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Liebe Leserin, lieber Leser,

in dieser Ausgabe von IntellectualProperty 
starten wir die neue Rubrik „Inhouse Top 5“. Hier 
werden zukünftig führende IP-Unternehmens-
juristen in sehr kompakter Form darüber berichten, 
welche Themen es sind, die sie in ihrer Aufgabe 
am stärksten beschäftigen. Den Auftakt macht 
Dr. Ulf Kleinevoß, Team-Leader IP bei der Heraeus 
Holding GmbH.
Medizinprodukte bilden einen Schwerpunkt des 
aktuellen Magazins. Lassen Sie sich die Beiträge 
von Dr. Peter Karl Koch, LL.M., –  er schreibt über 
die EU-Medizinprodukte-Verordnung und den 
Geheimnisschutz für Unternehmen – und  
Dr. André Guder – er analysiert ein aktuelles 
EuGH-Urteil – nicht entgehen.
Dann folgt ein Ausflug ins „Schlangennest“, 
so die Übersetzung der mexikanischen Stadt 
Cancún, in der unlängst der AIPPI-Weltkongress 
stattfand. Dr. Jan Dombrowski, LL.M., Sekretär der 
deutschen Landesgruppe, hat die wesentlichen 
Ergebnisse für Sie zusammengestellt.

Ihr
 
Thomas Wegerich
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In a nutshell: Alles, was führende IP-Unternehmens-
juristen im Blick haben müssen   
Aus der Praxis für die Praxis: Dr. Ulf Kleinevoß, Heraeus Holding, Deutschland
 
In unserer Rubrik Inhouse Top 5 stellen wir Ihnen im 
Online-Magazin IntellectualProperty in loser Folge alle 
wichtigen und praxisrelevanten Themen vor, die bei 
führenden IP-Unternehmensjuristen in Deutschland ganz 
oben auf der Agenda stehen.
 
Mit den Inhouse Top 5 wollen wir weiter zu einer verbes-
serten Transparenz im deutschen Rechtsmarkt beitragen. 
Übrigens auf der Nachfrager- und auf der Anbieterseite: 
bei Unternehmen, Sozietäten und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften sowie Dienstleistern. 
 
Inhouse Top 5 ergänzt die in IntellectualProperty seit 
langem eingeführte praxisbezogene Berichterstattung. 
Und weil der Faktor Zeit Geld (wert) ist, haben wir unsere 
Berichterstattung hierzu in eine möglichst kompakte 
Form gebracht – „in a nutshell“. In dieser Ausgabe lesen 
Sie die Top-5-Themen unseres Fachbeirats 
Dr. Ulf Kleinevoß.

 
 

Meine Top-5-Themen sind derzeit:
1.	IT@IP – Einführung einer neuen Verwaltungssoft-

ware, um ein medienbruchfreies Arbeiten mit Äm-
tern und ausländischen Kollegen zu ermöglichen 

2.	IP-Strategie – Erstellen und Verankern einer IP-Stra-
tegie in den Geschäftseinheiten, um die gegebenen 
Ressourcen optimal einzusetzen

3.	IP@R&D – Stärkung von IP-Aspekten im Entwick-
lungsprozess 

4.	Digitalisierung – Langfristige Auswirkungen der 
Digitalisierung auf die IP-Abteilung

5.	UPC – Vorbereitung auf das Einheitspatent 

Dr. Ulf Kleinevoß
Team Leader IP, Heraeus Holding GmbH, 
Intellectual Property, Hanau

ulf.kleinevoss@heraeus.com 
www.heraeus.com
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Internationales Patentrecht
Die Haftung des Patentverletzers für extraterritorialen Schaden – Anmerkung zur Entscheidung des 
US Supreme Court „WesternGeco LLC vs. ION Geophysical Corp.“

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

In einem in den USA vielbeachteten Urteil [„Western-
Geco LLC vs. ION Geophysical Corp.“, 585 U.S. (2018)] 
vom 22.06.2018 hat der US Supreme Court die Ersatz-
fähigkeit von extraterritorialen Schäden infolge einer 
Patentverletzung bejaht. Danach umfasst der Scha-
densersatzanspruch auch den durch im Ausland verlo-
rene Aufträge entstandenen Schaden. Dass diese Ent-
scheidung so viel Aufmerksamkeit erhält, veranlasst zu 
der Frage, wie ein deutsches Gericht die Ersatzfähig-
keit extraterritorialer Schäden beurteilen würde, wenn 
durch Patentverletzungen in Deutschland ein Schaden 
im Ausland eintritt. 

Sachverhalt und Entscheidungsgründe

Die Klägerin, WesternGeco LLC, ist Inhaberin von vier US-
Patenten, die ein System zur Vermessung des Meeres-
bodens schützen. Die Beklagte, ION Geophysical Corpo-
ration, stellte Einzelteile eines Vermessungssystems in 
den USA her und lieferte diese Teile ins Ausland. Dort 
wurden die Teile zu einem Vermessungssystem zusam-
mengefügt. Dieses war von der patentgemäßen Lehre 
der Klagepatente nicht zu unterscheiden und stand in 

direktem Wettbewerb mit dem Produkt der Klägerin. Das 
Patent war durch das Liefern der Einzelteile verletzt    
[§ 271 U.S. Patent Act Abs. (f) (2)]. Die Klägerin WesternGe-
co konnte im Ausgangsverfahren nachweisen, dass sie 
durch das verletzende Konkurrenzprodukt der Beklagten 
zehn Vermessungsaufträge im Ausland verloren hatte. 
Die ihr dadurch entgangenen Gewinne sollte die Beklag-
te ersetzen. Im Ausgangsverfahren sprach das Gericht 
WesternGeco Schadensersatz in Höhe von 93,4 Millio-
nen US-Dollar zu. In der nächsten Instanz hielt der Court 
of Appeals for the Federal Circuit den Schaden nicht für 
ersatzfähig. § 271 U.S. Patent Act stelle eine Vermutung 
gegen Extraterritorialität auf („persumption against ex-
traterritoriality“), so dass ein derartiger Schaden nicht 
umfasst sein könne. Hiergegen wendete sich die Kläge-
rin erfolgreich mit der Revision.

Der Supreme Court führte zwar aus, dass die „Vermu-
tung gegen die Extraterritorialität“ in der Regel dazu 
führe, dass die Gesetze nur auf inländische Sachverhalte 
Anwendung fänden. Diese gehe letztlich auf „gesunden 
Menschenverstand“ zurück, da der Kongress allgemein 
nur unter innenpolitischen Erwägungen gesetzge- 

Die Entscheidung des Supreme Court befasst sich mit dem im US-Recht 
immer wieder relevanten Grundsatz der Extraterritorialität�
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berisch tätig werde („the commensense notion that 
Congress generally legislates with domestic concerns 
in mind.“). Gleichwohl können extraterritoriale Sach-
verhalte Einzug in das US-Patentrecht halten. Darauf 
sei die „Zwei-Stufen-Methode“ des Supreme Courts an-
wendbar. Auf einer ersten Stufe sei zu überprüfen, ob die 
Vermutung gegen Extraterritorialität widerlegt werden 
könne. Das sei der Fall, wenn der Gesetzeswortlaut auf 
eine extraterritoriale Anwendung der Norm hindeute 
(„clear indication of an extraterritorial application“). Las-
se sich die extraterritoriale Anwendung dadurch nicht 
widerlegen, so sei auf einer zweiten Stufe zu untersu-
chen, ob der Fall einen inländischen Bezug zur Anwen-
dung der Vorschrift beinhalte. Dafür müsse das relevan-
te Verhalten im Inland stattfinden. 

Der Supreme Court löste die Frage pragmatisch auf der 
zweiten Stufe. Er begründete das damit, dass eine Lö-
sung über die erste Stufe „weiterreichende Folgen für 
zukünftige Fälle“ haben und neben dem Patent Act viele 
andere Gesetze betreffen könne. Das Ziel einer Vorschrift 
lasse sich nicht isoliert, sondern nur gemeinsam mit 
weiteren im Zusammenhang stehenden Vorschriften 
bestimmen. Das Gericht bezog sich zunächst auf     
§ 284 U.S. Patent Act, der einen allgemeinen Schadenser-
satzanspruch für die verschiedenen Arten der Patentver-
letzung normiere („provides a general damages remedy 
for the various types of patent infringement“). Die Vor-
schrift bezwecke die vollständige Kompensation („com-
plete compensation“) des Patentinhabers für die began-
gene Patentverletzung. § 271 (f) (2) U.S. Patent Act legt 
den Fokus auf ein Verhalten im Inland, die Lieferung der 
Komponenten einer patentmäßigen Erfindung in oder 

aus den Vereinigten Staaten. Vor diesem Hintergrund 
kommt der Supreme Court zu dem Ergebnis, dass die 
Patente von WesternGeco durch ein Verhalten von ION 
im Inland verletzt worden seien. Hierdurch entgangene 
Gewinne seien über § 284 U.S. Patent Act ersatzfähig. Die 
Folgen im Ausland seien eine bloße Begleiterscheinung 
der Verletzung im Inland.

