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Patentierbar oder nicht?
Im Blickpunkt: Die Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen in Europa und den USA

© boskidamian/iStock/Thinkstock/Getty Images

Von Dr. Johannes Ahme

Unscharfer Sachverhalt: Wann ist eine Softwareerfindung
patentfähig? Unterschiedliche Jurisdiktionen geben unterschiedliche Antworten.

Die Informationstechnologie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten rasant weiterentwickelt. Wie bereits
1965 von Gordon Moore vorhergesagt, haben sich die
Komplexität von integrierten Schaltkreisen und damit
die Rechenleistung von Computern in den letzten 50
Jahren etwa alle zwei Jahre verdoppelt. Getrieben von
dieser rasanten Entwicklung der zur Verfügung stehen-

den Rechenleistung, sind völlig neue Industrien entstanden, deren Produkte aus dem Alltag, aber auch aus der
Industrie und Entwicklung nicht mehr fortzudenken
sind. Es gibt heute wohl keinen technischen Bereich, in
dem die Verbesserung von Produkten und Prozessen
nicht maßgeblich durch die Verwendung von Computern ermöglicht wurde oder gerade in der Verwendung

und Steuerung von Computern liegt. Dabei liegt die eigentliche Innovation oftmals nicht nur in der Verwendung von Computerhardware an sich, sondern darin, wie
die Hardware durch Software gesteuert wird. Dass man
auch solche Innovationen gerne schützen würde, liegt
auf der Hand. Ob und inwieweit aber das Patentrecht
den Schutz solcher in der Software liegenden Innova- 
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tionen – oft auch als computerimplementierte Erfindungen oder Softwareerfindungen bezeichnet – zulässt, ist
nicht immer einfach zu beantworten.

USA und Europa: Ansätze der Rechtsprechung
Die Antwort fällt umso schwerer, wenn eine Softwareerfindung sowohl in den USA als auch in Europa durch ein
Patent geschützt werden soll. In beiden Jurisdiktionen
hat die Rechtsprechung unterschiedliche Ansätze entwickelt, um die Patentfähigkeit von Softwareerfindungen
zu beurteilen. Für manche Softwareerfindung wird daher
beispielsweise in den USA ein Patent erteilt, während eine Patenterteilung nach europäischem Patentrecht ausgeschlossen ist oder zumindest aussichtlos erscheinen
mag. Auch der umgekehrte Fall kann durchaus eintreten.
Dies kann in vielen Fällen daran liegen, dass die Erfindung in einer Jurisdiktion grundsätzlich patentfähig ist,
in der anderen aber nicht. Oftmals wird sich die Frage der
Patentfähigkeit aber leider auch daran entscheiden, wie
die Softwareerfindung in der Patentanmeldung formuliert ist. Daher kann es von entscheidender Bedeutung
sein, dass bereits bei der Abfassung einer Patentanmeldung und auch im Erteilungsverfahren auf die unterschiedlichen Ansätze Rücksicht genommen wird. Daher
sollen in den folgenden Absätzen die wichtigsten Entwicklungen der Rechtsprechung in Europa und den USA
gegenübergestellt werden.

Konkret: Patentierbarkeit von Software in Europa …
Im Europäischen Patentrecht wird auf den ersten Blick ein
sehr restriktiver Ansatz verfolgt. Gemäß Art. 52 Abs. 1 des

Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ), der auch
für europäische Patente Anwendung findet, die in
Deutschland wirksam sind, werden Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie
neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und
gewerblich anwendbar sind. Dies scheint der Patentierbarkeit von Software Tür und Tor zu öffnen, würden die
nachfolgenden Absätze des gleichen Artikels nicht festlegen, dass Programme für Datenverarbeitungsanlagen
als solche keine Erfindungen und daher grundsätzlich
von der Patentierbarkeit ausgenommen sind. So eindeutig, wie dieser Ausschluss der Patentierbarkeit von Software klingt, ist er aber gar nicht.
Die für die Auslegung des EPÜ zuständigen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts verfolgen schon
seit vielen Jahren den Ansatz, dass ein Patentanspruch
schon dann nicht nur als auf Software als solche gerichtet und damit grundsätzlich patentfähig ist, wenn er ein
einziges technisches Merkmal umfasst, das nicht nur
gängigen Programmcode umschreibt. Diese Schwelle
zur Patentfähigkeit wird nach aktueller Rechtsprechung
bereits dadurch überschritten, dass ein Verfahren durch
einen Computer ausgeführt wird oder ein Programm auf
einem Datenträger gespeichert ist und in irgendeiner
Weise mit der Umgebung in Wechselwirkung tritt und
eine technische Aufgabe löst. Verarbeitet ein in Software
implementiertes Verfahren Messdaten oder steuert es
einen mechanischen oder chemischen Prozess, so ist
das Verfahren in der Regel auch patentfähig, da die Software eine technische Wirkung auf einen physikalischen
Gegenstand hat. Die Erwähnung eines Computers oder

eines Datenträgers ist dann gar nicht mehr zwingend
notwendig.
Die eigentliche Hürde, die bei der Erteilung eines Patents
auf Software genommen werden muss, hat die Rechtsprechung hin zu der Frage verlagert, ob die in einem
Patent beschriebene Erfindung erfinderisch ist, indem
dabei nur solche Merkmale berücksichtigt werden, die
technischer Natur sind. Damit bleiben bei der Prüfung
unter anderem alle Softwaremerkmale außer Acht, die
eine reine gedankliche Tätigkeit, eine geschäftliche Tätigkeit, eine mathematische Methode oder die Wiedergabe von Informationen beschreiben. Positiv formuliert,
kann ein nur in Software realisiertes Merkmal etwa dann
technischer Natur sein, wenn ein Computer, auf dem die
Software ausgeführt wird, grundsätzlich anders funktioniert als ein Computer, auf dem eine Software ohne das
Merkmal abläuft. Beispielsweise ist ein Softwaremerkmal, das einen schnelleren Speicherzugriff ermöglicht,
technischer Natur, da es einen Computer grundsätzlich
anders funktionieren lässt.

… und in den USA
Einen vergleichbaren gesetzlichen Ausschluss der Patentierung von Software findet man in den USA nicht.
Nach dem Gesetzeswortlauf ist dort jedes Verfahren,
jede Maschine, jedes Erzeugnis und jede Zusammensetzung von Materie patentierbar, sofern sie neu und nützlich ist. Diese positive Formulierung der Patentierbarkeit
ist schon vor mehr als 150 Jahren durch den Supreme
Court der USA eingeschränkt worden. Faktisch besteht
seitdem ein Patentierungsausschluss für Naturge- 
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setze, natürliche Phänomene und abstrakte Ideen, die als
nicht patentfähig (not patent eligible) erachtet werden.
Dadurch soll eine vollständige Monopolisierung eines
Naturgesetzes, eines natürlichen Phänomens oder einer
abstrakten Idee vermieden werden, die eine Verwendung desselben oder derselben in allen anderen Bereichen verhindern würde.
Dieser Patentierungsausschluss ist über viele Jahre sehr
liberal gehandhabt worden. In den vergangenen Jahren
ist vom Supreme Court allerdings eine Reihe von Entscheidungen ergangen (u.a. „Bilski vs. Kappos“, „Mayo vs.
Prometheus“ und „Alice Corp. vs. CLS Ban Intl.“), in denen
die Hürden der Ausschlusskriterien deutlich erhöht wurden, um als patentfähige Ansprüche nur noch solche zuzulassen, die nicht nur die Bausteine des menschlichen
Einfallsreichtums beanspruchen, sondern diese Bausteine in etwas Größeres integrieren („Mayo vs. Prometheus“). Ob ein Anspruch patentfähig ist, wird daher mit
einem zweistufigen Test überprüft. Zunächst werden Aspekte des Anspruchs ermittelt, die unter einen der Patentierungsausschlüsse fallen, also beispielsweise eine abstrakte Idee beschreiben. Sind solche Aspekte vorhanden,
müssen die übrigen Elemente des Anspruchs ein „erfinderisches Konzept“ umfassen, durch das wesentlich
mehr als nur die abstrakte Idee beansprucht wird. Dieser
Test wird unabhängig von der Prüfung auf Neuheit und
erfinderische Tätigkeit und vor dieser durchgeführt.
Eine Definition des Begriffs der „abstrakten Idee“ ist der
Supreme Court bisher schuldig geblieben. Dennoch oder
gerade deswegen ist dieser Ausschlussgrund für Softwarepatente äußerst relevant, da diese in diesen oftmals

beanspruchten Verfahren in der Regel als eine abstrakte
Idee betrachtet werden. Die Ausführung oder Speicherung von Programmen auf einem Computer gilt nicht
als erfinderisches Konzept und reicht damit alleine noch
nicht, um die Hürde der Patentfähigkeit zu überwinden.
Um einer ungerechtfertigten Monopolisierung vorzubeugen, soll es, damit ein Softwarepatent als mehr als
nur eine abstrakte Idee beanspruchend eingestuft wird,
beispielsweise genügen, wenn das Ergebnis des Verfahrens zur Transformation eines realen Gegenstands
beiträgt oder sehr eng an einen realen Gegenstand gebunden ist. Aus diesem Grund könnte es sinnvoll sein,
möglichst viele strukturelle Merkmale in eine Patentanmeldung aufzunehmen, um hinreichend Möglichkeiten
zu haben, eine Software an einen Gegenstand zu binden.

Praxishinweis
Die Anwendung der zuletzt ergangenen Entscheidungen stellt zudem nicht nur die Anmelder, sondern auch
die Prüfer des US-Patentamts vor große Schwierigkeiten,
so dass die Auslegung der Entscheidungen von Prüfer zu
Prüfer deutlich variiert. Wird im Erteilungsverfahren die
Ansicht vertreten, das Patent könnte unter einen der Patentierungsausschlüsse fallen, könnte es sich als sinnvoll
erweisen, das Gespräch mit dem Prüfer zu suchen, um
zu verstehen, wie der Prüfer die Entscheidungen auslegt
und was getan werden kann, um den Patentierungsausschluss zu überwinden.


