fortbe-
stand des Patentschutzes und damit zur Beschränkung 
des Zugangs des nach Ablauf des betreffenden Patents 
freien Stands der Technik. Dies wiegt umso schwerer, als 
der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz 
grundsätzlich keine zeitliche Grenze kennt, der Schutz 
vielmehr solange fortbesteht, wie dessen rechtliche Vo-
raussetzungen vorliegen. Das Lauterkeitsrecht darf aber 
nicht Impulsgeber für über die Dauer des Patentschut-
zes hinausreichende Wettbewerbsbeschränkungen sein. 
Nicht zuletzt die Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs, auf die sich der BGH, zu Unrecht, beruft, steht 
dagegen.� 

Prof. Christian Klawitter
Rechtsanwalt, Partner 
KNPZ RECHTSANWÄLTE – Klawitter Neben 
Plath Zintler – Partnerschaftsgesellschaft mbB, 
Past President und Mitglied des Beirats LES 
Lisensing Executives Society, Hamburg

klawitter@knpz.de
www.knpz.de
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Haben wir festen Boden unter den Füßen?
Das jüngste Urteil des OLG Düsseldorf (I-2 U 29-18) zur Verletzung von zweiten medizinischen 
Verwendungsansprüchen lässt mehr Fragen offen, als es beantwortet
Holger Schimmel und Elisabeth Greiner

I. Zur Entwicklung der Rechtsprechung

Das Leben war noch vergleichsweise einfach, als das 
Landgericht Düsseldorf seine vielzitierte Entscheidung 
„Ribavirin“ zum Schutzbereich zweiter medizinischer 
Verwendungsansprüche ergehen ließ. Indem dort 
schwerpunktmäßig auf die Frage der sinnfälligen Her-
richtung abgestellt und diese gleichsam zur „Gretchen-
frage“ der Verletzung erhoben wurde, konnte das Risiko 
für die Verletzung eines derartigen Anspruchs auf einer 
vergleichsweise einfachen Sachebene geklärt werden. 
War das Produkt für die patentgeschützte Verwendung 
hergerichtet, dann verletzte es das Verwendungspatent; 
wenn nicht – nun, dann eben nicht.

Problematischer wurde es, als das Landgericht Ham-
burg – metaphorisch gesprochen – mit der Sturmflut 
seiner Entscheidung „Pregabalin“ diesen Ansatz fort-
zureißen schien wie einst die Nordsee das legendäre 
Rungholt. Zwar waren die Umstände des Einzelfalls auf 
die recht spezielle Frage gerichtet, ob und inwieweit die 
Handlungen eines Generikaherstellers im Rahmen der 
 sozialrechtlichen Vorschriften zur Kostenerstattung eine 

(mittelbare) Patentverletzung darstellen können, was 
letztlich bejaht wurde. Jedoch ging das Landgericht noch 
weiter, indem es feststellte, dass für eine sinnfällige Her-
richtung des Wirkstoffs letztlich die bloße Existenz eines 
Arzneimittels genüge, welches ohne weiteres für die 
Therapie der geschützten Indikation verwendet werden 
könne. Diese breite Auslegung der sinnfälligen Herrich-
tung fand breite Aufmerksamkeit, wenn auch keines-
wegs ungeteilte Zustimmung. Im Gegenteil, in mancher 
Diskussion unter Praktikern wurde die Frage aufgewor-
fen, ob diese Auslegung nicht de facto einer Abschaffung 
des Kriteriums gleichkäme.

Eine substantiierte Kritik erfuhr das Urteil durch Kühnen 
in der achten Auflage seines Handbuchs (Handbuch der 
Patentverletzung, 8. Auflage, 2016, Kapitel A, Randziffer 
290), worin er auf den Widerspruch hinwies, dass die 
Herstellung eines Produktes mit einer entsprechenden 
Anwendungseignung, falls sie die sinnfällige Herrich-
tung überflüssig machen sollte, bereits eine unmittelba-
re Patentverletzung darstellen müsste, die jedoch in der 
„Pregabalin“-Entscheidung verneint wurde. Gleichzeitig 
bejahte Kühnen jedoch die Möglichkeit einer derartigen 

unmittelbaren Patentverletzung in der „Pregabalin“ zu-
grundeliegenden Fallkonstellation, und zwar aufgrund 
einer „mittelbaren Täterschaft“ des Generikaherstellers.