Zwei der neun entscheidenden Richter waren anderer 
Meinung. Sie begründeten ihr Sondervotum im We-
sentlichen damit, dass ein US-Patent seinem Inhaber 
eine Monopolstellung nur innerhalb des Bundesge-
biets gewähre und ihn nicht vor Konkurrenz im Ausland 
schütze. Der Supreme Court führte in seinem Urteil aus, 
dass zwischen der Rechtsverletzung und dem durch die 
Verletzung verursachten Schaden zu unterscheiden sei. 
Ein Patentinhaber sei berechtigt, für den Schadenser-
satz denjenigen (auch finanziellen) Zustand zugrunde 
zu legen, der nach der Verletzung eingetreten sei, und 
ihm denjenigen Zustand gegenüberzustellen, der einge-
treten wäre, wenn die Verletzung nicht stattgefunden 
hätte [„a patent owner is entitled to recover (…) the dif-
ference between [its] pecuniary condition after the in-
fringement, and what [its] condition would have been if 
the infringement had not occurred.“].

Rechtslage in Deutschland

Der Umstand, dass diese Frage in den USA so umstrit-
ten war und der richtige Prüfungsmaßstab auch inner-
halb des Supreme Courts nicht einheitlich beurteilt wird, 
veranlasst zu der Frage, wie dieser Fall nach deutschem 
Recht zu entscheiden wäre. Entscheidend sind neben ei-

ner inländischen Verletzungshandlung auch die für den 
Umfang des Schadensersatzes heranzuziehenden Ge-
sichtspunkte. 

Der immaterialgüterrechtliche Grundsatz der Territoria-
lität wird in dem Urteil des Supreme Court nicht aus-
drücklich angesprochen. Nach dem Schutzlandprinzip 
entfalten Patente ihre materiellen Wirkungen nur inner-
halb des Gebiets, für das sie erteilt worden sind (Benkard/
Scharen, Patentgesetz, 11. Aufl. 2015, § 9, Rn. 8 m.w.N.). 
Ist das Produkt im Ausland nicht patentgeschützt, kann 
es dort grundsätzlich benutzt werden (BGH GRUR 1969, 
265 – „Disiloxan“). Das US-amerikanische Gericht musste 
hingegen eine Vermutung gegen Extraterritorialität an-
wenden. Danach ist ein Bundesgesetz nur unter beson-
deren Umständen auf einen Sachverhalt mit Auslands-
bezug anwendbar. Im Ergebnis stellte das Gericht eine 
inländische Verletzungshandlung fest, die die Grundlage 
für den zugesprochenen Schadensersatz bildete. Auch 
der Supreme Court kam damit zu dem Ergebnis, dass der 
Patentschutz für ein US-Patent auf das Gebiet der Verei-
nigten Staaten beschränkt ist.

Beurteilt man den Sachverhalt nach deutschem Recht, 
so muss das Patent durch die Handlungen des Beklag-
ten auch verletzt sein. Als Parallele zu § 271 (f) (2) U.S. 
Patent Act kommt im deutschen Patentrecht zunächst 
die mittelbare Patentverletzung (§ 10 Abs. 1 PatG) in Be-
tracht. Anders als die US-Vorschrift fordert § 10 Abs. 1 
PatG jedoch einen doppelten Inlandsbezug, so dass so-
wohl die Lieferung als auch die patentgemäße Benut-
zung im Inland erfolgen müssen. Die US-Vorschrift lässt 
hingegen eine Patentbenutzung im Ausland ausrei- 
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chen. Denkbar ist gleichwohl eine unmittelbare Patent-
verletzung im Inland durch Verletzungshandlungen im 
Ausland. Allerdings hat das OLG Karlsruhe erst jüngst 
entschieden, dass ein Erzeugnis nicht als in Deutsch-
land hergestellt gilt, wenn lediglich Handlungen vorge-
nommen werden, die sich nicht auf die patentgemäßen 
Merkmale beziehen (OLG Karlsruhe, BeckRS 2017, 131325 
– „Rückstrahlende Folie“). Das LG Düsseldorf hat dem-
gegenüber für ein Verfahrenspatent entschieden, dass 
auch bei mehreren notwendigen Maßnahmen für eine 
Patentverletzung ausreichend sei, dass hiervon nur eine 
im Inland vorgenommen worden sein, wenn die anderen 
Maßnahmen dem im Inland Handelnden zuzurechnen 
seien. Dies gelte insbesondere, wenn dieser sich einen 
im Inland geltenden Verletzungserfolg zu eigen mache 
(LG Düsseldorf InstGE 11, 203 – „Prepaid Telefonkarte“). 
In jedem Fall sei erforderlich, dass die Produkte auch ei-
nen Bezug zum inländischen Markt aufwiesen. Würden 
die Produkte hingegen lediglich im Ausland angeboten, 
scheide eine Patentverletzung aus (BGH GRUR 2017, 261 – 
„Rezeptortyrosinkinase II“). 

Stellt man demnach wegen eines Bezugs zum inländi-
schen Markt eine Patentverletzung fest, verbleibt auf 
Rechtsfolgenseite die Frage, ob überhaupt ein ersatzfä-
higer Schaden entstanden ist. § 139 Abs. 2 PatG knüpft 
hierfür an die allgemeinen schadensrechtlichen Re-
gelungen der §§ 249 ff. BGB an. Nach dem Grundsatz 
der Naturalrestitution ist demnach derjenige Zustand 
wiederherzustellen, der ohne die Verletzungshandlung 
bestehen würde. Insofern beruht das Schadensrecht auf 
einem ähnlichen Kompensationsgedanken, wie ihn etwa 
auch der Supreme Court der US-amerikanischen Paral-

lelvorschrift zuschreibt (vgl. auch Palandt/Grüneberg, 77. 
Aufl. 2018, Vorb. v. § 249, Rn. 2). Stellt man daher eine Pa-
tentverletzung fest – etwa, weil ein verletzungsrelevan-
ter Inlandsbezug hergestellt werden kann –, so können 
grundsätzlich auch Schadensposten im Ausland – wie 
ein entgangener Gewinn – im Wege der Naturalrestituti-
on geltend gemacht werden. Dies ist letztlich eine Frage 
der Kausalität, die Nachweisproblematiken aufweisen 
kann. So müsste der Patentinhaber dann belegen, dass 
er die Gewinne im Ausland ohne die Verletzungshand-
lung erzielt hätte. 

In ihren kritisierenden Sondervoten befanden die Rich-
ter Gorsuch und Breyer, dass das US-Patentrecht an den 
Landesgrenzen ende und den Patentinhaber nicht vor 
Wettbewerb außerhalb des Landes schütze. Das Verhal-
ten der Beklagten möge aus Sicht der Klägerin unfair 
erscheinen. Das US- Patentrecht sei aber nicht darauf 
ausgelegt, derartige Schäden zu ersetzen. Die Auffas-
sung der beiden Richter entspricht im Wesentlichen 
den Grundsätzen in Deutschland. Der Bezug zu einem 
inländischen Markt ist zwingend. Dies betrifft jedoch 
nicht die Frage nach dem Umfang der Patentverletzung, 
sondern setzt bereits vorher an, wenn es festzustellen 
gilt, ob überhaupt eine Patentverletzung vorliegt. An-
derenfalls würde ein im Ausland zulässiges Verhalten 
mittelbar im Inland sanktioniert, ohne dass überhaupt 
eine relevante Verletzungshandlung vorliegt. Ob unter 
dem jeweiligen Patentrecht ein Schaden zu ersetzen 
ist, der im Ausland für eine Patentverletzung im Inland 
entsteht, ist letztlich eine Frage des Schutzzwecks und 
der Kausalität. 

Fazit

Die Entscheidung des Supreme Court befasst sich mit 
dem im US-Recht immer wieder relevanten Grundsatz 
der Extraterritorialität. Nach der Entscheidung des Sup-
reme Court können Handlungen im Ausland eine Patent-
verletzung im Inland darstellen. Wegen § 271 (f) (2) U.S. 
Patent Act ist dies vergleichsweise leicht festzustellen. 
Darüber hinaus setzt sich die Entscheidung jedoch auch 
mit einem in der deutschen Praxis weniger diskutieren 
Aspekt auseinander, nämlich damit, ob auch auf der 
Rechtsfolgenseite ein Schaden, der im Ausland entstan-
den ist, zu ersetzen ist. Während das deutsche Recht hier 
auf die Kausalität bei §§ 249 ff. BGB zurückgreift, löst der 
US Supreme Court das Problem über die Extraterritoriali-
tät.  