Dr. Johannes Ahme,
Patentanwalt, European Patent Attorney,
Partner, Uexküll & Stolberg, Hamburg
ahme@uex.de
www.uex.de
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Ein goldener Bär ist eben doch kein Goldbär
BGH bleibt bei seiner Linie und schafft Rechtssicherheit für die Praxis

Der
Bundesgerichtshof
(BGH) hat am 23.09.2015
(Az. I ZR 105/14) in einer
mit Spannung erwarteten Entscheidung erstmals Stellung zu der
Frage genommen, ob
eine als Wortmarke
eingetragene
Bezeichnung durch den
Vertrieb einer dreidimensionalen Produktgestaltung, die in
den Sinngehalt der
Wortmarke fällt,
verletzt werden
kann.
Keine Verwechslungsgefahr: Schokolade
ist anders ... als Fruchtgummi.

Geklagt hatte die Firma Haribo mit ihren unter anderem für Zuckerwaren eingetragenen Marken Goldbären,
Goldbär und Gold-Teddy. Die Klage richtete sich gegen
die von der Lindt & Sprüngli AG vertriebenen Schoko-

ladenfiguren in Form eines sitzenden Bären mit roter
Halsschleife, die in Goldfolie eingepackt waren.
Haribo war der Auffassung, dass der Bedeutungsgehalt
der dreidimensionalen Produktgestaltung Lindt-Bären
begrifflich identisch zu den Marken Goldbären, Goldbär und Gold-Teddy sei und berief sich darauf, dass nach
deutschem Markenrecht bereits durch begriffliche Übereinstimmungen zweier Zeichen eine Zeichenähnlichkeit
begründet werden könne, die in der Gesamtbetrachtung
mit der Identität der sich gegenüberstehenden Waren
zu einer Verwechslungsgefahr führen könne.
Nachdem die Vorinstanzen die Frage der Verwechslungsgefahr uneinheitlich beantwortet hatten – das Land
gericht Köln hatte der Klage von Haribo stattgegeben,
das Oberlandesgericht Köln das erstinstanzliche Urteil
auf die Berufung von Lindt hin aufgehoben –, hat
der BGH nunmehr entschieden, dass allein durch
die dreidimensionale Produktgestaltung von
Lindt weder eine Ähnlichkeit zu den eingetragenen Marken von Haribo begründet wird noch
eine unlautere Ausbeutung der Wertschätzung der
bekannten Marke Goldbären von Haribo erfolgt.

Allein eingetragene Marke von Haribo relevant
Zur Begründung führt der BGH zunächst aus, dass in
den Zeichenvergleich lediglich die im Markenregister
eingetragene Wortmarke von Haribo und deren Bedeutungsgehalt sowie die konkret beanstandete Produktgestaltung von Lindt einzubeziehen seien. Mögliche
Übereinstimmungen zwischen der beanstandeten dreidimensionalen Produktgestaltung und der Gestaltung
der im Markt angebotenen Goldbären von Haribo selbst
seien für die Frage der markenrechtlichen Verwechs
lungsgefahr nicht relevant.

© Mark Strozier/iStock/Thinkstock/Getty Images

© danutelu/iStock/Thinkstock/Getty Images

Von Dr. Björn Bahlmann
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Strenge Anforderungen an Ähnlichkeit
zwischen Wortmarke und dreidimensionaler
Produktgestaltung
Eine Ähnlichkeit im Sinngehalt zwischen der Wortmarke und der dreidimensionalen Produktgestaltung setzt
nach Auffassung des BGH voraus, dass die Wortmarke
aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung
der dreidimensionalen Gestaltung sei, die angesprochenen Verkehrskreise die Produktgestaltung also ohne weiteres und nur und ausschließlich mit einer Bezeichnung
benennten, die der Wortmarke entspreche. Hierbei seien
an die Bejahung einer Zeichenähnlichkeit grundsätzlich
strenge Anforderungen zu stellen, weil ansonsten die
Gefahr bestünde, über den Sinngehalt einer Wortmarke
dreidimensionale Warengestaltungen monopolisieren
zu können, und zwar in einem Maße, das mit einer Bildmarke oder einer dreidimensionalen Warenformmarke
angesichts der Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft sowie des Freihaltebedürfnisses nicht
zu erreichen sei. Der BGH betont insofern auch in dieser Entscheidung, dass ein grundsätzlicher Motivschutz
dem Markenrecht fremd sei und ein solcher auch nicht
mittelbar über den Bedeutungsgehalt von Wortmarken
begründet werden dürfe.
Im konkreten Fall sah es das Gericht nicht als erwiesen
an, dass die Produktgestaltung von Lindt zwingend und
erschöpfend als Goldbär bezeichnet werden müsse. Vielmehr kämen bei der Rezeption der Produktgestaltung
durch die Verbraucher auch die Bezeichnungen Teddy,
Schokoladen-Bär oder Schokoladen-Teddy in Betracht,

wie Lindt durch eine Verkehrsbefragung nachgewiesen hatte. Dementsprechend sei das Erfordernis einer
naheliegenden, ungezwungenen und erschöpfenden
Bezeichnung der dreidimensionalen Gestaltung nicht
erfüllt.

BGH setzt seine bisherige strenge Linie fort
Der BGH wendet mit der vorliegenden Entscheidung
diejenigen Grundsätze, die er in bisherigen Entscheidungen zur Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen Wortmarken und Bildmarken herausgearbeitet hatte, mit der
„Goldbären“-Entscheidung nunmehr auch auf die Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen Wortmarken und dreidimensionalen Gestaltungen an.
Er setzt zudem seine Linie früherer Entscheidungen, in
denen der begriffliche Bedeutungsgehalt eines oder
beider der sich gegenüberstehenden Zeichen eine Rolle spielte, fort und bleibt auch insoweit bei einer eher
strengen Betrachtungsweise. In vergleichbarer Weise
beantwortet der BGH etwa die Frage, unter welchen
Voraussetzungen eine klangliche und/oder schriftbildliche Ähnlichkeit zweier Zeichen durch begriffliche
Unterschiede neutralisiert werden kann. Er verlangt
für eine solche Neutralisierung, dass zumindest einem
der sich gegenüberstehenden Zeichen eine eindeutige
und bestimmte begriffliche Bedeutung zukommt, die
die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres und
insbesondere ohne analysierende und zergliedernde
Betrachtungsweise auch bei nur flüchtiger Wahrnehmung und insbesondere ohne das Erfordernis eines vorherigen Denkvorgangs erfassen können. In Anwendung

dieser Grundsätze hat der BGH trotz der klanglichen
und schriftlichen Ähnlichkeit einen hinreichenden Abstand zwischen den Zeichen MOBILIX und OBELIX sowie
AIDA und AIDU anerkannt, da der Begriff OBELIX von den
angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres mit der
Comicfigur und der Begriff AIDA mit der bekannten Oper
in Verbindung gebracht werde.

Entscheidung bringt Rechtssicherheit für
Produktdesigner
Die nunmehr erfolgte höchstrichterliche Klärung trägt
erheblich zur Rechtssicherheit für Gestalter von dreidimensionalen Produkten im Verhältnis zu eingetragenen
Wortmarken Dritter bei. Zurückhaltung ist lediglich noch
in solchen Fällen geboten, in denen eine konkrete Produktgestaltung derart eindeutig ist, dass sie lediglich
mit einem einzigen denkbaren und naheliegenden Begriff bezeichnet werden kann. Derartige Konstellationen
dürften jedoch eher theoretisch sein, zumal noch hinzukommen muss, dass gerade diese einzig denkbare und
naheliegende Bezeichnung als Wortmarke für identische
oder ähnliche Waren zugunsten eines Dritten eingetragen ist.


Dr. Björn Bahlmann,
Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen
Rechtsschutz, Boehmert & Boehmert, München
bahlmann@boehmert.de
www.boehmert.de
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To be continued
Die Sparkasse und Santander: Kopf an Kopf im Rennen um die Farbe Rot
Von Judith Hesse, LL.M.

Der Markenstreit der deutschen Sparkassen und der spanischen Santander-Bank ist mittlerweile fast ein Klassiker im Bereich des Markenrechts und beschäftigt seit
Jahren die Gerichte und Markenämter. Der Stein des Anstoßes: die Farbe Rot. Denn beide Geldhäuser verwenden
bereits seit Jahrzehnten einen ganz ähnlichen Rotton für
ihren Marktauftritt. Als Santander seit 2004 verstärkt
auch Filialen in Deutschland eröffnete, sahen die Sparkassen ihre Rechte an der Farbe Rot zunehmend gefährdet und gingen gegen die Konkurrenz aus Spanien vor.
Seither liefern sich die beiden Geldhäuser in diversen
Rechtsstreitigkeiten ein Kopf-an-Kopf-Rennen um diesen
Farbton. Ein sicherer Sieger war bislang nicht auszumachen – und ist auch jetzt noch nicht in Sicht!
Zuletzt hatte der Bundesgerichtshof (BGH) eine weitere
Etappe im Positionskampf der Geldhäuser um die Farbe
Rot zu entscheiden: Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des BGH hatte sich nämlich
unter anderem mit der Frage auseinanderzusetzen, ob
die Sparkasse die Verwendung oder drohende Verwendung des Santander-Rots wegen der Rechte an der Farbmarke Rot in Deutschland verbieten könne. Der BGH hat
entschieden, dass der Streit vor dem OLG Hamburg neu

verhandelt werden muss (Urteil vom 23.09.2015, Az. I ZR
78/14).

