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Liebe Leserin, lieber Leser,
der Fachbeirat dieses Online-Magazins wächst
weiter: Dr. Senay
Has, Vice President IP bei der
,
STADA AG, und Sven Stürmann, Vorsitzender der
Zweiten Beschwerdekammer beim Amt der EU
für geistiges Eigentum, bereichern zukünftig
unser Beratungsgremium. Willkommen im Club!
Die fortschreitende Digitalisierung eröffnet
Unternehmen immense neue Chancen im
Wettbewerb. Die Kehrseite ist, dass dadurch
auch die Anfälligkeit für Cyberkriminalität immer
mehr zunimmt. Bodo Meseke berichtet über die
aktuelle EY-Studie zu den Gefahren des Datendiebstahls – Pflichtlektüre I.
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Die Uhr tickt: Wenn der Gesetzgeber – wie
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reichlich Hausaufgaben auf die Unternehmens
praxis zu. Dr. Björn Bahlmann sagt Ihnen, welche
das sind – Pflichtlektüre II.
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Datendiebstahl: virtuelle Gefahr, echte Schäden
Eine aktuelle EY-Studie zeigt: Digitalisierung erhöht Verwundbarkeit der Unternehmen
Von Bodo Meseke

Große Beachtung schenkte man den Warnern augenscheinlich nicht. Vielmehr erlitten sie das Schicksal der Kassandra, die in der griechischen Mythologie dazu verflucht
war, in die Zukunft sehen zu können, ohne dass ihren Prophezeiungen Glauben geschenkt wurde. Anders sind die
Ergebnisse unserer aktuellen EY-Studie zum Thema Datenklau nicht zu erklären, die wir in diesem Beitrag vorstellen
und besprechen.
Den Charakter einer Drohkulisse hat das Thema Cyberkriminalität jedenfalls in großen Teilen eingebüßt. Insbesondere der Datenklau hat die deutsche Wirtschaft in den vergangenen zwei Jahren mit voller Härte getroffen – jedoch
unter der Oberfläche, ohne dass die Fälle öffentlich sichtbar wurden. Aus dem Risikoszenario am Horizont ist ein

massiver Treiber für Wertverlust geworden. Das lässt sich
allein schon an der Tatsache ablesen, dass die Unternehmen selbst angeben, immer häufiger Opfer von Angriffen
zu werden.
Unserer Befragung zufolge sind 44% der deutschen Unternehmen nach eigenen Angaben in den vergangenen drei
Jahren angegriffen worden, das sind gut dreimal so viele
wie noch vor zwei Jahren. Großunternehmen mit einem
Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro sind besonders stark
gefährdet. Hier haben ganze 57% bereits konkrete Attacken
festgestellt – vor zwei Jahren gab dies nur jedes fünfte Unternehmen so an. Zur Einordnung: Die Dunkelziffer dürfte
noch höher sein, denn in jedem sechsten betroffenen Unternehmen fielen die kriminellen Handlungen nur durch
Zufall auf. Nicht zuletzt der hohe Anteil an Zufallsfunden
spricht dafür, dass die Unternehmen bisher nicht flächendeckend Systeme installiert haben, mit denen sich Attacken erkennen und nachverfolgen lassen.

nahme der Attacken zum Trotz befürchten lediglich 18%
ein sehr hohes Risiko, selbst Opfer eines Cyberangriffs zu
werden. Acht von zehn Unternehmen halten ihren aktuellen Schutz oder ihre Abwehrmechanismen hinsichtlich
Datenklau, Ausspähung, Spionage und Sabotage für ausreichend. Es ist ein widersprüchliches Phänomen zu erkennen: Dass ein Grund zur Besorgnis besteht, bestreiten
die Unternehmen in Anbetracht der zahlreichen Fälle wie
Erpressungstrojanern oder destruktiver Malware wie NotPetya nicht. Umfassendere Schutzvorkehrungen sind 
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Die Warnungen klingen seit Jahren gleich: Vor allem geistiges Eigentum steht im Fadenkreuz von Datendiebstahl, Cyberkriminalität, Ausspähung und staatlicher Spionage. Die
Angreifer seien zunehmend professionell organisiert, dafür
die Unternehmen umso schlechter vorbereitet. Man müsse
neben den Potentialen auch die Risiken der Digitalisierung
sehen – so eine sinngemäße Wiedergabe der Stimmen aus
IT-Abteilungen und Risikomanagementstellen der deutschen Unternehmen von Mittelstand bis Großkonzern.

Trotz steigender Fallzahlen: Unternehmen fühlen
sich sicher
Das sehen zumindest die 450 von uns befragten Führungskräfte in den Unternehmen anders. Der dramatischen Zu-

Eindrückliches Ergebnis: Der Studie zufolge sind 44% der deutschen Unternehmen in den vergangenen drei Jahren Ziel eines Cyberangriffs geworden.
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in den Unternehmen hingegen Mangelware: Ein Intru
sion-Detection- oder -Prevention-System, das Hinweise
auf die Aktivitäten von Eindringlingen geben kann, leistet
sich gerade einmal jedes vierte Unternehmen. Die gängigen Sicherheitsvorkehrungen sind dabei in der Regel eher
konventionell: Jeweils mehr als drei von vier befragten
Unternehmen setzen zur Vorbeugung von Spionageakten
und Cyberattacken auf Firewalls, Antivirensoftware und
starke Passwörter. Aus der Sicht des aktuellen Stands digitaler Forensik muss allerdings festgestellt werden, dass
Passwörter und Antivirensoftware von Hackern oftmals
sehr schnell umgangen und geknackt werden können,
sind doch oft Phishing oder Social Engineering viel zielführender als der pure Versuch des Brechens von Schutzwällen. Umfassendere und strengere Sicherheitsvorkehrungen – insbesondere im Bereich Intellectual Property
– sind bisher nur in Ausnahmenfällen angewandte Praxis.
Immerhin setzt sich – vermutlich auch aufgrund der
vielen Schlagzeilen und Fallbeispiele – zunehmend die
Erkenntnis durch, dass die Bedrohung stetig zunimmt:
46% der Manager rechnen mit einer deutlich steigenden
Bedeutung von Angriffen auf ihr Unternehmen, bei den
Großunternehmen mit mehr als 1 Milliarde Euro Umsatz
liegt der Anteil sogar bei 67%.

Immer komplexere Angriffsmuster
Als Ursache und Ausgangspunkt für Cyberkriminalität ist
in den vergangenen zwei Jahren neben staatlicher oder
geheimdienstlicher Spionage und der Ausspähung durch
Wettbewerber vor allem die organisierte Kriminalität auf
den Plan getreten. Immer häufiger sind Angriffsmuster

zu beobachten, die eigens zu dem Zweck entwickelt und
verbreitet wurden, Unternehmen zu erpressen oder anderweitig um Geld oder Waren zu erleichtern. Solche Angriffsmuster müssen nicht alle zwangsläufig digital ablaufen, wie beispielsweise Trojaner oder Ransomware, von
der das eigene IT-System als Geisel genommen wird. Eine
digital-analoge Mischform stellt das sogenannte Social
Engineering dar, in dessen Rahmen Betrüger beispielsweise E-Mail-Adressen von Geschäftsführern fälschen
und dann vom hauseigenen Controlling Sofortzahlungen
fordern – in vielen Fällen kombiniert mit Telefonanrufen,
in denen sie sich als Chef ausgegeben und entsprechend
Druck auf Mitarbeiter in geldnahen Unternehmensbereichen aufbauen („CEO-Fraud“). Auch wenn der Modus
Operandi dem von Türschwellen bekannten „Enkeltrick“
gleicht: Mit amateurhaften Kleinkriminellen haben es die
Unternehmen hier nicht zu tun. Mitunter verfügen die
Täter über hohe Organisationskenntnisse und Insiderwissen. Angriffe erfolgen zielgerichtet und werden teilweise mühevoll über lange Zeit vorbereitet und umgesetzt.
Auch dies ist eine Erkenntnis aus den vorliegenden Daten:
Langfristig angelegte Angriffe, sogenannte Advanced Persistent Threats, sind keine Ausnahmen mehr.

Wo die Gefahr besonders groß ist
Die größte Gefahr geht aus Sicht der Manager von Russland aus: 45% nennen das Land als Region mit dem höchsten Risikopotential, gefolgt von China (40%) und den USA
(27%). Zwar ist der Anteil der Banken und Versicherungen,
die von Attacken betroffen waren, mit 30% relativ gering,
dafür ist aber das Problembewusstsein in dieser Branche
besonders stark ausgeprägt: 68% der Unternehmen sehen

ein hohes Risiko, attackiert zu werden. 60% rechnen mit
einer zunehmenden Bedeutung von Cyberangriffen für das
eigene Unternehmen, was im Vergleich einen Spitzenwert
darstellt. Das mag auch daran liegen, dass im Finanzwesen
bereits wesentliche Geschäftsbereiche digitalisiert durchgeführt werden und somit auch eine entsprechend hohe
Zahl von Einfallstoren für digitale Kriminalität existiert.
Branchenunabhängig stehen den Präventionsmaßnahmen Schadensrisiken gegenüber, die nach Angabe der
Unternehmen in die Millionen pro Fall gehen können,
etwa bei Betriebsausfällen oder Schadensersatzforderungen von geschädigten Kunden. Um für große Schäden
gewappnet zu sein, schließen immer mehr Unternehmen
Versicherungen gegen Cyberrisiken ab: 27% der befragten
Unternehmen haben bereits eine derartige Versicherung
abgeschlossen – in der Finanzbranche ist der Anteil mit
48% besonders hoch.
Auch hier ist die Finanzindustrie also Vorreiter einer alarmierten, aber noch nicht ansatzweise adäquat auf eine
neue Generation von Risiken aus dem digitalen Raum
vorbereitete deutsche Wirtschaft. Die Sorglosigkeit muss
verwundern. Schließlich steht mit dem Projekt „Industrie
4.0“ nicht weniger auf dem Spiel als die eigene Zukunftsfähigkeit.