Dr. Julia Schönbohm, LL.M. (Fordham)
Partner Linklaters LLP 
Frankfurt am Main

julia.schoenbohm@linklaters.com
www.linklaters.de
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Mathematische Methoden stehen im Mittelpunkt
Aktualisierung der Prüfungsrichtlinien des Europäischen Patentamts

Von Felix Hermann

Das Europäische Patentamt (EPA) hat auch dieses Jahr 
die Prüfungsrichtlinien überarbeitet, deren neue Fas-
sung seit dem 01.11.2018 gemäß der Verfügung des Prä-
sidenten des EPA vom 25.07.2018 und gemäß Art. 10 (2) 
EPÜ in Kraft sind. Die Richtlinien enthalten Anweisungen 
an die Prüfer des EPA in Bezug auf die praktischen und 
verfahrenstechnischen Aspekte der Prüfung von europä-
ischen Anmeldungen und Patenten nach dem Europäi-
schen Patentübereinkommen (EPÜ) und dessen Ausfüh-
rungsordnung.

Ein Hauptaugenmerk der Überarbeitung der Prüfungs-
richtlinien lag auf dem Teil G-II der Prüfungsrichtlinien, 
in dem insbesondere die Abschnitte zur Patentierbarkeit 
von mathematischen Methoden sowie von Plänen, Regeln 
und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder 
für geschäftliche Tätigkeiten überarbeitet oder um neue 
Unterpunkte ergänzt worden sind. Diese stellen vor allem 
Fragen der Patentierbarkeit von computerimplementier-
ten Erfindungen klar und behandeln etwa Themen wie 
künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Im Fol-
genden betrachten wir die Änderungen bezüglich der Pa-
tentierbarkeit von mathematischen Methoden sowie von 
Computerprogrammen näher.
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Mathematische Methoden – Abschnitt G-II, 3.3 der 
Prüfungsrichtlinien

Abschnitt G-II, 3.3 der Prüfungsrichtlinien, der die Paten-
tierbarkeit von mathematischen Methoden betrifft, wur-
de komplett überarbeitet. Die Prüfungsrichtlinien wurden 
vor allem um zahlreiche Beispiele ergänzt, die unter-
schiedliche Bereiche, in denen mathematische Methoden 
verwendet werden, näher betrachten, insbesondere die 
Verwendung von mathematischen Methoden im Bereich 
künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sowie 
deren Einsatz zu Simulation, Konstruktion und Modellie-
rung.

Mathematische Methoden sind nach Art. 52 (2) a) EPÜ 
von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, sofern sie als 
solche beansprucht werden [Art. 52 (3) EPÜ ], was insbe-
sondere bei auf ein Verfahren gerichteten Ansprüchen 
zu einem Ausschluss von der Patentierbarkeit führen 
kann. Die neuen Prüfungsrichtlinien bekräftigen im 
komplett neu gefassten Abschnitt G-II, 3.3, dass dieser 
Patentierungsausschluss dann nicht greift, wenn ein 
Verfahrensanspruch die Verwendung technischer Mittel 
(etwa eines Computers) umfasst oder eine Vorrichtung 
beansprucht wird.

Die bloße Angabe des technischen Charakters der Daten 
oder Parameter der mathematischen Methode (etwa 
der Rechenmodelle oder der verwendeten Algorithmen) 
kann unter Umständen nicht ausreichen, um die Hürde 
des Patentierungsausschlusses nach Art. 52 (2) a) und (3) 
EPÜ auszuräumen, da in einem solchen Fall der Patentan-
spruch immer noch eine von der Patentierbarkeit aus-

geschlossene gedankliche Tätigkeit [Art. 52 (2) c) und (3) 
EPÜ] definieren kann – etwa wenn alle Verfahrensschritte 
(theoretisch) vom Menschen ohne Zuhilfenahme irgend-
welcher technischen Vorrichtungen ausgeführt werden 
könnten und die technische Erfassung der Daten selbst 
nicht Gegenstand des Verfahrens ist.

Sofern der Patentierungsausschluss nach Art. 52 (2) a) 
und (3) EPÜ für einen Anspruch nicht greift, ist der An-
spruch auf die Patentierbarkeitserfordernisse zu prüfen, 
insbesondere die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit. 
Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit müssen alle 
Merkmale berücksichtigt werden, die zum technischen 
Charakter der Erfindung beitragen, wobei hier im Zusam-
menhang mit mathematischen Methoden die Kernfrage 
ist, ob – und wenn ja, in welchem Umfang – die mathe-
matische Methode zum technischen Charakter der Erfin-
dung beiträgt.

Die Prüfungsrichtlinien erläutern nun zunächst aus-
führlich, und im Vergleich zur vorherigen Fassung der 

Prüfungsrichtlinien besser verständlich, dass eine ma-
thematische Methode zum technischen Charakter einer 
Erfindung beitragen kann, also einen Beitrag zur Erzeu-
gung einer technischen Wirkung leistet, die einem techni-
schen Zweck dient, wenn sie (1) auf ein Gebiet der Technik 
angewandt und/oder (2) für eine spezifische technische 
Umsetzung angepasst wird. 

Die Anwendung der mathematischen Methode auf ei-
nem Gebiet der Technik erfordert laut den Prüfungsricht-
linien eine Beurteilung, ob die mathematische Methode 
im Kontext der Erfindung einem technischen Zweck dient 
(T 1227/05, T 1358/09). Die Prüfungsrichtlinien betonen 
nach wie vor, dass ein allgemeiner Zweck wie „Steuerung 
eines technischen Systems“ nicht ausreicht, um einer ma-
thematischen Methode technischen Charakter zu verlei-
hen. Der technische Zweck muss spezifisch sein, und der 
Anspruch muss auch funktional entweder explizit oder 
implizit auf den technischen Zweck beschränkt werden. 
Die Klassifizierung von abstrakten Datensätzen ohne An-
gabe einer technischen Verwendung der resultierenden 
Klassifikation stellt gemäß den Prüfungsrichtlinien per se 
ebenfalls keinen technischen Zweck dar, auch wenn dem 
Klassifikationsalgorithmus wertvolle mathematische Ei-
genschaften wie Robustheit zugeschrieben werden kön-
nen (T 1784/06).

Dient die im Anspruch definierte mathematische Me-
thode keinem solchen technischen Zweck, kann sie 
womöglich gleichwohl einen Beitrag zum technischen 
Charakter der Erfindung leisten, wenn der Anspruch auf 
eine spezifische technische Umsetzung der mathema-
tischen Methode gerichtet und die mathematische 

„Mathematische Methoden sind nach  Art. 
52 (2) a) EPÜ von der Patentierbarkeit ausge-
schlossen, sofern sie als solche beansprucht 
werden [Art. 52 (3) EPÜ], was insbesondere 
bei auf ein Verfahren gerichteten Ansprü-

chen zu einem Ausschluss von der Patentier-
barkeit führen kann.“
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Methode für diese Umsetzung besonders angepasst ist, 
indem ihre Gestaltung von technischen Überlegungen 
zur internen Funktionsweise des Computers bestimmt 
ist (T 1358/09).

Die Prüfungsrichtlinien betonen nun, dass künstliche 
Intelligenz und maschinelles Lernen auf Rechenmodel-
len und Algorithmen zur Klassifizierung, Bündelung, Re-
gression und Dimensionalitätsreduktion basieren, die 
per se von abstrakter mathematischer Natur sind und 
damit „mathematische Methoden“ im Sinne des Art. 52 
(2) a) EPÜ darstellen. Daher gelten die eben erläuterten 
Leitlinien zur Prüfung des technischen Charakters ma-
thematischer Methoden in der Regel auch für solche Re-
chenmodelle und Algorithmen, wie nun explizit in den 
Prüfungsrichtlinien festgehalten wird. 

Ähnlich verhält es sich mit Ansprüchen, die auf Verfah-
ren der Simulation, Konstruktion oder Modellierung ge-
richtet sind, da diese oftmals Merkmale umfassen, die 
unter die Kategorie der „mathematische Methoden“ im 
Sinne des Art. 52 (2) a) EPÜ [oder der Verfahren für ge-
dankliche Tätigkeiten im Sinne des Art. 52 (2) c) EPÜ] fallen 
können. Die Prüfungslichtlinien betrachten diese spezi-
ellen Anwendungsgebiete jedoch nunmehr wesentlich 
genauer und differenzierter: So stellen sie klar, dass die 
computergestützte Simulation des Verhaltens einer hin-
reichend bestimmten Klasse von technischen Gegenstän-
den oder spezifischen technischen Prozessen unter tech-
nisch relevanten Bedingungen als technischer Zweck gilt   
  (T 1227/05). Ferner wird explizit erwähnt, dass computer-
gestützten Simulationsverfahren eine technische Wir-
kung nicht allein deshalb abgesprochen werden kann, 

weil sie der tatsächlichen Produktion vorausgehen und/
oder keinen Schritt zur Herstellung des materiellen End-
produkts umfassen. Die Allgemeinheit dieser Aussagen 
ist insofern bemerkenswert, weil gerade bei Anmeldun-
gen mit Simulationsverfahren sehr häufig Aspekte der 
Ansprüche, die eine Simulation betreffen, im Prüfungs-
verfahren von den Prüfern als nichttechnisch betrachtet 
werden und hier eventuell zukünftig ein Umdenken auf 
Seiten der Prüfer stattfinden könnte. 