In diesem Zeitraum erging auch das Urteil des Bundes-
gerichtshofs in dem Fall „Pemetrexed“ (BGH X ZR29/15; 
GRUR 2016, 921), welches sich zwar schwerpunktmäßig 
auf Fragen der äquivalenten Patentverletzung bezog, in 
welchem der Senat jedoch auch einige grundsätzliche 
Erwägungen zum Schutzbereich von medizinischen Ver-
wendungspatenten anstellte (vgl. „Pemetrexed“, Rand-
ziffern 83–85). Diese Erwägungen kamen zu dem wenig 
überraschenden Ergebnis, dass bei einem medizinischen 
Verwendungspatent ein auf den Verwendungszweck 
beschränkter Stoffschutz vorliege, und waren darüber 
hinaus auch wenig konkret bezüglich potentieller Ver-
letzungsszenarien, die über den konkreten Fall hinaus-
gingen.

Dennoch zog die Klägerin in dem diesem Aufsatz zu-
grundeliegenden Fall gerade diese Erwägungen heran, 
um zunächst den Erlass einer einstweiligen Verfügung 
gegen die Beklagte zu beantragen, und dann, nach 
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dem Scheitern dieses Antrags vor dem OLG Düsseldorf 
(Beschluss vom 05.05.2017, Az. I-2 W 6/17; GRUR 2017, 1107 
– „Östrogenblocker“) ein Hauptsacheverfahren wegen 
Patentverletzung anzustrengen, welches mit der vorlie-
gend diskutierten Entscheidung an sein Ende gelangt ist.

Bereits in der Vorgängerentscheidung „Östrogenblocker“ 
(Randziffer 39) waren die Überlegungen aus „Peme-
trexed“ soweit konkretisiert worden, dass ein sinn-
fälliges Herrichten für das Verletzen eines medizinischen 
Verwendungsanspruchs nicht als unbedingt erforderlich 
angesehen wurde:

„Wo die äußeren Rahmenbedingungen für das Angebot 
und den Vertrieb eines Erzeugnisses bereits auf dessen pa-
tentgeschützten Therapieeinsatz hinauslaufen, erübrigt 
sich eine gesonderte Herrichtung durch den Lieferanten, 
weshalb in ihr auch nicht der entscheidende Haftungsge-
sichtspunkt gesehen werden kann.“

Allerdings stellte das Gericht auch fest (loc. cit.):

„Mit Rücksicht auf den nicht allumfassenden, sondern 
eingeschränkten, nämlich zweckgebundenen Stoffschutz 
müssen lediglich Bedingungen erfüllt sein, die auf andere 
Weise die geforderte Zweckbindung für den geschützten 
Wirkstoff sicherstellen: Erstens muss das Produkt für den 

patentgemäßen 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 ver-
triebenen Präparat zu dem zweckgebundenen therapeu-
tischen Gebrauch kommt. Letzteres verlangt einen hin-
reichenden, nicht bloß vereinzelten Verwendungsumfang 
nach Maßgabe des Klagepatents sowie ein dahingehen-
des Wissen oder zumindest ein treuwidriges Verschließen 
des Lieferanten vor der diesbezüglichen Kenntnisnahme.“

Damit stand die Frage im Raum, wie ein Verletzungsge-
richt einen „hinreichenden Verwendungsumfang“ in der 
Praxis definieren würde, denn einen Hinweis in dieser 
Richtung enthielt die Entscheidung nicht.

