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mit dieser Ausgabe des Magazins Intellectu-
al Property starten wir eine kleine Serie von 
Beiträgen, in denen wir Ihnen das Amt der 
Europäischen Union für geistiges Eigentum 
(EUIPO) mit Sitz in Alicante näher vorstellen 
möchten. Unser Fachbeirat Sven Stürmann, 
dort Vorsitzender der Zweiten Beschwerdekam-
mer, berichtet zunächst über die Arbeit dieser 
EUIPO-Spruchkörper. Mit einem kritischen 
Blick hat sich Dr. Bernd Christian Janssen die 
neue Verfahrensordnung der Beschwerdekam-
mern des Europäischen Patentamts angeschaut. 
Er bezweifelt, dass die angestrebte Beschleuni-
gung des Einspruchs(beschwerde)verfahrens 
tatsächlich erreicht wird.

Nicht verpassen sollten Sie den Artikel unseres 
Fachbeirats Dr. Ulf Kleinevoß, Team Leader IP 
bei der Heraeus Holding, der Sie teilhaben lässt 
an dem intensiven Prozess der Erarbeitung einer 
konzernweiten Patentstrategie für das Hanauer 
Technologieunternehmen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Prof. Dr.  
Thomas Wegerich
Herausgeber  
IntellectualProperty
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Das	europäische	
und	interna-
tionale	
Marken-	und	
Geschmacks-
mustersystem	
weiterentwickeln
Im Blickpunkt: Die Beschwerde-
kammern des EUIPO
Von	Sven	Stürmann,	LL.M.

Einleitung

Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum 
(EUIPO) ist zuständig für die Eintragung von Unionsmarken 
und eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern (siehe 
hier). Bei dem EUIPO wurden allein in 2019 mehr als 160.000 
Unionsmarken angemeldet und 111.000 Gemeinschaftsge-
schmacksmuster eingetragen. 

Funktion und Zusammensetzung der 
Beschwerdekammern

Die Beschwerdekammern sind für die Entscheidung über 
Beschwerden gegen erstinstanzliche Entscheidungen des 
EUIPO sowohl in Marken- als auch in Geschmacksmuster-
angelegenheiten zuständig. Seit Bestehen der Beschwerde-
kammern entschieden diese über weit mehr als 35.000 Be-
schwerden; allein in 2019 mehr als 2.500. Gleichzeitig gingen 
fast 3.000 neue Beschwerden ein (die detaillierte Statistik der 
Beschwerdekammern ist hier veröffentlicht).

Gemäß dem 30. Erwägungsgrund der Unionsmarkenver-
ordnung handelt es sich bei den Beschwerdekammern um 
eine spezialisierte Instanz, deren Entscheidungen vor dem 
Europäischen Gericht in Luxemburg angefochten werden 
können. Gegen die Urteile des Gerichts können vor dem 
Europäischen Gerichtshof Rechtsmittel eingelegt werden 
(dieses Rechtsmittel ist aber aufgrund der jüngsten Ände-
rung der Verfahrensordnung des Europäischen Gerichtshofs 
erheblich erschwert worden. Siehe hier die Pressemitteilung 
des Gerichtshofs Nr. 53/19 vom 30.04.2019). Jährlich werden 
etwa 11% der Entscheidungen der Beschwerdekammern vor 

dem Europäischen Gericht angegriffen. In 2019 bestätigte es 
in 80% der Verfahren die Entscheidungen der Beschwerde-
kammern. 

Die Vorsitzenden und Mitglieder der Beschwerdekammern 
sind bei der Entscheidungsfindung unabhängig und nicht 
weisungsgebunden. Eine Beschwerde wird in der Regel von 
drei Mitgliedern, bestehend aus dem Vorsitzenden und zwei 
Beisitzern, entschieden, von denen einer der Berichterstatter 
ist. Rechtlich schwierige Fälle können an die Große Kam-
mer verwiesen werden (Aus diesem Grunde spielt die Große 
Kammer eine entscheidende Rolle bei der Fortentwicklung 
des europäischen Marken- und Geschmacksmusterrechts. 
Eine detaillierte Liste aller bereits entschiedenen und noch 
anhängigen Verfahren der Großen Kammer ist hier veröffent-
licht. Die Liste enthält die Gründe, weshalb das Verfahren 
jeweils an die Große Kammer verwiesen wurde.). Rechtlich 
einfache Verfahren können von einem einzelnen Beschwer-
demitglied entschieden werden.

„Die Vorsitzenden und Mitglieder der 
Beschwerdekammern sind bei der 
Entscheidungsfindung unabhängig und 
nicht weisungsgebunden.“

Gegenwärtig gibt es vier Kammern, die ausschließlich mit 
Beschwerden im Zusammenhang mit Marken befasst sind, 
und eine Kammer für Beschwerden im Zusammenhang mit 

Sven	Stürmann
EUIPO, Alicante
Vorsitzender der Zweiten Beschwerdekammer 

sven.sturmann@euipo.europa.eu
www.euipo.europa.eu
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Geschmacksmustern (eine Liste aller Kammern und deren 
Mitglieder ist hier erhältlich). 

Der Präsident der Beschwerdekammern, der für Verwal-
tungs- und Organisationsfragen zuständig und Vorsitzender 
des Präsidiums sowie der Großen Kammer ist, wie auch die 
Vorsitzenden der einzelnen Beschwerdekammern werden 
vom Rat der Europäischen Union ernannt. Die Mitglieder der 
Beschwerdekammern werden vom Verwaltungsrat des Am-
tes ernannt. Sowohl der Präsident der Beschwerdekammern 
als auch deren Vorsitzende und Mitglieder sind allesamt nur 
dem Verwaltungsrat des EUIPO rechenschaftspflichtig. Das 
garantiert deren Unabhängigkeit.

Aktivitäten der Beschwerdekammern

Neben der Kerntätigkeit der Beschwerdekammern, über Be-
schwerden zu entscheiden, sind die Beschwerdekammern in 
vielen anderen Bereichen aktiv, um dazu beizutragen, nicht 
nur das europäische, sondern auch das internationale Mar-
ken- und Geschmacksmustersystem transparenter und effek-
tiver zu machen. 

Um diese Aktivitäten besser zu koordinieren und besser 
durchführen zu können, fand Ende 2018 eine wichtige Um-
strukturierung statt. Die Geschäftsstelle der Beschwerde-
kammern sowie die die Beschwerdekammern unterstützende 
Dienststelle „Knowledge, Information and Support“, die viele 
der Projekte der Beschwerdekammern begleitet, wie auch die 
neugeschaffene Dienststelle „Alternative Dispute Resolution“ 
sind unter dem Dach einer den Beschwerdekammern zuge-
ordneten Abteilung zusammengeführt, die von einem Direk-

Die Beschwerdekammern tragen entscheidend dazu bei, das europäische wie auch internationale Marken- und Geschmacksmustersystem zum Nutzen aller Akteure 
des gewerblichen Rechtsschutzes weiterzuentwickeln.
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tor geleitet wird. Dadurch wird die Effizienz erhöht und die 
Aktivitäten können besser koordiniert werden.

Zu den wichtigsten Aktivitäten gehören die Mediation und 
Schlichtung im Rahmen der effektiven Lösung von Strei-
tigkeiten im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, das 
Qualitätsmanagement sowie der Austausch mit anderen Be-
schwerdekammern auf europäischer und globaler Ebene.

Effektive Lösung von Streitigkeiten im 
Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes

Die Beschwerdekammern bieten seit einigen Jahren eine ef-
fektive Lösung von Streitigkeiten („Effective IP Dispute Reso-
lution“) im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes an. Ziel 
ist es, den Nutzern einen umfassenden Service anzubieten, 
um komplexe Streitigkeiten durch Mediation oder Schlich-
tung einvernehmlich beizulegen (für weitere Information 
zum Thema Mediation im gewerblichen Rechtsschutz siehe 
näher: Creating Value in International Intellectual Property 
Disputes, Kluwer 2018).

Dabei können die Parteien auch Verfahren miteinbeziehen, 
die zwischen den gleichen Parteien vor anderen nationalen 
oder internationalen Markenämtern oder Gerichten anhän-
gig sind.

Bei der Schlichtung kann der Berichterstatter selbst den Be-
teiligten Vorschläge für eine gütliche Einigung unterbreiten. 
Dies ist der entscheidende Unterschied zur Mediation, bei 
der ein Mediator von den Beteiligten ernannt wird, der nicht 
an dem der Mediation zugeführten Beschwerdeverfahren be-

teiligt sein darf. Darüber hinaus unterbreitet der Mediator 
den Parteien in der Regel keine eigenen Vorschläge, sondern 
vermittelt lediglich zwischen den Beteiligten mit dem Ziel, 
das Verfahren gütlich beizulegen. Die Schlichtung und die 
Mediation sind freiwillig. Sowohl bei der Schlichtung als 
auch bei der Mediation wird der Schwerpunkt auf die wirt-
schaftlichen Interessen der Beteiligten gesetzt, die nicht in 
einen jahrelangen komplizierten und kostspieligen Rechts-
streit verwickelt sein wollen (siehe hierzu näher Mediation: 
Creating Value in International Intellectual Property Dispu-
tes, Kluwer 2018). 

Die Schlichtung erfolgt meist über E-Mail-Korrespondenz 
oder Telefon-/Video-Gespräche. Die Mediation kann auch 
online erfolgen; in der Regel werden die Parteien nach Ali-
cante oder Brüssel zu einer Mediationssitzung eingeladen. 

Um die Mediation und Schlichtung zu stärken, wurde Ende 
2018 eine neue Dienststelle „Alternative Dispute Resolution“ 
an den Beschwerdekammern geschaffen. Gleichzeitig wur-
de ein Beratergremium ins Leben gerufen, das der neuen 
Dienststelle unterstützend zur Seite steht; vor allem, um zu 
diskutieren, ob weitere alternative Konfliktmanagementtools 
angeboten werden sollten, um den Nutzern des EUIPO über 
Mediation und Schlichtung hinausgehende Optionen, wie 
zum Beispiel „Earlier Neutral Evaluation“ oder „Expert De-
termination“,  anzubieten. Das Beratergremium setzt sich zu-
sammen aus Vertretern der EU-Kommission, des deutschen 
Bundestages, des EUIPO, Vertretern nationaler und interna-
tionaler Ämter des gewerblichen Rechtsschutzes sowie aus 
Vertretern nationaler und europäischer Vereinigungen ver-
schiedener Industriezweige. 

Qualitätsmanagement

Die Beschwerdekammern streben an, den höchsten Quali-
tätsstandards zu genügen. 

Deshalb haben sie sich Leistungsindikatoren in Bezug auf 
die Dauer des schriftlichen Verfahrens sowie im Hinblick auf 
den Zeitraum, in dem die Beschwerdekammern eine Ent-
scheidung treffen müssen, auferlegt. Derzeit verpflichten sie 
sich, innerhalb von sechs Monaten nach Ende des schrift-
lichen Verfahrens den Beteiligten eine Entscheidung zuzu-
stellen (mehr Informationen zu allen Leistungsindikatoren 
der Beschwerdekammern sowie der ersten Instanz finden Sie 
hier). Darüber hinaus sind die Beschwerdekammern, wie das 
gesamte EUIPO, ISO-9001- und -27001-zertifiziert.

Im Jahr 2015 wurde ein neues fachbereichsübergreifendes 
Beschwerdeverfahren geschaffen. Ziel ist es zu garantieren, 
dass die Beschwerdeverfahren effektiv, kohärent und trans-
parent geführt werden und dass die Parteien vor allen Be-
schwerdekammern die gleichen Rahmenbedingungen vor-
finden. Mitglieder der Arbeitsgruppe sind die Vorsitzenden 
sowie einige Mitglieder und wissenschaftliche Mitarbeiter 
jeder Beschwerdekammer wie auch Vertreter der Geschäfts-
stelle und der Rechtsabteilung des EUIPO. 

Auch in materiell-rechtlichen Fragen haben die Beschwerde-
kammern begonnen, ihre Entscheidungspraxis zu analysie-
ren, um sicherzustellen, dass diese einheitlich ist und mit der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in Einklang 
steht. Dafür wurde in 2018 das Kohärenz- und Konsistenz-
projekt ins Leben gerufen, das die Entscheidungspraxis der 
Beschwerdekammern der letzten Jahre in Bezug auf verschie-
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dene Bereiche des materiellen Marken- und Geschmacks-
musterrechts analysiert und einen Bericht erstellt, der 
Empfehlungen für den Präsidenten und das Präsidium der 
Beschwerdekammern enthält. Sollte in einem Bericht bei-
spielsweise festgestellt werden, dass die Kammern in einem 
bestimmten Bereich keine einheitliche Entscheidungspraxis 
haben, wird empfohlen, ein Verfahren, das dieses rechtliche 
Thema zum Gegenstand hat, an die Große Beschwerdekam-
mer zu verweisen. Die Entscheidung der Großen Kammer ist 
dann bindend für alle individuellen Beschwerdekammern. 