Ähnlich deutlich weisen die neuen Prüfungsrichtlinien 
darauf hin, dass bei der computergestützten Konstruk-
tion eines spezifischen technischen Gegenstands (Er-
zeugnisses, Systems oder Prozesses) die Bestimmung 
eines technischen Parameters, der untrennbar mit der 
Funktion des technischen Gegenstands verbunden ist 
und wobei die Bestimmung auf technischen Überlegun-
gen beruht, einen technischen Zweck darstellt (T 471/05, 
T 625/11). Dies wird jedoch dahingehend eingeschränkt, 
dass dieser Grundsatz nicht gelten soll, wenn die com-
putergestützte Bestimmung der technischen Parame-
ter von Entscheidungen abhängt, die ein menschlicher 
Nutzer treffen muss und die zugehörigen technischen 
Überlegungen nicht im Anspruch angegeben sind, weil 
in einem solchen Fall die technische Wirkung in Form 
einer verbesserten Konstruktion nicht kausal mit den 
Anspruchsmerkmalen verknüpft wäre. Resultiert die 
computergestützte Konstruktion lediglich in einem ab-
strakten Modell eines Erzeugnisses, Systems oder Ver-
fahrens, etwa einem Satz von Gleichungen, so gilt dies 
per se nicht als technische Wirkung, auch wenn das mo-
dellierte Erzeugnis, System oder Verfahren technisch ist  
(T 49/99, T 42/09).

Computerprogramme – Abschnitt G-II, 3.6 der 
Prüfungsrichtlinien

Auch Abschnitt G-II, 3.6 der Prüfungsrichtlinien, der die 
Patentierbarkeit von Computerprogrammen betrifft, liegt 
komplett überarbeitet vor. Die Prüfungsrichtlinien sind 
vor allem um zahlreiche Beispiele ergänzt, die bestimmte 
Aspekte im Zusammenhang mit Computerprogrammen 
betrachten, die für die Frage, ob ein Computerprogramm 
technischen Charakter hat, also eine „weitere technische 
Wirkung“ erzeugt, relevant sind. 

Computerprogramme sind nach Art. 52 (2) c) und (3) EPÜ 
von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn sie als 
solche beansprucht werden. Ein Computerprogramm 
und ein zugehöriges computerimplementiertes Verfah-
ren unterscheiden sich voneinander. Ersteres bezieht 
sich auf eine Abfolge von per Computer ausführbaren 
Anweisungen, die ein Verfahren beschreiben, während 
Letzteres ein Verfahren betrifft, das tatsächlich auf ei-
nem Computer ausgeführt wird. Wie auch bisher und 
im Einklang mit den allgemein geltenden Kriterien fin-
det der Ausschluss von Computerprogrammen von der 
Patentierbarkeit keine Anwendung auf Computerpro-
gramme mit technischem Charakter, also für Computer-
programme, die beim Ablauf auf einem Computer eine 
„weitere technische Wirkung“ erzeugen. Dabei ist zu be-
grüßen, dass Abschnitt G-II, 3.6 der Prüfungsrichtlinien 
nunmehr noch expliziter darauf hinweist, dass die Frage, 
ob ein Computerprogramm eine solche „weitere tech-
nische Wirkung“ erzeugt, ohne Bezugnahme auf den 
Stand der Technik zu prüfen ist.  
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Die Prüfungsrichtlinien erläutern nun in den neuen Un-
terabschnitten G-II, 3.6.1 bis 3.6.3 genauer, wie sich eine 
„weitere technische Wirkung“ eines Computerpro-
gramms im Anspruch manifestieren kann oder welche 
Aspekte gerade keine „weitere technische Wirkung“ des 
Computerprogramms implizieren. So wird grundsätzlich 
festgestellt, dass für ein Verfahren mit technischem Cha-
rakter, welcher über die bloße Tatsache hinausgeht, dass 
es computerimplementiert ist, ein entsprechendes Com-
puterprogramm, das dieses Verfahren spezifiziert, eine 
weitere technische Wirkung erzeugt, wenn es auf einem 
Computer läuft. Eine „weitere technische Wirkung“ eines 
Computerprogramms kann sich auch daraus ergeben, 
dass das Computerprogramm anhand von spezifischen 
technischen Überlegungen zur internen Funktionsweise 
des Computers, auf dem es ausgeführt werden soll, ent-
wickelt wurde, indem es etwa an die spezifische Architek-
tur des Computers angepasst wurde.

Zur Frage, ob die Informationsmodellierung, die Tätigkeit 
des Programmierens und die Definition oder Bereitstel-
lung einer Programmiersprache eine „weitere technische 
Wirkung“ eines Computerprogramms begründen kön-
nen, stellen die Prüfungsrichtlinien wenig überraschend 
und im Einklang mit entsprechenden Entscheidungen 
der Beschwerdekammern des EPA fest, dass diese Aspek-
te in aller Regel keine „weitere technische Wirkung“ des 
Computerprogramms begründen können. Entsprechend 
tragen bei der Prüfung einer Erfindung, die eine Pro-
grammierumgebung betrifft, die Merkmale, die sich auf 
die Programmiersprache beziehen, normalerweise nicht 
zum technischen Charakter bei. Die Merkmale einer Pro-
grammierumgebung, die die grafische Nutzeroberfläche 

betreffen, also etwa Visualisierungen und Dateneingabe-
mechanismen, sollen entsprechend den Leitlinien zur Prü-
fung der Wiedergabe von Informationen entsprechend 
Abschnitt G-II, 3.7 der Prüfungsrichtlinien geprüft werden.

Positiv anzumerken ist, dass nunmehr auch explizit in den 
Prüfungsrichtlinien erwähnt wird, dass eine computerim-
plementierte Datenstruktur oder ein Datenformat, das 
in einem Speichermedium enthalten ist oder ein elektro-
magnetisches Trägersignal verkörpert, als Ganzes techni-
schen Charakter hat und damit eine Erfindung im Sinne 
des Art. 52 (1) EPÜ darstellt. Jedoch wird dies durch die Prü-
fungsrichtlinien dahingehend präzisiert, dass bei der Prü-
fung von Datenstrukturen und Datenformaten zwischen 
funktionellen und kognitiven Daten zu unterscheiden 
ist (T 1194/97). Funktionelle Daten dienen der Steuerung 
des Betriebs einer Vorrichtung, die die Daten verarbeitet, 
und umfassen oder reflektieren daher inhärent entspre-
chende technische Merkmale der Vorrichtung. Kognitive 
Daten hingegen sind diejenigen Daten, deren Inhalt und 
Bedeutung nur für menschliche Nutzer relevant sind. 
Funktionelle Daten tragen zur Erzeugung einer techni-
schen Wirkung bei, kognitive jedoch nicht. Datenmodelle 
und andere Informationsmodelle auf abstrakter logischer 
Ebene sollen laut Prüfungsrichtlinien jedoch per se keinen 
technischen Charakter aufweisen. 

Felix Hermann
Patentanwalt, European Patent and Trademark 
Attorney, Diplom-Ingenieur, Partner, 
BOEHMERT & BOEHMERT, München

hermann@boehmert.de 
www.boehmert.de
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Die Schutzbedürftigkeit liegt auf der Hand
Im Blickpunkt: Was zu tun ist, damit die EU-Medizinprodukte-Verordnung den Geheimnisschutz 
insbesondere bei KMUs nicht aushebelt

Von Dr. Peter Karl Koch, LL.M. 

Einleitung

Am 25.05.2017 ist die neue EU-Medizinprodukte-Ver-
ordnung („Medical Device Regulation“, nachfolgend 
MDR) in Kraft getreten und ist nach einer dreijährigen 
Übergangszeit ab dem 26.05.2020 verpflichtend anzu-
wenden. Hersteller von Medizinprodukten müssen sich 
danach auf weitreichende Änderungen einstellen. Dies 
führt beispielsweise zu einer erheblichen Erweiterung 
der Definitionen von Medizinprodukten und aktiven im-
plantierbaren medizinischen Geräten. Danach werden 
nunmehr beispielsweise auch Produkte ohne medizini-
sche Zweckbestimmung, wie etwa farbige Kontaktlinsen 
sowie Implantate und Stoffe für ästhetische Zwecke, als 
Medizinprodukte eingeordnet. 