II. Das konkrete Beispiel

Im OLG-Urteil (I-2 U 29-18) stellte die angegriffene Aus-
führungsform ein formuliertes Arzneimittel mit dem 
Wirkstoff Fulvestrant dar, welches im Rahmen der Brust-
krebstherapie eingesetzt wurde und wird. Allerdings be-
zog sich der unabhängige Anspruch 1 des Klagepatents 
nicht auf Brustkrebstherapie als allgemeine Indikation, 
sondern war deutlich enger gefasst. Er lautete in der 
deutschen Übersetzung:

„Verwendung von Fulvestrant bei der Herstellung eines 
Arzneimittels zur Behandlung einer Brustkrebspatientin, 
bei der die vorangegangene Behandlung mit einem Aro-
mataseinhibitor und Tamoxifen fehlschlug.“

Das Gericht macht klar, dass es die bereits in „Östrogenblocker“ 
umrissenen Umstände und Bedingungen einer Patentverlet-
zung durch nicht sinnfällig hergerichtete Arzneimittel nicht für 
abschließend hält.
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Bereits die Wortwahl betreffend ein „Fehlschlagen“ von 
bestimmten Vorbehandlungen führte zu einer breiten 
Diskussion betreffend die Auslegung dieses Merkmals, 
welche für die Würdigung des seitens der Klägerin vor-
gelegten Materials, welches eine anspruchsgemäße 
Verwendung durch die Beklagte belegen sollte, nicht 
unbedeutend war, jedoch für die hier betrachteten Fra-
gestellungen vernachlässigt werden kann. Es wird hier 
lediglich das Ergebnis mitgeteilt, wonach das Gericht 
dieses „Fehlschlagen“ jeweils auf eine palliative Vorthe-
rapie mit Tamoxifen bzw. einem Aromataseinhibitor be-
zog (vgl. Urteil, Abschnitt II.1.c).

Das in Frage stehende generische Arzneimittel war – wie 
das Originatorprodukt – zur Behandlung von Brustkrebs 
zugelassen; allerdings enthielten die Spezifikationen der 
Zulassung, wie sie sich in den jeweiligen Fachinformatio-
nen wiederfanden, keinen Hinweis auf die anspruchsge-
mäße Verwendung. Damit war eine sinnfällige Herrich-
tung nicht gegeben.

Zum Nachweis einer angeblich patentgemäßen Verwen-
dung des Generikums legte die Klägerin eine statistische 
Auswertung des Tumorregisters Mammakarzinom für 
den Zeitraum von 2007 bis 2016 vor. Im Lichte der An-
spruchsauslegung durch das Gericht waren allerdings 
nur einige Zahlen aus dieser Statistik für den Beleg ei-
ner anspruchsgemäßen Verwendung von Fulvestrant 
brauchbar. Danach hatten im Zeitraum von 2007 bis 
2009 insgesamt 6,9% der mit Fulvestrant behandelten 
Patientinnen eine anspruchsgemäße Therapie erhalten; 
von 2010 bis 2012 waren es noch 3,1%, von 2013 bis 2014 
noch 2,2 %, und im letzten von der Statistik erfassten 

Zeitraum von 2015 bis 2016 schließlich 0%. Die Richtig-
keit dieser Daten wurde im Urteil zugunsten der Kläge-
rin angenommen.

III. Die Beurteilung durch das Gericht

Im einleitenden Teil der Diskussion stellt das Urteil zu-
nächst fest:

„Tatrichterlich muss also – erstens – festgestellt werden, 
dass es in hinreichendem Umfang zu einer patentgerech-
ten Verwendung gekommen ist, und dass dem Generi-
kaunternehmen dieser Sachverhalt – zweitens – schlech-
terdings nicht verborgen geblieben sein kann. Mit der Zahl 
der nachweisbar vorgefallenen patentgemäßen Verwen-
dungsfälle steigt naturgemäß die Chance auf eine dahin-
gehende tatrichterliche Feststellung, weswegen bloß ver-
einzelt gebliebene Gebrauchsfälle im Allgemeinen keine 
herrichtungsfreie Haftung begründen können.“

Und im Anschluss daran wird ferner im Hinblick auf den 
Unterlassungsanspruch und, daran geknüpft, den Zeit-
punkt der angeblich verletzenden Verwendung festge-
halten:

