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Liebe Leserin, lieber Leser,
der Brexit wird keine direkten rechtlichen Folgen
für IP-Rechte haben. Entspannt zurücklehnen
sollten Sie sich gleichwohl nicht, vielmehr
empfiehlt Dr. Björn Bahlmann Ihnen eine weitsichtige strategische Planung. Lesen Sie selbst.
Cybercrime, die digitale Kriminalität, stellt eine
enorme und wachsende Bedrohung für geistiges
Eigentum dar. Bodo Meseke und Christian Götz
haben einige Praxisratschläge für Sie, damit Sie
(besser) gewappnet sind gegen Angriffe aus dem
Netz.
Eine Premiere bedeutet das E-Mail-Protokoll
eines Gedankenaustausches zwischen unserem
Strategischen Partner Hosea Haag und unserem
Fachbeirat Dr. Stephan Altmeyer. In Bezug auf
Patenttrolle sind sie nicht immer einer Meinung.
Auch das sollten Sie sich nicht entgehen lassen.
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Bei der strategischen Planung berücksichtigen
Im Blickpunkt: Der Brexit und seine Auswirkungen auf IP-Rechte

Am 23.06.2016 stimmte das Vereinigte Königreich für einen Austritt aus der Europäischen Union. Der Austritt
eines Mitgliedstaats aus der Europäischen Union ist ein
bislang beispielloser Vorgang, und es gibt keine gesetzlichen Regelungen oder Erfahrungswerte aus der Rechtsprechung, die zuverlässig auf Antworten hindeuten.
Deshalb ist es grundsätzlich verfrüht, über konkrete Auswirkungen des Brexits zu spekulieren, auch im Bereich
des geistigen Eigentums. Gleichwohl ist es für Inhaber
von IP-Rechten sinnvoll, sich mögliche Auswirkungen des
Brexits vor Augen zu führen, um diese in ihre – oftmals
längerfristig angelegten – strategischen Planungen einfließen zu lassen.
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Von Dr. Björn Bahlmann

Mögliche Konsequenzen für Patente/SPCs
Auf das bestehende („alte“) europäische System für Patentrechte dürfte sich der Brexit nur geringfügig auswirken, wohingegen das derzeitige System ergänzender
Schutzzertifikate (SPCs) stärker betroffen sein wird. Das
geplante („neue“) europäische System aus Einheitspatent und Unified Patent Court (UPC) wird jedenfalls nur
deutlich verzögert starten können.

Keine unmittelbaren Auswirkungen auf IP-Rechte
Zunächst ist festzuhalten, dass der Brexit selbst keinerlei unmittelbare rechtliche Konsequenzen bewirkt und
auch die Erteilung neuer IP-Rechte in absehbarer Zukunft nicht beeinflussen wird.
Bis zum Abschluss des Trennungsprozesses bleibt das
Vereinigte Königreich Mitgliedstaat der Europäischen
Union, so dass sich bis dahin die rechtlichen Rahmenbedingungen für IP-Rechte im Wesentlichen unverändert

darstellen. Wie sich diese danach entwickeln werden,
wird zu einem großen Teil davon abhängen, wie das
Abkommen und weitere bilaterale Vereinbarungen zwischen dem Vereinigten Königreich und einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ausgestaltet sein
werden. Es wird selbstverständlich auch relevant werden, ob sich das Vereinigte Königreich zu einem Beitritt
zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) entschließt.

Europäische (Bündel-)Patente

Beispielloser Vorgang – und nicht ganz
ohne Folgen für die I P-Rechte.

Das bestehende/alte europäische System für Patente
basiert auf einem zentralisierten Anmeldevorgang über
das Europäische Patentamt (EPA), an dessen Ende das
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„Europäische Patent“ erteilt wird, dann aber nationalisiert werden muss (das „Europäische Bündelpatent“).
Der zentralisierte Anmeldevorgang beruht auf völkerrechtlichen Verträgen zwischen den teilnehmenden Ländern. Dieser basiert weder auf EU-Recht, noch ist das EPA
eine EU-Institution. Es gibt im Gegenteil bereits heute eine ganze Reihe von am System teilnehmenden Ländern,
die keine Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind.
In Anbetracht der Vorzüge des zentralisierten Anmeldevorgangs darf erwartet werden, dass das Vereinigte
Königreich weiter am System teilnehmen wird, völlig
unabhängig davon, wie die zukünftige Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen
Union ausgestaltet sein wird. Deshalb sind keine substantiellen Auswirkungen für Europäische Bündelpatente
zu befürchten.

Einheitspatent/UPC
Unmittelbare Konsequenzen stehen allerdings für das
anstehende/neue System des Unitary Patent Court
(UPC) an, und zwar sogar vor dem endgültigen Austritt
des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union.
Der bereits vielfach verzögerte Start des UPC war zuletzt
für 2017 erwartet worden und soll nicht nur die Erteilung eines einheitlichen Patents für alle teilnehmenden
Mitgliedstaaten der Europäischen Union durch das EPA
ermöglichen, sondern auch die Durchsetzung in einem
neu geschaffenen einheitlichen europäischen Gerichtssystem.

Die dem System zugrundeliegenden Verträge bedürfen
allerdings nach wie vor der Ratifizierung durch das Vereinigte Königreich als (bislang) drittgrößten Mitgliedstaat
der Europäischen Union in Bezug auf die Patentanmeldezahlen. Die Verträge erfordern insofern in jedem Fall
eine Ratifizierung durch „die drei Mitgliedsstaaten mit
den höchsten Zahlen anhängiger Europäischer Patente
in dem Jahr vor der Ausfertigung“. Da die Ausfertigung
2013 erfolgt ist, ist noch ungeklärt, ob die Ratifizierung
durch das Vereinigte Königreich durch den viertgrößten Mitgliedstaat der Europäischen Union im Hinblick
auf Patentanmeldezahlen (seinerzeit oder Stand heute)
ersetzt werden kann oder ob eine förmliche Änderung
der Verträge erforderlich wird, um zu diesem Ergebnis
zu gelangen. Die Mehrheit der Kommentatoren scheint
eine förmliche Änderung zu bevorzugen. Darüber hinaus
wird zu klären sein, welcher Mitgliedstaat der Europäischen Union an die Stelle des Vereinigten Königreichs
treten könnte. Sowohl Italien als auch die Niederlande
sind denkbare Kandidaten.
Darüber hinaus sieht das neue System bislang vor, dass
London einen bedeutenden Teil der Infrastruktur für das
Einheitspatent vorhalten wird, nämlich einen Teil der sogenannten Zentralkammer, die unter anderem für den
wirtschaftlich bedeutenden Bereich Pharma und LifeSciences zuständig ist. Die Verträge scheinen zu erlauben, dass diese Abteilung der Zentralkammer in London
bleibt, ohne dass das Vereinigte Königreich Teil des UPC
würde. Nach Auffassung der meisten Beobachter macht
das allerdings weder für das UPC noch das Vereinigte
Königreich Sinn. Sollte allerdings die Abteilung der Zentralkammer aus London verlegt werden müssen, wird ein

Änderungsvertrag erforderlich werden mit all den damit
einhergehenden logistischen Herausforderungen.

„Sollte das Einheitspatent (UPC) ohne das
Vereinigte Königreich in Kraft treten, wird es
offensichtlich ein schwächeres System sein,
weil es sich nicht auf eine der größten europäischen Volkswirtschaften erstreckt.“
Um einige der vorgenannten Probleme zu umgehen,
könnte erwogen werden, das Vereinigte Königreich die
Verträge noch vor dem endgültigen Austritt aus der Europäischen Union ratifizieren zu lassen. Da das Vereinigte Königreich allerdings dadurch wenig zu gewinnen hat
(und das UPC nur für Mitgliedstaaten der Europäischen
Union offen ist), scheint es unwahrscheinlich, dass eine
Ratifizierung noch vor dem Austritt erfolgen wird.
Eine weitere signifikante Verzögerung des Inkrafttretens
ist vor diesem Hintergrund naheliegend. Sollte eine relevante Zahl der Teilnehmerstaaten das neue System
ohne das Vereinigte Königreich ablehnen oder sollte es
angesichts derzeitiger politischer Strömungen in einigen Mitgliedstaaten insgesamt eher nationalstaatliche
Konzentrationsbemühungen geben, kann sogar ein vollständiges Scheitern nicht ausgeschlossen werden.
Ob es dem Vereinigten Königreich möglich bleibt, am
UPC als „Außenseiter“ teilzunehmen, etwa durch ein
multilaterales Abkommen mit allen teilnehmenden
Mitgliedstaaten der EU, bleibt angesichts der Struk- 
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tur der zugrundeliegenden Verträge und der politischen
Situation („raus ist raus“) abzuwarten, dürfte aber sehr
unwahrscheinlich sein. Sollte das UPC deshalb ohne das
Vereinigte Königreich in Kraft treten, wird es offensichtlich ein schwächeres System sein, weil es sich nicht auf
eine der größten europäischen Volkswirtschaften erstreckt. Das System wird selbstverständlich für einige Patentinhaber attraktiv bleiben, etwa wegen der Einbeziehung der osteuropäischen Länder; aber ebenso besteht
die Möglichkeit, dass sich die Patentwelt auf absehbare
Zeit auf Altbekanntes zurückziehen wird, also nationale
Anmeldestrategien und „Musterprozesse“ in bedeutenden europäischen Jurisdiktionen, etwa in Deutschland,
den Niederlanden oder Frankreich.

Ergänzende Schutzzertifikate (SPCs)
Für bestimmte, eng definierte Erfindungen (vorrangig
im pharmazeutischen Bereich) gibt es derzeit die Möglichkeit, über SPCs die Schutzdauer über 20 Jahre ab dem
Anmeldedatum auszudehnen. Da dieses System jedoch
über eine Verordnung der Europäischen Union läuft, wird
es nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der
Europäischen Union nicht länger anwendbar sein.
Viele Länder außerhalb der Europäischen Union (wie
etwa die Schweiz) haben eigenständige Regelungen zu
SPCs geschaffen oder binden sich an das europäische
System der SPCs über die Mitgliedschaft im EWR (wie
etwa Norwegen und Island). Angesichts der Bedeutung
der SPCs insbesondere auch für die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs wird es sehr wahrscheinlich zu vergleichbaren Abkommen mit dem Vereinigten Königreich

kommen. Für SPCs, die zum Zeitpunkt des Austritts des
Vereinigten Königreichs in Kraft sind, wird es Übergangsvorschriften geben müssen.

Mögliche Konsequenzen für Marken
Zunächst bleibt festzuhalten, dass nationale Marken im
Vereinigten Königreich und internationale Registrierungen, die das Vereinigte Königreich benennen, grundsätzlich unberührt bleiben. Allerdings steht zu befürchten,
dass die nationalen Regelungen des Vereinigten Königreichs sich ohne Rahmenvorgaben der EU künftig anders
entwickeln werden als in der EU.