Worum ging es?
Nachdem die Parteien sich außergerichtlich nicht einigen konnten, hatte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband e.V. aus Bonn (DSGV) im Jahr 2009 vor dem
LG Hamburg Klage gegen Santander eingereicht. Der
DSGV ist der Dachverband der Sparkassen-Finanzgruppe,
zu der auch die Sparkassen gehören, die in Deutschland
in derzeit etwa 16.000 Geschäftsstellen Finanzdienstleistungen für Privatkunden anbieten. Der DSGV wirbt
für seine Dienstleistungen bereits seit den frühen 70er
Jahren mit der Farbe Rot, etwa so:

Am 07.02.2002 hatte der DSGV die nachfolgend dargestellte konturlose Marke in Rot HKS 13 als Farbmarke für
eine Reihe von Waren und Dienstleistungen zur Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
angemeldet:

Mit Entscheidung vom 04.09.2003 hatte das DPMA diese Anmeldung zunächst wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Der DSGV legte dagegen
Erinnerung ein, beschränkte die Anmeldung auf Bankdienstleistungen für Privatkunden in Klasse 36 und legte
zum Nachweis der erworbenen Unterscheidungskraft
ein demoskopisches Gutachten vor. Danach hatten 67,9
Prozent der befragten Verbraucher die Farbe Rot HKS 13
im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen den
Sparkassen zugeordnet. Das genügte dem DPMA, das
daraufhin die angefochtene Entscheidung aufhob und
die Marke am 11.07.2007 unter der Nr. 30211120 für die 
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verbliebenen Dienstleistungen in Klasse 36 als verkehrsdurchgesetztes Zeichen eintrug.
Gestützt unter anderem auf diese Marke, richtete sich
die Klage des DSGV gegen die Verwendung der Farbe
Rot durch die Banco Santander, S.A. (BS), die Muttergesellschaft des international operierenden spanischen
Finanzkonzerns Santander, sowie deren Tochtergesellschaft Santander Consumer Bank AG (SCB), die in
Deutschland etwa 200 Bankfilialen unterhält. Die BS
verwendet seit Ende der 80er Jahre in zahlreichen Ländern bei ihrem Außenauftritt einen roten Farbton. Die
SCB setzt seit 2004 im Rahmen ihres Marktauftritts in
Deutschland ebenfalls die rote Farbe ein. Die BS hatte
am 05.03.2008 das nachfolgend dargestellte Pantone
Red 032 zur Eintragung als Gemeinschaftsfarbmarke
für unter anderem „Finanzwesen, Geldgeschäfte“ beim
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) angemeldet:

Der DSGV erhob gegen diese Eintragung Widerspruch.
Das HABM wies die Anmeldung mit Beschluss vom
03.04.2009 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurück und beendete das Widerspruchsverfahren. Die BS
legte gegen diese Entscheidung kein Rechtsmittel ein,
weil die Gemeinschaftsmarke, so die BS in dem Klageverfahren gegen den DSGV, allein deshalb angemeldet

worden sei, um die fehlende Unterscheidungskraft der
angemeldeten Marke rechtskräftig feststellen zu lassen.

Verwendungsbeispiel aus dem Klageantrag des DSGV.

In seiner Klage vor dem LG Hamburg machte der DSGV
nun geltend, dass die Verwendung der Farbe Rot im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bereich Retailbanking durch die BS sowie die SCB eine Verletzung seiner Rechte, und zwar vorrangig an seiner eingetragenen
abstrakten Farbmarke Rot, darstelle. Konkret ging es unter anderem um die Verwendungen der Santander-Logos
im Rahmen des Formel-1-Rennens „Großer Preis Santander von Deutschland 2010“ (siehe Abbildung oben) sowie im Rahmen des Internetauftritts unter www.santander.de (siehe nachfolgende Abbildung).

Verwendungsbeispiel aus dem Klageantrag des DSGV.

In erster Instanz hatte das LG Hamburg der gegen die
SCB gerichteten Klage überwiegend stattgegeben, die
gegen die BS hingegen abgewiesen, insbesondere weil
es keine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen
sah. Das OLG Hamburg hat die Klageabweisung in Bezug auf die BS bestätigt, das Verfahren gegen die SCB
hingegen wegen eines inzwischen gegen die Farbmarke
des DSGV anhängigen Löschungsverfahrens ausgesetzt
(zu diesem Positionskampf siehe unten).

Alles auf Anfang – der BGH als „Safety Car“
Zum einen hielt der BGH die Aussetzung des Verfahrens
gegen die SCB für rechtswidrig, weil der Ausgang des Löschungsverfahrens gegen die Farbmarke des DSGV offen
sei. Das OLG Hamburg habe über die Klage gegen die BS
nicht isoliert entscheiden dürfen, um widersprüchliche
Entscheidungen zu vermeiden. Weiter hat der BGH das
abweisende Teilurteil gegen die BS aufgehoben und die
Sache an das OLG Hamburg zurückverwiesen. Begründet
hat der BGH dies in erster Linie damit, dass markenrechtliche Unterlassungsansprüche im Sinne des Verwechslungs- und Bekanntheitsschutzes (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3,
Abs. 5 MarkenG) mit der vom OLG Hamburg vorgelegten
Begründung nicht vollständig verneint werden könnten.
Unter anderem hielt der BGH Ansprüche des DSGV für
möglich, soweit die BS ihr Logo bei dem Formel-1-Rennen
und innerhalb ihres Internetauftritts eingesetzt hatte. Es
seien bislang keine hinreichenden Feststellungen dazu
getroffen, ob die Farbmarke des DSGV eine in Deutschland bekannte Marke sei, mit der das Logo der BS verwechselt werden könnte.
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Wenn das Sparkassen-Rot eine bekannte Marke im Sinne der Rechtsprechung ist, hat der DSGV gute Chancen,
sich im Verletzungsverfahren erfolgreich gegen Santander durchzusetzen. Denn der Bekanntheitsschutz reicht
deutlich weiter als der Verwechslungsschutz. Das liegt
darin begründet, dass im Rahmen des Bekanntheitsschutzes bereits ein Grad der Zeichenähnlichkeit ausreicht, der bei den angesprochenen Verkehrskreisen
zu einer „gedanklichen Verknüpfung“ führt, ohne dass
die Zeichen miteinander verwechselt werden müssen
(vgl. grundlegend hierzu EuGH, Urteil vom 23.10.2003,
C- 408/01 – „Adidas/Fitnessworld“). Denn bei bekannten
Marken steht weniger der Schutz der Herkunftsfunktion, als vielmehr der der „anderen“ Markenfunktionen im
Vordergrund, also etwa der Qualitäts-, Kommunikations-,
Investitions- oder Werbefunktion. Auf diese Grundsätze
weist der BGH in seinen Entscheidungsgründen (Rz. 77 ff.)
deutlich hin, wenn er sagt, dass aufgrund des werblichen Einsatzes des Rottons als „Hausfarbe der BS“ die
Farbmarke für den DSGV ihren „Wert als Kommunikationsmittel“ verliere und somit seine „Investitionen in den
Aufbau dieser Marke und den einheitlich Marktauftritt
entwertet würden“. Entscheidend wird es also darauf
ankommen, ob das OLG Hamburg der Farbmarke des
DSGV Bekanntheit zugesteht. Dafür wird es sich mit den
von den Parteien vorgelegten demoskopischen Gutachten auseinandersetzen müssen. Es bleibt abzuwarten,
wie das OLG Hamburg entscheidet. Ein „sicherer Sieger“
ist noch nicht auszumachen. Aber die Sparkasse und
Santander „streiten“ nicht nur um die Verletzung des
Sparkassen-Rots.

Positionskampf um das Sparkassen-Rot –
hauchdünner Vorsprung für Santander?
Im parallel anhängigen Löschungsverfahren gegen die
Farbmarke des DSGV konnte Santander im Juli dieses
Jahres einen Etappensieg erringen. Das Bundespatentgericht (BPatG) hatte die Löschung der Farbmarke angeordnet, da ihr originäre Unterscheidungskraft fehle
und der DSGV die Überwindung dieses Schutzhindernisses mittels Verkehrsdurchsetzung nicht hinreichend
nachgewiesen habe [BPatG, Beschluss vom 08.07.2015,
25 W (pat) 13/14]. Obwohl diverse demoskopische Gutachten vorlagen, sah das BPatG weder für den Zeitpunkt
der Anmeldung der Marke noch für den Zeitpunkt der
Entscheidung über den Löschungsantrag eine Verkehrsdurchsetzung der Farbmarke bewiesen. Bemerkenswert ist, wie das BPatG sich in seiner Entscheidung mit
der ständigen Rechtsprechung des BGH zur Verteilung
der Beweislast im Löschungsverfahren auseinandersetzt und insbesondere den Grundsatz des BGH, dem
Löschungsantragsteller die Feststellungslast für das
Fehlen der Verkehrsdurchsetzung zum Eintragungszeitpunkt aufzubürden, als „verfehlt“ bezeichnet (Rz. 6). Der
DSGV hat bereits Rechtsbeschwerde zum BGH eingelegt.
Besonders interessant wird dann sein, ob der BGH dabei
bleibt, dass das Fehlen einer Verkehrsdurchsetzung zum
Eintragungszeitpunkt vom Antragsteller nachzuweisen
ist, und ob er dieser Linie, was zu wünschen wäre, auch
weiter treu bleibt und erkennt, dass den Antragsteller
diese Feststellungslast auch für den Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag trifft. Ob der Etappensieg Santanders vor diesem Hintergrund Bestand
haben wird, ist also fraglich.

Ziellinie? Noch nicht in Sicht!
Es bleibt demnach insgesamt spannend rund um das
Sparkassen-Rot, das Rennen geht in die nächsten Runden. Eines scheint jedoch gewiss: Wenn der Streit an
allen seinen Fronten erst einmal rechtskräftig entschieden ist, werden wir der Klärung wichtiger Rechtsfragen
zur Verkehrsdurchsetzung, zur Bekanntheit und zur
Verwechslungsgefahr von abstrakten Farbmarken einen großen Schritt näher sein. Bis dahin gilt: To be continued …


Judith Hesse, LL.M.,
Rechtsanwältin, df-mp, München
judith.hesse@df-mp.com
www.df-mp.com
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Zuwanderung, Ethnomarketing und gespaltenes
Verkehrsverständnis
Im Blickpunkt: Gattungsbezeichnungen, die nicht jeder versteht
Von Dr. Martin Viefhues

„Am Anfang war das Wort – und als
Nächstes kam das Missverständnis.“
(Unbekannt)

Bei der Auswahl von Produktbezeichnungen zeigt sich,
was geschehen kann, wenn nicht nur „Marketing“ auf
„Recht“, sondern zwei Sprachwelten aufeinandertreffen. Ist eine Produktbezeichnung fantasievoll, kann sie
als Marke geschützt werden und gewährt dann ein ausschließliches Recht an der Bezeichnung. Juristen mögen
das. So ein rechtliches Monopol kann aber dort nicht gewährt werden, wo die betreffende Bezeichnung nur als
Beschreibung verstanden wird und der Erklärung dient.
Ist eine Produktbezeichnung beschreibend, kann sie daher nicht als Marke geschützt werden. Aber immerhin:
Der Verbraucher kann das Produkt und seine Eigenschaften schnell erfassen; die Kommunikation zwischen Produkt und Verbraucher erfolgt, ohne große Erklärungen
zu erfordern. Marketeers mögen das.