Mit nicht zu unterschätzenden Auswirkungen insbe-
sondere für kleine und mittelständische Unternehmen 
(KMUs) aus der Medizintechnik ist eine Verpflichtung 
der Medizinprodukte-Verordnung behaftet, die zunächst 
scheinbar nur den (End-)Hersteller trifft, nämlich die Ver-
pflichtung, eine sogenannte Technische Dokumentation 
über die Medizinprodukte zu führen und bereitzu-

Hersteller von Medizinprodukten müssen sich nach der MDR 
auf weitreichende Änderungen einstellen� ©
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halten (vgl. § 10 MDR), die unter dem Namen des (End-)
Herstellers in den Verkehr gebracht werden. Je nachdem 
wie das Medizinprodukt produziert wird und welche 
Leistungseigenschaften es hat, variiert der Umfang die-
ser Technischen Dokumentation stark. Die Bestandtei-
le der Technischen Dokumentation ergeben sich dabei 
insbesondere aus „Anhang II“ der MDR und umfassen 
beispielsweise technische Spezifikationen wie etwa Ab-
messungen und Leistungsattribute des Produkts sowie 
etwaige Varianten/Konfigurationen und Zubehörteile, 
Rezepturen, Zusammensetzungen, Konstruktions- und 
Fertigungszeichnungen, Pläne von Bauteilen, Baugrup-
pen, Schaltungen, Materialspezifikationen und Daten-
blätter.

„Medical Device Regulation“: Anwendungsbereich 
in der Praxis

Nachdem als (End-)Hersteller jedoch gemäß Art. 2 Nr. 
30  MDR auch jede natürliche und juristische Person be-
zeichnet wird, die ein Produkt zwar nicht selbst herstellt, 
jedoch unter ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen 
Marke vermarktet, umfasst dies damit auch die Fälle, in 
denen Komponentenhersteller/Zulieferer von Produkt-
komponenten oder Vormaterialien an einen Auftragge-
ber/Endhersteller liefern. Auch wenn dieser die Kompo-
nenten lediglich zu einem Medizinprodukt ergänzt oder 
ein solches letztlich nur mit seiner Marke versieht und 
sodann in den Verkehr bringt, gilt er als Hersteller im Sin-
ne der MDR. 

Fraglich ist sodann, ob es dem Hersteller, um seiner Ver-
pflichtung nach § 10 MDR gerecht zu werden, genügt, 

dass ihm der Komponentenhersteller/-zulieferer die 
Technische Dokumentation grundsätzlich zur Verfügung 
stellt, oder ob dieser nur bereit ist, das auf Verlangen zu 
tun. 

Aus der Formulierung „Die Hersteller halten den zu-
ständigen Behörden die Technische Dokumentation 
.... zur Verfügung“ (vgl. Art. 10 Abs. 8 MDR) und dem 
Sinn und Zweck dieser Vorschrift ergibt sich, dass die 
Komponentenhersteller/-zulieferer dem Vermarkter und 
Hersteller im Sinne der MDR ihre Technische Dokumen-
tation mit Lieferung ihrer Produktkomponenten über-
mitteln müssen, damit der Hersteller diese dann (phy-
sisch) bereithalten kann. 

Drohende Gefahr für KMUs …

Das sich daraus ergebende Problem liegt aus Sicht der 
KMUs auf der Hand: Die Freigabe der Technischen Do-
kumentation kommt einem Verlust dessen gleich, was 
vielfach den Wert des Zulieferers ausmacht: nämlich ih-
rer Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse. Nichts anderes 
sind in der Regel Abmessungen und Leistungsattribute 
des Produkts, Konfigurationen und Zubehörteile, Rezep-
turen und Zusammensetzungen, Konstruktions- und 
Fertigungszeichnungen, Pläne von Bauteilen, Baugrup-
pen, Schaltungen, Materialspezifikationen und Daten-
blätter. Dadurch machen die KMUs den Hersteller schlau 
und setzen sich der Gefahr aus, sich selbst überflüssig zu 
machen. Für den Geschäftsführer und das Vorstandsmit-
glied des Bundesverbandes Medizintechnologie Joachim 
Schmitt kommt dies einer Existenzbedrohung zahlrei-

cher Mittelständler gleich. Er fordert deshalb vom euro-
päischen Gesetzgeber eine Lösung dieses Problems. 

Vor dem Hintergrund der in jüngerer Vergangenheit (am 
05.07.2016) in Kraft getretenen Richtlinie (EU) 2016/943 
über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertrau-
licher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) 
vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nut-
zung und Offenlegung und dem Bekenntnis zur Vertrau-
lichkeit in Art. 109 der MDR kann den Befürchtungen des 
Bundesverbands Medizintechnologie möglicherweise 
durch eine rechtskonforme Anwendung der entspre-
chenden Vorschriften und einer praktikablen Handha-
bung Rechnung getragen werden. 

… und drei Lösungsmodelle

In diesem Sinne werden drei Modelle diskutiert, um auf 
der einen Seite dem Schutz von Geschäftsgeheimnis-
sen der Komponentenhersteller/-zulieferer und auf der 
anderen Seite den Forderungen der MDR Rechnung zu 
tragen:

Das sogenannte Treuhandmodell schlägt vor, ei-
nen unabhängigen qualifizierten Dritten als Treu-
händer einzuschalten, der als Kontaktstelle des 
Komponentenherstellers/-zulieferers und des Herstel-
lers im Sinne der MDR fungiert und über alle Informa-
tionen, also die komplette Technische Dokumentation, 
verfügt. Der Treuhänder fungiert aber nicht nur als Bin-
deglied zwischen Komponentenhersteller/-zulieferer 
und Hersteller im Sinne der MDR, sondern erstellt auch 
einen Bewertungsbericht, der in die vollständige 
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Technische Dokumentation des Herstellers aufgenom-
men wird, damit Letzterer über alle Informationen ver-
fügt, die für die Beurteilung des fertigen Medizinpro-
dukts erforderlich sind – ohne ihm aber einen zu hohen 
Detailgrad an Informationen zur Verfügung zu stellen. 
Dieses Lösungsmodell erscheint etwas umständlich und 
birgt die Gefahr, dass Geschäftsgeheimnisse einer zu-
sätzlichen Person preisgegeben werden und den Anfor-
derungen der MDR im Ergebnis auch nicht entsprochen 
wird.

Nach dem sogenannten Splittingmodell wird die Tech-
nische Dokumentation des Komponentenherstellers/ 
-zulieferers in zwei Teile geteilt (gesplittet), einen dem 
Hersteller zugänglichen offenen Teil und einen die 
schützenswerten Geschäftsgeheimnisse umfassen-
den geschlossenen Teil, der folgerichtig dem Herstel-
ler nicht zugänglich ist. Der geschlossene Teil könnte 
dann vom Komponentenhersteller/-zulieferer direkt an 
die benannte Stelle (d.h. staatlich autorisierte Stellen, 
die Prüfungen und Bewertungen im Rahmen der vom 
Hersteller durchzuführenden Konformitätsbewertung 
durchführen und deren Korrektheit nach einheitlichen 
Bewertungsmaßstäben bescheinigen) oder einen unab-
hängigen Dritten übermittelt werden. Um insbesondere 
den Voraussetzungen der Geschäftsgeheimnis-Richt-
linie oder dem demnächst in Kraft tretenden Geheim-
nisschutzgesetz Rechnung zu tragen, müsste jedoch 
zwischen Komponentenhersteller/-zulieferer und be-
nannter Stelle eine Vertraulichkeitsvereinbarung abge-
schlossen werden. 

Das möglicherweise praktikabelste Modell dürfte das 
Passwortmodell sein, demzufolge dem Hersteller zwar 
physisch die komplette Technische Dokumentation zur 
Verfügung gestellt wird, mindestens der geschlossene 
vertrauliche Teil der Dokumentation aber durch ein Pass-
wort verschlüsselt ist, das der benannten Stelle (und nur 
dieser) durch den Komponentenhersteller/-zulieferer bei 
Bedarf mitgeteilt wird. 

Fazit

Wie auch immer man sich hier entscheidet: Es muss al-
len Beteiligten klar sein, dass eine ungeschützte Heraus-
gabe der Technischen Dokumentation einem Verlust der 
darin enthaltenen Geschäftsgeheimnisse gleichkommt. 
Das ist sicherlich nicht durch die Medizinprodukte-Ver-
ordnung gewollt (vgl. Art. 109 MDR) und kann auch von 
den Komponentenherstellern/-zulieferern nicht erwar-
tet werden. Dies gilt erst recht vor dem Hintergrund, 
dass, wie unlängst von der Geheimnisschutzrichtlinie 
(dort Erwägungsgrund 2) erkannt, KMUs Geschäftsge-
heimnisse in besonderem Maße schützen müssen und 
stärker auf sie angewiesen sind. 

