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Das europäische und internationale Marken-und
Geschmacksmustersystem weiterentwickeln
Im Blickpunkt: Unterschiede bei der Eintragung von
Marken in Europa und Deutschland

in dieser Ausgabe des Magazins IntellectualProperty setzen wir unsere Berichterstattung
über Entwicklungen im Amt der EU für geistiges
Eigentum (EUIPO) fort. Christoph Schmid, Richter
am Bundespatentgericht und derzeit abgeordnet
an das EUIPO, hat für Sie die Unterschiede bei der
Markeneintragung in Deutschland und Europa
zusammengestellt.
Vieles kommt durch Covid-19 auf den Prüfstand.
Dr. Peter Karl Koch plädiert in seinem Beitrag für
die Neuverhandlung oder Überarbeitung von Vertragsbeziehungen in der Supply-Chain. Das sollten
Sie nicht verpassen.
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Von Dr. Peter Karl Koch, LL.M. (Trinity College Dublin)
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10 Neujustierung des Patentsystems oder neue Schutz
mechanismen?
Im Blickpunkt: Patentschutz für KI-generierte und
KI-assistierte Erfindungen
Von Florian Beck, Dr. Sonja Mroß und Markus Rieck, LL.M.
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Mit dem in der Praxis wichtigen Thema des Geheimnisschutzes bei Patentverletzungsverfahren hat
sich Jonathan Konietz beschäftigt. „Reden ist Silber,
Schweigen ist Gold“, meint unser Autor. Lesen Sie
selbst, was es mit dieser Empfehlung auf sich hat.
Bleiben Sie zuversichtlich und gesund.
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Thomas Wegerich
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Das europäische
und internationale
Marken-und
Geschmacksmustersystem
weiterentwickeln
Bei der Prüfung der Ähnlichkeit von zusammengesetzten Marken, insbesondere von mehrteiligen Wortmarken, kommt es nach europäischem genauso wie nach deutschem
Verständnis auf ihren Gesamteindruck an.

D

as Unions- und die nationalen Markensysteme sind
zwar an sich voneinander unabhängig („autonome
Systeme“). Auf einer der beiden Ebenen gewonnene Rechtserkenntnisse sollen aber die andere befruchten und letztlich zu einer einheitlichen Auslegung
der Unionsmarkenverordnung (UMV) und – im Rahmen
des Umsetzungsauftrags der Markenrechtsrichtlinie – der
nationalen Markengesetze führen. Nach 25 Jahren Koexistenz der Systeme ist schon ein beträchtlicher Harmonisierungsgrad erreicht. Andererseits bestehen weiterhin
einige, teilweise sogar grundlegende Diskrepanzen. Im
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Folgenden werden ausgewählte Fragen aus dem Bereich
absoluter und relativer Schutzhindernisse dargestellt, die
in Europa und Deutschland (noch) nicht einheitlich bewertet worden sind.

Absolute Schutzhindernisse
Die Funktion des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft [Art. 7 (2) b UMV und § 8 (2) Nr. 1
MarkenG] wurde schon bisher zumindest unterschiedlich
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akzentuiert. Die europäische Rechtsprechung hat stets die
Eigenständigkeit dieses Schutzhindernisses betont und
seinen Regelungszweck in erster Linie auf die Eignung
eines Zeichens, seine Funktion als betrieblichen Herkunftshinweis zu erfüllen, bezogen (etwa EuGH, C-90/11,
15.03.2012, „Strigl“). Dagegen soll es nach der Praxis in
Deutschland – wie das Hindernis nach § 8 (2) Nr. 2 MarkenG (sogenanntes Freihaltebedürfnis), aber in anderer
Ausprägung – dem Schutz der Mitbewerber vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen dienen (jetzt auch BGH,
I ZB 18/13, 10.07.2014, „Gute Laune Drops“, Rn. 41). Die
unterschiedlichen Ansätze treten nunmehr deutlicher
hervor. Denn das EuG weist dem Schutzhindernis in jüngeren Entscheidungen sogar eine verbraucherschützende
Funktion zu (T-423/18, 07.05.2019, VITA, Rn. 66). Ein
solcher Auslegungsmaßstab könnte die bislang jedenfalls
im Ergebnis weitgehend angeglichene Handhabung dieses
Schutzhindernisses in Frage stellen.
Eine weitere Kontroverse im Bereich der Unterscheidungskraft hätte das Vorabentscheidungsverfahren aus Anlass
der beim DPMA eingereichten Anmeldung – „#darferdas?“ – auflösen sollen. Der BGH hatte sich bereits vor
20 Jahren von der eingeführten Herangehensweise abgewandt, die Unterscheidungskraft eines Zeichens aus
sich heraus und damit unabhängig von einer bestimmten
Verwendung zu prüfen (zuerst I ZB 35/98, 21.09.2000,
„SWISS ARMY“, S. 9 f.). Der EuGH war dieser Sichtweise
in seiner „Deichmann“-Entscheidung darin gefolgt, dass
der Prüfung tatsächlich eine bestimmte Verwendung zugrunde zu legen sei, allerdings nur die wahrscheinlichste
(EuGH, Beschluss vom 26.04.2012, C-307/11). Das ging
dem BGH noch nicht weit genug. Das Schutzhindernis
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soll nach seiner Auffassung bereits überwunden sein,
wenn es jedenfalls eine praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeit der Verwendung des Zeichens für
die beanspruchten Waren/Dienstleistungen gibt, bei der
das Zeichen vom angesprochenen Publikum als Marke
wahrgenommen wird.
Auf die in diesem Sinn gefasste Vorlage des BGH hat der
EuGH nun entschieden, dass die Unterscheidungskraft eines Anmeldezeichens „unter Berücksichtigung sämtlicher
… relevanten Umstände, einschließlich sämtlicher wahrscheinlichen Verwendungsarten“ zu prüfen sei (C-541/18,
12.09.2019, „#darferdas?“). So könne in der Bekleidungsbranche die Anbringung des Zeichens auf der Außenseite der Ware und/oder auf dem eingenähten Etikett auf
der Innenseite berücksichtigt werden. Misslich ist, dass
der EuGH jedenfalls nicht unmissverständlich beantwortet hat, welche Konsequenz die Heranziehung mehrerer
möglicher Verwendungsformen haben soll, wenn das Zeichen bei einer naheliegenden Verwendung als Marke verstanden wird, bei einer anderen dagegen nicht (vgl. a.a.O.,
Rn. 30, 31). Soll dann tatsächlich, wie der BGH meint, das
Schutzhindernis überwunden sein, oder muss nicht umgekehrt die Feststellung zumindest einer naheliegenden
Verwendungsform, in der das Zeichen nicht als Marke
verstanden wird, gerade zur Verneinung der Unterscheidungskraft führen? Man mag aus dem Zusammenhang
der Entscheidung spekulieren, dass wohl die erste Variante gemeint war. Die Entscheidung lässt im Übrigen sogar
Raum für die Berücksichtigung nicht nur objektiv nachvollziehbarer, sondern sogar von anderen Verwendungen,
die der Anmelder vorsieht (vgl. Rn. 24 ff.). Dass aus die-
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ser Entscheidung europaweit dieselben Schlüsse gezogen
werden, erscheint sehr zweifelhaft.
Das andere absolute Schutzhindernis mit überragender
praktischer Bedeutung schließt Zeichen von der Eintragung aus, die zur Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können
[Art. 7 (1) Buchstabe b UMV; § 8 (2) Nr. 2 MarkenG].
Abweichende Auffassungen bestehen derzeit insbesondere in der Frage, ob die Eignung eines Zeichens, im
Verkehr relevante Merkmale der beanspruchten Waren/
Dienstleistungen zu bezeichnen, nur von der Beurteilung
der angesprochenen Verkehrskreise abhängt. Nach der in
Deutschland vorherrschenden Auffassung ist zunächst
die objektive Bedeutung eines Zeichens maßgeblich. Ob
eine beschreibende Bedeutung für die angesprochenen
Verkehrskreise verständlich ist, ist ein wichtiger Anhaltspunkt für diese Eignung, aber kein zwingendes Kriterium.
Im Unionsmarkensystem wird eine vorrangig objektive
Betrachtung dagegen erkennbar vermieden, möglicherweise sogar ganz ausgeschlossen (vgl. Prüfungsrichtlinien
Teil B, Abschnitt 4, Kap. 4, 2.6). Praktische Auswirkungen kann dies etwa bei weitgehend unbekannten geographischen Angaben haben, die nach der deutschen Praxis
durchaus von der Eintragung ausgenommen sein können
[BPatG, 28 W (pat) 531/18, 23.07.2019, „GLYNGØRE“].
Entgegengesetzte rechtliche Standpunkte sind jüngst auch
bei der Beurteilung von abstrakten Mehrfarbenmarken
deutlich geworden. Die deutsche Rechtsprechung hat angenommen, dass die Anmeldung einer Farbkombination
ausreichend bestimmt sei, wenn die beanspruchten Farbtöne, ihr quantitatives Verhältnis (z.B. 50/50) und zudem
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die räumliche Verteilung der Farben (etwa nebeneinander in der Reihenfolge RAL … / RAL …) einschließlich
der Ausführung der Schnittstelle (zum Beispiel als gerade
Linie) angegeben sind. Entbehrlich sei eine Aussage zur
äußeren Kontur der Farbflächen. Auf dieser Grundlage
wurde von ausreichender Bestimmtheit der mit einer entsprechenden Beschreibung versehenen Anmeldung bestimmter Töne der Farben Blau/Silber für Energydrinks
ausgegangen. Das EuGH ist dem für eine inhaltsgleiche
Anmeldung nicht gefolgt. Die vorhandenen Angaben
ließen noch zu weiten Raum für Formen, die zu verschiedenen Bildern oder Schemata führten (C-124/18 P,
29.07.2019, „Red Bull/EUIPO“).

