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unsere Autorin Angela Wenninger-Lenz beschäftigt 
sich mit dem in der Praxis wichtigen Thema der 
bösgläubigen Unionsmarkenanmeldung im 
Zusammenhang mit der noch immer nicht klar 
konstruierten Rechtsfigur der Wiederholungsmar-
ke. Prädikat: lesenswert.

In Zeiten von Corona rückt für viele der Geschäfts-
geheimnisschutz im Home-Office in den Blick-
punkt. Hier bedarf es angemessener Schutzmaß-
nahmen für unternehmenseigenes Know-how. 
Sebastian Tönshoff hat die Details für Sie zusam-
mengestellt.

Patentschutz von Software ist ein Thema, das 
boomt und inzwischen die meisten Anmeldungen 
beim Europäischen Patentamt zu verzeichnen hat. 
Lars Manke bringt Sie auf den aktuellen Stand.
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Klare	
Regelungen	sind	
wünschenswert
Im Blickpunkt: Bösgläubigkeit im 
Europäischen Markenrecht im 
Kontext der Wiederholungsmarke 
Von	Angela	Wenninger-Lenz

I
n den vergangenen Jahren standen das EUIPO und der 
Gerichtshof der Europäischen Union zunehmend vor 
der Frage, unter welchen Umständen von einer bös-
gläubigen Unionsmarkenanmeldung gesprochen wer-

den kann. Dabei lag vielen Fallgestaltungen die Thematik 
der Wiederholungsmarke zugrunde, die als Rechtsfigur 
noch immer nicht hinreichend klar umrissen ist. Daneben 
fehlt es auch an einer zufriedenstellenden verfahrens-
rechtlichen Lösung für denjenigen, der seine Markenan-
meldung mit einem Widerspruch angegriffen sieht, der 
auf eine bösgläubige Wiederholungsmarke gestützt ist. 
Hier steht dem Widerspruchsgegner innerhalb des Ver-

fahrens aktuell keine effektive Verteidigungsmöglichkeit 
zur Verfügung. Dieser Beitrag will den aktuellen Stand der 
Rechtsprechung beleuchten und gleichzeitig regelungs- 
und verfahrenstechnische Unzulänglichkeiten aufzeigen, 
die künftig adressiert werden sollten. 

Rechtlicher Rahmen der Bösgläubigkeit

In der Unionsmarkenverordnung (im Folgenden UMV) 
ist der Begriff der Bösgläubigkeit nicht definiert. Das Ad-
jektiv „bösgläubig“ findet sich in der UMV aber unter den 

Der Bedarf an einer effektiven und verfahrensökonomischen Verteidigungsmöglichkeit gegen einen auf eine bösgläubige Wiederholungsmarke gestützten Widerspruch erscheint 
daher heute noch dringender als früher.
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absoluten Nichtigkeitsgründen in Art. 59 Abs. 1 (b), wo-
nach die Unionsmarke auf Antrag beim Amt oder auf Wi-
derklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt wird, 
wenn der Anmelder bei Anmeldung der Marke „bösgläu-
big“ war. Im Hinblick auf die Frage, wann eine Markenan-
meldung bösgläubig ist, hat sich erwartungsgemäß eine 
reiche Kasuistik entwickelt. Dabei hat der Gerichtshof 
wiederholt betont, dass der Begriff der „Bösgläubigkeit“ 
im markenrechtlichen Kontext, mithin dem des Ge-
schäftslebens, zu verstehen ist – und zwar ungeachtet des-
sen, dass er im gewöhnlichen Sprachgebrauch auf eine 
unredliche Geisteshaltung oder Absicht verweist. Die Re-
gelungen über die Unionsmarke sollen jedoch insbeson-
dere zu einem unverfälschten Wettbewerbssystem in der 
Union beitragen (vgl. EuGH, Urteile vom 14.09.2010 im 
Fall C-48/09P, Rn. 38 – „Lego Juris“ und vom 11.04.2019 
im Fall C 690/17, Rn. 40 – „ÖKO-Test Verlag“). So liegt 
Bösgläubigkeit nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
dann vor, wenn sich aus schlüssigen und übereinstim-
menden Indizien ergibt, dass der Inhaber einer Unions-
marke die Anmeldung dieser Marke nicht mit dem Ziel 
eingereicht hat, sich in lauterer Weise am Wettbewerb zu 
beteiligen, sondern vielmehr mit der Absicht, entweder 
auf eine den redlichen Handelsbräuchen widersprechende 
Weise Drittinteressen zu schaden oder sich ohne Bezug zu 
einem konkreten Dritten ein ausschließliches Recht zu 
anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehörenden 
Zwecken zu verschaffen (vgl. EuGH, Urteil vom 12.09.2019 
im Fall C-104/18P, Rn. 46 – „Stylo Koton“).

Bei der Absicht des Markenanmelders handelt es sich je-
doch um ein subjektives Tatbestandsmerkmal, das sich 
naturgemäß dem Direktnachweis entzieht. Es kann und 

muss von den zuständigen Verwaltungsbehörden und Ge-
richten somit mittelbar bestimmt werden, wobei sämtli-
che objektive Indizien, in denen sich die Bösgläubigkeit 
manifestiert, in die Bewertung einfließen müssen. Folg-
lich erfordert jede Bösgläubigkeitsprüfung eine umfassen-
de Beurteilung unter Berücksichtigung jeglicher im Ein-
zelfall erheblichen Faktoren (vgl. in diesem Sinne EuGH, 
Urteil vom 11.06.2009 im Fall C 529/07, Rn. 37 und 42 – 
„Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli ‚Goldhase‘). Diese 
Faktoren beinhalten nach Auffassung des Gerichtshofs 
unter anderem beispielsweise das Kriterium, ob der An-
melder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter in einem 
Mitgliedsstaat ein gleiches oder ähnliches Zeichen für 
eine zumindest ähnliche Ware verwendet, oder auch die 
Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren 
Verwendung des betreffenden Zeichens zu hindern. Aus 
dem Wortlaut des Urteils geht jedoch hervor, dass es sich 
bei den dort aufgezählten Faktoren nur um Beispiele aus 
einer Gesamtheit von Gesichtspunkten handelt, die für 
die Entscheidung über eine mögliche Bösgläubigkeit eines 
Anmelders bei der Anmeldung der Marke berücksichtigt 
werden können (vgl. Urteil des Gerichts vom 26.02.2015 
im Fall T-257/11, Rn. 67 – „COLOURBLIND“ m.w.N.).

Wiederholungsmarke als 
Bösgläubigkeitskriterium

Zwar ist die wiederholte Anmeldung einer Marke per se 
nicht bösgläubig. Diese Wertung ist auch einer jüngeren 
Entscheidung des Gerichtshofs zu entnehmen, die den 
Benutzungsnachweis für die ältere Marke auch durch 
Nachweise für die identische jüngere Wiederholungsmar-

ke als erbracht ansah (vgl. EuGH, Urteil vom 29.11.2018 
im Fall C-340/17 P  – „Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc.“, mit Anmerkung von Dr. Matthias 
Schilde in BeckRS 2018, 30270). Allerdings bietet eine 
wiederholte Anmeldung die Möglichkeit, den Benut-
zungszwang zu umgehen und eine künstliche Verlänge-
rung der Benutzungsschonfrist zu erreichen. Damit setzt 
sie sich schneller dem Verdacht der Bösgläubigkeit aus als 
andere Markenanmeldungen. 

Unklar bleibt indes weiter, wann überhaupt eine Wieder-
holungsmarke vorliegt. Auch die Neufassung der UMV 
enthält keine Regelungen für Wiederholungsanmeldun-
gen, und auch in der Rechtsprechung wurden die Voraus-
setzungen bislang nicht definiert. Die konkreten Voraus-
setzungen der Rechtsfigur sind damit weiterhin umstrit-
ten (zu den Einzelheiten zur Wiederholungsmarke und 
deren Voraussetzungen vgl. Klein: Der Einwand der Wie-
derholungsmarke vor dem HABM, GRUR Int. 2015, 539). 

Vereinfacht gesagt, liegt eine Wiederholungsanmeldung 
im Sinne der UMV jedenfalls dann vor, wenn ein Marken-
inhaber noch während der Benutzungsschonfrist seiner 
Marke eine identische Marke für identische Waren und 
Dienstleistungen im gleichen Markensystem erneut an-
meldet. Offen ist nach wie vor, ob tatsächlich eine Identi-
tät der Marken und Waren/Dienstleistungen zu fordern 
ist oder ob auch Ähnlichkeit genügt. Ebenfalls ist noch 
nicht abschließend geklärt, ob eine Wiederholungsanmel-
dung nur dann vorliegt, wenn sie tatsächlich während der 
Benutzungsschonfrist der entsprechenden Erstanmel-
dung eingereicht wird, oder ob auch eine nach der Schon-
frist eingereichte Anmeldung noch als Wiederholungs-
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marke zu qualifizieren ist – wobei dann wiederum Unei-
nigkeit über die Dauer der auf die Schonfrist folgenden 
Sperrfrist besteht (vgl. BeckOK MarkenR/Grüger, 21. Ed. 
1.5.2020, UMV 2017 Art. 127 Rn. 29 a.E.). Für das strenge 
Konzept dreifacher Identität (das heißt Inhaber, Marke 
und Verzeichnis müssen übereinstimmen) bei Anmel-
dung noch während der Benutzungsschonfrist der ersten 
Marke sprechen neben der Rechtssystematik insbesonde-
re Erwägungen der Klarheit und praktischen Handhab-
barkeit. Im Gegensatz dazu bietet ein weiter gefasstes 
Konzept, bei dem die Ähnlichkeit der Marken genügt und 
eine Sperrfrist eingehalten werden muss, den Vorteil, dass 
die Tatbestandsvoraussetzungen der Wiederholungsmar-
ke nicht so leicht zu umgehen sind. Uneinigkeit besteht 
auch zur Voraussetzung des gleichen Markensystems, wo-
bei Bestrebungen bestehen, insbesondere die wiederholte 
Anmeldung einer nationalen Marke im Nachgang zu ei-
ner entsprechenden Unionsmarke als Wiederholungsan-
meldung einzuordnen (vgl. Sosnitza: Erwerb und Erhalt 
von Gemeinschaftsmarken, GRUR 2013, 105, 111). Dies 
ist jedoch abzulehnen, da die Territorien, in denen eine 
rechtserhaltende Benutzung erfolgen muss oder kann, 
schlicht nicht überlappen. Für den umgekehrten Fall, 
nämlich für die Anmeldung einer Unionsmarke, die einer 
entsprechenden nationalen Marke nachgeschaltet wird, 
hat das Gericht inzwischen klargestellt, dass dies keine 
wiederholte Anmeldung darstellt. Es sei gerade der Sinn 
des autonomen Unionsmarkensystems, über den nationa-
len Markenschutz hinaus einen unionsweit einheitlichen 
Schutz zu bieten (vgl. Entscheidung des Gerichts vom 
29.06.2017 im Fall T-343/14, Rn. 45 – „CIPRIANI“). Sol-
che Orientierungshilfen des Gerichts zu den Vorausset-
zungen der Wiederholungsmarke sind begrüßenswert, 

bleiben aber punktuell und vermögen eine umfassende 
Festlegung der Voraussetzungen in der UMV nicht zu er-
setzen. Die Gelegenheit, im Sinne der Rechtssicherheit 
eine verbindliche Definition der konkreten Voraussetzun-
gen herbeizuführen, wurde im Rahmen der UMV-Novelle 
bedauerlicherweise nicht genutzt. 