Bodo Meseke,
Partner, EY Fraud Investigation & Dispute
Services (FIDS), Eschborn
bodo.meseke@de.ey.com
www.de.ey.com
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Umsetzungsbedarf bei Unternehmen
Im Blickpunkt: Die EU-Geheimnisschutzrichtlinie in der Praxis
Von Dr. Björn Bahlmann

Aktuelle Situation
Das Konzept der EU-Geheimnisschutzrichtlinie geht über
den bislang im deutschen Recht vorhandenen Schutz von
Geschäftsgeheimnissen wesentlich hinaus. Es stellt Geschäftsgeheimnisse und ihren Schutz Rechten an geistigem Eigentum und deren Durchsetzung gleich. Dies ist
nicht unproblematisch, denn Geschäftsgeheimnisse sind
noch weniger greifbar als Rechte am geistigen Eigentum,
und oft fehlt es an einer hinreichenden Definition des

© Wavebreakmedia Ltd/iStock/Thinkstock/Getty Images

Am 08.06.2016 ist die „Richtlinie 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb
sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung“ verabschiedet worden. Diese sieht eine Harmonisierung der in
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union bestehenden
gesetzlichen Schutzmechanismen für Geschäftsgeheimnisse vor, die bis zum 09.06.2018 umgesetzt werden muss.
Es wird erwartet, dass der deutsche Gesetzgeber die Regelungen zur Implementierung der EU-Geheimnisschutzrichtlinie Anfang 2018 vorlegen wird. Für Unternehmen
ergibt sich hierdurch im Vergleich zur gegenwärtigen deutschen Rechtslage nicht unerheblicher Anpassungsbedarf.
Der deutsche Rechtsrahmen für den Umgang mit der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen wird sich erheblich ändern.

Schutzumfangs, der auch dem Verletzer hinreichend klar
ist. Gleichzeitig verschärft die EU-Geheimnisschutzrichtlinie die Voraussetzungen für den gesetzlichen Schutz
von Geschäftsgeheimnissen, indem sie – anders als
nach der bisherigen deutschen Rechtslage – besondere
Geheimhaltungsmaßnahmen verlangt, um Geheimnisschutz überhaupt erst entstehen zu lassen.

Definition des Begriffs „Geschäftsgeheimnis“
Einer der Kernpunkte der EU-Geheimnisschutzrichtlinie
ist die Definition des Begriffs des Geschäftsgeheimnisses.
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Hierbei handelt es sich nach der Definition in der Richtlinie
um Informationen, die in der Hinsicht geheim sind, dass sie
weder in ihrer Gesamtheit noch in ihrer genauen Anordnung den Personen, die üblicherweise mit dieser Art von
Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne
weiteres zugänglich sind. Des Weiteren müssen die Informationen von kommerziellem Wert sein und Gegenstand
von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen sein.
Bei dieser Definition des Begriffs des Geschäftsgeheimnisses fällt auf, dass ein expliziter Geheimhaltungswille
des Geheimnisinhabers von der Neuregelung (anders als
im bisherigen deutschen Recht) für die Kategorisierung
als Geschäftsgeheimnis nicht gefordert wird. Stattdessen wird auf das Erfordernis von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen abgestellt, das in der deutschen Rechtspraxis bislang keine Rolle gespielt hat. Die
Ergreifung und der Nachweis angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen sind hierbei konstitutive Tatbestandsmerkmale, damit der Geheimnisschutz nach den
Vorgaben der EU-Geheimnisschutzrichtlinie überhaupt
greift.
Hiermit geht in praktischer Hinsicht einher, dass Inhaber
von Geschäftsgeheimnissen zukünftig nicht nur nachweisen müssen, dass bestimmte Informationen weder
allgemein bekannt noch öffentlich zugänglich sind,
sondern auch, dass hinreichende Maßnahmen ergriffen
wurden, um diesen Status zu bewahren. Gelingt dies
nicht, ist die Durchsetzung entsprechender Verletzungsansprüche selbst dann ausgeschlossen, wenn die rechtswidrige Veröffentlichung oder Nutzung vertraulicher Informationen ohne weiteres nachgewiesen werden kann.

Ausblick und bereits jetzt sinnvolle Maßnahmen
Gegenwärtig ist noch nicht absehbar, ob der deutsche Gesetzgeber bei der Umsetzung der EU-Geheimnisschutzrichtlinie eine eher liberale oder konservative Position
einnehmen wird. Es steht jedoch fest, dass der bisherige
Rechtsrahmen, in dem Fälle der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen nach deutschem Recht beurteilt wurden,
sich in nicht unerheblichem Umfang ändern wird.
Anpassungsbedarf wird die aus der Richtlinie hervorgehende Neuregelung des Geheimnisschutzes im deutschen
Recht damit insbesondere insofern hervorrufen, als neben
einer präzisen Abgrenzung von geheimen Informationen
von nicht geheimen Informationen eine belastbare und
gerichtstaugliche Dokumentation derjenigen Maßnahmen erfolgen muss, die zur Geheimhaltung der entsprechenden Informationen getroffen wurden.
Dies umfasst nicht nur entsprechende Kennzeichnungen sowie vertragliche Regelungen bei der Weitergabe
von geheimen Informationen, sondern auch die Prüfung
und gegebenenfalls Implementierung geeigneter technischer Schutzeinrichtungen, um unbefugten Zugriff
auf geheime Informationen zu vermeiden.
Inhaber von geheimen Informationen sollten bereits
zum jetzigen Zeitpunkt damit beginnen, die entsprechenden Informationen zu identifizieren und klar von
bereits nicht mehr geheimen – weil bereits ohne entsprechende Vorkehrungen zugänglich gemachten – Informationen abzugrenzen und ausdrücklich als geheim
zu kennzeichnen.

Überdies sollte bereits jetzt geprüft werden, welche
insbesondere technischen Schutzmaßnahmen zur Verfügung stehen, um den Zugriff auf als geheim identifizierte und gekennzeichnete Informationen hinreichend
restriktiv zu regulieren.
Ein weiterer Themenkomplex ist schließlich die Anpassung bestehender oder neuer vertraglicher Regelungswerke, die den Schutz geheimer Informationen zum
Gegenstand haben. Hier wird es nach Umsetzung der
EU-Geheimnisschutzrichtlinie erforderlich werden, die
von der Erklärung umfassten Informationen in hinreichendem Maße zu konkretisieren, um den Schutzbereich
des neuen Geheimnisschutzrechts zu eröffnen. Dies
betrifft etwa Geheimhaltungsvereinbarungen mit Mitarbeitern oder externen Vertragspartnern; aber auch in
Kooperationsverträgen und Forschungs- und Entwicklungsverträgen mit Regelungen zur Geheimhaltung
überlassener Informationen dürfte es künftig erforderlich werden, die von der Verpflichtung zur Geheimhaltung erfassten Informationen präziser zu konkretisieren,
da die im deutschen Rechtskreis bislang weitverbreiteten Generalklauseln zur Geheimhaltung aller Voraussicht nach nicht mit den geänderten Voraussetzungen
zum Geheimnisschutz vereinbar sein werden.


Dr. Björn Bahlmann,
Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen
Rechtsschutz, BOEHMERT & BOEHMERT, München/Frankfurt am Main
bahlmann@boehmert.de
www.boehmert.de
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Gestutzte Flügel für den „fliegenden Gerichtsstand“?
US Supreme Court schränkt Wahlmöglichkeiten in „TC Heartland“ erheblich ein
Von Dr. Bolko Ehlgen, LL.M. (Pennsylvania), und Christopher Illig, LL.M.

Für die Beklagten konnte dieses Forumshopping mit
Nachteilen verbunden sein. Sie konnten in Bundesstaaten verklagt werden, zu denen sie kaum einen (Geschäfts-)Bezug hatten. Die Verteidigung in diesen Staaten ist in der Regel mit höherem Aufwand verbunden als
am eigenen Geschäftssitz. Da Patentinhaber tendenziell
klägerfreundliche Gerichte bevorzugen, werden die tatsächlichen Fälle auch von diesen Gerichten entschieden.
Andererseits führte die Konzentration von Patentverletzungsverfahren an bestimmten Gerichtsständen zu einem hohen Maß an Spezialisierung bei den Gerichten
und damit zu mehr Konsistenz und Vorhersehbarkeit in
der Rechtsprechung.