Seit einigen Jahren werden Entscheidungen der ersten In-
stanz von Vertretern verschiedener Nutzerorganisationen 
darauf hin überprüft, ob sie in Einklang mit den Richtlinien 
und Qualitätskriterien des EUIPO stehen (für weitere In-
formation hierzu siehe hier). Da die Richtlinien für die Be-
schwerdekammern nicht bindend sind, diese vielmehr nur 
den EU-Verordnungen des Marken- und Geschmacksmus-
terrechts sowie der dazu ergangenen Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes verpflichtet sind, haben die Be-
schwerdekammern Ende 2019 entschieden, eine Qualitäts-
kontrolle nicht von den Nutzervereinigungen, sondern von 
nationalen Richtern des gewerblichen Rechtsschutzes vor-
nehmen zu lassen. Dieses neue Projekt wird in 2020 starten. 

Austausch mit anderen 
Beschwerdekammern

Einer der wesentlichen Schwerpunkte der Strategiepläne 
2020 und 2025 des EUIPO war und ist es, ein europäisches 
und internationales Netzwerk für Marken und Geschmacks-
muster aufzubauen und zu unterhalten.

Um die von allen gewollte und vom europäischen Gesetz-
geber eingeforderte Einheitlichkeit der Rechtsprechung in 
Europa und darüber hinaus zu gewährleisten, ist es unab-
dinglich, dass neben den ersten Instanzen der europäischen 
und internationalen Markenämter sich auch die zweiten Ins-
tanzen austauschen. 

Deshalb hat der Verwaltungsrat des EUIPO im November 
2018 das Konvergenzprogramm Nr. 12 beschlossen, das die 
Beschwerdekammern des EUIPO sowie alle Beschwerdeins-
tanzen der Nationalen Markenämter der EU mit der Absicht 
zusammenbringt, sich darüber auszutauschen, welches die 
verschiedenen akzeptierten Beweismittel jeder Beschwerde-
instanz sind und wie online Beweismittel verwertet werden. 
Dieses Konvergenzprogramm ist von erheblicher Bedeutung 
für die Nutzer, denn Fragen etwa wie die Akzeptanz von 
DVDs und USB-Sticks sowie die Frage, wie Beweise struktu-
riert und eingereicht werden müssen, werden diskutiert mit 
dem Ziel, gleiche Standards mit allen Beschwerdeinstanzen 
zu schaffen (mehr Informationen zu diesem Konvergenzpro-
gramm sind hier veröffentlicht).

Darüber hinaus kooperiert das EUIPO mit Beschwerdekam-
mern anderer EU-Agenturen, wie zum Beispiel mit denen 
des Gemeinschaftlichen Sortenamts (CPVO) und der Euro-
päischen Chemikalienagentur (ECHA).

Auf globaler Ebene arbeiten die Beschwerdekammern ins-
besondere mit den Beschwerdekammern der fünf weltweit 
größten Markenämter, die zum TM5/ID5-Netzwerk gehö-
ren, zusammen. Dies sind die Beschwerdekammern der Chi-
nesischen Nationalbehörde für geistiges Eigentum (CNIPA), 
des Japanischen Patentamts (JPO), des Koreanischen Amtes 

für geistiges Eigentum (KIPO) sowie des US-amerikanischen 
Patent- und Markenamts (USPTO).

Schlusswort

Die dargestellten Aktivitäten und Projekte zeigen, dass viel 
in Bewegung ist und dass die Beschwerdekammern entschei-
dend dazu beitragen, das europäische wie auch internatio-
nale Marken- und Geschmacksmustersystem zum Nutzen 
aller Akteure des gewerblichen Rechtsschutzes weiterzuent-
wickeln.Æß

Hinweis der Redaktion: Die in diesem Artikel geäußerten 
Ansichten sind die des Verfassers und binden das EUIPO 
oder dessen Beschwerdekammern in keiner Weise. (tw)
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Zielerreichung	
fraglich
Im Blickpunkt: Die neue Verfahrens-
ordnung der Beschwerdekammern 
des Europäischen Patentamts
Von	Dr.	rer.	nat.	Bernd	Christian	Janssen,	LL.M.

Einleitung

Seit dem 01.01.2020 ist die neue Verfahrensordnung der Be-
schwerdekammern des Europäischen Patentamts (VOBK) in 
Kraft und gilt für alle anhängigen oder eingelegten Beschwer-
den. Die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts 
dienen – ähnlich wie das Bundespatentgericht für Ent-
scheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts – als 

Überprüfungsinstanz für Entscheidungen des Europäischen 
Patentamts, insbesondere bei Entscheidungen der Prüfungs-
abteilungen in Ex-parte-Verfahren und der Einspruchsabtei-
lungen in Inter-partes-Verfahren. Die Beschwerdekammern 
– jetzt mit Sitz in Haar bei München – sind zwar in die Or-
ganisationsstruktur des EPA integriert, sind jedoch bei ihren 
Entscheidungen nicht an Weisungen des Amts gebunden, 
sondern allein dem Europäischen Patentübereinkommen 

Es steht in Frage, ob das angestrebte Ziel der Beschleunigung des Einspruchsverfahrens, insbesondere des Einspruchsbeschwerdeverfahrens, tatsächlich zu erreichen ist.
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Dr.	rer.	nat.	Bernd	Christian	Janssen
LL.M., Uexküll & Stolberg, Hamburg
Vorsitzender, Deutscher und Europäischer Patentanwalt, 
Partner

janssen@uex.de
www.uex.de
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unterworfen. Pro Jahr gehen bei den Beschwerdekammern 
derzeit rund 2.500 neue Fälle ein; im gleichen Zeitraum erle-
digen die Kammern ca. 2.300 Beschwerden.

Regelungszweck

Die VOBK wurde neu verfasst, hauptsächlich um den Rück-
stau der anhängigen Verfahren vor den Beschwerdekam-
mern, der sich über die Jahre aufgebaut hat, zu mindern und 
die Dauer der Beschwerdeverfahren zu verkürzen. Entspre-
chend ist in der Kommentierung der Neufassung von einem 
dreistufigen „Konvergenzansatz“ die Rede, der die im Ver-
fahren nachgereichten und zu berücksichtigenden Unterla-
gen immer weiter beschränkt. 

Die Neufassung der VOBK verleiht den Vorsitzenden der Be-
schwerdekammern auch mehr Flexibilität, Beschwerden, die 
von der Sache her zusammenhängend sind, in Abweichung 
vom „First in, first out“-Prinzip unmittelbar nacheinander 
oder sogar in einem gemeinsamen Verfahren abzuarbeiten, 
auch wenn die Beschwerden zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten eingelegt wurden. Eine gemeinsame Behandlung von Be-
schwerdeverfahren bedarf nicht mehr der Zustimmung der 
Beteiligten. Auf Antrag der Parteien, von Amts wegen oder 
auf Antrag eines Gerichts kann die Beschwerdekammer be-
stimmte Verfahren beschleunigen, also vorrangig behandeln 
(Art. 10 VOBK).

Im Zentrum der Änderungen der VOBK stehen allerdings 
die Restriktionen bezüglich der Zulassung neuen Vorbrin-
gens und neuer Anträge im Beschwerdeverfahren, die schon 
im Vorfeld kritisch kommentiert wurden (siehe hierzu bei-

spielsweise K. Richter, „EPO Administrative Council adopts 
Boards of Appeal’s revised Rules of Procedure“, JUVE-Verlag, 
August 2019, veröffentlicht unter: https://www.juve-patent.
com/news-and-stories/legal-commentary/epo-adopts-
boards-of-appeal-revised-rules-of-procedure/).

Schon mit den Entscheidungen der Großen Beschwerdekam-
mern G 9/91 und G 10/91 aus dem Jahr 1993 (ABl. EPA 
1993, 408 ff.) stellte das Europäische Patentamt klar, dass das 
Beschwerdeverfahren – anders als das rein administrative 
Einspruchsverfahren – als „verwaltungsgerichtliches Ver-
fahren“ anzusehen sei und dass ein solches Verfahren sei-
ner Natur nach weniger auf Ermittlungen ausgerichtet sei als 
ein Verwaltungsverfahren, wie etwa das Prüfungsverfahren 
oder das Einspruchsverfahren. Hauptzweck des mehrseitigen 
Beschwerdeverfahrens sei es, der unterlegenen Partei eine 
Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsab-
teilung sachlich anzufechten. Insofern wurde auch mit die-
sen Entscheidungen die Möglichkeit für die Einsprechenden 
beschränkt, in der Beschwerdeinstanz neue Einspruchs-
gründe vorzutragen. Gemäß der Entscheidung der Großen 
Beschwerdekammer G 10/93 aus dem Jahr 1993 (ABl. EPA 
1995, 172 ff.) sind diese Grundsätze nicht grundsätzlich auf 
das Ex-parte-Beschwerdeverfahren zu übertragen, obwohl 
das Verfahren vor den Beschwerdekammern auch im Ex-
parte-Verfahren primär auf die Überprüfung der angefoch-
tenen Entscheidung abgestellt ist, denn im Gegensatz zum 
Einspruchsbeschwerdeverfahren bezieht sich die verwal-
tungsgerichtliche Überprüfung im Ex-parte-Verfahren auf 
das Stadium vor der Patenterteilung und lässt einen streitigen 
Charakter vermissen.

Einbringen neuen Vortrags oder 
Einreichung neuer Anträge immer mehr 
eingeschränkt

Aufgrund dieses Verfahrensverständnisses haben die Be-
schwerdekammern im Laufe der Zeit die Möglichkeiten 
neuen Vortrags oder der Einreichung neuer Anträge in der 
Beschwerdeinstanz immer mehr eingeschränkt, auch für Be-
schwerden im Anmeldeverfahren. Ein Patentinhaber, der im 
Einspruchsverfahren unterlegen ist, hat beispielsweise das 
Recht, die zurückgewiesenen Anträge von der Beschwer-
dekammer erneut prüfen zu lassen. Will er jedoch andere 
Anträge prüfen lassen, so lag es bisher im Ermessen der 
Beschwerdekammer, sie zum Verfahren zuzulassen; einen 
Rechtsanspruch hatte der Patentinhaber darauf nicht. Es 
bedurfte guter Gründe, damit die Kammern dieses Ermes-
sen zugunsten des Patentinhabers ausüben und auch sol-
che Anträge zum Verfahren zulassen, die der Einspruchs-
abteilung noch nicht vorgelegen haben (siehe Entscheidung 
der Beschwerdekammern mit dem Az. T 840/93 (ABl. EPA 
1996, 335ff.)). Nach anfangs großzügigem Verfahren in die-
ser Hinsicht, wobei die Beschwerdekammern in der Regel 
geänderte Anträge oder Hilfsanträge im Beschwerdeverfah-
ren zugelassen hatten, sofern sie in der ernstzunehmenden 
Absicht gestellt worden waren, Beanstandungen auszuräu-
men, und außerdem eindeutig gewährbar waren (siehe etwa 
T 406/86 (ABl. EPA 1989, 302ff.), T 295/87 (ABl. EPA 1990, 
470ff.), T 127/85 (ABl. EPA 1989, 271ff.)), wurden die Krite-
rien zur Ausübung des Ermessens bei der Zulassung neuer 
Anträge und Beweismittel immer restriktiver angewendet 
(siehe T 840/93 (a.a.O.), T 196/16 (https://www.epo.org/
law-practice/case-law-appeals/recent/t160195eu1.html), 
T 1033/10 (https://www.epo.org/law-practice/case-law-
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appeals/recent/t101033eu1.html), T 2075/11 (https://www.
epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t112075du1.
html)), insbesondere in fortgeschrittenem Stadium des Be-
schwerdeverfahrens (siehe etwa T 339/06 (https://www.epo.
org/law-practice/case-law-appeals/recent/t060339du1.html), 
T 1705/07 (https://www.epo.org/law-practice/case-law-
appeals/recent/t071705du1.html), T 144/09 (https://www.
epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t090144eu1.
html), T 23/10 (https://www.epo.org/law-practice/case-law-
appeals/recent/t100023eu1.html)). 