„ Im Hinblick auf die Frage, wann eine 
Markenanmeldung bösgläubig ist, hat sich 
erwartungsgemäß eine reiche Kasuistik 
entwickelt.“ 

Unabhängig davon, welchem Ansatz man folgt: Eine Wie-
derholungsanmeldung ist nicht automatisch bösgläubig, 
sondern lediglich ein im Rahmen der Bösgläubigkeit zu 
berücksichtigender Umstand (vgl. Entscheidung des Ge-
richts vom 13.12.2012 im Fall T-136/11, Rn. 27 – „Peli-
kan“). Diese Einordnung überzeugt und trägt dem Um-
stand Rechnung, dass eine wiederholte Anmeldung tat-
sächlich in vielen Fällen schlicht einer sachgemäßen und 
auch ökonomisch sinnvollen Markenpolitik entspricht. 
Fraglich ist deshalb, welche weiteren Umstände eine an 
sich zulässige zu einer bösgläubigen Wiederholungsmarke 
machen. Neben den im Fall „Goldhase“ entwickelten all-
gemeinen und nicht abschließenden Kriterien können für 
die Prüfung der Bösgläubigkeit insbesondere auch die 
Herkunft des Zeichens, seine Verwendung seit seiner 
Schaffung, die unternehmerische Logik, in die sich die 
Anmeldung dieses Zeichens einfügt, sowie die Gesche-

hensabfolge bei Anmeldung berücksichtigt werden (vgl. 
Entscheidung des Gerichts vom 26.02.2015 im Fall 
T-257/11, Rn. 68 – „Colourblind“, vom 29.06.2017 im Fall 
T-343/14, Rn. 29 – „CIPRIANI“, vom 13.12.2012 im Fall 
T-136/11, Rn. 43 – „PELIKAN“ und vom 09.03.2012 im 
Fall T-33/11, Rn. 21 – „BIGAB“. Im Hinblick auf die Frage, 
ob eine Wiederholungsmarke bösgläubig angemeldet 
wurde oder nicht, wird darüber hinaus mitunter auch das 
Kriterium des Anmeldezeitpunkts der zweiten Marke in 
Betracht gezogen. Liegt dieser noch innerhalb der Benut-
zungsschonfrist der identischen und nicht benutzten älte-
ren Marke, soll dies für eine Bösgläubigkeit sprechen, da 
nur auf diese Weise eine lückenlose, künstlich verlängerte 
Benutzungsschonfrist entsteht. Richtigerweise wäre dem 
Zeitpunkt der Anmeldung aber nicht erst auf der Stufe der 
Bösgläubigkeitsprüfung Rechnung zu tragen, sondern be-
reits bei der vorgelagerten Prüfung, ob überhaupt eine 
Wiederholungsmarke vorliegt. Nach zutreffender Auffas-
sung (vgl. Klein: Der Einwand der Wiederholungsmarke 
vor dem HABM, GRUR Int. 2015, 546) liegt nämlich im 
Fall einer zeitlichen Zäsur zwischen dem Ablauf der Be-
nutzungsschonfrist der früheren Marke und dem Zeit-
punkt der Einreichung der wiederholten Anmeldung be-
reits keine Wiederholungsmarke im Rechtssinne vor. An-
dernfalls würde jemand, der bereits einmal ein entspre-
chendes Markenrecht hielt und dieses nach einiger Zeit 
neu anmeldet, schlechter gestellt als jeder dritte Anmelder 
des gleichen Zeichens, der zuvor noch nie eine entspre-
chende Rechtsposition innehatte. Da jedoch eine Wieder-
holungsanmeldung nicht per se unredlich ist, sondern die 
Bösgläubigkeit erst im Einzelfall anhand weiterer Indizien 
festgestellt werden muss, darf dem Kriterium des Anmel-
dezeitpunkts keine Doppelrelevanz in dem Sinn zukom-
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men, dass es zunächst als notwendige Voraussetzung 
überhaupt erst zum Vorliegen einer Wiederholungsmarke 
führt und dann zusätzlich als weiteres Bösgläubigkeitskri-
terium in die Waagschale fällt, denn sonst wäre eine Wie-
derholungsanmeldung doch stets bösgläubig. 

Bösgläubigkeit im Verfahren vor dem 
EUIPO

Die fehlende Verankerung von Bösgläubigkeit und Wie-
derholungsmarke in der UMV führt zu vielschichtigen 
Unsicherheiten, insbesondere dahingehend, ob eine Wie-
derholungsanmeldung im Einzelfall vorliegt und, wenn ja, 
ob sie als bösgläubig einzustufen ist, und schließlich, wie 
der bösgläubigen Anmeldung verfahrensrechtlich ange-
messen Rechnung getragen werden kann. Die letzte Frage 
stellt sich insbesondere dann, wenn gegen die Unionsmar-
kenanmeldung eines Dritten Widerspruch auf Basis einer 
Wiederholungsanmeldung eingelegt wird und zusätzliche 
Auffälligkeiten bestehen, die für eine Bösgläubigkeit der 
Wiederholungsanmeldung sprechen. Wie kann sich der 
redliche Anmelder unter Berufung auf die Bösgläubigkeit 
des Widersprechenden verteidigen? Hier haben sich in 
der Praxis des Amtes zunächst zwei Wege herausgebildet: 
Zum einen wurde der Inhaber der angegriffenen Marke 
auf den Einwand des Rechtsmissbrauchs und damit auf 
das Nichtigkeitsverfahren verwiesen. Zum anderen wurde 
der bösgläubigen Wiederholungsanmeldung noch wäh-
rend laufender Benutzungsschonfrist das Schonfristprivi-
leg abgesprochen mit der Folge, dass ein Benutzungsnach-
weis ausnahmsweise bereits vor dem fünfjährigen Beste-
hen der Eintragung eingefordert werden kann (vgl. etwa 

BeckOK MarkenR/Grüger, 21. Ed. 01.05.2020, UMV 2017 
Art. 128 Rn. 24, 25). Die zweite und die vierte Beschwer-
dekammer des EUIPO vertraten hierzu zunächst konträre 
Auffassungen. Die zweite Beschwerdekammer orientierte 
sich in „NAVIGO“ (Entscheidung vom 25.10.2011 im Fall 
R 2181/2010-2 – „NAVIGO“) streng am Wortlaut der 
GMV (heute UMV), wonach ein Benutzungsnachweis 
stets erst nach Ablauf der Benutzungsschonfrist vorgese-
hen ist. Den Einwand der Bösgläubigkeit ließ die zweite 
Beschwerdekammer aus verfahrensrechtlichen Gründen 
im Widerspruchsverfahren nicht zu: Bösgläubigkeit kön-
ne nur im Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht werden, 
nicht jedoch als Einwand im Widerspruchsverfahren. 

Die vierte Beschwerdekammer hat dagegen in „PATH-
FINDER“ (Entscheidung vom 15.11.2011 im Fall R 
1785/2008-4 „PATHFINDER“) die wohl rechtspolitisch 
motivierte Zugestehung des Benutzungseinwands noch 
innerhalb der Schonfrist durch eine findige Auslegung des 
Wortlauts von Art. 42 Abs. 2 Satz 1 GMV erreicht: „Ältere 
Marke“" im Sinne der Norm sei nicht notwendig auf die 
Registernummer zu beziehen, sondern im Sinne dersel-
ben Marke für die gleichen Waren/Dienstleistungen im 
gleichen Territorium zu interpretieren (Entscheidung 
vom 15.11.2011 im Fall R 1785/2008-4, Rn. 22 – „PATH-
FINDER“). So lässt sich eine Grundlage für den Benut-
zungsnachweis von Wiederholungsmarken konstruieren, 
die – an der Registernummer orientiert – noch nicht dem 
Benutzungszwang unterliegen. 

Ein weiterer Lösungsansatz in der Literatur besteht in ei-
ner Ausstrahlungswirkung des Verfalls der Erstanmel-
dung auf die Wiederholungsmarke. Vor Ablauf der Benut-

zungsschonfrist besteht nach dieser Ansicht noch keine 
Rechtsmissbräuchlichkeit, weil die Benutzung ja noch 
aufgenommen werden könnte. Der richtige Weg wäre da-
her, nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist 
die Löschung der Erstmarke wegen Verfalls zu beantra-
gen, da bei rechtsmissbräuchlicher Zweitanmeldung der 
Verfall der Ersteintragung auch der Zweitanmeldung zu-
zurechnen sei (vgl. Sosnitza: Erwerb und Erhalt von Ge-
meinschaftsmarken, GRUR 2013, 105, 112).  

Bewertung und Ausblick

Teleologisch betrachtet, spricht viel für die Herangehens-
weise der vierten Beschwerdekammer in „PATHFIN-
DER“, der sich die zweite Beschwerdekammer im Nach-
gang dann zumindest vorübergehend in „CANAL +“ 
(Entscheidung vom 13.02.2014 im Fall R 1260/2013-2 – 
„CANAL +“) anschloss, indem sie ebenfalls innerhalb der 
Benutzungsschonfrist einen Benutzungsnachweis für ei-
nige Wiederholungsmarken anordnete, auf die der Wider-
spruch gestützt war. Dieser Ansatz bietet dem redlichen 
Anmelder eine effektive Verteidigungsmöglichkeit inner-
halb des Widerspruchsverfahrens, ohne diesen auf ein se-
parates Nichtigkeits- oder Verfallsverfahren zu verweisen. 
Denn insbesondere dann, wenn der Widerspruch wie in 
der Praxis häufig nicht nur auf eine, sondern auf mehrere 
Wiederholungsmarken gestützt wird, bedeutet die Initiie-
rung entsprechender Verfahren für den redlichen Mar-
kenanmelder nicht nur erheblichen zeitlichen und organi-
satorischen, sondern auch finanziellen Aufwand – zumal 
die Beweislast für die Bösgläubigkeit bei Anmeldung der 
Wiederholungsmarke der Nichtigkeitsantragsteller trägt 
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(vgl. Urteil des Gerichts vom 21.05.2015 im Fall T-635/14, 
Rn. 30 – „GUGLER“, und vom 05.10.2016 im Fall 
T-456/15, Rn. 23 – „T.G.R ENERGY DRINK“). Das Aus-
maß der erforderlichen Ressourcenbindung beim Wider-
spruchsgegner wird im Ergebnis häufig dem – gegebenen-
falls bösgläubigen “ Wiederholungsanmelder in die Hän-
de spielen, was unter Wertungsgesichtspunkten nicht ge-
wünscht sein kann. In diesem Sinne verwies die vierte 
Beschwerdekammer in ihrer Entscheidungsbegründung 
auch auf das Urteil und die Schlussanträge in  „AJAX/
ANSUL“(EuGH, Urteil vom 11.03.2003 im Fall C-40/01, 
Rn. 36  – „AJAX/ANSUL“) und die dortigen Schlussanträ-
ge des Generalanwalts Ruiz-Jarabo Colmer (Schlussanträ-
ge vom 02.07.2002 im Fall C-40/01, Rn. 42), wonach das 
Register von nicht benutzten Marken möglichst freizuhal-
ten ist und strategische und defensive Anmeldungen ab-
zulehnen seien. Zutreffend ist auch das weitere Argument 
der Beschwerdekammer, wonach die Versagung des 
Schonfristprivilegs auch für den Wiederholungsanmelder 
gegenüber einer Bösgläubigkeitsfeststellung eine ungleich 
mildere Sanktion darstellt (vgl. Entscheidung vom 
15.11.2011 im Fall R 1785/2008-4, Rn. 24 – „PATHFIN-
DER“).

Dogmatisch und systematisch vermag die Entscheidung 
„PATHFINDER“ trotz alledem in Ermangelung einer 
rechtlichen Grundlage nicht zu überzeugen. Dies hat zu-
letzt auch das Gericht in „SKYLiTe“ klargestellt und damit 
der zuvor teilweise akzeptierten Geltendmachung des 
Bösgläubigkeitseinwands im Widerspruchsverfahren erst 
einmal Einhalt geboten. Unter Verweis auf die im zu ent-
scheidenden Fall noch nicht fünfjährige Eintragung der 
Widerspruchsmarke wird unmissverständlich festgestellt, 

dass die Einrede mangelnder Benutzung auch unter dem 
Gesichtspunkt der Wiederholungsanmeldung vor Ablauf 
der Benutzungsschonfrist im Widerspruchsverfahren 
nicht statthaft ist (vgl. Entscheidung des Gerichts vom 
19.10.2017 im Fall T-736/15, Rn. 22 – „SKYLiTe“). Dabei 
wird – dogmatisch überzeugend – darauf verwiesen, dass 
dem Amt im Widerspruchsverfahren die Überprüfung 
der Bösgläubigkeit in Bezug auf die Anmeldung der Wi-
derspruchsmarke verwehrt sei, da die Bösgläubigkeit ei-
nen Nichtigkeits- und keinen Widerspruchsgrund dar-
stelle [dies entspricht im Übrigen auch der Rechtslage im 
deutschen Widerspruchsverfahren nach dem Markenge-
setz, vgl. BPatG Beschluss vom 28.10.2019 – 26 W (pat) 
73/16 – „Racetaxi 99/RACE TAXI 99“; so schon BPatG 
Beschluss vom 30.04.2014 – 26 W (pat) 2/14 – „WEIN-
HANDLUNG MÜLLER/Weinhandlung Müller“). Da-
nach kann die Bösgläubigkeit einer Markenanmeldung im 
Widerspruchsverfahren nicht geprüft werden. Daher kön-
ne dieser Einwand auch nicht im Rahmen der Billigkeits-
entscheidung über die Verfahrenskosten des Kollisions-
verfahrens berücksichtigt werden]. Das Gericht stellt wei-
ter klar, dass das Amt im Widerspruchsverfahren gar ge-
halten sei, die Rechtsbeständigkeit der älteren Marke zu 
unterstellen (vgl. Entscheidung des Gerichts vom 
19.10.2017 im Fall T-736/15, Rn. 26 – „SKYLiTe“ mit Ver-
weis auf das Urteil des Gerichts vom 08.05.2012 im 
Fall  T 101/11, Rn. 22 – „Golfino“). Die Verordnung sähe 
nämlich keine Möglichkeit vor, im Widerspruchsverfah-
ren den Einwand der Bösgläubigkeit zu erheben (vgl. Ent-
scheidung des Gerichts vom 19.10.2017 im Fall T-736/15, 
Rn. 27 – „SKYLiTe“).