Speziell wird es dabei, wenn zwei Sprachwelten aufeinandertreffen; schwierig wird es, wenn die eine die andere
nicht versteht. Für die eine ist es dann nicht möglich, die
Grenze zwischen unterscheidender Marke und beschreibender Eigenschaftsbezeichnung zu ziehen. Die Kommunikation zwischen Produkt und Verbraucher funktioniert dann nur in der anderen Sprachwelt. Marketeers
tun sich damit leicht: Sie betreiben Zielgruppenmarketing und sprechen nur die andere Sprachwelt an. Juristen
tun sich damit schwer: Sie sind an den „Durchschnittsverbraucher“ gewöhnt, der alle meint.
Was ist das Problem, und wie geht ein Unternehmen damit am besten um?

Das Problem: Beschreibung vs. Unterscheidung
Ob eine Produktbezeichnung fantasievoll ist und daher
als Marke geschützt werden kann, bestimmt sich bei
Wörtern danach, ob sie in der maßgeblichen Sprache
eine für die Produkte relevante Bedeutung haben oder
nicht. Aber was ist, wenn im relevanten geographischen

Markt mehr als eine Sprache gesprochen wird und die
Produktbezeichnung in einer Sprache beschreibend ist?
In einer in diesem Jahr veröffentlichten Entscheidung
des BGH1) ging es im wahrsten Sinne „um die Wurst“.
Überspitzt ausgedrückt, ging es um das Szenario: Stell
dir vor, es gibt Wurst und keiner geht hin – zumindest
nicht die, die der türkischen Sprache nicht mächtig
sind, denn auf der Verpackung steht nicht „Wurst“, sondern „Sosis“. In einem älteren Fall, über den der BGH zu
entscheiden hatte,2) ging es um die Marke „Gazoz“, was
das türkische Wort für Brauselimonade ist.
Kann man „Gazoz“ als Marke schützen?, fragen die
„Verständnislosen“. Oder kann man „Sosis“ – wenn es
ja gar keine Marke ist – der „eigentlichen“ Marke „Pinar“
anhängen, ohne dass es diese verändert, also in einer
Mehrwortmarke auf- und untergehen lässt?, fragen die
„Verständnisvollen“, doch Unverstandenen.
Relevant wird die Verständnisfrage dabei etwa in fol
genden Fällen:
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•	
Fall 1: Soll ein fremdsprachiger Gattungsbegriff als
Marke eingetragen werden, stellt sich die Frage, ob
er als Marke geschützt sein kann, wenn er in dem
Teil des Verkehrs, der die fremde Sprache beherrscht,
als Gattungsbegriff erkannt wird.
•	
Fall 2: Ist ein fremdsprachiger Gattungsbegriff als
Marke eingetragen worden („Gazoz“), stellt sich
die Frage, ob sich Wettbewerber des Markeninhabers bei der Benutzung des Gattungsbegriffs darauf
berufen können, dass sie den Begriff nicht zur Unterscheidung von Produkten anderer Anbieter, also
als Marke, benutzen, sondern nur zur Information
über die Art des Produkts, also als Beschreibung.

Frage, ob der Gattungsbegriff beim Vergleich mit
älteren Marken unberücksichtigt bleiben muss.
Als abschreckendes Beispiel gilt in diesem Zusammenhang der – zur gleichen Problematik der verschiedenen
Sprachen auf EU-Ebene entschiedene – „Matratzen“Fall des EuGH,4) in dem der Begriff „Matratzen“ in Spanien als Marke für Matratzen eingetragen worden war,
weil dort niemand das deutsche Wort „Matratzen“
kennt, und an dem sodann eine jüngere Markenanmeldung „Matratzen Markt Concord“ scheiterte.

5)

3)

	Diese Frage war Gegenstand der „Gazoz“-Entscheidung des BGH und wurde unter den gegebenen
Umständen bejaht.
•	
Fall 3: Ist ein Gattungsbegriff wegen seiner
Herkunft aus einer fremden Sprache als Marke geschützt und wird er sodann innerhalb einer eingetragenen Marke mit einem unterscheidenden Begriff kombiniert, stellt sich die

•	
Fall 4: Wird eine eingetragene Marke („Pinar“) stets
zusammen mit dem fremdsprachigen Gattungsbegriff („Sosis“) benutzt („Pinar Sosis“), stellt sich die
Frage, ob die Marke noch als in der Form benutzt
angesehen werden kann, wie sie eingetragen ist,
oder ob der Gattungsbegriff den Gesamteindruck
erheblich (und zwar in schutzvernichtender Weise)
verändert, weil er von der Mehrheit der Verbraucher
nicht als solcher verstanden wird.

6)

	Diese Frage war Gegenstand der „Pinar“-Entscheidung des BGH und wurde unter den gegebenen Umständen im Sinne einer nur unerheblichen Abweichung der benutzten von der eingetragenen Marke
beantwortet.
	Gleiches gilt umgekehrt, wenn Marke und beschreibender Begriff als Kombination eingetragen sind und
der beschreibende Begriff in der Benutzung entfällt.
Diese Frage war kürzlich Gegenstand eines Rechtsstreits vor dem LG Köln, der nicht entschieden werden musste, in dessen mündlicher Verhandlung am
22.10.2015 das Gericht aber zu erkennen gab, dass
es die Benutzung ohne den beschreibenden Begriff
als unerhebliche Abweichung der benutzten von der
eingetragenen Marke betrachten würde.

Das Dilemma: Durchschnittsverbraucher vs.
Zielgruppenmarketing
Auf der Suche nach der Antwort auf Fragen wie, ob „die
Verbraucher“ zwei Marken miteinander verwechseln,
ob „die Verbraucher“ eine Bezeichnung als Marke oder
Gattungsbezeichnung auffassen oder ob ein zusätzliches Wort nach dem Verständnis „der Verbraucher“ die
Produktbezeichnung als eine andere als die geschützte
Marke erscheinen lässt, setzen Juristen beim Verständnis
des für sie maßgeblichen „durchschnittlich informierten,
aufmerksamen und verständigen Verbrauchers“ an. In
einer Welt der zunehmenden Internationalisierung und
Globalisierung, in der verschiedene Sprachkreise innerhalb eines Staates vorhanden sind, stellt sich aber die
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Frage, ob man nach Sprachkreisen unterscheiden kann,
darf oder muss.

„Durchschnittsverbrauchers“ wird man dieser Entwicklung nicht gerecht. Es muss differenziert werden.

Die praktische Relevanz ist deutlich: Zum Jahresende
2014 waren laut Statistischem Bundesamt im deutschen Ausländerzentralregister insgesamt knapp 8,2
Millionen Menschen mit ausschließlich ausländischer
Staatsangehörigkeit erfasst.7) 16,4 Millionen Menschen
in Deutschland hatten einen Migrationshintergrund;
auf Basis des Mikrozensus 2014 entsprach dies einem
Anteil von 20,3% an der Gesamtbevölkerung.8) Die
Strukturen der Bevölkerungszusammensetzung werden sich in den nächsten Jahren weiter und nachhaltig
ändern. Die deutsche Bevölkerung schrumpft, und Konsumenten wandern aus dem Ausland zu. Vor diesem
Hintergrund verändern sich Absatzmärkte und potentielle Käuferstrukturen.

Die Wertung: verschiedene Verkehrskreise vs.
gespaltene Verkehrskreise

Hier setzt „Ethnomarketing“ an, also Marketing, dass
sich an Zielgruppen richtet, die einer anderen Ethnie
angehören als die Mehrheitsbevölkerung eines Staates,9) in Deutschland die türkischstämmige Bevölkerung und Russlanddeutsche – in Zukunft vermutlich
auch Syrer. Dabei liegt es auf der Hand, bei deren gezielter Ansprache auch Produkte aus ihrer Herkunftsregion anzubieten und zwar unter deren originalen Produktbezeichnungen. Aus Sicht des Marketings ist dies
nur eine Form des Zielgruppenmarketings. Je eindeutiger abgegrenzt eine Zielgruppe ist, desto „passender“
können Marketingmaßnahmen gestaltet werden. Zielgruppenmarketing, auch in der Form des Ethnomarketings, bedeutet Marktsegmentierung. Mit der Figur des

Die markenrechtliche Praxis ist bereit, auf Marktsegmentierungen einzugehen, wenn sie zu eigenen Verkehrskreisen mit eigenständigem Charakter führen, der
den betreffenden Verkehrskreis von anderen Verkehrskreisen abgrenzbar macht. Ein bloßes unterschiedliches Verständnis innerhalb desselben Verkehrskreises
ist dagegen rechtlich nicht erheblich, wie der BGH in
seiner „Pinar“-Entscheidung nochmals bekräftigte.
Eigene Verkehrskreise entstehen dabei, wenn die dem
Verkehrskreis angehörigen Personen Eigenschaften
aufweisen, die sie von anderen Personen unterscheiden
und das Produkt an diesen Unterschied anknüpft. Als
Klassiker des eigenen Verkehrskreises gelten Kunden
mit besonderem Fachwissen, bei Waren, die sich nicht
an Verbraucher, sondern nur an Expertenkreise in Bezug auf deren Geschäftstätigkeit richten. Einen eigenen
Verkehrskreis kann aber auch Sprache bilden, wobei zu
unterscheiden ist: Personen, die innerhalb derselben
Muttersprache nur besondere Begriffe verwenden, wie
etwa die sogenannte Jugendsprache, bilden keinen
eigenen Verkehrskreis, wie man einer 2015 veröffent
lichen Entscheidung des BPatG entnehmen kann.10)
Kunden mit fremder Muttersprache können demgegenüber einen eigenen Verkehrskreis bilden.