Der geänderte Artikel 12(2) VOBK stellt nunmehr klar, dass 
im Hinblick auf das vorrangige Ziel des Beschwerdeverfah-
rens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu über-
prüfen, das Beschwerdevorbringen der Beteiligten auf die 
Anträge, Tatsachen, Einwände, Argumente und Beweismittel 
zu richten ist, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde 
liegen. Artikel 12(2) VOBK geht insoweit über die bisheri-
ge Praxis hinaus, als er sich nun auch auf Argumente – im 
Rahmen der vorgetragenen Einwände – richtet, die spät vor-
gebracht werden. Nach der Rechtsprechung der Beschwer-
dekammern bietet das EPÜ keine Rechtsgrundlage dafür, 
spät vorgebrachte Argumente unberücksichtigt zu lassen (T 
861/93 (https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/
recent/t930861du1.html ), T 386/01 (https://www.epo.org/
law-practice/case-law-appeals/recent/t010386du1.html)). So 
konnten bislang spät vorgebrachte Argumente nicht mit der 
Begründung unberücksichtigt gelassen werden, dass sie erst-
mals in der mündlichen Verhandlung vorgetragen worden 
seien (T 92/92 (https://www.epo.org/law-practice/case-law-
appeals/recent/t920092eu1.html), T 704/06 (https://www.
epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t060704eu1.
html)). Der geänderte Artikel 12(2) VOBK erweitert erstmals 

die Befugnisse der Beschwerdekammern, nun auch verspätet 
vorgetragene Argumente unberücksichtigt zu lassen, die auf 
präsenten Beweismitteln beruhen, sofern sie nicht der ange-
fochtenen Entscheidung zugrunde lagen. 

Weiterhin müssen gemäß Artikel 12(3) VOBK die Be-
schwerdebegründung und die Erwiderung das vollständige 
Beschwerdevorbringen eines Beteiligten enthalten. Dem-
entsprechend müssen sie deutlich und knapp angeben, aus 
welchen Gründen beantragt wird, die angefochtene Entschei-
dung aufzuheben, abzuändern oder zu bestätigen, und sie 
sollen ausdrücklich alle geltend gemachten Anträge, Tatsa-
chen, Einwände, Argumente und Beweismittel im Einzelnen 
anführen. 

Erfüllt ein Teil des Beschwerdevorbringens eines Beteiligten 
nicht diese Erfordernisse des Artikel 12(2) VOBK, so ist ge-
mäß der ersten Stufe des Konvergenzansatzes (Artikel 12(4) 
VOBK) dieser Teil als Änderung zu betrachten, sofern der 
Beteiligte nicht zeigt, dass dieser Teil in dem Verfahren, das 
zu der angefochtenen Entscheidung geführt hat, in zulässiger 
Weise vorgebracht und aufrechterhalten wurde. Mit anderen 
Worten: Die Einreichung neuer Patentansprüche oder neuer 
Argumente mit der Beschwerdebegründung oder der Be-
schwerdeerwiderung ist dann eine Änderung des Verfahrens, 
die seitens der Beschwerdekammer in das Verfahren zugelas-
sen werden muss, wenn sie nicht schon in der ersten Instanz 
vorgetragen oder präsentiert wurden. Dementsprechend 
wird nicht mehr „das gesamte Vorbringen“ zu Beginn des 
Beschwerdeverfahrens grundsätzlich im Beschwerdeverfah-
ren berücksichtigt. Die Neufassung des Artikels 12(4) VOBK 
stellt es nunmehr in das Ermessen der Beschwerdekammer, 

eine bereits zu Beginn des Beschwerdeverfahrens vorgenom-
mene Änderung des Vorbringens zuzulassen.

Selbst wenn die Beschwerdebegründung oder die Erwide-
rung ein Vorbringen enthält, das nicht als Änderung anzuse-
hen ist, kann die Kammer dennoch beschließen, diesen Teil 
nicht zuzulassen, also ihn im Entscheidungsprozess nicht 
zu berücksichtigen, wenn er die Kriterien des Artikels 12(3) 
VOBK nicht erfüllt. So muss ein Beteiligter, wie auch nach 
der derzeitigen Verfahrensordnung, ausdrücklich alle Anträ-
ge, Tatsachen und anderes, auf die Bezug genommen wird, 
„im Einzelnen anführen“. Tut er das nicht und verweist er 
stattdessen nur auf sein Vorbringen vor der ersten Instanz, so 
kann die Kammer entscheiden, dieses Vorbringen (Anträge, 
Tatsachen und anderes) unberücksichtigt zu lassen (Artikel 
12(5) VOBK). Des Weiteren lässt die Beschwerdekammer 
grundsätzlich Anträge, Tatsachen, Einwände oder Beweis-
mittel, die im erstinstanzlichen Verfahren nicht zugelassen 
wurden, auch nicht im Beschwerdeverfahren zu, es sei denn, 
dass die Nichtzulassung ermessensfehlerhaft war (Artikel 
12(6) VOBK). 

Änderungen des Beschwerdevorbingens nach der Anfangs-
phase des Verfahrens müssen gemäß der zweiten Stufe des 
Konvergenzansatzes begründet werden. Die Zulassung steht 
im Ermessen der Beschwerdekammer, und das Ermessen 
wird anhand einer – nicht erschöpfenden – Liste von Kri-
terien geprüft. Bei der Ausübung ihres Ermessens berück-
sichtigt die Kammer insbesondere den Stand des Verfahrens, 
die Eignung der Änderung zur Lösung der von einem ande-
ren Beteiligten im Beschwerdeverfahren in zulässiger Weise 
aufgeworfenen Fragen oder der von der Kammer selbst auf-
geworfenen Fragen, ferner die Frage, ob die Änderung der 
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Verfahrensökonomie abträglich ist, und bei Änderung einer 
Patentanmeldung oder eines Patents, ob der Beteiligte auf-
gezeigt hat, dass die Änderung prima facie die von einem 
anderen Beteiligten im Beschwerdeverfahren oder von der 
Kammer aufgeworfenen Fragen ausräumt und keinen Anlass 
zu neuen Einwänden gibt (Art. 13(1) VOBK). Noch später 
eingereichte Änderungen bleiben gemäß der dritten Stufe 
des Konvergenzansatzes grundsätzlich unberücksichtigt, es 
sei denn, der betreffende Beteiligte hat stichhaltige Gründe 
dafür aufgezeigt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen 
(Art. 13(2) VOBK).

Nach Artikel 14 VOBK gelten die Artikel 12 und 13 ent-
sprechend für Beitritte, die während eines anhängigen Be-
schwerdeverfahrens erklärt werden, und zwar unabhängig 
von den jeweiligen Umständen des Beschwerdefalls. Nach 
der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer erlangt 
der Beitretende bei einem Beitritt während des Beschwer-
deverfahrens die Stellung eines Einsprechenden und hat, 
mit Ausnahme des Rechts, neue Einspruchsgründe geltend 
zu machen, die gleichen Rechte und Obliegenheiten wie 
alle Einsprechenden, die keine Beschwerde eingelegt haben 
(G 3/04 (ABl. EPA 2006, 118ff. mit Verweis auf G 1/94, ABl. 
EPA 1994, 787)).

Fazit

Die Tendenz, die Verfahren vor dem Europäischen Pa-
tentamt, insbesondere die Einspruchsverfahren und die 
Einspruchs beschwerdeverfahren, zu straffen, ist seit vielen 
Jahren zu beobachten. Mit der neuen VOBK geht das Euro-
päische Patentamt einen Schritt weiter, allerdings auf Kosten 

der vorzutragenden Einwände und Anträge der beteiligten 
Parteien. Während ein Einsprechender bei erfolglosem Ein-
spruch eine zweite Chance auf Vernichtung des Patents mit-
tels der Nichtigkeitsklage hat, kann ein einmal vernichtetes 
Patent nicht wiederbelebt werden. Während diese Tatsache 
bei der Zulassung von Änderungen bisher bei den Beschwer-
dekammern Berücksichtigung fand, steht zu befürchten, dass 
dies mit der geänderten VOBK nicht mehr in gleicher Weise 
der Fall sein wird. Der Patentinhaber wird daher gezwun-
gen sein, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten und seine 
Anträge möglichst frühzeitig im erstinstanzlichen Verfahren 
zu präsentieren. Dies wird die Komplexität insbesondere des 
erstinstanzlichen Verfahrens deutlich erhöhen, und die er-
höhte Komplexität wird sich damit auch auf das Beschwer-
deverfahren auswirken. Es steht folglich in Frage, ob damit 
das angestrebte Ziel der Beschleunigung des Einspruchsver-
fahrens, insbesondere des Einspruchsbeschwerdeverfahrens, 
tatsächlich zu erreichen ist.Æß
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Mögliche	
Änderungen	des	
Patentgesetzes
Vorstellung und Besprechung des 
Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur 
Vereinfachung und Modernisierung 
des Patentrechts
Von	Jonathan	Konietz	und	Thomas	Mayer

Einleitung

Am 14.01.2020 hat das Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz (BMJV) den Entwurf eines Zweiten 
Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patent-
rechts (nachfolgend nur: „Modernisierungsentwurf “) veröf-
fentlicht. Der vorliegende Beitrag erörtert die wesentlichen 
Änderungen. 

Beschränkung des 
Unterlassungsanspruchs(?)

• Problem
Kaum ein anderes Thema hat die patentrechtliche Diskus-
sion in der jüngeren Vergangenheit so sehr geprägt wie die 
Frage, ob der Unterlassungsanspruch wegen Patentverlet-
zung gemäß § 139 Abs. 1 PatG unter einen Verhältnismä-
ßigkeitsvorbehalt gestellt werden sollte. 

Anlass für die Diskussion gab unter anderem der Umstand, 
dass heutige Produkte aufgrund der rasanten technologi-
schen Entwicklung, Digitalisierung und Vernetzung im-
mer mehr patentierte und oftmals auch zwingend erfor-
derliche Technologien in sich vereinen. Diese Produkte 
können dann in Gänze zum Ziel eines Unterlassungsan-
spruchs werden, selbst wenn das konkrete Patent des Un-
terlassungsklägers nur eine kleinere Detailfunktionalität 
betrifft. 

Der Modernisierungsentwurf erläutert, dass dies für den 
Patentverletzer zu erheblichen Schäden führen könne, die 
im Einzelfall außer Verhältnis zum Wert der streitgegen-

ständlichen Erfindung stehen können. Der Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz sei zwar als Verfassungsprinzip bereits 
de lege lata über § 242 und § 275 Abs. 2 BGB zu berück-
sichtigen, indes komme dieses Korrektiv in der Instanz-
rechtsprechung kaum zum Tragen. 

• Lösungsvorschlag
Der Modernisierungsentwurf sieht daher eine ausdrück-
liche „Klarstellung“ des § 139 Abs. 1 PatG vor, wonach 
der Anspruch „ausgeschlossen [ist], soweit die Durchset-
zung des Unterlassungsanspruchs unverhältnismäßig ist, 
weil sie aufgrund besonderer Umstände unter Beachtung 
des Interesses des Patentinhabers gegenüber dem Verletzer 
und der Gebote von Treu und Glauben eine durch das Aus-
schließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstellt“.

Diese Klarstellung stehe im Einklang mit der Enforcement-
Richtlinie (RL 2004/48/EG), wonach die Durchsetzung ei-
nes patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs im Einzel-
fall unverhältnismäßig sein könne. Zu berücksichtigen sei 
aber, dass der Unterlassungsanspruch grundsätzlich ver-
schuldensunabhängig sei und weiterhin das „regelmäßige 
Korrektiv“ bei einer Patentverletzung darstellen müsse. 
Die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs bedürfe 
daher im Regelfall keiner Darlegung der Verhältnismäßig-
keit durch den Unterlassungskläger. Ein entsprechender 
Vortrag des Unterlassungsklägers sei nur dann erforder-
lich, wenn der Patentverletzer „beachtliche Gründe“ für 
eine ausnahmsweise Einschränkung des Unterlassungsan-
spruchs vorbringt. 

Ausdrückliche Kriterien oder Regelbeispiele für die An-
wendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes sieht der 
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Modernisierungsentwurf im vorgeschlagenen Gesetzestext 
bewusst nicht vor. In der Begründung werden allerdings 
mehrere Gesichtspunkte und Fallgruppen erörtert, die im 
Rahmen der Einzelfallprüfung zu würdigen sein sollen, 
nämlich (1) das Interesse des Patentinhabers an der Un-
terlassungsverfügung, (2) die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen der Unterlassungsverfügung, (3) die Komplexität der 
Produkte, (4) subjektive Elemente und (5) Drittinteressen. 