Paradigmenwechsel durch „TC Heartland“
Im Mai dieses Jahres hat der US Supreme Court, das
oberste Gericht der USA, in seiner vielbeachteten Entscheidung „TC Heartland LLC vs. Kraft Food Group Brands

LLC“ [137 S.Ct. 1514 (2017)] nun jedoch die Möglichkeiten
des Forumshoppings in Patentsachen erheblich eingeschränkt. Die Entscheidung betrifft die Auslegung der
für Klagen gegen inländische Unternehmen einschlägigen Zuständigkeitsnorm, 28 U.S.C. § 1400(b). Hier- 

© Niyazz/iStock/Thinkstock/Getty Images

Bisher standen Patentinhabern für Patentverletzungsklagen in den USA praktisch alle Gerichtsstände der
Bundesgerichte zur Wahl. Bei der Klageerhebung konnten sie daher das angerufene Gericht nach Kriterien wie
beispielsweise der (angenommenen) Klägerfreundlichkeit auswählen und damit „Forumshopping“ betreiben.
Dadurch konzentrierten sich Patentverletzungsklagen
an einzelnen erstinstanzlichen Bundesbezirksgerichten
(Federal District Courts), besonders bei dem Gericht für
den Eastern District of Texas.

Gute Nachrichten für Beklagte: Die obersten US-Richter ziehen
Grenzen für das bei Klägern beliebte „Forumshopping“.
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nach ist für eine Patentverletzungsklage das Gericht zuständig, in dessen Bezirk (i) der Beklagte wohnhaft ist
(„resides“) oder alternativ (ii) der Beklagte eine Verletzungshandlung begangen hat und einen regelmäßigen
und etablierten Geschäftssitz hat. Das amerikanische
Recht kennt somit einen reinen Gerichtsstand der unerlaubten Handlung, wie in § 32 ZPO geregelt, nicht.
Der Supreme Court hatte zu entscheiden, wie die Voraussetzung des Wohnhaftseins im angerufenen Gerichtsbezirk auszulegen ist. Hintergrund ist die Definition des
„Wohnsitzes“ einer juristischen Person in der allgemeinen Zuständigkeitsregelung in 28 U.S.C. § 1391(c). Hiernach ist der Beklagte für Zwecke der Zuständigkeit in
jedem Gerichtsbezirk wohnhaft, in dem er in der konkreten Streitigkeit der persönlichen Gerichtsbarkeit des
Gerichts unterliegt. Die persönliche Gerichtsbarkeit wird
nach US-Recht sehr weit verstanden und besteht bereits
bei geringen Anknüpfungspunkten. Die bisherige Praxis,
bestätigt durch das Berufungsgericht, den US Court of
Appeals for the Federal Circuit, hat diese Regelung auch
für Patentverletzungsklagen herangezogen. Das hatte
zur Folge, dass eine Klage an praktisch jedem Gerichtsort
in den USA erhoben werden konnte.
Der Supreme Court hatte allerdings bereits im Jahr 1957
in seiner Entscheidung „Fourco“ [353 U.S. 222 (1957)] entschieden, dass § 1400(b) als Spezialregelung für Patentstreitsachen autonom auszulegen sei und dass Wohnsitz
im Sinne der Vorschrift nur der Ort der Inkorporierung
des Beklagten sei. Die allgemeine Zuständigkeitsregelung war in der Zwischenzeit durch den Kongress jedoch
mehrfach geändert worden. Infolgedessen ging der Fe-

deral Circuit in zweiter Instanz davon aus, dass die weite
Definition in § 1391(c) auch für die Zuständigkeit nach
§ 1400(b) gilt (Entscheidung „VE Holding“ [917 F. 2d 1574
(1990)], und eröffnete damit den Rahmen für einen fliegenden Gerichtsstand.
Der Supreme Court hat dies nun in „TC Heartland“ verworfen und an der Linie aus „Fourco“ festgehalten. Das
Gericht stellte maßgeblich darauf ab, dass die Formulierung, auf die sich der Federal Circuit in „VE Holding“
gestützt hatte, in einer weiteren Änderung von § 1391(c)
im Jahr 2011 erheblich abgeschwächt worden sei. Zudem
enthalte die Vorschrift nun eine Einschränkung und gelte nur, soweit nicht „anderweitig gesetzlich geregelt“
(„otherwise provided by law“). Vor diesem Hintergrund
bestehe kein Anlass, von der bisherigen Rechtsprechung
des Supreme Court abzuweichen, nach der als Wohnsitz
eines beklagten Unternehmens nur der Inkorporierungsstaat in Betracht komme.

Praktische Auswirkungen
Die Entscheidung des Supreme Court hat bereits zu erheblichen Verschiebungen zwischen den Gerichtsbezirken geführt. Im Eastern District of Texas ist seit der
Entscheidung die Anzahl der neu eingereichten Patentverletzungsklagen bereits um über zwei Drittel gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr zurückgegangen (von 600 auf 187 Verfahren). „Profiteure“ der neuen
Rechtsprechung dürften US-Staaten sein, in denen viele
Gesellschaften inkorporiert sind. Prominentes Beispiel
hierfür ist Delaware, der wohl beliebteste Staat für die
Registrierung von Gesellschaften in den USA. Tatsächlich

haben sich die dort neu eingereichten Verfahren seit „TC
Heartland“ nahezu verdoppelt.
In Zukunft dürfte sich auch die Bedeutung der zweiten
Alternative von § 1400(b) erhöhen. Das Abstellen auf
den Wohnsitz in der ersten Alternative bringt einerseits
Rechtssicherheit, limitiert andererseits aber die Auswahlmöglichkeiten des Gerichtsstands. Mit der zweiten
Alternative kann die Klage in dem Gerichtsbezirk erhoben werden, an dem die Verletzungshandlung begangen
wurde und der Beklagte einen regelmäßigen und etablierten Geschäftssitz hat. Während bei vielen Produkten
eine landesweite Verletzung gut zu begründen ist, besteht – auch aufgrund der bislang geringen praktischen
Relevanz – große Unsicherheit darüber, was unter einem
etablierten Geschäftssitz zu verstehen ist. In der aktuellen Entscheidung „In re: Cray“ (Fed. Cir. 2017-129) hat der
Federal Circuit die Voraussetzungen konkretisiert. Erforderlich ist ein physischer Ort im Gerichtsbezirk, von dem
aus das Geschäft betrieben wird. Dabei muss es sich
nicht zwingend um ein offizielles Büro handeln. Bloß
virtuelle Räume oder elektronische Kommunikation genügen allerdings nicht. Maßgeblich ist zudem, dass der
Beklagte selbst den Sitz gegründet oder ihn sich zu eigen
gemacht haben muss. Nicht ausreichend ist dagegen,
wenn ein Mitarbeiter des Beklagten vom heimischen Arbeitszimmer aus tätig wird. Aufgrund dieser relativ restriktiven Kriterien ist derzeit nicht zu erwarten, dass der
Gerichtsstand über die zweite Alternative von § 1400(b)
wieder zu altem Umfang zurückfinden wird. Gerade bei
großen, landesweit tätigen Unternehmen mit zahlreichen lokalen Niederlassungen lässt sich allerdings noch
ein Gerichtsstand in vielen Staaten begründen. Das 
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kann dazu führen, dass beispielsweise Einzelhandelsketten mit Ladengeschäften oder Distributoren mit lokalem Vertriebsnetz vermehrt wegen Patentverletzung
in Anspruch genommen werden. Hier bestehen für den
Patentinhaber mehr Wahlmöglichkeiten beim Gerichtsstand als beispielsweise bei produzierenden oder importierenden Unternehmen.
Eine weitere praktisch bedeutsame Frage betrifft beispielsweise die Möglichkeit, in laufenden Verfahren
noch eine Zuständigkeitsrüge zu erheben. Wenn die mit
„TC Heartland“ einhergehende Rechtsprechungsänderung für den Beklagten als unvorhersehbar einzustufen
ist, hätte er nach US-Recht noch die Möglichkeit, die an
sich bereits präkludierte Zuständigkeitsrüge zu erheben.
Die Instanzgerichte sind in dieser Frage derzeit noch
unterschiedlicher Auffassung. Auch auf Konstellationen mit mehreren Beklagten wird sich „TC Heartland“
auswirken. Hier dürfte es deutlich schwieriger werden,
für alle Beklagten einen einheitlichen Gerichtsstand zu
finden. Das führt zu ineffizienten Parallelverfahren, in
denen es für die Beklagten schwieriger wird, ihre Verteidigung zu koordinieren. Das könnte sich vor allem für
kleinere und mittelständische Unternehmen als Nachteil herausstellen, da diese bislang oftmals von den spezialisierten Anwaltsteams mitverklagter großer Unternehmen profitierten können.
Insgesamt ist zu erwarten, dass sich auf Basis der neuen Zuständigkeitsregeln die Patentverletzungsverfahren
gleichmäßiger und auf eine größere Zahl von Gerichten
verteilen werden. Der Grad der Spezialisierung wird daher tendenziell abnehmen. Allerdings bieten auch die

neuen Regeln noch Anhaltspunkte für eine Konzentration von Verfahren in bestimmten Bezirken, die dann lediglich anders verteilt sein dürften als bislang. Auf Klagen
gegen ausländische Unternehmen hat die Entscheidung
keine Auswirkungen. Der Supreme Court hat ausdrücklich betont, dass sich „TC Heartland“ nur auf inländische
Unternehmen bezieht. Im Übrigen bleibt es bei der vom
Supreme Court bereits im Jahr 1972 in der Entscheidung
„Brunette Machine Works“ [406 U.S. 706 (1972)] bestätigten Regelung, nach der ausländische Unternehmen in
jedem Gerichtsbezirk verklagt werden können.