„Da das Urheberrecht in den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union, auch
im Vereinigten Königreich, nach wie vor
stark durch nationale Gesetzgebung beeinflusst ist, sollte der Bereich Urheberrecht
nicht über Gebühr betroffen sein.“
Des Weiteren wird es für Unionsmarken (UMs) und internationale Registrierungen, die die Europäische Union
benennen, signifikante Änderungen geben.
Sobald der Austritt des Vereinigten Königreichs vollzogen wird, werden dort supranationale Rechte wie die
UMs und darauf bezogene internationale Abkommen
wie das Protokoll zum Madrider Markenabkommen zu
internationalen Registrierungen wirkungslos. Das Vereinigte Königreich und die Europäische Union werden

regeln (müssen), dass UMs als nationale Marken im Vereinigten Königreich mit derselben Priorität und Seniorität fortbestehen. Umwandlung, Transformation und
Fortgeltung sind Konstruktionsmechanismen, die zur
Verfügung stehen und in verschiedenen Konstellationen
in der Vergangenheit bereits benutzt worden sind. Inhaber von UMs aus dem Vereinigten Königreich werden
zukünftig einen Vertreter oder eine Zustelladresse in der
Europäischen Union benötigen.
Im Hinblick auf internationale Registrierungen wird die
Sachlage noch etwas komplexer. Es wird zukünftig zwar
möglich bleiben, auf Basis einer nationalen Marke im
Vereinigten Königreich eine internationale Registrierung
auf die Europäische Union zu erstrecken. Allerdings wird
es für Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich
unmöglich werden, eine internationale Registrierung
auf Basis einer UM aufzusetzen. Sie haben schlichtweg
zukünftig keinen Geschäftssitz mehr in der Europäischen Union, was aber Voraussetzung dafür ist, eine UM
als Basis einer internationalen Registrierung nutzen zu
können. Dies kann durchaus zu einer echten Gefahr für
Markenportfolios werden, die derzeit das Vereinigte Königreich als Basis für den Markenschutz nicht nur in der
Europäischen Union, sondern auch, darauf aufbauend,
in ganz Europa benutzen. Internationale Markeninhaber
sind gut beraten, ihre Portfoliostruktur und die Basis für
Geschäfte in der Europäischen Union zukünftig zu überdenken.
Viele Fragen des Austritts sind nach wie vor offen, und
geeignete Strategien, dem zu begegnen, entwickeln sich
gerade erst. Eine Strategie, die Risiken und unliebsa- 
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me Überraschungen weitestgehend reduziert und vermeidet, könnte folgende Schritte enthalten:
• 	die nationale Nachanmeldung wichtiger Marken, für
die bislang zwar eine UM, aber keine nationale britische Marke besteht, im Vereinigten Königreich,
• A
 nmeldung im Vereinigten Königreich für neue Markenprojekte über internationale Registrierungen,
und
• d
 ie Umschreibung von UMs auf einen Inhaber, der
in einem auch zukünftigen Mitgliedstaat der EU geschäftsansässig ist, um die UMs auch zukünftig als
Basismarken für eine internationale Registrierung
nutzen zu können.
Widersprüche auf Basis nationaler Marken des Vereinigten Königreichs, die beim EUIPO anhängig sind, werden
mit Wirksamwerden des Austritts unzulässig, jedenfalls
unbegründet werden, weil es sich bei den nationalen
britischen Widerspruchsmarken dann nicht um für Widerspruchszwecke geeignete nationale ältere Rechte innerhalb der EU handelt. Ähnliches gilt für Widersprüche
gegen nationale britische Marken, die auf Unionsmarken basieren. Hierbei spielt es keine Rolle, dass das Vereinigte Königreich im Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs noch Mitglied der EU war, da es insofern auf den
Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch ankommt. Das Vereinigte Königreich und die Europäische
Union werden diese Problematik in den anstehenden
Verhandlungen zu lösen haben.

Mögliche Konsequenzen für Designs
Für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster
wird dasselbe gelten (müssen) wie für Unionsmarken,
so dass hier auch signifikante Änderungen anstehen.
Hinzu tritt bei Geschmacksmustern oder Designs, dass
vorsorgliche Nachanmeldungen außerhalb der Neuheitsschonfrist nicht möglich sind.
Das Vereinigte Königreich ist, anders als die Europäische
Union, nicht Mitglied des Haager Übereinkommens zu
gewerblichen Mustern, so dass Designs, die derzeit über
Benennung der Europäischen Union international geschützt sind, in eine ähnlich missliche Situation geraten
– Nachanmeldungen werden an mangelnder Neuheit
scheitern.
Für nichteingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird die rechtliche Basis wegfallen. Allerdings kennt
das nationale Recht im Vereinigten Königreich ebenfalls
nichteingetragene Designrechte, die gegen Nachahmung im Vereinigten Königreich geschützt sind. Solche
nichteingetragenen nationalen Designrechte im Vereinigten Königreich könnten der Rettungsanker für diejenigen sein, die den Schutz eingetragener Designs wegen
des Brexits verlieren werden.

Mögliche Konsequenzen für weitere Schutzrechte
Urheberrechte und Datenbankrechte
Da das Urheberrecht in den meisten Mitgliedstaaten
der Europäischen Union, auch im Vereinigten Königreich,
nach wie vor stark durch nationale Gesetzgebung beein-

flusst ist, sollte der Bereich Urheberrecht nicht über Gebühr betroffen sein. Das europäische Konzept der Datenbankrechte ist bereits vor Jahren in nationales Recht im
Vereinigten Königreich überführt worden und dürfte bis
auf sprachliche Anpassungen (da das Vereinigte Königreich dann kein „Mitgliedstaat der Europäischen Union“
mehr sein wird) im Wesentlichen unverändert bleiben.
Sämtliche zukünftigen Harmonisierungsbemühungen
würden sich nicht mehr auf das Vereinigte Königreich
erstrecken können, so dass auf dann entstehende nationale Besonderheiten besonders geachtet werden muss.

Sortenschutzrechte
Sortenschutz im Vereinigten Königreich basiert, ähnlich
wie SPCs, auf einer Verordnung der Europäischen Union,
deren Wirkung mit Austritt des Vereinigten Königreichs
aus der Europäischen Union erlischt. Allerdings ist auch
hier zu erwarten, dass der nationale Gesetzgeber eine
Lösung finden wird, entweder über ein neues nationales
Regime oder über den EWR. Inhaber von Sortenschutzrechten werden zukünftig sehr genau auf Übergangsvorschriften und die zukünftige Anmeldestrategie achten müssen, wollen sie auf das Vereinigte Königreich
nicht verzichten.

Erschöpfung/Grenzbeschlagnahme
Wird die Warenverkehrsfreiheit eingeschränkt, was unter anderem auch davon abhängt, ob das Vereinigte
Königreich dem EWR beitritt, so wird man sich fragen
müssen, ob und in welchem Umfang der derzeitige Erschöpfungsgrundsatz und der Schutz von IP-Rechten 
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an den Außengrenzen (Grenzbeschlagnahme) erhalten
bleibt. Gegebenenfalls wird es Grenzbeschlagnahmen
an der Außengrenze Europäische Union/Vereinigtes Königreich geben. Die strategischen Implikationen einer
solchen Lösung werden sich erst im Lauf der Zeit entwickeln, wenn grundsätzliche Positionen klarer definiert
sind.

Lizenzverträge
Die generelle Lizenzpraxis dürfte durch den Austritt
nicht nachhaltig beeinflusst werden. Allerdings werden
zukünftige Lizenzverträge den Austritt berücksichtigen
und geeignete Regelungen beinhalten müssen, was die
veränderte politische/geographische Situation betrifft
und die Notwendigkeit, IP national im Vereinigten Königreich zu schützen. Bestehende Verträge, die keine
geeignete salvatorische Klausel in diese Richtung enthalten, werden gegebenenfalls nachverhandelt werden
müssen, insbesondere dann, wenn eine Lizenz für „die
Europäische Union“ eingeräumt wird.
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Effektiv gegen Cybercrime vorgehen
Was den Schutz von geistigem Eigentum in der Praxis so schwierig macht
Von Bodo Meseke und Christian Götz

© leolintang/iStock/Thinkstock/Getty Images

bemerkenswert niedrigen Niveau. Selbst Vorreiterunternehmen aus dem Technologiebereich sind nur bedingt abwehrbereit. Vor allem weil es an Verständnis,
Wertschätzung, Kompetenz, Professionalisierung und
Ressourcen mangelt. Aber auch, weil nicht jede digitale
Frage auch digital beantwortet werden kann.

Digitale Welt, digitales Verbrechen
Die fortschreitende Digitalisierung hat dafür gesorgt,
dass sich die Kriminalität zu einem maßgeblichen Anteil
von der realen in die virtuelle Welt ausgedehnt hat. Mehr
noch: Mit dem sich stetig vergrößernden digitalen Universum ist eine Parallelwelt entstanden, die mehr und
mehr eigenen Mustern folgt und die für „Außenseiter“
immer unzugänglicher und unverständlicher wird.

Wachsende Kriminalität in
der digitalen Welt: Um diese zu bekämpfen, müssen
ständig neue Methoden und
Werkzeuge in der digitalen
Forensik entwickelt werden.

Cybercrime gehört zu der wahrscheinlich größten aktuellen Gefährdung von geistigem Eigentum. Darüber, dass es vermehrt zu Attacken und Schadensfällen
kommt und dabei mitunter massive Schäden entstehen,
haben wir auch bereits in diesem Magazin (vgl. Ausgabe
2/2015) berichtet.

Im vergangenen Kalenderjahr hat sich die Gefahrenlage noch einmal deutlich verschärft. „Cyber“ ist in aller
Munde, kaum ein Tag vergeht ohne Schlagzeile über
Datendiebstahl, Hackerangriffe oder andere Formen
von Computerkriminalität. Während sich die Gefahrenwahrnehmung allmählich ausbildet, verbleibt das
Verteidigungslevel in Politik und Wirtschaft auf einem

Ein Beispiel, das deutlich zu machen versucht, womit es
Behörden und Unternehmen zu tun haben: Während ein
Haus eine, vielleicht zwei Türen und vier bis fünf ebenerdig zu erreichende Fenster hat, durch die sich Einbrecher
Zugang verschaffen können, besitzt die im selben Haus
wohnende Familie Computer, Smartphones, Tablets,
smarte Fernsehgeräte, Spielkonsolen – alles angreifbare
Schnittstellen dafür, sensible Daten zu stehlen: Pass- 
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wörter, PINs, Onlinebankingdaten, TAN-Listen, Kreditkarteninformationen, berufliche Informationen und so fort.
Und dies, während sich die Anzahl an virtuellen Türen
und Fenstern ebenfalls vervielfacht. In Zukunft werden
auch Heizung, Alarmanlage, Kühlschrank, Mixer, das Auto und die Solaranlage auf dem Dach miteinander in der
heimischen Netzgemeinschaft und mit dem Internet
verbunden sein.
Auch jedes Unternehmen lebt in einem solchen angreifbaren Haus. Der große Unterschied zu analogen Einbrüchen ist gleichzeitig die wesentliche Herausforderung
für die Aufklärung: die Abwesenheit physischer Spuren
(Fußspuren, Fingerabdrücke etc.), dafür die Anwesenheit
einer großen Menge verschiedenartiger Daten, die es
forensisch zu analysieren gilt – sowohl reaktiv als auch
präventiv.