Von besonderer Relevanz ist die erste Fallgruppe, die 
vor allem reine Patentverwerter in den Blick nimmt. Da-
bei handelt es sich um Patentinhaber, die nicht selbst auf 
dem entsprechenden Produktmarkt produzierend und/
oder anbietend tätig sind. In einer solchen Situation sei 
der Unterlassungsanspruch vor allem auf den Abschluss 
eines Lizenzvertrags und nicht auf die Absicherung der ei-
genen Entwicklungs- und Produktionstätigkeit gerichtet. 
Der Versuch, „eindeutig überzogene Lizenzforderungen“ 
in treuwidriger Weise mit einem Unterlassungsanspruch 
durchzusetzen, könne in einer solchen Konstellation gegen 
die Gewährung eines Unterlassungsanspruchs sprechen. 
Allein der Umstand an sich, dass der Patentinhaber nicht 
selbst auf dem jeweiligen Produktmarkt entsprechend tätig 
sei, reiche für eine solche Einordnung allerdings nicht aus.

• Stellungnahme
Als angeblich reine Klarstellung kommt der Verhältnismä-
ßigkeitsvorbehalt auf leisen Sohlen daher. Dass dieser „so-
wieso schon immer“ gegolten haben soll, entspricht   was 
der Modernisierungsentwurf auch eingesteht – jedenfalls 
nicht der Anwendungspraxis. Der Verhältnismäßigkeits-
vorbehalt liegt im rechtspolitischen Spannungsfeld zwi-
schen der Bedeutung (und aus Klägersicht auch Attrakti-Der Modernisierungsentwurf erkennt insoweit an, dass (auch) in Patentstreitsachen ein besonderer Bedarf nach prozessualem Schutz von Geschäftsgeheimnissen bestehe.
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vität) der in Deutschland bisher relativ schnell erzielbaren 
„Automatic Injunction“ einerseits und den Schutzbedürf-
nissen der Implementierer andererseits. Die Entwicklung 
einer Kasuistik, die hier einen gerechten Ausgleich schaf-
fen muss, soll begrüßenswerterweise den Gerichten vor-
behalten bleiben, wenngleich wichtige Erwägungskriterien 
an die Hand gegeben werden.   

Closing the „Injunction Gap“(?) 

• Problem 
Die Kehrseite des in Deutschland geltenden und bewähr-
ten Trennungsprinzips ist bekannt: Während das Patent-
verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten regelmäßig 
binnen relativ kurzer Zeit zu einem (vorläufig) vollstreck-
baren Unterlassungstitel führen kann, dauert das davon 
getrennte Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundes-
patentgericht oftmals wesentlich länger. Dies führt dazu, 
dass Verbietungsrechte aus Patenten durchgesetzt werden 
können, bevor deren Rechtsbestand überprüft wurde.

Der Modernisierungsentwurf kritisiert, dass dies zu einer 
erheblichen Rechtsunsicherheit führe, die sich nachteilig 
auf die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit sowie die 
Produktion auswirke. Investitionen würden bis zur Klä-
rung der Rechtsbeständigkeit des Patents zurückgestellt 
oder nutzlos in die Entwicklung von im Ergebnis nicht er-
forderlichen Umgehungslösungen investiert. Verletzungs- 
und Nichtigkeitsverfahren müssten daher besser synchro-
nisiert werden.

• Lösungsvorschlag
Zu diesem Zweck sieht der Modernisierungsentwurf recht 
umfassende Änderungen der §§ 82 und 83 PatG vor, die 
den Ablauf des Nichtigkeitsverfahrens regeln. 

Der vorgeschlagene neue § 82 Abs. 3 PatG sieht für den 
Beklagten eine gesetzliche Frist von zwei Monaten ab Zu-
stellung der Nichtigkeitsklage zur Begründung des Wi-
derspruchs vor. Eine Fristverlängerung von einem Monat 
soll nur dann möglich sein, wenn der Beklagte „erhebliche 
Gründe“ darlegt und glaubhaft macht. 

Die weiteren Änderungen des § 83 Abs. 1 PatG betreffen 
den sogenannten „qualifizierten Hinweis“, der eine vor-
läufige Bewertung des Rechtsbestands durch das Bundes-
patentgericht beinhaltet. Die Neuregelung sieht vor, dass 
dieser innerhalb von sechs Monaten nach Zustellung der 
Klage erfolgen „soll“. Hierdurch soll erreicht werden, dass 
der qualifizierte Hinweis dem Verletzungsgericht in aller 
Regel noch vor einer erstinstanzlichen Entscheidung vor-
liegt. 

Zuletzt soll das Bundespatentgericht den Parteien zur Vor-
bereitung des qualifizierten Hinweises eine Frist zur ab-
schließenden schriftlichen Stellungnahme setzen können. 
Ein Vorbringen, das nach Fristablauf eingeht, muss es für 
den Zweck des Hinweises nicht berücksichtigen. Auf die-
se Weise soll eine Verzögerung des Hinweises durch die 
Parteien aus prozesstaktischen Gründen (insbesondere im 
Hinblick auf ein paralleles Verletzungsverfahren) verhin-
dert werden.

• Stellungnahme
Darüber, dass eine bessere Synchronisierung von Verlet-
zungs- und Nichtigkeitsverfahren, vor allem in zeitlicher 
Hinsicht, dringend erforderlich ist, dürfte weitgehend 
Einigkeit bestehen. Die beabsichtigten Änderungen im 
Patentgesetz sind daher grundsätzlich zu begrüßen. Ent-
scheidend für die Frage, ob diese Regelungen die geplan-
te Wirkung erzielen, dürfte allerdings sein, inwieweit sie 
vom Bundespatentgericht tatsächlich umgesetzt werden 
können, was jedenfalls auch durch eine personelle Aufsto-
ckung erleichtert werden könnte. 

Geheimhaltung in 
Patentverletzungsverfahren 

• Problem
Ein weiterer Dauerbrenner in der jüngeren patentrechtli-
chen Diskussion ist die Frage des Schutzes von Geheim-
haltungsinteressen in Patentverletzungsverfahren. Zuge-
spitzt hatte sich die Debatte insbesondere im Kontext von 
„FRAND-Verfahren“ nach der „Huawei/ZTE“-Entschei-
dung des EuGH, also in Fällen der Geltendmachung von 
Unterlassungsansprüchen aus standardessentiellen Paten-
ten. In solchen Fällen wird in der Instanzrechtsprechung 
teilweise verlangt, dass der Unterlassungskläger bereits mit 
Dritten abgeschlossene Lizenzvereinbarungen vorlegt, um 
zu belegen, dass die von ihm vorgeschlagenen Lizenzbe-
dingungen den Beklagten nicht gegenüber anderen Lizenz-
nehmern diskriminieren. Die von der ZPO zur Verfügung 
gestellten Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informa-
tionen sind indessen überschaubar und im Vergleich zu 
anderen Rechtsordnungen schwächer ausgeprägt.
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Der Modernisierungsentwurf erkennt insoweit an, dass 
(auch) in Patentstreitsachen ein besonderer Bedarf nach 
prozessualem Schutz von Geschäftsgeheimnissen bestehe.

• Lösungsvorschlag
Vor diesem Hintergrund schlägt der Modernisierungsent-
wurf einen neuen § 145a PatG vor, demzufolge die §§ 16 
bis 20 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnis-
sen vom 18.04.2019 (GeschGehG) in Patentstreitsachen 
entsprechend anzuwenden sind.

Die §§ 16 bis 20 GeschGehG sehen insbesondere vor, dass 
das Gericht auf Antrag einer Partei bestimmte streitge-
genständliche Informationen als geheimhaltungsbedürftig 
einstufen kann, welche dann von sämtlichen Beteiligten 
während und sogar nach Abschluss des Verfahrens ver-
traulich zu behandeln sind. Ferner kann das Gericht unter 
bestimmten Umständen den Zugang zu Geschäftsgeheim-
nissen auf eine bestimmte Anzahl von zuverlässigen Perso-
nen beschränken.

• Stellungnahme
Der Schutz von Geheimhaltungsinteressen hat in jünge-
rer Vergangenheit gerade im Kontext einer etwaigen Vor-
lage von Drittlizenzverträgen in „FRAND-Verfahren“ zu 
zahlreichen Diskussionen und einer erheblichen Rechts-
unsicherheit geführt. Hierdurch droht nicht zuletzt eine 
Beeinträchtigung der Attraktivität des Gerichtsstandorts 
Deutschland. Die nach dem Modernisierungsentwurf 
beabsichtigte entsprechende Anwendung der Schutzmaß-
nahmen des GeschGehG ist vor diesem Hintergrund zu 
begrüßen.Æß
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Der	Weg	ist	das	
Ziel
Die Erarbeitung einer konzern-
weiten Patentstrategie ist ein arbeits-
intensiver, aber sehr lohnenswerter 
Prozess 
Von	Dr.	Ulf	Kleinevoß

W
ie jedes Thema, das den Begriff „Strategie“ be-
inhaltet, führt auch die Diskussion zur Patentstra-
tegie schnell zu einem Zitat von Persönlichkeiten 
wie Carl von Clausewitz: „Strategie bestimmt ein 

Ziel und verknüpft dieses mit einer Vielzahl von Handlun-
gen, die schließlich zum Erfolg führen.“

Alternativ sind Aussagen wie „Patentstrategie? Haben wir … 
wir melden unsere Schutzrechte auch in China an“ nicht völ-
lig überraschend. 

Beides ist aber nicht unbedingt ein Zeichen einer sinnvollen 
Patentstrategie, sondern vielmehr einer gewissen Hilflosig-
keit in Anbetracht der Komplexität des Themas. Im Rahmen 
eines Projekts hat sich der Heraeus-Konzern in den vergan-
genen sieben Jahren intensiv dem Problem Patentstrategie 
sowie Ressourceneinsatz und Optimierung des Ergebnisses 
gewidmet. Dieser Artikel hofft zu vermitteln, dass auch nach 
mehrjähriger Beschäftigung mit diesem Thema keine einfa-
chen Antworten gefunden wurden und häufig die interdiszi-
plinären Diskussionen zur Patentstrategie wertvoller sind als 
das eigentliche Ergebnis.

Hintergrund

Der Technologiekonzern Heraeus mit Sitz in Hanau ist ein 
weltweit führendes Portfoliounternehmen in Familienbesitz. 
Die Wurzeln des 1851 gegründeten Unternehmens reichen 
zurück auf eine seit 1660 von der Familie betriebene Apo-
theke. Heraeus bündelt heute eine Vielzahl von Geschäften 
in den Feldern Umwelt, Energie, Elektronik, Gesundheit, 
Mobilität und industrielle Anwendungen. Dabei beschäftigt 

Heraeus rund 15.000 Mitarbeiter in 40 Ländern. Heute zählt 
der in elf Geschäftsbereiche aufgeteilte Heraeus-Konzern zu 
den Top-10-Familienunternehmen in Deutschland und hat 
eine führende Position auf seinen globalen Absatzmärkten. 
Mit fachlicher Kompetenz, Exzellenz sowie der Ausrichtung 
auf Innovationen strebt Heraeus danach, seine Leistungsfä-
higkeit kontinuierlich zu verbessern und für seine Kunden 
hochwertige Lösungen zu schaffen, indem einzigartige Mate-
rialkompetenz mit Technologieführerschaft verbunden wird.

In der Vergangenheit lag der Schwerpunkt des gewerblichen 
Rechtsschutzes (auch „IP“) bei Heraeus auf dem Anmelde-
geschäft. Die internen Patentanwälte waren im Wesentlichen 
damit beschäftigt, Patentanmeldungen zu erstellen und so 
das Portfolio auszubauen. Mit zunehmender Internationali-
sierung und steigendem Konkurrenzdruck erfüllte aber ein 
derart gestalteter Ansatz nicht mehr die bestehenden Anfor-
derungen. Denn neben dem Anmeldegeschäft ist heutzutage 
mindestens genauso wichtig – aber gegebenenfalls weniger 
sichtbar – das „Manövrieren“ in der Patentlandschaft. Hier-
zu zählen etwa Fragen zur Ausübungsfreiheit, F&E-Verträge 
oder M&A-Projekte.