Forumshopping in Deutschland
Die Rechtslage zum Forumshopping in Deutschland
unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von der in
den USA. Aufgrund des Gerichtsstands der unerlaubten
Handlung (§ 32 ZPO) können Patentverletzungsklagen
an dem Ort erhoben werden, an dem die Verletzung begangen wurde. Weitere Voraussetzungen in der Person
des Beklagten, wie sie 28 U.S.C. § 1400(b) aufstellt (Sitz
oder Niederlassung am Gerichtsort), kennt das deutsche
Recht nicht. Zudem legen deutsche Gerichte die Zuständigkeitsvorschriften recht weit aus. Bei Angebotshandlungen im Internet oder bundesweitem Vertrieb sind
regelmäßig die Patentstreitkammern an jedem Gerichtsort zuständig.
Im Lauterkeitsrecht wurde vor einigen Jahren im Zusammenhang mit dem Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken eine Abschaffung des fliegenden Gerichtsstands diskutiert (vgl. BT-Drs. 17/13057). Der Gesetzgeber
entschied sich jedoch gegen eine solche Einschränkung,

und sie hätte auch nicht das Patentrecht betroffen.
Es ist daher nicht zu erwarten, dass sich am Gerichtsstand für Patentverletzungsklagen in Deutschland und
dem Schwerpunkt bei den Landgerichten in Düsseldorf,
Mannheim, München und Hamburg etwas ändern wird.

Forumshopping vor dem Einheitlichen
Patentgericht
Auch vor dem Einheitlichen Patentgericht – sofern bzw.
sobald die gegenwärtigen Hürden für dieses Vorhaben
überwunden sind – wird sich die Frage nach der Wahl des
Gerichtsstands stellen. Das Einheitliche Patentgericht
(Unified Patent Court, UPC) wird in der ersten Instanz
aus Lokal- oder Regionalkammern in den Mitgliedstaaten sowie einer Zentralkammer bestehen. In der ersten
Instanz kann der Patentinhaber für eine Verletzungsklage die zuständige Lokal- oder Regionalkammer wählen
(Art. 33 Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht) und beispielsweise vor der Kammer des Mitgliedstaats klagen, in dessen Gebiet es zu der tatsächlichen
oder drohenden Verletzungshandlung gekommen ist.
Wahlweise ist auch eine Klage am Sitz des Beklagten
möglich (bei mehreren Beklagten, zwischen denen eine
Geschäftsbeziehung besteht, bei gleichem Verletzungsvorwurf auch am Sitz nur eines der Mitbeklagten).
Die Zuständigkeitsregeln im UPC entsprechen daher in
weiten Teilen dem deutschen Recht. Bislang fehlen Anhaltspunkte dafür, wie weit das UPC diese Zuständigkeitsregeln auslegen wird. Grundsätzlich ist jedoch zu
erwarten, dass die Wahlmöglichkeiten des Klägers beim
Gerichtsstand der Lage in Deutschland ähneln wer- 
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den. Damit besteht auch im UPC-System die Möglichkeit,
das angerufene Gericht nach taktischen Gesichtspunkten auszuwählen, und es ist möglich, dass sich Kläger
im Rahmen der Wahlmöglichkeiten für tendenziell klägerfreundliche Gerichte entscheiden. Im internationalen Vergleich ist vor diesem Hintergrund denkbar, dass
manche Kläger nach „TC Heartland“ größere Anreize haben werden, ihre Patentstreitigkeiten außerhalb der USA
auszutragen, um sich diese Wahlmöglichkeit zu bewahren. Die Neuorientierung des Gerichtsstands für Patentverletzungsklagen in den USA steht allerdings noch ganz
am Anfang, und die Auswirkungen sind noch nicht alle
absehbar. 
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Trade-Compliance im Asien-Export
Kai Schwab
Sales Director Germany,
Amber Road Inc.

Der deutsche Handel mit Asien hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt und nimmt weiter zu. Vor allem der chinesische
Markt bietet weiterhin gute Absatzchancen. Trotz schwächeren Wachstums ist China der stärkste Treiber der Weltwirtschaft.
In Asien können möglicherweise Präferenzabkommen und Zollvergünstigungen in Anspruch genommen werden. Doch es lauern
auch Risiken, gegen die sich Exporteure wappnen sollten, um stets rechtskonform zu handeln.
Um das Asien-Geschäft nachhaltig und
gewinnbringend zu betreiben, sind gute
Kenntnisse der vielfältigen, zum Teil sehr
unterschiedlichen asiatischen Volkswirtschaften, der politischen Entwicklungen
und gesetzlichen Rahmenbedingungen
in diesen Ländern unerlässlich. Aber auch
die deutschen Ausfuhrvorschriften für die
Zielmärkte sollten bekannt sein.

kaischwab@amberroad.com
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datenaufbereitung und die Zuordnung
von Zolltarif- und Exportkontroll-Güterlistennummern. In einem zweiten Schritt
sollte geklärt werden, ob es sich bei der zu
exportierenden Ware um ein kritisches
Gut (z.B. ein Produkt mit doppeltem
Verwendungszweck, Dual-Use-Güter)
handelt. Dann muss untersucht werden,
ob Embargos und damit Verbote oder
Genehmigungspflichten für das ZielBeim Export nach Asien gilt zunächst der
land bestehen. Anschließend sollten eine
Grundsatz des freien Warenverkehrs.
Prüfung des Endverwendungszwecks
Allerdings unterliegt der Handel mit vervorgenommen und ggfs. eine Ausfuhrschiedenen Ländern zum Schutz von
und Durchfuhrgenehmigung eingeholt
außen- und sicherheitspolitischen Interwerden. Schließlich muss ein Sanktionsessen gewissen Beschränkungen (z.B.
listenscreening für den Endabnehmer,
Myanmar). Wer mit Firmen in Asien hanZwischenhändler respektive Spediteure
delt, muss eigenverantwortlich sicherstel- Bei der Geschäftstätigkeit in und mit Asien sollten Regeln und Rechte sorgfältig geprüft werden.
im Zielland durchgeführt werden. Hier ist
len, dass das Exportkontrollrecht und
es ratsam, neben den Sanktionslisten der
andere handelsrelevante Gesetze und niert. Märkte können verloren, Bewilli- gefallen ist. Die Exportkontrolle und das EU und UNO auch die US-amerikanischen
| 8. Juni
Vorschriften eingehalten werden.
zu 2016
beachten. Denn wer gegen
gungen entzogen werden. Es kommt zu Risikomanagement im Unternehmen
soll- 5Listen
19 | ExportManager | Liefern
Ausgabe
personen- bzw. organisationsbezogene
Verzögerungen bei der Ausfuhr und Zoll- ten daher Chefsache sein.
KMUs gehen ihre internationale Expan- abwicklung mit negativen Konsequenzen
Sanktionslisten verstößt, läuft Gefahr,
sion meist chancenorientiert an und ver- für Liefertermine. Dazu kommen straf- Schritt für Schritt
selbst auf einer der „schwarzen Listen“ zu
nachlässigen dabei die damit verbunde- rechtliche Risiken für einzelne Mitarbeiter
landen.
nen Risiken. Gesetzesverstöße können und das Unternehmen. Es ist im wahrsten Was genau müssen Unternehmen tun,
aber weitreichende Folgen haben. Der Sinne des Wortes riskant, erst dann zu um regelkonform zu exportieren? Erste
Aufmerksamkeit sollten FirDr. LotharBesondere
Harings
Ruf eines für
Unternehmens
istAusfuhrkontrolle
schnell rui- agieren,
men
dem US-Reexport-Konwenn das
in den Brunnen
Am 17. Mai 2016 hat das Bundesamt
Wirtschaft und
(BAFA) erstmals
einKind
umfassendes
Merkblatt Schritte
zum Standsind eine fundierte StammRechtsanwalt
und außerdem
Partner,
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des Iran-Embargos nach den Sanktionslockerungen zum „Implementation Day“ herausgegeben. Am selben Tag wurde außerdem
eine neue Bekanntmachung über Endverbleibsdokumente im Bundesanzeiger veröffentlicht, die künftig Vor-Ort-Kontrollen
(„Post Shipment Controls“) ermöglichen soll.
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Der Basar von Kashan lädt ein zum Verweilen, doch der Endverbleib von Gütern bleibt oft im Dunkeln.

Bereits seit dem „Implementation Day“
am 16. Januar 2016 hat die Europäische
Union (EU) die erste Stufe der Sanktionslockerungen gegenüber dem Iran aufgrund des Wiener Nuklearabkommens
vom 14. Juli 2015 in Kraft gesetzt. Die IranEmbargo-Verordnung (Verordnung Nr.
267/2012) gilt seitdem weiter, wurde allerdings weitgehend umgeändert. Hintergrund ist die Resolution 2231 (2015) des
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen

(UN) zum Wiener Abkommen, die entsprechend den verschiedenen zugrundeliegenden internationalen Nichtverbreitungsregimen (NSG – Nuclear Supplier
Group, Anhang I; sonstige proliferationsrelevante Güter – Anhang II; MTCR – Missile Technology Control Regime, Anhang
III) strukturiert ist. Die in der Verordnung
verbliebenen Genehmigungs- und Verbotstatbestände und die dazugehörigen
Anhänge folgen nun diesem Aufbau.