Kampf gegen Cybercrime: Stand der Dinge
„Analoge“ Forensik dürfte den meisten Menschen aus
diversen Kriminalromanen und CSI-TV-Serien mittlerweile ein Begriff sein.
Grundsätzlich bezeichnet Forensik wissenschaftliche
und technische Arbeitsgebiete, in denen etwa kriminelle Handlungen systematisch untersucht werden. Ziel ist
dabei immer, Zusammenhänge nachzuvollziehen und
Nachweise für Ursachen zu finden.
Die Digital-Forensik (auch IT-Forensik oder ComputerForensik) ist ein Teilgebiet der Forensik und behandelt

die Untersuchung von verdächtigen Vorfällen im Zusammenhang mit IT-Systemen. Sie dient der Feststellung des
Tatbestands und der Täter durch die Erfassung, Analyse
und Auswertung digitaler Spuren. Wesentliches Element
hierbei ist die Gerichtsfestigkeit der digitalen Beweismittel und aller folgenden Aktivitäten.
Die rapide technische Entwicklung erfordert die Entwicklung immer neuer Methoden und Werkzeuge auf Seiten
der Digital-Forensik, um überhaupt Schritt halten zu
können oder in der Lage zu sein, die anfallenden Daten
– sowohl aus Sicht der Datenqualität als auch aus der
Datenquantität – fachmännisch analysieren zu können.
Das macht den Status quo im Kampf gegen Cyberkriminalität auch immer zu einer Angabe darüber, wie weit
entwickelt, gefördert und etabliert Digital-Forensik als
Element zusammenhängender Risikomanagement- und
Compliance-Management-Systeme ist.
Die gute Nachricht zuerst: Die mitunter spektakulären
Schadensfälle der vergangenen Jahre haben genug Aufmerksamkeit auf das Thema Cyberkriminalität gelenkt,
um viele begrüßenswerte Initiativen angestoßen zu haben.
Dazu zählen beispielsweise die Arbeitsgruppe Cyber-Sicherheit des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) oder das Digital Society Institut (DSI)
der European School of Technology and Management
(ESMT).

Aber allen begrüßenswerten Initiativen, um Cyberkriminalität besser zu verstehen und effektivere Defensivstrategien aufzubauen, zum Trotz – in der täglichen Praxis
bestehen nach wie vor bemerkenswerte Defizite.
Das liegt u.a. daran, dass es schlicht und einfach an Beurteilungskompetenz und Einblick fehlt.
Diese Herausforderung zu meistern wird vor allem aus
dem Blickwinkel der Strafverfolgung in Zeiten knapper
Haushaltskassen weiter schwierig bleiben. Was für Behörden gilt, ist in leicht abgewandelter Form auch in Unternehmen zu beobachten. Dort sind es allerdings nicht
fehlende Mittel, die den Kampf gegen Cyberkriminalität
erschweren, sondern mangelnde Priorisierung von IT an
sich. Dass die meisten IT-Abteilungen schon für den Regelbetrieb eines Unternehmens zu dünn besetzt sind, ist
in der Praxis sehr häufig der Fall.
Wo Fachkräfte oft überfordert sind oder an den irrealen
Stereotypen von „CSI: Cyber“ gemessen werden, sind sie
– selbst wenn Attacken erkannt werden – in den seltensten Fällen in der Lage, ein Schadensereignis forensisch
korrekt und vollumfänglich aufzuklären und den Schaden zu beheben.
Das ist gefährlich und kann teuer werden. Können so
doch leicht wichtige Beweisdaten oder gar noch vorhandene Schadsoftware übersehen werden oder Unternehmenswerte mangels korrekten forensischen Vorgehens
in Gefahr geraten. Auch eigentlich bestehende Ansprüche gegenüber Versicherungen oder Verantwortlichen
können verwirkt werden.
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Empfehlungen aus der Praxis
Um es auf den Punkt zu bringen und eine Handlungsempfehlung aus der und an die Praxis zu formulieren:
Wirtschaft und Politik müssen Cybercrime zunächst besser verstehen. Ein Instrument dazu ist der Ausbau von
Partnerschaften und Austauschplattformen.
Partnerschaften können dabei helfen, Nachwuchskräfte
zu rekrutieren, aus- und weiterzubilden, um den Ansprüchen der Praxis zu genügen. Was heute noch vielfach als
„Nerd-Hobby“ angesehen wird, muss eine deutliche Professionalisierung erfahren. Das gilt für die Fachgemeinschaft als solche, muss aber auch in den Unternehmen
und Behörden abgebildet werden: Durch Infrastruktur,
durch Mechanismen und Routen – und durch Wertschätzung für die Funktion von Cybersecurity an sich. Dass
eine Bedingung für all dies lautet, eine angemessene
Finanzierung sicherzustellen, ist banal, aber bei weitem
nicht selbstverständlich. Gegen hochgerüstete Angreifer
mit veralteter Technologie – ein Symptom für Unterfinanzierung – ins Feld zu ziehen, kann praktisch nur zum
Debakel werden. Es wird eine Aufgabe von Politik und
Wirtschaft sein, zumindest ein Stück Waffengleichheit
herzustellen.

dass sie gehackt wurden, und jene, die das noch feststellen werden.
Krisensicherere digitale Infrastruktur wird mehr als ein
„Nice-to-have“, nämlich mit Digital-Forensik ein elementarer Baustein eines ganzheitlichen IP-Schutzsystems,
verlängert um Elemente von Sensibilisierung und Schulung in die Betriebs- und Mitarbeiterkultur hinein.
Je nach Sensibilität des Managements für das Thema ist
es mal leichter, mal schwerer, diesen Paradigmenwechsel zu vollziehen.


Bodo Meseke,
Partner, EY Fraud Investigation & Dispute
Services (FIDS), Eschborn
bodo.meseke@de.ey.com
www.de.ey.com

Sensibilität im Management entscheidet
Führt man sich die in den vergangenen Jahren dramatisch veränderte Gefahrenlandkarte vor Augen, kann Folgendes konstatiert werden: Im Grund genommen gibt
es nur zwei Arten von Unternehmen: Jene, die wissen,

Christian Götz,
Executive Director, EY Fraud Investigation &
Dispute Services, Eschborn
christian.goetz@de.ey.com
www.de.ey.com
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Maßgeblich für den Unternehmenserfolg
Die Bedeutung von Patentrecherchen im F&E-Management

© ShadeON/iStock/Thinkstock/Getty Images

Von Dr. Bernd Janssen, LL.M.

Auf möglichst gute Treffer kommt es an: Die Patentrecherche ist ein wichtiger Baustein im Risikomanagement von Technologieunternehmen.

Aktivitäten im Technologiemanagement setzen die
Gewinnung und Bewertung von Informationen über
technologische Entwicklungen im Wettbewerbsumfeld
voraus. Patente stellen dabei ein wesentliches Informationsmittel dar, weil sie nach ihrer Offenlegung für
jedermann frei zugänglich sind und durch amtsseitige
Klassifizierung eine Zuordnung zu Produkten, Technologiefeldern und/oder Erfindern relativ einfach möglich ist.

FTO-Patentrecherchen
Bekannt sind „Freedom to operate“-Patentrecherchen
(auch FTO- Patentrecherchen) in Unternehmen, wenn
geprüft werden soll, ob Schutzrechte bestehen oder
künftig zur Erteilung gelangen könnten, die der Entwicklung, Herstellung und Markteinführung eines Produkts
im Weg stehen könnten. Diese Recherchen sollten erst-

mals in frühen Produktentwicklungsstadien und danach
kontinuierlich fortgeführt werden, so dass jederzeit ein
Überblick über die Patentsituation auf dem interessierenden Gebiet gegeben ist.
Eine gute Recherchestrategie ist hierbei sehr wichtig, da
in der Regel nicht alle Produktmerkmale mit einer Recherche abgedeckt werden können. Der Umfang ei- 
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ner FTO-Patentrecherche kann in Abhängigkeit von der
Komplexität des Produkts, den abzudeckenden Märkten
und dem nötigen Sicherheitslevel stark schwanken; sie
kann aber niemals eine 100%ige Sicherheit gewährleisten. Grund ist zum Beispiel, dass derartige Recherchen
unter Zuhilfenahme von Stichworten in den IPC- oder
CPC-Klassen durchgeführt werden. Es ist allerdings vorstellbar, dass ein relevantes Patent in eine andere IPCoder CPC-Klasse eingeordnet ist, als die Patente, die für
die FTO-Patentrecherche ins Auge gefasst wurden. Des
Weiteren verwenden die Patent- und Anmeldeschriften
eigene Begriffe, die nicht unbedingt mit üblichen lexikalischen Begriffen übereinstimmen und von der Stichwortsuche möglicherweise nicht erfasst werden. FTOPatentrecherchen sind aus diesem Grund immer nur ein
Baustein des betrieblichen Risikomanagements.

Hinterlegung bei einem Patentamt (dem sogenannten
Prioritätsdatum) veröffentlicht, so dass eine Patentrecherche in ihrer Aktualität immer 18 Monate zurückliegt
und auch aus diesem Grund eine Ergänzung erforderlich
macht.
Werden im Zuge der FTO-Patentrecherche Patentanmeldungen entdeckt, für die noch kein Patent erteilt wurde
und deren Schutzbereich daher nicht feststeht, wird es
notwendig sein, den Verlauf der Patenterteilung für diese Patentanmeldungen regelmäßig durch Akteneinsicht
(durch sogenannte Patentüberwachungen) zu beobachten, um gegebenenfalls das Patenterteilungsverfahren
durch Eingaben Dritter beeinflussen zu können oder
nach Patenterteilung einen Einspruch gegen das erteilte
Patent vorzubereiten.

Wird bei der FTO-Patentrecherche ein Patent Dritter entdeckt, das die Aktivität eines Unternehmens gefährdet,
so sollte auch der Erwerb einer Lizenz in Betracht gezogen werden, insbesondere wenn man das Produkt nicht
abändern kann oder möchte, um das Patent zu umgehen, und der Widerruf des störenden Patents nur mäßig
aussichtsreich erscheint. Da die Rechtsbeständigkeit des
in Frage stehenden Patents einen Einfluss auf die Lizenzgebühren – bis hin zu einer kostenlosen Lizenz bei sehr
schwachen Schutzrechten – haben kann, ist eine sorgfältige Stand-der-Technik-Recherche empfehlenswert,
bevor man sich in die Lizenzverhandlungen begibt.

Die FTO-Recherche sollte sich auch nicht auf technische Schutzrechte wie Patente und Gebrauchsmuster
beschränken. Unter Umständen ist es ratsam, Designs
(Geschmacksmuster) und gegebenenfalls auch Marken
in das Risikomanagement einzubeziehen.

Stand-der-Technik-Recherchen

Weitere Anwendungen von Patentdatenanalysen

Zur Vorbereitung von Maßnahmen, die eine Patentanmeldung oder ein erteiltes Patent zu Fall bringen sollen,
wird ein anderer Typ von Recherchen benötigt, nämlich
eine Recherche nach Patent- und sonstigen Dokumenten, die vor dem Prioritätsdatum veröffentlicht wurden
und den beanspruchten Gegenstand vorwegnehmen
oder diesem möglichst nahe kommen, eine sogenannte
Stand-der-Technik-Recherche. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Dokumente erteilte Patente oder anhängige
Anmeldungen darstellen. Wichtig ist nur, dass sie sich
als Stand der Technik qualifizieren, indem sie vor dem
Prioritätszeitpunkt der störenden Patentanmeldung veröffentlicht oder zumindest angemeldet wurden.