Relative Schutzhindernisse
Im Bereich relativer, also auf Rechte Dritter gestützter
Schutzhindernisse sticht die unterschiedliche Behandlung schwacher älterer Kennzeichen, vor allem von
Marken, die sich an beschreibende Angaben anlehnen,
hervor. Solche Anlehnungen sind legitim. Nach nationaler Auffassung müssen die Inhaber solcher Marken
es aber hinnehmen, dass sich der Schutz nach Maßgabe
ihrer Eigenprägung bemisst, also im Wesentlichen nach
dem Element richtet, das die beschreibende Angabe verfremdet. Die Verwendung der beschreibenden Angaben
selbst – auch als Bestandteil von Marken (EuGH, C-108
u. 109/97, 04.05.1999, „Chiemsee“, Rn. 25) – soll dagegen allen Mitbewerbern unbenommen bleiben. Rechtstechnisch handelt es sich um eine normative Ausformung
des Schutzbereichs. Im Ergebnis kann dies bedeuten, dass
tatsächliche Übereinstimmungen im Klang, Schriftbild
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und/oder Bedeutungsgehalt für die Frage des Bestehens
einer Verwechslungsgefahr unerheblich sind, etwa der
Klang und Sinn des Wortes „pjur“ oder der Wort-/Bildmarke [BPatG, 24 W (pat) 348/03, 13.07.2004]. Nach der
jüngeren Auffassung des EuGH geht es demgegenüber zu
weit, den Schutzbereich älterer Marken in dieser Weise
zu begrenzen. Überlegungen zur Kennzeichnungskraft eines älteren Zeichens komme kein Vorrang gegenüber der
Gewichtung der Markenähnlichkeit zu. Einer Monopolisierung beschreibender Angaben sei durch die Regelungen über absolute Schutzhindernisse, nicht aber auf der
Grundlage relativer Schutzhindernisse zu begegnen [vgl.
EuGH (GrK), MarkenR 2016, 592, Rn. 61 ff. – „KOMPRESSOR“]. Der BGH hat in derzeit anhängigen Rechtsbeschwerdesachen Gelegenheit (I ZB 21/19 und 22/19),
zu diesem Problemkreis erneut Position zu beziehen [vgl.
m.w.N. BPatG, 28 W (pat) 15/16 und 29/16, 01.03.2019,
„INJEKT/INJEX“].

setzungen eine relevante Zeichenähnlichkeit begründen,
nämlich dann, wenn diese den Gesamteindruck eines (älteren oder jüngeren) Zeichens prägen oder wenn sie (in
dem jüngeren Zeichen) eine selbständig kennzeichnende
Stellung einnehmen. Die Rechtsprechung des EuG gewichtet dagegen das bloße Vorhandensein identischer Bestandteile stärker. Eine durchschnittliche Zeichenähnlichkeit besteht unter diesen Umständen auch schon dann,
wenn der entsprechende Bestandteil gleichwertig neben
anderen Bestandteilen des zusammengesetzten Zeichens
steht, ohne den Gesamteindruck allein zu prägen („LIFE
BLOG vs. BLOG“, T-0460/07, 20.01.2010). Auch in einem
Einwortzeichen soll sich eine relevante Zeichenähnlichkeit aus der Übereinstimmung in einem Wortteil ergeben
können („JUNGBORN vs. BORN“, T 401/12, 11.06.2014).
Beide Fälle wären in Deutschland vermutlich abweichend
entschieden worden.

Bei der Prüfung der Ähnlichkeit von zusammengesetzten Marken, insbesondere von mehrteiligen Wortmarken
(etwa der Wortkombination LIFE BLOG) kommt es nach
europäischem genauso wie nach deutschem Verständnis
auf ihren Gesamteindruck an. Deswegen können einzelne Elemente eines solchen Zeichens bei der Bestimmung
der Ähnlichkeit von Zeichen durchaus unterschiedlich zu
gewichten sein. In Ausnahmefällen kann eine Übereinstimmung oder Annäherung nur in einem Element eine
relevante Ähnlichkeit solcher Marken begründen. Bei der
Beurteilung solcher Fälle kommt es aber doch vielfach zu
unterschiedlichen Ergebnissen. Nach der Rechtsprechung
in Deutschland können einzelne Elemente einer mehrteiligen Marke als solche nur unter sehr engen Voraus-

Schlusswort
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Die dargestellten Unterschiede in der europäischen und
deutschen Rechtsprechung zeigen, wie wichtig es ist, sich
hierüber kontinuierlich zu informieren. Nur so kann gewährleistet werden, dass ein Unternehmen differenziert
beraten werden kann.
Hinweis der Redaktion: Christoph Schmid ist derzeit an
die Zweite Beschwerdekammer des EUIPO entsandt. Die in
diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Verfassers
und binden das EUIPO oder dessen Beschwerdekammern
in keiner Weise. (tw) ß
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Im Blickpunkt: Covid-19 als Chance
zur Vertragsanpassung in der SupplyChain?
Von Dr. Peter Karl Koch, LL.M. (Trinity College Dublin)
Die durch Covid-19 bedingte Neuverhandlung von Lieferbeziehungen ermöglicht es auch, Verträge daraufhin zu prüfen, ob Haftungsrisiken sinnvoll verteilt sind und
Vertragsklauseln aus IP-Sicht stimmig die eigenen Interessen abbilden.

Dr. Peter Karl Koch, LL.M.
Pinsent Masons Germany, LLP, München
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz,
Legal Director

Peter.koch@pinsentmasons.com
www.pinsentmasons.com
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E

ine Volksweisheit besagt, dass Krisen auch eine
Chance böten, die gemachten Fehler zu erkennen
und sie nicht zu wiederholen. Das klingt zunächst
gut, doch fällt die Umsetzung oft schwer. Denn selbst
wenn man (s)einen Fehler erkannt hat, bedarf es doch in
der Regel eines besonderen Anlasses, diesen zu beheben.
Ein solcher Anlass bietet sich nun für alle Beteiligten der
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Lieferkette (Supply-Chain), wenn Vertragsbeziehungen
Covid-19-bedingt neu verhandelt oder überarbeitet werden.
Denn mit der erhofften Wiederbelebung der Wirtschaft
nach dem Covid-19-Lockdown werden auch die Lieferketten wieder mobilisiert und aktiviert. Aus IP-Sicht
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bedeutet dies zweierlei: Für den Rechteinhaber wird
der Fokus wieder stärker auf der Rechtsverfolgung von
beispielsweise Patent-, Marken-, Design- oder anderen
Rechtsverletzungen liegen, sei es gegen den Hersteller
oder einen anderen – greifbaren – Beteiligten in der Lieferkette. Für den Zulieferer in der Lieferkette stellt sich
umgekehrt die Frage, ob er gegen die Haftung für eine
Rechtsverletzung vertraglich hinreichend abgesichert ist,
sowohl gegenüber seinem Lieferanten als auch gegenüber
seinem Abnehmer. Die durch Covid-19 bedingte Neuverhandlung von Lieferbeziehungen ermöglicht es auch,
Verträge daraufhin zu prüfen, ob Haftungsrisiken sinnvoll
verteilt sind und Vertragsklauseln aus IP-Sicht stimmig
die eigenen Interessen abbilden.

Keine Zeit für Erschöpfung
Im gewerblichen Rechtsschutz gilt der Grundsatz, dass
der Rechteinhaber seine Ausschließlichkeitsrechte nur
ein einziges Mal, nämlich bei der ersten Veräußerung der
(patent-)geschützten Sache, geltend machen kann (BGH
GRUR 1998, 130 – „Handhabungsgerät“). Im Urheberrecht findet sich hierfür in § 17 Abs. 2 UrhG eine ausdrückliche Regelung. Eine ähnliche Regelung enthält das
Markengesetz (vgl. § 24 MarkenG). Das Patentrecht hingegen weist keine solch ausdrückliche Regelung auf. Als
allgemeiner Rechtsgedanke gilt die Erschöpfung jedoch
auch dort.
Sobald der geschützte Gegenstand zum ersten Mal, und
zwar entweder durch den Rechteinhaber selbst oder mit
dessen Zustimmung, in Verkehr gebracht wurde, ist dieses
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Ausschließlichkeitsrecht verbraucht oder erschöpft. Insofern ist mit Bedacht der jeweilige Vertrag daraufhin zu
prüfen, ob dieser eine Erschöpfung gegebenenfalls verhindert oder umgekehrt womöglich sogar begründet.

„Bei der Wahl der Incoterm kann bereits
die Weiche gestellt werden, ob zukünftig
beispielsweise marken- oder patentrechtliche Ansprüche ausgeschlossen sind –
oder gewahrt bleiben.“
Das OLG Düsseldorf (Az. I-20 U 82/17) hatte sich vor
zwei Jahren in einem Markenrechtsfall mit der Frage zu
beschäftigen, ob bei einem Verkauf von Waren unter Vereinbarung der Incoterm-Klausel CIP (Carriage and Insurance Paid to), durch die der Leistungsort für die vom
Verkäufer nach dem Kaufvertrag geschuldeten Leistungen
bestimmt wird, die Eigentumsübertragung am Lieferort
– also im Versandland – stattfindet und dies zu einem Inverkehrbringen der Waren im Europäischen Wirtschaftsraum führt und folglich Erschöpfung eingetreten ist. Der
Entscheidung lag dabei der folgende Sachverhalt zugrunde: Der Inhaber mehrerer Marken ließ seine Produkte
durch ein Tochterunternehmen mit Sitz im EWR herstellen und vertreiben. Das Tochterunternehmen verkaufte
die Produkte anschließend unter Vereinbarung der vorbenannten Incoterm-Klausel CIP an einen Käufer außerhalb
des EWR und übergab sie dem von ihm beauftragten und
seinem Konzern angehörigen Frachtführer zum Trans-
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port an einen Ort außerhalb des EWR. Der Käufer ließ die
Produkte wieder zurück in den EWR transportieren und
verkaufte sie in Deutschland.
Das OLG hat angenommen, dass zur Realisierung des
wirtschaftlichen Werts nach der Rechtsprechung des BGH
eine willentliche Übertragung der Verfügungsgewalt auf
einen Dritten erforderlich sei (vgl. BGH, GRUR 2006,
863 Rn. 15 aE – „ex works“). Vorliegend war durch die
Verwendung der Incoterm CIP vereinbart, dass der Leistungsort, also der Ort der Übergabe an einen Frachtführer, beim Verkäufer liege, während der Bestimmungsort
(auf den es hier nicht ankommt) sich im Ausland befinde.
Damit war durch Inverkehrbringen im EWR Erschöpfung
eingetreten.
Der Fall zeigt anschaulich, wie wichtig es ist, bei der Vereinbarung von Lieferpflichten Aspekte der Erschöpfung zu
beachten. Zwar mögen die Hauptfunktionen der Incoterm
die Kosten-, Pflichtenverteilung und der Gefahrübergang
sein. Aus IP-Sicht ist jedoch auch die Auswirkung auf die
Erschöpfung nicht zu vernachlässigen. Rechtlich hängen
beide zusammen. Bei der Wahl der Incoterm kann bereits
die Weiche gestellt werden, ob zukünftig beispielsweise
marken- oder patentrechtliche Ansprüche ausgeschlossen
sind – oder gewahrt bleiben.

