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IP-Protection bei der Auslandsexpansion
Von schrittweisen Lösungen zum strukturierten Schutzsystem
Von Christian Götz und Bozidar Milanesi
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Die deutsche Exportwirtschaft boomt. Weit über die
Hälfte der deutschen Unternehmen ist bereits im Ausland aktiv – Tendenz stark steigend, denn auch die Größe
und Attraktivität von Märkten im Ausland ist stark steigend.

Sensibles Wissen sollte man
wirksam schützen.

Dass der Schutz von geistigem Eigentum, Patenten und
Lizenzen bei Auslandsexpansionen aber nach wie vor
stiefmütterlich behandelt wird, muss
vor diesem Hintergrund mehr
als verwundern. Das Kernproblem betrifft Unternehmen
jeder Größe, von Mittelstand
bis DAX-Konzern: Die Strukturen
zum Schutz von geistigem Eigentum
werden nicht im Vorfeld aufgebaut, sondern bestenfalls inmitten der Expansion nachgezogen. Häufig wird dem Thema überhaupt keine
Bedeutung beigemessen. Ein Versäumnis, das fatale
Folgen haben kann: den Verlust von sensiblem Wettbewerbswissen an Konkurrenten, offene Flanken für Produktfälschungen, entzogene Betriebslizenzen, Bußgel-

der, aufreibende Rechtstreitigkeiten sowie mögliche
Imageschäden.
Dabei existieren in der Praxis bereits bewährte Maßnahmen und Instrumente, mit denen Unternehmen ihr geistiges Eigentum vor, während und nach der Expansion
umfassend schützen können. Ein Fokus liegt dabei auf
der Prävention, also auf den Maßnahmen zur IP-Protection, die man lange vor der Aufnahme des eigentlichen
Geschäftsbetriebs im Ausland anstoßen und bereits bei
der strategischen Entscheidung für die Expansion berücksichtigen sollte.
Wie diese genau aussehen, soll in diesem Beitrag erläutert werden.

Vorbereitende Maßnahmen
Vor Expansionen finden zahlreiche Vorprüfungen und
Analysen statt: Potentialanalyse, Wettbewerbsanalyse,
Marktanalyse, ABC-Analyse etc. Eine Vorabprüfung, ob
lokale und nationale Maßnahmen zum Schutz geistigen
Eigentums notwendig und umsetzbar sind, wird oft versäumt.
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Was müssen Praktiker über Vorabprüfungen von länderspezifischen IP-Protection-Maßnahmen also wissen?
Erstens: Sie sind ein oft übersehener, aber kritischer Erfolgsfaktor bei Auslandsexpansionen. Zweitens: Sie dauern lange – mitunter sehr lange. Genau das macht die
frühzeitige Evaluierung von örtlichen Gegebenheiten,
Ansprechpartnern und Möglichkeiten so wichtig.

„Letztlich müssen sich alle Maßnahmen der
IP-Protection in bestehende Compliancestrukturen einfügen und auf diesem Weg
zur Hebung von Synergien und dem Aufbau
von Mehrwert im Unternehmen beitragen.“
Wer sich mit anderen Unternehmen zusammenschließen oder Interessenverbänden beitreten will, muss sich
frühzeitig ins Gespräch bringen, um wirklich von der Erfahrung anderer zu profitieren.
Ein größerer Blockadefaktor ist die Prüfung der Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit lokalen und nationalen
Behörden, wie etwa Informations- und Aufklärungskampagnen, Zollprüfungen und Durchsuchungen. Allein die
Aufgabe, herauszufinden, welche Behörde mit welchem
Ressort in dem jeweiligen Land überhaupt existent und
ggf. zuständig ist, erfordert in vielen Fällen lokale Expertise, Erfahrung und einen langen Atem.
Bis man mit besagten Behörden gemeinsame Maßnahmen für die Bekämpfung von Verstößen gegen den
Schutz geistigen Eigentums umzusetzen und zu koor-

dinieren vermag, ist es ein langer und oft frustrierender
Weg. Doch wer schon beim Geschäftsstart im Ausland
auf ein fundiertes Netzwerk in öffentlichen Stellen zugreifen kann, erhöht seine Rechtssicherheit und seine
Handlungsfähigkeit, sollten Gefährdungen für das eigene geistige Eigentum akut werden.

Eintragung von Schutzrechten
Ein weiterer Schritt zum IP-Schutz ist die Eintragung von
Schutzrechten in zukünftig relevanten Produktions- und
Vertriebsregionen. Auch diese Maßnahme wird in Dauer
und Wichtigkeit nach wie vor unterschätzt. Um wirklich
sattelfest zu sein, müssen dabei zwei Aspekte zusammenkommen: Timing und Vollständigkeit.
Das beste Timing lautet in diesem Fall „rechtzeitig“. Doch
die Bedeutung von „rechtzeitig“ kann sich je nach Land
und rechtlichem Umfeld stark unterscheiden. Es kann zu
Fällen kommen, in denen ein gewerblicher Rechtsschutz
oder ein Schutzrecht lange vor der Aufnahme der Geschäftstätigkeit angemeldet werden muss – und dann
langsam durch bürokratische Mühlen gemahlen wird.
Vollständigkeit bei Eintragungen sicherzustellen kann
komplexer sein, als man denkt.
Nehmen wir den Schutz vor Produktfälschungen als Beispiel: Hier spielt eine Rolle, dass man sich nicht nur im
Ursprungs- (d.h. Produktions-), sondern auch im Zielland
(Vertriebsland) Sicherheit verschafft. In diese Betrachtung sollten auch weitere potentielle Märkte einbezogen werden, in die man möglicherweise erst in Zukunft

expandieren will. Geht es andererseits um die Gültigkeit
von Patenten und Betriebslizenzen, muss sehr genau
evaluiert werden, wo Eintragungen und Anmeldungen
genau getätigt werden müssen. Vor allem in weniger
zentralistisch geführten Staaten kann gewerblicher
Rechtsschutz eine Sache der Kommunen oder Regionen
sein, wie es beispielsweise in Asien häufig der Fall ist.

Spezifische Risikoanalyse und
Geschäftspartnerprüfungen
Auf Vorprüfung und Eintragungen aufbauend, bestehen
dann verschiedene Ansatzpunkte für spezifische Risiko- und Gefährdungsanalysen für die Expansionsregion. Dabei geht es im Vordergrund um die risikoseitige
Markt- und Wettbewerbssituation vor Ort. Wo bestehen
Schwarz- und Graumärkte? Wo werden Produkte in Regionen vertrieben, in denen sie nicht vertrieben werden
dürfen? Wo existieren Kontrolllücken in der Lieferkette,
Probleme bei der Durchsetzung von Schutzrechten oder
Rechtsprechung in Zielstaaten? Besondere Aufmerksamkeit erfordert dabei die Kooperation mit Drittparteien
wie Zulieferern oder Behörden.
Häufig wird Expansion durch Unternehmensakquisition
im Ausland umgesetzt. Hierbei spielt die systematische
Schaffung von „Awareness“ für IP-Protection und die Implementierung von Präventionssystemen und Kontrollen in den neuen Geschäftseinheiten eine wichtige Rolle.
Das Gleiche gilt für Joint Ventures, die ein noch höheres
Maß an Sorgfalt bei der Partnerauswahl (Third-PartyDue-Diligence) erfordern – durchführbar mittels Hintergrundrecherchen und mehrstufigen Screenings im 
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Rahmen von Geschäftspartner-, Lizenznehmer- und Kooperationspartnerprüfungen, zum Beispiel bei Lizenzaudits oder Lieferkettenprüfungen.

Aufbau übergreifender Schutzsysteme
Alle zuvor erläuterten Schritte in diesem Beitrag – Vorabprüfung, Eintragung, Risikoanalyse und Partnerprüfung – helfen dabei, einem Gros an offenen Flanken und
Gefährdungspotentialen für IP bei der Expansion ins
Ausland zu begegnen. Der allerdings notwendige Folgeschritt lautet: Etablierung eines nachhaltigen Schutzes,
meinend den Aufbau übergreifender IP-Schutzsysteme,
die globale Governance- und Compliancestandards mit
lokalen Bedingungen und Notwendigkeiten beim Schutz
von geistigem Eigentum verbinden.
Wie kann ein derartiges IP-Protection-„Universum“ aussehen? Aus welchen Elementen besteht es? Mit Blick auf
die Beliebtheit von Joint Ventures und M&A-Aktivitäten
spielen zunächst IP-Schutzklauseln in Verträgen mit
Geschäftspartnern und Lieferanten eine wichtige Rolle.
Hinzu kommt ein angemessenes Set an Vorgaben (Leitsätzen zur Sensibilisierung, Richtlinien und Arbeitshilfen
zur Schaffung von Handlungskompetenz etc.), mit denen spezifische Risiken in den Geschäftseinheiten abgedeckt werden sollen. Dies gilt vor allem für IP-sensible
Unternehmensbereiche wie Research & Development
oder IT.
Das Ziel von Schulungen und Trainings ist es, Sensibilität
für diese Themen zu schaffen, Sicherheit für rechtliche
Graubereiche zu vermitteln und Routinen der IP-Protec-

tion einzuüben. Hier geht es nicht nur um Schutz von
Informationen, Zugangsrechten oder ein „Need-to-nowPrinzip“, sondern auch um Sensibilität für IT-Sicherheit,
Cyberkriminalität und die Integrität von Geschäftspartnern.
Letztlich müssen sich alle Maßnahmen der IP-Protection
in bestehende Compliancestrukturen einfügen und auf
diesem Weg zur Hebung von Synergien und dem Aufbau
von Mehrwert im Unternehmen beitragen. zum Beispiel,
indem Fachwissen bei Complianceverantwortlichen aufgebaut und Risikobewusstsein bei der Unternehmensführung und der Belegschaft geschaffen werden und
somit der Erfolg der Auslandsexpansion sichergestellt
werden kann.