Die Patentrecherche gibt nicht nur Auskunft darüber, ob
Schutzrechte bestehen, die der Entwicklung, Herstellung
und Markteinführung eines Produkts im Weg stehen
könnten, sondern, insbesondere wenn sie regelmäßig
durchgeführt wird, auch Aufklärung über die wirtschaftliche und technische Entwicklung in unterschiedlichen
Geschäftsbereichen sowie über die Forschungs- und
Entwicklungspolitik im eigenen und auch von konkurrierenden Unternehmen. Es ist möglich, Rückschlüsse
über die Effizienz der eigenen Forschung und Entwicklung zu ziehen und zusätzlich wertvolle Anregungen für
neue Entwicklungsstrategien zu bekommen. Heutzutage ist es möglich, Patentlandschaften darzustellen und
Patentlücken zu identifizieren, die eine Etablierung in 

Wie bereits beschrieben, sollte eine erste Recherche zu
Beginn der Produktentwicklung erfolgen, damit Lösungen mit zu hohen Risiken gleich aussortiert werden
können. Dieser Schritt bleibt zwangsläufig unvollständig, weil man in der Regel noch nicht alle Eigenschaften
des Produkts kennt. Somit ist es nötig, die Analyse im
Lauf der Produktentwicklung zu ergänzen, um zu prüfen,
ob die getroffene Auswahl der Technologien nicht neue
Risiken mit sich bringt. Des Weiteren werden Anmeldeschriften in der Regel erst 18 Monate nach erstmaliger

FTO-Patentrecherchen und Stand-der-Technik-Recherchen sind die am häufigsten verwendeten Patentrecherchen. Sie können auch strategisch verwendet werden.
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einer Marktnische ermöglichen. Daher sollte jedes innovative Unternehmen den Stand der Technik kennen, um
etwa unnötige Investitionen in Doppelentwicklungen zu
vermeiden und eigene Aktivitätspotentiale optimal entwickeln zu können.
Die Analyse von Patentdaten bietet darüber hinaus eine
Möglichkeit zur Identifikation potentieller Quellen der
Technologiebeschaffung. Zum Beispiel können durch
zielgerichtete Patentrecherchen diejenigen Unternehmen oder Erfinder identifiziert werden, die Patente in
den interessierenden Technologiefeldern angemeldet
haben. Dazu können die Rechercheure die zahlreichen
bibliographischen Daten der Patente oder Patentanmeldungen nutzen und beispielsweise Inhaberrecherchen
oder Erfinderrecherchen durchführen.
Ferner werden durch die Auswertung technischer, rechtlicher und strategischer Patentinformationen unter
anderem Wettbewerbsanalysen und Technologiebewertungen erstellt, um auf diese Weise die Position des
Unternehmens im Rahmen des Wettbewerbs zu ermitteln. Es liegt auf der Hand, dass Unternehmen mit einigen starken Patenten sehr viel besser am Markt positioniert sind oder sein werden als Wettbewerber mit einem
schwachen oder keinem Patentportfolio.

Fazit
Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, dass die
aus Patentrecherchen gewonnenen Rückschlüsse den
Erfolg eines Unternehmens maßgeblich beeinflussen
können. Dabei steht das eigene Patentportfolio im Zen

trum des Bezugsrahmens und wird durch die Anzahl und
Qualität der Patentanmeldungen bestimmt.
Patentrecherchen sind folglich ein wichtiges Instrument
zur Klärung zahlreicher technischer, rechtlicher und unternehmerischer Fragen in der betrieblichen Praxis. So
können frühzeitig Entwicklungsprojekte vom Stand der
Technik abgegrenzt, Verletzungen fremder Schutzrechte umgangen und Informationen über Wettbewerber
gewonnen werden. Auch wenn auf die Anmeldung von
Patenten verzichtet wird, ist es notwendig, bereits existierende Schutzrechte zu kennen.


Hinweis der Redaktion: Unser Autor wird das Thema
Patentrecherchen in der kommenden Ausgabe dieses
Online-Magazins vertiefen. (tw)

Dr. Bernd Janssen, LL.M.,
Deutscher und Europäischer Patentanwalt,
Partner, Uexküll & Stolberg Partnerschaft von
Patent- und Rechtsanwälten mbH, Hamburg
janssen@uex.de
www.uex.de
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Patentverwertungsgesellschaften und das deutsche
Patentrecht
Hosea Haag ist mit der Kanzlei Ampersand einer der Stra
tegischen Partner des Magazins IntellectualProperty. Dr.
Stephan Altmeyer ist Mitglied im Fachbeirat dieses On
line-Magazins. Beide haben sich durchaus kontrovers über
das Thema Patenttrolle ausgetauscht. In dem nachfolgen
den E-Mail-Protokoll lernen Sie die jeweiligen Standpunk
te kennen.
Haag: Lieber Herr Altmeyer, in Sachen Patenttrolle hatten wir uns schon einmal unterhalten. Ich bleibe bei
meiner These: Klagen mit Patenttrollen unterscheiden
sich von anderen Patentverletzungsklagen auch im gesamtwirtschaftlichen Kontext nicht. Das Rechtsgut einer
geschützten Erfindung wird durchgesetzt.
Altmeyer: Lieber Herr Haag, das ist auf einer akademischen und abstrakt-rechtlichen Ebene vielleicht noch
richtig, aber bei Patentverletzungsklagen geht es am Ende um reale, mitunter nicht unerhebliche Forderungen.
Werden Patente zwischen herstellenden Firmen auch
dazu verwendet, um – etwa mittels Cross-Lizenzierung
– Technologien und Know-how auszutauschen, so ist
das Business hinter der Patentverwertung die pure Gewinnmaximierung. Nicht umsonst ist dieser Bereich geprägt durch ein hohes Engagement von Hedgefonds und

© paad/iStock/Thinkstock/Getty Images

Ein E-Mail-Wechsel zwischen Hosea Haag und Dr. Stephan Altmeyer

Bei Patentverletzungsklagen
geht es am Ende um reale,
mitunter nicht unerhebliche
Forderungen.

Investmentbanken – wobei sowohl Geldgeber als auch
Verwerter oftmals ihren Sitz in den USA haben.
Der Patentverwerter, der selbst nichts herstellt oder
vertreibt, geht bei seinen Klagen – außer dem Risiko etwaiger Prozesskosten – kein wirkliches Risiko ein. Einen
Gegenangriff mit einem Unterlassungsanspruch hat er

nicht zu fürchten. Und selbst mögliche Prozesskosten, die
ihn bei einem Unterliegen treffen könnten, können oftmals dadurch umgangen werden, dass die Gesellschaft
im Falle eines Falles von der Bildfläche verschwindet. Auf
den Kosten für die unberechtigten Klagen bleiben dann
die herstellenden Unternehmen sitzen, die sich nicht
mal eben so „auflösen“ können. Im Ergebnis eine sehr 
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asymmetrische Situation, die sich deutlich von Szenarien
unterscheidet, bei denen auf beiden Seiten herstellende
Firmen vertreten sind.

„Der Patentverwerter, der selbst nichts herstellt oder vertreibt, geht bei seinen
Klagen – außer dem Risiko etwaiger Prozess
kosten – kein wirkliches Risiko ein. Einen
Gegenangriff mit einem Unterlassungsanspruch hat er nicht zu fürchten.“
Haag: Sie gehen davon aus, es würden sich gleich starke
und kooperationsbereite Unternehmen gegenüberstehen. Diesen bleibt in den Grenzen des Kartellrechts jede
Möglichkeit zu kooperieren. Wenn aber beispielsweise
ein Unternehmen (oder im Einzelfall eine natürliche Person) wirtschaftlich schwächer ist oder in einem vertraglichen oder tatsächlichen Geflecht von Abhängigkeiten
steckt oder von Anfang an nur forschen oder einen Geschäftszweig aufgeben möchte, ohne auf einen Return
of Investment für den Aufbau des Geschäftszweigs zu
verzichten – dann können Patenttrolle diesen Patentinhabern, die selbst nicht klagen wollen oder können, unter die Arme greifen. Das erhöht die unternehmerische
Entscheidungsfreiheit im Wettbewerb. Und in diesen
Situationen käme es ohnehin nie zu einer Kooperation.
Da ist es nur schwer einzusehen, dass die beteiligten Unternehmen in der Durchsetzung ihre Rechte schlechter
gestellt werden sollen, nur weil sie sich eines Patentverwerters bedienen.

Altmeyer: Die Mär vom guten Patentverwerter, der doch
nur den Erfindern und kleinen Betrieben bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche helfen möchte – so schön dies
wäre, um vielleicht noch eine „moralische“ Rechtfertigung für die Klagewellen zu finden, so wenig entspricht
dies der Realität. Schauen Sie sich einmal an, woher die
meisten der Patente ursprünglich stammen, die seitens
der Patentverwerter geltend gemacht werden: von einigen sehr großen und international tätigen Firmen, die
im Bereich des Patentrechts eine absolute Topposition
einnehmen und Verwerter eigentlich nicht bräuchten.
Doch statt sich die Finger selbst „schmutzig zu machen“,
werden Verwerter engagiert, die dann die Arbeit übernehmen. So trennt man übrigens die eigenen Produkte von den dazugehörigen Intellectual Property Rights
(IPRs), und man kann gleich mehrfach abkassieren: Erstens durch den regulären Verkauf der eigenen Produkte, zweitens durch den Verkauf der relevanten IPRs an
einen Verwerter und drittens – wenn man es geschickt
macht – durch eine Beteiligung an den Lizenzeinahmen
des Verwerters (etwa via „Kick-back-Lizenz“). Dabei ist
nicht ausgeschlossen, dass der beauftragte Verwerter
auch die Kunden der Firma verklagt, die zuvor noch die
Produkte erworben haben, ohne dass dies unmittelbar
auffällt.
Und um die zum Teil überhöhten Forderungen durchzusetzen, wird zusätzlich fast immer mit der Abschaltung
von Diensten und Services gedroht, in dem Wissen, dass
viele herstellende Unternehmen sich dem Risiko einer
Abschaltung von beispielsweise Infrastrukturdiensten
nicht aussetzen können.