Haftungsrisiken des Zulieferers
Die Haftung der Mitglieder einer Liefer- oder Verletzerkette, die regelmäßig als Täter oder Teilnehmer an derselben einheitlichen Rechtsverletzung gesehen werden, wird

8

W i rtschaftsprax i s

vom Endverkäufer über die Lieferanten/Zulieferer an den
Hersteller weitergegeben. Auf jeder Stufe wird sich der
Abnehmer regelmäßig zusichern lassen, dass die Ware frei
von Rechten Dritter ist. So sehr das aus Sicht des Abnehmers verständlich und nachvollziehbar ist, birgt es doch
für den Zulieferer das Risiko, dass er ein nur schwer zu
überschauendes Maß an möglichen Rechten Dritter berücksichtigen und gegenüber dem Abnehmer dafür einstehen muss. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die
zunehmende Vernetzung von Produkten und die dadurch
bedingte Standardisierung. Der Hersteller von Halbleitern wird es beispielsweise schwer haben, das Risiko einer
Schutzrechtsverletzung Dritter bei den von ihm (gegebenenfalls auch wieder mit Zulieferteilen) bestückten digitalen Prozessoren aufgrund der Vielzahl von Schutzrechten
in diesem Bereich vollständig zu erfassen, insbesondere
wenn das Einsatzgebiet der Prozessoren möglicherweise
noch nicht klar umrissen ist.
Für den Zulieferer stellt sich aber auch noch ein weiteres
Problem. Unter dem Gesichtspunkt der mittelbaren Patentverletzung (§ 10 PatG) besteht ein erhebliches – häufig unterschätztes – Geschäftsrisiko. Es reicht eben gerade
nicht aus, dass der Zulieferer sicherstellt, dass die von ihm
in Verkehr gebrachten Waren sowie deren Herstellungsverfahren frei von Schutzrechten Dritter sind. Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung kann selbst den
gutgläubigen Lieferanten jederzeit und schneller, als er
denken mag, zur Zielscheibe in einem Verletzungsstreit
machen. Dies gilt insbesondere dann, wenn er weiß oder
es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass die von
ihm an einen Kunden gelieferte – an sich patentfreie –
Ware anschließend bestimmungsgemäß in patentverlet-
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zender Weise verwendet werden soll. Nicht helfen wird es
dem Zulieferer dabei, die Augen vor der geplanten Verwendung des Abnehmers zu verschließen. Das explizite
und vorsätzliche Nichtwissen schützt nicht vor Haftung
für mittelbare Patentverletzung.
Wesentlich relevanter dürfte aber die Fallkonstellation
sein, in der der Zulieferer im groben Rahmen weiß, wofür
die Ware verwendet werden soll, der Abnehmer aber kein
gesteigertes Interesse daran haben wird, dem Zulieferer
Detailkenntnisse zu verschaffen. Es stellt sich in diesen
Fällen die Frage, bis zu welchem Punkt der Lieferant zu
seiner eigenen Absicherung die geplante Verwendung
„ausforschen“ muss und an welchem Punkt seine Sorgfaltspflicht ihr Ende findet. Der BGH hat in den Entscheidungen „Flügelradzähler“ und „Deckenheizung“ auf den
gesunden Menschenverstand abgestellt und verschiedene
Fallgruppen unterschieden. Zusammenfassend kann man
feststellen, dass der Lieferant nur dann einer Haftung für
eine mittelbare Patentverletzung entgehen kann, wenn
er alle vorhandenen Informationen über die von seinem
Kunden vorgesehene Verwendung sorgfältig geprüft und
darüber hinaus auch alle solchen Verwendungen berücksichtigt hat, von denen er vernünftigerweise annehmen
muss, dass diese im Zusammenhang mit den gelieferten
Waren ebenfalls in Betracht kommen (können).

gegenüber seinem Abnehmer, zu beschränken, beispielsweise, indem der „Abnehmer gewährleistet, dass die von
ihm gewünschten herzustellenden Vertragsprodukte keine Schutzrechte Dritter verletzen. Sollten solche Schutzrechte verletzt sein, stellt der Abnehmer die Lieferantin
von Schadensersatzansprüchen Dritter frei.“ Dass diese
Regelung nur im Innenverhältnis wirkt und ein Dritter
dennoch sowohl den Zulieferer als auch den Abnehmer
gesamtschuldnerisch in Anspruch nehmen kann, ist nicht
zu vermeiden. Aber immerhin lässt sich so das wirtschaftliche Risiko für den Zulieferer minimieren.
Im Ergebnis zeigen diese Fälle, dass die Krise vielleicht
doch als Chance genutzt werden kann, auch solche Vertragsklauseln anzupassen, die nicht unmittelbar Covid19-relevant sind. ß

Praxisempfehlung
Dem Zulieferer ist daher – mangels gesetzlicher Regressansprüche gegen den Abnehmer – geraten, seine Haftung
nicht nur „nach unten“, sondern auch „nach oben“, also
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Neujustierung
des Patentsystems oder
neue Schutz
mechanismen?

ünstliche Intelligenz (KI) und ihre Anwendung hat
sich vom Hype zu einem Massenphänomen entwickelt. KI nimmt dem Menschen bereits heute viele
Aufgaben ab, zum Beispiel in Form von Fahrassistenz- und Spracherkennungssystemen oder in der medizinischen Diagnostik. Wird KI dem Erfinder bald auch
das Erfinden abnehmen? KI wird menschliche Erfinder
bei der Schaffung von technischen Innovationen zunehmend unterstützen (KI-assistierte Erfindungen) oder
ganz ersetzen (KI-generierte Erfindungen). Es liegt auf
der Hand, dass Unternehmen solche Arbeitsergebnisse
umfassend schützen wollen, und zwar konkret durch Patente. Sind KI-generierte Erfindungen dem Patentschutz
zugänglich, und kann KI als Erfinder benannt werden?
Welche menschlichen Beiträge führen zu Rechten an KIassistierten Erfindungen? Mit diesen Fragen beschäftigt
sich derzeit eine Arbeitsgruppe der Internationalen Vereinigung für den Schutz des Geistigen Eigentums (AIPPI).
An der Beantwortung der Fragen arbeiten Anselm Brandi-Dohrn, Heiko Dumlich, Jochen Ehlers, Stephan Freischem, Wieland Groth, Dietmar Haug, Harald Numrich,
Melanie Pfeuffer, Stefan Schohe, Matthias Sonntag, Tillman Tarrutis und Michael Wallinger sowie die Verfasser
dieses Beitrags. Sobald der Bericht der deutschen Arbeitsgruppe fertiggestellt ist, wird er gemeinsam mit den anderen Länderberichten die Grundlage für eine Resolution

Die derzeit noch unbeantwortete Frage, ob Patentschutz für KI-generierte Erfindungen ermöglicht werden soll, ist daher eine zentrale Weichenstellung für die
Zukunft und wird innerhalb der deutschen Arbeitsgruppe, aber auch international, intensiv diskutiert.

der AIPPI bilden, die dazu dient, international die Fortbildung und Harmonisierung des Rechts in diesem spannenden Bereich voranzutreiben.

Erfinderschaft bei KI-generierten
Erfindungen
Ein Kernproblem besteht darin, inwieweit die KI selbst als
„Erfinder“ angesehen werden kann. Nach dem derzeitigen Rechtsverständnis können Erfinder und somit Träger
des Erfinderrechts nur Menschen sein. Das Patentrecht
weist insofern eine persönlichkeitsrechtliche Komponente auf, die an die Rechtsfähigkeit anknüpft. Das Prinzip
der Zuweisung basiert somit auf der individuellen Leistung durch menschliche Beiträge. KI-Algorithmen oder
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KI-Systeme sind nicht rechtsfähig. Folglich können ihnen
auch keine Erfinderrechte zugewiesen werden. Eine Erfindung, die ohne einen schöpferischen geistigen Beitrag eines menschlichen Erfinders zustande kommt, ist insofern
nicht patentierbar. Eine Patentanmeldung auf eine KIgenerierte Erfindung wird von den Patentämtern mangels
gültiger Erfinderbenennung bereits aus formalen Gründen zurückgewiesen. Das Europäische Patentamt (EPA)
hat demzufolge Ende 2019 zwei Anmeldungen (EP 18 275
163 und EP 18 275 174) zurückgewiesen, in denen das
KI-System DABUS als Erfinder benannt wurde. Der assis
tierende Einsatz einer KI im erfinderischen Prozess wird
einer Patenterteilung hingegen formal regelmäßig nicht
im Wege stehen.