Der Bedarf an einer effektiven und verfahrensökonomi-
schen Verteidigungsmöglichkeit gegen einen auf eine bös-
gläubige Wiederholungsmarke gestützten Widerspruch 
erscheint daher heute noch dringender als früher. Die vo-
rübergehend praktizierte Lösung über die Gewährung der 
Benutzungseinrede bereits vor Ablauf der Benutzungs-
schonfrist ist unter Berücksichtigung der Entscheidung 
„SKYLiTe“ des Gerichts nicht mehr gangbar – und ent-
behrte auch zuvor bereits einer belastbaren Grundlage. 
Auch der in der Literatur angedachte Verweis auf die An-
strengung eines Verfallsverfahrens gegen die Erstanmel-
dung und eine Ausstrahlungswirkung des Verfalls auch 
auf die jüngere Wiederholungsmarke erscheint dem Inha-
ber der angegriffenen Markenanmeldung nicht zumutbar. 
Die UMV bietet faktisch die Möglichkeit für die Erlan-
gung eines bösgläubigen absoluten Schutzrechts, ohne ein 
Korrektiv im Eintragungsverfahren zur Verfügung zu stel-
len, denn Bösgläubigkeit ist in Art. 7 UMV nicht als abso-
lutes Eintragungshindernis vorgesehen. Eine sinnvolle 
und sachgerechte Bösgläubigkeitsprüfung auf Eintra-
gungsebene wäre vom Amt wohl auch nicht leistbar. Umso 
wünschenswerter wäre eine Regelung in der UMV, die 
dem Inhaber der angegriffenen Marke direkt innerhalb 
des Widerspruchsverfahrens eine effektive und ökonomi-
sche Verteidigungsmöglichkeit gegen eine bösgläubig an-
gemeldete Widerspruchsmarke an die Hand gibt. Gleich-
zeitig sollten die bestehenden Unsicherheiten zu den Vor-
aussetzungen von Bösgläubigkeit und Wiederholungs-
marke durch Bereitstellung einer verbindlichen Definition 
ausgeräumt werden.Æß
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Ein	entschei-
dender	
Mehrwert
Alternative Streitbeilegung der 
Beschwerdekammern des EUIPO im 
gewerblichen Rechtsschutz 
Von	Sven	Stürmann,	LL.M.

Einleitung

Die Bedeutung des gewerblichen Rechtsschutzes für die 
nationale, europäische und globale Wirtschaft ist enorm. 
Den Beitrag, den der gewerbliche Rechtsschutz zur Wirt-
schaft der Europäischen Union leistet, haben jüngst zwei 
von dem EUIPO und dem EPA durchgeführte Studien 
anschaulich dargelegt (die Studien sind hier aufrufbar).

Gleichzeitig bedeutet dies aber auch, dass Konflikte in die-
sen Bereichen vorprogrammiert sind. Aufgrund der zu-
nehmenden Globalisierung der Wirtschaft, von der nicht 
nur große internationale Unternehmen betroffen sind 
und profitieren, sondern gerade auch kleine und mittel-
ständische Unternehmen (KMUs), die dank der grenzen-
losen Möglichkeiten des elektronischen Handels über das 
Internet ihre Dienstleistungen und Produkte weltweit 

Sven	Stürmann,	LL.M.
EUIPO, Alicante 
Vorsitzender der Zweiten Beschwerdekammer (CEDR) 

Sven.STURMANN@euipo.europa.eu
www.euipo.europa.eu Das Europäische Rechtssystem in Bezug auf Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Théophile Margellos und Sven Stürmann. 
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 anbieten können, entstehen zunehmend mehr internatio-
nale Konflikte im Bereich des gewerblichen Rechtsschut-
zes. 

Allein die Komplexität des europäischen Marken- und 
Geschmacksmusterrechts mit der Zuständigkeit verschie-
dener Ämter und Gerichte zeigt anschaulich, wie viel-
schichtig das Rechtssystem in diesem Bereich ist. Das 
macht es für Unternehmen schwierig, Marken- und Ge-
schmacksmusterkonflikte effektiv zu lösen. Europäische 
und die nationalen Rechtsordnungen der 28 Mitglieds-
staaten der EU treffen aufeinander und sind miteinander 
verwoben. Verschiedene Verfahren müssen gleichzeitig, 
aber in verschiedenen Sprachen geführt werden.

Allein im EUIPO, dem Europäischen Marken- und Ge-
schmacksmusteramt, werden in erster Instanz jährlich um 
die 18.000 neue Widersprüche gegen Markenveröffentli-
chungen eingereicht, und jedes Jahr werden mehr als 
2.000 neue Nichtigkeitsanträge gestellt. Gegen erstins-
tanzliche Entscheidungen in diesen Bereichen werden 
jährlich zwischen 2.500 und 3.000 neue Beschwerden ein-
gereicht. Und das sind nur die Zahlen des EUIPO. Jedes 
der 28 nationalen Markenämter der EU führt ebenfalls 
Tausende derartige Verfahren. Die Tendenz ist steigend. 

Dazu kommt eine immens große Anzahl von Verletzungs-
verfahren, die nicht vor dem EUIPO oder vor den natio-
nalen Markenämtern, sondern vor den nationalen Ge-
richten in den jeweiligen Mitgliedsstaaten der EU geführt 
werden müssen. Solche Verletzungsverfahren können je 
nach Mitgliedsstaat bis zu drei Jahre allein in erster  Instanz 

dauern (siehe hierzu Schaubild 18 des EU- Justizbarometers 
2019, hier).

Alternative Streitbeilegung bei den 
Beschwerdekammern des EUIPO

Die Beschwerdekammern des EUIPO bieten seit 2011 
Mediation und seit 2014 Schlichtung in zweiseitigen In-
ter-partes-Verfahren an. Seit Juli 2020 und im Rahmen 
einer Initiative des EUIPO (dieses Angebot umfasst eine 
Pro-bono-Rechtsberatung sowie einen Service zur 

 effektiven Beilegung von Streitigkeiten im gewerblichen 
Rechtsschutz; siehe hier) zur Unterstützung von KMUs 
wurde das Angebot um Schiedsgutachtenverfahren und 
Verhandlungshilfe („Assisted Negotiation“) erweitert. 

Rechtliche Grundlage für diesen Ansatz ist unter anderem 
der 42. Erwägungsgrund der Unionsmarkenverordnung 
(UMV), der klarstellt, dass es Aufgabe und Pflicht der Be-
schwerdekammern ist, für transparente, sorgfältige, ge-
rechte und ausgewogene Beschwerdeverfahren zu sorgen. 
Dies wird durch den 9. Erwägungsgrund der Delegierten 
Verordnung über die Unionsmarke (DVUM) ergänzt, der 
besagt, dass die Beschwerdekammern ein transparentes, 
gründliches, gerechtes und unparteiisches Beschwerde-
verfahren ermöglichen müssen, das auf die Besonderhei-
ten des Rechts des geistigen Eigentums zugeschnitten ist 
und die Prinzipien der UMV berücksichtigt, wodurch die 
Rechtssicherheit und Berechenbarkeit verbessert werden 
sollen.

Aktives Fallmanagement

Um den Ansatz der „effektiven Lösung von Streitigkeiten 
im gewerblichen Rechtsschutz“ effektiv umzusetzen, wen-
den die Beschwerdekammern das aktive Fallmanagement 
(„Active Case-Management“) an. Wesentlicher Bestand-
teil ist, dass die Beschwerdekammern in jedem einzelnen 
Beschwerdeverfahren prüfen, wie die Beschwerde und der 
dahinterstehende Konflikt aus Sicht der Beteiligten am ef-
fektivsten gelöst werden können. 

Folgende Mechanismen stehen dabei zur Verfügung: 

Alternative Streitbeilegung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes bietet 
Konfliktparteien die einmalige Chance, kostspielige, langjährige und komplexe 
Konflikte einvernehmlich beizulegen.

 
©

m
on

sit
j/i

St
oc

k/
Ge

tty
 Im

ag
es

 P
lu

s

G E W E r B L I C H E r  r E C H t S S C H U t Z

Ausgabe 3 | September 2020 9

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0198&from=EN
https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/online-services/ip-support?pk_campaign=org-sme-landing-page-hero
http://www.intellectualproperty-magazin.de


• Entscheidungen durch den Vorsitzenden der Beschwer-

dekammer mit zwei Beisitzern,

• Einzelmitgliedsentscheidungen oder 

• Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer für 

Verfahren von besonderer rechtlicher Komplexität. 

Ergänzend dazu haben die Beschwerdekammern die 
Möglichkeit, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen 
oder die Beschwerde auf Antrag der Beteiligten oder eines 
Verletzungsrichters beschleunigt zu prüfen oder aber, nur 
im zweiseitigen Beschwerdeverfahren, die Beschwerde für 
Mediation, Schlichtung, Schiedsgutachtenverfahren oder 
Verhandlungshilfe vorzuschlagen. 

Um entscheiden zu können, welche der zuvor genannten 
Mechanismen am effektivsten sind, zieht die Beschwerde-
kammer alle ihr zur Verfügung stehenden Informationen 
heran. 

Auf Grundlage der von den Beschwerdekammern bereits 
durchgeführten alternativen Streitbeilegungsfälle haben 
die Beschwerdekammern darüber hinaus eine Reihe von 
Kriterien aufgestellt, in denen die alternative Streitbeile-
gung sinnvoll sein kann. Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn sich aus der Aktenlage ergibt, dass die Beteilig-
ten bereits vor Markenämtern oder Gerichten anderer 
EU-Länder oder in Drittstaaten parallele Verfahren füh-
ren. Eine alternative Streitbeilegung kann auch dann ge-
eignet sein, wenn parallele Streitigkeiten nicht nur Mar-
ken, sondern auch andere gewerbliche Schutzrechte wie 

zum Beispiel Domainnamen, Geschmacksmuster, Urhe-
berrechte und Patente betreffen. 

Oder aber es handelt sich um einen Streit zwischen einem 
Lizenzgeber und einem Lizenznehmer, um einen Streit 
zwischen Mitgliedern eines Familienunternehmens oder 
zwischen Gesellschaftern und Geschäftsführern eines Un-
ternehmens, bei dem es vordergründig um einen Marken-
streit geht, im Hintergrund aber auch ganz andere Kon-
flikte stehen, die eher für die alternative Streitbeilegung 
geeignet sind als für langwierige und öffentliche Gerichts-
verfahren.

Ein weiteres Indiz für die Eignung zur alternativen Streit-
beilegung kann sein, dass die Beteiligten bereits verhan-
delt haben, ohne eine einvernehmliche Lösung erzielt zu 
haben. Denn manchmal führen direkte oder über die je-
weiligen Rechtsanwälte geführte Verhandlungen nicht 
zum gewünschten Erfolg, weil gerade die Rechtsanwälte 
nicht die Freiheiten beispielsweise eines Mediators oder 
Schlichters haben, um festgefahrene Positionen ihrer 
Mandanten in Frage zu stellen. 

Dabei versteht es sich von selbst, dass die Beteiligten im-
mer das letzte Wort haben, ob und gegebenenfalls welcher 
Mechanismus der alternativen Streitbeilegung angewandt 
werden soll.

Mediation versus Schlichtung

Der entscheidende Unterschied zwischen Mediation und 
Schlichtung ist, dass bei der Mediation weder der Vorsit-

zende noch die beiden Mitglieder oder wissenschaftlichen 
Mitarbeiter der ihnen konkret zur Entscheidung vorlie-
genden Beschwerde als Mediator tätig sein dürfen. Damit 
soll die Unabhängigkeit und Neutralität des Mediators ga-
rantiert werden. 