„Völlig anders verhält es sich bei einem Vertreiber, der keine 
Herrichtungsmaßnahme unternommen hat und dessen 
Haftung allein auf einer tatsächlichen, der geschützten 
Verwendungsweise entsprechenden Verschreibungspra-
xis beruhen soll. Selbst wenn in der Vergangenheit ein 
hinreichender tatsächlicher Gebrauch praktiziert worden 
ist (was für die betreffende Zeit zur Schadenersatz- und 
Auskunftsverpflichtung des Vertreibers führt), kommt eine 

Unterlassungsverurteilung nur in Betracht, wenn sich 
auch aktuell, d.h. für den Zeitpunkt der mündlichen Ver-
handlung, noch eine haftungsrelevante Verschreibungs-
übung feststellen lässt.“

Mit Blick auf die seitens der Klägerin vorgelegten Zah-
len, wonach in der Vergangenheit maximal 7% der mit 
Fulvestrant behandelten Patientinnen eine anspruchs-
gemäße Therapie erhalten haben, heißt es später:

„Schon angesichts dieses deutlich einstelligen Zahlenwer-
tes geschieht die zur Erfindungsbenutzung führende Ver-
schreibungspraxis lediglich vereinzelt und keinesfalls in ei-
nem Umfang, dass er der Beklagten keinesfalls verborgen 
bleiben könnte. […] Schon deswegen scheiden sämtliche 
Klageansprüche aus.“

Im Folgenden wird dann noch einmal darauf hingewie-
sen, dass speziell für den Unterlassungsanspruch auch 
deshalb keine Haftung der Beklagten angenommen 
werden könne, weil der Zeitraum der statistischen Da-
tenerhebung, auf die sich die Klägerin stützt, bereits vier 
Jahre vor dem Datum der mündlichen Verhandlung ende 
und somit ungeeignet sei, eine fortlaufende Verletzung 
zu belegen.

Soweit scheint also festzustehen: Das OLG Düsseldorf 
hat mit seiner Entscheidung nicht nur eine Abkehr von 
der früheren „Ribavirin“-Rechtsprechung bezüglich der 
Notwendigkeit einer sinnfälligen Herrichtung getä-
tigt, die sich im Lichte der neu entwickelten Rechtspre-
chungslinie, zu der neben „Östrogenblocker“ auch die 
vorliegende Entscheidung gehört, wohl als nunmehr 
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etabliert erweisen dürfte. Es hat sich darüber hinaus im 
Zusammenhang mit der Verletzung eines zweiten me-
dizinischen Verwendungsanspruches durch eine nicht 
sinnfällig hergerichtete Verletzungsform auch erstmals 
konkret zu der Frage geäußert, in welchem Umfang eine 
patentgemäße Verwendung in der Praxis stattfinden 
muss, um eine solche Verletzung zu bejahen. Auch wenn 
diese Äußerung nur ex negativo getroffen wird, indem 
der „deutlich einstellige“ Zahlenwert von maximal 6,9% 
aus der Statistik der Klägerin dem Gericht offensichtlich 
nicht ausreichte, um eine nicht nur vereinzelte Verwen-
dung zu begründen bzw. der Beklagten eine notwendi-
ge Kenntnis dieser Verwendung zuzurechnen, wird hier 
erstmals ein konkreter numerischer Wert ersichtlich, der 
für die Zukunft als Richtlinie dienen könnte.

Aber kann er das wirklich?

IV. Die offenen Fragen

Denn das Gericht geht bei seiner Analyse der Fallkon-
stellation nicht nur auf die Kriterien ein, die bereits in der 
Vorgängerentscheidung „Östrogenblocker“ umrissen 
wurden, sondern es stellt – wenn auch nur in einem klas-
sischen Obiter Dictum – ein alternatives Verletzungssze-
nario für ein nicht sinnfällig hergerichtetes Arzneimittel 
in den Raum (vgl. Urteil, Abschnitt II.2.b) aa) (1)):

„Ein weiteres Haftungsszenario kann sich aus besonderen, 
überragenden Vorteilen der patentgemäßen Verwendung 
gegenüber anderen Therapiezwecken ergeben, die gerade-
zu dazu herausfordern, das Präparat patentgerecht – und 
nicht anders – einzusetzen.“