Christian Götz,
Executive Director, EY Fraud Investigation &
Dispute Services (FIDS), Eschborn
christian.goetz@de.ey.com
www.de.ey.com

Bozidar Milanesi,
Senior Manager, EY Fraud Investigation &
Dispute Services (FIDS), Eschborn
bozidar.milanesi@de.ey.com
www.ey.com
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Unerwünschte Koexistenzlage verhindern
Die Lizenzierung der Unternehmensmarke im Konzern unter kennzeichenrechtlichen Erwägungen
Von Dr. Uli Foerstl

Hintergrund
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Frage,
warum es sinnvoll und empfehlenswert ist, innerhalb
eines Unternehmensverbunds Lizenzverträge über die
Benutzung der „Unternehmensmarke“ durch die verschiedenen Konzerngesellschaften abzuschließen – dies
bevorzugt in einer klaren und schriftlichen Form und
idealerweise, bevor eine neu gegründete Tochtergesellschaft mit der Benutzung der Unternehmensmarke beginnt. Der Beitrag konzentriert sich dabei auf die
markenrechtliche Sicht. Steuerrechtliche Erwägungen
würden den Rahmen sprengen und müssen einem gesonderten Beitrag vorbehalten bleiben.
Wenn im Folgenden von einer „Unternehmensmarke“
die Rede ist, dann ist dies zunächst einmal nicht im
rechtstechnischen, markenrechtlichen Sinne zu verstehen. Vielmehr handelt es sich dabei regelmäßig um ein
Firmenschlagwort, also den Bestandteil des Unternehmensnamens, der in wiederkehrender Weise von mehreren Konzerngesellschaften benutzt wird. Dies ist etwa
der Fall bei der Holdinggesellschaft „Alpha AG“, einer
deutschen Tochtergesellschaft der „Alpha Deutschland

GmbH“, und bei der Finanzgesellschaft „Alpha Finanzierungs GmbH & Co. KG“. Gemeinsames Unternehmensschlagwort und „Unternehmensmarke“ ist dann der
Bestandteil „Alpha“. Das Interesse an der Verwendung
einer solchen gemeinsamen Unternehmensmarke folgt
daraus, die konzernrechtliche Verbundenheit verschiedener Gesellschaften schon anhand der Namensgebung
nach außen hin transparent machen zu wollen. Oft ergibt sich ein weiteres wirtschaftliches Interesse daraus,
den in einem Land oder in einem bestimmten Produktbereich bestehenden guten Ruf („Goodwill“) auch in andere Länder oder andere Produktbereiche zu übertragen,
in der Erwartung, dass dies aufgrund der positiven Assoziationen absatzfördernd wirkt.

nehmenskennzeichenrecht, also kennzeichenrechtlicher
Firmenschutz, schon allein durch die Aufnahme einer
entsprechenden Benutzung im geschäftlichen Verkehr
entsteht. Des Weiteren gesteht die Rechtsprechung im
Fall der Benutzung einer Gesamtfirma im Geschäftsverkehr, etwa „Alpha Dienstleistungen Service
GmbH“, einen isolierten Schutz an
dem Unternehmensschlagwort
zu, im vorstehenden Beispiel
also an „Alpha“. Dies hat zur
Folge, dass bei der Benutzung desselben Schlagworts in der Gesamtfirma mehrerer 

Marken- und kennzeichenrechtliche Einordnung
Im rechtstechnischen Sinne werden durch die Benutzung derselben Unternehmensmarke durch
verschiedene Gesellschaften mehrere Rechte
geschaffen. Die Existenz von solchen parallelen Rechten an ein und derselben Unternehmensmarke wird dadurch angelegt, dass
gemäß § 5 Abs. 1 MarkenG ein Unter-

© Patrick Miko/Hemera/Thinkstock/Getty Images

Orangen sind keine Äpfel
– unklare Nutzungsrechte
erschweren die Verwendung von Marken im
Konzern.
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Gesellschaften parallele und im Grundsatz eigenständige Kennzeichenrechte an diesem Schlagwort entstehen.
Neben oder zusätzlich zu diesem kennzeichenrechtlichen (im Gegensatz zum handelsrechtlichen) Firmenschutz bestehen oft auch Rechte in Form von eingetragenen Marken an dem Unternehmensschlagwort und oft
auch an einer grafischen Ausgestaltung in Form eines
Unternehmenslogos, das einheitlich von allen Konzerngesellschaften benutzt wird. Inhaber solcher eingetragenen Marken ist regelmäßig die Konzernholdinggesellschaft oder eine spezielle Gesellschaft, die die Rechte
geistigen Eigentums im Konzern hält und verwaltet (IPHoldinggesellschaft).
Gemäß dem im gesamten Kennzeichenrecht geltenden
Grundsatz der Priorität setzt sich ein älteres Kennzeichen gegenüber einem verwechselbar ähnlichen jüngeren Kennzeichen durch, es sei denn, der Inhaber des
jüngeren Kennzeichens kann sich auf die Erlaubnis zur
Führung des Kennzeichens durch den Inhaber des älteren Kennzeichens berufen.
In Bezug auf die Überlassung von Kennzeichen ist zwischen Marken und Unternehmenskennzeichen zu unterscheiden. Marken sind eigentumsgleiche Rechte, die
frei übertragbar sind. Mit einer markenrechtlichen Lizenz wird dem Lizenznehmer vom Lizenzgeber das Recht
zum Gebrauch seiner Marke im geschäftlichen Verkehr
auf Zeit eingeräumt. Die Lizenz kann sich auch auf nur
angemeldete, aber noch nicht eingetragene Marken erstrecken (vgl. § 31 MarkenG).

Unternehmenskennzeichen (Firmenrechte) werden dagegen nicht von § 30 MarkenG erfasst. Ihr Bestand ist
an den jeweiligen Geschäftsbetrieb gebunden. Sie können daher nicht unabhängig von dem Geschäftsbetrieb
übertragen oder lizenziert werden. Im Fall von Unternehmenskennzeichen kommt statt einer Lizenz mit dinglicher Wirkung lediglich die Erteilung einer schuldrechtlichen Gestattung der Benutzung in Betracht, und zwar in
Form eines „pacto de non petendo“ (Nichtangriffsvereinbarung). Die Gestattung verpflichtet den Berechtigten
(etwa den Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung) mit
dem Nutzungsvertrag dazu, die Benutzung der geschäftlichen Bezeichnung durch den Gestattungsnehmer in
den relevanten Branchen zu dulden und auf Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche zu verzichten.
Wird der Betrieb veräußert, geht auch das Unternehmenskennzeichenrecht auf den neuen Betriebsinhaber
über.
Gleichwohl folgt die Terminologie der Vertragspraxis
dieser Unterscheidung zwischen Marken und Unternehmenskennzeichen oft nicht, sondern spricht einheitlich
von einer „Lizenz“, unabhängig von der Art des Rechts.

Praxisfrage: Umgang mit parallel entstandenen
Rechten
Dies wirft die Frage auf, wie sich solche parallel entstandenen Rechte an der gemeinsamen Unternehmensmarke zueinander verhalten, insbesondere, ob die Rechte von
Tochtergesellschaften von denjenigen einer Muttergesellschaft automatisch abhängig sind.