Anders ist dies bei der Schlichtung. Hier kann der Vorsit-
zende, eines der Mitglieder oder ein wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der zu entscheidenden Beschwerde Schlichter 
sein. Und er selbst kann den Beteiligten, anders als bei der 
Mediation, eigene Ideen und Vorschläge für eine gütliche 
Einigung unterbreiten. Typische Fälle für eine Schlichtung 
sind solche, in denen beispielsweise eine Marke für eine 
sehr große Anzahl von Waren und Dienstleistungen ange-
meldet und eingetragen wurde, diese aber nur für einen 
geringen Teil der Waren und Dienstleistungen oder in 
gänzlich unterschiedlichen Wirtschaftsfeldern oder Län-
dern benutzt wird, weshalb man mit einem potentiellen 
Dritten, der auch Interesse an dieser oder ähnlichen Mar-
ken hat, etwa eine Koexistenzvereinbarung schließen 
kann.  Dabei stehen immer die wirtschaftlichen Interessen 
der Beteiligten im Vordergrund, nicht die rechtlichen Po-
sitionen. 

Weitere Informationen zu Mediation und Schlichtung fin-
den Sie in den Beschlüssen des Präsidiums der Beschwer-
dekammern Nr. 2014-2 vom 31.01.2014, geändert am 
01.07.2020, über die gütliche Beilegung von Streitfällen 
und Nr. 2013-3 vom 05.07.2013 über die gütliche Beile-
gung von Streitfällen („Mediationsbeschluss“, siehe hier). 
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Schiedsgutachtenverfahren 

Die Beteiligten in einem Inter-partes-Verfahren können 
sich darauf einigen, ein Schiedsgutachtenverfahren in 
Auftrag zu geben, um eine bestimmte rechtliche, geschäft-
liche und/oder fachliche Streitfrage von einem Schieds-
gutachter bindend oder nicht bindend entscheiden zu las-
sen. Diese Möglichkeit soll insbesondere dann offenste-
hen, wenn ein Mediationsverfahren ins Stocken geraten 
ist, weil eine rechtlich-technische Frage wie etwa die Frage 
der Kennzeichnungskraft und des Schutzumfangs einer 
älteren Marke in der Mediation umstritten ist. Das 
Schiedsgutachtenverfahren soll es den Beteiligten ermög-
lichen, die Mediation nach Klärung von rechtlich-techni-
schen Fragen durch den Schiedsgutachter weiterzuführen. 

Rechtliche Grundlage dieses Verfahrens ist der Beschluss 
Nr. 2020-3 vom 09.06.2020 des Präsidiums der Beschwer-
dekammern (siehe hier). 

Verhandlungshilfe („Assisted Negotiation“)

Die Verhandlungshilfe steht nur KMUs zur Verfügung, 
die in einem Inter-partes-Verfahren nicht anwaltlich ver-
treten sind. Der Verhandlungshelfer ist ein unparteilicher 
erfahrener Verhandler des EUIPO, der einen der Beteilig-
ten darin unterstützt, die Verhandlungen zu führen und 
eine Einigung zu erzielen, ohne aber selbst an der Ver-
handlung zwischen den Beteiligten teilzunehmen. Der 
Verhandlungshelfer ist somit eher ein Coach, der einen 
Beteiligten darin berät, die Verhandlungen zur gütlichen 
Einigung selbst zu führen. 

Die Verhandlungshilfe wurde mit Beschluss Nr. 2020-4 
vom 17.06.2020 des Präsidiums der Beschwerdekammern 
eingeführt (siehe hier). 

Fazit

Alternative Streitbeilegung im Bereich des gewerblichen 
Rechtsschutzes bietet Konfliktparteien die einmalige 
Chance, kostspielige, langjährige und komplexe Konflikte 
einvernehmlich beizulegen. Dabei bietet sie die Möglich-
keit, nicht nur eine globale, abschließende Lösung für den 
Konflikt zu finden, sondern auch zukünftige Kooperatio-
nen zu vereinbaren. Damit bekommt die alternative 
Streitbeilegung einen entscheidenden Mehrwert

Hinweis	der	Redaktion: Die in diesem Artikel geäußerten An-
sichten sind die des Verfassers und binden weder das  EUIPO 
noch ihre Beschwerdekammer. (tw)Æß
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Rechte	an	Daten	
–	Datenrechte?
Stand der Überlegungen der deut-
schen AIPPI-Arbeitsgruppe
Von	Dr.	Sabine	Kossak,	Prof.	Dr.	Christian	Czychowski	und	Dr.	
Michael	Renner,	M.A.	(King’s	College,	London)

M
it Fragen zum Recht an reinen Daten und Daten-
banken hat sich eine Arbeitsgruppe der Interna-
tionalen Vereinigung für den Schutz des Geisti-
gen Eigentums (AIPPI) befasst. An der Beant-

wortung der Fragen arbeiteten Dr. Christian Czychowski, 
Andreas Wiebe, Dr. Sabine Kossak, Anja Fischhold, Dr. 
Michael Renner, Luisa Siesmayer, Björn Joachim und Ste-
fan Richter. Der Bericht der deutschen Arbeitsgruppe 
wird gemeinsam mit den Berichten anderer Ländergrup-
pen die Grundlage für eine Resolution der AIPPI bilden. 
Die AIPPI-Resolution soll helfen, international die Fort-
bildung und Harmonisierung des Rechts der Daten und 
Datenbanken zu gestalten.

Was sind reine Daten?

Reine Daten? Was ist das eigentlich? Die Fragestellung der 
AIPPI gab vor, dass es sich um unstrukturierte, nicht sys-
tematisch abgelegte oder in Datenbanken gesammelte Da-
ten handelt. Aber beantwortet das die Frage, was reine 
Daten sind? Die zentrale Ausgangsfrage ist daher, ob hin-
reichend definiert werden kann, was Daten im rechtlichen 
Sinn sind. 

Aus Sicht der Arbeitsgruppe besteht gesetzgeberischer 
Handlungsbedarf dafür, zu klären, was Daten im rechtli-
chen Sinne sind und wie sie im Rahmen der IP-Lizenzie-
rung zu behandeln sind. Im BGB gibt es mit § 90a BGB 
eine Lösung für ein ähnliches Problem: Tiere wollte man 
nicht als Sachen abqualifizieren, weshalb der Gesetzgeber 
Tiere nicht zu Sachen erklärte, aber deren Regelungen für 
anwendbar auf sie. Ein solcher Trick sollte bei Daten nicht 

angewandt werden, denn die Einordnung von Daten als 
Sachen würde eine exklusive Zuordnung zu einer Person 
schaffen. Daten sind aber sogenannte nichtrivale Güter, 
die man gerade „physisch“ nicht einer einzelnen Person 
zuordnen kann und sollte. Sind reine Daten eher ein Recht 
oder gar eine dritte neue Kategorie? Nur mit einer klaren 
rechtlichen Definition können hinreichend rechtssichere 
Verträge abgeschlossen werden. Schon aus interdiszipli-
närer Sicht ist es jedoch sehr schwierig, reine Daten zu 
definieren. Aus informationswissenschaftlicher Sicht etwa 
sind Daten Informationen im Zustand der Speicherung 
oder des Transports. Vor diesem Hintergrund würde ein 
unqualifiziertes Eigentumsrecht an Daten nach Ansicht 
der Arbeitsgruppe ein breites „Super-IP“ schaffen, das der 
Innovation abträglich wäre. Ganz zu schweigen von dem 
Problem der Zuweisung eines solchen Rechts an bestimm-
te Personen. Hier ist der Gesetzgeber gefragt. 

Schutz der Daten

Nach deutschem Recht gibt es derzeit keinen Schutz der 
reinen Daten außerhalb von Datenbanken durch das Ur-
heberrecht oder möglicherweise durch das neue Ge-
schäftsgeheimnisschutzgesetz. In der letzten Zeit wurde 
intensiv darüber diskutiert, ob ein gesondertes Schutz-
recht für Daten eingeführt werden sollte, aber dies wurde 
bisher weder vom deutschen Gesetzgeber noch auf euro-
päischer Ebene wieder aufgegriffen. Eine klare Zuordnung 
von Daten im Sinn eines Schutzrechts gibt es nicht.

Nach deutschem Recht ist es jedoch unter bestimmten 
Umständen möglich, dass Daten selbst als Geschäftsge-
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heimnisse nach dem deutschen Geschäftsgeheimnis-
schutzgesetz geschützt werden. Dazu ist es erforderlich, 
dass das einzelne Datum ein Geschäftsgeheimnis ist. Dies 
bedeutet, dass das Datum geheim sein und einen kom-
merziellen Wert haben muss, was vor allem bei großen 
Datenmengen nicht oft der Fall sein wird. Ferner ist zu 
beachten, dass auch der Schutz des Rechts auf Geschäfts-
geheimnisse nicht zu einem Recht auf Datennutzung im 
Sinn eines echten Ausschließlichkeitsrechts führt. 

Schutz von Datenbanken

Anders als für Daten als solche besteht für Datenbanken 
auf europäischer Ebene eine Schutzmöglichkeit. In Über-
einstimmung mit der Datenbankrichtlinie 96/9/EG ge-
währt das deutsche Urheberrechtsgesetz (UrhG) eine 
(mindestens) zweifache Regelung für den rechtlichen 
Schutz von Datenbanken – ein Urheberrecht für Daten-
bankwerke und ein Recht sui generis für eine Datenbank 
unter bestimmten Bedingungen.

Gemäß § 4 Abs. 2 UrhG unterliegen Datenbankwerke 
dem urheberrechtlichen Schutz als selbständige Werke. 
Ein Datenbankwerk ist eine Sammlung, deren Elemente 
systematisch oder methodisch geordnet und einzeln elek-
tronisch oder auf andere Weise zugänglich sind. Die Defi-
nition des Begriffs „Datenbankwerk“ in § 4 Abs. 2 UrhG 
enthält die spezifischen Voraussetzungen für den urhe-
berrechtlichen Schutz einer Datenbank: Schutzgrund für 
das Datenbankwerk sind die schöpferische systematische 
oder methodische Auswahl und Anordnung der Elemente 

(etwa Werke, Daten), die einzeln elektronisch oder auf an-
dere Weise zugänglich sein müssen.

Auch Datenbanken, die nicht den Anforderungen des § 4 
Abs. 2 UrhG entsprechen, genießen den Schutz des Urhe-
berrechts. Unter bestimmten Voraussetzungen gewährt 
das deutsche Urheberrechtsgesetz dem Produzenten einer 
Datenbank ein Recht sui generis. Laut §§ 87a ff. UrhG 
verlangt das Schutzrecht sui generis eine Sammlung, die 
aus systematisch oder methodisch geordneten Werken, 
Daten oder anderen unabhängigen Elementen besteht, die 

einzeln durch elektronische oder andere Mittel zugänglich 
sind und deren Beschaffung, Überprüfung oder Präsenta-
tion eine erhebliche qualitative oder quantitative Investiti-
on erfordert hat. Diese Kriterien für den Sui-generis-
Schutz ergeben sich aus der EU-weiten Harmonisierung 
durch die Datenbankrichtlinie.

Eine nähere Beschreibung des unbestimmten Rechtsbe-
griffs einer „erheblichen qualitativen oder quantitativen 
Investition“ findet sich weder in der Datenbankrichtlinie 
noch im Abschnitt der §§ 87a ff. UrhG. Der deutsche Ge-

Ohne eine Definition, was reine Daten sind, ist es schwierig, ein Recht auf den Schutz der Daten zu schaffen – insbesondere da Daten oft nicht nur einem Territorium zugeordnet 
werden können, etwa wenn die Daten auf Servern in verschiedenen Ländern gespeichert sind.
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setzgeber, der die Datenbankrichtlinie umgesetzt hat, 
überließ es der Rechtsprechung, die vagen Rechtsbegriffe 
auszufüllen. Bisher hat sich hierzu noch keine übergeord-
nete Rechtsprechungslinie ausgebildet.

Zugang zu Daten

Nicht zuletzt seit dem kürzlich vorgelegten Referentenent-
wurf einer 10. GWB-Novelle im Kartellrecht tritt die Fra-
ge in den Vordergrund, ob die Rechtsordnung Zugangs-
ansprüche zu bestimmten Daten schaffen muss. Ange-
sichts der immens wachsenden Bedeutung von Daten in 
allen Geschäftszweigen dürfte die Ermöglichung des Zu-
gangs zu diesen Daten eine der zukünftigen ökonomi-
schen Kernfragen werden. § 18 Abs. 2 GWBE will den 
Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten bei Vorliegen 
einer marktbeherrschenden Stellung einführen. Daneben 
soll in § 19 Abs. 2 Nr. 4 GWBE ein Zugangsanspruch auch 
ohne Marktbeherrschung bei Marktblockademöglichkei-
ten eingeführt werden.