Verschiedene Marktsegmente sind rechtlich aber nur
dann relevant, werden nur dann zu eigenständigen
Verkehrskreisen, wenn sie in der Marketingstrategie
tatsächlich Gegenstand eines Zielgruppenmarketings
werden, also wenn sie nicht nur abgrenzbar, sondern
tatsächlich abgegrenzt sind. Der besondere Verkehrskreis, also etwa die Personen mit der betreffenden
fremden Muttersprache, muss dazu weitgehend exklusiv angesprochen werden. Das verlangt eine Werbung in Medien der einschlägigen Sprache und einen
Vertrieb über einschlägige Verkaufslokale, bei „Gazoz“
und „Sosis“ also Lebensmittelgeschäfte und gastronomische Einrichtungen, die sich an die Mitglieder des
türkischen Sprachkreises richten. „Ausreißer“, etwa gelegentliche Verkäufe in Geschäften, die sich wie die allgemein bekannten Supermärkte an alle Verkehrskreise
richten, schaden nicht, wenn sie an der grundsätzlichen
und deutlichen Ausrichtung des Marketings auf die
Zielgruppe nichts ändern.
Eine ähnliche Anerkennung eines eigenen Verkehrskreises bei personen- und namentlich ausländerbezogenen
exklusiven Vertriebswegen gab es schon in den Vergangenheit: Der exklusive Vertriebsweg der Militärkantinen und Armeeläden auf den Militärstützpunkten von
in Deutschland stationierten ausländischen Streitkräften wurde in Bezug auf Waren aus der Heimat der Militärangehörigen wegen der Produktbindungswirkung
als eigener Markt anerkannt, ein allein dort erfolgender
Vertrieb von BGH und BPatG als ausreichend angesehen, um den Schutz einer Marke durch „ernsthafte Benutzung“ und zwar „in Deutschland“ aufrechtzuerhal
ten.11)
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Der Ausblick: Ethnomarketing vs. Massenvertrieb
Das Markenregister ist ein Spiegel des Weltgeschehens.
Ereignisse, von denen vermutet wird, dass sie sich kommerziell verwerten lassen, werden innerhalb kürzester
Zeit in Markenanmeldungen abgebildet. Dementsprechend ist zu erwarten, dass die derzeitige Flüchtlingswelle zur Anmeldung von Marken führen wird, die sich
auf Produkte – vermutlich in erster Linie Lebensmittel
– beziehen, die umtriebige Geschäftsleute importieren
werden, um den Flüchtlingen ein wenig Heimatgefühl
zu bescheren.

nen Einzelhandels der Anerkennung eines selbständigen Verkehrskreises entgegenwirken. Dies fordert geradezu heraus, relevante Gattungsbegriffe bereits jetzt
als Marke anzumelden, um sie – je nach eigener Einstellung zu fairem Verhalten im Wettbewerb – für sich zu
sichern oder möglichst bald offiziell als schutzunfähig
und damit als „gemeinfrei“ anerkannt zu bekommen.
Fußnoten/Bildquellen:
1)

BGH, Urteil vom 17.11.2014, I ZR 114/13

2)

BGH, Urteil vom 01.04.2004, I ZR 23/02

3)	https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fgrur%2f2004%2fcont%2f
grur.2004.947.1.htm
4)

Die Strategie: Marktbeherrschung vs.
Marktsegmentierung
Wer hier den Markt beherrschen will, wird versuchen,
durch Markeneintragungen die Gattungsbegriffe zu
monopolisieren, bevor diese in Deutschland bekanntwerden – gegebenenfalls in einer in lateinische Buchstaben transliterierten Form. Da Löschungsverfahren
gegen solche unter Umständen als „bösgläubig“ erlangt einzustufende Marken lange dauern und mit Beweisschwierigkeiten belastet sind, werden diejenigen,
die zu spät kommen, wieder einmal vom Leben bestraft
werden. Ihnen bleibt nur die Wahl eines Marketingkonzepts, das so ethnozentrisch ist, dass sie sich mit der
Ansprache eines selbständigen Verkehrskreises verteidigen können. Die hierzu erforderlichen exklusiven oder
zumindest zielgruppenspezifischen Vertriebswege zu
installieren kann ein Wettlauf gegen die Zeit werden. Der
Markeninhaber beherrscht dagegen die breite Fläche
und kann gleichzeitig durch Belieferung des allgemei-

EuGH, Urteil vom 28.04.2004, C-3/03P

5)

Markenregister des Harmonisierungsamtes (HABM)

6)

http://www.egetuerk.de/egetuerk-produkte/produkt-details/product/pinar-1/

7)	Statistisches Bundesamt; https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendischeBevolkerung/
AuslaendischeBevolkerung.html
8)	Statistisches Bundesamt; https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund/Migrationshintergrund.html
9)	Siehe Wikipedia zu „Ethnomarketing“ und z.B. die Website der hierauf spezialisierten Werbeagentur Beys, http://www.beys.de
10)

BPatG, Beschluss vom 28.10.2014, 27 W (pat) 536/14 – Hakuna Matata

11)	BGH, Urteil vom 05.06.1985, I ZR 151/83 – Darcy; BPatG, Beschluss vom 20.06.2008,
30 W (pat) 143/05 – Rhea Vendors
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Designschutz – Dos and Don’ts
Die vier Säulen des Designschutzes – oder: Wie sie Produktgestaltungen in der Praxis effektiv sichern
Von Dr. Ralf Möller, M.Jur. (Oxford)

Das Thema Designschutz, also der Schutz der ästhetischen Gestaltung eines Produkts, gewinnt in Zeiten weltweiter Vertriebsmöglichkeiten, schwindender nationaler
Grenzen und der zunehmenden Überschwemmung der
einzelnen Märkte mit Produktfälschungen und -nachahmungen immer mehr an Bedeutung. Effektiver Designschutz beruht in Deutschland auf vier Säulen, deren
Vorteile und Fallstricke nachfolgend anhand aktueller
Entscheidungen dargestellt werden sollen.

Die vier Säulen des Designschutzes
Als erste Säule des Designschutzes ist das Designrecht
zu nennen. Designs können auf nationaler Ebene – in
Deutschland etwa durch ein eingetragenes Design – und
auf internationaler Ebene – etwa durch ein EU-Design
(„Gemeinschaftsgeschmacksmuster“) oder eine internationale Registrierung – angemeldet und geschützt
werden. Das Design ist ein eigenständiges gewerbliches
Schutzrecht mit spezifischen rechtlichen Anforderungen („Neuheit“ und „Eigenart“). Geschützt wird die ästhetische Gestaltung eines Produkts, dargestellt durch
Fotografien oder Zeichnungen. Durch ein EU-Design ist
es möglich, mit einer Anmeldung binnen kürzester Zeit
Schutz in (derzeit) 28 Mitgliedstaaten zu erlangen.

Auch über das Urheberrecht lassen sich Industriedesigns, also Produkte, die einen Gebrauchszweck erfüllen, schützen. Voraussetzung für einen Schutz als Werk
der angewandten Kunst ist allerdings eine ausreichende
Gestaltungshöhe. Der BGH hat in der „Geburtstagszug“Entscheidung erstmals klargestellt, dass an den Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst grundsätzlich keine anderen Anforderungen zu stellen sind als
an den Schutz von Werken der zweckfreien bildenden
Kunst oder des literarischen und musikalischen Schaffens.
Die dritte Säule ist der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz. Dieser ermöglicht es, gegen den Vertrieb
von Produkten vorzugehen, die eine vermeidbare Herkunftstäuschung hervorrufen oder den guten Ruf oder
die Wertschätzung des Originalprodukts beeinträchtigen. Voraussetzung ist, dass das Originalprodukt über
wettbewerbliche Eigenart verfügt. Die Gestaltung des
Produkts muss insoweit die Eignung besitzen, auf seine
Herkunft hinzuweisen.
Vierte und letzte Säule des Designschutzes ist das Markenrecht. Geschützt werden Zeichen, die geeignet sind,
Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Für den Designschutz sind hier insbesondere Bild- und
3-D-Marken relevant.

Anmeldestrategien für Designs: Ist die
Weinkaraffe halb voll oder halb leer?
Der BGH hat in der kontrovers diskutierten Entscheidung
„Weinkaraffe“ (BGH GRUR 2012, 1139 – „Weinkaraffe“)
grundlegende Aussagen zur Auslegung von Designs gemacht. Konkret geht es um die Frage, welchen Schutzumfang ein Design hat, das mit unterschiedlichen Darstellungen angemeldet worden ist. Die Wiedergabe des
streitgegenständlichen EU-Designs zeigt eine Karaffe in
sieben Ansichten. Auf vier Ansichten ist die Karaffe zusammen mit einem Sockel zu sehen, auf drei Ansichten

ist die Karaffe allein wiedergegeben:

BGH GRUR 2012, 1139 – „Weinkaraffe“
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Die Beklagte vertreibt die nachstehend abgebildete
Weinkaraffe:

sign angemeldet und parallel dazu jedes Einzelteil (etwa
die unterschiedlichen Koffer) nochmals separat als Design geschützt. Nur durch eine solche Schutzstrategie
kann erreicht werden, dass der Designinhaber erfolgreich gegen Nachahmungen nur eines Teils einer Serie
vorgehen kann.