Da ein derartiger „überragender Vorteil“ im vorliegenden 
Fall an keiner Stelle geltend gemacht wurde, steht die-
se Feststellung in keinem erkennbaren Zusammenhang 
mit dem hier zugrundeliegenden Sachverhalt. Vielmehr 
wird durch diese Aussage zweierlei bewirkt:

Zum ersten macht das Gericht klar, dass es die bereits 
in „Östrogenblocker“ umrissenen Umstände und Bedin-
gungen einer Patentverletzung durch nicht sinnfällig 
hergerichtete Arzneimittel nicht für abschließend hält. 
Zum zweiten skizziert es noch ein weiteres Szenario 
für potentielle Verletzungsfälle durch die Anwesenheit 
„überragender Vorteile“, ohne dabei allerdings zu er-
kennen zu geben, ob (und wenn ja, inwieweit) dieses 
Szenario mit den Kriterien des vorliegenden Falles in 
Wechselwirkung steht: Soll beispielsweise im Fall sol-
cher „Vorteile“ bereits ein numerisch geringerer Umfang 
von Verwendungen zur Begründung der Verletzung aus-
reichen? Soll eine Prüfung auf patentgemäße Verwen-
dungshandlungen gar ganz entfallen? Genügt es also in 
Zukunft, dass die Patentinhaberin ein „Herausfordern“ 
einer patentgemäßen Verwendung durch Handlun-
gen einer angeblichen Verletzerin mit dem Verweis auf 
„überragende Vorteile“ demonstriert, ohne dabei kon-
krete Fälle und Verwendungsumfänge nachweisen zu 
müssen? Die Terminologie des Obiter Dictum, die sich 
auf „ein weiteres“ Szenario bezieht, schließt eine solche 
Interpretation einschließlich der Notwendigkeit der Eta-
blierung völlig neuer, unabhängiger Anwendungskriteri-
en jedenfalls nicht unbedingt aus. Aber wie belegt man 
ein derartiges „Herausfordern“, beziehungsweise, wie 
belegt man überhaupt einen „überragenden Vorteil“ ei-
ner Verwendung?

Auf den ersten Blick mögen solche Fragen wie eine the-
oretische Spielerei erscheinen, doch können sie durch-
aus konkrete Konsequenzen für die Einschätzung eines 
Verletzungsrisikos bzw. der Erfolgsaussicht einer Ver-
letzungsklage nach sich ziehen und machen insoweit 
auch die diesbezügliche Beratung nicht gerade leichter. 
Denn wenn in dem Fall der vorliegenden Entscheidung 
der Nachweis der Verletzung letztlich an einer Statistik-
frage gescheitert ist, so darf darüber nachgedacht wer-
den, ob für das angedachte Szenario des „überragenden 
Vorteils“ der Nachweis dieses Vorteils notwendig einer 
statistischen Untermauerung bedarf, oder ob dieser 
Nachweis nicht auch auf einer davon abweichenden – 
und gegebenenfalls weniger anspruchsvoll zu belegen-
den – Faktenbasis geführt werden kann. Angesichts der 
zunehmenden Bedeutung des zweckgebundenen Stoff-
schutzes auf dem Gebiet der Arzneimittelpatente darf 
man daher gespannt den zukünftigen Entwicklungen 
entgegensehen. Das letzte Wort dazu ist jedenfalls mit 
Sicherheit noch nicht gesprochen.� 
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Eine Frage der Zulässigkeit
T 414/17 und T 623/18: Anforderungen an die hinreichende Substantiierung von Einspruchsgründen
Von Dr. Anatol Spork

Kürzlich sind im Rahmen von Einspruchsverfahren ge-
gen die Erteilung europäischer Patente zwei Entschei-
dungen der Beschwerdekammern ergangen, die hilfrei-
che Anhaltspunkte für die Zulässigkeit von Einsprüchen 
liefern, hier in Bezug auf das Erfordernis der hinreichen-
den Substantiierung von Einspruchsgründen. In den 
beiden Fällen mit den amtlichen Aktenzeichen T 414/17 
und T 623/18 wurden dabei die angefochtenen Entschei-
dungen der erstinstanzlich zuständigen Einspruchsab-
teilungen aufgehoben, die die Einsprüche zunächst als 
unzulässig verworfen hatten.