„Unter bestimmten Voraussetzungen 
gewährt das deutsche Urheberrechtsge-
setz dem Produzenten einer Datenbank 
ein Recht sui generis.“

Die bislang bestehenden Möglichkeiten zur (vertragli-
chen) Regelung eines Zugangs zu Daten sind unseres Er-

achtens nicht ausreichend, um den Anforderungen von 
Big Data im Internet of Things und der Industrie 4.0 ge-
recht werden zu können, so dass die Initiative der 10. 
GWB-Novelle insoweit sehr zu begrüßen ist. 

Was bringt die Zukunft?

In einem globalen Markt ist Harmonisierung nicht nur 
hilfreich, sondern geboten. In Bezug auf die Rechtsnatur 
reiner Daten gibt es jedoch Fragen, die gelöst werden 
müssen, bevor über Schutz oder Harmonisierung des 
Schutzes nachgedacht werden kann. Ohne eine Definiti-
on, was reine Daten sind, ist es schwierig, ein Recht auf 
den Schutz der Daten zu schaffen – insbesondere da Da-
ten oft nicht nur einem Territorium zugeordnet werden 
können, etwa wenn die Daten auf Servern in verschiede-
nen Ländern gespeichert sind. Vor diesem Hintergrund 
ist auch eine weltweite Harmonisierung der rechtlichen 
Regelungen in Bezug auf reine Daten über den europäi-
schen Raum hinaus wünschenswert. Dies gilt ebenso für 
die Harmonisierung des Datenbankrechts.Æß

A I p p I - K O LU m N E

Ausgabe 3 | September 2020 14

F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH – Ein Unternehmen der F.A.Z.-Gruppe
Frankenallee 71–81 • 60327 Frankfurt am Main

Herausgeber

Partner

IN KOOPERATION MIT

www.compliancebusiness-magazin.de

Das Online-Magazin 
für Compliance in 
Unternehmen

Jetzt gratisabonnieren!

ComplianceBusiness ist ein Online-Magazin, das sich 
insbesondere an HR-, Compliance- und Datenschutz-
verantwortliche  richtet. Namhafte Autoren berichten 
über die gesamte Bandbreite der systematischen 
Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien im Unter-
nehmen. ComplianceBusiness erscheint viermal pro 
Jahr und wird den Abonnenten kostenlos zugestellt.

ComplianceBusiness_Anzeige-alleFormate_2020.indd   5 02.09.2020   13:52:14

 ANZEIGE

http://www.intellectualproperty-magazin.de
http://www.compliancebusiness-magazin.de


Angemessene	
Vorsorge	treffen
Im Blickpunkt: Geschäftsgeheimnis-
schutz im Home-Office
Von	Sebastian	Tönshoff

D
ie Covid-19-Pandemie beschleunigt die Digitalisie-
rung und verlagert Arbeitsplätze ins Home-Office. 
Dies birgt neben Chancen auch Risiken für unter-
nehmenseigenes Know-how und erfordert ange-

messene Schutzmaßnahmen.

Das im April 2019 in Kraft getretene Gesetz zum Schutz 
von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) wird nur ein 

Jahr später auf eine erste Bewährungsprobe gestellt: Im 
Zug der Covid-19-Pandemie waren Ende März 2020 bis 
zu 30% aller Erwerbstätigen in Deutschland ausschließ-
lich im Home-Office tätig (Mannheimer Corona-Studie 
vom 10.07.2020, S. 11). Dabei fand in kürzester Zeit und 
für viele Unternehmen unvorhergesehen eine Verlage-
rung der IT-Infrastruktur und des Know-hows in private 
Räumlichkeiten statt. Diese Transformation der Arbeits-

Sebastian	Tönshoff
AMPERSAND, München
Promotion derzeit im Bereich des Geschäfts- 
geheimnisschutzes

toenshoff@ampersand.de
www.ampersand.de

Prima facie mag die Arbeit im Home-Office nur positive Synergieeffekte mit sich bringen, doch bedarf es für den Geschäftsgeheimnisinhaber einer Reihe umfangreicher 
Maßnahmen zum Schutz seiner Geschäftsgeheimnisse.
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kultur wird sicher als eine der nachhaltigen Folgen der 
Pandemie auch perspektivisch noch anhalten, was neben 
vielen Chancen auch Risiken birgt. So sind zu Hause un-
ternehmenseigene Unterlagen, Datenträger und Laptops 
dem betrieblichen Herrschaftsbereich physisch entzogen, 
die Kommunikation findet teilweise über private Geräte 
statt, und der Zugang über das Heim-WLAN ersetzt das 
sichere Firmennetzwerk. Damit ergeben sich viele denk-
bare Einfallstore für Phishing-Attacken, Datenlecks und 
Betriebsspionage. Gleichwohl besteht bei einem etwaigen 
Verlust von Know-how nur dann rechtlicher Schutz nach 
dem GeschGehG, wenn vorher hinreichende und ange-
messene Geheimhaltungsmaßnahmen ergriffen wurden. 
Diese organisatorischen, technischen und rechtlichen 
Maßnahmen sollten daher in jedem Unternehmen unbe-
dingt beachtet werden und erfahren in diesem Beitrag 
eine genauere Betrachtung.

Ausgangspunkt: Identifizierung von 
Geschäftsgeheimnissen

Zunächst sollten die verantwortlichen Akteure im Unter-
nehmen genau wissen, welche der internen Daten auch 
die Voraussetzungen eines Geschäftsgeheimnisses im Sin-
ne des GeschGehG erfüllen. Denn nach § 2 Nr. 1 lit. a 
GeschGehG ist nur eine solche Information speziell ge-
schützt, die „weder insgesamt noch in der genauen An-
ordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den 
Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art 
von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder 
ohne weiteres zugänglich ist und daher von wirtschaftli-
chem Wert ist“. Ausweislich der Gesetzesbegründung (vgl. 

Begr. Reg-E, S. 22, zu a) zählen hierzu etwa Geschäftsstra-
tegien, Unternehmensdaten, Marktanalysen, Kunden- 
und Lieferantenlisten sowie technische Informationen wie 
Prototypen, Formeln, Quellcodes, Algorithmen oder Re-
zepte. Außerdem muss der Geschäftsgeheimnisinhaber 
nach § 2 Nr. 1 lit. c GeschGehG „ein berechtigtes  Interesse 
an der Geheimhaltung“ dieser Information haben, was 
nur in Einzelfällen problematisch sein dürfte. Die genaue 
Identifizierung und Bewertung der relevanten Geschäfts-
geheimnisse ist schon deshalb unabdingbar, da die Infor-
mationen nur so vollständig Gegenstand von internen 
Klassifizierungs- und Sicherheitskonzepten werden kön-
nen. In einem zweiten Schritt nach der Identifizierung 
sollte es ein integraler Bestandteil eines jeden unterneh-
mensinternen Know-how-Managements sein, dass die 
Geschäftsgeheimnisse klassifiziert werden. Dabei emp-
fiehlt sich eine Einteilung in drei Klassen: Schlüsselinfor-
mationen als Herzstück des Unternehmens ( sogenannte 
 Kronjuwelen), strategisches Know-how sowie  sonstige 
sensible Informationen von wirtschaftlichem Wert.

Angemessene Schutzmaßnahmen als 
Tatbestandsvoraussetzung

Darüber hinaus muss die identifizierte und klassifizierte 
Information nach § 2 Nr. 1 lit. b GeschGehG „Gegenstand 
von den Umständen nach angemessenen Geheimhal-
tungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber“ 
sein. Das heißt, die bloße Einstufung als „geheim“ reicht 
nicht mehr aus (der subjektive Geheimhaltungswille war 
noch hinreichende Voraussetzung der alten Rechtslage). 
Vielmehr müssen tatsächliche und dokumentierbare Si-

cherheitsvorkehrungen proaktiv getroffen werden, die 
sich in organisatorische, technische und rechtliche Maß-
nahmen unterteilen lassen. Wie umfangreich diese im 
Einzelfall ausgestaltet sind, hängt zum einem von dem 
Geschäftsgeheimnis selbst ab und zum anderen von der 
Größe des Unternehmens. Jedenfalls muss besondere 
Vorsicht an den Tag gelegt werden, wenn sicherheitsrele-
vante Unterlagen – digital oder analog – mit ins Home-
Office genommen werden. 

Organisatorische Maßnahmen: „Need to 
know“-Prinzip und Home-Office-Richtlinie 

Der vielfach empfohlene Klassiker unter den Maßnahmen 
im Bereich der internen Arbeitsorganisation ist das „Need 
to know“-Prinzip. Hierbei erhält auf jedes Geschäftsge-
heimnis nur derjenige Personenkreis Zugriff, der diesen 
auch unbedingt für seine konkrete Tätigkeit im Unterneh-
men benötigt. Es empfiehlt sich, dafür ein Berechtigungs-
konzept zu entwickeln, das eine klare Zuordnung trifft 
und bei der Nachverfolgung von Informationsflüssen 
hilft. Im Zuge dessen sollte ebenfalls festgelegt werden, 
welche Geschäftsgeheimnisse aus welcher Klassifizie-
rungsstufe mit ins Home-Office genommen werden dür-
fen oder auf welche Daten auch vom Firmenlaptop aus 
remote zugegriffen werden kann („Need to take home“).

Außerdem sollte eine unternehmensinterne Home-Of-
fice-Richtlinie mit Handlungsanweisungen und Sicher-
heitsvorkehrungen („Data-Loss-Prevention“) erstellt wer-
den. Dadurch werden Mitarbeiter dafür sensibilisiert, 
welche Informationen schützenswert sind und welche 
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Maßnahmen im Home-Office beachtet werden müssen. 
So sollten zu Hause zum Beispiel keine Telefonkonferen-
zen, in denen etwa technische Details zum neuesten Pro-
totyp besprochen werden, auf dem Balkon oder im Garten 
abgehalten werden, weil ansonsten der sensible Ge-
sprächsinhalt gegenüber Nachbarn exponiert wird. Darü-
ber hinaus müssen sich in der Richtlinie auch Regelungen 
zur Nutzung privater Geräte, zu Verschlüsselung, Akten-
vernichtung, Installierung fremder Software sowie zur 
Mitnahme von Unterlagen und Datenträgern ins Home-
Office finden. 

„Einen weiteren wichtigen Zweck erfüllen 
solche Schulungen und Home-Office-
Guidelines bei der gerichtlichen Durchset-
zung von Ansprüchen aus dem 
 GeschGehG.“

Zusätzlich zu der Richtlinie empfiehlt es sich, in regelmä-
ßigen Abständen interne Schulungen durchzuführen, so-
wohl durch Cybersecurity-Experten als auch durch ent-
sprechend qualifizierte Juristen. Denn so banal manche 
Empfehlungen auch klingen mögen, ein wirksamer Ge-
heimnisschutz scheitert häufig an der Sorglosigkeit der 
Angestellten, die gerade in ihrer häuslichen Sphäre weni-
ger Aufmerksamkeit bei verdächtigen IT-Aktivitäten an 
den Tag legen. Oder der abwanderungswillige Arbeitneh-
mer ist sich schlichtweg keiner Schuld und keiner Konse-
quenzen bewusst, während er die Gunst der Stunde im 

Home-Office nutzt und die Geschäftsgeheimnisse seines 
Arbeitgebers mitnimmt. Solchen Vorgängen gilt es mit 
der beschriebenen Informationspolitik im Unternehmen 
gezielt entgegenzutreten.

Einen weiteren wichtigen Zweck erfüllen solche Schulun-
gen und Home-Office-Guidelines bei der gerichtlichen 
Durchsetzung von Ansprüchen aus dem GeschGehG. Sie 
dienen als vorzeigbarer Nachweis, dass mit angemessenen 
Schutzmaßnahmen auf die besondere Situation im Home-
Office reagiert worden ist. Der Inhaber der Geschäftsge-
heimnisse kann hiermit ohne großen Aufwand darlegen, 
dass er seiner tatbestandlichen Verpflichtung zum Schutz 
seines Know-hows nachgekommen ist.