In vielen Fällen erfolgt eine solche gemeinsame Benutzung des Unternehmensschlagworts ohne ausdrückliche, geschweige denn schriftliche Absprachen der
Konzerngesellschaften untereinander. Oft wird dies gar
nicht als ein regelungsbedürftiger Sachverhalt erkannt.
In vielen Fällen wird des Weiteren wohl auf die faktische
Kontrolle innerhalb des Unternehmensverbunds vertraut, wie sie etwa über die Mehrheit an Stimmrechten
oder das Recht zur Benennung der Mitglieder der Geschäftsleitung ausgeübt werden kann.
Diese faktische Kontrolle kann über die Zeit hinweg allerdings verlorengehen. Dies kann etwa im Insolvenzfall
geschehen, bei dem die vormaligen Konzerngesellschaften von verschiedenen neuen Eignern übernommen
werden. Hier stellt sich die Frage, ob alle Gesellschaften
die vormalige gemeinsame „Unternehmensmarke“ auch
weiterhin benutzen dürfen, obgleich die ehemalige Konzernverbundenheit nicht länger fortbesteht.
Ein weiteres, in der Praxis gar nicht so seltenes Beispiel
ist auch die sukzessive Veränderung in den Beteiligungsverhältnissen an einer Konzerntochtergesellschaft. Während zunächst die Konzernholding die Anteilsmehrheit
und damit die faktische Kontrolle auch über die Benutzung der „Unternehmensmarke“ besitzen mag, können
sich die Eigentumsverhältnisse über die Zeit hinweg
verschieben, so dass die Konzernholding nur noch Minderheitsgesellschafterin ist und keine faktische Kontrolle
mehr ausüben kann. Während bei einem vollständigen
Verkauf der Anteile in einer einzigen Transaktion das
Problem der Namensgleichheit meist gesehen wird, 
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ist dies bei einem „schleichenden“ Wechsel der Beteiligungsverhältnisse oft nicht der Fall.
In solchen Fällen des Kontrollverlusts stellt sich die Frage,
ob sämtliche Gesellschaften die Unternehmensmarke
weiterbenutzen dürfen, obgleich der vormalige Konzernverbund nicht länger besteht.

Rechtsprechung des BGH
Nach der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) kann es einen wesentlichen Unterschied machen, ob die Benutzung der Unternehmensmarke im Rahmen eines Lizenzvertrags erfolgte oder
nur in Form einer stillschweigenden Duldung oder Gestattung.
Schon früh hat der BGH in seiner „Micky-MausOrangen“-Entscheidung den Grundsatz aufgestellt,
dass sich ein vormaliger Lizenznehmer nach Beendigung eines Lizenzvertrags dem Lizenzgeber gegenüber
nicht darauf berufen kann, während der Laufzeit des
Vertrags durch Benutzung im Geschäftsverkehr eigene
Kennzeichenrechte an dem lizenzierten Zeichen erworben zu haben (BGH GRUR 1963, 485, 487 f. – „MickyMaus-Orangen“). In seiner Entscheidung „Baumann“
(BGH GRUR 2013, 1150, 1153 – „Baumann“) wendet der
BGH diesen Grundsatz auch auf Konzernsachverhalte
an. Erfolgte die Benutzung der „Unternehmensmarke“
im Rahmen eines Lizenzvertrags, so kann die lizenznehmende Konzerngesellschaft ein eigenes Recht an der
Unternehmensmarke durch Benutzung im Geschäftsverkehr erst nach Ende des Lizenzvertrags erwerben.

Dieser gegenüber den Rechten der lizenzgebenden
Konzerngesellschaft schlechtere Zeitrang hat zur Folge,
dass die vormals lizenzgebende Konzerngesellschaft
aufgrund des besseren Zeitrangs ihrer Rechte die weitere Benutzung durch den vormaligen Lizenznehmer
verbieten kann.
Liegt dagegen eine bloße (stillschweigende) Gestattung der Nutzung der Unternehmensmarke im Konzern
vor, so wird ein eigenes Recht der Tochtergesellschaft in
der Regel schon mit der tatsächlichen Aufnahme der
Benutzung im Geschäftsverkehr entstehen.
In der Entscheidung „Ecosoil“ (vgl. BGH GRUR 2016, 201
– „Ecosoil“) hat der BGH des Weiteren klargestellt, dass
der Nachweis des Abschlusses eines Lizenzvertrags im
kaufmännischen Geschäftsverkehr in der Regel nur
durch Vorlage einer schriftlichen Dokumentation des
Vertragsschlusses erbracht werden kann. So ist etwa
die jahrelange gemeinsame und einheitliche Nutzung
eines Zeichens durch die Gesellschaften eines Konzerns
ohne schriftliche vertragliche Regelung nicht als rechtsverbindlich eingeräumtes Recht zur Nutzung des Zeichens, sondern als bloße Gefälligkeit anzusehen.
Zwar kommt bei einem Fehlen eines schriftlichen Lizenzvertrags grundsätzlich auch eine konkludente Lizenzeinräumung in Betracht. Im Fall eines Rechtsstreits
über einen solchen stillschweigend geschlossenen Vertrag müsste das entscheidende Gericht den hypothetischen Willen der Vertragsparteien daraufhin überprüfen, ob ein sogenannter Rechtsbindungswille bestand,

was nach der Rechtsprechung des BGH wohl nur in Ausnahmefällen anzunehmen ist.

Praxisempfehlung
Soll eine Duplizierung der Unternehmensmarke und damit eine unerwünschte Koexistenzlage verhindert werden, ist daher unbedingt anzuraten, entsprechende Lizenzverträge zwischen den Konzerngesellschaften über
die Berechtigung zur Benutzung der Unternehmensmarke abzuschließen. Zweckmäßigerweise enthalten solche
Lizenzverträge eine auflösende Bedingung oder ein Kündigungsrecht für den Fall, dass die Konzernverbindung
nicht länger fortbesteht. Nur so kann verhindert werden, dass eine Tochtergesellschaft eigene Rechte an der
Unternehmensmarke erlangt, gegen deren Benutzung
unter Umständen rechtlich nicht vorgegangen werden
kann. Dass gegen eine solche kennzeichenrechtliche
Koexistenzlage auch nicht mit den Mitteln des Wettbewerbsrechts unter dem Gesichtspunkt der Irreführung
der Abnehmer vorgegangen werden kann, hat der BGH
in seiner Folgeentscheidung „Baumann II“ klargestellt
(BGH GRUR 2016, 965 – „Baumann II“).


Dr. Uli Foerstl,
Rechtsanwalt, Partner, Olswang Germany LLP,
München
uli.foerstl@olswang.com
www.olswang.com
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Schutz von Arzneimittelmarken
Im Blickpunkt: Drittrechte – rechtliche Rahmenbedingungen – INNs
Von Dr. Ralf Möller, M.Jur. (Oxford)

Die konzeptionelle Entwicklung eines Arzneimittelnamens bedarf der gründlichen Vorbereitung und rechtlichen Absicherung. Bei der Namensfindung müssen
im Vorfeld verschiedene Faktoren berücksichtigt und
gegeneinander abgewogen werden. Die nachfolgende
Darstellung bietet einen Überblick über die „Key Issues“,
die es im Vorfeld zu beachten gilt:

Zeichenähnlichkeit, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der
Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu
beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der
Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der
Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen ausgeglichen
werden kann und umgekehrt.

Drittrechte

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es
entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der betroffenen Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt
eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet
nicht auf die verschiedenen Einzelheiten.

Es muss sichergestellt werden, dass der neue Name
nicht gegen ältere Rechte verstößt. Dies geschieht üblicherweise durch eine Firmennamen- und Markenähnlichkeitsrecherche. Hierbei werden möglicherweise entgegenstehende ältere Drittrechte ermittelt, die für die
Benutzung und Eintragung einer Arzneimittelmarke ein
Risiko darstellen können. Denn im Fall einer Verletzung
älterer Drittrechte drohen unter anderem Unterlassungs-, Rückrufs- und Schadensersatzansprüche.