Gesetzlicher Rahmen

Im patentrechtlichen Einspruchsverfahren ist die Be-
weiswürdigung grundsätzlich Teil der Prüfung der sach-
lichen Begründetheit. Wie Artikel 101 EPÜ ausdrücklich 
bestimmt, stellt sich die Frage, ob die vorgebrachten Tat-
sachen und Beweismittel einen der Einspruchsgründe 
nach Artikel 100 EPÜ tragen, allerdings erst, wenn der 
zugrundeliegende Einspruch zulässig ist.

Die Zulässigkeit des Einspruchs ist in jeder Phase des 
Einspruchsverfahrens von Amts wegen zu prüfen. Ge-
mäß Regel 77(1) EPÜ in Verbindung mit Regel 76(2)(c) 

EPÜ ist ein Einspruch unter anderem nur zulässig, wenn 
bis zum Ablauf der Einspruchsfrist ein Vortrag des Ein-
sprechenden vorliegt (in der Regel im Einspruchsschrift-
satz), der neben der Nennung der geltend gemachten 
Einspruchsgründe auch die Angabe der zur Begründung 
vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel enthält, 
die Einspruchsgründe müssen also hinreichend subs-
tantiiert werden. Der Einspruch ist insgesamt zulässig, 
sobald mindestens ein Einspruchsgrund innerhalb der 
Einspruchsfrist hinreichend substantiiert worden ist. Für 
eine teilweise Zulässigkeit eines Einspruchs findet sich 
im EPÜ keine Grundlage.

Die vom Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist 
vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel sind so-
mit doppelt relevant und erfordern eine differenzierte 
Prüfung. Im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung muss 
zunächst ermittelt werden, ob diese Tatsachen und Be-
weismittel die geltend gemachten Einspruchsgründe 
hinreichend substantiieren. Nur wenn dies zu bejahen 
ist, stellt sich in der nachfolgenden Prüfung der Begrün-
detheit die Frage, ob eben diese Tatsachen und Beweis-
mittel der Aufrechterhaltung des angegriffenen Paten-
tes entgegenstehen.In Bezug auf hinreichende Substantiierung kommt es auf die 

Verfahrenslage zum Ablauf der Einspruchsfrist an.
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Verfahrenshistorie

In beiden angeführten Fällen wurden innerhalb der Ein-
spruchsfrist mangelnde Patentfähigkeit (Artikel 100(a) 
EPÜ) und unzureichende Offenbarung (Artikel 100(b) 
EPÜ) als Einspruchsgründe geltend gemacht. Beide Ein-
spruchsabteilungen verwarfen die Einsprüche jeweils 
mit der Begründung als unzulässig, dass keiner der gel-
tend gemachten Einspruchsgründe hinreichend subs-
tantiiert worden war.

Beide angerufenen Beschwerdekammern folgten die-
ser Beurteilung nicht und kamen zu dem Schluss, dass 
die innerhalb der Einspruchsfrist geltend gemachten 
Einspruchsgründe im Sinne der Regel 76(2)(c) EPÜ hin-
reichend substantiiert worden waren. Vor diesem Hin-
tergrund bejahten beide Kammern die Zulässigkeit der 
zugrundeliegenden Einsprüche und verwiesen zur wei-
teren Sachprüfung an die erste Instanz zurück.

Die tragenden Entscheidungsgründe

Die Kammern nahmen dabei zu den geltend gemachten 
Einspruchsgründen wie folgt Stellung:

• Der zurückgenommene Einspruchsgrund (T 414/17)

In dem dieser Entscheidung zugrundeliegenden Ein-
spruchsverfahren wurde der Einspruchsgrund der un-
zureichenden Offenbarung (Artikel 100(b) EPÜ) zwar 
im Einspruchsschriftsatz (hinreichend) substantiiert, 
aber im späteren erstinstanzlichen Verfahren von der 
Einsprechenden zurückgenommen. Deshalb hatte die 

Einspruchsabteilung diesen Grund im Rahmen ihrer 
Zulässigkeitsprüfung nicht weiter gewürdigt.