Eine anschauliche Erläuterung der nunmehr geltenden Embargoverordnung
bietet das jüngst herausgegebene Merkblatt zum Iran-Embargo des BAFA. Das
Bundesamt hatte schon kurz nach dem
Implementation Day eine überblicksartige Sonderausgabe des Informationsdienstes „Exportkontrolle Aktuell“ veröffentlicht. Das neue Merkblatt ist jedoch
deutlich umfassender und bezieht Stellung zu einigen Auslegungsfragen.
Wichtig ist vor allem der Hinweis an Unternehmen, die Genehmigungsbedürftigkeit ihrer Waren anhand der neugefassten
Anhänge zur Iran-Embargo-Verordnung
neu zu bewerten. Dies sollte gerade auch
Güter umfassen, für die vor den Embargolockerungen ein „Nullbescheid“ erteilt
wurde, die also früher genehmigungsfrei
exportiert werden konnten; denn auch
ein Nullbescheid gilt nicht absolut und
ohne Ausnahme, sondern er steht unter
dem Vorbehalt der zukünftigen Änderung
der Rechtslage. Teilweise gibt es auch

Adrian Loets, LL.M.
Rechtsanwalt,
Graf von Westphalen
a.loets@gvw.com

Überschneidungen zwischen Anhang III
(Trägertechnologie für Raketen nach
MTCR-Regime) und der Dual-Use-Verordnung (Verordnung Nr. 428/2009). Für
diese Fälle ist Anhang III vorrangig mit der
Folge, dass ein absolutes Ausfuhrverbot
besteht; auch innerhalb der Embargoverordnung soll dieser Anhang Vorrang
genießen.

„Beschaffungskanal“
für Nukleargüter
Von Interesse sind ebenfalls die Erläuterungen zu dem neu eingerichteten
„Beschaffungskanal“ („Procurement
Channel“). Die Embargoverordnung sieht
die Möglichkeit vor, den Export von Nukleargütern des Anhangs I mit Zustim-

➤
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FRAND und der Streitwert
Wird der deutsche Gerichtsstand noch attraktiver?

Im Hightechzeitalter sind technische Standards für die
Interoperabilität von großer Bedeutung. Dementsprechend wird der Anteil an Erfindungen, die als standard
essentiell gemeldet werden („SEP“), zunehmend größer. Für Patentverletzungsverfahren stellen sich hierbei
unter dem Stichwort „FRAND“ (Fair, Reasonable and
Non-Discriminatory) schwierige kartellrechtliche Fragen. Seit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs „Huawei/ZTE“ ist zumindest ein grober Rahmen
zur Bewältigung einiger FRAND-Probleme vorgegeben.
In Deutschland nach wie vor völlig unklar ist jedoch
die Frage, wie man eine solche FRAND-Lizenzgebühr
berechnet. Obgleich in Deutschland oftmals kritisiert,
bietet die Entscheidung „Unwired Planet/Huawei“ des
englischen Richters Birss einen ersten Anhaltspunkt,
wie eine mit dem europäischen Kartellrecht konforme
FRAND-Lizenzgebühr berechnet werden kann. In dieser
Entscheidung werden Lizenzgebühren für eine weltweite Portfoliolizenz vorgeschlagen.
Tatsächlich scheint bei Streitigkeiten um SEPs der nationale Teil eines einzelnen (Portfolio-)Patents nur eine untergeordnete wirtschaftliche Rolle zu spielen. In
Anbetracht dessen stellt sich die Frage, welche Aus

Nicht nur im Mobilfunkbereich spielt das Verhältnis von
FRAND-Lizenzgebühr und Streitwert eine wichtige Rolle.
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Von Dr. Martin Wintermeier
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wirkungen das auf den Streitwert bei Durchsetzung
solcher Patente oder deren nationaler Teile hat.

Grundlegendes: die Streitwertfestsetzung
in Patentverletzungsverfahren
Nach § 51 Abs. 1 Gerichtskostengesetz (GKG) wird
der Streitwert in Patentverletzungssachen nach billigem Ermessen bestimmt. Maßgeblich ist jedoch
nach allgemeiner Ansicht das objektive wirtschaftliche Interesse des Klägers an der Durchsetzung seines
Schutzrechts(teils). Zur Bewertung dieses wirtschaftlichen Interesses zieht die Rechtsprechung mitunter
eine Reihe von Indizien heran. Dazu gehören etwa die
Restlaufzeit des Patents sowie Aspekte der Marktstellung des Klägers (vgl. BGH 2014, 206, 207, Rn. 16 – „Einkaufskühltasche“). Sofern Uneinigkeit bei der Streitwerthöhe herrscht, kann der Streitwert anhand einer
Lizenzbetrachtung über die Restlaufzeit des Klagepatents vorgenommen werden (vgl. etwa OLG Düsseldorf,
Beschluss vom 28.08.2017, Az. I-2 W 27/17). Letztlich
dürften all diese Indizientatsachen oder die hilfsweise Lizenzbetrachtung jedoch nur in wenigen Fällen zu
einem auf fester Tatsachengrundlage gestützten und
unverrückbaren Ergebnis führen.

Die Höhe einer FRAND-Lizenzgebühr
Mangels gängiger Praxis und klarer Berechnungsvorgaben äußerst schwierig zu bestimmen ist die Höhe
einer FRAND-Lizenzgebühr. Dies hat hohe Relevanz für
die Geltendmachung und Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs aufgrund eines SEPs in Einklang

mit dem europäischen Kartellrecht. Nach dem grob
umrahmten „Pingpong“-Verfahren des Europäischen
Gerichtshofs in seiner Entscheidung „Huawei/ZTE“
kann ein SEP-Inhaber nämlich nur dann auf Unterlassung klagen, wenn er dem Patentverletzer vorher eine
Lizenz zu FRAND-Bedingungen angeboten hat.
Die Höhe einer solchen FRAND-Lizenzgebühr wird –
und da ist man sich wohl überwiegend einig – nicht
in Form einer starren Zahl in Stein gemeißelt sein. Vielmehr muss eine FRAND-Lizenzgebühr variabel sein.
Neben dem technischen Fortschritt, der den Wert von

„Aufgrund jahrzehntelanger Praxis ist
es üblich, dass Streitwerte in Patentver
letzungsverfahren enorme Höhen erreichen. Gerade im Mobilfunksektor wird man
kaum Streitwerte finden, die sich nicht im
Millionenbereich bewegen.“

Technologien stark beeinflusst, werden auch allgemeine zivilprozessuale Regeln ausschlaggebend dafür
sein, dass die FRAND-Lizenzgebühr nicht einmal bei
Identität von Patent, Verletzer und Verletzungsform
immer bzw. dauerhaft gleich ist.
Einzig die englische Entscheidung „Unwired Planet/
Huawei“ gibt nachvollziehbare Parameter vor, die als
Berechnungsgrundlage dienen können. So setzt sich
die knapp 200-seitige Entscheidung neben weiteren

Faktoren, ausgehend vom Verletzerumsatz, mit den
einzelnen Standards, den enthaltenen Patenten und
den jeweiligen Märkten, in denen die Patente in Kraft
stehen, auseinander.
Von deutschen Gerichten ist die konkrete Berechnung
– soweit ersichtlich – nicht geklärt, jedenfalls soweit
keine tatsächlich geschlossenen Lizenzverträge vorliegen. Allerdings haben deutsche Gerichte bereits Teile
des Rahmens für die Berechnung festgesetzt. So bestehen etwa keine Bedenken dagegen, bei der Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs aus einem deutschen Teil eines europäischen Patents die Frage, ob ein
FRAND-Lizenzangebot gemacht wurde, anhand einer
angebotenen weltweiten Portfoliolizenz zu bewerten
(vgl. etwa OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.11.2016, Rn.
29).

Der Einfluss der FRAND-Lizenzgebühr auf den
Streitwert
Aufgrund jahrzehntelanger Praxis ist es üblich, dass
Streitwerte in Patentverletzungsverfahren enorme Höhen erreichen. Gerade im Mobilfunksektor wird man
kaum Streitwerte finden, die sich nicht im Millionenbereich bewegen. Auch bei der Durchsetzung von SEPs
scheinen die Gerichte hiervon nicht abrücken zu wollen, obwohl Überlegungen zur FRAND-Lizenzgebühr in
eine andere Richtung drängen müssten.
Denn obgleich der Streitwert zwar nach billigem Ermessen bestimmt wird, ist Ausgangspunkt der Überlegung das objektive wirtschaftliche Interesse des 
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Patentinhabers an der Durchsetzung seines Rechts.
Bezüglich eines SEPs kann das objektive wirtschaftliche Interesse jedoch nicht höher sein als die FRANDLizenzgebühr für das konkret durchgesetzte Patent
bzw. dessen deutschen Teil. Hierbei wird man gegebenenfalls einen Aufschlag für den Schadensersatz sowie
die Annexansprüche vornehmen müssen, wobei dieser
wohl ebenfalls nicht höher als eine FRAND-Lizenzgebühr sein kann.

schwer und in Anbetracht der Tatsache, dass ein Standard oft Tausende Patente umfasst und etwa ein Mobilfunkgerät von etlichen Standards Gebrauch macht,
nicht mehr finanzierbar. So wird berichtet, dass etwa
für die Standards GSM, 3G und UMTS 23.500 Patente
als essentiell erklärt worden sein sollen [Jones, Standard Essential Patents: FRAND Commitments, Injunctions and the Smartphone Wars, (2014) 10(1) European
Competition Journal, S. 5 Fn. 16].

