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vom 15. bis 18.09.2019 schaut die internationale 
IP-Community nach London, denn dort findet der 
diesjährige AIPPI-Kongress statt.

Vier „Study Questions“ werden dann diskutiert, 
und zwar auf der Grundlage von bereits im Vor-
feld erstellten Berichten der mehr als 125 AIPPI-
Landesgruppen. Dr. Karsten Königer fasst für Sie 
zusammen, worum es dabei geht. Der BGH hat 
dem EuGH in zwei Vorabentscheidungsverfahren 
die Frage vorgelegt, ob die Kommunikations-
grundrechte Dritter eine Beschränkung des Urhe-
berrechts jenseits der normierten Schrankentat-
bestände rechtfertigen können. Prof. Dr. Christian 
Czychowski und Viktoria Kraetzig bewerten das 
kritisch. Lesen Sie selbst!

Designanmelder, aufgepasst! Nach einem aktu-
ellen Beschluss des BGH ist nunmehr erhöhte 
Sorgfalt bei der Anmeldung erforderlich. Helena 
Bertelsmeier sagt Ihnen, worauf in der Praxis zu 
achten ist.

Schließlich: Dr. Peter Karl Koch beschäftigt sich 
mit der Frage der Verhältnismäßigkeit des 
patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs. Auch 
seine Gedanken sollten Sie kennen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Prof. Dr.  
Thomas Wegerich
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In a nutshell: alles, was führende IP-Lawyer im Blick 
haben müssen
Aus der Praxis für die Praxis: Hosea Haag, Gründer und Partner von AMPERSAND, München

In unserer Rubrik „Lawyers Top 5“ stellen wir Ihnen im 
Online-Magazin IntellectualProperty in loser Folge alle 
wichtigen und praxisrelevanten Themen vor, die bei 
führenden IP-Anwälten in Deutschland ganz oben auf der 
Agenda stehen. Mit Lawyers Top 5 (und mit der Schwester-
rubrik Inhouse Top 5) wollen wir weiter zu einer verbes-
serten Transparenz im deutschen Rechtsmarkt beitragen, 
übrigens auf der Nachfrager- und auf der Anbieterseite: 
bei Unternehmen, Patent- und Rechtsabteilungen, Sozietä-
ten und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Dienst-
leistern. Unsere Top-5-Rubriken ergänzen die in Intellec-
tualProperty seit langem eingeführte praxisbezogene 
Berichterstattung. Und weil der Faktor Zeit Geld (wert) ist, 
haben wir die Beiträge in eine möglichst kompakte Form 
gebracht – „in a nutshell“. In dieser Ausgabe lesen Sie die 
Top-5-Themen von Hosea Haag, als Gründer und Partner 
der Sozietät AMPERSAND zugleich auch ein strategischer 
Partner der ersten Stunde dieses Online-Magazins.

Die Top-5-Fragen, zu denen wir unsere Mandanten 
in den vergangenen Monaten beraten haben, in 
zufälliger Reihenfolge:

1.	Was passiert mit europäischen Marken und Designs 
im Fall eines Brexits ohne Vertrag?

2.	Wie lässt sich die Kommunikation getrennter 
Rechtsabteilungen (IP-/Patentrechtsabteilung <-> 
allgemeine Rechtsabteilung) verbessern? Häufig 
sind Fragen der Schutzrechtsdurchsetzung beispiels-
weise von vertraglichen Fragen überlagert. Hier fehlt 
gelegentlich die Kommunikation, so dass immer 
wieder zuerst die Frage geklärt werden muss, was 
darf das Unternehmen eigentlich bzw. worauf stützt 
der Gegner sein Ansinnen (zum Beispiel Vertrag oder 
Schutzrecht).

3.	Beweismaß und Beweiswürdigung bei Urkunden: 
Wie viel muss die beweisbelastete Partei tatsächlich 
vortragen, um den Richter soweit zu überzeugen, 
dass ein Bestreiten mit Nichtwissen der Gegenseite 
nicht mehr möglich ist. Konkret stellt sich die Frage 
häufig in Patentverletzungsverfahren, bei denen das 
Schutzrecht auch einmal mehrfach und auch einmal   

nach anderen Rechtsordnungen übertragen worden 
ist. Verletzer bestreiten hier regelmäßig mit Nicht-
wissen, dass die Übertragungen wirksam waren.

4.	Standardverträge im Baukastenformat: Hier ist 
häufig nur zu erläutern, warum das bei unseren 
Sachverhalten selten geht.

5.	Wie erhalten wir für einen Einzelerfinder von einem 
Prozessfinanzierer ein Seed Funding, um schon das 
Gutachten über die Erfolgsaussichten der Klage, 
das für die Finanzierungsentscheidung in der Regel 
Voraussetzung ist, bezahlt zu bekommen? 

Hosea Haag
A M P E R S A N D,  
Rechtsanwälte LLP, 
München

haag@ampersand.de
www.ampersand.de
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Der Like-Button ist tot – es lebe der Like-Button!
Affiliate Marketing und Patentschutz – ein Widerspruch?
Von Lars Manke

Einleitung

Mit Hilfe bestimmter Schaltflächen können Nutzer 
sozialer Netzwerke zum Ausdruck bringen, ob ihnen 
ein Beitrag, ein Foto oder ein geposteter Link von an-
deren Nutzern gefällt. Dies geschieht bei Facebook und 
Instagram mit dem sogenannten Like-Button. Dieses 
„Liken“ wird bei den meisten sozialen Netzwerken nicht 
nur registrierten Nutzern ermöglicht, sondern teilweise 
auch anderen Besuchern. Ursprünglich war das 2009 
eingeführte Liken zum Informationsaustausch zwischen 
Freunden gedacht, allerdings haben die Likes vor allem 
für werbetreibende Unternehmen eine große wirt-
schaftliche Bedeutung erlangt (etwa Affiliate Marke-
ting). Bereits 2011 haben Datenschützer davor gewarnt, 
dass mit Hilfe des Like-Buttons umfassende Nutzerpro-
file von Mitgliedern und auch von Nichtmitgliedern ei-
nes Netzwerks (etwa Facebook) erstellt werden, um auf 
Basis der gesammelten Informationen individualisierte 
Werbeanzeigen und weitere profilbezogene Likevor-
schläge anzubieten. Außerdem tauchte der Like-Button 
auch bei anderen Websitebetreibern in Form eines in die 
jeweilige Website eingebundenen Social-Media-Plugins 
auf, um den Nutzern ein schnelles Teilen der Seiten- 
inhalte zu ermöglichen. 

So stellt beispielsweise Facebook anderen Website- 
betreibern ein Social-Media-Plugin zur Verfügung, das 
schon beim Öffnen der jeweiligen Betreiberwebsite 
(Affiliate), und zwar auch ohne Betätigung des Like- 
Buttons, einige Nutzerdaten (zum Beispiel IP-Adresse 
und Browserinformationen) des Websitebesuchers an 
Facebook weiterleitet, ohne dass der Besucher darüber 
aufgeklärt wird oder widersprechen kann. Hierbei ist 
es nicht erforderlich, dass der Websitebesucher einen 
Facebook-Account besitzt. Die gespeicherten IP-Adressen 
können nämlich mit Hilfe von Cookies wiedererkannt 
werden, so dass Facebook auf ein bisher anonymes 
Surferprofil zurückgreifen kann, wenn sich dieser Surfer 
irgendwann einen Facebook-Account zulegen sollte. 
Mit dieser Entwicklung hat sich der EuGH in der kürzlich 
ergangenen Entscheidung „Fashion ID“ auseinander- 
gesetzt.  