Hierzu führte die angerufene Beschwerdekammer 
aus, dass die Zurücknahme eines Einspruchsgrunds im 
späteren Verfahrensstadium, hier in der mündlichen 
Verhandlung, im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung 
unbeachtlich sei. Maßgeblich dafür, ob das Erfordernis 
der Regel 76(2)(c) EPÜ erfüllt ist, sei nach Regel 77(1) 
EPÜ die Verfahrenslage im Zeitpunkt des Ablaufs der 
neunmonatigen Einspruchsfrist. Das spätere Schicksal 
eines zu diesem Zeitpunkt geltend gemachten Ein-
spruchsgrunds sei in diesem Kontext unerheblich. Der 
zugrundeliegende Einspruch wurde als (insgesamt) 
zulässig angesehen, da mindestens ein Einspruchs-
grund im Einspruchsschriftsatz hinreichend substan-
tiiert worden war.

• Die offenkundige Vorbenutzung (ebenfalls T 414/17)

Die auf eine offenkundige Vorbenutzung gestützten 
weiteren Einspruchsgründe der mangelnden Neuheit 
und erfinderischen Tätigkeit (Artikel 100(a) EPÜ) wa-
ren erstinstanzlich als nicht hinreichend substantiiert 
angesehen worden, weil die vorgebrachten Tatsachen 
und Beweismittel weder das konkrete Datum der Be-
nutzungshandlung noch die genaue Identität aller Be-
teiligten erkennen ließen.

Die angerufene Kammer erläuterte hierzu, dass eine 
hinreichende Substantiierung eines Einspruchs-
grunds, der auf eine behauptete offenkundige Vorbe-
nutzung gestützt wird, die Beantwortung der Fragen, 

„was“, „wann“, „wo“, „von wem“ und „wie“ benutzt 
worden ist, nur insoweit erfordere, dass es Patent-
inhaber und Einspruchsabteilung möglich ist, das Vor-
bringen des Einsprechenden zu verstehen. Die Frage, 
ob dieses Vorbringen darüber hinaus schlüssig ist, sei 
der Prüfung auf sachliche Begründetheit vorbehalten. 
Im Einspruchsschriftsatz war angegeben worden, dass 
die in Frage stehenden Produkte „vor dem Prioritäts-
tag des angegriffenen Patentes“ der „Öffentlichkeit“ 
zugänglich gemacht worden seien. Hierzu befand die 
Kammer, dass diese Angaben zusammen mit den Da-
tierungen von dazu eingereichten Katalogseiten und 
Zeichnungen ausreichend deutlich das Jahr 2009 als 
relevanten Benutzungszeitraum bezeichneten. Für die 
Zwecke der Substantiierung sei dieser Zeitraum hinrei-
chend genau identifiziert und auch die fehlende expli-
zite Angabe eines konkreten Abnehmers unschädlich. 
In diesem Zusammenhang stellte die Einsprechende/
Beschwerdeführerin darauf ab, dass es sich bei den in 
Frage stehenden Produkten um Massenware handele 
und somit den gewöhnlichen Marktgepflogenheiten 
entsprechend kein Abnehmer namentlich in Erschei-
nung tritt.

• Die mangelnde Qualität (T 623/18)

Die Einspruchsabteilung hatte die Einspruchsgründe 
der mangelnden Neuheit und erfinderischen Tätigkeit 
(Artikel 100(a) EPÜ) für nicht hinreichend substantiiert 
befunden, weil der Einspruchsschriftsatz bei der Dis-
kussion des dem Patent entgegengehaltenen Standes 
der Technik keine konkreten Verweise auf die einzelnen 
Anspruchsmerkmale enthielt, die daraus hervorge-
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hen sollten, und kein konkretes Dokument als nächst-
liegender Stand der Technik ermittelt worden war.