Ergebnisoffene Prüfung des bisherigen 
Schwerpunkts im gewerblichen 
Rechtsschutz

Motiviert durch ein streitiges Verfahren über Schutzrechte 
erfolgte im Jahr 2012 eine ergebnisoffene Prüfung des bis-
herigen Schwerpunkts des gewerblichen Rechtsschutzes bei 
Heraeus. Als Ergebnis dieser Prüfung wurde – unter ande-
rem – ein Projekt zum Thema Patentstrategie gestartet. Die 

Dr.	Ulf	Kleinevoß
Heraeus Holding GmbH,
Hanau 

ulf.kleinevoss@heraeus.com
www.heraeus.com
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ersten Überlegungen, Diskussionen in kleinerer Runde und 
Konsultationen von Beratern waren leider recht ernüchternd, 
da die erhoffte einfache und schnelle Lösung nicht existierte. 
Schon die Festlegung auf eine Definition von „Patentstrate-
gie“ erwies sich als komplex. Am Ende ergab sich für den 
Heraeus-Konzern als mögliche Umschreibung des Begriffs 
„Patentstrategie“: 

Plan für den Einsatz der limitierten IP-Ressourcen zur Siche-
rung oder zur Unterstützung eines langfristigen Erfolgs der 
Geschäftsstrategie 

„In der Vergangenheit lag der Schwer
punkt des gewerblichen Rechtsschutzes 
(auch ‚IP’) bei Heraeus auf dem 
 Anmeldegeschäft.“

Diese Definition resultiert allerdings nur in einer Verlage-
rung des Problems der Definition von „Patentstrategie“ auf 
den Begriff „Geschäftsstrategie“. Aber zumindest dessen zu 
optimierender Output-Parameter erwies sich als weniger 
umstritten: EBIT (Earnings before Interest and Taxes, also 
Gewinn vor Zinsen und Steuern). Insofern soll die Patent-
strategie im Allgemeinen eine langfristige Maximierung des 
EBIT unterstützen.

Betrachtung der Geschäftsstrategien im 
Konzern

Nach dieser Festlegung folgte eine Betrachtung der Ge-
schäftsstrategien im Konzern. Bei deren Studium und in Ver-
bindung mit den bis dato gemachten Erfahrungen im Feld 
des gewerblichen Rechtsschutzes stellte sich heraus, dass zwei 
den Heraeus-Konzern prägende Faktoren zu Schwierigkeiten 
bei der Erstellung einer Patentstrategie führen: 

• Heraeus ist ein Hochtechnologiebetrieb, der im Business-
to-Business (B2B) tätig ist und einen hohen Grad an Spe-
zialisierung aufweist. Die vertriebenen Waren sind häufig 
von hohem Wert und werden oft einer kleinen Anzahl 
Kunden in einem hochkompetitiven Umfeld angeboten. 

• Heraeus weist ein sehr diverses Produktportfolio auf. Die-
ses umfasst beispielhaft Medizinprodukte wie Knochenze-
mente und Elemente von Herzschrittmachern, aber auch 
Quarzgläser, Sensoren und chemische Werkstoffe.

Unglücklicherweise wirken diese beiden Faktoren im Umfeld 
des gewerblichen Rechtsschutzes gegenläufig, wie im Folgen-
den dargelegt werden soll. 

In einem kompetitiven Umfeld investieren Konzerne vielfach 
große Anteile ihres F&E-Budgets in die Weiterentwicklung 
von wenigen, etablierten Produkten. Diese befinden sich 
häufig in einem fortgeschrittenen Stadium des Produktle-
benszyklus, so dass die Entwicklung eher in inkrementellen 
Verbesserungen an den etablierten Produkten resultiert, wel-
che nichtsdestoweniger bedeutend für den Vertrieb sind und 
die Marktposition sichern. Orientiert sich die Patentstrategie 
im Wesentlichen an der Verteilung des F&E-Budgets, setzt 

sie bei den etablierten Produkten einen Schwerpunkt und 
versucht die inkrementellen Verbesserungen umfangreich zu 
schützen. Insofern neigen Hochtechnologiekonzerne eher zu 
einer Schwerpunktbildung in der Patentstrategie. Ein solcher 
Ansatz hat aber negative Auswirkungen auf die IP-seitige 
Betreuung von Produkten, die noch am Anfang des Pro-
duktlebenszyklus stehen und gegebenenfalls erst langfristig 
gewinnbringender für das Unternehmen sind.

Das diverse Produktportfolio im Heraeus-Konzern resultiert 
in einer Vielzahl an Geschäftsbereichen, deren Anzahl, Grö-
ße und Diversität (im Mittel 500 bis 2.500 Mitarbeiter je Ge-
schäftsbereich) nur eine selektive Betreuung von IP-Themen 
ermöglichen. So ist etwa ein pauschales Anmelden sämtli-
cher Erfindungsmeldungen oder eine individuelle Betreu-

Nur durch ein offenes Bekenntnis zum Thema Patentstrategie können etwaige 
Hürden erfolgreich überwunden werden.
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ung sämtliche Erfinder ressourcentechnisch nicht möglich. 
Synergien zwischen einzelnen Geschäftsbereichen wirken 
nicht oder deutlich geringer als in einem auf wenige Pro-
dukte fokussierten Konzern gleicher Größe. Insofern führt 
die Konzernstruktur eher in Richtung einer kleinteiligen Pa-
tentstrategie, die auf die jeweiligen Besonderheiten in den 
Geschäftsbereichen Rücksicht nimmt. 

Diese Vorüberlegungen sollen verdeutlichen, dass die Ablei-
tung einer Patentstrategie, wonach die der Patentabteilung 
zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen Res-
sourcen optimal und für den Konzern gewinnbringend ein-
gesetzt werden, nicht trivial ist. 

Patentstrategie ist an den jährlich 
stattfindenden Budgetprozess gekoppelt

Der zentrale Ansatz für die faktische Erstellung der Patent-
strategie bei Heraeus ist, dass die Patentanwälte einen tie-
fen Einblick in die Geschäftsstrategie der jeweils betreuten 
Geschäftsbereiche erhalten. Dabei wird mit dem Geschäfts-
bereichsverantwortlichen über die zukünftigen betriebswirt-
schaftlichen Herausforderungen und über die IP-seitige Un-
terstützung zu deren Bewältigung diskutiert. Dies geschieht 
durch die Kopplung des Prozesses für die Patentstrategie an 
den jährlich stattfindenden Budgetprozess. Diese Anbindung 
erleichtert den Informationsaustausch über die Geschäfts-
strategie, wobei die eigentliche Erstellung der Patentstrategie 
dann im Wesentlichen in drei Stufen erfolgt. 

1. In einem ersten Schritt werden die aus der Geschäftsstrate-
gie des Geschäftsbereichs erwachsenden und die Patentstra-

tegie limitierenden Faktoren (etwa monetäre Mittel) bespro-
chen. Neben den allgemeinen wirtschaftlichen Erwartungen 
aus der Investition in den gewerblichen Rechtsschutz bildet 
ein Schwerpunkt das Aufzeigen jener Projekte, die in der Zu-
kunft für den Umsatz des Geschäftsbereichs von Bedeutung 
sind. Diese Projekte unterscheiden sich häufig von jenen Pro-
jekten, die mit der Weiterentwicklung von aktuell umsatz-
starken Produkten befasst sind. 

2. Ausgerüstet mit den Informationen aus der ersten Stufe 
werden in einem zweiten Schritt die Vertriebsverantwortli-
chen der Geschäftszweige (auch Business Lines, welche die 
Geschäftsbereiche unterteilen) angesprochen. Die Gespräche 
folgen dabei einer vorgegebenen Struktur und sprechen fol-
gende Felder an: 

• eigene und fremde IP-Situation, 
• Technologie (etwa Produktlebenszyklus),
• Konkurrenten (etwa wer und wo, geschäftliches Verhal-

ten), 
• Marktsituation (etwa Größe, Entwicklung) und
• Kunden (etwa wer und wo, geschäftliches Verhalten).

Als zentraler Punkt hat sich in den Diskussionen immer 
wieder die Frage herausgestellt, warum Kunden das disku-
tierte Produkt des Geschäftszweigs kaufen. Hier variieren 
die Ansichten zwischen dem Vertrieb und der Entwicklung 
zum Teil signifikant. Eine Antwort auf diese Frage ermög-
licht es der Patentabteilung, besser zugeschnittenen Schutz 
anzubieten. So ist die Aussage, dass der Kunde ein Produkt 
im Wesentlichen aus Preisgründen kauft, häufig Startpunkt 
für eine Diskussion, welche Merkmale im Prozess für die 
Preisüberlegenheit ausschlaggebend sind. Sollten hingegen 

einzelne Produktmerkmale für den Erfolg des Produkts aus-
schlaggebend sein, kann geprüft werden, ob diese Produkt-
merkmale ausreichend geschützt sind. Basierend auf dieser 
Diskussion, wird eine Patentstrategie für die einzelnen Busi-
ness Lines erarbeitet, die nicht nur offensive und defensive 
Aspekte, sondern auch Schwerpunkte in der Ressourcenver-
teilung festlegt. 

3. In einem dritten Schritt erfolgt dann die Konsolidierung 
der individuellen Patentstrategien der Business Lines und ein 
nochmaliger Abgleich mit dem vorher festgelegten Rahmen 
des Geschäftsbereichs.

Das erstmalige Durchlaufen dieses Prozesses war für alle Be-
teiligten sehr arbeitsintensiv. Sämtliche Details wurden erst-
mals besprochen, geeignet aufgezeichnet und ausgewertet. Es 
hat sich aber gezeigt, dass diese Auswertung den Grundstein 
für die in den darauffolgenden Jahren durchgeführten Dis-
kussionen bildet. Insofern ist der erstmalige Durchlauf nicht 
nur entscheidend für die Qualität der Ergebnisse im ersten 
Jahr, sondern auch in den Folgejahren. Stehen die Ergebnis-
se und Aufzeichnungen erst einmal in einer strukturierten 
und einheitlichen Form bereit, so bedarf es erfahrungsmäßig 
eines Zeitrahmens von etwa drei Monaten, bis sämtliche Ge-
spräche geführt wurden. 

Nachdem der beschriebene Prozess bei Heraeus nun bereits 
mehrere Jahre durchlaufen wurde, sind die im Folgenden 
beschriebenen Erfahrungen und Erkenntnisse besonders er-
wähnenswert. 
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Wesentliche Ableitungen aus einem 
inzwischen etablierten Prozess

Es fehlen in der Patentabteilung häufig klare Informationen 
zu den betriebswirtschaftlichen Zielen der Geschäftsberei-
che. Zwar ist die Patentabteilung im Allgemeinen eng mit der 
Entwicklungsabteilung verwoben, was einen guten Informa-
tionsaustausch zwischen diesen beiden Bereichen sichert, so 
dass die Patentabteilung die Entwicklungsstrategie kennt. Die 
Patentstrategie hat aber den Auftrag, die Geschäftsstrategie 
zu unterstützen und nicht zwingend die Entwicklungsstrate-
gie. Das mag auf den ersten Blick selbstverständlich klingen, 
ist nach eigener Erfahrung jedoch nicht immer der Fall.

„Es fehlen in der Patentabteilung häufig 
klare Informationen zu den betriebs
wirtschaftlichen Zielen der Geschäfts
bereiche.“

Die über den Strategieprozess hinaus bestehende Kommu-
nikationsbrücke zwischen Vertriebs- und Patentabteilung 
bedeutet einen weiteren wesentlichen Gewinn für die Opti-
mierung des Ressourceneinsatzes und der Ergebnisse. Dabei 
stellte sich besonders die Kommunikation mit den Vertriebs-
mitarbeitern als wertvoll heraus, da diese die Produkte, die 
Kunden und das sogenannte Nutzenversprechen (englisch 
„Value Proposition“) am besten kennen.  Zur Umsetzung 
der Ziele aus der Patentstrategie wie auch um die errichte-
ten Kommunikationsbrücken aufrechtzuerhalten, etablierte 

Heraeus interdisziplinäre Teams, in denen in regelmäßigen 
Abständen ein konstruktiver Austausch zu IP-Themen statt-
findet. Bei den Besprechungen werden unter anderem Fra-
gen zu neuen Erfindungen, Einsprüchen und IP-Aspekten in 
Projekten, die für die Geschäftszweige von hohem Interesse 
sind, diskutiert. 

Unterstützt wird dieses Konzept durch die tiefe Einbindung 
der Inhouse-Patentanwälte in den Geschäftsbereichen, wo 
diese als Business Partner auftreten. Diese Einbindung soll 
dabei einen ausreichenden und frühzeitigen Informations-
fluss aus den Geschäftsbereichen in die zentrale Patentab-
teilung sicherstellen, um so die gesamte Bandbreite des ge-
werblichen Rechtsschutzes sinnhaft und erschöpfend den 
Geschäftsbereichen anbieten zu können. Der Ansatz birgt in 
sich immer die Gefahr, dass die Inhouse-Patentanwälte auch 
Zeit für vermeintlich Unwichtiges verbrauchen (etwa Sales 
Meetings). Diesem berechtigten Kritikpunkt ist entgegenzu-
halten, dass nur durch die tiefe Einbindung sichergestellt ist, 
dass die Inhouse-Patentanwälte bei kritischen Themen früh-
zeitig informiert sind und Input liefern können. Dennoch 
ist ein permanentes Hinterfragen notwendig, ob Inhouse-
Patentanwälte Zeit für Dinge aufwenden, die nicht zu den 
offensichtlichen Kernaufgaben der Patentabteilung gehören.