Entscheidung des EuGH im 
Vorabentscheidungsverfahren

Das LG Düsseldorf hat im März 2016 entschieden, dass 
ein Onlineshopbetreiber gegen geltendes Datenschutz-
recht verstoße (Az.: 12 O 151/15), weil er das Social-Media-
Plugin von Facebook benutzt, aber seine Websitebe-

Das Urteil des EuGH zum Like-Button hat zur Folge, dass viele 
Unternehmen ihre Websites möglichst zeitnah überarbeiten 
müssen.
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sucher nicht ausreichend darüber informiert hat. In der 
anschließenden Berufung hat das OLG Düsseldorf (Az.: 
I-20 U 40/16) im Januar 2017 beschlossen, das Verfahren 
auszusetzen, um sich mit sechs datenschutzrechtlich 
relevanten Fragen an den EuGH zu wenden. Der EuGH 
hat im Juli 2019 (Az.: C 40/17) geurteilt, dass ein Un-
ternehmen, das eine Website mit einem integrierten 
Like-Button betreibt, die Besucher dieser Website darü-
ber informieren und gegebenenfalls eine Einwilligung 
einholen muss, dass persönliche Daten erhoben und 
beispielsweise an Facebook, Google oder Amazon wei-
tergeleitet werden, und zwar bevor eine Erhebung und 
Weiterleitung dieser Daten erfolgt. 

Folgen für die Betreiber von Websites 

Die deutschen und europäischen Datenschutzstandards 
erlauben eine Weitergabe von persönlichen Daten nur 
mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Nutzer 
einer Website. Wer also zum Beispiel im Internet nach 
Hotels sucht oder Bücher kauft, muss nicht davon aus-
gehen, dass diese Internetaktivitäten sofort an Face-
book weitergeleitet werden. Das Öffnen einer Website 
mit einem Facebook-Plugin weist nicht darauf hin, dass 
der Nutzer mit einer Erfassung, Übermittlung, Speiche-
rung und Auswertung seines Nutzerverhaltens einver-
standen ist. Auch reicht zukünftig der bloße Hinweis in 
den Datenschutzbestimmungen eines Websitebetrei-
bers, dass eine Weiterleitung personenbezogener Da-
ten an Facebook oder ein anderes Unternehmen erfolgt, 
nicht mehr aus.  Dies wird aber wohl kaum dazu führen, 
dass der LikeButton oder die in Betreiberwebsites einge-
bundenen Plugins verschwinden werden, wie dies in ei-

nigen Medien prophezeit wurde. Vielmehr sollten Web-
sitebetreiber schon jetzt, also vor der zu erwartenden 
Entscheidung des OLG Düsseldorf, die Einwilligung ihrer 
Nutzer für die Verwendung des Facebook-Plugins oder 
des Like-Buttons einholen, um mögliche Abmahnungen 
von Datenschutzbehörden zu vermeiden. Geschehen 
kann dies zum Beispiel über eine „2-Klick-Lösung“, bei der 
der LikeButton zunächst nur als Symbol ohne Funktion 
dargestellt wird. Betätigt der Nutzer dieses Symbol, er-
scheint ein weiteres Fenster mit einer Datenschutzmit-
teilung und der Möglichkeit, die Einwilligung zur Nut-
zung eines Plugins zu erteilen oder abzulehnen. Erst in 
einem dritten Schritt, nach Erteilung der Einwilligung, 
wird der Like-Button aktiviert. Wichtig: Für das Setzen 
von Cookies ist auf jeden Fall eine Einwilligung erforder-
lich. 

Affiliate Marketing und Patentschutz

Affiliate-Marketing-Systeme basieren allgemein auf dem 
Prinzip der Vermittlungsprovision, werden aber zuneh-
mend auch für nutzerspezifisches Marketing verwen-
det. Besucht ein Nutzer also eine Affiliate-Website oder 
klickt auf einen Like-Button bzw. auf eine entsprechende 
Schaltfläche, dann können nutzerbezogene Daten zu 
einem Social-Media-Network-Service (etwa Facebook) 
übertragen und verwendet werden, um beispielswei-
se, basierend auf speziellen Algorithmen in Kombinati-
on mit technischen Mitteln, gewünschte Affiliate-Links 
zu erzeugen und dem Nutzer zur Verfügung zu stellen. 
Patentanmeldungen, die auf diesen Typ von computer-
implementierten Erfindungen gerichtet sind, werden in 
vielen Fällen von den Prüfungsabteilungen des Europäi-

schen Patentamts (EPA) zurückgewiesen. Grundsätzlich 
ist es zulässig, dass ein Patentanspruch eine Mischung 
aus technischen und nichttechnischen Merkmalen auf-
weist, wobei die nichttechnischen Merkmale sogar ei-
nen großen Teil des beanspruchten Gegenstands bilden 
dürfen. Das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nach 
Art. 56 EPÜ erfordert die nicht naheliegende technische 
Lösung einer technischen Aufgabe. Hierzu müssen alle 
Merkmale berücksichtigt werden, die zum technischen 
Charakter der Erfindung beitragen, wozu auch Merk-
male gehören können, die, isoliert betrachtet, nichttech-
nisch sind, aber im Kontext der Erfindung einen Beitrag 
zur Erzeugung einer technischen Wirkung leisten, die 
einem technischen Zweck dient und damit zum tech-
nischen Charakter der Erfindung beiträgt. Die Prüfungs-
abteilungen des EPA verweisen häufig recht allgemein 
auf die Prüfungsrichtlinien (G-VII, 5.4) und den Aufga-
be-Lösung-Ansatz. Dies führt nicht selten dazu, dass die 
Merkmale, die zum technischen Charakter der Erfindung 
beitragen (etwa Computersystem, Kommunikations-
netzwerk und Teilnehmergeräte), als nicht ausreichend 
angesehen werden, um eine erfinderische Tätigkeit ge-
genüber dem Stand der Technik zu begründen. Daraus 
folgt, dass bei der Ausarbeitung einer Patentanmeldung, 
die beispielsweise auf die Interaktion zwischen Nutzern 
und einem zugehörigen Media-Network-Service ausge-
richtet ist, darauf geachtet werden sollte, möglichst vie-
le Merkmale der Erfindung als technische Merkmale zu 
beschreiben und zu definieren, anstatt sie (wie es nach 
der US-Praxis üblich ist) nur als Verfahrensmerkmale zu 
zitieren oder lediglich in den Figuren zu zeigen. Wenn 
der Anteil an technischen Merkmalen zur Erzielung einer 
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technischen Lösung ausreichend ist, so kann dies aber 
durchaus zur Patenterteilung führen. 