Betrachtet man übliche Fälle aus dem Mobilfunksektor, wo oftmals einzelne Patent(teil)e aus mehreren
100 oder 1.000 Patente umfassenden Portfolios durchgesetzt werden, von denen eine Vielzahl standardessentiell ist, lässt sich das durch FRAND gedeckelte

Ausblick

„Auch wenn die vorstehenden Überlegungen plakativ und teils überspitzt sind, zeigt
die bisherige Streitwertdogmatik doch, dass
ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der FRAND-Lizenzgebühr und dem
Streitwert besteht.“
wirtschaftliche Interesse des Klägers mit der üblichen
Streitwertpraxis deutscher Gerichte nicht mehr in Einklang bringen.
Dass sich nämlich die FRAND-Lizenzgebühr nicht an
dieser Streitwertpraxis orientieren kann, ist ebenso
klar. Andernfalls wären FRAND-Lizenzgebühren für
Portfolios, die alle Weltmärkte abdecken, milliarden-

Auch wenn die vorstehenden Überlegungen plakativ
und teils überspitzt sind, zeigt die bisherige Streitwertdogmatik doch, dass ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der FRAND-Lizenzgebühr und dem
Streitwert besteht. Dies müsste bei Fortführung der
Rechtsprechung dazu führen, dass Streitwerte in Patentverletzungsverfahren, welche die Durchsetzung
eines SEPs zum Gegenstand haben, deutlich geringer
festgesetzt werden als nach derzeit noch gängiger
Streitwertpraxis. Es ist jedenfalls nach hier vertretener
Auffassung nicht zu rechtfertigen, dass das durch die
Höhe der FRAND-Lizenzgebühr gedeckelte objektive
wirtschaftliche Interesse des Klägers ohne Berücksichtigung bei der Streitwertfestsetzung bleibt. Gerade im
Mobilfunkbereich sollte das zu Streitwerten führen,
die nur einen Bruchteil der „gewohnten“ Werte betragen. Dies würde zugleich den deutschen Patentverletzungsstandort für Unternehmen, die SEPs durchsetzen
wollen, noch attraktiver machen. 


Dr. Martin Wintermeier,
Rechtsanwalt, Ampersand, München
wintermeier@ampersand.de
www.ampersand.de
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Unbedeutende Änderung in der Galenik
oder neues Erzeugnis?
Ergänzende Schutzzertifikate: BPatG-Urteil könnte zu einer liberaleren Entscheidungspraxis führen
Von Dr. André Guder

In der Entscheidung 14 W (pat) 25/16 äußert sich das
Bundespatentgericht (BPatG) zum Erzeugnis-Begriff des
Art. 1 (b) der Verordnung (EG) Nr. 469/2009. Der 14. Senat hat im September 2017 einen Beschluss zur Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats gefasst und
sich dabei dezidiert mit der Frage auseinandergesetzt,
wann das Derivat eines Wirkstoffs als eigenständiges Erzeugnis im Sinne des Art. 1 (b) der Verordnung (EG) Nr.
469/2009 angesehen werden kann.

mittel „Xeplion“ für die Behandlung der Schizophrenie
zugelassen wurde.

Die Beschwerdeführerin hatte am 25.07.2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Erteilung
eines ergänzenden Schutzzertifikats für das Erzeugnis
„Paliperidonpalmitat“ beantragt. Bei Paliperidonpalmitat handelt es sich um einen Fettsäureester des bereits
früher zugelassenen Wirkstoffs Paliperidon. Der Antrag
stützte sich auf das europäische Patent EP 0 904 081
(DE 697 08 284), in dem Paliperidonpalmitat gesondert beansprucht wurde, sowie auf die Genehmigung
EU/1/11/672/001-006 vom 04.03.2011, mit der das Arznei-

© Ingram Publishing/iStock/Thinkstock/Getty Images

Verfahrenshistorie

Die Geringfügigkeit chemischer Abweichungen ist kein Ausschlusskriterium für ein ergänzendes Schutzzertifikat.

Die Patentabteilung des DPMA hatte den Antrag mit
Beschluss vom 19.10.2016 zurückgewiesen. Als Begründung wurde ausgeführt, dass es sich bei der im Antrag
genannten Zulassung für „Xeplion“ nicht um die erste
Genehmigung im Sinne des Art. 3 (d) der Verordnung
(EG) Nr. 469/2009 (im Folgenden AMVO genannt) handele. Die Patentabteilung argumentierte in diesem
Zusammenhang, dass das Arzneimittel „Invega“, eine
Retard-Formulierung des Wirkstoffs Paliperidon, bereits
am 25.06.2007 für die Behandlung der Schizophrenie zugelassen worden sei.
Nach Ansicht der Patentabteilung war die Tatsache, dass
sich der vorliegende Erteilungsantrag auf das Erzeugnis
„Paliperidonpalmitat“ und damit auf einen Ester von Paliperidon richtete, unerheblich, da Paliperidon und Paliperidonpalmitat nicht als unterschiedliche Erzeugnisse
im Sinne des Art. 1 (b) AMVO angesehen werden könnten. Vielmehr handele es sich bei der Verwendung 
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des Esters lediglich um eine „unbedeutende Änderung
der Galenik“.
Gegen diese Entscheidung wurde Beschwerde beim
Bundespatentgericht eingelegt. Die Beschwerdeführerin argumentierte im Rahmen dieses Verfahrens, dass
Paliperidon und Paliperidonpalmitat signifikant voneinander abweichende pharmakologische Eigenschaften
zeigten, so dass von unterschiedlichen Erzeugnissen
ausgegangen werden müsse. Dieser Argumentation ist
der 14. Senat gefolgt. Die Beschwerde führte zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Erteilung
eines ergänzenden Schutzzertifikats für das Erzeugnis
„Paliperidonpalmitat“.

Die Entscheidungsgründe
Der Senat verwies in seiner Entscheidung zunächst auf
die Verordnung (EG) Nr. 1610/96 über die Schaffung eines
ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel
(im Folgenden PSMVO genannt). Gemäß Erwägungsgrund 17 dieser Verordnung sind deren Erwägungsgründe 13 und 14 auch bei der Auslegung der AMVO zu berücksichtigen und weisen darauf hin, wie ein Wirkstoff
und seine Derivate im Rahmen der Erteilung von Schutzzertifikaten einzuordnen sind.
So stellt Erwägungsgrund 13 der PSMVO fest, dass ein
Wirkstoff und seine Derivate in der Regel als ein und
dasselbe Erzeugnis anzusehen seien. Nach Auffassung
des Senats steht die Annahme einer Erzeugnisidentität
im Einklang mit dem der Verordnung zugrundeliegenden Prinzip, dass die Erteilung von Schutzzertifikaten auf

neue Arzneimittel beschränkt sein soll. Folglich rechtfertigten unbedeutende Änderungen an einem Arzneimittel die Erteilung weiterer Schutzzertifikate nicht. Auch
der Europäische Gerichtshof sei in seiner Entscheidung
„Farmitalia“ (EuGH, GRUR Int. 2000, 69) zu dem Ergebnis
gekommen, dass ein Wirkstoff und seine pharmakologisch gleichwertigen Derivate als dasselbe Erzeugnis zu
werten seien.
Andererseits ist nach Ansicht des Senats dem Erwägungsgrund 14 der PSMVO zu entnehmen, dass ein
Wirkstoff und seine Derivate ausnahmsweise auch als
unterschiedliche Erzeugnisse angesehen werden können, wenn die Derivate, wie im vorliegenden Fall, Gegenstand von Patenten sind, in denen sie spezifisch beansprucht werden. Hierzu sei allerdings erforderlich, dass
die miteinander zu vergleichenden Stoffe unterschiedliche arzneiliche Wirkungen entfalteten. Der Senat verweist in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung
„Forsgren“ des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), in der
dieser festgestellt hatte, dass eine arzneiliche Wirkung
voraussetze, dass ein Stoff eine eigene pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung ausübe (vgl. EuGH, GRUR Int. 2015, 272, Rdn. 25). Es war somit
nach Ansicht des Senats zu prüfen, ob Paliperidonpalmitat im Vergleich zu Paliperidon eine pharmakologische,
immunologische oder metabolische Wirkung ausübe,
die sich von der von Paliperidon unterscheide.
Bei der Aufklärung dieser Frage zog der Senat Überlegungen zum Arzneimittelrecht heran. So verwies er darauf,
dass der Gemeinschaftsgesetzgeber für das arzneimittelrechtliche Zulassungsverfahren in Art. 10 (2) b) Satz 2