Urheberrechtlicher Schutz von Industriedesigns
(„Geburtstagszug“)
BGH GRUR 2012, 1139 – „Weinkaraffe“

Die Klägerin sah sich in ihrem EU-Design verletzt und
nahm die Beklagte unter anderem auf Unterlassung
und Schadenersatz in Anspruch. Die Klage blieb in allen
Instanzen erfolglos. Der BGH führte insofern aus, dass
Schutzgegenstand des EU-Designs allein die aus der Anmeldung ersichtliche Erscheinungsform eines aus einer
Karaffe und einem Sockel bestehenden Kombinationserzeugnisses sei. Die Klägerin könne dagegen keinen
Schutz nur für die Karaffe als Teil oder Element des EUDesigns beanspruchen. Die von der Beklagten vertriebene Weinkaraffe erwecke mangels eines Sockels beim
informierten Benutzer einen anderen Gesamteindruck
als das EU-Design und sei daher nicht rechtsverletzend.
Um Unsicherheiten bei der Auslegung des Schutzumfangs eines Designs von vornherein zu vermeiden, ist es
dringend empfehlenswert, aufeinander abgestimmte
Kombinationserzeugnisse ausschließlich durch Sammel
anmeldungen zu schützen. Hierbei werden das Kombinationserzeugnis (etwa ein Koffer-, Gläser-, Besteck- oder
Geschirrset) einmal insgesamt abgebildet und zum De-

Bislang entsprach es gefestigter Rechtsprechung, dass
an den urheberrechtlichen Schutz von Industriedesigns,
wie etwa Möbeln, Lampen, Modekreationen oder Produktverpackungen, hohe Anforderungen zu stellen sind.
Der BGH hat diese Rechtsprechung in einer vielbeachteten Entscheidung, in der es um die urheberrechtliche Beurteilung des nachfolgend abgebildeten Holzzugs ging,
auf dessen Waggons sich Kerzen und Ziffern aufstecken
ließen, nunmehr ausdrücklich aufgegeben (BGH GRUR
2015, 175 – „Geburtstagszug“).

BGH GRUR 2015, 175 – „Geburtstagszug“

An den Urheberrechtsschutz von Industriedesigns als
Werken der angewandten Kunst sind, so der BGH, grundsätzlich keine anderen Anforderungen zu stellen als an
den Schutz von Werken der zweckfreien bildenden Kunst.
Künftig genügt es, dass das Industriedesign eine Gestaltungshöhe erreicht, die es rechtfertigt, von einer künstlerischen Leistung zu sprechen. Gleichwohl, so einschränkend
der BGH, ist bei der Beurteilung der Gestaltungshöhe nach
wie vor zu berücksichtigen, dass die ästhetische Wirkung
der Gestaltung einen Urheberrechtsschutz nur dann begründen kann, wenn sie nicht allein dem Gebrauchszweck
geschuldet ist. Der BGH hat weiter ausdrücklich klargestellt, dass ein Industriedesign sowohl als eingetragenes
Design als auch als Werk der angewandten Kunst Schutz
genießen kann. Denn es handelt sich um zwei unterschiedliche Schutzsysteme mit unterschiedlichen Schutzrichtungen, Schutzvoraussetzungen und Rechtsfolgen.
Die begrüßenswerte Entscheidung zum Verhältnis von
Urheber- und Designrecht stärkt den Schutz von Indus
triedesigns. Gleichwohl genießen auch künftig nicht
sämtliche Industriedesigns automatisch Urheberrechtsschutz. So hat das OLG Schleswig unter Berücksichtigung
der vom BGH aufgestellten Grundsätze einen Urheberrechtsschutz für den „Geburtstagszug“ im Ergebnis verneint (OLG Schleswig GRUR-RR 2015, 1 – „Geburtstagszug
II“). Stellschraube bleibt die „künstlerische Leistung“, welche in dem Industriedesign zum Ausdruck kommen muss
und die bei herkömmlichen Produktgestaltungen nach
wie vor eher selten erfüllt sein wird. Weitere wichtige Einschränkung sind die „technisch bedingten“ Gestaltungsmerkmale, welche einen Urheberrechtsschutz grundsätzlich nicht zu begründen vermögen.
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Wettbewerblicher Schutz von Designs („LIKE a
BIKE“)
Auch das Wettbewerbsrecht bietet Schutz gegen Nachahmungen besonderer Produktgestaltungen. Demnach
kann der Vertrieb eines nachahmenden Erzeugnisses
wettbewerbswidrig sein, wenn das nachgeahmte Produkt über wettbewerbliche Eigenart verfügt und besondere Umstände hinzutreten, die die Nachahmung unlauter erscheinen lassen.
In der grundlegenden Entscheidung „LIKE a BIKE“ (BGH
GRUR 2010, 80) stellte der BGH klar, dass die wettbewerbliche Eigenart eines Produkts, also die Eignung einer Produktgestaltung, auf dessen Herkunft hinzuweisen, vom Gesamteindruck abhängt, den die konkrete
Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale des Produkts
vermitteln. Die wettbewerbliche Eigenart kann daher
auch durch Gestaltungsmerkmale verstärkt oder begründet werden, die für sich genommen nicht geeignet
sind, im Verkehr auf die Herkunft des Erzeugnisses aus
einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen. In dem
zu beurteilenden Fall zweier Laufräder bejahte der BGH
die wettbewerbliche Eigenart des Originalprodukts und
eine unlautere Herkunftstäuschung aufgrund des übereinstimmenden Gesamteindrucks beider Produkte:

BGH GRUR 2010, 80 – „LIKE a BIKE“

Dem wettbewerblichen (ergänzenden) Leistungsschutz
kommt immer dann eine besondere Bedeutung zu,
wenn die konkrete Produktgestaltung keinen Sonderrechtsschutz (wie etwa einen Designschutz) genießt. Zu
beachten ist allerdings, dass derjenige, der sich auf die
wettbewerbliche Eigenart seines Produkts beruft, insoweit darlegungs- und beweispflichtig ist. Erforderlich ist
eine gewisse Bekanntheit des Originalprodukts auf dem
jeweiligen Markt (belegt durch Umsatz- und Verkaufszahlen, Marketingaufwendungen etc.). Denn nur wenn der
Verkehr das Original kennt, kann er einer Herkunftstäuschung unterliegen. Gerade beim Markteintritt wird diese
Bekanntheit regelmäßig fehlen. Deshalb ist es empfehlenswert, neue und eigenartige Produktgestaltungen immer auch als Designs zu schützen.

Markenrechtlicher Schutz für Designs („Goldhase“)
Auch unter markenrechtlichen Gesichtspunkten, etwa in
Form einer 3-D-Marke, lassen sich Produktdesigns schützen. Die rechtlichen Anforderungen an einen Schutz der
äußeren Produktgestaltung als Marke sind allerdings
hoch, und es häufen sich die Entscheidungen, in denen
ein Schutz verneint wurde. So lehnte der EuGH etwa die
Eintragung des „Goldhasen“ als 3-D-Marke für „Schokolade und Schokoladewaren“ ab (EuGH GRUR 2012, 925
– „Goldhase“):

EuGH GRUR 2012, 925 – „Goldhase“

Dem angemeldeten Zeichen fehle die für die Eintragung
einer Marke erforderliche Unterscheidungskraft, also die
Eignung eines Zeichens, die Waren und Dienstleistungen
als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu
kennzeichnen und von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Diese sei bei Formen nur dann zu
bejahen, wenn die Gestaltung erheblich von der Norm
oder der Branchenüblichkeit abweiche. Die verschiedenen Gestaltungsmerkmale des „Goldhasen“ seien jedoch branchenüblich.
Auch wenn es im Einzelfall grundsätzlich möglich ist, eine Produktgestaltung als 3-D-Marke zu schützen, zeigen
die strengen Anforderungen des EuGH, dass einem Designschutz, also der Registrierung der Produktform als
eingetragenes Design, gegenüber dem Markenschutz
der Vorzug zu geben ist.

Fazit
Auch wenn für den Schutz von Produktgestaltungen im
Einzelfall immer zu prüfen ist, ob (parallel) ein Schutz
als Werk der angewandten Kunst, ein wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz oder aber markenrechtlicher Schutz in Betracht kommt, bleibt die Registrierung
von Industriedesigns als (EU-)Designs nach wie vor das
primär empfehlenswerte Mittel, um Produktdesigns
effektiv zu schützen. Durch ein EU-Design können binnen weniger Wochen schnell und kostengünstig ein
europaweites Ausschließlichkeitsrecht begründet und
potentielle Nachahmer abgeschreckt werden. Unsicherheiten, insbesondere die Frage, ob die entworfene Produktgestaltung tatsächlich die Anforderungen an 
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eine „künstlerische Leistung“ erfüllt und damit urheberrechtsschutzfähig ist, werden von vornherein vermieden.
Hinzu kommt, dass man bei der europaweiten Durchsetzung eines EU-Designs nicht mit dem in Europa existierenden Urheberrechtsgefälle zu kämpfen hat, sondern
dass ein einheitlicher Schutz gewährleistet ist. Ein weiterer wichtiger Vorteil bei der Rechtsdurchsetzung ist die
im Prozess von Gesetzes wegen vermutete Rechtsgültigkeit des (EU-)Designs. Der Begründungsaufwand für den
Rechteinhaber eines (EU-)Designs ist damit im Prozess
deutlich niedriger und kostengünstiger als bei einer auf
Urheberrechtsschutz oder wettbewerblichen Leistungsschutz gestützten Klage.
Hinweis der Redaktion: Im Verlag German Law Publishers
(www.germanlawpublishers.com) erscheint Anfang 2016
das von Martin Viefhues herausgegebene englischsprachige Werk „Trademark and Design Law in Germany“. (tw) 
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Der wirksame IP-Schutz
Wie aus Einzelmaßnahmen nachhaltig wirksame Schutzsysteme werden
Von Christian Götz und Bozidar Milanesi

In diesem Beitrag möchten wir eine Orientierung geben, an welchen Bereichen innerhalb und außerhalb des
Unternehmens angesetzt werden kann, um nachhaltig
wirkungsvolle Schutzsysteme für geistiges Eigentum
einzurichten.

Was die Natur nicht stört, kann im Unternehmen schwerwiegende Folgen haben.

Obwohl Unternehmen eine Reihe wirksamer Maßnahmen zum Schutz ihres geistigen Eigentums zur Verfügung stehen, investieren die meisten nur wenig oder gar
nicht in den IP-Schutz. Unkoordinierte Einzelmaßnah-

© cranach/iStock/Thinkstock/Getty Images

Rechtliche Maßnahmen

men sind weitverbreitete Unternehmenspraxis. Ineinandergreifende, praxistaugliche Schutzsysteme sind nach
wie vor eine Ausnahme, werden aber zunehmend zu einem kritischen Erfolgsfaktor für viele Branchen.