Fazit

Das Urteil des EuGH bezüglich des Like-Buttons hat zum 
einen zur Folge, dass viele Unternehmen ihre Websites 
möglichst zeitnah überarbeiten müssen, um Abmah-
nungen durch Verbraucherschutzbehörden oder Ab-
mahnvereine zu vermeiden. Alternativ sollte in Betracht 
gezogen werden, die Sinnhaftigkeit des Like-Buttons 
auf der unternehmenseigenen Website zu hinterfragen. 
Zum anderen ergeben sich durch die rechtlichen Ände-
rungen auch technische Herausforderungen hinsicht-
lich der Umsetzung der neuen Datenschutzregelungen, 
deren Lösungen durchaus dem Patentschutz zugänglich 
sind.� 

Lars Manke
Dipl.-Ing., Patentanwalt, 
Uexküll & Stolberg, München

manke@uex.de 
www.uex.de
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Das Urheberrecht als „Zensurrecht“?!
Eine kritische Bewertung zweier aktueller Vorabentscheidungsverfahren des EuGH
Von Prof. Dr. Christian Czychowski und Viktoria Kraetzig

Der Missbrauch des Urheberrechts als „juristische Waffe“ 
zur Unterdrückung von Presseberichterstattung ist keine 
neue Entwicklung – seit Jahrzehnten kommt es vor, dass 
Urheber oder Nutzungsrechtsinhaber ihr Ausschließlich-
keitsrecht gezielt einsetzen, um die Veröffentlichung ih-
nen unliebsamer Informationen zu unterdrücken. 

Konstellation in der Praxis

Die Konstellation ist stets dieselbe: Ein Presseunter-
nehmen veröffentlicht einen Beitrag, der urheberrecht-
lich geschützte Inhalte enthält. Der Urheber sieht sich 
durch die Berichterstattung beeinträchtigt. Bewusst 
macht er nun keinen äußerungsrechtlichen Unterlas-
sungsanspruch geltend, an den jeder in dieser Situati-
on sofort denken wird, denn ein solcher ginge mit einer 
Abwägung zwischen seinem Persönlichkeitsrecht und 
widerstreitenden Kommunikationsgrundrechten Dritter 
einher. Gerade wenn die Berichterstattung demokra-
tierelevante Informationen enthält, werden die Zivilge-
richte den Kommunikationsfreiheiten nach gefestigter 
verfassungsgerichtlicher Judikatur oft den Vorrang ein-
räumen und deren „schlechthin konstituierender Bedeu-
tung“ für den freiheitlich demokratischen Staat Rech-
nung tragen. Hingegen erfolgt eine (grundrechtlich 

Die nationalen Gerichte haben auch nach den Urteilen des EuGH noch immer die Option, die Grundrechte der Presse- und Informations-
freiheit jenseits der Schrankentatbestände im Rahmen ihrer Entscheidungsfindung zu berücksichtigen.
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geprägte) Interessenabwägung jenseits der kodifizier-
ten Schranken im Urheberrecht im Sinne der auf die 
Germania-III-Entscheidung zurückgehende Gies-Adler-
Entscheidung des BGH nicht. Der Betroffene wird daher 
einen urheberrechtlichen Unterlassungsanspruch gel-
tend machen. Überspitzt: Er geht aus Urheberrecht vor, 
um ein äußerungsrechtliches Ziel zu erreichen, jedoch 
die äußerungsrechtliche Interessenabwägung zu umge-
hen. Greift keine der urheberrechtlichen Schranken, wird 
seinem Unterlassungsanspruch stattgegeben, auch 
wenn seitens der Öffentlichkeit ein besonders dringen-
des Informationsbedürfnis hinsichtlich der unterbunde-
nen Informationen besteht. 

BGH: Vorlage an den EuGH

Vor diesem Hintergrund haben deutsche Gerichte eine 
Instrumentalisierung des Urheberrechts zur Durchset-
zung äußerungsrechtlicher Ziele in der Vergangenheit 
zwar über verschiedene andere Wege zu verhindern 
versucht. Sogar auf die Figur des übergesetzlichen 
Notstands haben sie hierfür zurückgegriffen. Eine dog-
matisch „saubere“ Lösung haben sie insoweit jedoch 
noch nicht gefunden. Umso erfreulicher war es, dass 
der Bundesgerichtshof (BGH) gleich im Rahmen zwei-
er Vorabent scheidungsverfahren – bekannt als „Afgha-
nistan-Papiere“ und „Reformistischer Aufbruch“ – dem 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) die Frage vorlegte, ob 
die Kommunikationsgrundrechte Dritter eine Beschrän-
kung des Urheberrechts jenseits der normierten Schran-
kentatbestände rechtfertigen können, denn über diesen 
Weg könnten die Zivilgerichte einem Missbrauch des Ur-
heberrechts entgegentreten. 

Zum Sachverhalt

Die Sachverhalte der beiden Verfahren sollen in aller Kür-
ze dargestellt werden. 

Ausgangspunkt im Verfahren „Afghanistan-Papiere“ war 
die Veröffentlichung militärischer Lageberichte der Bun-
desrepublik Deutschland durch die „Westdeutsche All-
gemeine Zeitung“ (WAZ). Die Bundesrepublik in Gestalt 
des Verteidigungsministeriums hatte für ausgewählte 
Abgeordnete und Bundesministerien wöchentlich Lage-
berichte erstellen lassen. Diese waren als Verschlusssa-
chen in die niedrigste Geheimhaltungsstufe eingestuft. 
Die Redaktion der WAZ gelangte auf unbekanntem Weg 
an die Berichte und veröffentlichte einige von diesen 
unter der Bezeichnung „Afghanistan-Papiere“ auf ihrer 
Website. Die Bundesrepublik nahm sie daraufhin auf Un-
terlassung in Anspruch und machte geltend, ihr Urhe-
berrecht sei durch die Veröffentlichung verletzt worden. 
Dem folgten das Land- und das Oberlandesgericht, bevor 
der BGH das Revisionsverfahren dann aussetzte, um sich 
im Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens an den 
EuGH zu wenden.

Dem Verfahren „Reformistischer Aufbruch“ lag folgender 
Sachverhalt zugrunde: Der ehemalige Bundestagsabge-
ordnete Volker Beck verfasste ein Manuskript, in dem er 
sich gegen Forderungen einer vollständigen Abschaf-
fung des Sexualstrafrechts wandte. Im Jahr 1988 wurde 
dieses als Beitrag in einer Textsammlung veröffentlicht, 
der Herausgeber des Sammelbands änderte jedoch den 
Titel und kürzte den Text um einen Satz. Der Politiker for-
derte den Herausgeber auf, die Änderungen durch einen 

Hinweis kenntlich zu machen, jedoch ohne Erfolg. In den 
Folgejahren distanzierte er sich ausdrücklich vom Inhalt 
des Beitrags. Einige Tage vor der Bundestagswahl im 
Jahr 2013, für die Volker Beck selbst kandidierte, wurde 
das Manuskript wieder aufgefunden und dem Politiker 
vorgelegt. Er entschied, das Dokument verschiedenen 
Presseunternehmen zum Beleg der damaligen Verände-
rungen durch den Herausgeber zur Verfügung zu stellen, 
widersprach einer Veröffentlichung des Manuskripts in 
den Medien aber ausdrücklich. Zudem veröffentlich-
te er die ursprüngliche und die geänderte Fassung der 
Texte auf seiner Website mit einem Distanzierungsver-
merk. „Spiegel Online“ stellte daraufhin in einem Artikel 
die Behauptung auf, der wesentliche Inhalt des Manu-
skripts sei überhaupt nicht verfälscht worden. Als Beleg 
konnten die Originalfassung des Manuskripts sowie die 
veränderte Version über einen Hyperlink heruntergela-
den werden. Beck wehrte sich nun dagegen, dass das 
Nachrichtenportal den vollständigen Text der Beiträge 
zugänglich gemacht hatte, indem er die Spiegel Online 
GmbH auf Unterlassung wegen Verletzung seines Urhe-
berrechts in Anspruch nahm. Nach Niederlagen in den 
Vorinstanzen legte die Beklagte Revision beim Bundes-
gerichtshof ein, der auch dieses Verfahren aussetzte und 
die Sache dem EuGH vorlegte.