Haag: Aber Verletzungsklagen mit Patenttrollen enden,
anders als sonstige Verletzungsklagen, wohl so gut wie
nie mit einem durchgesetzten Unterlassungstitel. Vielmehr wird der Patenttroll eine Lizenz- oder Schadensersatzzahlung und damit den milderen Eingriff anstreben.
Und richtig: Neben dem Verwerter partizipiert der ursprüngliche Patentinhaber an dem Erfolg. Dessen Anteil
berücksichtigt, dass die Patenttrolle die Kosten der Verfahren (die in deutsche Kassen fließen) und das erhebliche Risiko des Erfolgs in Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren tragen. Der Gewinn fließt dann aber auch in
das Land, in dem die Innovationkraft lag – nicht selten
Deutschland. Das ist doch wünschenswert.
Wenn, wie häufig, Kläger und Beklagter ausländische
Unternehmen sind, ist dies im Übrigen ein für die deutsche Wirtschaft ausschließlich positiver Faktor – auch
wenn der Kläger seine Patente nicht selbst nutzt.
Altmeyer: In einer Sache haben Sie durchaus recht: Viele Rechtsstreitigkeiten mit Verwertern enden mit einem
Vergleich. Das ist aber nichts, worüber man froh sein
sollte. Denn es zeigt, dass die Beklagten es gar nicht wagen können, bis in die letzte Instanz zu gehen. Wie schon
geschrieben, ist das Risiko insbesondere für die Industrie, die komplexe, standardisierte oder infrastrukturelle Produkte oder Dienste anbietet, die also, kurz gesagt,
nicht abgeschaltet werden können, wegen der ständigen Drohung einer Unterlassung einfach viel zu groß, als
dass man den Rechtsweg tatsächlich ausschöpfen könnte. Die Industrie ist unter diesem Druck oftmals förmlich gezwungen, Vergleiche einzugehen, obwohl die 
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Werthaltigkeit der geltend gemachten Patente mitunter
fragwürdig erscheint.
Doch nicht allein der automatisierte Unterlassungsanspruch führt hierzulande zu unausgeglichenen Situationen, denn zusätzlich werden in Deutschland Verletzung
und Rechtsbestand von Patenten an zwei völlig getrennten Gerichten verhandelt, wobei die Verletzungsgerichte
allein schon wegen der Vielzahl von Patentstreitkammern sehr viel schneller zu einem Urteil kommen als
die Senate des Bundespatentgerichts. Sie können als
Patentinhaber also in der Regel ein bereits erstinstanzlich gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbares
Urteil eines Zivilgerichts erstreiten, noch bevor über den
Rechtsbestand des Klagepatents auch nur im Ansatz
entschieden wurde. Das wäre noch hinnehmbar, wenn
die Zivilgerichte von der Möglichkeit der Aussetzung vernünftig Gebrauch machen würden. Tun sie aber nicht:
Die Quote der beim Bundespatentgericht angegriffenen
und zumindest deutlich eingeschränkten oder gar vernichteten Patente liegt bei etwa 80%. Die Aussetzungsquote der Landgerichte liegt aber bei nur etwa 10%. Ich
frage Sie, was ist mit den restlichen 70%? Mit welcher
Begründung setzen die Gerichte die Streitigkeiten so selten aus, obwohl fast alle Patente später deutlich eingeschränkt oder gar vernichtet werden?
Haag: Hier zeigen Sie ein von den Patenttrollen unabhängiges Problem auf. Jeder Kläger in einem deutschen
Patentverletzungsprozess nutzt mit Unterstützung der
Gerichte diese ungleichen Verfahrensdauern aus. Dies
zeigt sich nur „auch“, wenn Patenttrolle klagen.

Altmeyer: Das ist richtig. Bei Patentverwertern zeigt sich
dies aufgrund der bereits angesprochenen Asymmetrie
aber besonders deutlich. Und ja, es ist komplexen Systemen immanent, dass diese Schwachstellen haben, dass
die Schwachstellen ausgenutzt und damit sichtbar gemacht und anschließend behoben werden. Aber genau
der letzte Teil des Aktivwerdens und des Verbesserns ist
auch zwingend notwendig: Was hilft das Auffinden von
systemischen Schwachstellen, wenn diese schließlich
doch nicht behoben werden? Und Letzteres ist zumindest in Deutschland derweil nicht zu erkennen. Andere
Jurisdiktionen, wie zum Beispiel die USA, sind da deutlich schneller und flexibler, und dort – da gebe ich Ihnen
recht – hat das Auftreten der Verwerter wohl tatsächlich
zu einer Verbesserung des gesamten Patentrechtssystems geführt.

tionen und Abhängigkeiten. Die Fragen: „Ist das Patent
verletzt? Ist es rechtsbeständig?“ treten weiter in den
Vordergrund, weil „Machtfragen“ in den Hintergrund
treten. Damit sind natürlich finanzkräftige Global Player
nicht mehr vor ernstzunehmenden Angriffen gefeit. Das
kann man aber auch als positive Entwicklung sehen.

Die Untätigkeit des deutschen Gesetzgebers führt mithin dazu – das sehen wir derzeit sehr deutlich –, dass
vor allem US-basierte Patentverwerter vermehrt nach
Deutschland kommen und die heimische Industrie mit
Verletzungsklagen überziehen. Für einige Branchen ist
dies mittlerweile ein echter Nachteil mit Blick auf den
Wirtschaftsstandort Deutschland.

Ein nicht mehr unbedingter Unterlassungsanspruch
nach einer Schutzrechtsverletzung, wie es etwa in den
USA der Fall oder für das UPC-System geplant ist, führt
zu einer umfassenden Abwertung des Patentschutzes.
Wirtschaftlich starke Unternehmen müssten dann Patente bei genügender Chuzpe nicht beachten, bis sie gerichtlich zur Lizenznahme gezwungen würden, weil eine
vorherige Lizenznahme nicht mehr attraktiver wäre, als
das Urteil abzuwarten. Vor einer dahingehenden Änderung des Patentrechts ist daher zu warnen.

Haag: Sie meinen den in Deutschland unbedingten Unterlassungsanspruch – den halte ich für essentiell wichtig. Ein investitionsfreundliches Klima erfordert unter
anderem Rechtssicherheit und den Schutz von Investitionen auch durch Schutz des generierten IPs. Vorhersehbare Entscheidungen in Patentverletzungsverfahren
sind ein Baustein für ein investitionsfreundliches Land.
Patenttrolle nivellieren unterschiedliche Ausgangsposi-

Die Problematik in den USA hat wohl ihre Ursachen in
den hohen Verfahrenskosten, in der günstigen Klageerhebung, in der fehlenden Kostenerstattung und in den
vielen Trivialpatenten. Von diesen Problemen finden wir
in Deutschland, wenn überhaupt, dann nur das letzte.
Die hohe Vernichtungsquote kann dafür für das gesamte
Patentwesen gefährlich werden – unabhängig davon, ob
der Kläger ein Troll ist oder produziert. Dieses Problem ist
erkannt und muss gelöst werden.

Recht gebe ich Ihnen darin, dass die langen Verfahrensdauern im Rechtsbestandsverfahren Härten des deutschen Patentverletzungsprozesses generieren. Hier ist
eine Angleichung der Verfahrensdauern dringend notwendig. Vielleicht erzeugen Patenttrolle mit ihrer Be- 
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reitschaft, diese Härte auszuspielen, den politischen Willen für geeignete Maßnahmen – hoffentlich gegen das
offenbar noch immer stärkere Interesse derjenigen, die
hier um die Attraktivität des deutschen Gerichtsstandorts fürchten.
Altmeyer: Ihre Ansicht bezüglich der Notwendigkeit eines unbedingten Unterlassungsanspruches kann ich
nicht teilen. Diesen gibt es in dieser sehr scharfen Form
in kaum einer anderen Jurisdiktion, und dennoch funktioniert der Patentschutz dort nicht schlechter. Zwar
stimmt es, dass der Schutz des geistigen Eigentums
ein wichtiges und richtigerweise durch das Grundgesetz abgedecktes Recht ist. Aber hierbei muss es, wie
bei jedem Schutz von Eigentum, Schranken geben, die
das Anforderungsdreieck von Privatnützigkeit, Sozialbindung und grundrechtlichen Individualrechten angemessen und ausgewogen berücksichtigen. Als Beispiel
sei nur das ebenfalls Verfassungsrang besitzende Recht
auf Berufsfreiheit genannt. Lassen Sie mich an dieser
Stelle vielleicht besser Prof. Papier, ehemaliger Vorsitzender des Bundesverfassungsgerichts, zitieren, der sich
zu dem Thema gutachterlich geäußert hat: „Durch die
nahezu einschränkungslose Einräumung eines Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers im § 139 Abs. 1 PatG
lässt der Gesetzgeber zu, dass das patentrechtliche Ausschließlichkeitsrecht zu unverhältnismäßigen Eingriffen
in die grundrechtlich geschützte Berufs- und Unternehmerfreiheit Dritter aus Art. 12 Abs. 1 GG eingesetzt werden kann.“. Dem muss nichts hinzugefügt werden.
Dabei wäre eine Lösung aus unserer Sicht denkbar
einfach: Man könnte den Unterlassungsanspruch ei-

ner Verhältnismäßigkeitsprüfung unterstellen, so wie
es das Gesetz bei der Regelung der Rückrufs- und Vernichtungsansprüche ohnehin schon vorsieht – siehe
§ 140a Abs. 4 PatG. Damit wäre den Bedürfnissen aller
Parteien Rechnung getragen, denn der Richter hätte die
Möglichkeit, eine Unterlassung in solchen Fällen auszusprechen, in denen diese richtig und wichtig ist, in anderen Fällen aber bereits eine Unterlassung auf materiellrechtlicher Prüfungsebene abzulehnen, wenn diese
beispielsweise nur schädigend eingesetzt werden soll.
Haag: Können wir uns denn auf Folgendes einigen: Nicht
die Patenttrolle sind das eigentliche Problem, sondern
die derzeit in Deutschland an einigen Stellen unausgewogene Rechtsanwendung, die den Patenttrollen erst
die Möglichkeit gibt, mitunter sehr scharf gegen die heimische Industrie vorzugehen?
Altmeyer: Das würde ich so sofort unterschreiben.
Hosea Haag,
Rechtsanwalt, Partner, Ampersand Rechts
anwälte LLP, München
haag@ampersand.de
www.ampersand.de

Dr. Stephan Altmeyer,
Vice President Patent Strategy and Defense,
Deutsche Telekom AG, Bonn
stephan.altmeyer@telekom.de
www.telekom.de
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Ende der Störerhaftung für frei zugängliche WLANs?
Das „Zweite Gesetz zur Änderung des Telemediengesetzes“: Verbreitung von WLANs durch
Einschränkung der Störerhaftung – das Gelingen ist fraglich
Von Dr. Oliver Stegmann

© Tashatuvango/iStock/Thinkstock/Getty Images

te der Mobilfunkanbieter, sondern über kostenfreie und
frei zugängliche Wireless Local Area Networks (WLANs).
Deutschland ist allerdings im internationalen Vergleich
eines der Schlusslichter, was die freie Verfügbarkeit von
WLANs (auch Hot Spots genannt) anbelangt. Nach einer
Studie des Branchenverbands eco aus dem Jahr 2014 gibt
es in Großbritannien 28,67 freie Hot Spots pro 10.000
Einwohner, in Schweden 9,94 und in Frankreich 5,38. In
Deutschland sind es gerade mal 1,87. In Seoul (Südkorea)
gibt es sogar 400 freie Netze – auf 1.000 (!) Einwohner.

Freie Verfügbarkeit des Internets von unterwegs: Deutschland ist
diesbezüglich ein Schlusslicht im internationalen Vergleich.