Technische Maßnahmen

Selbstverständlich bedarf es zudem der Implementierung 
technischer Maßnahmen zum Schutz der Geschäftsge-
heimnisse im Home-Office. Das beginnt bei der Einrich-
tung eines sicheren VPN-Clients und führt über die Ver-
schlüsselung von E-Mails und unternehmenseigener 
Hardware bis hin zu einer Multifaktorauthentifizierung 
beim Zugriff auf besonders wichtige Schlüsselinformatio-
nen. Sowohl Videokonferenzen als auch Cloudschnittstel-
len mit Dritten/Kunden sollten ausschließlich über ge-
prüfte und verschlüsselte Software eingerichtet werden. 
Diese Maßnahmen sollten flankiert werden von einem 
jederzeit erreichbaren IT-Support (je nach Größe des Un-
ternehmens: intern oder extern), der bei Zweifelsfragen 
oder Phishing-Attacken eingreifen kann.

Rechtliche Maßnahmen

Schließlich sind auch rechtliche Instrumentarien von ent-
scheidender Relevanz für einen wirksamen Geschäftsge-
heimnisschutz. So verweist schon die Gesetzesbegrün-
dung zum GeschGehG explizit auf vertragliche Siche-
rungsmechanismen (Begr. Reg-E, S. 22, zu b). Dabei ist 
zunächst an eine Geheimhaltungsvereinbarung zu denken 
(„Non-Disclosure Agreement“ – NDA). Diese kann auch 
zusätzlich zu einer im Arbeitsvertrag bereits bestehenden 
Verschwiegenheitsklausel vereinbart werden, was insbe-
sondere bei wichtigen Know-how-Trägern im Unterneh-
men zu empfehlen ist. Denn oftmals sind in Arbeitsver-
trägen enthaltene Verschwiegenheitsklauseln zu weit ge-
fasst („catch all“) und daher unwirksam. 

Für ein gesondertes NDA spricht, dass der Arbeitnehmer 
hierdurch nochmals für die Schutzbedürftigkeit der be-
troffenen Daten insbesondere im Home-Office-Kontext 
sensibilisiert wird. Außerdem hat die gesonderte Verein-
barung eines NDAs den Vorteil, dass hierüber eine beson-
dere Reichweite der Geheimhaltung geschaffen werden 
kann, die es vorher im Arbeitsvertrag nicht (oder nicht 
wirksam) gab: sachlich bezüglich konkret benannter und 
bezeichneter Daten, örtlich bezüglich des Home-Office 
und zeitlich bezüglich der Nutzungsdauer konkret be-
zeichneter Geschäftsgeheimnisse. Allerdings ist bei zeitli-
chen Nutzungsbeschränkungen von Geschäftsgeheimnis-
sen nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis 
höchste Vorsicht geboten. Sehr schnell wird die Schwelle 
zu einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot erreicht, 
das, um wirksam zu sein, die Voraussetzungen aus 
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 §§  74  ff.  HGB einhalten und monetär entlohnt werden 
muss.

Fazit und Ausblick

Prima facie mag die Arbeit im Home-Office nur positive 
Synergieeffekte mit sich bringen, doch bedarf es für den 
Geschäftsgeheimnisinhaber, wie gesehen, einer Reihe um-
fangreicher Maßnahmen zum Schutz seiner Geschäftsge-
heimnisse. Anderenfalls droht ein unkontrollierter Ab-
fluss von Know-how, der dem wettbewerblichen und wirt-
schaftlichen Erfolg des Unternehmens empfindlich scha-
den kann. Außerdem hängt die Möglichkeit der effektiven 
gerichtlichen Durchsetzung der Ansprüche aufgrund des 
neuen Tatbestandsmerkmals in § 2 Nr. 1 lit. b GeschGehG 
maßgeblich von den getroffenen Schutzmaßnahmen ab. 
Diese sollten daher im Rahmen eines Compliance- und 
Know-how-Management-Systems klar strukturiert und 
dokumentiert werden. Die genauen Konturen der Ange-
messenheit der Maßnahmen wird künftig zwar erst die 
Rechtsprechung zeichnen können, doch sollten Unter-
nehmen schon jetzt präventiv tätig werden.Æß
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Die	eigenständige	
Forschungs-	und	
Entwicklungsge-
sellschaft	als	
Fallstrick	im	
Recht	der	Arbeit-
nehmererfinder-
vergütung	
Ein Praxisüberblick mit Fallbeispielen
Von	Dr.	Björn	Bahlmann D

as deutsche Gesetz über Arbeitnehmererfindungen 
(ArbEG) ist insbesondere für Wirtschaftsteilneh-
mer aus anderen Rechtsordnungen nach wie vor 
ein ungewohntes Instrumentarium, für das in vie-

len anderen Ländern keine vergleichbaren Regelungen 
bestehen. Entsprechend hoch ist die Vielzahl von Fallstri-
cken, die sich für Unternehmen ergeben können. Wirt-
schaftlich besonders schmerzhaft können hierbei insbe-
sondere Vergütungsansprüche des Arbeitnehmererfinders 
sein, die sich aufgrund von unvorteilhaft ausgestalteten 
Konzernstrukturen und -prozessen in nicht erwarteter 
Höhe ergeben. 

Der vorliegende Beitrag erörtert dies am Beispiel eines 
ausländischen Konzerns, der in Deutschland eine recht-
lich selbständige Forschungs- und Entwicklungsgesell-
schaft gründet oder im Wege des Zukaufs erwirbt.

Grundlage des Vergütungsanspruchs

Grundlage des Vergütungsanspruchs ist die Regelung in 
 § 9 ArbEG, wonach der Arbeitnehmer gegen den Arbeit-
geber einen Anspruch auf angemessene Vergütung hat, 
sobald der Arbeitgeber eine Diensterfindung in Anspruch 

Dr.	Björn	Bahlmann
BOEHMERT & BOEHMERT, München
Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, 
Partner

bahlmann@boehmert.de
www.boehmert.de

Dem Risiko einer Berechnung von Arbeitnehmererfindervergütungsansprüchen auf Grundlage des Konzernumsatzes lässt sich durch eine vorausschauende Ausgestaltung der 
Beziehungen der Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft zu dem Gesamtkonzern begegnen.
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genommen hat. Nach dem Gesetzeswortlaut ist für die Be-
messung der Vergütung insbesondere die wirtschaftliche 
Verwertbarkeit der Diensterfindung maßgeblich. Ange-
messen ist die Vergütung nach der Rechtsprechung des 
BGH dann, wenn der Arbeitnehmererfinder an allen wirt-
schaftlichen oder geldwerten Vorteilen, die dem Arbeitge-
ber aufgrund der Diensterfindung zufließen, beteiligt 
wird (BGH Mitt. 2003, 466, 468ff. – „Abwasserbehand-
lung“). 

Maßstab für die Bemessung 

Nach § 9 Abs. 2 ArbEG ist die wirtschaftliche Verwertbar-
keit der Diensterfindung als Maßstab für die Bemessung 
der angemessenen Erfindervergütung heranzuziehen, also 
insbesondere der Wert der Erfindung. Dieser wird in den 
allermeisten Fällen im Wege der sogenannten Lizenzana-
logie ermittelt, also danach, was der Arbeitgeber bei einer 
entsprechenden freien Erfindung im Markt zahlen würde 
oder – aus anderer Perspektive betrachtet – den ein freier 
Erfinder hätte erzielen können. 

Schuldner des Vergütungsanspruchs

Grundsätzlich ist der Arbeitgeber der Schuldner der Er-
findervergütung, da nur zwischen ihm und dem Arbeit-
nehmererfinder ein Arbeitsverhältnis besteht, was Vor-
aussetzung für die Anwendbarkeit des Arbeitnehmerer-
findergesetzes ist. Ist der Arbeitnehmererfinder bei einer 
Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft innerhalb ei-

nes Konzerns angestellt, ist als Arbeitgeber nur diese Ge-
sellschaft Schuldner des Vergütungsanspruchs. 

Die Forschungs- und 
Entwicklungsgesellschaft im 
Konzernverbund – das Problem der 
„wirtschaftlichen Einheit“

Im Fall von nicht operativ tätigen, aber eigenständigen 
Forschungs- und Entwicklungsgesellschaften stellt sich 
die Frage, welche wirtschaftliche Verwertung die For-
schungs- und Entwicklungsgesellschaft vornimmt, wenn 
sie die Diensterfindung lediglich weiteren konzernange-
hörigen Unternehmen zur Verfügung stellt, und wie sich 
dies auf den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfin-
ders auswirkt.

• Ausgangspunkt der überwiegenden Anzahl der in der 

Rechtsprechung behandelten Sachverhaltskonstellatio-

nen ist hier, ob die selbst operativ nicht tätige For-

schungs- und Entwicklungsgesellschaft die von ihr ge-

genüber dem Arbeitnehmererfinder in Anspruch ge-

nommene Diensterfindung weiteren Konzerngesell-

schaften unentgeltlich und ohne sonstige Gegenleistung 

(zum Beispiel eine Berechtigung zur unentgeltlichen 

Nutzung von anderen Erfindungen) zur Verfügung 

stellt oder nicht. 

Erfolgt die Überlassung der Diensterfindung an weitere 
Konzerngesellschaften gegen Entgelt, ist dies der Erlös 
der Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft aus der 
Verwertung der Diensterfindung und damit die Bemes-

sungsgrundlage für die Vergütung des Arbeitnehmerer-
finders. Soweit das Entgelt im Verhältnis zu dem Erfin-
dungswert nicht angemessen ist, hat der Arbeitnehmer-
erfinder im Innenverhältnis zu der Forschungs- und 
Entwicklungsgesellschaft als Vergütungsschuldner ei-
nen Anspruch auf Arbeitnehmererfindervergütung auf 
Grundlage eines (fiktiven) angemessenen Verwertungs-
erlöses, wobei hier im Einzelnen umstritten ist, ob dies 
eine marktgerechte Vergütung oder lediglich eine nicht 
offenkundig unangemessene Vergütung zur Folge hat.

• Schon problematischer kann es werden, wenn die Über-

lassung der Diensterfindung an konzernverbundene 

Unternehmen ohne Lizenzzahlung oder sonstige ver-

mögenswerte Gegenleistung erfolgt. Abhängig von den 

Umständen des Einzelfalls sind hier verschiedene Kon-

sequenzen möglich, die deutliche Unterschiede im Hin-

blick auf die zu zahlende Arbeitnehmererfindervergü-

tung zur Folge haben können. Der BGH stellt in seiner 

Leitentscheidung „Abgestuftes Getriebe“ (GRUR 2002, 

801) für die Ermittlung des Vergütungsanspruchs des 

Arbeitnehmererfinders etwa darauf ab, wie vernünftige 

Vertragsparteien, die eine solche Konstellation bedacht 

hätten, dieser Rechnung getragen hätten. Trotz beste-

hender Unterschiede in der genauen Berechnung und 

der Kalkulation des sich ergebenden Vergütungsan-

spruchs des Arbeitnehmererfinders ist diesen Ansätzen 

gemein, dass der unter Nutzung der Diensterfindung 

erzielte Außenumsatz anderer Konzernunternehmen 

der vergütungspflichtigen Forschungs- und Entwick-

lungsgesellschaft in der Regel nicht wie das Ergebnis ei-

ner Eigennutzung der Diensterfindung zugerechnet 

und damit auch nicht unmittelbar zur Grundlage der 
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Berechnung der Arbeitnehmererfindervergütung ge-

macht wird. 

• Anderes kann jedoch insbesondere dann gelten, wenn 

der Konzern – also die Forschungs- und Entwicklungs-

gesellschaft und die weiteren konzernverbundenen Un-

ternehmen – als wirtschaftliche Einheit zu bewerten ist. 

Bestehen in der Gesamtbetrachtung Umstände, die eine 

solche Bewertung naheliegend erscheinen lassen, kann 

der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders 

statt auf Grundlage des der Forschungs- und Entwick-

lungsgesellschaft fiktiv oder tatsächlich erzielten Erlöses 

aus der Übertragung oder Überlassung der Diensterfin-

dung Erlangten auf Grundlage des Konzernaußenum-

satzes, der unter Verwendung der Diensterfindung er-

zielt wurde, zu berechnen sein. Die Bemessungsgrund-

lage für die Berechnung der Arbeitnehmererfinderver-

gütung würde sich in der Folge erheblich verändern.