Position des Generalanwalts und Entscheidung 
des EuGH

Im Verfahren „Afghanistan-Papiere“ hatte sich der Gene-
ralanwalt am EuGH zur Frage einer Interessenabwägung 
jenseits der normierten Schrankentatbestände zunächst 
überraschend nicht geäußert. Nachdem er bereits 
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vergangenen Sommer in der mündlichen Verhandlung 
Zweifel daran hatte durchblicken lassen, ob die militä-
rischen Lageberichte überhaupt urheberrechtlichen 
Schutz genießen können, verneinte er dies in seinen 
Schlussanträgen. Die Berichte seien aus seiner Sicht als 
reine Informationsdokumente einzuordnen, die mangels 
„eigener geistiger Schöpfung“ nicht als Werk qualifiziert 
werden könnten. Kurze Zeit später hatte er dann aber 
im Rahmen des Verfahrens „Reformistischer Aufbruch“ 
wiederum Gelegenheit, zu dieser Frage Stellung zu neh-
men. Diese überraschte keinesfalls weniger: Aus seiner 
Sicht sollen die Presse- und Informationsfreiheit au-
ßerhalb der kodifizierten Ausnahmetatbestände keine 
Berücksichtigung finden; für eine richterliche Interes-
senabwägung gebe es neben der vom Gesetzgeber vor-
genommenen Abwägung keinen Raum. Jüngst hat sich 
der Gerichtshof dieser Sichtweise angeschlossen. Als 
Begründung führt er aus, dass eine Abwägung abseits 
der normierten Ausnahmetatbestände die Harmonisie-
rungswirkung der Richtlinie und das mit dieser verfolgte 
Ziel der Rechtssicherheit gefährden würde. Die Ausnah-
men und Beschränkungen sollten von den Mitgliedstaa-
ten zudem kohärent umgesetzt werden. Ließe man eine 
„ungeschriebene“ Ausnahme im Sinne der Presse- und 
Informationsfreiheit zu, könnte dies nicht mehr gewähr-
leistet werden. 

Dass dem zweckentfremdeten Einsatz des Urheber-
rechts als „Zensurmittel“  hierdurch Tür und Tor geöffnet 
werden, scheint der Gerichtshof nicht zu sehen. Zwar hat 
er in den beiden Verfahren ebenfalls entschieden, dass 
die normierten Ausnahmetatbestände im Einklang mit 
den Grundrechten auszulegen sind. Auch enthält der 

urheberrechtliche Schrankenkatalog Tatbestände, die 
den Kommunikationsgrundrechten Dritter Rechnung 
tragen. Jedoch stoßen diese zu schnell an ihre Grenzen, 
als dass sie die Bedeutung der Kommunikationsfreihei-
ten in Missbrauchsfällen hinreichend abbilden könnten. 
So können „geleakte“ Informationen, an denen gerade 
ein besonders hohes Informationsinteresse der Öffent-
lichkeit bestehen kann, mangels vorheriger Erstveröf-
fentlichung von vornherein nicht unter die Schranke 
der Zitatfreiheit fallen. Sind die Inhalte auch nicht in 
Zusammenhang mit einer „Berichterstattung über 

Tagesereignisse“ veröffentlicht worden, weil sie kein 
aktuelles Geschehen betreffen, ist die Presseberichter-
stattung von keiner der Ausnahmen gedeckt und kann 
folglich urheberrechtlich unterbunden werden. Beson-
ders die Aufdeckung „unterdrückter“ Informationen 
kann aber für den politischen Willensbildungsprozess 
der Öffentlichkeit von entscheidender Bedeutung sein. 
Deren Unterdrückung – gerade auch in Wahlkampfzei-
ten wie im Fall Volker Becks – kann nicht im Sinne des 
pluralistisch-demokratischen Verfassungsstaats sein. 
Ein weiterer Aspekt darf nicht außer Acht gelassen wer-
den: die urheberrechtlichen Schrankentatbestände sind 
durch die sogenannte Info-Soc-Richtlinie fakultativ, aber 
abschließend harmonisiert. Es ist also durchaus mög-

lich, dass ein Mitgliedstaat die Schranken zugunsten der 
Kommunikationsfreiheiten Dritter nicht umgesetzt hat. 
Sieht der EuGH kein Problem darin, dass die Grundrechte 
der Presse- und Informationsfreiheit in solchen Ländern 
dann in Missbrauchsfällen überhaupt keine Berücksich-
tigung finden?

Jedenfalls in Fällen, in denen der Urheber sein Aus-
schließlichkeitsrecht gezielt zur Unterdrückung von In-
formationen missbraucht, muss dessen Urheberrecht 
gegen widerstreitende Kommunikationsfreiheiten unter 
Berücksichtigung der konkreten Einzelfallumstände ab-
gewogen werden. Dass den Kommunikationsfreiheiten 
in derartigen Missbrauchsfällen dann regelmäßig der 
Vorrang einzuräumen ist, folgt bereits aus ihrer funda-
mentalen Bedeutung für den freiheitlich-demokrati-
schen Staat. Auch die Gewichtung der Interessen des 
Urhebers stützen dieses Ergebnis: Tragen die Betroffe-
nen auch eine Verletzung ihrer Verwertungsrechte vor, 
werden diese in Missbrauchsfällen ganz offensichtlich 
überhaupt nicht tangiert. Man denke nur an die beiden 
zugrundeliegenden Verfahren: Weder die Bundesrepu-
blik noch Volker Beck werden ein wirtschaftliches Inter-
esse an der Verwertung ihrer Werke gehabt haben.