Erfinderschaft bei KI-assistierten
Erfindungen
Kann die KI selbst (derzeit) nicht als Erfinder betrachtet werden, so stellt sich bei KI-assistierten Erfindungen
die Frage, ob ein ausreichender menschlicher Beitrag bei
der KI-Erfindung geleistet worden ist, der die Erfinderschaft begründen kann. Die Rechtsprechung verlangt
für die Anerkennung als Erfinder einen schöpferischen
geistigen Beitrag zu der technischen Lehre eines Patents,
wobei dieser Beitrag nicht selbst erfinderisch sein muss.
Entscheidend ist, ob der einzelne Beitrag die erfinderische
Leistung insgesamt beeinflusst hat, ob er also im Hinblick
auf die erfinderische Lösung nicht unwesentlich ist. Die
Anforderungen an den schöpferischen geistigen Beitrag
sind damit nicht übermäßig hoch, so dass in den meisten Fällen ein geeigneter menschlicher Beitrag und damit
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ein menschlicher Erfinder ermittelt werden können. Beispielsweise wird ein Mensch, der eine KI planmäßig zur
Lösung einer Aufgabe einsetzt, in aller Regel als Erfinder
anzusehen sein. Er verwendet die KI wie ein Werkzeug.
Wenn die KI andererseits ein Ergebnis hervorbringt, das
von dem Anwender nicht beabsichtigt war, kann es an
einem schöpferischen Beitrag des Menschen in Bezug auf
diese Erfindung fehlen. Konzeption und Programmierung
einer KI stellen in der Regel nur dann einen schöpferischen Beitrag dar, wenn sie spezifisch auf einen Aspekt
der Erfindung gerichtet sind. Beispielsweise ist der Programmierer einer KI, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignet, grundsätzlich kein Erfinder hinsichtlich solcher Erfindungen, die unter Verwendung dieser
KI gemacht wurden. Anders wäre es, wenn ein Mensch
eine KI, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignet, derart vorbereitet, dass sie eine sich konkret abzeichnende technische Problemstellung löst. Zwingend erforderlich ist insofern, dass der Beitrag ein Mindestmaß an
zielgerichteter Anpassung oder Auswahl enthält, während
rein abstrakte Beiträge nicht ausreichen. Gleichermaßen
kann die Auswahl von Trainingsdaten, mit denen die KI
„gefüttert“ wird, einen schöpferischen Beitrag darstellen,
wenn diese Auswahl spezifisch auf das konkrete technische Problem gerichtet ist und dadurch wesentlich zur Lösung desselben beiträgt. Gleiches gilt für die Generierung
oder Auswahl von Eingabedaten für einen trainierten
Algorithmus. Auch in der Auswahl und Erkenntnis einer patentfähigen Lösung aus einer Vielzahl von einer KI
vorgeschlagenen Lösungen kann ein schöpferischer Beitrag liegen, allerdings nur dann, wenn die Auswahl über
eine routinemäßige Aufgabe hinausgeht und gerade in der
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Auswahl ein schöpferischer geistiger Beitrag zur geschützten Erfindung zu sehen ist.

Gesetzlicher Anpassungsbedarf und
Ausblick
Ziel der deutschen Arbeitsgruppe der AIPPI ist es zu untersuchen, ob das derzeit geltende deutsche und europäische Recht die Sachverhalte im Bereich KI-generierter
und KI-assistierter Erfindungen überzeugend lösen kann
oder ob insofern das Bedürfnis für gesetzliche Änderungen sowie für internationale Harmonisierung bestehender
Rechtssysteme besteht.
Für den Fall, dass ein ausreichender menschlicher Beitrag
und damit ein menschlicher Erfinder ermittelt werden
können, kommen das deutsche und europäische Patentamt zu praxistauglichen Ergebnissen. Geht man allerdings
davon aus, dass KI technische Innovationen ohne ein
Mindestmaß an schöpferischer menschlicher Mitwirkung
generiert und das Arbeitsergebnis insoweit nicht mehr einem Menschen zugewiesen werden kann, fehlt es an einer
adäquaten Lösung.
Auch wenn es in Fachkreisen umstritten ist, ob und wann
KI in der Lage sein wird, ohne jegliche menschliche Beiträge Erfindungen zu generieren, scheint ein solches Szenario nicht ausgeschlossen. Daher wird für die Arbeitsfrage
auch dieses Szenario in Betracht gezogen. Wird allerdings
lediglich eine KI als Erfinder benannt, weisen sowohl das
deutsche als auch das europäische Patentamt die Patent
anmeldung bereits aus formalen Gründen zurück.
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ANZEIGE

Gegebenenfalls wertvolle und nur durch erhebliche Investitionen mögliche Arbeitsergebnisse einer KI wären
danach – anders als menschliche Erfindungen – schutzlos.
Dass ein solches Ergebnis nicht wünschenswert ist, liegt
auf der Hand. Diese Schutzlücke könnte nicht zuletzt zu
unwahren Angaben in der Erfinderbenennung motivieren.

Das Online-Magazin
für Streitbeilegung

Die derzeit noch unbeantwortete Frage, ob Patentschutz
für KI-generierte Erfindungen ermöglicht werden soll, ist
daher eine zentrale Weichenstellung für die Zukunft und
wird innerhalb der deutschen Arbeitsgruppe, aber auch
international, intensiv diskutiert. Einigkeit besteht jedenfalls dahingehend, dass eine divergierende Behandlung
derartiger Konstellationen in den einzelnen nationalen
Rechtsordnungen unbedingt vermieden werden sollte,
könnte dies doch zu erheblicher Rechtsunsicherheit und
Wertungswidersprüchen führen. Es muss zudem sichergestellt werden, dass auch zukünftig geeignete Anreize bereitstehen, um Innovationen in komplexen Bereichen, wie
etwa der Arzneimittelentwicklung, zu fördern. Es wird
letztlich zu entscheiden sein, ob es einer Neujustierung
des Patentsystems bedarf oder für KI-generierte Erfindungen neue Schutzmechanismen erdacht werden müssen. Welche Empfehlung die AIPPI in ihrer internationalen Resolution Ende dieses Jahres letztlich aussprechen
wird, wird daher von einer Auswertung und Diskussion
der Rückmeldungen aller beteiligten Länder abhängen.
An einer wie auch immer ausgestalteten Fortbildung und
Harmonisierung des Rechts dürfte in Zukunft kein Weg
vorbeiführen. ß
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Das Bedürfnis, den prozessualen Geheimnisschutz in Patentverletzungsverfahren zu stärken, hat jüngst Gestalt
angenommen. Der „Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur
Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts“
(abrufbar hier; zuletzt abgerufen am 18.05.2020) beinhaltet einen neuen § 145a PatG, der vorsieht, dass Schutzmechanismen des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) auch in Patentstreitsachen
Anwendung finden. Dieser Vorschlag hat enormen Zuspruch erhalten (vgl. die zahlreichen Stellungnahmen zum
Entwurf, abrufbar hier; zuletzt abgerufen am 18.05.2020).
Die Umsetzung dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein.

©©faithiecannoise/iStock/Getty Images Plus

Maßvoller
Vortrag ist
empfehlenswert

Einleitung

In der Zwischenzeit gilt weiterhin der Status quo. Die Auseinandersetzung mit der aktuellen Situation beschränkt
sich allerdings bisweilen auf den begrenzten Anwendungsbereich der §§ 172 Nr. 2, 174 I, III GVG, die insbesondere keinen effektiven Schutz für geheimhaltungsbedürftigen Vortrag gegenüber dem Prozessgegner bieten.
Der vorliegende Beitrag spricht vor diesem Hintergrund
einige Möglichkeiten an, wie der Geheimnisschutz in Patentverletzungsverfahren gleichwohl gelingen kann.

Beweislast sowie der konkreten Substantiierungsanforderungen sorgfältig zu prüfen. Wer dies vorschnell übergeht,
läuft Gefahr, das Geschäftsgeheimnis ohne Not durch eine
„vorauseilende Übersubstantiierung“ preiszugeben.

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold

Grundregel zur Darlegungs- und Beweislast

Der effektivste Schutz eines Geheimnisses besteht darin,
es nicht mitzuteilen. Auch gerichtliche Anordnungen oder
Geheimhaltungsvereinbarungen erreichen dieses Schutzniveau nicht. Ob und inwieweit Informationen in einem
Prozess mitzuteilen sind, ist anhand der Darlegungs- und

Als Grundregel gilt, dass derjenige, der aus einem Sachverhalt eine für sich günstige Rechtsfolge herleiten will,
dessen tatsächliche Voraussetzungen darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen hat. Der Anspruchsteller trägt
demnach die Darlegungs- und Beweislast für alle an-
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Trotz (noch) bestehender Schwächen des prozessualen Geheimnisschutzes kann
im Einzelfall bereits die sorgfältige Prüfung der Darlegungs- und Beweislast,
verbunden mit entsprechend maßvollem Vortrag, ein effektiver Schutz sein.
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spruchsbegründenden Tatsachen und der Anspruchsgegner diejenigen für die Umstände, die Einwendungen und
Einreden begründen sollen. Abweichendes kann sich aus
gesetzlichen Anordnungen, etwa einer Beweislastumkehr,
ergeben (vgl. § 139 Abs. 3 Satz 1 PatG).

Sekundäre Darlegungslast
Von enormer praktischer Relevanz ist die sekundäre Darlegungslast. Sie greift ein, wenn die primär darlegungsbelastete Partei außerhalb des maßgeblichen Geschehensablaufs steht und den Sachverhalt von sich aus nicht
ermitteln kann, während dem Prozessgegner die erforderliche Aufklärung möglich und zumutbar ist (BGH, NJW
2016, 3244 ff., Rn. 18). Unter diesen Umständen genügt
ein einfaches Bestreiten nicht. Die nicht beweisbelastete
Partei muss vielmehr (im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren) substantiiert die für das Gegenteil sprechenden Tatsachen und Umstände darlegen (BGH, NJW 2008,
982 ff., Rn. 16).

Wechselspiel von Vortrag und Gegenvortrag
Im Hinblick auf die konkreten Substantiierungsanforderungen an das Vorbringen der Parteien besteht ein Wechselspiel von Vortrag und Gegenvortrag. Je detaillierter der
Vortrag der darlegungsbelasteten Partei ist, desto höher ist
die Erklärungslast des Gegners. Hat dieser hinreichenden
Gegenvortrag geleistet, ist es wiederum Sache der darlegungs- und beweisbelasteten Partei, ihren Sachvortrag
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zu ergänzen und näher aufzugliedern (BGH, NJW 2018,
1089 ff., Rn. 19).