Bei der Beurteilung einer Verwechslungsgefahr zwischen Arzneimittelmarken ist zunächst zu beachten,
dass nach ständiger Rechtsprechung die Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise bei Arzneimittelmarken erhöht ist. Dies gilt „von Berufs wegen“ für die
medizinischen Fachkreise (insbesondere Ärzte, Apotheker), die in den Absatz der Produkte eingebunden sind
und deshalb über detaillierte Kenntnisse der Kennzeichnungsgewohnheiten im Arzneimittelbereich verfügen
(Anlehnung an INNs, also „International Nonproprietary
Names“, etc.). Aber auch die adressierten Verbraucher
wenden in Gesundheitsfragen regelmäßig eine größere
Aufmerksamkeit auf als beim Erwerb von bloßen Verbrauchsgütern. Dieser Grundsatz kann dazu führen, dass
eine Verwechslungsgefahr bei Arzneimittelmarken trotz
bestehender Zeichenähnlichkeiten eher verneint wird
als bei Marken, die dem Schutz von Waren des täglichen
Bedarfs dienen.
Die Rechtsprechungspraxis ist allerdings uneinheitlich. So hat das Gericht der Europäischen Union in einer aktuellen Entscheidung vom 13.05.2016 (Az. T-312/15) eine
Verwechslungsgefahr zwischen den
Arzneimittelmarken MIVAC- 

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist
dabei unter Berücksichtigung aller
Umstände, insbesondere der
zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der
© Zoonar RF/Zoonar/Thinkstock/Getty Images
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RON und MITOCHRON – trotz erhöhter Aufmerksamkeit
der angesprochenen Verkehrskreise – bejaht. Das Bundespatentgericht verneinte dagegen kürzlich eine Verwechslungsgefahr zwischen den Arzneimittelmarken
Diclac und Diclo [BPatG, Beschluss vom 27.04.2016, Az.
25 W (pat) 536/13]. In dieser Entscheidung kam ein weiterer markenrechenrechtlicher Grundsatz zum Tragen: Bei
Marken, die nur aus wenigen Buchstaben/Zeichen bestehen, können geringfügige Unterschiede ausreichen,
um einen ausreichenden Markenabstand herbeizuführen (im konkreten Fall die Unterschiede in der zweiten
Sprechsilbe).
Die Beurteilung einer möglichen Verwechslungsgefahr
hängt zudem davon ab, ob eine Arzneimittelmarke generell für „pharmazeutische Erzeugnisse“ oder etwa nur
für bestimmte Indikationen Schutz genießt. So ist die
Warenähnlichkeit zwischen einem Medikament zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen und einem Präparat zur Behandlung von Fußpilz naturgemäß deutlich
niedriger als zwischen einem Arzneimittel zur Behandlung einer Schuppenflechte und einem Präparat zur Medikation von Neurodermitis.
Diese vorstehend aufgezeigten Faktoren gilt es bei der
Risikobewertung der ermittelten Drittrechte sorgfältig
gegeneinander abzuwägen.

Rechtliche Rahmenbedingungen
Darüber hinaus gilt es, verschiedene gesetzliche Vorgaben zu beachten.

So gibt die EU-Richtlinie 2001/83/EG (Gemeinschaftskodex für Humanarzneimittel) vor, dass als Name eines
Arzneimittels entweder ein Phantasiename (etwa ASPIRIN®) oder aber ein gebräuchlicher oder wissenschaftlicher Name in Verbindung mit einer Marke oder dem
Namen des Zulassungsinhabers gewählt werden kann
(etwa Paracetamol ratiopharm®).
Der gewählte Phantasiename darf dabei nicht zu Verwechslungen mit den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen sogenannten international
gebräuchlichen Bezeichnungen (kurz „INNs“ = „International Nonproprietary Names“) führen.
INNs bezeichnen die pharmazeutische Substanz oder
den pharmazeutischen Wirkstoff (etwa Acetylsalicylsäure, Paracetamol) eines bestimmten Arzneimittels. Sie
sind weltweit anerkannt, Bestandteil des öffentlichen
Gemeinguts und werden jeweils nur einmal vergeben.
Eine Verwechslungsgefahr läge beispielsweise vor, wenn
der Verkehr aufgrund des gewählten Arzneimittelnamens irrtümlich davon ausginge, dass das Arzneimittel
einen bestimmten Wirkstoff enthalte, der tatsächlich
nicht Bestandteil des Arzneimittels ist.
Im Rahmen des Zulassungsverfahrens wird zudem geprüft, ob der für das Arzneimittel vorgeschlagene Phantasiename ein Risiko für die öffentliche Gesundheit oder
Sicherheit darstellen könnte. Hierbei wird insbesondere
untersucht, ob der Arzneimittelname möglicherweise
irreführend ist, etwa eine tatsächlich nicht gegebene
therapeutische oder pharmazeutische Wirksamkeit suggeriert. Eine Irreführung kann aber z.B. auch in Bezug auf

die konkrete Zusammensetzung des Arzneimittels hervorgerufen werden.

INNs
Zwar dürfen INNs nicht als Marken für einen Wettbewerber monopolisiert werden. Arzneimittelmarken, die sich
erkennbar an einen INN anlehnen, sind aber weitverbreitet. Hier stellt sich immer wieder die Frage nach der
Eintragungsfähigkeit und dem Schutzbereich derartiger
Marken im Fall einer Kollision mit älteren Drittrechten.
So hat das Gericht der Europäischen Union in seinem
Urteil vom 12.11.2015 (T-253/13) die Bezeichnung „IRAP“
für nicht eintragungsfähig erachtet. Die (in diesem Fall
allein maßgeblichen) Fachkreise, die den Begriff „IRAP“
als gängige Abkürzung für das Interleukin-1-RezeptorAntagonist-Protein verstehen, seien in der Lage, einen
hinreichend direkten Zusammenhang zwischen diesem
Protein und den fraglichen Waren und Dienstleistungen
herzustellen. Der Begriff „IRAP“ werde deshalb nicht als
Phantasiewort wahrgenommen. Somit sei davon auszugehen, dass die streitige Marke Informationen über die
Art der betreffenden Waren und Dienstleistungen liefere
und daher von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht
als Angabe der betrieblichen Herkunft aufgefasst werde.
Selbst wenn die Eintragung gelingt, geht die Rechtsprechung bei eng an die Wirkstoffbezeichnung angelehnten Marken regelmäßig nur von einer deutlich unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft aus. Denn die
angesprochenen Verkehrskreise (Endverbraucher und
Fachkreise) sind aufgrund der Kennzeichnungsge- 
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wohnheiten im Arzneimittelbereich damit vertraut, dass
sich Marken mehr oder weniger deutlich an die Wirkstoffbezeichnung anlehnen (Beispiel Schmerzmittel mit
Wirkstoff Ibuprofen; geschützte Marken: IBUTAD®, Iburon®, IBUFLAM® Ibuhexal®, IBUTOP®, Iburatiopharm®
etc.), oder aber, dass der Wirkstoff unmittelbar mit dem
Firmennamen des Herstellers verbunden wird, z.B. „Ibuprofen AbZ“.
Eine Übereinstimmung allein in dem erkennbar dem
INN entlehnten Markenbestandteil (in unserem Beispiel:
„IBU“ von „Ibuprofen“) reicht deshalb regelmäßig nicht
aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Absolute Schutzhindernisse
Ein weiterer Aspekt, den es im Vorfeld einer Markenanmeldung zu beachten gilt, sind die sogenannten absoluten Schutzhindernisse. Demnach sind unter anderem
Zeichen vom markenrechtlichen Schutz ausgeschlossen,
denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder an denen ein Freihaltebedürfnis besteht.
Einer Marke fehlt jegliche Unterscheidungskraft, wenn
sie ungeeignet ist, die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Herkunft
aus einem Unternehmen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
Ein Freihaltebedürfnis besteht zudem an Marken, die
ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die
zur Bezeichnung der Merkmale einer Ware oder einer
Dienstleistung dienen können.

So hat etwa das Gericht der Europäischen Union in seinem Urteil vom 10.09.2015 (Az. T-610/14) die Eintragung
der nachfolgenden Marke abgelehnt, die unter anderem
für „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“, „Kosmetika“, „Nahrungsergänzungsmittel“ und „pharmazeutische Erzeugnisse“ angemeldet worden war:

deshalb bei „sprechenden Zeichen“ künftig noch stärker
darauf achten, dass sie den (für sich genommen möglicherweise schutzunfähigen) Wortbestandteil mit einem
phantasievollen und originellen Bildbestandteil kombinieren, auch wenn der Schutzbereich derartiger Marken
naturgemäß eingeschränkt ist. Andernfalls riskieren sie
die Zurückweisung ihrer Marke.

Zusammenfassung

Das angemeldete Zeichen werde in seiner Gesamtheit
als „bioorganisch“ verstanden. Die Kombination dieser Begriffe weist nach Auffassung des Gerichts darauf
hin, dass es sich um biologische und organische, also
aus natürlichen Stoffen hergestellte Waren handelt. Insofern bestehe ein hinreichend direkter und konkreter
Zusammenhang zwischen der angemeldeten Marke
und den von der Anmeldung erfassten Waren, der es den
maßgeblichen Verkehrskreisen sofort und ohne weitere
Überlegung ermögliche, den beschreibenden Charakter
zu erkennen. Die grafischen Elemente seien banal und
unterstrichen die beschreibende, durch die Wortelemente vermittelte Sachaussage.
Für die Praxis relevant ist die sich zunehmend verschärfende Rechtsprechungstendenz, auch Wort-Bild-Kombinationen die Eintragung zu versagen, wenn der Bildbestandteil mehr oder weniger trivial ist (etwa lediglich
einfache grafische Elemente wie Kreise, Linien etc. aufweist) und/oder den beschreibenden Inhalt des Wortbestandteils noch verstärkt (im vorliegenden Fall: einfache
grafische Gestaltung von Blättern). Anmelder sollten

Die konzeptionelle Entwicklung eines Arzneimittelnamens bedarf der gründlichen Vorbereitung und rechtlichen Absicherung. Zunächst sollte das Risiko ermittelt
werden, welches möglicherweise von älteren Drittrechten ausgeht. Bei der Gestaltung des Markennamens
muss zudem darauf geachtet werden, dass es nicht zu
Verwechslungen mit INNs kommt und auch ansonsten
eine Irreführung vermieden wird. Je phantasievoller ein
Name ist, desto größer ist schließlich der Schutzbereich
der jeweiligen Arzneimittelmarke. Gleichwohl besteht
gerade im Arzneimittelbereich die insoweit gegenläufige Kennzeichnungsgewohnheit, sich möglichst eng
an den jeweiligen INN anzulehnen, um für jedermann
einen klar erkennbaren Hinweis auf das Anwendungsgebiet des Arzneimittels zu geben. Hier bedarf es einer
sorgfältigen Interessenabwägung.