Stellungnahme

Die jüngsten Urteile des EuGH öffnen die Tür zu einem 
Einsatz des Urheberrechts als „Zensurrecht“ – eine Ten-
denz, die alle Beteiligten in Zeiten, in denen geistige Ei-
gentumsrechte vermehrt unter „Beobachtung“ stehen, 
nicht wünschen können. Aber es muss das letzte Wort in 
dieser Sache noch nicht gesprochen sein. Zwar sind 

Die Ausnahmen und Beschränkungen 
sollten von den Mitgliedstaaten zudem 

kohärent umgesetzt werden.
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die Schrankentatbestände durch die Info-Soc-Richtlinie 
fakultativ, aber abschließend harmonisiert. Das Ur-
heberrecht ist es indes nur partiell. Folglich haben die 
nationalen Gerichte auch nach den Urteilen des EuGH 
noch immer die Option, die Grundrechte der Presse- und 
Informationsfreiheit jenseits der Schrankentatbestände 
im Rahmen ihrer Entscheidungsfindung zu berücksich-
tigen. Wo sie eine solche Interessenabwägung abseits 
des Schrankenkatalogs de lege lata verorten können, ist 
nun die nächste offene Frage. Sollten die deutschen Ge-
richte sich daran aber durch die EuGH-Entscheidungen 
gehindert sehen, steht die Wirksamkeit der deutschen 
Grundrechte zur Diskussion. Das wäre dann allerdings 
eine Situation, die nach dem Bundesverfassungsgericht 
ruft: Solange III und die Frage, ob das Bundesverfas-
sungsgericht in solchen Fällen nicht doch die deutschen 
Grundrechte vor das EU-Recht stellen muss, stünde ante 
portas.� 

Viktoria Kraetzig,
Rechtsanwältin, Associate  
Boehmert & Boehmert, Berlin

kraetzig-v@boehmert.de
www.boehmert.de

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

czychowski@boehmert.de
www.boehmert.de
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Erhöhte Anmeldeerfordernisse bei Einzeldesigns
Im Blickpunkt: BGH wendet sich endgültig von Schnittmengentheorie ab
Von Helena Bertelsmeier, LL.M.

Der Bundesgerichtshof (BGH) verschärft mit einem ak-
tuellen Beschluss die Anforderungen an Designanmel-
dungen: Ein Einzeldesign ist demnach nichtig, wenn bei 
Anmeldung mehrere Ausführungen eines Produkts mit 
abweichenden Merkmalen eingereicht werden. Denn in 
diesem Fall gäben die eingereichten Darstellungen nicht 
die Erscheinungsform „eines“ Erzeugnisses wieder und 
ließen damit den gemäß § 1 Nr. 1 DesignG geforderten 
einheitlichen Schutzgegenstand nicht erkennen, so der 
BGH (BGH, Beschluss vom 20.12.2018 – I ZB 25/18).   

Der Fall

In dem aktuellen Fall ging es um ein Design des Indus-
triedesignstudios Novakonzept. Das Designstudio war 
Inhaber eines eingetragenen deutschen Designs und 
daraus gegen den Helmhersteller Casco vorgegangen. 
Casco stellte daraufhin einen Nichtigkeitsantrag gegen 
das Design von Novakonzept. 

Sachverhalt

Die Anmeldung des streitgegenständlichen Designs 
bestand aus sieben Schwarz-Weiß-Bildern. Die Bilder 
zeigen allesamt einen Sporthelm. Jede Abbildung prä-

sentiert den Helm jedoch mit anderen Zubehörteilen 
wie beispielsweise Schirm oder Ohrenklappen und in 
unterschiedlichen Farb- und Dekorgestaltungen. In der 

Erzeugnisbeschreibung ist unter anderem angegeben, 
dass der Helm formal aus vier Helmschalen bestehe und 
in verschiedenen Größen mit wechselbaren Schirm- 

Der aktuelle BGH-Entschluss bedeutet für Designanmelder, dass sie ab jetzt erhöhte Sorgfalt bei der Anmeldung walten lassen müssen.
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sowie Schildteilen und Zusatzteilen wie einem Reiter-
knopf als Reit- oder als Radhelm mit entsprechenden 
Farben und Grafikelementen ausgelegt sei.

In dem Nichtigkeitsantrag gegen dieses Design rügte der 
Helmhersteller Casco, das Designstudio Novakonzept 
habe bei der Anmeldung des Streitdesigns Abbildungen 
des Produkts mit jeweils divergierenden Merkmalen ein-
gereicht. Casco argumentierte daher weiter, dem Design 
fehle die Schutzfähigkeit, weil es keinen einheitlichen 
Schutzgegenstand erkennen lasse, und sei deshalb ge-
mäß § 33 Abs. 1 Nr. 1 DesignG nichtig. 

Die Designstelle des Deutschen Patent- und Marken-
amts (DPMA) wies den Nichtigkeitsantrag des Helmher-
stellers Casco zurück, das Bundespatentgericht (BPatG) 
die gegen diese Entscheidung gerichtete Beschwerde.

Entscheidungsgründe des BGH

Der BGH sah die Sache anders: Die Karlsruher Richter 
kritisierten das Auslegungsergebnis des BPatG, wonach 
der Anmeldung die Erscheinungsform „eines“ Erzeug-
nisses, nämlich die Grundform eines vierteiligen Helms, 
entnommen werden könne, während die divergierenden 
Merkmale außer Acht gelassen werden könnten. 

Ein auf diese Weise aus der Schnittmenge der allen Dar-
stellungen gemeinsamen Merkmale gebildeter Schutz-
gegenstand sei aber in der konkreten Anmeldung nicht 
sichtbar wiedergegeben, sondern existiere allein in der 
Vorstellung des Betrachters, so der BGH. Gegenstand des 
Designschutzes könnten jedoch allein die in der Anmel-

dung sichtbar wiedergegebenen Merkmale der Erschei-
nungsform eines Erzeugnisses sein und nicht die ledig-
lich in der Vorstellung des Betrachters existierenden 
Merkmale, stellten die Karlsruher Richter klar. 

Im Ergebnis könne eine im Wege der Abstraktion gebil-
dete Schnittmenge von übereinstimmenden Merkmalen 
nicht die in § 1 Nr. 1 DesignG geforderte Erscheinungs-
form „eines“ Erzeugnisses bilden, beschloss der BGH.

Für dieses Ergebnis sprächen nach Ansicht des BGH auch 
Gründe der Rechtssicherheit: Dritte und insbesondere 
Mitbewerber müssten nach dem Grundsatz der Regis-
terklarheit aus der Darstellung des Designs im Register 
unmittelbar und eindeutig ersehen können, wofür der 
Anmelder Schutz beanspruche, so der BGH unter Ver-
weis auf die BGH-Entscheidung „Weinkaraffe“ (BGH, 
GRUR 2012, Seite 1139 Rn. 23 – Weinkaraffe). Dem Gebot 
der Rechtssicherheit sei nicht genügt, wenn der vom 
Anmelder beanspruchte Schutzgegenstand in mehre-
ren gedanklichen Schritten aus den Darstellungen im 
Register erschlossen werden müsse, argumentierten die 
Richter.

Die Rechtsbeschwerde von Casco hatte daher Erfolg, der 
BGH äußerte im Beschlussweg seine entgegenstehende 
Rechtsansicht und verwies die Angelegenheit zur Sach-
entscheidung an das BPatG zurück.

Kritik

Der aktuelle Entschluss des BGH dürfte keine Überra-
schung darstellen: Bereits im Jahr 2012 zeichnete sich 

eine Abkehr des BGH von seiner bis dahin anmelder-
freundlichen Entscheidungspraxis im Designrecht ab. 

Zu dieser Zeit erteilte der BGH mit seiner „Weinkaraffen“-
Entscheidung dem sogenannten Elementenschutz eine 
klare Absage (Klawitter, Anmeldestrategien nach der 
BGH-Entscheidung „Weinkaraffe“, GRUR-Prax 2013, 53). 

Diesen Weg beschreitet der BGH mit dem Ende 2018 er-
lassenen Beschluss nun konsequent weiter.