Praxisbeispiel
Die Bedeutung dieser Grundsätze für den Geheimnisschutz lässt sich anhand eines prominenten Beispiels verdeutlichen. Im Fall „Qualcomm vs. Apple“ (Urteil vom
20.12.2018 – 7 O 10495/17 = BeckRS 2018, 33489) hing
die Frage der Verletzung unter anderem davon ab, ob ein
streitgegenständlicher iPhone-Chip ein patentgemäßes
„Offset“ aufwies. Die Klägerin hatte auf der Grundlage
eines Teardown-Reports vorgetragen, dass dies aus technischen Gründen zwingend der Fall sein müsse, da sich
sonst die patentgemäße Wirkung nicht einstellen könne.
Die Beklagte hatte daraufhin zwar technische Gegenargumente vorgetragen. Von der Erläuterung und Vorlage
der Schaltpläne des streitgegenständlichen Chips sah sie
jedoch aus Geheimnisschutzgründen ab. Das Landgericht
hielt das Bestreiten der Beklagten für unzureichend und
verurteilte diese. Nach Auffassung der Kammer hätte sie
konkret aufzeigen müssen, wie die angegriffene Ausführungsform tatsächlich ohne Offset funktioniere.
Das OLG München sah dies im Beschluss über die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung anders (Beschluss vom 09.04.2019 – 6 U 4653/18 = GRUR-RS 2019,
41076). Ein beachtliches Bestreiten liege bereits dann vor,
wenn die Beklagte zumindest eine technische Möglichkeit
aufzeige, wie die angegriffene Ausführungsform ohne Offset funktionieren könne. Ein Beweis sei nicht erforderlich.
Vielmehr sei es – gerade umgekehrt – Sache der (im Aus-
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gangspunkt darlegungs- und beweisbelasteten) Klägerin
gewesen, ihren Sachvortrag daraufhin weiter zu konkretisieren und unter Beweis zu stellen (vgl. auch Kühnen,
Handbuch Patentverletzung, 12. Aufl., Kap E, Rn. 145 ff.).
Das Beispiel zeigt: Selbst in einer bereits auf das Geschäftsgeheimnis hin zugespitzten Prozesssituation muss
ein beachtlicher (Gegen-)Vortrag nicht zwingend die Offenlegung desselbigen erfordern.

Geheimnisschutz bei erforderlichem
Vortrag
Sollte die Prozesssituation Vortrag zum Geschäftsgeheimnis verlangen, stellt sich die Frage, ob Schutzmechanismen
zur Verfügung stehen, um diesen gegenüber den anderen
Prozessbeteiligten abzusichern. Mehrere Gerichte, auch
der BGH, haben dies bejaht und auf bestimmte Möglichkeiten ausdrücklich hingewiesen.

Anordnung nach § 142 ZPO
Ein Geheimhaltungsinteresse muss nicht zwingend darauf gerichtet sein, dem Prozessgegner die Informationen
endgültig vorzuenthalten. Oftmals steht der Offenlegung
vielmehr eine vertragliche Geheimhaltungsverpflichtung
gegenüber einem Dritten entgegen.
In diesem Fall sollte die Vertragsbeziehung mit dem Dritten sorgfältig und frühzeitig analysiert werden. Üblicherweise enthalten vertragliche Geheimhaltungsklauseln
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gewisse Ausnahmen, wonach etwa Informationen offengelegt werden dürfen, wenn eine dahingehende Rechtspflicht besteht oder ein dahingehender gerichtlicher Beschluss vorliegt. Als rechtliche Grundlage hierfür kommt
§ 142 I ZPO in Betracht. Demnach kann das Gericht
anordnen, dass eine Partei die in ihrem Besitz befindlichen Urkunden und sonstigen Unterlagen, auf die sich
eine Partei bezogen hat, vorlegt. Mehrere Gerichte haben
(jedenfalls in „FRAND-Fällen“") bisher bestätigt, dass sie
willens sind, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, um dem Informationsinhaber die Vorlage im Einklang mit seiner Geheimhaltungspflicht zu ermöglichen
[LG Mannheim, Urteil vom 04.09.2019, 7 O 115/16; Hinweise zur Handhabung von Anträgen auf Geheimhaltung
in und außerhalb der mündlichen Verhandlung in Patentstreitsachen vor dem Landgericht München I (Stand: Februar 2020), S. 2]. Das Landgericht München I hat zudem
darauf hingewiesen, dass es eine Vorlageanordnung davon
abhängig machen wird, dass zuvor eine außergerichtliche
Geheimhaltungsvereinbarung abgeschlossen wurde [Hinweise zur Handhabung von Anträgen auf Geheimhaltung
in und außerhalb der mündlichen Verhandlung in Patentstreitsachen vor dem Landgericht München I (Stand: Februar 2020), S. 2].

Einreichung teilgeschwärzter
Unterlagen und Anordnung von
Geheimhaltungsmaßnahmen
Eine weitere Möglichkeit, auf die jüngst der BGH hingewiesen hat, besteht darin, zunächst nur eine teilgeschwärzte Fassung der betreffenden Unterlagen einzureichen und
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das Gericht um Anordnung geeigneter Geheimhaltungsmaßnahmen als Voraussetzung für die Einreichung einer
ungeschwärzten Fassung zu ersuchen (BGH, Beschluss
vom 14.01.2020 – X ZR 33/19 = NJW-RR 2020, 246). Sofern die Partei Unterlagen ohne einen solchen Sicherheitsmechanismus einreiche, müsse sie damit rechnen, dass
diese den anderen Verfahrensbeteiligten unabhängig von
darin enthaltenen Geschäftsgeheimnissen zur Verfügung
gestellt werden.

„Trotz (noch) bestehender Schwächen
des prozessualen Geheimnisschutzes
kann im Einzelfall bereits die sorgfältige
Prüfung der Darlegungs- und Beweislast,
verbunden mit entsprechend maßvollem
Vortrag, ein effektiver Schutz sein.“
In seiner Entscheidungsbegründung bezieht sich der
BGH u.a. auf die Rechtsprechung des OLG Düsseldorf
(Beschluss vom 25.04.2018 – I-2 W 8/18 = BeckRS 2018,
7036). Dieses hat ebenfalls klargestellt, dass eine Partei,
die Geschäftsgeheimnisse „ohne entsprechende Sicherungsvorkehrungen frühzeitig vorträgt“, in Kauf nehme,
dass diese dem Gegner ungeschützt bekannt würden. Die
Partei müsse sich daher „vorab um das Zustandekommen
einer Vertraulichkeitsvereinbarung mit dem Prozessgegner kümmern“. Sofern sich der Prozessgegner trotz Bestehens beachtlicher Geheimhaltungsbelange (die allerdings
auch dargelegt werden müssen) weigere, eine Geheim-
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haltungsvereinbarung abzuschließen, könne sich der Geheimnisträger im Prozess ohne Nachteil darauf beschränken, lediglich in einem Umfang vorzutragen, durch den
das Geschäftsgeheimnis nicht in Gefahr sei.

Zwischenbefund
Soweit Vortrag zu einem Geschäftsgeheimnis veranlasst
ist, muss penibel darauf geachtet werden, dass alle geheimhaltungsbedürftigen Informationen entsprechend
identifiziert und „abtrennbar“ in den Vortrag eingearbeitet werden, so dass entsprechende Teilschwärzungen
sinnvoll erfolgen können. Bei der Einreichung kann die
Offenlegung von der gerichtlichen Anordnung geeigneter Geheimhaltungsmaßnahmen abhängig gemacht werden. Welche Maßnahmen konkret möglich sind, lässt der
BGH in der vorzitierten Entscheidung offen. In jedem Fall
sollte frühzeitig der Versuch unternommen werden, eine
Geheimhaltungsvereinbarung abzuschließen, wobei die
vorstehenden Ansätze durchaus als Druckmittel dienen
können.

Anwendung des GeschGehG bereits de lege
lata durch „Türöffnerantrag“?
Auf einen Vorschlag, der jüngst von Zhu und Popp unterbreitet wurde (GRUR 2020, 338 ff.), sei der Vollständigkeit halber an dieser Stelle hingewiesen. Demnach soll ein
vorbeugender Unterlassungsanspruch gemäß § 6 Satz 2
GeschGehG auch in Patentverletzungsverfahren im Rahmen der objektiven Klagehäufung oder der Widerklage
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möglich sein, wodurch die Anwendbarkeit der Schutzmechanismen des GeschGehG bereits de lege lata erzielt
werden könne.
Bleiben
up-to-date Sie
mit dem

Ergebnis

B&B Bull
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Jetzt ab

Trotz (noch) bestehender Schwächen des prozessualen
Geheimnisschutzes kann im Einzelfall bereits die sorgfältige Prüfung der Darlegungs- und Beweislast, verbunden mit entsprechend maßvollem Vortrag, ein effektiver
Schutz sein. Sofern geheimhaltungsbedürftiger Vortrag
(potentiell) prozessual veranlasst ist, bestehen auch insoweit Schutzmöglichkeiten. Soweit Informationen noch
nicht durch eine Geheimhaltungsvereinbarung abgesichert sind, sollten zunächst nur eine teilgeschwärzte
Fassung entsprechender Schriftsätze eingereicht und das
Gericht um Geheimhaltungsmaßnahmen ersucht werden.
Ob sich die „vorzeitige“ Anwendung der Schutzmechanismen des GeschGehG mittels „Türöffnerantrag“ etablieren
wird, bleibt abzuwarten. ß
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Aktuelles
zum patentrechtlichen
Rückrufanspruch
OLG Düsseldorf betont in zwei
Entscheidungen den generalpräventiven Charakter
Von Agnes Lauer

D

er erst im Jahr 2008 in das Patentgesetz (PatG) aufgenommene Rückrufanspruch des § 140a Abs. 3 ist
immer wieder Gegenstand von gerichtlichen Entscheidungen. Vom Gesetzgeber als konkrete Form
der Folgenbeseitigung zur Bekämpfung der Produktpiraterie gedacht, hat die Vorschrift zusätzlich auch eine starke generalpräventive Sanktionswirkung: Mit dem Rückruf
muss sich der Verletzer nicht nur seinen Abnehmern gegenüber selbst der Patentverletzung bezichtigen und diese
zur Rückgabe von schutzrechtsverletzenden Erzeugnissen
aufrufen, er sieht sich anschließend auch noch möglichen
Schadensersatzansprüchen auf Grundlage des jeweiligen
Vertragsverhältnisses mit den Abnehmern ausgesetzt. Regelmäßig müssen sich die Gerichte daher mit Fragen der
Verhältnismäßigkeit oder Unzumutbarkeit des Rückrufs
auseinandersetzen. In zwei Entscheidungen hat jetzt der
2. Zivilsenat des OLG Düsseldorf die Möglichkeiten des
Verletzers, sich auf eine Unzumutbarkeit zu berufen, materiell und prozessual weiter eingeschränkt.