Dr. Peter Karl Koch,  
LL.M. (Trinity College Dublin)
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen 
Rechtsschutz, Legal Director, Pinsent Masons 
Germany LLP, München
Peter.koch@pinsentmasons.com
www.pinsentmasons.com

Vor Abschluss einer Investition empfiehlt sich eine professionelle Anlageberatung. Fondsanlagen sind mit Risiken verbunden. Diversifizierung 

garantiert nicht einen Gewinn oder Schutz vor Verlust. Der Wert einer Anlage kann steigen oder fallen. Anleger können ggf. nicht den investierten 

Betrag zurückerhalten.Informieren Sie sich jetzt über die mit einer Anlage in unsere Fonds verbundenen Chancen und Risiken: www.franklintempleton.de.

Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, 

Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main, Tel. +49 69 27223-0, Fax +49 69 27223-120, institutional@franklintempleton.de.

© 2018 Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten.

EQUITY | FIXED INCOME | ALTERNATIVES | SMART BETA

WAS
BEWEGT DIE SCHWELLEN-LÄNDER?

Schwellenländer sind mehr als zyklische Märkte. 
Mit der richtigen Strategie können institutionelle 
Investoren die strukturellen Veränderungen in diesen 
Märkten nutzen, die langfristiges Wachstum 
fördern. Wir investieren seit 30 Jahren in 
Schwellenländern und entwickeln einzigartige 
Perspektiven und überzeugende Anlageideen.Erfahren Sie mehr auffranklintempleton.de/schwellenlaender

FTIN_DE_EM_210X297_DPN_0618.indd   1

13/08/18   17:23

Juni | Juli 2018  3

CHEFSACHE S16SEBASTIAN RÖMERNATIXIS

HOW TO INVEST IT S75EVONIK

REDEZEIT S86KLAUS STÜRMERAKA

8,00 € | OKT – NOV 18 | JAHRGANG 17 AUSGABE 101 | DPN-ONLINE.COM

4 197843 508001

0 6

Eine  Publikation von

INSTITUTIONAL ASSETS AWARDS 2018And the winner is ... 

001_DPN_1018Cover.indd   3

12.10.18   10:02

Von Profis, für Profis 
6x im Jahr

fokussiert, konzentriert, 
wesentlich – Das Fachmagazin 
für Institutionelle Anleger

Jetzt kostenlos abonnieren: 
WWW.DPN-ONLINE.COM

dpn-2018-Anzeige.indd   5 28.11.2018   12:49:51

 ANZEIGE

13 // Medizinprodukte-Verordnung & Geheimnisschutz
Ausgabe 4 // November 2018

http://www.dpn-online.com


14 // IntellectualProperty // Ausgabe 4 // November 2018 ANZEIGE

AnwaltSpiegel
Deutscher

Weitere Informationen: www.deutscheranwaltspiegel.de/inhouse-ma� ers

Inhouse Ma� ers 2018: 
Den Wandel meistern, Digitalisierung umsetzen
3. Dezember 2018
Audimax der Frankfurt School of Finance & Management
Adickesallee 34, 60322 Frankfurt am Main 

Online | Roundtable | Spezial | Panel

Veranstalter In Kooperation mit

Jetzt anmelden!

http://www.deutscheranwaltspiegel.de/roundtable
http://www.deutscheranwaltspiegel.de/inhouse-matters


EuGH vs. BPatG: Unterschiedliche Auffassung
Keine ergänzenden Schutzzertifikate für zertifizierte Medizinprodukte, die als festen Bestandteil einen 
pharmakologisch wirksamen Stoff enthalten 

Von Dr. André Guder 

Einleitung

Der EuGH hat in der Rechtssache C-527/17 am 25.10.2018 
entschieden, dass das Zertifizierungsverfahren für ein 
Medizinprodukt, das als festen Bestandteil einen Stoff 
enthält, der bei gesonderter Verwendung als Arzneimittel 
betrachtet werden kann, nicht als Arzneimittelzulassung 
im Sinne der SPC-Verordnung Nr. 469/2009 angesehen 
werden kann.

Neue Arzneimittel müssen vor ihrer Vermarktung ein ver-
waltungsrechtliches Genehmigungsverfahren durchlau-
fen, das sich über mehrere Jahre erstrecken kann. Um den 
daraus resultierenden Zeitverlust bei der Nutzungsdauer 
der Patente auszugleichen, hat der Gesetzgeber das er-
gänzende Schutzzertifikat (SPC) geschaffen, welches die 
durch das Patent gewährte Schutzwirkung faktisch ver-
längert. Der durch das SPC vermittelte Schutz erstreckt 
sich dabei ausschließlich auf das Erzeugnis, das von der 
Genehmigung des entsprechenden Arzneimittels erfasst 
wird, und zwar auf diejenigen Verwendungen des Erzeug-
nisses, die vor Ablauf des Schutzzertifikats genehmigt 
wurden.

Neue Arzneimittel müssen vor ihrer Vermarktung ein verwal-
tungsrechtliches Genehmigungsverfahren durchlaufen, das 
sich über mehrere Jahre erstrecken kann�
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Die Erteilung von Schutzzertifikaten erfolgt in den EU-
Mitgliedstaaten nach den Maßgaben der Verordnung     N r. 
469/2009. Nach Art. 2 dieser Verordnung kann für jedes 
im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats durch ein Patent 
geschütztes Erzeugnis, das vor seinem Inverkehrbringen 
als Arzneimittel Gegenstand eines verwaltungsrecht-
lichen Genehmigungsverfahrens gemäß der Richtlinie 
2001/83 ist, ein SPC erteilt werden, wenn es sich um ein 
Arzneimittel handelt. 

Anders als bei Arzneimitteln ist die Marktzulassung von 
Medizinprodukten in der Richtlinie 93/42/EWG geregelt. 
Obwohl auch der Zulassung von Medizinprodukten um-
fangreiche Untersuchungen in Bezug auf Sicherheit und 
Nutzen vorrausgehen, unterscheiden sich die verwal-
tungsrechtlichen Verfahren bei Arzneimitteln und Me-
dizinprodukten voneinander. So werden beispielsweise 
Arzneimittel von der Europäischen Arzneimittelagentur 
(EMA) oder den jeweiligen Arzneimittelbehörden der Mit-
gliedstaaten zugelassen, während die Zulassung von Me-
dizinprodukten auch durch spezialisierte Unternehmen 
erfolgen kann.

Besonderheiten bei der Zulassung ergeben sich bei Medi-
zinprodukten, die als festen Bestandteil einen Stoff ent-
halten, der bei gesonderter Verwendung als Arzneimittel 
im Sinne der Richtlinie 2001/83 betrachtet werden kann. 
Hier bestimmt Art. 1 Abs. 4 der Richtlinie 93/42/EWG, dass 
auch in einem solchen Fall das Medizinprodukt nach den 
Vorschriften der Richtlinie 93/42/EWG zu prüfen ist. Aller-
dings gelten für diese Medizinprodukte strengere Bedin-
gungen. So sieht Abschnitt 7.4 des Anhangs I der Richtlinie 
vor, dass für einen in einem Medizinprodukt enthaltenen 

Stoff, der in Ergänzung zu dem Medizinprodukt eine Wir-
kung auf den menschlichen Körper entfalten kann, Quali-
tät, Sicherheit und Nutzen analog zu den in der Richtlinie 
2001/83 genannten Verfahren zu überprüfen sind. Die mit 
der Zertifizierung des Medizinprodukts betraute Stelle 
kann zu diesem Zweck ein wissenschaftliches Gutachten 
zu Qualität und Sicherheit des Stoffes sowie zu Nutzen 
und Risiko seiner Verwendung im Medizinprodukt bei der 
Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) oder bei einer 
der jeweiligen Arzneimittelbehörden der Mitgliedstaaten 
anfordern.

Ausgangsfall und Vorlagefrage

Der Boston Scientific Limited wurde am 27.10.2010 das eu-
ropäische Patent 0 681 475 erteilt, das die Verwendung des 
Wirkstoffs Paclitaxel (Taxol) zur Verminderung der Reste-
nose nach einer Angioplastie schützt. Am 21.01.2003 er-
hielt Boston Scientific vom Technischen Überwachungs-
verein Rheinland ein CE-Zertifikat für das Medizinprodukt 
TAXUS, einen mit Paclitaxel beschichteten Stent. Der im 
Medizinprodukt enthaltende Wirkstoff Paclitaxel wurde 
im Rahmen der Zertifizierung gemäß Abschnitt 7.4 von 
Anhang I der Richtlinie 93/42 einer Bewertung durch die 
niederländische Arzneimittelbehörde unterzogen.