Dr. Ralf Möller, M.Jur. (Oxford),
Rechtsanwalt, Partner, Fachanwalt für
Gewerblichen Rechtsschutz, Esche Schümann
Commichau Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer
Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB,
Hamburg
r.moeller@esche.de
www.esche.de
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Flexibel, schnell, vollstreckbar
Alternative Streitbeilegung: Wann sind welche Verfahren in der Praxis sinnvoll?

© wildpixel/iStock/Thinkstock/Getty Images

Von Dr. Julia Schönbohm, LL.M. (Fordham)

Wenn die beteiligten Parteien einverstanden sind, lässt sich ein
Rechtsstreit privat verbindlich – und friedlich – entscheiden.

Patentprozesse wurden und werden nach wie vor fast
immer vor staatlichen Gerichten ausgetragen. Für bestimmte Fragen werden Schiedsgerichte allerdings immer relevanter, etwa bei der Bestimmung angemessener Lizenzgebühren seit der „Huawei“-Entscheidung
des EuGH zu standardessentiellen Patenten. Aber auch
außerhalb des Bereichs der standardessentiellen Paten-

te, insbesondere bei bestehenden Vertragsverhältnissen,
gewinnt die alternative Streitbeilegung an Bedeutung.
Die wichtigste Alternative zum staatlichen Verfahren
ist die „Commercial Arbitration“. Dieser Beitrag fasst
die wesentlichen Elemente einer Arbitration zusammen
und zeigt Konstellationen auf, in denen alternative Methoden der Streitbeilegung in Betracht kommen.

Was ist alternative Streitbeilegung?
Die alternative Streitbeilegung ermöglicht es, einen
Rechtsstreit privat verbindlich entscheiden zu lassen.
Das setzt voraus, dass die beteiligten Parteien damit einverstanden sind oder sich vertraglich zu dieser Art der
Konfliktlösung verpflichtet haben. Die Parteien kön- 
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nen ein Verfahren wählen, das zu den jeweiligen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen passt.
Wollen die Parteien zu einer einvernehmlichen Lösung
gelangen, bietet sich das Einschalten eines Mediators an.
Geht es um die Klärung eines streitigen Punkts, kommt
eine verbindliche Expert-Determination nach den Regeln
der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in
Betracht. Ferner gibt es eine spezialisierte Schlichtungsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt, die bei
Streitigkeiten über die Höhe von Arbeitnehmererfindervergütungen entscheidet.
Zu den Anbietern von Möglichkeiten zur alternativen
Streitbeilegung gehören etwa die WIPO, der London
Court of International Arbitration, der International
Court of Arbitration of the International Chamber of
Commerce (ICC) und das International Centre for Dispute Resolution der American Arbitration Association
(AAA). In der jüngeren Vergangenheit gab es insbesondere in dem Mobilfunksektor prominente Fälle. Beispielsweise hat Nokia Anfang 2016 gegen Samsung vor dem
ICC einen Schiedsspruch über Lizenzzahlungen für ein
Patentportfolio erstritten.
Eine besondere Bedeutung haben Schiedsgerichte für
FRAND-Vereinbarungen bei standardessentiellen Patenten gewonnen. Hierzu hat im Jahr 2015 der EuGH in
der Entscheidung „Huawei vs. ZTE“ angeregt, dass die
Parteien, sofern sie keine Einigung über die Einzelheiten
der FRAND-Bedingungen erzielen konnten, im gegenseitigen Einvernehmen einen „unabhängigen Dritten“ mit
der Klärung dieser Frage innerhalb eines kurzen Zeitrahmens betrauen. Dafür eignen sich Schiedsgerichte, die

für solche Fragen im Vergleich zu staatlichen Gerichten
Vorteile haben. Die Parteien können den Zeitrahmen
und den Ablauf des Verfahrens bestimmen und so auch
in kurzer Zeit eine Entscheidung erwirken. Ein Rechtsmittelverfahren entfällt. Die Qualität und Sachkunde
des Schiedsgerichts können die Parteien durch die Wahl
der Richter beeinflussen. Gerade bei der Bestimmung
der Angemessenheit einer Lizenzgebühr sind Industriekenntnisse und komplexe wirtschaftliche Analysen erforderlich. Diese sind bei einem Schiedsgericht häufig
besser aufgehoben als bei einem staatlichen Gericht, das
sich nur begrenzt Zeit für jede Entscheidung nehmen
kann. Bei der Zusammensetzung eines Schiedsgerichts
können die Schiedsrichter so gewählt werden, dass sie
gemeinsam über die erforderlichen rechtlichen, technologischen und wirtschaftlichen Kenntnisse in dem
relevanten Sektor verfügen. Ein Streit um Mobilfunkstandards kann so durch Experten im Mobilfunksektor
entschieden werden. Das erhöht regelmäßig die Akzeptanz der Entscheidung bei beiden Parteien.
Schiedsgerichte haben auch außerhalb der Festsetzung
von Lizenzgebühren für standardessentielle Patente
Relevanz. Forschungs- und Entwicklungsverträge, Technologietransferverträge und Verträge zu den Rechten
bei Mitinhabern von Patenten enthalten regelmäßig
eine Schiedsklausel. Alternative Konfliktlösungen wie
Schiedsverfahren belasten außerdem das Verhältnis
zwischen den Parteien weniger als staatliche Verfahren.
Das bestätigt die relativ hohe Vergleichsrate in Schiedsverfahren, die nach Ermittlungen der WIPO etwa 37%
beträgt. Schiedssprüche haben gegenüber staatlichen
Urteilen insbesondere den Vorteil, dass sie sich nach der

New York Convention, die in 158 Ländern ratifiziert wurde, in der Regel sehr leicht vollstrecken lassen. Auch die
Schnelligkeit des Verfahrens kann relevant sein, insbesondere in Bereichen mit kurzen Produktzyklen, in denen
eine Entscheidung nach zwei Instanzen zu spät käme.
Lassen sich einzelne Streitfragen isoliert im Wege der
alternativen Streitbeilegung lösen, kann das innerhalb
weniger Monate geschehen. Die WIPO gibt als durchschnittliche Verfahrensdauer von Schiedsverfahren
zwölf bis 15 Monate an. In einem beschleunigten Verfahren kann es bereits nach vier Monaten eine verbindliche Entscheidung geben. Die Dauer von Mediation und
Expert-Determination liegt in einem ähnlichen Bereich.
Die meisten Schiedsordnungen sehen inzwischen einstweilige Maßnahmen vor. Von dieser Möglichkeit machte
etwa im Jahr 2015 die Max Sound Corporation (MAXD)
gegen VSL Communications Gebrauch und erwirkte eine einstweilige Anordnung. In dem Rechtsstreit ging es
um Rechte und Pflichten aus einem Lizenzvertrag. MAXD
brachte einen Teil der Auseinandersetzung vor das AAA
und erlangte innerhalb weniger Tage eine einstweilige
Anordnung.