Zu den Voraussetzungen des
Rückrufanspruchs

Agnes Lauer
AMPERSAND, München
Rechtsanwältin, Associate

lauer@ampersand.del
www.ampersand.de
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Allgemein ist Voraussetzung des Anspruchs auf Rückruf
und Entfernung aus den Vertriebswegen, dass die Ware
das Unternehmen „in patentverletzender Weise“ verlassen
hat. Nicht umfasst sind also Gegenstände, die vor Veröffentlichung der Patenterteilung vom Beklagten in Verkehr
gebracht worden sind. Auch Ware, die nicht vom Inland,
sondern vom patentfreien Ausland weiter im Ausland
vertrieben wurde, hat das Unternehmen nicht in patentverletzender Weise verlassen, und kann daher nicht zu-
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rückgerufen werden. Der Verkauf vom Inland ins Ausland
genügt hingegen, um den Rückrufanspruch auszulösen,
da dies ein inländisches Inverkehrbringen darstellt.
Weiter muss sich der Gegenstand noch „in der nachgeordneten Vertriebskette“ und nicht bereits beim Endverbraucher befinden. Allerdings verlangt das Erfordernis
der nachgeordneten Vertriebskette nicht, dass tatsächlich weitere Vertriebshandlungen konkret drohen. Der
Rückrufanspruch dient nämlich gerade nicht, wie der
Unterlassungsanspruch, der Verhinderung von weiteren
Verletzungshandlungen, sondern ist als ein eigener Folgenbeseitigungsanspruch ausgestaltet. Dem Sinn und
Zweck nach soll mit dem Rückruf der Markt von verletzenden Produkten bereinigt werden, damit für den
Schutzrechtsinhaber eine neue Nachfrage nach geschützten Produkten geschaffen wird. Dieser Zweck wird nur
erfüllt, wenn nicht auf konkret drohende Vertriebshandlungen, sondern auf die Entfernung der Ware aus allen
Vertriebswegen, ob im In- oder Ausland, abgestellt wird.
So genügt es beispielsweise, wenn eine Maschine bei einem Gewerbetreibenden zu Zwecken der Produktion genutzt wird, da nicht auszuschließen ist, dass ein späterer
Vertrieb folgt.

Inhalt des Rückrufanspruchs
Ein Rückruf im Sinne von § 140a Abs. 3 PatG ist die
ernsthafte Aufforderung an den Besitzer des patentverletzenden Erzeugnisses, dieses entweder nicht weiter zu
vertreiben und zur Verfügung zu halten, oder, falls der
Störungszustand dadurch nicht ausreichend beseitigt
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Rückruf als Vorbereitung der Vernichtung

würde, das Erzeugnis freiwillig zurückzugeben. Ernsthaft
ist die Aufforderung nur, wenn auch die Beweggründe für
die Rückrufaktion geschildert werden: Der Verletzer muss
den Besitzer auf die gerichtlich festgestellte Patentverletzung hinweisen, und auch die rechtlichen Folgen erläutern, die ein Weitervertrieb nach sich ziehen würde. Nicht
verlangt ist hingegen ein Erfolg des Rückrufs.

Verhältnismäßigkeit
Ob Rückruf oder Entfernung aus den Vertriebswegen im
Einzelfall oder sogar beides kumulativ gefordert werden
kann, ergibt sich aus einer Gesamtabwägung der Umstände, wie beispielsweise Schwere des Schutzrechtseingriffs,
Grad des Täterverschuldens oder Interesse des Verletzten
am Rückruf oder der Entfernung aus den Vertriebswegen.
Insbesondere darf die Maßnahme nicht unverhältnismäßig sein, wie § 140a Abs. IV PatG ausdrücklich normiert.
Hierunter fallen beispielsweise Sachverhalte, in denen
sich der Gegenstand im weit entfernten Ausland befin-
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Neben dem Rückruf sieht § 140a Abs. 3 PatG auch das
endgültige Entfernen des patentverletzenden Gegenstands aus den Vertriebswegen vor. Je nach rechtlichen
und tatsächlichen Möglichkeiten kann verlangt werden,
dass der Verletzer die Erzeugnisse wieder an sich nimmt
oder dass deren Vernichtung beim Besitzer veranlasst
wird. Im Gegensatz zum Rückrufanspruch sind hier gesteigerte Bemühungen erforderlich, es genügt nicht der
Appell an die freiwillige Rückgabe: bestehende Rückforderungsansprüche müssen notfalls mit gerichtlicher Hilfe
durchgesetzt werden.

Ganz gleich, auf welchem Weg die patentverletzenden Erzeugnisse in die Verfügungsgewalt des Verletzers gelangen: Hat der Schutzrechtsinhaber auch gleichzeitig noch
einen Vernichtungsanspruch nach § 140a Abs. 1 PatG geltend gemacht, so erstreckt sich dieser auch auf die Gegenstände, die erst im Nachhinein und als Folge des Rückrufs
oder der Entfernung aus den Vertriebswegen in die Verfügungsgewalt des Beklagten gelangt sind.

In Bereichen des Patentrechts, in denen aufgrund der technischen Komplexität
die Patentverletzung nicht immer offensichtlich ist, kann im Einzelfall der
Rückruf Fragen der Verhältnismäßigkeit aufwerfen.

det. Hier wird die Wahrscheinlichkeit gering sein, dass
der Weitervertrieb dieses Gegenstands im Inland erfolgt
und damit den Vertrieb von eigenen patentgemäßen Gegenständen durch den Schutzrechtsinhaber verhindern
würde. Von Unverhältnismäßigkeit ist auch auszugehen,
wenn ein Bauteil in einer größeren Einheit verbaut ist und
nur unter erheblichen wirtschaftlichen Einbußen entfernt
werden kann, wie etwa bei einem Auto, das dann nicht
mehr als Neuwagen verkauft werden kann.
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Entscheidungen des OLG Düsseldorf
Mit zwei aktuellen Entscheidungen hat das OLG Düsseldorf den Rückrufanspruch als Mittel gegen Patentverletzer weiter gestärkt.

„Neben dem Rückruf sieht § 140a Abs. 3
PatG auch das endgültige Entfernen des
patentverletzenden Gegenstands aus den
Vertriebswegen vor.“

Gegenstand des Urteils vom 23.01.2020 (2 U 3/19) war die
Frage, ob der Rückruf bei einem inzwischen abgelaufenen
Klagepatent unverhältnismäßig sei. Das Gericht betonte,
dass mit dem Rückruf kein bestimmter Erfolg geschuldet sei, sondern lediglich eine Handlung in Gestalt einer
ernsthaften Aufforderung an den jeweiligen Besitzer, die
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patentverletzenden Erzeugnisse zurückzugeben. Eine
derartige Aufforderung sei dem Beklagten nach zeitlich
bedingtem Ablauf des Patentschutzes ebenso möglich wie
zumutbar.
Im Sachverhalt, der dem Beschluss des OLG vom
25.11.2019 zugrunde lag, war der Beklagte zum Rückruf
verurteilt worden und trat erst im Zwangsmittelverfahren
der Vollstreckung des Rückrufs entgegen, und zwar mit
dem Argument, dass der Rückruf unverhältnismäßig sei,
da die Ware verderblich und nahezu ausgeschlossen sei,
dass sie sich noch im Markt befände. Das Gericht stellte
fest, dass sich der Beklagte mit diesem Vortrag letztlich
auf den in § 140a Abs. 4 PatG normierten Ausschlusstatbestand berufe. Da es sich hierbei aber um eine materiellrechtliche Einwendung handele, finde diese im Zwangsvollstreckungsverfahren keine Berücksichtigung. Der
Beklagte hätte den Einwand der Unverhältnismäßigkeit
daher im Erkenntnis-, und nicht erst im Vollstreckungsverfahren erheben müssen. Eine Unmöglichkeit sei aber
sowieso nicht gegeben, da kein Erfolg, sondern lediglich
die ernsthafte Aufforderung an den gewerblichen Besitzer geschuldet sei. Eine derartige Aufforderung sei selbst
dann möglich, wenn sich keine patentverletzende Ware
mehr in den Vertriebswegen befinde.

geschützten Produkten zu schaffen, nach Zeitablauf des
Patents als Rechtfertigung für den Rückruf nicht mehr
herangezogen werden kann, scheint nach dem Urteil des
OLG nicht maßgeblich zu sein. Unerheblich ist weiter,
dass eine Rückgabe der betreffenden Gegenstände (und
deren Vernichtung) tatsächlich völlig ausgeschlossen und
damit ein Erfolg des Rückrufs unmöglich ist. In solchen
Fällen bewirkt der Rückruf im Ergebnis nicht mehr als die
Mitteilung des Verletzers an seine Kunden, dass er Schutzrechte Dritter verletzt hat und gerichtlich zum Unterlassen
verurteilt wurde. Dies dürfte für Fälle der Produktpiraterie regelmäßig angemessen sein. In Bereichen des Patentrechts, in denen aufgrund der technischen Komplexität
die Patentverletzung nicht immer offensichtlich ist, kann
im Einzelfall der Rückruf Fragen der Verhältnismäßigkeit
aufwerfen. Diese sind auf Beklagtenseite unbedingt rechtzeitig im Hauptsacheverfahren und nicht erst im Vollstreckungsverfahren vorzubringen. ß
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Viele
Detailfragen
sind ungeklärt
Mitarbeiterfotos im Spannungsverhältnis zwischen KUG und DSGVO
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Von Silke Freund

Die Auswirkungen eines Datenschutzverstoßes werden die Unternehmen weitaus empfindlicher treffen als ein Verstoß gegen das KUG.