Boston Scientific beantragte am 29.03.2011 beim Deut-
schen Patent- und Markenamt (DPMA) die Erteilung eines 
ergänzenden Schutzzertifikats für Paclitaxel auf Basis des 
europäischen Patents 0 681 475 und des CE-Zertifikats. Der 
Antrag wurde jedoch vom DPMA mit der Begründung zu-
rückgewiesen, dass für das im Antrag genannte Erzeugnis 
keine Arzneimittelzulassung vorliege. Boston Scientific 

legte gegen diese Entscheidung Beschwerde beim Bun-
despatentgericht ein und argumentierte, dass Paclitaxel 
während des CE-Zertifizierungsverfahrens ein verwal-
tungsrechtliches Zulassungsverfahren im Sinne der Richt-
linie 2001/83 durchlaufen habe, da die niederländische 
Arzneimittelbehörde gemäß Abschnitt 7.4 des Anhangs I 
der Richtlinie 93/42 Sicherheit und Nutzen von Paclitaxel 
für seine Verwendung im Medizinprodukt TAXUS einge-
hend geprüft habe. 

Das Bundespatentgericht folgte dieser Argumentation. 
Zwar habe das Erzeugnis Paclitaxel   für die im Grundpa-
tent beanspruchte Verwendung kein formelles Genehmi-
gungsverfahren nach der Richtlinie 2001/83 durchlaufen, 
da für das Erzeugnis lediglich Genehmigungen für die 
Behandlung bestimmter Krebsarten vorlagen. Allerdings 
seien sowohl das Zertifizierungsverfahren von Medizin-
produkten, die einen Arzneistoff beinhalteten, als auch 
das Verfahren zur Genehmigung für das Inverkehrbringen 
eines Arzneimittels als verwaltungsrechtliche Genehmi-
gungsverfahren im Sinne von Art. 2 der Verordnung    Nr. 
469/2009 zu verstehen. Trotz der vorhandenen verfah-
rensmäßigen Unterschiede umfassten beide Verfahren 
die Bewertung von Sicherheit, Qualität und Nutzen des 
jeweiligen Wirkstoffs und seien damit als gleichwertig 
anzusehen. Aufgrund der uneinheitlichen Entscheidungs-
praxis in den Mitgliedstaaten beschloss das Bundes-
patentgericht allerdings, das Verfahren auszusetzen und 
dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung 
vorzulegen: 

„Ist Art. 2 der Verordnung Nr. 469/2009 dahingehend 
auszulegen, dass eine Zulassung gemäß der Richtlinie 
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93/42 für eine Medizinprodukt-Arzneimittel-Kombination 
im Sinne von Art. 1 Abs. 4 der Richtlinie 93/42 für die Zwe-
cke der Verordnung einer gültigen Genehmigung für das 
Inverkehrbringen gemäß der Richtlinie 2001/83 gleichzu-
stellen ist, wenn der Arzneimittelbestandteil im Rahmen 
des Zulassungsverfahrens gemäß Anhang I Abschnitt 7.4 
Abs. 1 der Richtlinie 93/42 bei einer Arzneimittelbehör-
de eines EU-Mitgliedstaats entsprechend der Richtlinie 
2001/83 auf seine Qualität, Sicherheit und Nutzen über-
prüft wurde?“

Entscheidung des Gerichtshofs und Vorlagefrage

Der Gerichtshof folgte der Auslegung des Bundespatent-
gerichts nicht. Er betonte, dass aus dem Wortlaut von  Art. 
2 der Verordnung Nr. 469/2009 hervorgehe, dass für ein 
Erzeugnis nur dann ein ergänzendes Schutzzertifikat er-
teilt werden könne, wenn das Erzeugnis (i) als Arzneimit-
tel (ii) ein Verfahren zur Genehmigung für das Inverkehr-
bringen nach der Richtlinie 2001/83 durchlaufen habe. 

Keine dieser beiden Bedingungen sei jedoch im vorliegen-
den Fall erfüllt. So kann nach Auffassung des Gerichtshofs 
ein Stoff im Sinne von Art. 1 Abs. 4 der Richtlinie 93/42, der 
fester Bestandteil eines Medizinprodukts ist und in Ergän-
zung zu diesem Produkt eine Wirkung auf den menschli-
chen Körper entfaltet, nicht als Arzneimittel gemäß der 
Richtlinie 2001/83 angesehen werden, da sich die Begriffe 
„Arzneimittel“ und „Medizinprodukt“ bereits gegensei-
tig ausschlössen. Arzneimittel sind nach der Definition 
in Art. 1 Nr. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/83 Stoffe oder 
Zusammensetzungen, die eine pharmakologische, immu-
nologische oder metabolische Wirkung ausüben. Dem-

gegenüber sind Medizinprodukte gemäß der Definition 
in Art. 1 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 93/42 Stoffe oder 
Gegenstände, deren bestimmungsgemäße Hauptwir-
kung eben nicht durch eine pharmakologische, immuno-
logische oder metabolische Wirkung erreicht wird, deren 
Wirkungsweise aber durch entsprechend wirkende Mittel 
unterstützt werden kann. Daraus folgt nach Ansicht des 
Gerichtshofs, dass auch ein Stoff, der fester Bestandteil 
eines Medizinprodukts ist und lediglich in Ergänzung zu 
diesem Produkt eine Wirkung auf den menschlichen Kör-
per entfaltet, kein Arzneimittel sein kann, da ein solcher 
Stoff nicht unabhängig von diesem Medizinprodukt ein-
gestuft werden kann.

Darüber hinaus sei auch das Zulassungsverfahren gemäß 
Anhang I Abschnitt 7.4 Abs. 1 der Richtlinie 93/42 kein 
Verwaltungsverfahren, das dem Verfahren der Richtlinie 
2001/83 gleichwertig ist. Nach Abschnitt 7.4 des  Anhangs I  
der Richtlinie 93/42 sind die Qualität, die Sicherheit und 
der Nutzen von Stoffen, die feste Bestandteile eines Me-
dizinprodukts sind, analog zu den in Anhang I der Richtli-
nie 2001/83 vorgesehenen Verfahren zu überprüfen, und 
zwar unter Berücksichtigung der Zweckbestimmung des 
Medizinprodukts und der Verwendung des Stoffs in dem 
Produkt. Aufgrund der Bindung an die Zweckbestimmung 
des Medizinprodukts erfolgt die Prüfung nach Auffassung 
des Gerichtshofs eben nicht für eine Verwendung dieses 
Stoffs als Arzneimittel, wie dies im Rahmen des in der 
Richtlinie 2001/83 vorgesehenen Verwaltungsverfahrens 
der Fall gewesen wäre.

Somit kam der Gerichtshof zu dem Ergebnis, dass das Er-
zeugnis Paclitaxel im vorliegenden Fall entgegen der Be-

stimmung von Art. 2 der Verordnung Nr. 469/2009 nicht 
als Arzneimittel ein Verfahren zur Genehmigung für das 
Inverkehrbringen gemäß der Richtlinie 2001/83 durch-
laufen hat. Gleichzeitig weist der Gerichtshof in seiner 
Entscheidung darauf hin, dass eine solche Auslegung des 
Art. 2 im Einklang mit den Erwägungsgründen der Verord-
nung Nr. 469/2009 stehe. So sei den Erwägungsgründen 
zu entnehmen, dass der Unionsgesetzgeber durchaus be-
absichtigt hatte, Medizinprodukte und Stoffe, die als er-
gänzender Bestandteil eines Medizinprodukts verwendet 
werden, bei der Erteilung von ergänzenden Schutzzertifi-
katen auszuschließen.

Fazit 

Der Gerichtshof hat klargestellt, dass eine Zulassung für 
eine Medizinprodukt-Arzneimittel-Kombination im Sinne 
von Art. 1 Abs. 4 der Richtlinie 93/42 für die Zwecke von Art. 2  
der Verordnung Nr. 469/2009 nicht als Genehmigung für 
das Inverkehrbringen gemäß der Richtlinie 2001/83 ange-
sehen werden kann. Die Erteilung eines SPC für zertifizier-
te Medizinprodukte, die als festen Bestandteil einen phar-
makologisch wirksamen Stoff enthalten, ist damit nicht 
möglich. 

Dr. André Guder
Patentanwalt, European Patent Attorney, 
Partner, Uexküll & Stolberg, Hamburg

guder@uex.de
www.uex.de
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Eine klare Positionierung
Resolutionen des Jahreskongresses der AIPPI in Cancún 2018

Von Dr. Jan Dombrowski, LL.M.

Einleitung

Im „Schlangennest“, denn dies ist eine der möglichen 
Übersetzungen für Cancún (siehe unsere Kolumne in 
der Ausgabe 2/2018), fand in diesem Jahr vom 23. bis 
26.09.2018 der AIPPI-Weltkongress statt. Wie jedes Jahr, 
gab es auch bei diesem Kongress vier international ak-
tuelle Themen, die zunächst von den einzelnen Landes-
gruppen vorbereitet und dann auf dem Kongress inten-
siv diskutiert wurden, nämlich: 

–  Joint Liability for IP-Infringement (gemeinschaftliche 
Haftung für Schutzrechtsverletzungen); 

–  Conflicting Patent Applications (kollidierende Patent-
anmeldungen); 

–  Partial Designs (Designschutz für Teile eines Erzeug-
nisses); 

–  Registrability of 3-D-Trademarks (Registrierbarkeit 
von dreidimensionalen Marken).