Endgültig vorbei ist es damit mit der sogenannten 
„Schnittmengentheorie“ aus dem Jahr 2001. Danach war 
gemäß des „Sitz-Liegemöbel“-Urteils die Schnittmenge 
verschiedener Ausführungen eines Produkts schutzfä-
hig, wenn mehrere Abbildungen, die bei der Designan-
meldung eingereicht wurden, unterschiedliche Aus-
führungen des Produkts zeigten (BGH, GRUR 2001, 503 
– Sitz-Liegemöbel). 

Auswirkungen auf die Anmeldestrategie

Für Designanmelder bedeutet der aktuelle BGH-Ent-
schluss, dass sie ab jetzt erhöhte Sorgfalt bei der An-
meldung walten lassen müssen: Abbildungen, die das 
Produkt in verschiedenen Ausführungsformen zeigen, 
sollten nicht mehr zur Anmeldung eines Einzeldesigns 
eingereicht werden. 

War dies in der Vergangenheit in bestimmten Fällen 
noch ratsam, um einen möglichst breiten Schutzum-
fang zu erzielen, ist aufgrund des aktuellen Beschlus-
ses nun Vorsicht geboten. Zwar wird in zukünftigen  
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Verfahren noch zu klären sein, ob tatsächlich auch kleine 
Abweichungen in Details von Designdarstellungen als 
weitere Ausführungsform angesehen werden, doch An-
meldern droht bei dieser Vorgehensweise ein erhöhtes 
Nichtigkeitsrisiko. 

Gibt es mehrere Ausführungen eines Produkts, bietet 
sich stattdessen eine Sammelanmeldung gemäß    
 § 12 DesignG an. � 

Helena Bertelsmeier, LL.M. 
Rechtsanwältin df-mp, München

 
helena.bertelsmeier@df-mp.com 
www.df-mp.com
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Unterlassungsanspruch – noch verhältnismäßig?
Das System als solches muss ausgewogen sein – nicht nur den Unterlassungsanspruch, 
sondern auch den Schadensersatzanspruch beachten
Von Dr. Peter Karl Koch, LL.M.

„Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung 
benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungs-
gefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. 
Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwider-
handlung erstmalig droht.“ 

An diesem das deutsche Patentrecht prägenden Rechts-
satz, nach dem ein Unterlassungsanspruch zu gewäh-
ren ist, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen 
gegeben sind, wird seit einigen Jahren und nunmehr 
mit zunehmender Vehemenz gerüttelt. Besonders die 
Automobilindustrie, die sich im Fokus von Patentverwer-
tern sieht, hat zuletzt versucht, eine Initiative zur Reform 
oder zumindest zur Modifizierung des „automatischen 
Unterlassungsanspruchs auf Seiten des deutschen Ge-
setzgebers anzustoßen. Gerade die Automobilindustrie 
hat zuletzt erfahren müssen, dass die zunehmende Ver-
netzung nicht immer nur Segen, sondern zugleich Fluch 
ist. Bereits kleinste Bauteile der „connected Cars“, deren 
patentrelevante Details dem OEM vielfach nicht bekannt 
sein werden, können dazu führen, dass bei erfolgreicher 
Unterlassungsklage wegen Patentverletzung des Bau-
teils die gesamte Produktion stillsteht.    

Vor diesem Hintergrund dürfte die Motivation für ein 
Verhältnismäßigkeitskorrektiv des Unterlassungsan-
spruchs grundsätzlich verständlich sein, das vor kurzem 
der Unterlassungsanspruch im neuen Geheimnisschutz-
gesetz erfahren hat (dort § 9). Bei all diesem Verständ-
nis erscheint es mitunter aber fraglich, ob dies nicht 
eigentlich am Kern des Problems vorbeigeht und nicht 
eher eine andere Stellschraube im Gesamtsystem einer 
Anpassung bedarf.

Anspruch aus Gründen der Verhältnismäßigkeit? 

In Common-Law-Systemen wie dem der USA oder Groß-
britanniens ist es durchaus üblich, Unterlassungsan-
sprüchen nur dann zuzusprechen, wenn nicht aus über-
geordneten Gründen wie etwa der Verhältnismäßigkeit 
der Unterlassungsanspruch versagt werden kann. In 
Deutschland betrachtet man eine solche Einschränkung 
des Unterlassungsanspruchs als Eingriff in das eigen-
tumsgleiche gewerbliche Schutzrecht und ist vor die-
sem Hintergrund tendenziell eher skeptisch mit solchen 
Einschränkungen. Explizit sieht das Patentgesetz einen 
solchen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt für den Unter-
lassungsanspruch nicht vor. 

Diskutiert wird in der patentrechtlichen Fachliteratur, 
ob auch ohne ausdrückliche Rechtsgrundlage der Un-
terlassungsanspruch im Einzelfall einzuschränken ist. 
Dies kommt in erster Linie in den Fällen in Betracht, in 
denen der Unterlassungsanspruch gegen das deutsche 
oder europäische Kartellrecht verstößt (sogenannter 
FRAND-Einwand). Ferner ist anerkannt, dass der Unter-
lassungsanspruch auch dem Verbot des Rechtsmiss-
brauchs (§ 242 BGB) unterliegt. Darunter werden die 

Der Schadensersatz wird im deutschen Patentrecht als relativ 
gering angesehen.
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Fälle zu subsumieren sein, in denen sich der Rechtsin-
haber dem Vorwurf unredlichen Verhaltens ausgesetzt 
sieht, beispielsweise, wenn er bewusst so lange mit der 
Durchsetzung seiner Ansprüche wartet, bis der Verlet-
zer nur noch unter unverhältnismäßig hohen Kosten die 
Nutzung einstellen kann.

In der Rechtsprechung wurde der Verhältnismäßigkeits-
vorbehalt zuletzt im Rahmen der Aufbrauchsfrist disku-
tiert. Als Ansatz für die Verhältnismäßigkeitskontrolle 
wird in diesem Zusammenhang regelmäßig auf Art. 3 
Abs. 2 der Durchsetzungsrichtlinie verwiesen, wonach 
Maßnahmen zur Durchsetzung des geistigen Eigen-
tums wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein 
müssen. Der Umstand, dass ein kommerzieller Patent-
verwerter einen Unterlassungsanspruch durchsetzt, be-
gründet einen solchen Ausnahmefall – zu Recht – nicht. 
Zur Minderung der Folgen des Unterlassungsanspruchs 
wurde aber diskutiert, ob es nicht aus Gründen der Ver-
hältnismäßigkeit geboten sei, die Art und den Umfang 
des Verschuldens des Verletzers, das Verhalten des Be-
rechtigten und die wirtschaftlichen Auswirkungen zu 
berücksichtigen. Der BGH hat diesen Überlegungen 
wenn nicht eine klare Absage, so doch eine deutliche Ein-
schränkung erteilt. In der Entscheidung Wärmetauscher 
(BGH GRUR 2016, 1031) macht der BGH deutlich, dass 
eine Einschränkung der Wirkung des Patents durch Ge-
währung einer Aufbrauchsfrist nur dann zu rechtferti-
gen ist, wenn die wirtschaftlichen Folgen der sofortigen 
Befolgung des Unterlassungsgebots den Verletzer im 
Einzelfall aufgrund besonderer Umstände über die mit 
seinem Anspruch bestimmungsgemäß einhergehenden 
Beeinträchtigungen hinaus in einem Maß treffen und 

benachteiligen, das die unbedingte Untersagung als un-
zumutbar erscheinen lässt. 