Silke Freund
BOEHMERT & BOEHMERT, München
Rechtsanwältin

freund@boehmert.de
www.boehmert.de
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D

ie Wellen schlugen hoch, als am 25.05.2018 die
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft
getreten ist. Von Experten wurde sie unter anderem als „größte Katastrophe des 21. Jahrhunderts“
(Prof. Dr. Thomas Hoeren, Leiter des Instituts für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht an der
Universität Münster im Rahmen des Euroforum-Datenschutzkongresses 2016 in Berlin ) gescholten, von Datenschützern als „Meilenstein“ (Andrea Voßhoff, dama-
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lige Bundesdatenschutzbeauftragte, auf dem Verbandstag
des Bundesverbands der Datenschutzbeauftragten 2016
in Berlin) gefeiert und von Unternehmen wie Bloggern
und kleinen Internethändlern gefürchtet. Dabei will die
DSGVO vor allem eins, nämlich den Umgang mit personenbezogenen Daten europaweit einheitlich regeln. Trotz
verhängter Bußgelder in Höhe von bis zu 14,5 Millionen
Euro (s. hier) haben sich die Wogen – zumindest in der
öffentlichen Wahrnehmung – inzwischen weitestgehend
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geglättet. Die anwaltliche Praxis zeigt allerdings, dass viele
Fragen nach wie vor ungeklärt sind. Dies gilt unter anderem für die Nutzung von Mitarbeiterfotos und das Spannungsverhältnis zwischen KUG und DSGVO.

„Mitarbeiterfotos werden für Recruitingzwecke, Social-Media-Kanäle oder Newsletter verwendet, manche Unternehmen
halten gar interne Fotodatenbanken mit
Mitarbeiterfotos bereit, um Marketing
material zu bebildern.“
Viele Unternehmen verwenden Mitarbeiterfotos, vor allem als Bestandteil ihrer Unternehmenskommunikation.
So werden auf Unternehmenswebsites Mitarbeiterfotos
öffentlich zugänglich gemacht, um dem Unternehmen
„ein Gesicht“ zu geben. Auf YouTube werden Schulungsvideos von Mitarbeitern hochgeladen, Mitarbeiterfotos
werden für Recruitingzwecke, Social-Media-Kanäle oder
Newsletter verwendet, manche Unternehmen halten gar
interne Fotodatenbanken mit Mitarbeiterfotos bereit, um
Marketingmaterial zu bebildern. Bei diesen Mitarbeiterfotos handelt es sich allerdings um personenbezogene Daten oder unter Umständen sogar um sensible personenbezogene Daten. Es müssen also zum einen die Vorgaben
aus der DSGVO zum Schutz von personenbezogenen Daten berücksichtigt werden, zum anderen gelten die Regeln
des Gesetzes, betreffend das Urheberrecht an Werken der
bildenden Künste und der Photographie (KUG), nach de-
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nen Bildnisse von Personen grundsätzlich nur mit deren
Einwilligung verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt
werden dürfen (vgl. § 22 KUG).
Im ersten Schritt stellt sich daher die Frage, in welchem
Spannungsverhältnis KUG und DSGVO stehen, und im
zweiten Schritt, welche Auswirkungen dies auf die praktische Handhabung von Mitarbeiterfotos hat.

Anwendbarkeit von KUG und DSGVO
Grundsätzlich sind KUG und DSGVO nebeneinander anwendbar, davon ist jedenfalls der deutsche Gesetzgeber
ausgegangen (s. hier). Das bedeutet für die Verwendung
von Mitarbeiterfotos erst einmal grundsätzlich, dass diese
zum einen den Vorgaben des KUG, aber auch den Vorgaben der DSGVO entsprechen müssen. Art. 85 Abs. 2
DSGVO sieht eine Öffnungsklausel dergestalt vor, dass
für die Datenverarbeitung zu journalistischen, wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Zwecken
Abweichungen oder Ausnahmen möglich sind. Als erstes
Gericht hat 2018 das Oberlandesgericht Köln in einem
Verfügungsverfahren entschieden, dass das KUG, soweit es sich auf die Veröffentlichung von Bildnissen zu
journalistischen, wissenschaftlichen, künstlerischen oder
literarischen Zwecken bezieht, eine Regelung im Sinne
dieser Öffnungsklausel ist (OLG Köln, Beschluss vom
18.06.2018, in: GRUR-RS 2018, 12712). Nach wie vor ungeklärt ist aber die Frage, ob das KUG auch anwendbar
ist, wenn die Veröffentlichung zu keinem der vorgenannten Zwecke erfolgt (Anmerkungen von Hoeren zum Beschluss des OLG Köln vom 18.06.2018, in: ZD 2018, 434.),
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wie es etwa bei Mitarbeiterfotos der Fall wäre. Nur vereinzelt haben Gerichte hierzu bereits entschieden und das
KUG – wenn auch ohne weitere Begründung – auch außerhalb dieser Zwecke neben der DSGVO für anwendbar
erklärt (LG Frankfurt am Main, Urteil vom 26.09.2019, in:
ZD 2020, 2).

Auswirkungen auf die Handhabung von
Mitarbeiterfotos
Die Vorgaben aus KUG und DSGVO sind indes unterschiedlich ausgestaltet. Während etwa die nach § 22 KUG
erforderliche Einwilligung des Abgebildeten grundsätzlich formlos und unwiderruflich ausgestaltet werden
kann, muss die Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1a) DSGVO
zwingend jederzeit frei widerrufen werden können. Auch
sind die weitergehenden Vorgaben aus der DSGVO einzuhalten. Das bedeutet, dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten grundsätzlich verboten ist, solange
sie gesetzlich nicht ausnahmsweise erlaubt ist. Dabei sind
die Abgebildeten umfangreich zu informieren und zu belehren. Für eine mögliche gesetzliche Erlaubnis stehen vor
allem folgende Tatbestände zur Verfügung:
• Einwilligung der betroffenen Person gemäß Art. 6
Abs. 1a) DSGVO
• Erfüllung eines Vertrags gemäß Art. 6 Abs. 1b)
DSGVO
• berechtigte Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1f) DSGVO
Da die meisten Unternehmen bei der Verwendung von
Bildnissen in Form von Mitarbeiterfotos die Vorgaben
des KUG gewöhnt sind, nach der eine Verbreitung des
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Fotos nur mit Einwilligung des Mitarbeiters zulässig ist,
tendieren die Unternehmen dazu, die gesetzliche Erlaubnis auf die Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1a) DSGVO zu
stützen. Unmittelbare Folge der Einwilligung ist aber –
wie oben bereits erwähnt –, dass diese zwingend jederzeit
frei widerrufen werden kann und dass der Betroffene über
die Widerrufsmöglichkeit natürlich auch belehrt werden
muss (ebenso wie über weitere Betroffenenrechte nach
Art. 15 ff. DSGVO). Hinzu kommt, dass das Bildnis nach
Erklärung des Widerrufs unverzüglich gelöscht werden
muss. Der gesetzliche Erlaubnistatbestand der Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1a) DSGVO ist daher bei der Verwendung von Mitarbeiterfotos nur bedingt geeignet.

Aufwand ein Schulungsvideo mit Einwilligung des Mitarbeiters gedreht worden ist oder die Nutzung des Mitarbeiterfotos zeitlich begrenzt ist, zum Beispiel im Rahmen
einer Stellenanzeige. Andererseits wäre das Vorhalten einer internen Fotodatenbank nicht zu rechtfertigen, stellt
sie doch eine unzulässige Vorratsdatenspeicherung dar.
Am Ende wird es den Gerichten überlassen sein, die Interessen von Unternehmen und Mitarbeitern nach den Umständen des Einzelfalls gegeneinander abzuwägen.

Stattdessen könnten Unternehmen erwägen, die gesetzliche Erlaubnis auf berechtigte Unternehmensinteressen
gemäß Art. 6 Abs. 1f) DSGVO zu stützen. Die Folge ist
allerdings auch hier, dass der betroffenen Person ein Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO zusteht, allerdings
nur aus „Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation
ergeben“. Anders als beim Widerruf der Einwilligungserklärung ist hier allerdings eine Interessenabwägung erforderlich, die – je nach Umständen des Einzelfalls – auch
zugunsten des Unternehmens ausfallen kann. Wenn man
also die Regelungen des KUG weiterhin für anwendbar
halten will, und zwar unabhängig vom Zweck, könnte man
erwägen, die umfassend im Rahmen der Rechtsprechung
zum KUG herausgearbeiteten Aspekte auch im Rahmen
dieser Interessenabwägung zu berücksichtigen.

Aber auch die gesetzliche Erlaubnis der berechtigten Unternehmensinteressen würde aufgrund des Prinzips der
Zweckbindung (vgl. Art. 5 Abs. 1b) DSGVO) mit dem
Ausscheiden eines Mitarbeiters enden, da die Verknüpfung der personenbezogenen Daten mit dem Unternehmen nicht mehr zulässig wäre. Das Problem ausscheidender Mitarbeiter für die Unternehmenskommunikation in
Form von Mitarbeiterfotos kann also von Unternehmen
rechtssicher nur dadurch gelöst werden, dass etwa professionelle Schauspieler für Schulungsvideos oder professionelle Models vertraglich verpflichtet werden. Damit
können sich die Unternehmen auf die gesetzliche Erlaubnis der Erfüllung eines Vertrags gemäß Art. 6 Abs. 1b)
DSGVO stützen. Aber diese Ausweichmöglichkeit wird
für viele Unternehmen keine überzeugende Alternative
sein, da es ihnen in den meisten Fällen gerade darum gehen wird, ihre eigenen Mitarbeiter und damit das Unternehmen zu präsentieren.