Am 27.07.2016 ist das „Zweite Gesetz zur Änderung
des Telemediengesetzes“ (TMG) in Kraft getreten
(BGBl. 2016 Teil I Nr. 36, 1766 f.). Mit dieser Änderung
will der Gesetzgeber der steigenden Nachfrage nach
freiem Zugang zum Internet Rechnung tragen. Das Gesetz zielt laut ursprünglichem Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 18.11.2015 (BT-Drs. 18/6745) darauf ab,
„WLAN-Betreibern die nötige Rechtssicherheit in Haftungsfragen zu verschaffen, um auf diesem Weg eine

größere WLAN(Wireless Local Area Networks)-Abdeckung in Deutschland zu erreichen.“

Deutschland: Schlusslicht bei frei zugänglichen
WLANs
Die freie Verfügbarkeit des Internets auch von unterwegs wird inzwischen als selbstverständlich erachtet –
und zwar nicht über die immer noch teuren Datenpake-

Die wohl wesentliche Ursache für die geringe Verfügbarkeit von Hot Spots in Deutschland liegt darin, dass
Betreiber von WLAN-Internetzugängen nach derzeitiger
Rechtslage dafür haften, wenn über diese Zugänge gegen
Recht verstoßen wird. Dabei geht es insbesondere um Urheberrechtsverletzungen, zum Beispiel bei der Nutzung
von Filesharing-Portalen. Das bedeutet: Wenn der Nutzer
mit seinem eigenen Gerät über das öffentlich zugängliche WLAN surft und dabei zum Beispiel illegal ein Musikstück zum Download anbietet, hinterlässt er nur die IP des
Zugangspunkts. Fragt der Inhaber der Nutzungsrechte an
dem Musikstück beim Provider an, zu wem die IP gehört,
fällt die Urheberrechtsverletzung auf den Inhaber des 
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(WLAN-)Anschlusses zurück. Auch wenn dieser
von der Urheberrechtsverletzung nichts wusste,
kann er haften. Er muss zumindest eine Unterlassungsverpflichtungserklärung abgeben und
die Anwaltsgebühren der anderen Seite
(die Abmahnkosten) tragen. Grund dafür ist
die Rechtsfigur des „Störers“. Als Störer haftet neben dem
eigentlichen Täter, wer einen adäquat-kausalen Beitrag
zur Rechtsverletzung leistet (Zurverfügungstellung des
Hot Spots) und Prüfpflichten verletzt, die ihm im konkreten Fall zumutbar gewesen wären (keine ausreichende Zugangskontrolle des Nutzers). Die Rechtsprechung
entnimmt diese Haftung den §§ 7 und 8 TMG a.F. Gemäß
§ 8 TMG sind Diensteanbieter für fremde Informationen
(also auch die Betreiber von Hot Spots), zu deren Nutzung
sie den Zugang vermitteln, zwar grundsätzlich nicht verantwortlich. § 7 Abs. 1 Satz 2 TMG sieht aber sehr wohl
einen verschuldensunabhängigen Unterlassungs- und
Beseitigungsanspruch vor. So entschieden vom BGH
im „Sommer unseres Lebens“-Urteil vom 12.05.2010
(Az. I ZR 121/08) – benannt nach dem gleichnamigen Song
von Sebastian Hämer, der über ein Filesharing-Portal
und ein (durch ein Passwort gesichertes) WLAN zum
Download angeboten worden war.

Neue Rechtslage – alte Probleme
Das „Zweite Gesetz zur Änderung des Telemediengesetzes“ stellt in § 8 Abs. 3 TMG n.F. klar, dass der Betreiber
eines offenen WLANs dem Access-Provider gleichge-

stellt wird. Access-Provider sind beispielsweise Internet
anbieter wie die Deutsche Telekom oder Vodafone. Die
Vorschrift lautet: „Die Absätze 1 und 2 gelten auch für
Diensteanbieter nach Absatz 1, die Nutzern einen Internetzugang über ein drahtloses lokales Netzwerk zur Verfügung stellen.“
Neben dieser Klarstellung hatte sich die Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf vom November 2015 zumindest im Grundsatz zu einer Abschaffung der Störerhaftung für WLAN-Betreiber bekannt. In dem Papier war
in § 8 TMG ein neuer Abs. 4 vorgesehen, der in Satz 1
ausdrücklich vorsah, dass WLAN-Betreiber „wegen einer
rechtswidrigen Handlung eines Nutzers nicht auf Beseitigung oder Unterlassung in Anspruch genommen
werden“ können, sofern sie „zumutbare Maßnahmen“
zur Vermeidung rechtswidriger Handlungen Dritter
ergriffen hätten. Was solche Maßnahmen sein sollten,
war in Satz 2 von § 8 Abs. 4 geregelt: eine ausreichende
Verschlüsselung des WLANs sowie die vom Nutzer vor
Gebrauch einzuholende Versicherung, er werde keine
rechtswidrigen Handlungen begehen. Während des Gesetzgebungsverfahrens kritisierte der Bundesrat die Regelung in Satz 2. Durch diese Hürden werde gerade nicht
erreicht, dass mehr frei zugängliche WLAN-Hotspots
im öffentlichen Raum entstünden und Rechtsklarheit
für WLAN-Betreiber geschaffen werde. Der Bundesrat
favorisierte die klare Regelung, dass die Störerhaftung
für Anbieter von Hot Spots in Deutschland nicht gelte,
und schlug deshalb vor, Satz 2 von § 8 Abs. 4 TMG zu
streichen. Das geschah – allerdings wurden der gesamte
Abs. 4 und somit auch die ausdrückliche Erwähnung von
Unterlassungsansprüchen in § 8 Abs. 4 Satz 1 gestrichen.

Gesetzesbegründung oder Gesetzestext?
Mit der übrig gebliebenen neuen Fassung von § 8 Abs. 3
TMG sind WLAN-Betreiber – unter Zugrundelegung der
Rechtsprechung zur Störerhaftung – lediglich vor Schadensersatzansprüchen geschützt. Aufgrund des reinen
Wortlauts des geänderten Gesetzes würde sich durch die
„Reform“ also gar nichts ändern. Lediglich die Beschlussempfehlung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung
(BT-Drs. 18/8645) geht davon aus, dass künftig sämtliche Anspruchsformen entfallen, heißt es doch dort:
„Die Haftungsprivilegierung des Diensteanbieters nach
§ 8 Absatz 1 und 2 umfasst zum Beispiel uneingeschränkt
auch die verschuldensunabhängige Haftung im Zivilrecht nach der sogenannten Störerhaftung und steht
daher nicht nur einer Verurteilung des Vermittlers zur
Zahlung von Schadenersatz, sondern auch seiner Verurteilung zur Tragung der Abmahnkosten und der gerichtlichen Kosten im Zusammenhang mit der von einem
Dritten durch die Übermittlung von Informationen begangenen Rechtsverletzung entgegen.“
Gesetzeswortlaut und -begründung weichen so weit
voneinander ab, dass man mit guten Gründen von einem Redaktionsversehen ausgehen könnte. Dem Gesetzgeber muss bewusst gewesen sein, dass er durch
das vollständige Streichen von Abs. 4 in § 8 TMG das Haftungsrisiko nicht verringert – und gerade keine Rechtsklarheit schafft. Denn auch die jüngste Rechtsprechung
des BGH (Urteile vom 26.11.2015, Az. I ZR 3/14; I ZR 174/14)
wiederholt, dass die Privilegierung des § 8 TMG eben gerade nicht den Unterlassungsanspruch erfasst.
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Wie die Rechtsprechung § 8 TMG n.F. auslegt, wird sich
zeigen. Mit Hinweis auf die Gesetzesbegründung ließen
sich Unterlassungsansprüche gegen WLAN-Betreiber
künftig zwar ablehnen. Ebenso gut ließen sie sich jedoch
bejahen. Das Argument würde dann lauten: Unterlassungsansprüche sind lediglich in der Gesetzesbegründung genannt, nicht jedoch im Gesetzestext. Da dem
Gesetzgeber die Rechtsprechung zur Haftung der Betreiber von Hot Spots als Störer bewusst gewesen ist und
gleichwohl Unterlassungsansprüche ausdrücklich nicht
in den Gesetzestext aufgenommen wurden, sollte die
Störerhaftung auch nicht ausgeschlossen werden.

Klärung aus Luxemburg?
Hilfestellung könnte in dieser Frage bald vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) kommen, und zwar durch eine
Entscheidung im Verfahren „Tobias Mc Fadden vs. Sony
Music Entertainment Germany GmbH“ (Az. C-484/14).
In dem Fall hatte Mc Fadden sein ungesichertes WLANNetz als Werbemaßnahme für sein Geschäft für Lichtund Tontechnik bereitgestellt. Über dieses Netz wurde
ein Musikstück, für das Sony die Rechte innehat, rechtswidrig zum Herunterladen angeboten. Das Landgericht
München I hielt eine Haftung von Mc Fadden als Störer für diese Rechtsverletzung für denkbar, da er sein
WLAN-Netz nicht gesichert hatte. Das Gericht hatte
aber Zweifel, ob dieser Haftung nicht die Richtlinie
2000/31/EG über den elektronischen Geschäftsverkehr
vom 08.06.2000 entgegensteht (Richtlinie 2000/31/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
08.06.2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der

Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des
elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt =
„Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“,
ABl. L 178, S. 1).
Generalanwalt Szpunar vertrat im März 2016 in seinen
Schlussanträgen die Ansicht, der Betreiber eines Geschäfts, einer Bar oder eines Hotels, der ein WLAN-Netz
der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung stellte, sei
für Urheberrechtsverletzungen eines Nutzers nicht verantwortlich. Es sei mit europäischem Recht unvereinbar,
dem Anbieter eines WLANs die Kosten der Rechtsverfolgung wegen über sein Netzwerk begangener Rechtsverletzungen Dritter aufzuerlegen. Die Richtlinie schütze
den Betreiber des WLANs allerdings nicht vor dem Erlass
einer mit einer Geldbuße bewehrten gerichtlichen Anordnung.

Generalanwalt geforderte Freistellung von den Kosten
der Rechtsverfolgung nicht ohne Weiteres übertragbar.
So ist es alles andere als sicher, dass in Deutschland für
Betreiber frei zugänglicher WLAN-Netze das Damoklesschwert Störerhaftung in absehbarer Zukunft verschwindet.


Ausblick
Sollte sich der EuGH dieser Auffassung anschließen,
wäre Unterlassungsansprüchen zwar nicht ihre rechtliche Grundlage entzogen. Die Geltendmachung dieser
Ansprüche würde jedoch wirtschaftlich keinen Sinn
machen, weil der Abmahner wohl keinen Anspruch auf
Erstattung seiner Abmahnkosten hätte. Natürlich muss
der EuGH dem Generalanwalt nicht folgen. Außerdem
betrifft das Verfahren „Mc Fadden vs. Sony“ einen WLANBetreiber, der den Zugang zu dem Netzwerk zusätzlich
zu seinem eigentlichen Geschäft anbot. Vergleichbar
ist diese Situation mit den Betreibern von Hotels oder
Cafés, die dort ein frei zugängliches WLAN bereitstellen.
Auf den Fall rein privat angebotener Netze wäre die vom

Dr. Oliver Stegmann,
Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen
Rechtsschutz, Partner, Esche Schümann
Commichau, Hamburg
o.stegmann@esche.de
www.esche.de
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To be continued – again
Im Rennen um die Farb(mark)e Rot ist die Sparkasse eine Länge voraus
Von Judith Hesse, LL.M.