Grenzen der alternativen Streitbeilegung
Nicht alle Fälle eignen sich für die alternative Streitbeilegung. Fehlt eine vertragliche Beziehung, wird man
sich kaum auf ein Schiedsverfahren einigen können. Für
Streitigkeiten mit Patentverwertern, die insbesondere in
den USA mit Abstand den größten Anteil der Streitigkeiten ausmachen, kommt eine alternative Streitbeilegung nicht in Frage. In diesen Fällen steht regelmäßig 
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die Vernichtung der Patente im Fokus, weil das die erneute Durchsetzung verhindert. Allerdings ist bis heute
nicht vollständig geklärt, ob Schiedsgerichte über Nichtigkeitsfragen entscheiden können. Das wird von Land
zu Land unterschiedlich beurteilt. Die Schiedsfähigkeit
und die Wirksamkeit von Schiedssprüchen kann zudem
Anlass weiterer Auseinandersetzungen vor staatlichen
Gerichten sein. In der Auseinandersetzung zwischen
MAXD und VSL versuchte VSL, die Entscheidung durch
ein staatliches Gericht aufheben zu lassen. Die erneute
Begutachtung durch ein staatliches Gericht gelang in
einem Rechtsstreit zwischen Genentech und Hoechst
sowie Sanofi-Aventis Deutschland. Die Parteien stritten
um Lizenzzahlungen für ein später weggefallenes Patent. Der ICC entschied 2013 nach einem mehrstufigen
Verfahren zugunsten von Sanofi. Genentech versuchte,
diese Entscheidung durch den Pariser Cour d’Appel aufheben zu lassen. Wie viele Rechtsordnungen kennt auch
das französische Recht den „ordre public“-Vorbehalt. Die
Begründung von Genentech, mit der Genentech den
Schiedsspruch angefochten hatte, stützte sich unter anderem auf Europäisches Kartellrecht. Deshalb brachte
der Cour d'Appel den Fall vor den EuGH. Dieser bestätigte die Entscheidung der ICC am 07.07.2016 und damit
mehr als drei Jahre später. Bei komplexen Rechtsfragen,
die eine Überprüfung durch ein staatliches Gericht ermöglichen, kann daher der Zeitvorteil entfallen. Solche
Fälle sind allerdings die Ausnahme.

Ausblick auf den Unified Patent Court (UPC)
Sollte der UPC trotz des Brexits in absehbarer Zeit seine
Tätigkeit aufnehmen, würde die alternative Streitbeile-

gung auch in Verfahren vor dem UPC eine besondere Rolle spielen. Das UPC-Regelwerk sieht die Einführung eines
Patent Mediation and Arbitration Centre (PMAC) vor. Das
PMAC kann danach nicht nur autonom von den Parteien
angerufen werden, sondern es soll auch ein flexibles System entstehen, bei dem im laufenden Verfahren vor dem
UPC die Einschaltung des PMAC angeregt werden kann
– und dies auch nur für einzelne Fragen. Insgesamt gäbe
es bei der Einführung des UPC eine weitere Möglichkeit
der alternativen Streitbeilegung.

Fazit
Auch wenn Schiedsverfahren und andere Möglichkeiten
der alternativen Streitbeilegung den klassischen Patentprozess nicht ablösen werden, so gibt es doch eine Reihe von Konstellationen, in denen man diese Möglichkeit
in Erwägung ziehen kann. Insbesondere im Bereich von
standardessentiellen Patenten und bei bestehenden
Geschäftsbeziehungen sollte die alternative Streitbeilegung erwogen werden.


Dr. Julia Schönbohm, LL.M. (Fordham),
Rechtsanwältin, Partner, IP Dispute Resolution,
Linklaters LLP, Frankfurt am Main
Julia.Schoenbohm@linklaters.com
www.linklaters.com
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„The winner takes it all“ – wirklich?
Auswirkungen der EuGH-Entscheidung „United Video Properties Inc. vs. Telenet NV“ auf das
RVG-basierte System der Kostenerstattung im gewerblichen Rechtsschutz
Von Dr. Peter Karl Koch, LL.M. (Trinity College Dublin)

In einem Vorabentscheidungsersuchen hat der EuGH
jüngst grundsätzlich klargestellt, dass die obsiegende
Partei einen Anspruch auf Erstattung wenigstens eines
erheblichen und angemessenen Teils der ihr tatsächlich entstandenen zumutbaren Kosten hat (Urteil vom
28. 07.2016, Rechtssache C-57/15, „United
Video Properties Inc. vs. Telenet NV“).
Auch wenn die Entscheidung vor
dem Hintergrund einer belgischen Regelung erging, die lediglich die Erstattung eines
Höchstbetrags von 11.000
Euro pro Rechtszug für
gezahlte Rechtsanwaltshonorare vorsah, hat
diese Entschei-

Rechtsstreit gewonnen?
Dann sollten auch die
Kosten erstattet werden.

© choness/iStock/Thinkstock/Getty Images

dung möglicherweise Auswirkungen auf die Kostenerstattung in Deutschland. Zumindest aber sollte die
Entscheidung Anlass dazu geben, die Kostenerstattung
im IP-Bereich zu überdenken. Anderenfalls könnte die
oftmals bestehende Diskrepanz zwischen Honorar und
möglicher Kostenerstattung Parteien daran hindern,
ihre Rechte weiter in Deutschland durchzusetzen. Dies
widerspräche dem erklärten Ziel des Art. 14 der Richtlinie
zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums
(2004/48/EG): Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für geistiges Eigentum im Binnenmarkt.

Ausgangsfall – „United Video Properties
Inc. vs. Telenet NV“
Das Vorabentscheidungsverfahren betrifft die Auslegung von Art. 14 der Durchsetzungsrichtlinie. Nachdem das Handelsgericht Antwerpen die Klage der United Video
Properties wegen Feststellung einer Patentverletzung zurückgewiesen hatte, verurteilte es diese zur Erstattung von Rechtsanwaltskosten in Höhe von 11.000
Euro, dem Höchstbetrag, der in Belgien vorgesehen ist.
Die Beklagte Telenet beantragte dagegen die Erstattung

der tatsächlich entstandenen Rechtsanwaltskosten in
Höhe von 185.000 Euro nebst 40.000 Euro Patentanwaltskosten und berief sich diesbezüglich auf Art. 14 der
Durchsetzungsrichtlinie. Danach haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, „dass die Prozesskosten und
sonstige Kosten der obsiegenden Partei in der Regel,
soweit sie zumutbar und angemessen sind, von der unterlegenen Partei getragen werden (…)“. Das Berufungsgericht legte dem EuGH die Fragen zur Entscheidung
vor, ob ein System vielfältiger Pauschaltarife gegen Art.
14 der Durchsetzungsrichtlinie verstößt und ob die Erstattung der Kosten für einen technischen Berater, einen
Patentanwalt, davon abhängig ist, dass dessen Tätigkeit
unmittelbar und eng mit der Klage zur Durchsetzung
eines Rechts des geistigen Eigentums zusammenhängt.

Begründung des EuGH
Der EuGH stellte zunächst klar, dass Art. 14 der Durchsetzungsrichtlinie mitgliedstaatliche Regelungen verbiete,
die weit niedrigere pauschale Erstattungstarife als die
tatsächlichen für Anwaltsleistungen in diesem Mitgliedstaat geltenden durchschnittlichen Tarife vorschreiben.
Eine solche Regelung sieht der EuGH zu Recht als 
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mit Art. 3 Abs. 2 der Durchsetzungsrichtlinie unvereinbar
an, da die in der Richtlinie vorgesehenen Verfahren und
Rechtsbehelfe abschreckend sein müssen. Die abschreckende Wirkung würde erheblich geschwächt, wenn der
Verletzer nur mit der Erstattung eines geringen Teils der
zumutbaren, aber tatsächlichen Anwaltskosten, die dem
Inhaber des verletzten Rechts entstanden sind, rechnen
müsse. Den Begriff der „angemessenen“ Kosten, die die
unterlegene Partei tragen soll, will der EuGH nicht unabhängig von den der obsiegenden Partei tatsächlich entstandenen Kosten beurteilen. Auch wenn das Erfordernis
der Angemessenheit nicht bedeute, dass die unterlegene Partei zwangsläufig sämtliche Kosten der obsiegenden Partei erstatten müsse, verlange es doch, dass der
Anspruch auf Erstattung wenigstens eines erheblichen
und angemessenen Teils der ihr tatsächlich entstandenen zumutbaren Kosten anerkannt werden müsse. Der
EuGH kommt daher zu dem Schluss, dass „eine nationale
Regelung (...), die eine absolute Obergrenze für die Kosten im Zusammenhang mit dem Beistand eines Anwalts
vorsieht, zum einen gewährleisten muss, dass diese Obergrenze die tatsächlich für Anwaltsleistungen im Bereich
des geistigen Eigentums geltenden Tarife widerspiegelt,
und zum anderen, dass wenigstens ein erheblicher und
angemessener Teil der zumutbaren Kosten, die der obsiegenden Partei tatsächlich entstanden sind, von der unterlegenen Partei getragen wird“. Nachdem das deutsche
Vergütungs- und Kostenerstattungsregime jedoch bereits
vom Grundsatz her den tatsächlichen Arbeitsaufwand
unbeachtet lässt und oftmals nur einen – geringen – Teil
der Kosten erstattet, stellt sich die Frage, ob das System
der Kostenerstattung gemäß RVG noch EU-konform ist
(vgl. dazu bereits Rojan/Rektorschek, Mitt. 2014, 1).