Hierzu führte die angerufene Kammer aus, dass der 
Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist Druck-
schriften (Beweismittel) vorgelegt und deren Inhalt 
(Tatsachen) diskutiert habe. Dieses Vorbringen ließe 
sich unter die Einspruchsgründe des Artikels 100(a) 
EPÜ subsumieren. Patentinhaber und Einspruchsabtei-
lung konnten bereits im relevanten frühen Verfahrens-
stadium (= vor Ablauf der Einspruchsfrist) die Art der 
Beanstandung und die dazugehörige Beweisführung 
und Argumentation eindeutig nachvollziehen. Hierfür 
sei es unbeachtlich, dass der Einspruchsschriftsatz auf 
konkrete Verweise auf die einzelnen Anspruchsmerk-
male und die konkrete Nennung eines Dokuments als 
nächstliegenden Stand der Technik verzichtet hatte. 
Diese Mängel beträfen den Inhalt und die Qualität des 
Vorbringens der Einsprechenden und hätten demnach 
erhebliches Gewicht in der Begründetheitsprüfung. 
Sie könnten aber nicht zur Unzulässigkeit des Einspru-
ches führen. Dazu stellte die Kammer ferner fest, dass 
es die Einspruchsabteilung versäumt habe darzule-
gen, ob und wieweit es dem Fachmann nicht möglich 
gewesen sei, der Argumentation im Einspruchsschrift-
satz aufgrund der bestehenden Mängel folgen zu kön-
nen.

• Die falschen Argumente (T 623/18)

Bezüglich des Einspruchsgrunds der unzureichen-
den Offenbarung hatte die Einspruchsabteilung die 
Auffassung vertreten, dass keine hinreichende Sub-

stantiierung vorlag, weil sich die Argumente im Ein-
spruchsschriftsatz primär auf mangelnde Klarheit 
(kein Einspruchsgrund) und weniger auf eine unzurei-
chende Offenbarung lesen ließen.

Die angerufene Kammer stellte hierzu fest, dass die 
Beantwortung der Frage, ob das Vorbringen des Ein-
sprechenden sich einzig auf einen Mangel an Klarheit 
erstreckt und nicht geeignet ist, den Einspruchsgrund 
der unzureichenden Offenbarung (Artikel 100(b) EPÜ) 
zu tragen, der Sachprüfung vorbehalten sei. Gleiches 
gelte auch für die in diesem Kontext erforderliche 
Anspruchsauslegung. Anspruchsauslegung und Klar-
heitsmängel könnten grundsätzlich entscheidenden 
Einfluss auf die Frage der Ausführbarkeit haben und 
ließen sich somit unter den Einspruchsgrund des 
Artikels 100(b) EPÜ subsumieren. Vor diesem Hinter-
grund kam die Kammer zu dem Schluss, dass der Ein-
spruchsschriftsatz die Art der Beanstandung und die 
dazugehörige Argumentation ohne unzumutbaren In-
terpretationsaufwand im Sinne der Regel 76(2)(c) EPÜ 
hinreichend nachvollziehbar machte.

Fazit

In Bezug auf hinreichende Substantiierung kommt es 
auf die Verfahrenslage zum Ablauf der Einspruchsfrist 
an. Ferner bildet das Substantiierungserfordernis keine 
Grundlage dafür, Kernfragen der sachlichen Begründet-
heit in die Prüfung der Zulässigkeit zu verlagern.

Einerseits gibt die vorliegende Entscheidungspraxis der 
Beschwerdekammern Einsprechenden für ähnliche Fälle 

Hoffnung, dass eine erstinstanzliche Rüge mangelnder 
Substantiierung nicht zum Erfolg führt und der Ein-
spruch für zulässig befunden wird.

Andererseits sollten die angeführten Entscheidungen 
nicht als Einladung missverstanden werden, auf eine 
eingehende Substantiierung der Einspruchsgründe zu 
verzichten. Das Vorbringen innerhalb der Einspruchsfrist 
bleibt nach wie vor die Grundlage für den Gesamterfolg 
des Einspruchs.� 

Dr. Anatol Spork
Patentanwalt, Uexküll & Stolberg,  
Hamburg

postmaster@uex.de 
www.uex.de
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