Worum ging es?
Vor dem Hintergrund des durch die Sparkassen eingeleiteten Verletzungsverfahrens wegen der Verwendung
der Farbe Rot durch Santander hatte Santander parallel
die Löschung der am 07.02.2002 angemeldeten – nach-
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Mit Entscheidung vom 04.09.2003 hatte das DPMA
die 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 vom 24.01.2006
über eine Ende November und Anfang Dezember 2005
durchgeführte Verkehrsbefragung 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, um
anzunehmen, dass die Marke von

einem wesentlichen Teil der Bevölkerung
als Marke erkannt werde und folglich
Eintragungsfähigkeit gemäß § 8
Abs. 3 MarkenG erlangt hätte. Das DPMA hob daraufhin die angefochtene Entscheidung
auf und registrierte die Marke am
11.07.2007 unter
der Nr. 30211120 für
die verbliebenen 

ko

folgend dargestellten – abstrakten Farbmarke Rot (HKS
13) des Dachverbandes der Sparkassen-Finanzgruppe
(DSGV) beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
beantragt:

©

Der „Wettstreit“ um die Farbe Rot zwischen den Sparkassen und Santander geht in die nächste Runde (vgl. dazu bereits Hesse, Die Sparkasse und Santander: Kopf an
Kopf im Rennen um die Farbe Rot – Anmerkung zu BGH,
Urteil vom 23.09.2015, I ZR 78/14, in: IntellectualProperty,
Ausgabe 03/2015). Hintergrund dieses Streits ist die jahrzehntelange Verwendung eines ganz ähnlichen Rottons
beider Geldhäuser 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-anKopf-Rennen um die Farbe Rot. Jedoch ist die Sparkasse
der Ziellinie nun ein gutes Stück näher als Santander. Der
Bundesgerichtshof (BGH) hat zugunsten der Sparkasse
entschieden: Das Sparkassen-Rot bleibt eingetragen (Beschluss vom 21.07.2016, Az. I ZB 52/15).

Die Verwendung der Farbe
Rot hat einen langjährigen
Rechtsstreit ausgelöst.
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Dienstleistungen in Klasse 36 als verkehrsdurchgesetztes Zeichen.
Gegen die Eintragung des Sparkassen-Rots ging Santander mit zwei separaten Löschungsanträgen (im Namen
der Banco Santander und der Santander Consumer Bank)
vor. Die Anträge begründete Santander damit, dass die
Farbe Rot im Bereich der Finanzdienstleistungen nicht
unterscheidungskräftig sei, da sie von zahlreichen Anbietern verwendet werde. Zudem bestehe ein erhebliches
Bedürfnis, die Farbe Rot für alle Wettbewerber freizuhalten. Werde die Farbe Rot der freien Verwendung durch
alle Wettbewerber entzogen, so liege darin für die Sparkassen ein unzulässiger Wettbewerbsvorteil. Außerdem
seien die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung
nicht erfüllt gewesen. Da für die Farbe Rot ein besonders
starkes Freihaltebedürfnis bestehe, sei eine Verkehrsdurchsetzung von 67,9 Prozent keineswegs ausreichend.
Aber auch von einem Durchsetzungsgrad von 67,9 Prozent könne nicht ausgegangen werden; das Gutachten
vom 24.01.2006 sei fehlerhaft (vgl. insofern die Sachverhaltsschilderung BPatG, GRUR 2013, 844 – „SparkassenRot“).
Das DPMA wies die Löschungsanträge mit der Begründung zurück, dass das angegriffene Sparkassen-Rot zwar
nicht unterscheidungskräftig sei, die Verkehrsdurchsetzung sei jedoch durch das Gutachten und die übrigen
vom DSGV vorgelegten Unterlagen nachgewiesen. Das
Gutachten sei nicht zu beanstanden, und der nachgewiesene Zuordnungsgrad sei als ausreichend anzusehen. Santander legte Beschwerde gegen diese Entscheidung beim Bundespatentgericht (BPatG) ein.

Boxenstopp in Luxemburg
Zur Vorbereitung der Entscheidung setzte das BPatG das
anhängige Beschwerdeverfahren zunächst aus und legte dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) Fragen zum
erforderlichen Zuordnungsgrad, der Beweislast und dem
relevanten Zeitpunkt bei der Prüfung des Erwerbs von
Unterscheidungskraft durch Benutzung vor. Insbesondere war von Interesse, ob es in diesem Zusammenhang
auf den Zeitpunkt der Markenanmeldung oder -eintragung ankommt (BPatG, GRUR 2013, 844 – „SparkassenRot“).
Der EuGH bestätigte in ständiger Rechtsprechung, dass
an die die Eintragungsfähigkeit begründende Verkehrsdurchsetzung von Farbmarken keine höheren Anforderungen gestellt werden dürfen als bei anderen Markenformen (so traditionell seit EuGH, GRUR 2003, 604
– „Libertel“).
Weiter entschied der EuGH, und das ist bemerkenswert,
dass die Rechtsprechung des BPatG, die bei konturlosen
Farbmarken eine generelle Marktdurchsetzung von mindestens 70 Prozent als starres Minimum verlange, Unionsrecht verletze. Um eintragungsfähig zu sein, müssten
auch Farbmarken, welche grundsätzlich herkunftsneu
tral seien, für die umfassten Produkte und Dienstleistungen unterscheidungskräftig sein und Rückschluss auf
deren Herkunft ermöglichen. Ein bloßes Abstellen auf
abstrakte Prozentsätze einer Verbraucherbefragung reiche bei der Feststellung der Verkehrsdurchsetzung nicht
aus. Ob ein wesentlicher Teil der Bevölkerung eine Farbe
als Marke erkenne, könne maßgeblich auch von deren

Marktanteil, Nutzungsdauer, -intensität, geographischer
Verbreitung, Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und dem Werbeaufwand des Markeninhabers
abhängen (EuGH, GRUR 2014, 776 – „Sparkassen-Rot“).
Zudem bestätigte der EuGH die Spruchpraxis des BPatG,
dass nach deutschem Markenrecht eine originär nicht
unterscheidungskräftige Marke dann nicht mehr gelöscht werden dürfe, wenn zumindest im Zeitpunkt der
Entscheidung über die Ungültigkeitserklärung Verkehrsdurchsetzung vorliege.

Wieder auf der Spur: Das BPatG ist am Zug
Das BPatG ordnete nach Wiederaufnahme des Verfahrens die Löschung der Farbmarke an, da ihr die originäre
Unterscheidungskraft fehle und der DSGV die Überwindung dieses Schutzhindernisses mittels Verkehrsdurchsetzung nicht hinreichend nachgewiesen habe (BPatG,
GRUR 2015, 796 – „Sparkassen-Rot II“). Obwohl diverse
demoskopische Gutachten vorlagen, sah das BPatG eine
Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG
weder für den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke noch
für den Zeitpunkt der Entscheidung über die Löschungsanträge als nachgewiesen an. Insofern lieferten, so das
BPatG, die demoskopischen Gutachten keine ausreichend gesicherten Erkenntnisse.
Gegen die vom BPatG angeordnete Löschung der Farbmarke Rot hat der DSGV Rechtsbeschwerde eingelegt
– und recht bekommen: Der unter anderem für das
Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des BGH hat am
21.07.2016 den Beschluss des BPatG aufgehoben und 
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die Beschwerde gegen die Entscheidung des DPMA zurückgewiesen. Der BGH hat entschieden, dass das Sparkassen-Rot nicht im Markenregister zu löschen ist.

Die Farbmarke – abgeschlagen im Feld der
Markenformen
Die Entscheidung des BGH führt zunächst die Tradition
im Umgang mit abstrakten Farbmarken fort: Abstrakte Farbmarken seien im Allgemeinen nicht unterscheidungskräftig und deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
nicht eintragungsfähig, weil der angesprochene Verkehr
eine Farbe regelmäßig als dekoratives Element und nicht
als Produktkennzeichen wahrnehme. Insoweit folgt der
BGH, wie zuvor auch das BPatG, der mittlerweile gefestigten Rechtsprechung, dass eine abstrakte Farbmarke
nur unter außergewöhnlichen Umständen originär unterscheidungskräftig sei. Nämlich nur dann, wenn „die
Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke
angemeldet wird, sehr beschränkt und der maßgebliche
Markt sehr spezifisch sind“ (BPatG, GRUR 2013, 844, 845
– „Sparkassen-Rot“). Von einer originären Unterscheidungskraft einer Farbmarke wird folglich auch zukünftig
nur in ganz seltenen Ausnahmefällen auszugehen sein.
Insofern bleibt es auch nach der Entscheidung des BGH
insgesamt schwierig für die Farbmarke.

Die Verkehrsdurchsetzung und die Frage nach
dem richtigen Zeitpunkt
Der BGH nahm aber, anders als das BPatG, eine Verkehrsdurchsetzung für den Zeitpunkt der Entscheidung über
den Löschungsantrag im Jahr 2015 als gegeben an, was

unter anderem mittels der vorgelegten Meinungsforschungsgutachten bestätigt worden sei. Zwar könne
dies nicht für den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke der Sparkassen im Jahr 2002 angenommen werden.
Nach § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG reiche jedoch, wie es
der EuGH bestätigt hatte, die Verkehrsdurchsetzung
zum Zeitpunkt der Entscheidung über die beantragte
Löschung aus, so dass die Farbmarke nicht gelöscht werden könne.

Verwechslungs- und Bekanntheitsschutzes (§ 14 Abs. 2
Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG) wohl nicht vollständig verneint werden könnten. Auch auf dieses Verfahren wird
die Entscheidung des BGH zum Bestand der Farbmarke
Rot und die dadurch gestärkte Position der Sparkassen
Auswirkungen haben.


Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Beitrags lag lediglich die Pressemitteilung des BGH zum Beschluss vom
21.07.2016 (Az. I ZB 52/15) vor. Es wird interessant sein, wie
der BGH die Marktdurchsetzung des Sparkassen-Rots
und die Gutachten der Sparkasse nach den Vorgaben des
EuGH im Einzelnen bewertet hat. In diesem Zusammenhang dürfte die Aufgabe der starren 70-Prozent-Grenze
als Minimum für die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens insgesamt eine Stärkung der Farbmarke bewirken. Allerdings wird es für den Markenanmelder auch
in Zukunft schwierig bleiben, eine Verkehrsdurchsetzung
praktisch nachzuweisen.

Nächste Ausfahrt: Hamburg
Das Rennen um die Farbe Rot geht auch nach der diesem Beitrag zugrundeliegenden Entscheidung des BGH
weiter. Das OLG Hamburg wird (nach Zurückverweisung
vom BGH, Urteil vom 23.09.2015 – Az. I ZR 78/14) nun im
Verletzungsverfahren wegen der Verwendung der Farbe
Rot zwischen den Sparkassen und Santander zu entscheiden haben. Der BGH hatte bereits angedeutet, dass
markenrechtliche Unterlassungsansprüche im Sinne des
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Was heißt schon gesichert?
Anforderungen an den Rechtsbestand im einstweiligen Rechtsschutz

Patentinhaber haben hohe
Forschungs- und Entwicklungskosten: Der einstweilige Rechtsschutz bei etwaigen Patentverletzungen ist
wichtig für sie.

Einführung
Voraussetzung für den Erlass einer einstweiligen Unterlassungsverfügung in Patentverletzungsstreitigkeiten ist, dass die Beurteilung der Verletzungsfrage im
Einzelfall keine Schwierigkeiten bereitet und dass sich
keine durchgreifenden Zweifel an der Schutzfähigkeit
des Verfügungspatents aufdrängen; ergänzend ist eine
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Von Dr. Peter Karl Koch, LL.M.