Im Rahmen des Kongresses wurden zu diesen vier The-
men dann Resolutionen verfasst, die letztlich Vorschläge 
für eine Verbesserung des nationalen Rechts und Vor-
schläge für eine internationale Harmonisierung be-

Beim Jahreskongresses der AIPPI in Cancún gab es wieder vier 
international aktuelle Themen, die intensiv diskutiert wurden� 
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inhalten und die die Position der Mehrheit der weltweit 
mehr als 9.000 Mitglieder festhalten.

Das erste Thema betraf die Mithaftung für die Verlet-
zung gewerblicher Schutzrechte. Bei dieser Arbeitsfrage 
ging es darum, inwieweit mehrere Parteien, die zu einer 
Verletzung von gewerblichen Schutzrechten als Täter 
oder Teilnehmer einen Beitrag leisten, gemeinsam haf-
ten und inwieweit Verletzungshandlungen einer Partei 
einer anderen Partei zurechenbar sind. In diesem Zusam-
menhang wurde auch thematisiert, ob Handlungen im 
Ausland für die Verletzung inländischer Schutzrechte 
zur Beurteilung herangezogen werden können. Der Vor-
schlag der Arbeitsgruppe ging insbesondere dahin, am 
Konzept von Täterschaft und Teilnahme festzuhalten. 
Zudem bestünde das Bedürfnis nach Klarstellung hin-
sichtlich des Umfangs zumutbarer Prüfungspflichten. 
Wünschenswert sei es, hier grundlegende Prinzipien zu 
harmonisieren und Mindeststandards festzulegen. 

Resolution „Joint Liability for IP-
Infringement (gemeinschaftliche Haftung für 
Schutzrechtsverletzungen)“

Thema dieser Resolution war, inwieweit mehrere Par-
teien, die zu einer Verletzung von gewerblichen Schutz-
rechten als Täter oder Teilnehmer einen Beitrag leisten, 
gemeinsam haften und inwieweit insbesondere auch 
die Verletzungshandlungen einer Partei anderen Partei-
en zurechenbar sind. 

Zwischen sämtlichen Landesgruppen der AIPPI bestand 
darüber Einigkeit, dass eine Partei, die zu einer Verlet-

zung von Rechten des geistigen Eigentums Beihilfe oder 
anderweitige Unterstützungshandlungen leistet, für 
die entsprechenden Schutzrechtsverletzungen eben-
falls haftet. Dies soll entsprechend der verabschiedeten 
Resolution gerade dann der Fall sein, wenn eine Partei 
sich aktiv an der Verletzung von Schutzrechten beteiligt 

oder diese in erheblicher Weise erleichtert und die Partei 
dabei von der Verletzung der Schutzrechte Kenntnis hat 
oder Kenntnis hätte haben müssen. 

Unter diesen Voraussetzungen soll auch eine Haftung 
bestehen, wenn eine Schutzrechtsverletzung nur in ei-
nem kollektiven Zusammenwirken von mehreren Par-
teien liegt. In diesen Fällen sollen dem Schutzrechtein-
haber die üblichen Ansprüche gegen jede der Parteien 
zu bestehen, und zwar insbesondere Ansprüche auf 
Unterlassung und Schadensersatz. Im Innenverhältnis 
der verschiedenen Verletzer soll dann gerade beim Scha-

densersatzanspruch der jeweilige konkrete Beitrag be-
rücksichtigt werden.

Resolution „Conflicting Patent Applications 
(kollidierende Patentanmeldungen)“

Gegenstand der zweiten Resolution war die Frage, inwie-
weit ältere Rechte bei der Prüfung der Patentierbarkeit 
einer jüngeren Anwendung zu berücksichtigen sind. Als 
ältere Rechte soll dabei eine vorher eingereichte Paten-
tanmeldung zu verstehen sein, die erst am oder nach 
dem effektiven Anmeldetag der später eingereichten Pa-
tentanmeldungen publiziert worden ist.

In der Resolution waren sich sämtliche Landesgruppen 
darüber einig, dass hier eine weltweite Harmonisierung 
wünschenswert sei. Ferner hat die AIPPI beschlossen, 
dass eine Harmonisierung dahingehend erfolgen soll, 
dass der nicht veröffentlichte Stand der Technik nur zur 
Prüfung der Neuheit zur Verfügung stehen soll. Interna-
tionale Anmeldungen sollen dabei nur in den Rechtsord-
nungen als Stand der Technik angesehen werden, in de-
nen auch die nationale Phase eingeleitet wurde.

Resolution „Partial Designs (Designschutz für Teile 
eines Erzeugnisses)“

Die dritte Resolution befasste sich mit dem Thema des 
Schutzes für Teile von Erzeugnissen und erfasste sowohl 
die Frage der Eintragungsfähigkeit und Rechtsbestän-



„Im Rahmen des Kongresses wurden zu 
diesen vier Themen dann Resolutionen 

verfasst, die letztlich Vorschläge für eine 
Verbesserung des nationalen Rechts und 

Vorschläge für eine internationale Harmo-
nisierung beinhalten und die die Position 

der Mehrheit der weltweit mehr als 9.000 
 Mitglieder festhalten.“
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digkeit solcher Teildesigns als auch die Frage, wann eine 
Verletzung solcher Designrechte vorliegt.

Die AIPPI hat in ihrer hierzu erlassenen Resolution be-
stätigt, eine weltweite Harmonisierung sei dahingehend 
wünschenswert, dass ein Designschutz für Teile eines Er-
zeugnisses möglich ist. Der beanspruchte Teil sowie der 
nicht beanspruchte Teil des Teildesigns sollten jedoch im 
Rahmen der Anmeldung ausdrücklich gekennzeichnet 
sein, vorzugsweise durch grafische oder fotografische 
Abbildungen oder visuelle Disclaimer und nur hilfsweise 
durch eine schriftliche Beschreibung. Ein visueller Disc-
laimer sollte wiederum vorzugsweise durch gebrochene 
Linien, eine Schattierung oder eine unterschiedlich farbi-
ge Bildgestaltung erfolgen.

Die Rechtsbeständigkeit sowie der Schutzumfang des 
Teildesigns sollen dann alleine anhand des beanspruch-
ten Teils ermittelt werden, wohingegen bei der Beur-
teilung des Gesamteindrucks eines älteren Designs (im 
Rahmen der Neuheit und Eigenart) sowie eines mögli-
chen Verletzungsgegenstands auch die Umgebung des 
entsprechenden Teils zu berücksichtigen ist.

Resolution „Registrability of 3-D-Trademarks 
(Registrierbarkeit von dreidimensionalen 
Marken)“

Die letzte von der AIPPI auf dem Jahreskongress verab-
schiedete Resolution betraf die sogenannte 3-D-Marke. 
In diesem Zusammenhang bestand innerhalb aller Lan-
desgruppen Einigkeit darüber, dass grundsätzlich die Re-
gistrierung von 3-D-Marken zulässig sein soll. Eine 3-D-

Marke soll jedoch von der Eintragung ausgeschlossen 
sein, wenn sie ausschließlich aus der Form besteht, die 
sich aus der Art der in der Anmeldung oder Registrierung 
angegebenen Ware ergibt. Ebenso soll eine Eintragung 
ausgeschlossen sein, wenn die konkrete dreidimensio-
nale Form für einen bestimmten technischen Effekt er-
forderlich ist. Diese Eintragungshindernisse sollen nach 
Auffassung der Mehrheit der Mitglieder der AIPPI auch 
nicht durch eine nachträglich erworbene Unterschei-
dungskraft überwunden werden können. Einigkeit be-
stand dahingehend, dass für die 3-D-Marke im Vergleich 
zu anderen Markenformen keine gesonderten Eintra-
gungshindernisse bestehen sollen.

Sämtliche Resolutionen sowie auch die Berichte der 
einzelnen Landesgruppen können unter www.aippi.org 
(unter Committees/Study Committee oder unter Libra-
ry) kostenlos abgerufen werden. Gerade die Berichte der 
einzelnen Landesgruppen fassen dabei immer kurz und 
prägnant die Rechtslage sowie das relevante Case-Law in 
den einzelnen Ländern zu diesen Themen zusammen.  

Dr. Jan Dombrowski, LL.M
Sekretär der Deutschen Landesgruppe der 
AIPPI, Frankfurt am Main

dombrowski@schiedermair.com 
http://aippi.org/about-aippi/
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