So sind Fallkonstellationen denkbar, in denen die Unternehmensinteressen das Interesse des Mitarbeiters
überwiegen können, etwa wenn mit großem finanziellen
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Insofern bleibt es dabei, dass das Ausscheiden eines Mitarbeiters dazu führt, dass das Foto ab diesem Zeitpunkt
nicht mehr verwendet werden darf oder dass dieses sogar
unverzüglich zu löschen ist, und zwar unabhängig davon,
ob die Datenverarbeitung auf eine Einwilligung der betroffenen Person (Art. 6 Abs. 1a) DSGVO) oder berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1f) DSGVO) gestützt wird.

Fazit
Auswirkungen des Ausscheidens von
Mitarbeitern
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Da viele Detailfragen im Spannungsverhältnis zwischen
KUG und DSGVO nach wie vor ungeklärt sind, sollten Unternehmen bei der Nutzung von Mitarbeiterfotos grundsätzlich zurückhaltend sein oder sich über die
rechtlichen Konsequenzen der Wahl der gesetzlichen Erlaubnisgrundlage oder das Ausscheiden von Mitarbeitern
im Klaren sein. Die Auswirkungen eines Datenschutzverstoßes werden die Unternehmen weitaus empfindlicher
treffen als ein Verstoß gegen das KUG. ß
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Erfolgreiches
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Interviewserie: Corona und die
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n dieser Ausgabe von IntellectualProperty starten wir
die Interviewreihe LegalChampions, in der die Redaktion dieses Onlinemagazins (Managing) Partnern in Sozietäten, Unternehmensjuristen und Kooperationspartnern die immer gleichen fünf Fragen zum Umgang mit
und zu den Folgen der Coronakrise stellt. Wir möchten so
Transparenz schaffen in Bezug auf die wichtigen und sich
schon jetzt abzeichnenden nachhaltigen Veränderungen
im Rechtsmarkt. Und wir möchten Trends aufzeigen in
einer schwierigen Phase, in der gutes Management entscheidend ist für den erfolgreichen Weg durch unsichere
Zeiten für Sozietäten, Mandanten und Dienstleister.
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Fünf Fragen an:
Dr. H. Ulrich Dörries,
Partner, df-mp Dörries Frank-Molnia
& Pohlman, München

IntellectualProperty: Wie ist df-mp bisher durch die Coronakrise gekommen?
Dr. H. Ulrich Dörries: Zum Glück sehr gut. Wir nehmen
zwar aktuell eine gewisse Zurückhaltung der Mandanten
bei der Erteilung von Neuaufträgen wahr, verzeichnen
aber momentan keine wirtschaftlichen Einbußen.
Auch organisatorisch sind wir dank unserer modernen
Kanzleiinfrastruktur perfekt aufgestellt: Die Akten werden
bei uns bereits seit geraumer Zeit vollständig elektronisch
geführt. Eine schnelle Anbindung extern arbeitender
Mitarbeiter an die Kanzleisysteme ist durch modernste
Kommunikationsinfrastruktur gewährleistet. Schon vor
der Krise haben wir eine neue Kollaborationssoftware
eingeführt, um kanzleiinterne E-Mails durch Technologien abzulösen, die für das interne Management der Teams
besser geeignet sind. Zudem haben wir in unsere IT-Infrastruktur einen Clouddienst integriert, der DSGVOkonformes und flexibles Speichern und Teilen von Daten
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ermöglicht. Damit haben wir die wichtigsten Digitalisierungsmaßnahmen implementiert. Dem Wunsch unserer
Mitarbeiter nach höherer Flexibilität bei Arbeitszeit und
Arbeitsort versuchen wir traditionell so weit wie möglich
zu entsprechen. Auch hierbei hilft uns das erreichte hohe
Maß an Digitalisierung sehr. Für den überwiegenden Teil
unserer Mitarbeiter ist das Arbeiten von unterwegs oder
von zu Hause aus seit langem Teil des Alltags. Dies hat
uns die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur
Eindämmung der Coronapandemie erheblich erleichtert.
Mit nur wenigen Neuanschaffungen und einigen Anpassungen bei der Organisation der Post- und Kuriereingänge konnten die Mitarbeiter insgesamt reibungslos von zu
Hause aus arbeiten. Unsere Fürsorgepflicht gegenüber
unseren Mitarbeitern nehmen wir sehr ernst. Wir haben
unsere Mitarbeiter deshalb bereits sehr frühzeitig und
noch vor dem entsprechenden offiziellen Aufruf gebeten,
möglichst aus dem Home-Office zu arbeiten.

IntellectualProperty: Welche Erkenntnisse haben Sie aus
Managementsicht bereits gewinnen können – bezogen sowohl auf interne Strukturen der Sozietät als auch mit Blick
auf den Markt?
Dr. H. Ulrich Dörries: Bezogen auf interne Strukturen
hat die Krise die Wichtigkeit orts- und zeitunabhängiger
Arbeitsmöglichkeiten neu beleuchtet – als Schlüssel zur
uneingeschränkten Funktionsfähigkeit der Kanzlei auch
in außerordentlichen Krisensituationen. Bislang haben
wir orts- und zeitunabhängiges Arbeiten eher als immensen, aber dennoch optionalen Komfort betrachtet. Unsere Entscheidung, frühzeitig auf Digitalisierung zu setzen
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und in diesen Weg zu investieren, hat sich gerade auch
in dieser nicht vorhersehbaren Krisensituation als richtig
erwiesen.
Was den Markt angeht, beobachten wir branchen- und
landesabhängig eine sehr unterschiedliche Betroffenheit.
Wir führen es auch auf unsere branchendiverse und internationale Ausrichtung zurück, dass die Krise für uns
wirtschaftlich bislang keine negativen Auswirkungen gezeitigt hat.
Wir stellen außerdem aktuell allgemein ein hohes Kommunikationsbedürfnis fest. Telefonate und Videokonferenzen finden wesentlich häufiger und zeitlich ausgeprägter statt als sonst. Dabei fällt positiv auf, dass neben der
fachlichen leichter auch eine persönliche Gesprächsebene
erreicht wird als in „normalen“ Zeiten.

IntellectualProperty: Home-Office und das Arbeiten in
virtuellen Teams scheinen ganz überwiegend zu funktionieren. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus für die Zeit
nach der Krise – insbesondere mit Blick auf Präsenzzeiten
im Office, Dienstreisen und die zukünftige Planung der
Büroflächen?
Dr. H. Ulrich Dörries: Ja, Home-Office und Arbeiten in
virtuellen Teams haben dem Coronabelastungstest ausgezeichnet standgehalten. Die Krise könnte deshalb längerfristig tatsächlich zu einer Aufweichung der Präsenzzeiten in der Kanzlei führen. Bei uns wird bislang meist
lediglich ein Home-Office-Tag pro Woche in Anspruch
genommen. Eventuell führt die Krise vereinzelt zu einer
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Aufstockung der Home-Office-Tage. Allerdings sind auch
in diesem Bereich die Mitarbeiterwünsche nicht homogen. Einige Mitarbeiter hatten nie den Wunsch, von zu
Hause aus zu arbeiten. Für diese Gruppe wird sich auch
nach der Krise nichts an der regelmäßigen Arbeit vor Ort
in der Kanzlei ändern. Anderen Mitarbeitern, die grundsätzlich gerne tageweise im Home-Office arbeiten, fehlt
beim jetzigen permanenten Arbeiten von zu Hause aus
der Kanzleibetrieb mit dem damit verbundenen sozialen
Austausch. Wir pflegen bei df-mp eine Kanzleikultur, in
der das Miteinander, die persönliche Begegnung und das
Zugehörigkeitsgefühl jedes Einzelnen zu einem Ganzen
einen besonderen Stellenwert haben. All dies erfordert
auch ein gewisses Maß an Präsenz. Unsere Aufgabe nach
der Krise wird es sein, die individuell unterschiedlichen
Arbeitsmodelle so in unsere Kanzleikultur zu integrieren,
dass diese keinen Werteverlust erleidet.
Was Dienstreisen angeht, so lässt die Einführung der Verhandlungsteilnahme per Videokonferenz bei den Ämtern
und Gerichten auf eine künftige Reduzierung der Geschäftsreisen hoffen – sofern diese Neuerungen beibehalten werden. Wir würden das sehr begrüßen, zumal damit
nicht nur ein erheblicher Zeitgewinn, sondern auch eine
relevante Kostenersparnis für die Mandanten einherginge.
Selbst wichtige internationale Konferenzen werden nun
virtuell aufgesetzt. Hier wird sich das Format allerdings
sicher nicht über die Krise hinaus halten, so dass insofern
auf Dauer keine Reduzierung der Reisetätigkeit zu erwarten ist.

IntellectualProperty: Führt Corona nach Ihrer Einschätzung zu einem Digitalisierungsschub im Rechtsmarkt?
Dr. H. Ulrich Dörries: Vermutlich wird die Krise die Digitalisierung dort beschleunigen, wo sie ohnehin bereits
angegangen wurde. Im Übrigen dürfte die Krise flächig
zumindest für ein Mindestmaß an Digitalisierung sorgen,
da jede Kanzlei kurzfristig ein für die Aufrechterhaltung
des Betriebs in Ausnahmesituationen notwendiges Digitalisierungsmaß anstreben wird.

IntellectualProperty: Schließlich – der Blick in die Glaskugel: Wagen Sie eine Prognose für den weiteren Verlauf des
Jahres 2020?
Dr. H. Ulrich Dörries: Sicher wird das Virus unseren privaten und beruflichen Alltag noch für den Rest des Jahres
2020 und darüber hinaus begleiten. Wie sich der weitere Verlauf genau gestalten wird, ist angesichts der vielen
Unbekannten – Entwicklung des Virus und der Neuinfektionszahlen, Reaktionen in Politik und Wirtschaft im
In- und Ausland – nicht prognostizierbar. Wir blicken
trotz der verbleibenden Unsicherheit zuversichtlich in die
nächsten Monate und werden unsere Leistungen unabhängig von den äußeren Rahmenbedingungen in gewohnt
hoher Qualität und Effizienz erbringen. ß

Wir gehen nicht davon aus, dass die Krise auf die künftige
Planung unserer Büroflächen Einfluss haben wird.
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