Bewertung und Abwägung der Interessen der Parteien
vorzunehmen (vgl. OLG Karlsruhe GRUR-RR 2009, 442
– vorläufiger Rechtsschutz; OLG Düsseldorf GRUR-Prax
2016, 240). So weit, so gut. Das ist an sich nichts Neues.
Allerdings stellt sich in diesem Zusammenhang für den
Antragsteller regelmäßig die Frage, welchen Maßstab
die (maßgeblichen) Instanzgerichte (Düsseldorf, Mann-

heim, München, Hamburg) an die Beantwortung der Frage stellen, wann genau keine durchgreifenden Zweifel
an der Schutzfähigkeit des Verfügungspatents im Sinne
der zitierten Rechtsprechung bestehen. Die Düsseldorfer
Gerichte fordern, dass das Verfügungspatent ein Rechtsbestandsverfahren mit Sicherheit überstehen müsse
(vgl. unter anderem OLG Düsseldorf Mitt. 2011, 193, 195
– „Harnkatherterset“). Das LG München I hat demgegenüber jüngst seine Praxis bestätigt, dass die Gewährung
einstweiligen Rechtsschutzes in Bezug auf Ansprüche
aus einem technischen Schutzrecht jedenfalls nicht
ausschließlich auf solche Fälle beschränkt sei, in denen
der Rechtsbestand des Schutzrechts eindeutig gesichert erscheine (LG München I, Urteil vom 20.05.2016,
Az. 21 O 22243/15). Das OLG München vertritt entsprechend die Ansicht, dass das Gesetz nicht ohne Grund
einen Dualismus von Erteilungs- und Verletzungsverfahren vorsehe. Eine Durchbrechung dieser grundsätzlichen
Regelung, also die Verweigerung effektiven, auch vorläufigen Rechtsschutzes, kann danach nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen erfolgen.
In einer jüngst ergangenen Entscheidung des OLG Düsseldorf (Urteil vom 19.02.2016, Az. I-2 U 54/15) scheint 
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der dortige 2. Senat die Voraussetzungen der Glaubhaftmachung des Verfügungsgrundes – zumindest bei einstweiligen Verfügungen gegen Generikaunternehmen
– zu erleichtern und bestätigt damit die von ihm zuvor
bereits angedeutete Entwicklung (vgl. OLG Düsseldorf,
Urteil vom 07.11.2013, Az. I-2 U 94/12).
Damit stellt sich die Frage, ob dies ein erstes Indiz dafür
ist, dass das Verfügungspatent nicht mehr in jedem Fall
„durchs Feuer gegangen sein muss“. Und ob das nur für
den Fall von Verletzungshandlungen von Generikaunternehmen gelten soll?

Grundsätzliche Praxis des OLG Düsseldorf –
prinzipielle Minimalbedingung
Nach ständiger Rechtsprechung des OLG Düsseldorf
kommt der Erlass einer einstweiligen Verfügung nur in
Betracht, wenn sowohl die Frage der Patentverletzung
als auch der Bestand des Verfügungsschutzrechts im
Ergebnis so eindeutig zugunsten des Verfügungsklägers zu beantworten sind, dass eine fehlerhafte, in einem etwa nachfolgenden Hauptsacheverfahren zu
revidierende Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten
ist (zuletzt OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.02.2016, Az. I-2
U 54/15). Um ein Verfügungsschutzrecht für ein einstweiliges Verfügungsverfahren tauglich zu machen, bedarf es deshalb nach Ansicht der Düsseldorfer Senate
einer positiven Entscheidung der dafür zuständigen, mit
technischer Sachkunde ausgestatteten Einspruchs- oder
Nichtigkeitsinstanzen, also einer solchen in einem kon
tradiktorischen Verfahren.

Das Erfordernis einer kontradiktorischen Entscheidung
soll nach Ansicht des OLG Düsseldorf sicherstellen, dass
die für den Patentinhaber günstige Einspruchs- oder
Nichtigkeitserkenntnis auf gesicherter Basis steht, weil
sie allen in Betracht kommenden Einspruchs- oder Nichtigkeitsgründen Rechnung trägt und vor dem Hintergrund des gesamten einschlägigen Standes der Technik
ergangen ist. Es soll also das bei einem bloß einseitigen
(etwa Erteilungs-)Verfahren bestehende Recherche- und
Prüfungsdefizit ausgeglichen werden, welches sich darin äußern kann, dass bestimmte relevante Entgegenhaltungen im Verfahren versehentlich keine Berücksichtigung finden oder bestimmte Einwendungen (etwa
mangelnde Offenbarung oder unzulässige Erweiterung)
nicht oder nicht unter sämtlichen in Betracht kommenden Blickwinkeln beurteilt werden. Die Beteiligung Dritter an der Aufbereitung und Würdigung des Entscheidungssachverhalts erhöht insofern die Verlässlichkeit
der getroffenen Entscheidung. Allerdings schadet es
nicht, wenn das zunächst kontradiktorisch geführte
Verfahren kurz vor der Einspruchsentscheidung infolge
Einspruchsrücknahme von Amts wegen (und deswegen
formal einseitig) zu Ende geführt worden ist.
Sobald eine positive streitige Rechtsbestandsentscheidung vorliegt, hat das Verletzungsgericht – nach Ansicht des OLG Düsseldorf – ungeachtet seiner Pflicht,
auch nach erstinstanzlichem Abschluss eines Rechtsbestandsverfahrens selbst ernsthaft die Erfolgsaussichten
der dagegen gerichteten Angriffe zu prüfen, um sich in
eigener Verantwortung ein Bild von der Schutzfähigkeit
der Erfindung zu machen (Senat, InstGE 8, 122 – „Medizinisches Instrument“) – grundsätzlich die von der zu-

ständigen Fachinstanz (DPMA, EPA, BPatG) nach technisch sachkundiger Prüfung getroffene Entscheidung
über die Aufrechterhaltung des Verfügungspatents hinzunehmen und, sofern im Einzelfall keine besonderen
Umstände vorliegen, die gebotenen Schlussfolgerungen
zu ziehen, indem es zum Schutz des Patentinhabers die
erforderlichen Unterlassungsanordnungen trifft (Senat,
Urteil vom 10.11.2011, Az. I-2 U 41/11). Für das OLG Düsseldorf ist es daher prinzipiell ausgeschlossen, dass sich das
Verletzungsgericht mit –„notwendigerweise laienhaften“ (so die eigenen Ausführungen des Senats) – eigenen
Erwägungen über das Votum der technischen Fachleute
(nach einem kontradiktorischen Verfahren) hinwegsetzt
und eine Unterlassungsverfügung verweigert.

Ausnahme von der Regel
Dagegen hat nunmehr das OLG Düsseldorf entschieden
(vgl. Urteil vom 19.02.2016, Az. I-2 U 54/15), dass in Fällen,
in denen sich der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung gegen Generikaunternehmen richtet, es dem Patentinhaber aufgrund der ihm aus einer Fortsetzung der
Verletzungshandlung drohenden Nachteile regelmäßig
bereits unzumutbar wäre, überhaupt den Ausgang eines
Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens abzuwarten.
Während der von Generikaunternehmen angerichtete
Schaden im Fall einer späteren Aufrechterhaltung des
Patents vielfach enorm und mit Rücksicht auf den durch
eine entsprechende Festsetzung von Festbeträgen verursachten Preisverfall nicht wieder gutzumachen ist, hat
eine wegen späterer Vernichtung des Patents unberechtigte Verfügung lediglich zur Folge, dass das Generikaunternehmen vorübergehend vom Markt ferngehalten 
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wird, was durch entsprechende Schadensersatzansprüche gegen den Patentinhaber vollständig ausgeglichen
werden kann.

nen werden könne, nach seiner Einschätzung aber mehr
für als gegen den Patentinhaber spreche (Senat, GRURRR 2013, 236 – „Flupirtin-Maleat“).

Auch wenn diese Ansicht Zuspruch verdient, stellt sich
die Frage, ob der Schaden, der dem Patentinhaber aus
der Fortsetzung oder unmittelbar bevorstehenden erstmaligen Aufnahme der Verletzungshandlung droht,
nicht auch in anderen Bereichen zum nachhaltigen Verlust von Marktanteilen führen kann. Ein Zuwarten ob des
Ausgangs eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens
ist dann in der Regel zu spät. Hier sind zahlreiche Fallkonstellationen denkbar, in denen der Patentinhaber
nach Aufwendung beträchtlicher Forschungs- und Entwicklungskosten die CE-Kennzeichnung seines Medizinprodukts erhalten hat und sich noch vor Produkteinführung plötzlich mit patentverletzenden Wettbewerbern
konfrontiert sieht, die mit Macht (und entsprechendem
Kapital) auf den Markt drängen. Warum sollte man in
dieser Konstellation den Patentinhaber zur Geduld mahnen und ihm zumuten, der unberechtigten Erlangung
von Marktanteilen zuschauen zu müssen? Ein sogleich
angestrengtes Hauptsacheverfahren hilft hier nur ungenügend.

Eine Verbotsverfügung hat somit nach der jüngst geäußerten Ansicht des OLG Düsseldorf selbst ohne eine vorangegangene Entscheidung in einem Einspruchs- oder
Nichtigkeitsverfahren bereits dann zu ergehen, wenn das
Verletzungsgericht (aufgrund der ihm angesichts der betroffenen technischen Materie möglichen Einschätzung)
für sich die Überzeugung im Sinne hinreichender Glaubhaftmachung gewinnt, dass das Verfügungsschutzrecht
rechtsbeständig ist, weil sich die mangelnde Patentfähigkeit seines Erfindungsgegenstands nicht feststellen
lassen wird. Hierfür müssen aus der Sicht des Verletzungsgerichts entweder die besseren Argumente für die
Patentfähigkeit sprechen, so dass sich diese positiv bejahen lässt, oder es muss die Frage der Patentfähigkeit mit
Rücksicht auf die im Rechtsbestandsverfahren geltende
Beweislastverteilung mindestens ungeklärt bleiben, so
dass das Verletzungsgericht, wenn es anstelle des Patentamts oder des Bundespatentgerichts in der Sache
selbst zu entscheiden hätte, dessen Rechtsbestand bejahen müsste (OLG Düsseldorf, BeckRS 2014, 04902 –
„Desogestrel“).

Nach Ansicht des OLG Düsseldorf ist ferner zu berücksichtigen, dass das Generikaunternehmen für seine
Marktpräsenz im Allgemeinen keine eigenen wirtschaftlichen Risiken eingeht, weil das Präparat dank des Patentinhabers medizinisch hinreichend erprobt und am
Markt etabliert ist. Daher habe eine Verbotsverfügung
zu ergehen, auch wenn für das Verletzungsgericht keine
endgültige Sicherheit über den Rechtsbestand gewon-

nes patentverletzenden Produkts auf einer Messe, aber
natürlich auch sonst, schnell reagieren zu können. Der
Antragsteller hat dabei in der Regel die Wahl zwischen
den gerade beschriebenen Eigenheiten der jeweiligen
instanzgerichtlichen Praxis. Das OLG Düsseldorf scheint,
derzeit allerdings nur in besonderen Fällen, erleichterte
Voraussetzungen der Glaubhaftmachung eines Verfügungsgrundes zuzulassen. Es wäre zu begrüßen, wenn
diese erleichterten Anforderungen auch auf andere
Sachverhalte übertragen würden, die gleichwohl unterhalb der Schwelle zur Offensichtlichkeit angesiedelt
sind, was wie gezeigt möglich und sachgerecht sein
kann – auch außerhalb des Generikabereichs.


Bewertung
Nach der Sommerpause stehen im Herbst wieder zahlreiche internationale Messen, wie beispielsweise die
IFA, die MEDICA oder die IAA, an. Bereits im Vorfeld einer Messe kann und sollte sich der Patentinhaber für
den Konfliktfall wappnen, um bei der Entdeckung ei-
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