Fazit

Der beschriebene Prozess für die Patentstrategie ist zwar ar-
beitsintensiv, ermöglicht aber ein frühzeitiges Erkennen 

• des relevanten IP, welches gegebenenfalls intern bearbeitet 
wird, um eine hohe Qualität sicherzustellen, 

• des weniger relevanten IP, welches gegebenenfalls mit ge-
ringerem Aufwand extern bearbeitet wird und 

• von IP-Aspekten in Projekten, die für die Geschäftsberei-
che von hohem Interesse sind.

Für die notwendigen zeitlichen Ressourcen zur Umsetzung 
des beschriebenen Prozesses bedarf es der sichtbaren Unter-
stützung durch die Konzerngeschäftsleitung. Nur durch ein 
offenes Bekenntnis zum Thema Patentstrategie können etwa-
ige Hürden erfolgreich überwunden werden.

Über die Jahre hat sich aus den internen Diskussionen, dem 
Austausch mit anderen Konzernen sowie aus Gesprächen mit 
Beratern in diesem Feld herausgeschält, dass es keinen allge-
mein gültigen Ansatz für die Erstellung einer Patentstrate-
gie gibt und häufig der Weg zum Ziel „Patentstrategie“ mehr 
Wissen für den Geschäftsbereich bringt als die eigentliche, 
ausformulierte Strategie selbst. Insofern stimmt der Satz von 
Lawrence Freedman (aus „Strategy: A History“): „Strategy 
is often expected to start with a description of a desired end 
state, but in practice there is rarely an orderly movement to 
goals set in advance. Instead, the process evolves through a 
series of states, each one not quite what was anticipated or 
hoped for, requiring a reappraisal and modification of the 
original strategy, including ultimate objectives. The picture 
of strategy … is one that is fluid and flexible, governed by the 
starting point and not the end point.“

Womit nun auch dieser Artikel das im ersten Absatz 
 beschriebene Vorurteil erfüllt.Æß

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder und 
repräsentiert nicht notwendigerweise die Position der Firma Heraeus. (tw)
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Eine	immer	
interessantere	
Anspruchs-
grundlage
Im Blickpunkt: Aktuelles zum 
 wettbewerbsrechtlichen Leistungs-
schutz des § 4 Nr. 3 UWG
Von	Dr.	Daniel	Kaboth

D
er in § 4 Nr. 3 UWG normierte Schutz vor unlauterer 
Nachahmung von Leistungsergebnissen ist eine der 
interessantesten Unlauterkeitsregelungen des Wettbe-
werbsrechts überhaupt. Denn ausgehend vom Grund-

satz der Nachahmungsfreiheit begründet er – anders als die 
Sonderschutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Marken, 
Designs, Urheberrechte) – kein subjektives Ausschließlich-
keitsrecht. Geschützt werden somit nicht die Leistungser-
gebnisse als solche. Vielmehr werden Unternehmer vor der 
unlauteren Vermarktung ihrer Leistungsergebnisse durch 
ihre Mitbewerber geschützt. Diese Prämisse löst eine ganze 
Reihe von spannenden Fragen zur richtigen Anwendung der 
Regelung aus. 

Die beiden wichtigsten grundlegenden Fragestellungen sind 
einerseits das Verhältnis des lauterkeitsrechtlichen Nachah-
mungsschutzes zum Sonderrechtsschutz. Hier wird schon 
seit einigen Jahren die These vom Vorrang des Sonderrechts-
schutzes durch Rechtsprechung und Literatur richtigerweise 
zunehmend zugunsten der These vom Gleichklang oder ei-
ner Anspruchskonkurrenz eingeschränkt, was § 4 Nr. 3 UWG 
als Anspruchsgrundlage in vielen Anwendungsbereichen im-
mer interessanter macht. 

Andererseits ist für jede Anwendung des § 4 Nr. 3 UWG 
grundlegende Voraussetzung, dass ermittelt wird, ob die 
Leistungsergebnisse wettbewerbliche Eigenart aufweisen. 
Die Rechtsprechung zur Ermittlung der wettbewerblichen 
Eigenart entwickelt fortlaufend weiter, welche Merkmale für 
die Begründung der wettbewerblichen Eigenart herangezo-
gen werden können oder wodurch die wettbewerbliche Ei-
genart auch verlorengehen kann. Dies zeigt einmal mehr eine 

Entscheidung des OLG Köln vom 26.04.2019 (6 U 164/18) 
zur Nachahmung von Rotationskopfrasierern.

Grundlegendes zur wettbewerblichen 
Eigenart 

Allgemein ist Voraussetzung für die Annahme wettbewerb-
licher Eigenart, dass die konkrete Ausgestaltung oder be-
stimmte Merkmale des Erzeugnisses geeignet sind, die an-
gesprochenen Verkehrskreise auf seine betriebliche Herkunft 
oder seine Besonderheiten hinzuweisen. Hierfür ist nicht er-
forderlich, dass der Verkehr den Hersteller der Ware nament-
lich kennt. Er muss aber annehmen, dass die Ware von einem 
bestimmten Hersteller stammt, wie auch immer dieser heißt, 
oder von einem mit diesem verbundenen Unternehmen in 
Verkehr gebracht worden ist. 

Das erforderliche Abheben des Produkts im Markt kann sich 
nur aus äußeren Gestaltungsmerkmalen ergeben, wobei auf 
den Gesamteindruck des Erzeugnisses abzustellen ist. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass nicht zwingend einzelne Gestal-
tungsmerkmale die Eigenart begründen müssen, sondern 
auch allein das Zusammenwirken mehrerer, für sich genom-
men nicht wettbewerbliche Eigenart begründender Gestal-
tungsmerkmale im Verkehr auf die Herkunft des Produkts 
aus einem bestimmten Unternehmen hinweisen kann.

Technisch notwendige Gestaltungsmerkmale, also solche, 
die bei vergleichbaren Produkten aus technischen Gründen 
zwingend verwendet werden müssen, können unter Berück-
sichtigung des Grundsatzes des freien Standes der Technik 
keine wettbewerbliche Eigenart begründen. Anders ist dies 

Dr.	Daniel	Kaboth
AMPERSAND, München
Rechtsanwalt, Partner 

kaboth@ampersand.de
www.ampersand.de
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jedoch dann, wenn die technischen Merkmale nicht notwen-
dig, also frei austauschbar sind, ohne dass damit Qualitäts-
einbußen verbunden sind, der Verkehr mit ihnen aber gleich-
wohl die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen oder 
gewisse Qualitätserwartungen verbindet.

Die Bejahung wettbewerblicher Eigenart setzt im Übrigen 
nicht die Neuheit oder die Bekanntheit des Produkts vor-
aus. Aber sowohl die Neuheit als auch die Bekanntheit kön-
nen den Grad der wettbewerblichen Eigenart steigern. Auch 
nachgewiesener Werbeaufwand oder umfangreiche Werbe-
kampagnen in den Medien wie auch Designpreise und/oder 
andere Auszeichnungen und veröffentlichte Produktbewer-
tungen können den Grad der wettbewerblichen Eigenart er-
höhen. Gleiches gilt, wenn der Anspruchsteller nachweislich 
aktiv und erfolgreich gegen Nachahmer vorgeht.

Abgeschwächt wird demgegenüber der Grad der wettbewerb-
lichen Eigenart, wenn im Produktumfeld andere Produkte 
nicht nur einzelne übereinstimmende Gestaltungselemente, 
sondern einen vergleichbaren Gesamteindruck aufweisen. 
Entfallen kann die wettbewerbliche Eigenart schließlich, 
wenn die prägenden Gestaltungsmerkmale des nachgeahm-
ten Originals etwa durch eine Vielzahl von Nachahmungen 
Allgemeingut geworden sind, so dass sie der Verkehr nicht 
mehr einem bestimmten Hersteller, einem bestimmten Un-
ternehmen und/oder einer bestimmten Ware zuordnet.

Entscheidung des OLG Köln 

Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das OLG Köln in 
seiner Entscheidung die wettbewerbliche Eigenart der Rota-Das erforderliche Abheben des Produkts im Markt kann sich nur aus äußeren Gestaltungsmerkmalen ergeben, wobei auf den Gesamteindruck des Erzeugnisses abzustellen ist.
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tionskopfrasierer des Unternehmens Philips bejaht. Interes-
sant sind hierbei insbesondere die Ausführungen des OLG 
Köln dazu, wie der Kläger die wettbewerbliche Eigenart dar-
zulegen hat oder wie das Gericht sie ermittelt. Die Klägerin 
habe die Merkmale, welche die wettbewerbliche Eigenart be-
gründen, konkret vorzutragen. Hierfür müsse das Produkt 
detailliert beschrieben und in der Regel vorgelegt werden. 
Ausgehend davon könne das Gericht selbst die Merkmale 
bestimmen, welchen wettbewerbliche Eigenart zukomme. 
Diese Merkmale müssen in der Klageschrift somit nicht aus-
drücklich genannt werden, soweit der Kläger das Produkt 
selbst vorlegt und sich der Einschätzung des Gerichts zu den 
die wettbewerbliche Eigenart des Produkts begründenden 
Merkmalen anschließt. 

Dies erleichtert den Vortrag und Begründungsaufwand für 
den Kläger in entscheidender Weise. Wenn der Kläger das 
Produkt vor Gericht mit seiner Klage vorlegt, kann also auch 
das Gericht selbst maßgebliche, die wettbewerbliche Eigen-
art begründende Merkmale – unabhängig vom Klagevor-
trag – identifizieren. Dies gilt jedenfalls dann, wenn für die 
Ermittlung der wettbewerblichen Eigenart nur der optische 
Gesamteindruck eines Produkts zu berücksichtigen ist und 
sich die Produkte an ein allgemeines Publikum richten. Ge-
nau mit dieser Argumentation hat das OLG Köln die wett-
bewerbliche Eigenart der aus seiner Sicht „joystickartigen“ 
Rotationskopfrasierer von Philips bejaht.

Wichtig sind daneben auch die Ausführungen des Gerichts 
zum etwaigen Entfallen wettbewerblicher Eigenart. Wie ein-
gangs dargelegt, kann eine Vielzahl von Nachahmungen dazu 
führen, dass der Verkehr die prägenden Gestaltungsmerkma-
le eines Produkts nicht mehr einem bestimmten Hersteller 

zuordnet. Dies gilt jedoch nicht schon dann, wenn andere 
Nachahmer mehr oder weniger gleichzeitig auf den Markt 
kommen. Ansonsten könnte sich jeder Nachahmer auf die 
Gestaltungsform weiterer Nachahmer berufen und damit 
dem Hersteller des Originals rechtliche Abwehrmöglichkei-
ten abschneiden. Um den Einwand erfolgreich vorzubringen, 
muss der Anspruchsgegner vielmehr im Einzelnen dartun 
und beweisen, dass die maßgeblichen – die wettbewerbliche 
Eigenart begründenden – Merkmale bereits vorbekannt oder 
mittlerweile üblich geworden sind. 

„Nicht geeignet für den Nachweis der 
Marktbedeutung von Nachahmerpro
dukten ist dagegen ein bloßer Verweis auf 
den Verkaufsrang der Nachahmerprodukte 
bei Amazon.“

Hierzu hat der Anspruchsgegner insbesondere auch zum 
Markteintritt und zur Marktbedeutung der Produkte vor-
zutragen, mit denen er die wettbewerbliche Eigenart des 
nachgeahmten Produkts in Frage stellen will. Soweit er 
diesbezüglich keine Absatzzahlen vorlegen kann, könnte er 
sich beispielsweise auch auf Werbeanstrengungen der wei-
teren Nachahmer stützen. Nicht geeignet für den Nachweis 
der Marktbedeutung von Nachahmerprodukten ist dagegen 
ein bloßer Verweis auf den Verkaufsrang der Nachahmer-
produkte bei Amazon. Dies gilt jedenfalls dann, wenn nicht 
dargelegt wird oder nachvollzogen werden kann, wie der 
Verkaufsrang bei Amazon ermittelt wird. 

Im Ergebnis hat das OLG Köln in seinem Urteil nach Beja-
hung einer hohen wettbewerblichen Eigenart und unter der 
Annahme einer erheblichen Bekanntheit des Produkts von 
Philips eine vermeidbare mittelbare Herkunftstäuschung be-
jaht. Während die Übernahme von Merkmalen, die dem frei-
en Stand der Technik angehören, grundsätzlich nicht unlau-
ter sei, ist die Übernahme ästhetischer Gestaltungsmerkmale, 
mit denen die angesprochenen Verkehrskreise Herkunftsvor-
stellungen verbinden, regelmäßig nicht gerechtfertigt.