der Richtlinie 2001/83 bereits festgelegt habe, dass ein
Wirkstoff und seine Derivate als derselbe Wirkstoff zu
werten seien, es sei denn, ihre Eigenschaften unterschieden sich erheblich hinsichtlich der Sicherheit und/oder
Wirksamkeit. Daher könne nach Auffassung des Senats
auch für die zertifikatsrechtlich zu behandelnde Frage,
ob es sich bei zwei Wirkstoffen um unterschiedliche Erzeugnisse im Sinne von Art. 1 (b) der AMVO handelt, darauf abgestellt werden, ob deren stoffliche Eigenschaften
derart voneinander abwichen, dass sich dies in einer unterschiedlichen pharmakologischen, immunologischen
oder metabolischen Wirkung niederschlage.
Vor diesem Hintergrund kam der Senat zu dem Ergebnis, dass bei den beiden chemischen Verbindungen
Paliperidon und Paliperidonpalmitat deutlich voneinander abweichende Stoffeigenschaften bestünden, die
mit erheblichen, nicht lediglich unbedeutenden Unterschieden in der pharmakologischen und metabolischen
Wirkung einhergingen. So hob der Senat insbesondere
hervor, dass sich die beiden Verbindungen nach ihrer Verabreichung im menschlichen Körper signifikant unterschiedlich verhalten.
So werde Paliperidonpalmitat nach seiner Verabreichung
außergewöhnlich langsam und kontinuierlich im Körper
des Patienten freigesetzt. Dies vermeide zum einen hohe Anfangsplasmaspiegel und die damit assoziierten
unerwünschten Nebenwirkungen. Zum anderen werde
durch die anhaltende Freisetzung des Wirkstoffs eine
signifikant verminderte Dosierungshäufigkeit erreicht.
Während das Paliperidonpalmitat enthaltende Arzneimittel „Xeplion“ lediglich einmal monatlich verab- 
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reicht werden könne, müsse das Paliperidon enthaltende
Arzneimittel „Invega“ täglich eingenommen werden. Die
verminderte Dosierungshäufigkeit wiederum erleichtere die Einhaltung der ärztlichen Behandlungsrichtlinien,
was insbesondere bei Patienten, die unter Schizophrenie
leiden, regelmäßig zu größeren Behandlungserfolgen
führe.
Darüber hinaus verwies der Senat auf die signifikant
unterschiedliche Bioverfügbarkeit der Arzneimittel nach
ihrer Verabreichung. Aus der der arzneimittelrechtlichen
Genehmigung beiliegenden Zusammenfassung der
Merkmale des jeweiligen Arzneimittels sei ersichtlich,
dass die absolute Bioverfügbarkeit von Paliperidonpalmitat nach Verabreichung von „Xeplion“ 100% betrage,
während die entsprechende Bioverfügbarkeit von Paliperidon nach Verabreichung von „Invega“ 28% betrage.
Im Hinblick auf diese Unterschiede hinsichtlich der pharmakologischen und metabolischen Wirkungen kam der
Senat zu dem Ergebnis, dass Paliperidon und Paliperidonpalmitat als verschiedene Erzeugnisse im Sinne von
Art. 1 (b) AMVO anzusehen seien. Folglich seien die Voraussetzungen der Art. 3 (c) und (d) der AMVO als erfüllt
anzusehen.
Der Senat verdeutlichte, dass auch die frühere Entscheidung „Doxorubicin-Sulfat“ (BGH, GRUR 2009, 41) der
Bewertung des vorliegenden Sachverhalts nicht entgegenstehe. In dieser Entscheidung hatte der Bundesgerichtshof (BGH) trotz vorhandener Unterschiede in der
arzneilichen Wirksamkeit zwischen zwei DoxorubicinSalzen festgestellt, dass beide Salze als dasselbe Erzeug-

nis anzusehen seien. Nach Ansicht des Senats konnte
der BGH seinerzeit die später ergangene Entscheidung
„Forsgren“ des EuGH nicht berücksichtigen, die die Bedeutung etwaiger Unterschieden bezüglich der pharmakologischen und metabolischen Wirkungen zwischen
verschiedenen Verbindungen hervorhebt.

Folgen für die Praxis

genständiges Erzeugnis verweisen, insbesondere wenn
diese Unterschiede dazu führen, dass das Salz oder Derivat des Wirkstoffs im Gegensatz zum Wirkstoff selbst
in einer größeren Patientengruppe oder in einer zuvor
ausgeschlossenen Patientengruppe angewendet werden kann. Auch diese Unterschiede sollten die Erteilung
eines weiteren ergänzenden Schutzzertifikats rechtfertigen.


Die Entscheidung des Bundespatentgerichts könnte
zu einer liberaleren Entscheidungspraxis bei der Erteilung von ergänzenden Schutzzertifikaten führen. Das
Bundespatentgericht hat entschieden, dass in Fällen,
bei denen ein ergänzendes Schutzzertifikat für ein Salz
oder ein Derivat eines bereits zugelassenen Wirkstoffs
beantragt wird und dieses Salz oder Derivat seinerseits
Gegenstand eines Patents ist, in dem dieses spezifisch
beansprucht wird, ein Schutzzertifikat erteilt werden
kann, wenn das Salz oder Derivat eine eigene pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung
ausübt, die sich von der entsprechenden Wirkung des ursprünglichen Wirkstoffs ausreichend unterscheidet.
Die eigene pharmakologische, immunologische oder
metabolische Wirkung kann sich, wie im vorliegenden
Fall, in einer unterschiedlichen Dosierungshäufigkeit
oder in einer abweichenden Bioverfügbarkeit widerspiegeln. Daneben sollten jedoch auch andere Unterschiede
herangezogen werden können, die auf ein eigenständiges Erzeugnis im Sinne des Art. 1 (b) der AMVO hindeuten. So ist denkbar, dass Unterschiede hinsichtlich der
Toxizität, der Nebenwirkungen oder der Wechselwirkung
mit anderen Arzneimitteln gleichermaßen auf ein ei-

Dr. André Guder,
Patentanwalt, European Patent Attorney, Partner, Uexküll & Stolberg, Hamburg
guder@uex.de
www.uex.de
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Dos and Don’ts
Im Blickpunkt: Die Änderung von Patentansprüchen in der Praxis
Von Dr. Christoph Cordes, LL.M. (New York), und Maria Pregartbauer

Die Maßgeblichkeit des Anmeldetags führt zu einem
„Rennen zum Patentamt“ und in der Folge dazu, dass
Patentanmeldungen häufig unter hohem Zeitdruck
verfasst werden. Das trägt nicht immer zur Qualität
der Patentanmeldung bei. Änderungen erscheinen
daher in späteren Stadien oftmals erforderlich oder
zweckmäßig.


Wer hat’s erfunden? Die Antwort auf diese Frage hängt von
einer ganzen Reihe an Faktoren ab.

© Jirsak/iStock/Thinkstock/Getty Images

Der deutsche und der europäische Gesetzgeber schreiben aus gutem Grund das „First to File“-Prinzip vor, also
dass demjenigen Erfinder ein Patent zu erteilen ist, der
die Erfindung zuerst anmeldet. Denn der Anmeldetag
lässt sich leicht eindeutig ermitteln. Der US-amerikanische Gesetzgeber hat dieses Prinzip inzwischen übernommen, nachdem in den USA jahrzehntelang das „First
to invent“-Prinzip galt, es also maßgeblich war, wer die
Erfindung als Erster gemacht hatte. Letzteres bringt
zwar ein Mehr an materieller Gerechtigkeit, aber auch
ein hohes Maß an Rechtsunsicherheit mit sich. Im Streitfall konnte beim „First to invent“-Prinzip der frühere Erfinder gegebenenfalls noch nach Jahren durch Vorlage
von Laborberichten, Zeugenbeweis oder Ähnliches nachweisen, dass er tatsächlich die fragliche Erfindung früher
getätigt hatte.
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In der Praxis entscheidend ist die Möglichkeit, die Patentansprüche abzuändern, da der Schutzbereich des
Patents durch die Ansprüche vorgegeben wird. Beschreibung und Zeichnungen dienen nur zur Auslegung derselben.

Grenzen der Abänderbarkeit
Allerdings setzt das Gesetz der Möglichkeit zur Änderung der Patentansprüche Grenzen. Es muss weiterhin
dieselbe Erfindung unter Schutz gestellt werden. Der
durch die Ansprüche bestimmte Schutzbereich darf
über den ursprünglich in der Anmeldung offenbarten
Umfang nicht hinausgehen, und es darf kein Aliud beansprucht werden.
Andernfalls wäre die Zuteilung eines bestimmten Anmeldedatums bedeutungslos. Dem Missbrauch wären
Tür und Tor geöffnet.

Was ist dieselbe Erfindung?
Für die Beurteilung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung mit dem offenbarten Gehalt der technischen Lehre
identisch ist, gelten die Prinzipien der Neuheitsprüfung.
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) ist erforderlich, dass der Fachmann die
im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen in ihrer Gesamtheit „unmittelbar
und eindeutig“ als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann. Maßgeblich ist dabei das Verständnis des Fachmanns zum Zeitpunkt der Einreichung
der Patentanmeldung.