Trotz zuletzt kritischer Stimmen aus dem Ausland, bei-
spielsweise von Sir Richard Arnold (High Court of Jus-
tice), der einen Unterlassungsanspruch ohne Verhält-
nismäßigkeitsvorbehalt für nicht europarechtskonform 
hält, sieht sich der Bundesgerichtshof (in Wärmetau-
scher) hierzu nicht im Widerspruch, man könnte sagen, 
sogar in bester Gesellschaft. Er verweist darauf, dass 
auch nach englischem Recht Unterlassungsgebote so 
lange unbedingt auszusprechen sind, wie sie nicht schi-
kanös  („oppressive“) sind, was erst dann anzunehmen 
sei, wenn die Wirkung des Unterlassungsgebots in ei-
nem groben Missverhältnis („grossly disproportionate“) 
zum Nutzen für das geschützte Recht steht. 

Ausgewogenes Patentsystem entscheidend

Entscheidend dürfte im Ergebnis sein, dass das System 
als solches insgesamt ausgewogen ist. Dabei gilt es, 
nicht nur den Unterlassungsanspruch, sondern auch 
den Schadensersatzanspruch im Auge zu behalten, da 
es – so der Vorwurf an Patentverwerter – hierum oftmals 
eigentlich geht. 

Der Schadensersatz wird im deutschen Patentrecht als 
relativ gering angesehen, und der entsprechende An-
spruch wird als schwach bezeichnet. Im Rahmen der 
vordringlichen Berechnungsmethode der Lizenzanalo-
gie erhält der Berechtigte vom Verletzer regelmäßig nur 
das, was dieser ohnehin im Rahmen einer Lizenz hätte 
zahlen müssen. Mit diesem finanziellen Risiko lässt sich 

vielfach umgehen. Im Gegensatz dazu sind in den USA 
mit  „treble damages“ weitaus höhere Schadensersatz-
zahlungen zu erzielen. 

Spiegelbildlich hierzu ist das US-amerikanische Recht 
wesentlich zurückhaltender mit dem Erlass von Unter-
lassungsansprüchen, insbesondere in Bezug auf Patent-
verwerter. In Deutschland hingegen werden auch Patent-
verwerter zu Recht als vollwertige Schutzrechtsinhaber 
angesehen, die eine rechtlich zulässige Geschäftstätig-
keit ausüben. Ein Grund für eine personenspezifische 
Einschränkung des Unterlassungsanspruchs besteht da-
mit nicht. Dies ist gerade der Grund, aus dem das deut-
sche System des Unterlassungsanspruchs als durchweg 
stark – teilweise als zu stark – empfunden wird. 

Vor diesem Hintergrund dürfte die Frage berechtigt sein, 
ob das derzeitige System nicht doch insgesamt schon 
verhältnismäßig und ausgeglichen ist und eine Anpas-
sung im Sinne einer Einschränkung des Unterlassungs-
anspruchs bei gleichzeitig schwachem Schadensersatz-
recht seinerseits unverhältnismäßig und unangemessen 
wäre. 

Kernproblem Bifurkation

Der Unterlassungsanspruch und die damit verbundene 
Monopolstellung des Erfinders sind ohne Zweifel der 
Anreiz für ein regelmäßig mit hohen Kosten verbunde-
nes erfinderisches Bemühen. Ohne einen starken Un-
terlassungsanspruch verliert diese ihre Anreizfunktion, 
was sicher auch nicht im Sinne der von dem eingangs 
geschilderten Problem betroffenen Industrie ist. Dies 
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gilt umso mehr, als der derzeitige Schadensersatz eher 
schwach ausgebildet ist. 

Dem konkreten Problem, dass der patentgeschütz-
te Gegenstand einen bloß untergeordneten Teil eines 
komplexen Produkts darstellt, kann durch eine einzel-
fallbezogene und interessengerechte Rechtsprechung 
derzeit bereits in ausreichendem Maße Rechnung ge-
tragen werden, beispielsweise auch durch angemessene 
Sicherheitsleistung. Den Kern des Problems löst jedoch 
auch dies vermutlich nicht, denn eigentlich ist nicht der 
vermeintlich fehlende Verhältnismäßigkeitsvorbehalt 
das Problem, sondern das zeitliche Auseinanderfallen 
von Rechtsbestands- und Verletzungsverfahren. Die 
Aussetzung des Verletzungsverfahrens bis zur Entschei-
dung über den Rechtsbestand ist dabei sicherlich keine 
Lösung. Solange es hier nicht zu einem Gleichlauf oder 
zumindest einer deutlichen Annäherung der Verfahrens-
dauer kommt, ist das vermeintliche Problem eines Ver-
hältnismäßigkeitsvorbehalts zweitrangig und vor dem 
Hintergrund eines schwachen Schadensersatzrechts 
auch seinerseits nicht verhältnismäßig.� 

Dr. Peter Karl Koch, LL.M.
Trinity College Dublin, Rechtsanwalt, Fachan-
walt für Gewerblichen Rechtsschutz, Legal  
Director Pinsent Masons Germany LLP, München

Peter.koch@pinsentmasons.com 
www.pinsentmasons.com
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Very well prepared: AIPPI-Kongress in London
Plausibilität als Patentierungsvoraussetzung in Japan? Schadensersatz wegen Schutzrechtsverletzung 
in den USA, auch wenn dort kein Produkt verkauft worden ist? Der AIPPI-Kongress in London liefert 
bereits vor Beginn für jeden IP-Rechtler wertvolle Ergebnisse.
Von Dr. Karsten Königer 

Einleitung

Ob London jemals eine Kammer eines europäischen 
Patentgerichts beherbergen wird, muss als unsicher 
bezeichnet werden; sicher ist hingegen, dass London 
als Ort des diesjährigen AIPPI-Kongresses vom 15. bis 
18.09.2019 Ort intensiver internationaler Diskussionen 
auf hohem Niveau sein wird. Und auch in diesem Jahr 
hat sich der Kongress bereits vor Beginn der Eröffnungs-
veranstaltung für die IP-Welt gelohnt, denn aus zahlrei-
chen der mehr als 125 Landesgruppen liegen die Berichte 
zu den vier diesjährigen „Study Questions“ vor. In diesem 
Jahr sind dies: 

• Plausibility (Plausibilität als Patentierungs-
voraussetzung) 

• IP damages for acts other than sales
• Consumer survey evidence 
• Copyright in artificially generated works 

Auch die deutsche Landesgruppe hat Berichte zu den 
Study Questions eingereicht. Die Berichte sind 

Auf der Grundlage der von den Landesgruppen erstellten Berichte wird auf dem Kongress in London zu jeder einzelnen „Study Question“ 
intensiv diskutiert werden, welche Prinzipien weltweit Gültigkeit haben sollten.
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jeweils von Teams aus fünf bis zehn Anwälten, Wis-
senschaftlern und Inhousejuristen verfasst worden. 
Diedeutschen wie auch alle ausländischen Berichte sind 
unter www.aippi.org kostenlos zugänglich. 