Fazit und Ausblick

Das OLG Köln hat in seiner Entscheidung die umfang-
reiche Rechtsprechung zum wettbewerbsrechtlichen 
 Leistungsschutz weiter ausdifferenziert und interessante 
 Aspekte zu den Anforderungen an Vortrag sowie zur Er-
mittlung der wettbewerblichen Eigenart durch das Gericht 
und die Darlegungslast in Bezug auf ein mögliches  Entfallen 
der wettbewerblichen Eigenart herausgearbeitet. Unter 
 Berücksichtigung des sich durchsetzenden Gleichrangs von 
wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutzrecht und Sonder-
schutzrechten wird   § 4 Nr. 3 UWG eine immer interessantere 
Anspruchsgrundlage zur Abwehr von Waren- und Dienst-
leistungsnachahmern.Æß
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Alles	wie	
gehabt?
Im Blickpunkt: Digitale 
Nutzungen von Fachpublikationen 
im Unternehmen
Von	Dr.	Martin	Schaefer

W
ährend es noch bis vor zehn Jahren in vielen Un-
ternehmen üblich war, aus abonnierten Zeitschrif-
ten oder im Haus vorhandenen Werken auf Anfor-
derung der Mitarbeiter Artikel oder Auszüge auf 

Papier zu kopieren und sie in physischen Ordnern abzulegen, 
werden solche Inhalte heute unternehmensintern fast aus-
nahmslos digital kopiert, elektronisch kommuniziert (etwa 
mittels E-Mail oder Intranet) und in Projektdatenbanken, 
Intranet-Ordnern oder sonstigen elektronischen Medien ar-
chiviert. 

In der Regel geschieht all dies ohne jeden Gedanken an 
Rechtsfragen – geschweige denn an solche des Urheber-
rechts. Dabei ist nur die traditionelle Analog-Kopie rechtlich 
unproblematisch. Digitale Nutzungen müssten eigentlich bei 
den zuständigen Rechteinhabern lizenziert werden. Sie sind 
nämlich regelmäßig nicht von den im Rahmen von Abonne-
ments eingeräumten Nutzungsbefugnissen umfasst.

Keine gesetzlichen Ausnahmen zugunsten 
von forschenden Unternehmen

2017 hat das Gesetz zur Angleichung des Urheberrechts an die 
aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft (UrhWissG) 
die für die akademische Lehre und Forschung die digitalen 
Nutzungsmöglichkeiten erheblich erweitert und neu syste-
matisiert. Seit vergangenem Jahr wartet die neue „Richtlinie 
(EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17.04.2019 über das Urheberrecht und die verwandten 
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt“ auf die Umsetzung 
in deutsches Recht. Doch weder deutsche Gesetze, noch die-
se Richtlinie kommen mit ihren Ausnahmevorschriften (im 

urheberrechtlichen Sprachgebrauch „Schranken“, weil sie die 
freie Ausübung des Rechts beschränken) forschenden und 
anderen Unternehmen mit großem Fachinformationsbedarf 
zugute. Dies machte schon die Begründung zum Regierungs-
entwurf deutlich (BT-Drucksache 18/12329 vom 15.05.2017, 
Seite 25):

„Der deutsche Gesetzgeber ist derzeit auch daran gehin-
dert, gesetzlich erlaubte Nutzungen nehmen vorzuschla-
gen. Art. 5 Abs. 3 Buchstabe a InfoSoc-RL 2001/29/EG ist 
nämlich dadurch begrenzt, dass mit der wissenschaftlichen 
Forschung nicht-kommerzielle Zwecke verfolgt werden 
dürfen.“

Auch die neue EU-Richtlinie hat keine Schranken eingeführt, 
die eine unternehmensinterne digitale Nutzung geschützter 
Inhalte in der beschriebenen Art erlauben würden.

Für diesen unternehmensinternen Gebrauch können sich 
Nutzer demnach auch weiterhin nur auf eine einzige Schran-
kenvorschrift berufen, und die ist seit Jahrzehnten im We-
sentlichen unverändert gebliebenen, nämlich die Schranke 
„zum sonstigen eigenen Gebrauch“. Diese Vorschrift ist ein 
Musterbeispiel einer selbst für Juristen kaum noch lesbaren 
Regelung. Sie lautet auszugsweise:

• § 53 Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen 
Gebrauch
1. (…)
2.  Zulässig ist, einzelne Vervielfältigungsstücke eines 

Werkes herzustellen oder herstellen zu lassen
1.–3. (…)
4. zum sonstigen eigenen Gebrauch,

Dr.	Martin	Schaefer
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 a)  wenn es sich um kleine Teile eines erschienenen 
Werkes oder um einzelne Beiträge handelt, die in 
Zeitungen oder Zeitschriften erschienen sind,

 b)  wenn es sich um ein seit mindestens zwei Jahren 
vergriffenes Werk handelt.

• Dies gilt nur, wenn zusätzlich
1.  die Vervielfältigung auf Papier oder einem ähnlichen 

Träger mittels beliebiger photomechanischer Verfah-
ren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung 
vorgenommen wird oder

2. eine ausschließlich analoge Nutzung stattfindet.
3.–5. (…)
6.  Die Vervielfältigungsstücke dürfen weder verbreitet 

noch zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden. 
(…)

• Praktisch erlaubt diese Vorschrift Folgendes:  
Ich mache mir eine Fotokopie eines Fachartikels, den ich 
für meine Arbeit brauche.
Oder:
A und B arbeiten für dieselbe Firma. A bittet B um die 
Fotokopie eines Artikels aus einer Zeitschrift, welche die 
Firma abonniert hat. B gibt A eine Papierkopie. 

• Von § 53 Abs. 2 Nr. 4 UrhG nicht erlaubt ist dagegen dies:
Gleiche Konstellation wie eben. A bittet B um die Kopie 
eines Artikels aus einer Zeitschrift per E-Mail. B scannt 
den Artikel ein oder generiert eine PDF-Datei aus einem 
Online-Angebot. Anschließend hängt er die PDF-Datei 
seiner Antwortmail an A an. 

Gleiches gilt für eine Vielzahl anderer digitaler Nutzungen, 
die längst zum Alltag in jedem Unternehmen gehören. Nichts 
von den digitalen Nutzungen, die heute zwischen den Mitar-
beitern in Unternehmen üblich sind, ist von der gesetzlichen 
Schrankenvorschrift gedeckt.

Eine einfache Lösung: Die VG-Wort 
Digitallizenz

Die VG WORT als die vom Deutschen Patent- und Marken-
amt zugelassene Verwertungsgesellschaft der Wortautoren 
und Verleger bietet seit 2012 durch Ihren Partner Rights-
Direct die „VG WORT Copyright Lizenz“ an, welche Unter-
nehmen mit Hauptsitz in Deutschland das Recht einräumt, 
vorhandene deutsche und internationale Quellen intern elek-
tronisch zu nutzen, und zwar an allen weltweiten Standorten.

Diese Lizenz ist weltweit nachgefragt - vom Konzern mit 
sechsstelligen Mitarbeiterzahlen bis hin zur 3-köpfigen 
Agentur.  

Unternehmen, die sie bisher nicht erworben haben, führen 
auf Nachfrage in der Regel zwei Gründe an:

„Wir haben das hausintern geprüft. Für die Nutzungen 
sind wir von den Online-Abos komplett abgedeckt.“ 

Oder: 

„Wir haben das hausintern geprüft, bei uns finden die Nut-
zungen nicht statt, um die es bei der Lizenz geht. Außer-

dem haben wir unsere Mitarbeiter informiert und angehal-
ten, den geltenden Rechtsrahmen einzuhalten.“
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Sich die Sache nicht schön reden

Jedes dieser Argumente mag ausnahmsweise einmal zutref-
fen. Im Allgemeinen jedoch widersprechen beide dem, was 
im Unternehmensalltag üblich ist. Ohne dauernde wirkungs-
volle Kontrolle ist es unrealistisch anzunehmen, dass Mitar-
beiter stets der Versuchung widerstehen werden, unlizenziert 
zu nutzen, und jedenfalls in Bereichen wie Technik, Natur-
wissenschaften oder Medizin erscheint es angesichts der gro-
ßen Anzahl von Verlagen illusorisch, als einzelnes Unterneh-
men mit jedem dieser Verlage Verträge zu verhandeln, die 
solche Nutzungen erlauben.

Abgesehen davon lassen sich Verlage ein Nachgeben im 
Einzelfall teuer bezahlen. Schließlich haben auch sie durch 
Individuallösungen erhöhte Transaktionskosten. Genau aus 
diesem Grund bedienen sie sich ja für die Lizenzierung der 
Dienstleistungen von CCC, RightsDirect und der VG Wort 
in Form einer effizienten pauschalen Sammellizenz.

Im Einzelnen:

„Wir haben das hausintern geprüft. Für die 
Nutzungen sind wir von den Online-Abos 
komplett abgedeckt.“

Verlage sind Wirtschaftsunternehmen und sind daran inter-
essiert, ihre Produkte gewinnbringend zu verkaufen. Deshalb 
verläuft bei den Lizenzbedingungen für Online-Angebote 
grundsätzlich eine scharfe Trennlinie zwischen Abos für die 
nicht kommerzielle wissenschaftliche Forschung und Lehre 

einerseits und der Nutzung in Unternehmen. Es ist dieselbe 
Trennlinie, die auch das Gesetz zieht. 

Für den akademischen Bereich ziehen die Verlage den Um-
fang der eingeräumten Rechte liberaler, zumal ohnehin viele 
Nutzungen schon von Gesetzes wegen (durch Schrankenre-
gelungen für die nicht-kommerzielle Wissenschaft und For-
schung) erlaubt sind. Demgegenüber sind die vertraglichen 

Lizenzbedingungen der Verlage für andere Nutzer meist res-
triktiv, wie in folgendem Beispiel:

„C räumt dem Kunden für die Laufzeit des Vertrages ein 
einfaches, nicht ausschließliches Recht zur Nutzung von C 
Online-Recherche im Rahmen seiner gewerblichen, selbst-
ständigen oder wissenschaftlichen Tätigkeit für dessen ei-
genen Gebrauch ein. Der Kunde darf Inhalte, die er von C 

Die VG Wort Digitallizenz macht Schrankenregelungen nicht überflüssig, sondern ergänzt sie im Wege der freiwilligen Nutzungsrechtseinräumung dort, wo eine individuelle 
Rechtevergabe durch Urheber oder Verlag nicht sinnvoll ist.
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online-Recherche abgerufen oder heruntergeladen hat, nur 
zum eigenen Gebrauch im Rahmen seiner gewerblichen 
Nummer selbstständigen oder wissenschaftlichen Tätig-
keit als Informationsquelle verwenden. Der Download/
Druck einzelner Passagen oder Kapitel und deren dauer-
hafte, über die Laufzeit des Vertrages hinausgehende Ver-
wendung (zum Beispiel im Rahmen einer laufenden Akte) 
sind dem Kunden erlaubt. Jede darüber hinausgehende 
Verwendung, insbesondere die Weitergabe der Fachinhalte 
ist ausgeschlossen.“

Die von der VG Wort Digitallizenz umfassten Nutzungsbe-
fugnisse räumt der Verlag im Regelfall gerade nicht ein. Die 
Ratio dahinter ist ebenso einfach wie berechtigt: „Wenn ein 
Abo intern intensiv zweitverwertet wird, in einem Unterneh-
men, das wie wir als Verlag Geld verdienen will und muss, 
soll es dafür auch bezahlen.“

„Wir haben das hausintern geprüft, bei uns 
finden die Nutzungen nicht statt, um die 
es bei der Lizenz geht. Außerdem haben 
wir unsere Mitarbeiter informiert und 
angehalten, den geltenden Rechtsrahmen 
einzuhalten.“

Dass lizenzpflichtige Nutzungen in Unternehmen nicht statt-
finden, widerspricht der Lebenserfahrung – und den harten 
Zahlen empirischer Untersuchungen. Laut einer Studie (siehe 
hier) des Marktforschungsunternehmens Outsell im Auftrag 
von CCC teilen 97% der Befragten ihre Publikationen mo-
natlich mit ihrem Team. 38% sagen, dass sie Informationen 
weiterleiten, ohne über das Urheberrecht nachzudenken.