In Bezug auf die zweite Vorlagefrage, die nach der Erstattungsfähigkeit der Kosten für einen technischen
Berater (Patentanwalt), kommt der EuGH zu dem Ergebnis, dass Art. 14 der Durchsetzungsrichtlinie einer
nationalen Regelung, die die Erstattung der Kosten für
einen technischen Berater nur im Fall eines Fehlverhaltens der unterlegenen Partei vorsieht, entgegenstehe,
sofern diese Kosten unmittelbar und eng mit einer Klage
zur Durchsetzung eines Rechts des geistigen Eigentums
zusammenhingen. Sofern man den EuGH dahingehend
versteht, dass ein „unmittelbares und enges Zusammenhängen“ der Kosten bzw. Leistungen des Patentanwalts
mit der Klage zur Durchsetzung eines Rechts des geistigen Eigentums erforderlich ist, wirft dies die Frage auf,
ob der deutsche „Automatismus“ der Kostenerstattung
für die Mitwirkung der Patentanwälte noch unter diese
Rechtsprechung und damit Art. 14 der Durchsetzungsrichtlinie fällt.

Auswirkungen der Entscheidung in Deutschland –
Kostenerstattung nach RVG nicht EU-konform?
Der deutsche Gesetzgeber sah nach Inkrafttreten der
Durchsetzungsrichtlinie keine Notwendigkeit zur Umsetzung der in Art. 14 verorteten Kostenregelung. Eine
ausreichende Verpflichtung zur Kostenerstattung ergab
sich danach bereits unmittelbar aus § 91 ZPO (Entwurf
des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von
Rechten des geistigen Eigentums, BT-Drs. 16/5048 v. 20.
April 2007, S. 33). § 91 ZPO gibt den Grundsatz vor, dass
nur solche Kosten erstattungsfähig sein sollen, die zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Damit wurde einerseits

klargestellt, dass die unterliegende Partei nicht sämtliche Kosten zu tragen hat. Gleichzeitig wurde dem kostenrechtlichen Transparenzgebot Rechnung getragen.
Hiernach sind die maximalen Kosten zu bestimmen,
mit der eine Partei im Zivilverfahren rechnen muss. Der
Kostenerstattungsanspruch der obsiegenden Partei gemäß § 91 ZPO ist nach herrschender Meinung und Rechtsprechung auf die gesetzlichen Gebühren nach RVG beschränkt (vgl. u.a. BGH NJW 2003, 1532).
Allerdings bedeutet dies auch, dass statt einer aufwandsorientierten Kostenerstattung mittels fallbezogener Abwägung in Deutschland das Prinzip der vom tatsächlichen Arbeitsaufwand unabhängigen Honorierung
gesetzlich festgelegter Pauschalgebühren gilt, deren
Höhe sich nach einem Gegenstandswert bestimmt und
durch diesen begrenzt ist. Ein Ungleichgewicht in Bezug
auf den Kostenaufwand und die Vergütung wird nach
Auffassung des Gesetzgebers durch eine Mischkalkulation/Quersubventionierung der weniger lukrativen durch
gewinnträchtigere Mandate sichergestellt. Dies berücksichtigt zwar die Interessen der Anwaltschaft, nicht jedoch in gleichem Maße die des Geschädigten und um
Rechtsschutz Suchenden.
Vor dem Hintergrund der in der Entscheidung „United
Video Properties vs. Telenet NV“ aufgestellten Grundsätze und der Tatsache, dass in Verfahren des geistigen
Eigentums teilweise „erhebliche Verfahrenskosten“ entstehen (vgl. EuGH, Schlussantrag des Generalanwalts
Paolo Mengozzi C-406,09, Rdnr. 87), die weit über der
nach dem RVG zu leistenden Kostenerstattung liegen,
erscheint ein Pauschalvergütungssystem, wie es das 
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RVG vorsieht, nicht mit Art. 14 Durchsetzungsrichtlinie
im Einklang. Dieses System gewährleistet gerade nicht
– wie gefordert – in jedem (Einzel-)Fall, dass wenigstens
ein erheblicher und angemessener Teil der zumutbaren
Kosten, die der obsiegenden Partei entstanden sind, von
der unterlegengen Partei getragen werden. Wenn dies
jedoch im Ergebnis dazu führt, dass ein Geschädigter
von der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zur Sicherung seiner Rechte abgehalten wird, verfehlt dies den
Sinn und Zweck des Art. 14 Durchsetzungsrichtlinie (vgl.
bereits EuGH GRUR 2012, 848, 849 – „Realchemie Nederland“).
Nichts anderes kann dann im Übrigen auch für Patentanwälte gelten. Nachdem in Deutschland keine Prüfung
dahingehend stattfindet, ob die Mitwirkung des Patentanwalts sachlich „notwendig“ im Sinne von § 91 ZPO
war, läuft die Kostenerstattung weitgehend parallel zu
derjenigen der Rechtsanwälte. Folglich stellt sich auch
hier das Problem, ob dieses System Art. 14 der Durchsetzungsrichtlinie gerecht wird. Ob darüber hinaus auch
die automatische Erstattung von Patentanwaltskosten
ohne Prüfung der sachlichen Notwendigkeit im Widerspruch zur zitierten Entscheidung des EuGH steht oder
aber – weil insofern vorteilig – nicht zu beanstanden ist,
wird sich zeigen müssen. In der Praxis ist die Mitwirkung
von Patentanwälten, von einfacher gelagerten Fällen abgesehen, unerlässlich, um sinnvoll eine Klage zur Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte – insbesondere von
Patenten – erheben zu können. Insofern dürfte sich die
Frage der „Notwendigkeit“ bzw. die nach einem „unmittelbaren und engen Zusammenhang“ schon per se kaum
stellen.

Fazit
Damit bleibt im Ergebnis die Frage, ob das System der
Kostenerstattung mit gesetzlich festgelegten Pauschalbeträgen in jedem (Einzel-)Fall zu einem Ersatz der tatsächlich entstandenen – sofern zumutbar und angemessen – Kosten führt. Tut es das nicht, muss Abhilfe
geschaffen werden. Anderenfalls besteht die Gefahr,
dass Geschädigte ihre Rechte nicht mehr wie bislang gerichtlich geltend machen.


Dr. Peter Karl Koch,
LL.M. (Trinity College Dublin),
Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen
Rechtsschutz, Director, Gowling WLG (UK) LLP,
München
peter.k.koch@gowlingwlg.com
www.gowlingwlg.com
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Es geht um prozessuale Redlichkeit(spflicht)
Im Blickpunkt: Zustellungsvereitelungen im Verfügungsverfahren

Der Bundesgerichtshof hat im Jahr 2015 (BGH GRUR-Prax
2015, 542) ein Grundsatzurteil zur Satzungskompetenz
der Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA) erlassen,
die auf § 59b BRAO beruht. Nach diesem Urteil enthält
§ 59 Abs. II BRAO keine Ermächtigungsgrundlage für
die Schaffung einer Berufspflicht des Rechtsanwalts, an
Zustellungen von Anwalt zu Anwalt mitzuwirken. Das
löst interessante Fragen rund um das Thema auf, ob Anwälte oder die von ihnen vertretenen Parteien und Antragsgegner in Verfügungsverfahren die Zustellung von
einstweiligen Verfügungen ablehnen oder anderweitig
umgehen können oder aber, ob es Fallkonstellationen
gibt, in denen die Partei die unterlassene Mitwirkung des
Anwalts gegen sich gelten lassen muss.

Ausgangslage
In dem vom BGH entschiedenen Fall versuchte der anwaltliche Vertreter eines Verfügungsklägers, nach Erhalt
einer Urteilsverfügung diese dem anwaltlichen Vertreter
des Verfügungsbeklagten zum Zweck der Vollziehung
innerhalb der Monatsfrist des § 929 Abs. 2 ZPO im Parteibetrieb gegen Empfangsbekenntnis zuzustellen. Nach
Rücksprache mit seiner Mandantin verweigerte der
anwaltliche Vertreter der Beklagten die Annahme des

Um Recht sprechen zu können, bedarf es grundlegender Faktoren, wie beispielsweise einer sichergestellten
Informationszustellung.

Schriftstücks und die Unterzeichnung des Empfangsbekenntnisses. Daraufhin scheiterte die fristgerechte
Vollziehung der Verfügung, und der Kläger verzichtete
– erstaunlicherweise – auf die aus der Verfügung herrührenden Rechte. Der Fall kam dennoch vor den BGH,
da der betroffene Anwalt selbst ein Verfahren einleitete,
um sich vom „Vorwurf einer Berufspflichtverletzung zu
reinigen“.