Unproblematisch zulässig ist, ein ursprünglich nur in der
Beschreibung offenbartes Merkmal in den Anspruch mit
aufzunehmen, wenn dadurch die zunächst weiter gefasste Lehre eingeschränkt wird und das weitere Merkmal in der Beschreibung als zu der beanspruchten Erfindung gehörend zu erkennen war.
Die Patentansprüche dürfen aber auch gegenüber der
Anmeldung durchaus anders formuliert werden – selbst
unter Verwendung einer neuen Terminologie. Entscheidend ist allein, dass es (noch) um dieselbe Erfindung
geht, die in den Ursprungsunterlagen offenbart wurde.
Eine häufig vorkommende und in der Praxis schwierig
zu beantwortende Frage ist, inwieweit Verallgemeinerungen von im Patentanspruch verwendeten Begrifflichkeiten zulässig sind. Dies ist möglich, wenn der Fachmann die enger gefassten Begriffe lediglich als in der
Ursprungsanmeldung enthaltene Ausführungsbeispiele
begreift. So wurde es beispielsweise als zulässig angesehen, in den Anspruch die Formulierung „Kommunikationskanal“ anstelle von „Frequenzteilungs-Duplex-Kanal“
aufzunehmen (BGH GRUR 2014, 542 – „Kommunikationskanal“) oder eine Folie als „teilreflektierend“ zu bezeichnen, wenn die Offenbarung fordert, die Folie müsse „30%
bis 50%, vorzugsweise 30% des auf sie treffenden Lichts“
reflektieren (BGH GRUR 2016, 50 – „Treilreflektierende Folie“). Das ist aber stets eine Entscheidung des Einzelfalls,
die vom Offenbarungsgehalt der Ursprungsanmeldung
abhängt.
Ein unzulässiges Aliud liegt beispielsweise vor, wenn
das Höhenprofil des Bodens einer Duschwanne durch

Hinzufügen eines Anspruchsmerkmals von einem zunächst beanspruchten monoton abnehmenden Krümmungsverlauf in einen „von konvex nach konkav wechselnden Krümmungsverlauf“ umgeändert wird [BPatG,
Beschluss vom 19.04.2016, 8 W (Pat) 45/12].

Soll man ändern, und, wenn ja, wann?
Im Erteilungsverfahren sind bis zum Eingang des Prüfungsantrags gemäß § 38 PatG die Beseitigung offensichtlicher Unrichtigkeiten, die Beseitigung von durch
die Prüfungsstelle gerügten Mängeln sowie die Änderung der Patentansprüche zulässig. Da der Prüfungsantrag spätestens sieben Jahre nach Eingang der Anmeldung zu stellen ist, verbleibt ausreichend Zeit, um eine
ursprüngliche Anmeldung nachzubessern und das Patent erteilungsfähig zu machen. Diese Möglichkeit sollte
in jedem Fall genutzt werden.
Gleiches gilt bei der Anmeldung von deutschen oder europäischen Patenten, welche die Priorität einer älteren
ausländischen Patentanmeldung in Anspruch nehmen.
Auch hier gelten die Verbote der unzulässigen Erweiterung und der Beanspruchung eines Aliud. Im Einzelfall
kann aber eine verallgemeinernde Formulierung der Patentansprüche durchaus geboten sein, wenn die ausländische Voranmeldung einer Jurisdiktion entstammt, die
restriktiver als die deutsche oder europäische Praxis ist.
Das muss aber sorgfältig geprüft werden. Die diesseits
und jenseits des Atlantiks häufig zu beobachtende Tendenz, dem Anmelder vermeintlich dadurch Gutes tun zu
wollen, dass man durch großzügige Weglassungen von
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Anspruchsmerkmalen den Schutzbereich der Nachanmeldung erweitert, ist nicht immer von Erfolg gekrönt.
Kommt es zur Erteilung des Patents mit unzulässigen
Erweiterungen, kann es im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren angegriffen und auf diese Weise vernichtet
werden. Dem begegnet man auf Seiten des Patentinhabers regelmäßig durch das Stellen von Hilfsanträgen,
mit denen die Aufrechterhaltung der fraglichen Patent
ansprüche in einer Fassung, die die unzulässigen Erweiterungen nicht mehr enthält, begehrt wird. Geht es um
ein Aliud, besteht eine solche Verteidigungsmöglichkeit
nicht, weil Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren nur die
Beschränkung der erteilten Ansprüche zulassen. Solche
Patentansprüche sind gegebenenfalls dem Untergang
geweiht und können auch nicht teilweise aufrechterhalten werden.
Eine nicht triviale Frage ist, ob der Patentinhaber von
sich aus eine Beschränkung des Patents beantragen
sollte, wenn er nach der Patenterteilung erkennt, dass
eine unzulässige Erweiterung vorliegt. Möglich ist dies
nach § 64 PatG. Auch wird der Einwand der unzulässigen Erweiterung von den Verletzungsgerichten für die
Entscheidung, ob gegebenenfalls im Hinblick auf ein paralleles Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren das Verletzungsverfahren auszusetzen ist, regelmäßig geprüft.
Problematisch ist an einem solchen Vorgehen aber, dass
nach Auffassung der Verletzungsgerichte in Düsseldorf
und Mannheim für ein solchermaßen beschränktes Patent nicht mehr die Vermutung der Rechtsbeständigkeit
streitet. Denn die beschränkte Fassung war nicht Gegenstand der amtlichen Erteilungsentscheidung.

Sonderfall „giftige Teilanmeldung“
Eine bis vor kurzem vermeintlich „tödliche Gefahr“ waren
die sogenannten giftigen Teilanmeldungen („poisonous
Divisionals“): Innerhalb des Prioritätsjahres wird eine europäische Patentanmeldung unter Rückgriff auf die Priorität einer nationalen Ausgangsanmeldung eingereicht.
Aus der europäischen Patentanmeldung (Stammanmeldung) wird später eine Teilanmeldung abgezweigt.
Enthielt die Stammanmeldung eine unzulässige Erweiterung, war sie nach Ansicht einiger rettungslos verloren. Denn typsicherweise enthalten Stamm- und Teilanmeldung weitgehend die gleiche Beschreibung, und die
Beschreibung der Teilanmeldung, die die neuheitsschädliche Merkmalskombination offenbarte, sollte nach dieser Ansicht zwar die Priorität der Ausgangsanmeldung
wirksam in Anspruch nehmen können, nicht aber die die
unzulässige Erweiterung aufweisenden Patentansprüche der Stammanmeldung (Beispiel: „Schraube“ in der
Ausgangsanmeldung, „Befestigungseinrichtung“ in der
Stammanmeldung).
In einer solchen Konstellation hatte zuletzt eine Technische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts
(EPA) im Jahr 2014 (T557/13) der Großen Beschwerdekammer des EPA die Frage vorgelegt, ob die Teilanmeldung als teilweise neuheitsschädlich angesehen werden
muss, weil sie das Ausführungsbeispiel mit der Priorität
der Ausgangsanmeldung vorweggenommen habe. Die
vorlegende Kammer schien dies bejahen zu wollen. Die
Entscheidung G1/15 der Großen Beschwerdekammer
vom 29.11.2016 hat erfreulicherweise den gegenteiligen

Standpunkt eingenommen und auch solche Fehler des
Erteilungsverfahrens für korrigierbar gehalten.

Zusammenfassung
Die Änderung von Patentansprüchen erfordert komplexe
Überlegungen. Die häufig als „Notanmeldung“ unter hohem Zeitdruck eingereichte Patentanmeldung kann und
sollte möglichst noch im Erteilungsverfahren „glattgezogen“ werden, wenn die Formulierung der Ansprüche eine unzulässige Erweiterung oder gar ein Aliud nahelegt.
Fehler im Erteilungsverfahren können in späteren Verfahrensabschnitten nur noch zum Teil korrigiert werden.
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Hosea Haag

Prof. Dr. Christian Czychowski

Dr. Björn Bahlmann

Dr. H. Ulrich Dörries

AMPERSAND

BOEHMERT & BOEHMERT

BOEHMERT & BOEHMERT

Rechtsanwälte LLP
Haydnstraße 10
80336 München
Telefon: (089) 24 29 55-23

Partnerschaftsgesellschaft mbB
Meinekestraße 26
10719 Berlin
Telefon: (030) 2 36 07 67-0

Partnerschaftsgesellschaft mbB
Pettenkoferstr. 20–22
80336 München
Telefon: (089) 55 96 80

df-mp Dörries
Frank-Molnia & Pohlman
Patentanwälte Rechtsanwälte
PartG mbB
Theatinerstraße 16
80333 München
Telefon: (089) 21 02 96-0

haag@ampersand.de
www.ampersand.de

czychowski@boehmert.de
www.boehmert.de

bahlmann@boehmert.de
www.boehmert.de

ulrich.doerries@df-mp.com
www.df-mp.com

Christian Götz

Dr. Christoph Cordes LL.M.

Dr. Oliver Stegmann

Manuela Finger, LL.M.

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ESCHE SCHÜMANN
COMMICHAU

ESCHE SCHÜMANN
COMMICHAU

GOWLING WLG (UK) LLP

Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Am Sandtorkai 44
20457 Hamburg
Telefon: (040) 3 68 05-0

Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Am Sandtorkai 44
20457 Hamburg
Telefon: (040) 3 68 05-0

Mergenthalerallee 3–5
65760 Eschborn
Telefon: (0 61 96) 99 61 72 73
christian.goetz@de.ey.com
www.ey.com

c.cordes@esche.de
www.esche.de

o.stegmann@esche.de
www.esche.de

Julia Schönbohm

Dr. Tobias Reker

Dr. André Guder

Linklaters LLP

Olswang Germany LLP

UEXKÜLL & STOLBERG

Frankfurt am Main
Telefon: (069) 71 00 34 89

Rosental 4
80538 München
Telefon: (089) 20 60 28-4 24

Patent Attorneys
Beseler Straße 4
22607 Hamburg
Telefon: (040) 8 99 65 46 12

julia.schoenbohm@linklaters.com
www.linklaters.com

tobias.reker@olswang.com
www.olswang.com

guder@uex.de
www.uex.de

Prinzregentenstraße 11a
80538 München
Telefon: (089) 5 40 41 20-45
manuela.finger@gowlingwlg.com
www.gowlingwlg.com
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