 26% der Führungskräfte geben Content weiter, ohne das Ur-
heberrecht zu bedenken. Mehr als ein Drittel (36%) aller aus-
getauschten Informationen sind externe Publikationen, 69% 
geben Informationen an Ihre Kunden weiter, 68% teilen diese 
mit Geschäftspartnern und 65% tauschen Content mit ihren 
Kollegen an internationalen Standorten ihres Unternehmens 
aus. 

Angesichts dessen müsste sich ein Unternehmen regelrecht 
„verbiegen“ und gezielt nicht an den Möglichkeiten der mo-
dernen Kommunikationstechnik teilnehmen, nur um die 
Zahlung einer Lizenzgebühr zu vermeiden. Es ist schlicht die 
Art und Weise, wie Menschen es heute gewohnt sind zu ar-
beiten und zu kommunizieren, die es für das Unternehmen 
schwer macht, den gesetzlichen Rahmen ohne zusätzliche 
Lizenz einzuhalten.

Auch mit einer allgemeinen Information an die Mitarbei-
ter ist es nicht getan: Im Urheberrecht haftet ein Unter-
nehmen nicht nur nach den allgemeinen Regeln des § 831 
BGB auf Schadensersatz, sondern völlig unabhängig von 
den Voraussetzungen dieser allgemeinen Zurechnungs-
norm auch direkt auf Beseitigung, Unterlassung, Vernich-
tung, Rückruf und Überlassung der unerlaubt hergestellten 
(elektronischen) Vervielfältigungen. Dazu existiert eine ei-
gene Norm im Gesetz. In § 99 UrhG heißt es: 

„Ist in einem Unternehmen von einem Arbeitnehmer oder 
Beauftragten ein nach diesem Gesetz geschütztes Recht 
widerrechtlich verletzt worden, hat der Verletzte die An-
sprüche aus § 97 Abs. 1 und § 98 auch gegen den Inhaber 
des Unternehmens.“

Ausblick 

Die VG Wort Digitallizenz macht Schrankenregelungen 
nicht überflüssig, sondern ergänzt sie im Wege der freiwil-
ligen Nutzungsrechtseinräumung dort, wo eine individuelle 
Rechtevergabe durch Urheber oder Verlag nicht sinnvoll ist.  

Der Vorrang der Schranke des § 53 UrhG ist stets gewahrt. 
Die VG WORT-Lizenz ist so zugeschnitten, dass sie stets 
nur Nutzungen jenseits der gesetzlichen Schrankenbestim-
mungen betrifft. Sie wird nicht dadurch beeinflusst, dass für 
die Nutzung gemäß den gesetzlichen Schrankenvorschriften 
(hier, wie oben dargestellt, vor allem § 53 Abs. 2 Nr. 4 UrhG) 
eine Geräte- und Speichermedienvergütung nach § 54 UrhG 
oder eine Betreibervergütung nach § 54c UrhG gezahlt wird.  

Die Kooperation zwischen CCC und VG WORT stellt sicher, 
dass das gebündelte Repertoire beider Verwertungsgesell-
schaften  aus einer Hand vergeben werden kann (gegenwärtig 
sind von der Lizenz etwa 150 Millionen Publikationstitel in 
200 Ländern abgedeckt). Näher an eine Vollabdeckung des-
sen, was im Unternehmen benötigt wird, kommt man wohl 
mit keiner anderen Lösung heran.Æß

Hinweis der Redaktion: Die im Beitrag genannte RightsDirect ist eine Tochter 
des Copyright Clearance Center, Danvers, Mass., USA, eine Verwertungsgesell-
schaft in der US-Form einer non-for-profit-Agentur. Der Autor ist für beide 
Unternehmen anwaltlich tätig.

Vertiefend zur Rechtslage und der hier dargestellten Organisationsform: M. 
Schaefer/ R. Staats, Jenseits der »Privatkopie« - Die kollektive Lizenzierung 
von betriebsinternen digitalen Nutzungen, ZUM 2015, 533-538. (tw)
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Do	AI	generated	
works	qualify	
for	copyright?
Summary of the German report to 
the AIPPI 2019 Study Question on 
copyright in artificially generated 
works
By	Jan	Freialdenhoven,	Niklas	Maamar,	Sonja	Mroß,		
Prof.	Dr.	Jan	Bernd	Nordemann,	LL.M.

A
rtificial intelligence (AI) is on everyone‘s lips. A 
painting created by AI is auctioned for hundreds of 
thousands of dollars. Sony works on AI to create new 
music. Researchers work on AI to create poems like 

Shakespeare’s. These are just a few examples of the increase 
in creative uses of AI. Consequently, not only the AIPPI (As-
sociation Internationale pour la Protection de la Propriété 
Intellectuelle) considers AI to be a potential game changer. 
This article aims to summarize the report (siehe	hier	die	PDF) 
of the German group to the AIPPI’s 2019 Study Question on 
copyright in artificially generated works outlining the requi-
rements under which AI generated works are protected by 
copyright and related rights. The German group consisted of 
the following members: Anselm Brandi-Dohrn, Anja Fisch-
hold, Jan Freialdenhoven, Björn Joachim, Sabine Kossak, 
Niklas Maamar, Sonja Mroß, Jan Bernd Nordemann and Mi-
chael Renner. The German report, together with 32 interna-
tional reports, eventually led to a resolution (siehe	hier	die	PDF) 
on the AIPPI World Congress held in London in September 
2019 including suggestions to harmonize the scope protec-
tion for AI generated works.

How AI generates works

For the purpose of the Study Question (siehe	hier	die	PDF), a 
working example was provided, to be analysed under the re-
spective national law. The working example consists of three 
steps. In a first step, a human creates algorithms which are 
able to receive training data as input and then interpret and 
“learn” from such inputs to achieve a desired output. Step 
two is the training of the AI with training data, e.g. with pain-
tings, music or poems. For this second step two alternative 
scenarios are given. In the first scenario, the specific training 
data is selected by a human, in the second scenario no such 
human selection occurs. In the third step, either a selection 
of the final AI generated work from different AI outputs takes 
place, or not such human intervention is involved.

Copyright only protects works created by a 
human author

Copyrightable works can only be created by humans. Pur-
suant to sect. 2 para. 2 German Copyright Act, a work is 
protectable only if it qualifies as the “author’s own intellectual 
creation”. Since copyright law is based on the idea that the 
works created by a human author have a strong link to the 
author’s personality rights, only works that originate in the 
human mind can be considered to fulfil this requirement. 
Consequently, creations made by machines and corporations 
are excluded from Copyright protection.
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Protection of AI generated works as a 
computer program?

Applied to the first step of the working example, the human 
creating algorithms may qualify for copyright protection of 
the resulting computer program if the further requirements 
of protection are met. So far, it has not been decided by 
Courts whether the creative achievement of the programmer 
extends to AI generated works produced by the computer 
program itself. Under the existing approach, such works need 
to fulfil the requirements for copyright protection on their 
own. Consequently, the necessary creative input for the resul-
ting AI generated work, cannot be substituted by the creative 
input involved in creating the AI.

Selection of input alone makes no author 
but may provide a database right

Generally speaking, the selection of input as training data 
for the learning AI entity alone is not sufficient to regard 
the selecting human as author of the resulting work, since 
mere preparatory acts are not protected by copyright law if 
all further decisions in the process are made by AI. Copyright 
is, therefore, only applicable if the selection of input data in 
itself contains the significant contribution, and the AI only 
formally executes commands. However, the selection of input 
data by a human may be protected as a database under sect. 4 
or sect. 87a German Copyright Act.

Artificial intelligence (AI) is on everyone‘s lips. A painting created by AI is auctioned for hundreds of thousands of dollars.
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Selection of a specific AI output as creative 
achievement?

A human selection from multiple outputs generated by an 
AI entity deserves copyright protection if the selecting pro-
cess may be regarded as a creative achievement. A specific 
“selection and arrangement” of the components of a work, 
for instance, may potentially justify protection of the final 
work, whereas a human selection between already comple-
ted works without any influence on the creative process may 
not be copyrightable. If all essential decisions in the creative 
process are solely made by AI, AI is no longer being used as 
a “tool” for a creative human achievement. Consequently, in 
such cases copyright is not applicable under current case law. 
Protection as a Database Right, however, remains possible as 
long as the human selection of AI generated works results in 
an entire collection of AI generated works and, thus, creates 
a new database.

Do AI generated works qualify as the 
author’s own intellectual creation?

Under copyright law works are only eligible for protection if 
the work is original, i.e. the author’s own intellectual creation. 
This requires the work to be an expression of the author’s 
own intellectual creativity, whatever the mode or form of his 
or her expression may be. The work must be expressed in a 
manner which makes it identifiable with sufficient precision 
and objectivity, even though that expression is not necessarily 
in permanent form (cf. CJEU, dec. of 13-11-2018, docket-no. 
C-310/17, Levola Hengelo BV/Smilde Foods BV at no. 36 et 
seq.). Works created by AI without any human input lack 

the “own” intellectual creation of an author. Having said this, 
creations made solely by machines or by computer programs 
are excluded from copyright protection.

„Neither law nor practice presently 
accepts an AI system, entity or algorithm 
as a juridical entity being capable of 
holding  copyrights.“

On the basis of the above, the German group assessed the 
working example and came to the following conclusions. If 
a human creates the algorithms, selects the input data and 
chooses the final work from various AI generated outputs, 
this work could generally qualify as being original, as the hu-
man steering and controlling influence on the resulting work 
is high and present at all three decisive stages of the creation. 
If, in contrast, a human creates the algorithms, but neither 
human selection of the input data nor human selection of the 
final work from various AI generated outputs take place, such 
work would rather be seen as the product of an algorithm. 
The steering influence of the human on the resulting work 
is too low to qualify as an original work. Further, if a human 
creates the algorithms, no human selection of the input data 
takes place, but a human eventually selects the final work 
from various AI generated outputs, such work would also not 
qualify as an original work. The final selection of the work by 
the human author cannot compensate for the lack of steering 
influence of the human author in creating the work.Finally, if 
a human programs the algorithms, and a human selects the 

input data, but no human chooses the final work from vari-
ous AI generated outputs, the significant influence of the se-
lection is decisive and results in potential protection of such 
a work. As a general rule, the higher the steering influence 
of the human author on the work by selecting the input data 
is, the higher are the chances for the result to qualify as an 
original work.

Who would be the initial copyright owner 
of AI generated works?

Under sect. 7 German Copyright Act, the first owner of a 
copyright is the human creator of the work. This is also true 
in case of software protected by copyright, as sect. 69b Ger-
man Copyright Act (based upon Art. 2 para. 3 of the Soft-
ware Directive 2009/24/EC) is interpreted as only assigning 
to the employer the economic rights in software generated 
by an employee in the execution of his duties or following 
the instructions given by his employer. Therefore, only the 
human with sufficient steering and controlling influence is 
considered as the initial owner. This would either be the hu-
man selecting the particular goal and objective for outputs 
generated by the AI or the human selecting the input data 
(eventually jointly with the creator of the AI software).

Could an AI system hold copyrights as a 
juridical entity?

Neither law nor practice presently accepts an AI system, en-
tity or algorithm as a juridical entity being capable of hol-
ding copyrights. Under German copyright law, there is no 
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AI authorship for juridical entities. Only humans can claim 
copyrights. Some related rights can have first ownership with 
juridical entities, in particular those related rights which 
reward an investment (e.g. phonogram producer, film produ-
cer, database maker). However, this does not mean that the 
AI entity generating works could be considered as juridical 
entity to hold such related rights.

Summary and proposals for improvements 
of protection of AI generated works

The above analysis led the German group to the following 
conclusions: Solely AI created works do not deserve copy-
right protection due to a lack of human involvement and 
creativity. If, on the other hand, a steering and controlling 
human influence is present, copyright protection may basi-
cally apply. The German group suggests to develop rules to 
identify the one human author or the many human authors 
involved at each step of the working example. Their respecti-
ve rights and relations should be further defined if different 
humans are active at each step. 

In contrast, the protection by related rights should also be 
available for solely AI created works, without the same requi-
rement of human influence, as long as such rights are availa-
ble for the investment to create the work. 

Since a significant investment into the AI entity as such could 
be worth of protection in the future, it could be considered to 
introduce a new related right to reward the economic, legal, 
organizational and technical effort necessary for the creation 
of AI. 

Due to the longer (term) and more extensive protection of 
the genuine copyright in comparison to the related rights, 
there is an incentive for the AI developer to incorrectly state 
that there was a controlling human input to the AI generated 
works in order to (unlawfully) achieve copyright protection. 
In practice, it might become very difficult to prove that there 
was in fact no or not enough human input to achieve a copy-
right. This calls for measures against untrue statements about 
the (human) author of a work. General criminal law, such as 
fraud, or unfair competition rules might not be sufficient to 
tackle this specific copyright problem.Æß
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