Die rechtlichen Maßnahmen bilden die unabdingbare
Basis für den Schutz geistigen Eigentums. Um rechtliche
Ansprüche beim Diebstahl von Intellectual Property geltend machen und durchsetzen zu können, ist die konsequente Eintragung von Schutzrechten in Ursprungs- und
Zielländern von Fälschungen erforderlich.
Herstellungs- und Vertriebsregion unterscheiden sich
oft deutlich. Hier sind die Schaffung einer ausreichenden
Beweisdichte gegen Fälscher und Distributoren sowie
die Grundlage zur Schadenbemessung und die Identifizierung von Fälschungen vor Ort für die Durchsetzung
von Schutzrechten essentiell.
Zusätzlich müssen Unternehmen für die notwendigen
rechtlichen Grundlagen sorgen, um externe Geschäftspartner entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
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wirkungsvoll überwachen zu können. Dies geschieht
insbesondere durch die Aufnahme von Auskunfts-, Einsichts- und Prüfrechten in die Geschäftsverträge mit
Lieferanten, Distributoren und Lizenznehmern. Die Aufnahme entsprechender Vertragsklauseln erfordert zum
Teil einen nicht unerheblichen Aufwand, insbesondere
aufgrund interner Genehmigungsprozesse bei den zu
prüfenden Unternehmen – ein Aufwand, der sich allerdings für das eigene Unternehmen auszahlen kann.

Mitarbeiter nicht ausreicht. Regeln bedeuten stets eine höhere Verpflichtung der Unternehmensleitung,
Handlungskompetenz in der Belegschaft zu schaffen.
Wer Compliance-Regeln befolgen soll, muss wissen, wie
er sie in seinem Geschäftsalltag und Tätigkeitsfeld effizient umsetzt und wie beispielsweise mit Konfliktsituationen umgegangen werden soll. Diese Kompetenz
muss insbesondere durch Mitarbeiterschulungen und
Beratungsstellen im Unternehmen aufgebaut werden.

Interne Maßnahmen

Zu den wesentlichen internen Maßnahmen gehört
auch ein internes Kontrollsystem (IKS), das den Schutz
geistigen Eigentums adäquat berücksichtigt. Durch
Zugangs- und Zugriffskontrollen wird das Risiko des
Abwanderns sensibler Informationen und Daten minimiert. Durch risikoorientierte Prozess- und Transaktionskontrollen können Qualitätsstandards in der Lieferund Produktionskette überwacht und Berichtsdaten
von Lizenznehmern und Lieferanten strukturiert validiert und geprüft werden.

Interne Maßnahmen zum Schutz geistigen Eigentums
im Unternehmen werden relativ einseitig und von vielen Unternehmen erst gar nicht ergriffen.
Die Ausgestaltung von Richtlinien im Bereich IP-Schutz
ist eine zentrale Maßnahme. Die Integration des Themas IP-Schutz in bestehende Mitarbeiterrichtlinien
und die Implementierung spezifischer Vorschriften für
Risikobereiche haben wesentliche Funktionen für das
Unternehmen. Dadurch werden Mitarbeiter für das
Thema „Schutz des geistigen Eigentums“ sensibilisiert,
insbesondere in Verbindung mit dem eigenen Arbeitsbereich. Zusätzlich wird ein klares Regelwerk geschaffen, das Mitarbeitern Handlungskompetenz und Orientierung gibt. Nicht zuletzt bilden festgeschriebene
Regeln auch eine rechtliche Grundlage für Ansprüche
im Schadenfall und sind die Basis für Sanktionierungsmaßnahmen.
Unternehmen müssen sich bewusst machen, dass die
Kenntnis von Regeln (Awareness) durch die eigenen

Eine weitere wirksame Maßnahme ist die Kennzeichnung von Produkten zur Wiedererkennung des Originals. Diese Maßnahme ist häufig eine technische Herausforderung für Unternehmen, da die Qualität von
Produktfälschungen weiter zunimmt. Begleitend zu
technischen Lösungen müssen Kunden, Geschäftspartner und zuständige Behörden kontinuierlich über die eigenen Produktspezifikationen informiert werden. Viele
Unternehmen tun nach wie vor nichts oder nur wenig
zur Aufklärung über spezifische Wiederkennungsmerkmale ihrer Marken und Produkte.

Marktmonitoring
Durch eine lokale Marktbeobachtung und gezielte Überprüfung des Online-Handels lassen sich Schwachstellen
in der Lieferkette wie beispielsweise das Einschleusen
von Plagiaten durch Zulieferer systematisch identifizieren und schließen.
Der Fokus muss dabei auf Risikobereiche in der Wertschöpfungskette gelegt werden, zum Beispiel auf den
Einsatz von Vertriebsmittlern und Kooperationen im
Rahmen von Joint Ventures. Sowohl die Beschaffungsals auch die Absatzseite muss durch Mitarbeiter vor
Ort oder durch externe, spezialisierte Dienstleister kontrolliert werden – insbesondere dann, wenn Erfahrung in
der IP-Prävention fehlt und Vertriebs- und Distributionsstrukturen vor Ort undurchsichtig sind.

Geschäftspartnerscreening
Auf der Basis einer vorgelagerten Risikoeinstufung sollten Lieferanten, unterbeauftragte Hersteller, Distributoren, Kooperationspartner und Lizenznehmer regelmäßig
und gezielt auf IP-Risiken und ihre Vertragskonformität
hin überprüft werden.
Dabei kann je nach Risikostruktur anhand eines Stufenprüfmodells verfahren werden; denkbar wären hier
eine Ersteinschätzung durch Selbstauskunft, eine Detailprüfung durch Dokumenteneinsicht, Vor-Ort-Audits
für ausgewählte Risikobereiche oder ein anderes angemessenes Verfahren. Durch gezielte Geschäftspartnerprüfungen können insbesondere Schwachstellen in 
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der Wertschöpfungskette, unwirksame IP-Schutzmaßnahmen und IKS-Schwächen im Unternehmensumfeld
erkannt werden.

Kundeninteraktion
Ein gezieltes Konzept zur Kundenansprache zum Thema
IP-Schutz ist eine noch viel zu selten eingesetzte Maßnahme, die sehr wirksam sein kann. Endverbraucher sind
sich häufig im Klaren über die finanziellen und Imageschäden, die dem betroffenen Unternehmen durch den
Kauf eines Plagiats entstehen. Dieses Bewusstsein ist
auch bei denjenigen Verbrauchern verbreitet, die Fälschungen bewusst kaufen.
Jedoch würden viele Verbraucher bei Risiken für ihre
eigene Gesundheit oder Unfallrisiken vom Kauf eines
Plagiats absehen. Die Sensibilisierung der Kunden in Bezug auf deren eigene Risiken durch Fälschung muss viel
stärker durch Aufklärungskampagnen und gezielte Zielgruppenansprache vorangetrieben werden. Allerdings
scheuen viele Unternehmen nach wie vor das Tabuthema Plagiat, um ihre Kunden nicht zu verunsichern und
die eigene Marke nicht mit Fälschungen in Verbindung
zu bringen.
Durch die Etablierung eines IP-geschulten Beschwerdemanagements und einer Hinweisgeberstelle über unterschiedliche Kommunikationskanäle wie Telefonhotline, E-Mail oder einen externen Ombudsmann werden
konkrete Informationen über Fälschungen der eigenen
Produkte eingeholt, insbesondere in Bezug auf Vertriebskanäle, Preise und die Käuferstruktur. Das Beschwerde-

management kann darüber hinaus aktiv zur Sensibilisierung von Verbrauchern genutzt werden.

und Schäden infolge von Produkt- und Markenpiraterie
geschaffen ist, kann effektiver IP-Schutz funktionieren.

Bilden von Netzwerken

In unserem nächsten Beitrag werden wir die Ergebnisse
unserer Studie „Intellectual Property Protection 2015 –
Strategien für einen wirksamen Schutz geistigen Eigentums“ vorstellen. Die Studie basiert auf der Auswertung
der Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von 550
Unternehmen sowie 1.000 Verbrauchern in Deutschland.


Effektive und wirksame IP-Netzwerke wie beispielsweise der Zusammenschluss mit Behörden, Industrie- und
Interessenverbänden in Ursprungs- und Zielländern von
Fälschungen und der Politik verbessern nicht nur das
Problembewusstsein für das Thema Produkt- und Markenpiraterie, sondern können durch die Koordination gemeinsamer Aktionen auch zur wirksamen Bekämpfung
von Produkt und Markenpiraterie beitragen.
Es bedarf zum einen der Mikroebene, auf der ein Unternehmen durch die Ergänzung von Maßnahmen ein
integriertes System zum Schutz des eigenen geistigen
Eigentums schafft. Zum anderen muss auf der Makro
ebene die Bündelung von Interessen zwischen Interessengruppen und der Bevölkerung geschaffen werden,
um das Problembewusstsein für das Thema und ein Umdenken nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der
Unternehmenswelt zu forcieren.

Christian Götz,
Executive Director, EY Fraud Investigation &
Dispute Services (FIDS), Eschborn

Fazit

christian.goetz@de.ey.com
www.ey.com

Wer in die Praxis blickt, muss nach wie vor feststellen:
Fälschungen und Nachahmungen bekommen nicht den
Stellenwert in Unternehmen, Gesellschaft und Politik,
den sie verdienen. Viele Unternehmen investieren noch
zu wenig oder gar nichts in den Schutz ihres geistigen Eigentums. Erst wenn ein stärkeres Bewusstsein in Unternehmen und Gesellschaft für die zunehmenden Risiken

Bozidar Milanesi,
Senior Manager, EY Fraud Investigation &
Dispute Services (FIDS), Eschborn
bozidar.milanesi@de.ey.com
www.ey.com
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(K)ein Klick zu viel
Urheberrechtlicher Schadenersatz auch bei versehentlicher Aktivierung von Software –
Anwendbarkeit der Lizenzanalogie?
Von Dr. Daniel Kaboth

Einführung
Die Möglichkeiten zum Einsatz von Servern,
Datenbanksystemen und unterschiedlichen Softwareprogrammen werden für
Unternehmen und Behörden immer
zahlreicher. Der herkömmliche Betrieb
von eigenen Servern, die Auslieferung
von Software auf Datenträgern und
die Installation vor Ort sind selten geworden. Stattdessen werden die Möglichkeiten, ohne physische Installation
auf eigenen Systemen fremde (Hardware-)
Systeme und (Software-)Services zu nutzen,
immer verbreiteter. Das reicht von der Miete externer
Server mit eigener oder fremder Software, der Anlage
und Nutzung von virtualisierten Servern über den Bezug von Software as a Service (SaaS) bis hin zu verschiedensten Cloud-Lösungen mit stationären und mobilen
Zugriffs- und Nutzungsmöglichkeiten. Die Unterschiede verschwimmen und machen klassische Einordnungen zunehmend obsolet. Dies gilt in gleicher Weise für

komplexe Softwaresysteme selbst. Früher wurden klar
abgrenzbare Softwaremodule auf Datenträgern
ausgeliefert, installiert und genutzt, bis das
nächste Update – wiederum per Datenträger
– vertrieben wurde.