„Nach dem Gesetzeswortlaut ist für die 
Bemessung der Vergütung insbesondere 
die wirtschaftliche Verwertbarkeit der 
Diensterfindung maßgeblich.“

Eine wirtschaftliche Einheit in vorgenanntem Sinn ist 
insbesondere dann angenommen worden, wenn die 
Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft die Diens-
terfindungen ihrer Arbeitnehmer nicht primär zur Ei-
genverwertung in Anspruch nimmt, sondern mehr 

oder weniger ausschließlich deshalb, um diese anderen 
Konzerngesellschaften zur Nutzung zur Verfügung zu 
stellen. Beispiel hierfür ist eine ausländische Mutterge-
sellschaft, die in Deutschland eine nicht operativ tätige 
Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft erwirbt oder 
einrichtet, die Verwertung der dort gemachten und in 
Anspruch genommenen Erfindungen jedoch aus-
schließlich über weitere konzernverbundene Unterneh-
men betreibt, ohne dass der Forschungs- und Entwick-
lungsgesellschaft hierfür eine Gegenleistung zufließt. In 
einer vergleichbaren Konstellation hat etwa das OLG 
Düsseldorf das Vorliegen einer wirtschaftlichen Einheit 
bejaht (OLG Düsseldorf, Urteil vom 13.09.2007 – I-2 U 
113/05). Eine wirtschaftliche Einheit zwischen For-
schungs- und Entwicklungsgesellschaft und Gesamt-
konzern ist in der Rechtsprechung zudem dann für 
möglich gehalten worden, wenn im Inland die Entwick-
lungstätigkeit aus dem Unternehmensverband heraus-
gelöst und verselbständigt wird (so in dem von dem 
OLG München entschiedenen Fall in GRUR-RR 2001, 
103). 

Maßnahmen zur Vermeidung einer 
„wirtschaftlichen Einheit“

Dem Risiko einer Berechnung von Arbeitnehmererfin-
dervergütungsansprüchen auf Grundlage des Konzern-
umsatzes lässt sich jedoch durch eine vorausschauende 
Ausgestaltung der Beziehungen der Forschungs- und Ent-
wicklungsgesellschaft zu dem Gesamtkonzern begegnen. 

Soweit die Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft für 
die Nutzung der Diensterfindungen ihrer Arbeitnehmer 

durch weitere Konzerngesellschaften Lizenzzahlungen er-
hält, sind in der Regel lediglich diese Zahlungen für die 
Berechnung des Vergütungsanspruchs des Arbeitnehmer-
erfinders maßgeblich. Soweit die Lizenzzahlungen als 
nicht angemessen oder nicht marktüblich beurteilt wer-
den, erfolgt zu Zwecken der Berechnung der Vergütung 
des Arbeitnehmererfinders im Streitfall eine Anpassung.

Um den administrativen Aufwand gering zu halten, ist es 
in der Rechtsprechung auch als möglich angesehen wor-
den, dass die Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft 
von den die Diensterfindungen nutzenden Konzerngesell-
schaften eine Pauschalzahlung erhält, etwa in Gestalt ei-
nes prozentualen Zuschlags auf die ohnehin vom Mutter-
konzern bereitgestellten Betriebsmittel. Dies hat etwa das 
OLG München in der vorstehend zitierten Entscheidung 
als grundsätzlich möglich angesehen.

In Betracht kommt schließlich die Einbringung der 
Dienst erfindungen oder hieraus hervorgehender Schutz-
rechte in einen (konzerninternen) Patentpool, soweit si-
chergestellt ist, dass die Forschungs- und Entwicklungsge-
sellschaft eine Lizenzzahlung oder sonstige vermögens-
werte Gegenleistung für die Einbringung erhält. Die kon-
krete Ausgestaltung der rechtlichen und wirtschaftlichen 
Beziehungen hängt hier stark vom Einzelfall ab.Æß
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Patentierbarkeit	
von	computer-
implementierten	
Simulationsver-
fahren
Vorlage G 1/19 an die Große 
Beschwerdekammer des Europäi-
schen Patentamts: Patentschutz von 
Software – ist eine Trendwende zu 
erwarten? 
Von	Lars	Manke

Einleitung

„Das schnelle Wachstum der Patentanmeldungen für di-
gitale Technologien ist in unserem Patent-Index 2019 der 
herausragende Trend.“ [Präsident des Europäischen Pa-
tentamts (EPA) António Campinos im März 2020]. Zum 

ersten Mal seit mehr als zehn Jahren sind die meisten Pa-
tentanmeldungen beim Europäischen Patentamt im Be-
reich der digitalen Technologien eingereicht worden. Di-
gitale Kommunikation, Mobilfunkstandard 5G, künstli-
che Intelligenz (KI), Industrie 4.0 und „Internet of Things“ 
(IoT) verzeichnen seit Jahren die höchsten Zuwachsraten. 

Lars	Manke
Uexküll & Stolberg, München
Dipl.-Ing., Patentanwalt 

Manke@uex.de
www.uex.de

Zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren sind die meisten Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt im Bereich der digitalen Technologien eingereicht 
worden.

 
©

j-m
el

/iS
to

ck
/G

et
ty

 Im
ag

es
 P

lu
s

Ausgabe 3 | September 2020 22

pAt E N t r E C H t

http://www.intellectualproperty-magazin.de


Diese Anmeldungen basieren zumeist auf „computerim-
plementierten Erfindungen“ (CII), also Erfindungen, die 
einen Computer, ein Computernetz oder eine sonstige 
programmierbare Vorrichtung umfassen und bei denen 
mindestens ein Merkmal ganz oder teilweise mit einem 
Computerprogramm realisiert wird. 

Probleme: Recherche und Prüfung

Im Recherche- und Prüfungsverfahren vor dem EPA be-
züglich dieser computerimplementierten Erfindungen 
steht der Anmelder jedoch vor mehreren Hürden: Gemäß 
Art. 52(2) und (3) EPÜ sind Erfindungen, betreffend 
„Programme für Datenverarbeitungsanlagen“ und „Wie-
dergabe von Informationen“, zwar nicht grundsätzlich von 
einer Patentierung ausgeschlossen; die Erfindung muss 
jedoch einen technischen Charakter haben. Ferner darf 
ein Patentanspruch eine Mischung aus technischen und 
nichttechnischen Merkmalen enthalten, sofern es Merk-
male gibt, die zum technischen Charakter der Erfindung 
beitragen, also „einen Beitrag zur Erzeugung einer techni-
schen Wirkung leisten, die einem technischen Zweck 
dient“. So muss beispielsweise ein Computerprogramm 
bei Ausführung auf einem Computer eine technische 
Wirkung erzeugen. Sind diese Anforderungen nicht er-
füllt, endet das Rechercheverfahren oft ohne verwertbare 
Ergebnisse. Die zweite Hürde betrifft die erfinderische Tä-
tigkeit, wobei nur diejenigen Merkmale bzw. Unterschie-
de, die zum technischen Charakter beitragen, im Hinblick 
auf die erfinderische Tätigkeit berücksichtigt werden. Er-
fahrungsgemäß endet das Prüfungsverfahren für 
computer implementierte Erfindungen an dieser Stelle oft 

mit einer Zurückweisung. Eine nicht ausreichende Offen-
barung der Erfindung (Art. 83 EPÜ) und die mangelnde 
Klarheit der Ansprüche (Art. 84 EPÜ) stellen weitere Hür-
den dar. 

Bisherige Lösungsansätze

In Reaktion auf die gestiegenen Fallzahlen und die Recht-
sprechung der vergangenen Jahre haben einige Patentäm-
ter (etwa in China, den USA, Südkorea und das EPA) ihre 
Prüfungsrichtlinien überarbeitet. In der Praxis gibt es zwi-
schen den verschiedenen Ämtern aber immer noch deut-
liche Unterschiede, insbesondere hinsichtlich der Beurtei-
lung von Technizität und erfinderischer Tätigkeit. Es 
scheint daher fraglich, ob die aktuelle Patentierungspraxis 
des EPA den heutigen Anwendungen und den zukünfti-
gen Entwicklungen voll gerecht wird. Aufgrund der unter-
schiedlichen Erteilungspraxis, der oft langen Verfahrens-
dauer und der immer kürzer werdenden Entwicklungszy-
klen, insbesondere auf den Gebieten von KI, IoT und In-
dustrie 4.0, gibt es zunehmend kritische Äußerungen, 
insbesondere aus den USA und China. 

Vorlage G 1/19 an die Große 
Beschwerdekammer des EPA

Die Beschwerdekammer 3.5.07 des EPA hat der Großen 
Beschwerdekammer einen aktuellen Fall, betreffend eine 
„simulation of the movement of an autonomous entity 
through an environment“ (Az. G 1/19), mit drei Rechts-
fragen vorgelegt, die allgemein die Anwendung der 

 Art. 52(1)–(3) und 56 EPÜ bezüglich der Patentierbarkeit 
von Simulationen, die mit einer Datenverarbeitungsanla-
ge ausgeführt werden, betreffen. Am 15.07.2020 fand eine 
Anhörung statt, im Verlauf derer die Frage der Patentier-
barkeit von computerimplementierten Simulationen bei 
der Entwicklung neuer Produkte erörtert wurde (ohne 
abschließende Entscheidung). Die der Vorlage zugrunde-
liegende Anmeldung bezieht sich allgemein auf ein Ver-
fahren zum Simulieren der Bewegung einer Fußgänger-
menge durch eine Umgebung und beschreibt ein mathe-
matisches Modell einzelner Fußgänger sowie einen Algo-
rithmus zur Simulierung ihrer Bewegung durch eine 
Umgebung. Mit Hilfe eines Entwurfssystems wird die Si-
mulation durchgeführt, die es dem Nutzer ermöglicht, ein 
Modell einer Umgebung zu errichten. Hauptzweck der 
Simulation ist ihre Verwendung bei einem Verfahren zum 
Entwurf einer Örtlichkeit, etwa eines Bahnhofs oder eines 
Stadions. Die Prüfungsabteilung hatte in der ersten Ins-
tanz die erfinderische Tätigkeit ohne Angabe von Recher-
cheergebnissen mit der Begründung verneint, dass es an 
einer technischen Aufgabe fehle. Die Beschwerdekammer 
vertrat die Auffassung, dass es keine einheitliche Recht-
sprechung gäbe, auf deren Grundlage der Fall entschieden 
werden könne. Grundsätzlich, so die Beschwerdekammer, 
könnten die in Anspruch 1 vorgesehenen Verfahrens-
schritte, die unabhängig von konkreten technischen Mit-
teln durchführbar sind, mit Hilfe eines Computers, aber 
auch – zumindest grundsätzlich – rein gedanklich ausge-
führt werden, so dass (ohne das Merkmal „computerim-
plementiert“) der Schutzbereich von Anspruch 1 ein Ver-
fahren für gedankliche Tätigkeiten als solche umfasst, die 
nach Art. 52 (2) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausge-
schlossen sind. In diesem Zusammenhang wurde auf die 
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G3/08 verwiesen, in der Kriterien definiert sind, deren 
Anwendung in dem konkreten Fall zu einer Zurückwei-
sung wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit führen 
würde. 

Die Entscheidung T 1227/05 kam zu dem Ergebnis, dass 
die numerische Simulation eines rauschbehafteten Schalt-
kreises, der durch ein Modell, das Eingangskanäle, 
Rausch eingangskanäle und Ausgangskanäle aufweist, und 
ein System von Differentialgleichungen beschrieben wird, 
ein funktionales technisches Merkmal ist oder ein techni-
sches Verfahren darstellt.

„In Reaktion auf die gestiegenen Fall-
zahlen und die Rechtsprechung der 
vergangenen Jahre haben einige Patent-
ämter ihre Prüfungsrichtlinien überar-
beitet.“

Es scheint eine Analogie zwischen dem beanspruchten Si-
mulationsverfahren zum Testen einer modellierten Um-
gebung im Hinblick auf die Bewegung einer Fußgänger-
menge und einem Verfahren zum Simulieren eines mo-
dellierten Schaltkreises im Hinblick auf Rauscheinflüsse 
vorzuliegen. Aber auch wenn eine computerimplemen-
tierte Simulation eines Schaltkreises ein technisches Ver-
fahren ist, so bestehen dennoch Zweifel hinsichtlich der 
Frage, ob der beanspruchte kognitive Prozess der theoreti-
schen Überprüfung eines Entwurfs als technisch angese-

hen werden kann. Weiter bleibt zu klären, ob jedes algo-
rithmisch bestimmte Verfahren, das gedanklich durch-
führbar ist und auf einem Computer implementiert wer-
den kann, um das Verfahren schneller durchzuführen, 
zwangsläufig einen über die Computerimplementierung 
hinausgehenden technischen Beitrag leistet. Mit der Be-
antwortung der Vorlagefragen kann in den nächsten Mo-
naten gerechnet werden.  