Study Questions – die Themen in London

Wie die AIPPI festgestellt hat, lässt sich ein Patentie-
rungskriterium mit der Bezeichnung „Plausibility“ 
(„Plausibilität“) in den völkerrechtlichen Verträgen zum 
Patentrecht und auch in nationalen Gesetzestexten 
nicht finden. Ein solches Kriterium wird jedoch in einigen 
Rechtsordnungen von der Rechtsprechung entwickelt. 
Im Allgemeinen wird damit die Frage bezeichnet, ob es 
ausreichend Belege oder Offenbarung dazu gibt, dass 
der behauptete technische Effekt einer beanspruchten 
Erfindung tatsächlich erzielt werden kann – oder ob es 
sich um eine bloße Spekulation handelt. Das Thema hat 
insbesondere im Bereich Life Science eine große Bedeu-
tung. Das Erfordernis einer „Plausibilität“ könnte davon 
abhalten, eine Patentanmeldung zu einem frühen Zeit-
punkt einzureichen, wenn der behauptete technische Ef-
fekt noch untersucht oder überprüft wird. Die deutsche 
Landesgruppe sieht kein Bedürfnis für die Einführung 
der Plausibilität als eigenes Patentierbarkeitskriterium 
und kritisiert auch die strengen Anforderungen des 
Europäischen Patentamts, nach denen ein technischer 
Effekt nur dann nachträglich bewiesen werden kann, 
wenn dieser in der ursprünglichen Anmeldung zumin-
dest plausibel gemacht worden war. 

Nachdem die AIPPI auf dem Kongress in Sydney im Jahr 
2017 eine Resolution zur Bestimmung der Schadenshöhe 

bei Verkäufen von schutzrechtsverletzenden Produkten 
verabschiedet hat, befasst sich die AIPPI in diesem Jahr 
unter der Überschrift „IP damages for acts other than 
sales“ speziell mit der Frage, wie die Höhe des Schadens, 
der durch andere Verletzungshandlungen („non-sales 
infringing acts“) verursacht worden ist, bestimmt wer-
den kann. Ein solcher „non-sales infringing act“ kann 
beispielsweise darin gesehen werden, dass ein Produkt, 
das in den Schutzbereich des Patents fällt, zwar während 
der Schutzdauer des Patents hergestellt wird (Verlet-
zungshandlung), aber erst nach dem Ablauf des Patents 
in den Verkehr gebracht wird. Ein anderes Beispiel ist 
ein schutzrechtsverletzendes Anbieten ohne anschlie-
ßendes Inverkehrbringen. Ein weiteres Szenario ist die 
unberechtigte Vervielfältigung eines urheberrechtlich 
geschützten Werks bei anschließender Vernichtung der 
Vervielfältigungsstücke. Die deutsche Landesgruppe ist 
nach intensiver Diskussion mehrheitlich zu dem Ergeb-
nis gekommen, dass das geltende deutsche Recht kei-
ner Verbesserung bedarf, auch wenn festgestellt werden 
muss, dass es praktisch kaum veröffentlichte Rechtspre-
chung zur Bestimmung der Schadenshöhe gibt. In der 
Praxis dürfte von den drei anerkannten Berechnungsme-
thoden wohl am ehesten die Lizenzanalogie in Betracht 
kommen. 

Unter dem Titel „Consumer survey evidence“ haben 
die Landesgruppen insbesondere berichtet, ob in ihrer 
nationalen Rechtsordnung Verbraucherbefragungen 
(Verkehrsbefragungen) grundsätzlich als Beweismittel 
in markenrechtlichen Verfahren zulässig sind, was Ver-
braucherbefragungen beweisen oder helfen können zu 
beweisen, wofür sie in der Praxis am meisten eingesetzt 

werden und was die Anforderungen an Verbraucherbe-
fragungen sind. Die Auswertung der Berichte hat erge-
ben, dass sich eine deutliche Mehrheit der Landesgrup-
pen dafür ausspricht, Verbraucherbefragungen in allen 
Arten von markenrechtlichen Verfahren als Beweismit-
tel zuzulassen und keine bestimmten Prozentsätze als 
Voraussetzung für den Beweis einer bestimmten Frage 
festgesetzt sein sollten. 

Auch zum Thema „Copyright in artificially generated 
works“ hat die deutsche Landesgruppe mit einer aus-
führlichen Darstellung ihrer Sichtweise beigetragen. 
Die deutsche Landesgruppe hält in diesem Bereich eine 
internationale Harmonisierung für wünschenswert, ins-
besondere angesichts des Umstands, dass eine künstli-
che Intelligenz („AI“) nicht notwendigerweise nur einer 
Rechtsordnung angehört. Die deutsche Landesgruppe 
vertritt die Auffassung, dass ein künstlich erzeugtes 
Werk durch das Urheberrecht geschützt werden soll-
te, wenn es ausreichend kreativen menschlichen Ein-
fluss auf die Schöpfung des Werks gibt. Wenn es keinen 
menschlichen Einfluss gibt, sondern es sich um eine rei-
ne „AI creation“ handelt, sollte es auch keinen Urheber-
rechtsschutz geben. Allerdings sollte in einem solchen 
Fall ein Schutz durch ein verwandtes Schutzrecht zur 
Verfügung stehen, jedoch nur, wenn die Begründung 
für das verwandte Schutzrecht auch für die „AI crea tion“ 
greift. Wenn zum Beispiel der Schutz auf dem Schutz ei-
ner Investition beruht, sollte ein solcher Schutz auch für 
eine „AI creation“ zur Verfügung stehen. Inhaber eines 
solchen verwandten Schutzrechts könnte der Investor 
der künstlichen Intelligenz sein, bei dem es sich auch um 
eine juristische Person handeln kann.
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Zielsetzung des Kongresses

Auf der Grundlage der von den Landesgruppen erstell-
ten Berichte wird auf dem Kongress in London zu jeder 
einzelnen „Study Question“ intensiv diskutiert werden, 
welche Prinzipien weltweit Gültigkeit haben sollten. Ziel 
dieser Diskussionen ist jeweils die Verabschiedung einer 
Resolution, in der die Position der AIPPI, also die Position 
der Mehrheit ihrer mehr als weltweit 9.000 Mitglieder, 
festgehalten ist. 

Um „die deutsche Sichtweise“ zutreffend darstellen zu 
können, braucht die deutsche Landesgruppe natürlich 
repräsentativen Input, insbesondere auch direkt aus 
der Industrie. Die aktive Mitwirkung von Inhousejuris-
ten ist daher äußerst willkommen. Eine solche Mitwir-
kung dürfte nicht nur insofern im Interesse des Indus-
trieunternehmens liegen, als es seiner IP-politischen 
Position auf diese Weise international Gehör verschaf-
fen kann, sondern man lernt als Teilnehmer durch die 
aktive Beteiligung und internationale Diskussion  nach 
unserer Einschätzung auch mehr als bei so mancher 
Fortbildung. � 

Dr. Karsten Königer
Dipl.-Physiker, Rechtsanwalt, Partner Harmsen  
Utescher, Stellvertretender Präsident der 
 Deutschen Landesgruppe der AIPPI, Hamburg

Karsten.Koeniger@harmsen.utescher.com
www.aippi.de/
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