Achtung, Knopfdruck: Bei der Aktivierung von Softwaremodulen können Lizenznehmer ungewollt ihre Pflichten verletzten.

Heute beziehen Unternehmen und Behörden Komplettlösungen, die sich aus
Servermieten, SaaS- oder komplexen
Cloud-Lösungen zusammensetzen. Das
führt dazu, dass es auch immer schwieriger
wird, genau zu bestimmen, welche Leistungskomponenten unter Serverfunktionalitäten, die
Bereitstellung von Datenbanken und deren Nutzung, Softwarekomponenten, Zusatzmodule und/oder
Pflege- oder Servicekomponenten fallen. Hinzu kommt,
dass Software in der Regel nicht mehr mit physischen
Handbüchern oder Anwendungsbeschreibungen ausgeliefert wird, sondern zum Download oder Fernzugriff
mit umfangreichen digitalen Handbüchern bereitgestellt wird, die vom Hersteller nach Bedarf und meist
in unregelmäßigen Abständen aktualisiert werden. 
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Schließlich ist zu beobachten, dass die technische Entwicklung auch dazu führt, dass die großen Softwarehersteller die Lizenzierung von komplexen Datenbank- und
Softwaresystemen immer weiter aufspalten und portionieren und damit die Lizenzierung immer komplexer
machen. Denn während ein Angebot des Herstellers die
Datenbank und/oder Software und ihre Funktionalitäten oft nur knapp beschreibt, setzt sich der endgültige
Lizenzierungsgegenstand aus zahlreichen Einzelkomponenten zusammen, die manches Mal weder im Vertrag noch seinen Anlagen in allen Details beschrieben
werden. Stattdessen verweist der Hersteller gern auf die
umfangreichen digitalen Handbücher (mit vielen Hundert Seiten) und die ergänzenden (häufig englischsprachigen) Lizenzbestimmungen.

Freischaltung der eigentlichen Software aktiviert werden und nur durch aktives Zutun oder sogar gar nicht deaktiviert werden können, auch wenn der Lizenznehmer
sie nicht benötigt. Aus Sicht des Herstellers kann eine
solche Aktivierung und Freischaltung nicht lizenzierter
Zusatzmodule zu vertraglichen Nachlizenzierungsansprüchen oder aber – wenn sich der Lizenznehmer außerhalb getroffener vertraglicher Vereinbarungen bewegt – urheberrechtlichen Schadenersatzansprüchen
führen. Im letzteren Fall wählt der Hersteller regelmäßig
die Lizenzanalogie (vgl. § 97 Abs. 2 Satz 3 UrhG) und fordert den Lizenznehmer zur Nachzahlung entsprechender Lizenzvergütungen auf.

Praxisprobleme

Der Schadenersatzanspruch im Urheberrecht ist eine
klare und vertraute Regelung. Wer das Urheberrecht vorsätzlich oder fahrlässig widerrechtlich verletzt, ist dem
Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet (§ 97 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 UrhG).
Dabei wird die Widerrechtlichkeit aus der tatbestandsmäßigen Verletzung eines fremden Urheberrechts indiziert. Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt, also hätte wissen können
und müssen, dass er eine Rechtsverletzung begeht. Insoweit treffen den Nutzer eines fremden Urheberrechts
Prüfungs- und Erkundigungspflichten, die im Einklang
mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu generell
hohen Sorgfaltsanforderungen führen. Bewegt sich der
Nutzer im Graubereich oder ist die Rechtslage zweifelhaft, kann er das damit einhergehende Risiko nicht auf
den Rechteinhaber abwälzen, sondern trägt selbst das

Diese Entwicklung führt in der Praxis zunehmend zu folgendem Problem: Administratoren des Lizenznehmers
werden mit der Aktivierung und Freischaltung komplizierter Softwaresysteme beauftragt. Auch wenn sie den
Vertrag und seine Anlagen kennen, kommt es im Rahmen der Aktivierung und Freischaltung der Softwarepakete gleichwohl dazu, dass sie – unabsichtlich oder im
Glauben, dass diese unter den Lizenzgegenstand fallen
– Zusatzmodule (etwa Options oder Packs) freischalten
und/oder aktivieren. Manches Mal erfährt man von der
Existenz der Zusatzmodule erst in den umfangreichen
digitalen Handbüchern oder erfährt nur dort, dass ihre
Aktivierung zusätzliche Lizenzierungs- oder Vergütungspflichten auslöst. Und es kommt durchaus auch vor, dass
bestimmte Zusatzmodule „automatisch“ im Zuge der

Urheberrechtlicher Schadenersatzanspruch

Risiko des Rechtsirrtums. Die Prüfungspflicht betrifft
dabei alle an einer Urheberrechtsverletzung Beteiligten,
wobei maßgeblich ist, wie sachkundig der Betreffende
ist. Fachkreise unterliegen einer gesteigerten Sorgfaltspflicht. Sie müssen entweder besondere Kenntnisse haben oder aber sich diese Kenntnisse beschaffen. Schließlich kommt es auch nicht darauf an, ob der Nutzer den
Nutzungsgegenstand tatsächlich nutzt. Es genügt vielmehr, wenn er sich nur eine Nutzungsmöglichkeit, etwa
durch die Aktivierung der Software, verschafft. Denn bereits der Eingriff in die allein dem Rechteinhaber zugewiesene Nutzungsmöglichkeit führt zu einer Verletzung
von Nutzungsrechten und damit einem Schadensersatzanspruch.
Wenn man diese strengen Rechtsgrundsätze auf die oben
beschriebenen Fallkonstellationen überträgt, spricht viel
dafür, dass sich Lizenznehmer schadenersatzpflichtig
machen und Softwaremodule auf Grundlage der Lizenzanalogie nachlizenzieren müssen, wenn ihre Administratoren – auch nur versehentlich – Softwaremodule
aktivieren und freischalten, selbst wenn diese nicht ausdrücklich im vertraglichen Lizenzumfang enthalten sind.
Jedenfalls dann, wenn diese Softwaremodule in der zugänglichen digitalen Dokumentation beschrieben und
als kostenpflichtig dargestellt sind, dürfte es eine Pflicht
für die den Fachkreisen zugehörigen Administratoren
geben, vor der Aktivierung und Freischaltung der Softwaremodule diese Hintergründe umfassend zu klären.
Allerdings kommen durchaus Fälle in Betracht, in denen Zweifel an einer Sorgfaltspflichtverletzung angebracht sind. Wenn beispielsweise Administratoren 
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extrem umfangreiche digitale Dokumentationen von
1.000 Seiten oder mehr lesen müssten, um zu erfahren,
dass bestimmte und ansonsten im Vertrag nicht näher
bezeichnete Softwaremodule gesonderte Vergütungspflichten auslösen, erscheint die Annahme einer Sorgfaltspflichtverletzung überzogen. Dies dürfte auch dann
gelten, wenn beispielsweise durch die Installation der
eigentlichen Software oder das Setzen von Parametern
im Rahmen der Freischaltung der Software zusätzliche
kostenpflichtige Softwaremodule aktiviert werden, ohne dass der Administrator dies ohne weiteres feststellen
kann oder ohne dass er die Zusatzmodule wieder deaktivieren kann.
Selbst wenn man in diesen Fällen bei der Bejahung
einer objektiven Sorgfaltspflichtverletzung dem Grunde nach bleiben sollte, erscheint es nicht vertretbar,
den Lizenznehmer vollumfänglich haftbar zu machen.
Vielmehr ist es in diesen Fällen sachgerecht, die Höhe
der grundsätzlich anzusetzenden fiktiven Lizenz über
den Gesichtspunkt des Mitverschuldens des Rechteinhabers zu reduzieren. Denn Softwarelieferanten trifft
auch eine Aufklärungspflicht, welche die Unterrichtung des Lizenznehmers über die Lizenzgegenstände,
ihre Installation, Freischaltung und Kostenpflichtigkeit
einschließt. Der im Rahmen von § 97 Abs. 2 UrhG anwendbare Grundsatz des Mitverschuldens ermöglicht
es, unter genauer Berücksichtigung der konkreten
Sachverhaltskonstellation angemessene Ergebnisse zu
erzielen, wobei ein vollständiger Ausschluss der Schadenersatzpflicht nur in außergewöhnlichen Fällen in
Betracht kommt.

Fazit und Ausblick
Lizenznehmer komplexer Datenbank- und Softwaresysteme sehen sich angesichts zunehmend komplizierter
werdender Lizenzmodelle – gerade auch vor dem Hintergrund von SaaS, Cloud-Lösungen und umfangreichen Online-Handbüchern – zunehmend dem Risiko
ausgesetzt, bei der Aktivierung und Freischaltung von
Softwaremodulen Fehler zu machen, die beim nächsten
Lizenzaudit zu Nachlizenzierungsansprüchen der Softwarehersteller in erheblicher Höhe führen können. Softwarehersteller sollten daher die Transparenz bei ihren
Lizenzmodellen erhöhen und durchgehend sicherstellen, dass fortlaufend im Vertrag bzw. in dessen Anlage
dokumentiert wird, welche Lizenzgegenstände welche
Vergütung auslösen. Im Gegenzug ist Lizenznehmern
nachhaltig zu empfehlen, ein besonderes Augenmerk bei
der Aktivierung und Freischaltung von Softwaremodulen
auf die gesamte bereitgestellte Dokumentation zu legen
und im Zweifel die Kommunikation mit dem Lizenzgeber oder Lieferanten der Software zu suchen, anstatt umfangreiche Nachlizenzierungen zu riskieren.
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