© seb_ra/iStock/Thinkstock/Getty Images

Von Dr. Daniel Kaboth

Der Vorwurf einer Berufspflichtverletzung stand im
Raum, da § 14 BORA den Rechtsanwalt verpflichtet,
ordnungsgemäße Zustellungen entgegenzunehmen
und das Empfangsbekenntnis, mit dem Datum versehen, unverzüglich zu erteilen. Die Literatur stand bis
zur Entscheidung des BGH auf dem Standpunkt, dass
§ 14 BORA für alle Zustellungen und damit auch Zustellungen von Anwalt zu Anwalt gemäß § 195 ZPO gilt.
Dieser Auffassung erteilte der BGH jedoch eine Ab- 
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sage und verwies in seinem Urteil auf den Wortlaut von
§ 59 II Nr. 6b) BRAO. Danach kann die Berufsordnung
für Rechtsanwälte besondere Berufspflichten gegenüber Gerichten und Behörden, wie etwa Pflichten bei
Zustellungen, regeln. Von Berufspflichten gegenüber
Anwälten spricht die gesetzliche Regelung dagegen
nicht. Es fehlt somit an einer ausdrücklichen und klaren
gesetzlichen Regelung, die erforderlich gewesen wäre,
da hierdurch der Handlungsspielraum der Prozessparteien eingeengt würde.
Schließlich betonte der BGH in seinem Urteil, dass der
Anwalt auch bei Parteizustellungen nach § 195 ZPO
Vertreter seiner Partei bleibe. Er ist daher grundsätzlich nicht gehindert, die Annahme der Urkunde und die
Ausstellung des Empfangsbekenntnisses zu verweigern, ohne dass hieran prozessuale Nachteile geknüpft
wären. Gleichwohl bedeutet diese Entscheidung nicht,
dass der Anwalt und die von ihm vertretene Partei vor
dem Hintergrund dieser Entscheidung in Zukunft die
wirksame Zustellung von einstweiligen Verfügungen
effektiv vereiteln könnten.

Rechtsmissbrauch verhindern:
zwei Praxisbeispiele
Auch wenn aus § 14 BORA keine Mitwirkungspflicht des
Anwalts an Parteizustellungen mehr abgeleitet werden
kann, bleibt die Redlichkeitspflicht der Parteien nach
§ 242 BGB bestehen. Wenn der Anwalt und/oder die
Partei eine Zustellung bewusst vereiteln, kann dieses
Verhalten als rechtsmissbräuchlich anzusehen sein, so
dass sich die entsprechende Partei dann nicht auf das

Verstreichen der Vollziehungsfrist berufen kann. Zur Illustrierung seien zwei Fallbeispiele aufgegriffen.
In einem vom Kammergericht (KG) entschiedenen Fall
(KG, KGR Berlin 2005, 131 ff.) wurde eine Beschlussverfügung fälschlicherweise versehentlich nicht dem Anwalt
der Verfügungsbeklagten, sondern der Partei selbst zugestellt. Der Verfahrensbevollmächtigte wurde hierüber
von seiner Mandantin informiert und ließ sich daraufhin lediglich die Antragsschrift von seiner Mandantin
übermitteln. Um die Übermittlung der einstweiligen
Verfügung selbst dagegen bat er nicht, um keine Kenntnis von deren Inhalt zu erlangen, den Zustellungsfehler
zu perpetuieren und die Vollziehung zu verhindern. Das
KG ordnete dieses Verhalten richtigerweise als arglistig
und rechtsmissbräuchlich ein. Der Anwalt hätte sich die
Verfügung in diesem Fall von seiner Mandantin übermitteln lassen müssen, um sie inhaltlich auf die Möglichkeit
eines Rechtsmittels oder die Notwendigkeit einer Abschlusserklärung hin überprüfen zu können. Da er dies
nicht tat, konnte er sich nicht erfolgreich auf ein Verstreichen der Vollziehungsfrist berufen.
Einen noch ungewöhnlicheren Fall hatte kürzlich das
OLG Frankfurt am Main zu entscheiden (OLG Frankfurt
WRP 2016, 637). In dem Fall mahnte die Antragstellerin
die Antragsgegnerin wegen Wettbewerbsverstößen
unter der ihr bekannten Adresse der Antragsgegnerin
ab. Die Antragsgegnerin gab keine Unterlassungserklärung ab, sondern hinterlegte eine Schutzschrift (unter
Angabe der gleichen Adresse) und verwies darauf, dass
ihr Bevollmächtigter bisher nicht mit der gerichtlichen
Vertretung beauftragt sei. Die Antragstellerin beantrag-

te und erwirkte daraufhin eine einstweilige Verfügung
und versuchte, diese dem Bevollmächtigten der Antragsgegnerin zuzustellen. Dieser lehnte eine Anwaltszustellung gegen Empfangsbekenntnis mit dem Hinweis ab,
dass seine Mandantin ihm die Mitwirkung an einer Zustellung von Anwalt zu Anwalt untersagt habe. Die Antragstellerin bewirkte daraufhin gleichwohl eine Zustellung an den Bevollmächtigten der Antragsgegnerin per
Gerichtsvollzieher. Mangels Bestellung des Anwalts der
Antragsgegnerin musste die Verfügung allerdings der
Antragsgegnerin unmittelbar zugestellt werden. Entsprechend versuchte die Antragstellerin, die Verfügung
der Antragsgegnerin zusätzlich auch unmittelbar per Gerichtsvollzieher zuzustellen. Diese Zustellung scheiterte
laut Gerichtsvollzieher daran, dass die Antragsgegnerin
im Zustellungszeitpunkt unbekannt verzogen und das
Briefkastenschild entfernt worden war. Das überraschte
insofern, als die Antragsgegnerin ausweislich ihrer Kundenkommunikation bis nur wenige Tage vor diesem Zustellungsversuch noch Antwortschreiben von Kunden an
ihre bisherige Adresse entgegengenommen hatte. Nach
Ablauf der Vollziehungsfrist erteilte die Antragsgegnerin ihrem Anwalt Prozessvollmacht; dieser legte Widerspruch ein und rügte den Vollziehungsmangel.
Das OLG Frankfurt am Main bestätigte in seinem Urteil
zunächst, dass die Antragstellerin die Verfügung nicht
wirksam innerhalb der Vollziehungsfrist zugestellt habe.
Einerseits scheiterte die Zustellung an die Antragsgegnerin selbst. Andererseits war auch die Zustellung an
den Bevollmächtigten der Antragsgegnerin per Gerichtsvollzieher innerhalb der Monatsfrist nicht wirksam, da
dieser keine entsprechende Vollmacht hatte. Die Voll- 
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ziehung der einstweiligen Verfügung war erst in dem
Augenblick als erfolgt anzusehen, als die Antragsgegnerin ihrem Bevollmächtigten Prozessvollmacht erteilt
hatte, damit dieser Widerspruch gegen die einstweilige
Verfügung einlegen konnte. Es ist allgemein anerkannt,
dass sich der Antragsgegner eine etwaig bestehende
Kenntnis seines Prozessbevollmächtigten vom Inhalt
der ergangenen Verfügung erst, aber jedenfalls dann
zurechnen lassen muss, sobald er seinem Anwalt entsprechende Prozessvollmacht erteilt hat. Nachdem zu
dem Zeitpunkt der Vollmachterteilung im vorliegenden
Fall die Vollziehungsfrist bereits abgelaufen war, erfolgte
allerdings auch auf diesem Weg keine fristgerechte Vollziehung der einstweiligen Verfügung.

Grundsatzentscheidung des BGH nicht dazu führt, dass
Parteien und ihre anwaltlichen Vertreter durch geschicktes Verhalten die Zustellung von Beschlussverfügungen
vereiteln können, um sich dann im Widerspruchsverfahren erfolgreich auf ein Verstreichen der Vollziehungsfrist
zu berufen. Rechtsanwälte sind zwar grundsätzlich nicht
zur Mitwirkung an Parteizustellungen nach § 195 ZPO
verpflichtet. Dies darf jedoch nicht von der vertretenen
Partei – sei es durch eigenmächtiges oder abgestimmtes
Verhalten – so ausgenutzt werden, dass eine wirksame
Zustellung vollends vereitelt wird.


Die Antragsgegnerin hatte im Widerspruchsverfahren
mit dem Einwand der nicht fristgerechten Vollziehung
dennoch keinen Erfolg. Das OLG Frankfurt am Main entschied vielmehr zu Recht, dass es nach dem Grundsatz
von Treu und Glauben gemäß § 242 BGB als rechtsmissbräuchlich anzusehen sei, wenn die Antragsgegnerin
eines Verfügungsverfahrens – gegebenenfalls wie vorliegend im Zusammenspiel mit dem anwaltlichen Vertreter – ihr Verhalten darauf ausrichte, die Zustellung
einer Beschlussverfügung gezielt zu vereiteln, um sich
im Anschluss auf das Verstreichen der Vollziehungsfrist
berufen zu können.

Fazit und Ausblick
Die Entscheidung des OLG Frankfurt am Main zeigt – auf
einer Linie mit ähnlichen Entscheidungen zur prozessualen Redlichkeitspflicht –, dass die einleitend dargestellte

Dr. Daniel Kaboth,
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