Fazit

Basierend auf der aktuellen Rechtsprechung und den Prü-
fungsrichtlinien, geschieht es nicht selten, dass ein Prüfer 
am Europäischen Patentamt bei Anmeldungen, die auf 
computerimplementierten Erfindungen basieren, entwe-
der keinen oder nur einen sehr entfernten Stand der Tech-
nik recherchiert – häufig mit dem pauschalen Argument, 
dass es an der erforderlichen Technizität fehlen würde. Es 
wäre daher zu begrüßen, wenn die Große Beschwerde-
kammer für einen speziellen Typ von computerimple-
mentierten Erfindungen (computerimplementierten Si-
mulationen) den Weg freimachen und eindeutige Kriteri-
en definieren würde, die den Recherche- und Prüfungsab-
teilungen des Europäischen Patentamts als Basis zur 
Durchführung der Recherche und der Prüfung dienen 
könnten. Dies würde zu einer gewissen Rechtssicherheit 
für den Anmelder führen. Auf längere Sicht wäre natür-
lich eine liberalere Beurteilung computerimplementierter 
Erfindungen wünschenswert.Æß
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The	two	most	
important	
FRAND-cases	at	
present	in	
Germany	and	the	
United	Kingdom
In both countries, an increasingly 
patentee-friendly approach seems to 
be gaining ground
By	Alexandra	Brodie,	Michael	Carter	and	Jonathan	Konietz	

In both Germany and the UK, an increasingly patentee-friendly approach seems to be gaining ground in recent case law.

 
©

ve
ge

fo
x.

co
m

/iS
to

ck
/G

et
ty

 Im
ag

es
 P

lu
s

Jonathan	Konietz
Gowling WLG (UK) LLP, München
Senior Associate 

Jonathan.konietz@gowlingwlg.com 
www.gowlingwlg.com

Michael	Carter
Gowling WLG (UK) LLP, London
Principal Associate 

Michael.carter@gowlingwlg.com 
www.gowlingwlg.com

Alexandra	Brodie
Gowling WLG (UK) LLP, London
Partner, Co-Chair of Global Tech 

Alexandra.brodie@gowlingwlg.com 
www.gowlingwlg.com

Ausgabe 3 | September 2020 25

I N t E r N At I O N A L  pAt E N t  L A W

http://www.intellectualproperty-magazin.de


Introduction 

Standardised technology is nothing new nor is the tension 
between the need to comply with a standard in order to 
operate on a market and the need for a patentee to recoup 
their R&D and investment costs in developing innovative 
technologies by way of patent licence fees. Understanda-
bly this tension has seen a plethora of cases being brought 
in various jurisdictions to include the US District Courts, 
ITC proceedings, the UK Courts, the German Courts, the 
Chinese Courts, the Indian Courts and complaints being 
made to various anti-trust bodies. There have been a num-
ber of notable cases and developments over the past few 
years to include the US decision in FTC v Qualcomm, the 
Guangdong Guidelines, the German decision in Sisvel v 
Haier and of course the UK decision in Unwired Planet v 
Huawei & ZTE. This article focuses on the key cases in the 
UK and Germany.  

Germany 

Sisvel v Haier (BGH) 

On May 5, 2020, the German Federal Court of Justice 
(BGH) issued the written judgment in the case of Sisvel v 
Haier (docket no.: KZR 36/17). It was the first ever 
"FRAND-decision" of the BGH after the CJEU judgment 
in Huawei v ZTE (C-170/13). Both implementers of stan-
dardised technologies and proprietors of corresponding 
patents had eagerly awaited the decision, hoping that the 
BGH would finally harmonise the diverging case law of 

the lower courts in line with the standards set in Huawei v 
ZTE. 

In fact, in the written judgment the BGH not only deals 
with the issues relevant for the holding, but also with ad-
ditional aspects. In particular, the BGH explains in detail 
how to assess whether a standard essential patent confers 
market dominance. Further, the BGH comments on some 
general questions concerning (FRAND) licensing negoti-
ations, e.g. by confirming that licenses are commonly ne-
gotiated as having worldwide and portfolio-wide effect 
and that a FRAND royalty is not a "uniform tariff " to be 
offered to all implementers. Notably, the BGH states   with 
reference to Judge Birss in Unwired Planet v Huawei   that 
the potential licensee must express clearly and unambi-
guously that it is willing to take a license on whatever 
terms are in fact FRAND. 

For some, the decision is an important milestone, which 
in a convincing and legitimate manner aims to put a stop 
to the delaying tactics of some implementers. Others criti-
cise that the BGH should not have issued the decision in 
this form without a prior further referral to the CJEU and 
that the judgment is thus questionable from constitutional 
perspective. Consequently, Haier took the extremely unu-
sual step of filing a constitutional complaint against the 
BGH-judgment with the German Federal Constitutional 
Court. 

Nokia v Daimler (Regional Courts of Mannheim and 
Düsseldorf) 

Haier's constitutional complaint against the BGH-judg-
ment is not the only unusual event to leave patent(-law) 
experts somewhat surprised at the moment. In the case of 
Nokia v Daimler (docket no.: 2 O 34/19), the Regional 
Court of Mannheim already held a hearing on Mai 19, 
2020 during which it reportedly took a rather patentee-
friendly view in the connected cars dispute concerning 
Daimler's alleged infringement of SEPs relating to certain 
wireless communications standards. However, the case 
took a surprising turn when the German Federal Cartel 
Office (FCO) intervened by filing an amicus curiae brief, 
suggesting that the Regional Court should stay the pro-
ceedings in order to refer a number of questions to the 
CJEU before issuing a final judgment. 

The questions revolve around one of the most controversi-
al FRAND-issue so far, namely the right approach to 
FRAND-licensing within a supply chain. In particular, it is 
controversial if an SEP-owner is free to choose which 
company to sue within a supply chain, or if there are or 
should be any fixed criteria for the decision (and scope of 
the respective license). This is not a question limited to the 
case of Nokia v Daimler but of general and significant 
importance. 

On August 18, 2020, the court granted Nokia an injunc-
tion despite the FCO's intervention, finding that neither 
Daimler nor any of the suppliers, who had joined the pro-
ceedings to support Daimler, had been genuinely willing 
to take a license. Therefore, in the court's opinion, the 
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questions addressed by the FCO were, for the most part, 
not relevant for the holding. However, in parallel procee-
dings before the Regional Court of Düsseldorf, the judges 
have indicated that, in contrast to Mannheim, they do in-
tend to refer questions to the CJEU.     

United Kingdom 

Unwired Planet v Huawei; Conversant v Huawei & ZTE 
(UK Supreme Court)

In a long awaited and wide-ranging judgment the Supre-
me Court of the United Kingdom has confirmed the abili-
ty of the UK courts to determine the terms of a global 
portfolio patent licence in appropriate circumstances, and 
to grant a 'FRAND injunction' to restrain the activities of 
any implementer who refuses to enter into a licence with 
the patentee on FRAND terms. In doing so the Court has 
firmly rejected any suggestion that SEP owners should not 
be entitled to injunctive relief for infringement of such 
patents and should instead be entitled to damages only – 
an argument which the defendants attempted.

The judgment deals with combined appeals by the defen-
dants in the Unwired Planet v Huawei and the Conversant 
v Huawei & ZTE cases. It addresses a number of impor-
tant issues relating to the UK Courts' approach to FRAND 
cases that provides both implementers and patentees with 
clarity as to the nature and scope of the detailed evaluation 
the UK courts will conduct when determining FRAND 
terms for a portfolio. Two themes are notable throughout 
the detailed judgment: first is the recognition of the real-

world, commercial realities of disclosing patents to ETSI 
and the nature of FRAND negotiations; and the second is 
the detailed analysis and consideration of the principles 
and approaches taken by courts in other jurisdictions such 
as Germany, the United States and China.

These themes were particularly apparent in the Court's 
confirmation that UK Courts are able to determine the 
terms of a global FRAND licence, and that no jurisdiction 
issues arise because such an exercise does not involve the 
UK court determining essentiality or validity of foreign 
patents. The Court was clear in its analysis of the nature of 
the case before it which is one of infringement/essentiality 
and validity of UK patents in relation to acts done in the 
UK for which the appropriate remedies include an injunc-
tion. The Court then offers the defendant the option of 
being enjoined or, mindful of the patentee's undertaking 
to the standard setting organisation, of taking a licence on 
FRAND terms to be determined by the Court on the evi-
dence put before it by the patentee and the implementer. 
Consequently because the case is about UK patents the 
UK will be the correct forum to determine global FRAND 
even if there is evidence other courts are capable of perfor-
ming a similar evaluation (which was not the case on the 
evidence before the Court on these appeals).

The Supreme Court's judgment also dealt with other issu-
es relevant to the approach to determining whether a 
FRAND offer has been made. In particular, it held that the 
approach taken by Mr Justice Birss to assessing a FRAND 
rate based on a number of comparable licences ensured 
non-discrimination between licensees "because the 
FRAND rate is objectively determined based on the value 

of the portfolio and it does not take into account the cha-
racteristics of individual licensees". The Court also confir-
med that from a UK perspective the only mandatory con-
dition laid down by the CJEU in the Huawei v ZTE case is 
to provide the implementer with prior notice and that the 
patentee remains willing to license the implementer on 
whatever terms the Court determines to be FRAND. The 
implementer does not need to have made an offer which 
matches that which the Court ultimately finds to be 
FRAND.

As to what happens next, the FRAND injunction that was 
granted in the Unwired Planet proceedings in June 2017 
will now become effective unless Huawei agrees to enter 
into the form of licence settled by Mr Justice Birss in 2017. 
One would think that would be the end of the matter alt-
hough, interestingly, the term of the licence settled by Mr 
Justice Birss back in 2017 is due to expire on 31 December 
2020 and both parties have liberty to apply if terms for a 
renewal cannot be agreed (the patent found valid and inf-
ringed in trial A does not expire until 2028), so it remains 
to be seen what will happen next.  The Conversant case is 
due to go to a FRAND trial in January 2021 and will see 
the High Court address issues including the extent to 
which the UK courts should 'factor in' (if at all) decisions 
of foreign courts on parts of the global portfolio. 

Optis v Apple (High Court of England & Wales) 

This case promises to address a number of issues, inclu-
ding in relation to the timing of a patentee's FRAND dis-
closures. Most recently, a trial has been listed for June 
2021 to decide whether or not Apple is a willing licensee 
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and is entitled to rely on Optis’ FRAND undertaking (as 
well as certain competition issues relating to the terms 
under which Optis acquired the patents).

„The fact that the courts in both countries 
refer to each other to justify their 
 decisions shows a strong tendency for 
cross-border harmonisation.“

The 'willing licensee' trial is a particularly significant deve-
lopment because if the Court finds that Apple is not en-
titled to rely on Optis' FRAND undertaking for any reason 
for example, due to Apple's failure to commit to taking a 
licence on whatever terms the Court determines to be 
FRAND) it would mean there would be no need for the 
FRAND trial that is currently listed for June 2022 to deter-
mine FRAND terms. Instead, Apple would simply be en-
joined (subject to appeal) if it is found to infringe a valid 
and essential patent in any of the four technical trials lis-
ted to be heard between October 2020 and January 2022, 
Not only would the time and cost of the FRAND trial be 
avoided, but it would exert significant commercial pressu-
re on the implementer by depriving them of the option of 
whether to accept the injunction or take a licence on 
FRAND terms.  

Joint comment

In both Germany and the UK, an increasingly patentee-
friendly approach seems to be gaining ground in recent 
case law. The fact that the courts in both countries refer to 
each other to justify their decisions shows a strong ten-
dency for cross-border harmonisation. This development 
is not only to be welcomed from a legal perspective, but it 
also seems necessary in view of the common strategy of 
SEP-owners to bring parallel actions in both Germany and 
the UK. 

With the Unwired Planet v Huawei decision, the UK-
courts are positioned to resolve international FRAND dis-
putes including a determination of global FRAND terms. 
German courts have so far refrained from determining 
specific FRAND terms, although they have recognised 
specifically that global licenses (if in line with the relevant 
industry practice) are FRAND and have already granted 
injunctions in a number of FRAND cases. For the time 
being, whilst such a strategy requires careful coordination, 
SEP-owners are likely to benefit from pursuing a holistic 
litigation strategy and combining the strengths of these 
two jurisdictions, namely the possibility of quick and cost-
efficient injunctions in Germany on the one hand, and the 
possibility of determining global FRAND terms in the UK 
on the other hand. 

While the expected referrals to the CJEU in the context of 
the Nokia v Daimler dispute leave a certain legal uncer-
tainty for the moment, they could surely pave the way for 
a much more solid framework for FRAND-licensing 

and – disputes in the future for patentees and implemen-
ters in both Germany and the UK.Æß
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