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der „Intellectual Property Report 2020/2021“ liegt
vor. Zum bereits fünften Mal analysiert Andreas
Bong IP-Abteilungen in führenden (internationalen) Unternehmen. In a Nutshell: Die Departments
werden zunehmend einbezogen in strategische
Entscheidungen, mit Blick auf die interne Positionierung gibt es indes noch Entwicklungsmöglichkeiten.
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Können
Maschinen
Erfinder sein?
Im Blickpunkt: Die künstliche Intelligenz im Patentwesen
©©sdecoret – stock.adobe.com

Von Dr. Bernd Christian Janssen, LL.M.

Sowohl beim Europäischen Patentamt als auch beim US-Patent- und -Markenamt können derzeit nur natürliche Personen als Erfinder eingetragen werden.

Einleitung
Künstliche Intelligenz (KI) ist mehr als ein bloßer Techniktrend. In den vergangenen Jahren wurden in Computerwissenschaft und KI unglaubliche Fortschritte erzielt.
Watson, Siri oder Deep Learning zeigen, dass KI-Systeme
inzwischen Leistungen vollbringen, die als intelligent und
kreativ eingestuft werden müssen.
Dr. Bernd Christian Janssen, LL.M.
Uexküll & Stolberg,
Hamburg
Partner

janssen@uex.de
www.uex.de
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Künstliche Intelligenz gewinnt nunmehr auch im Patentwesen immer mehr an Bedeutung, zum einen als Patentgegenstand bei computerimplementierten Erfindungen,
zum anderen als Mittel zum Erfinden. Damit stehen die
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Patentämter vor den Fragen, ob eine Erfindung, die eine
künstliche Intelligenz erzeugt hat, zum Patent angemeldet
werden kann und wem diese Erfindung gehört.
In den zurückliegenden Jahren wurden diese Fragen in
unterschiedlichen Fachtagungen und Konferenzen diskutiert. Über die Hälfte der Teilnehmer dieser Fachtagungen
und Konferenzen kam aus der Industrie, wobei verschiedenste Branchen wie Automobil und Zulieferer, Energie,
Material, Medizintechnik sowie Elektronik und natürlich
auch Informationstechnologie vertreten waren. An den
Beiträgen aus der unternehmerischen Praxis zeigte sich,
dass KI-Anwendungen bereits weit fortgeschritten sind,
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dass deren Schutz durch Patente sich aber noch im Anfangsstadium befindet, weil die grundlegenden Fragen
noch ungeklärt sind.

Erste Patentanmeldungen zu KI erreichen
die Patentämter
Zur Klärung der offenen Fragen wurden nun erstmals
ausgewählten Ämtern erste Patentanmeldungen zur Entscheidung vorgelegt. Die ersten Anmeldungen wurden
Ende 2018 beim Europäischen Patentamt, beim Britischen
Patentamt und beim US-amerikanischen Patent- und
-Markenamt eingereicht. Die Patentanmeldungen werden
beim Europäischen Patentamt unter den Az. 18275174.2
(„Blinklicht“) bzw. 18275163.6 („Fraktaler Lebensmittelbehälter“) geführt. Anmelder ist ein Stephen L. Thaler,
aber die Patentanmeldungen gehen auf ein Team um den
britischen Rechtsprofessor Ryan Abbot zurück.

KI-Systeme oder -Maschinen können
weder angestellt sein noch Rechte an
einen Rechtsnachfolger übertragen.
Als alleiniger Erfinder wurde ein System aus verbundenen
neuronalen Netzen mit der Bezeichnung DABUS benannt. Bezüglich der Erfindernennung schreibt das Europäische Patentübereinkommen vor, dass die Erfindernennung eine Erklärung darüber zu enthalten hat, wie der
Anmelder das Recht auf das europäische Patent erlangt
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hat, sofern der Anmelder nicht oder nicht allein Erfinder
ist (Art. 81 EPÜ).
In der der Erfindernennung beigefügten Stellungnahme
erklärte der Anmelder, dass DABUS eine Art verbindungsorientierter künstlicher Intelligenz (KI) sei, von der
er das Recht auf das europäische Patent „als Arbeitgeber“
erworben habe. In einer späteren Stellungnahme reichte
der Anmelder eine korrigierte Bezeichnung des Erfinders
ein, in der er angab, das Recht auf das europäische Patent
„als Rechtsnachfolger“ erhalten zu haben. Der Anmelder
erklärte, dass die Erfindung von einer Maschine gemacht
worden sei und dass die Maschine die Neuheit ihrer eigenen Idee vor einer natürlichen Person identifiziert habe.
Er argumentierte, dass die Maschine als Erfinder anerkannt werden sollte und dass der Anmelder als Eigentümer der Maschine ein Rechtsnachfolger aller durch diese
Maschine geschaffenen Rechte an geistigem Eigentum sei.

Ablehnende Haltung des Europäischen
Patentamts ...
Das Europäische Patentamt hat im Januar 2020 beide Anmeldungen zurückgewiesen. Nach der Entscheidung des
Europäischen Patentamts ist die Benennung des Erfinders
eine formale Anforderung, die eine Patentanmeldung erfüllen muss. Die Bewertung der formalen Anforderungen,
die sich auf die Anmeldung beziehen, ist unabhängig von
den materiellen Patentierbarkeitsanforderungen, die sich
auf die Erfindung beziehen, und hat keinen Einfluss darauf. Art. 81 EPÜ benennt eine solche Anforderung. Die
Erklärungen, dass der Anmelder das Recht auf das euro-
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päische Patent von DABUS als Arbeitgeber erworben hat,
und die Berichtigung dieser Erklärung, um die Rechtsnachfolge anzuzeigen, erfüllen nicht die Anforderungen
von Art. 81 und Art. 60 Abs. 1 EPÜ. KI-Systeme oder
-Maschinen können weder angestellt sein noch Rechte an
einen Rechtsnachfolger übertragen. KI-Systeme oder Maschinen haben nämlich keine Rechtspersönlichkeit und
können nicht Vertragspartei eines Arbeitsvertrags sein.
Anstatt angestellt zu sein, sind sie im Besitz. Darüber hinaus haben KI-Systeme oder -Maschinen keinen Rechtsanspruch auf ihre Ausgabe, der durch Gesetz oder Vereinbarung übertragen werden könnte. Die Entscheidung ist
nicht rechtskräftig, und es bleibt abzuwarten, wie die höhere Instanz darüber befindet. Eine grundsätzliche Abkehr von der Entscheidung der Eingangsstelle wäre allerdings überraschend.

... und des US-Patent- und -Markenamts –
jeweils aus formalen Gründen
Eine Zurückweisung der Anmeldung aus formalen Gründen erfolgte auch in den USA. Die Pflicht zum redlichen
Verhalten in rechtlichen Angelegenheiten ist dabei ein
grundlegendes Prinzip des US-Rechts, wobei als Ausfluss
dieses Prinzips der oder die Erfinder dem Patentamt
schriftlich für jede einzelne Patentanmeldung bestätigen
müssen, dass sie nach bestem Wissen und Gewissen die
wahren Erfinder sind und dass ihnen die Pflicht zur Mitteilung aller für die Patentanmeldung relevanten Informationen bekannt ist. Ohne diese Erklärung der Erfinder
kann eine US-Patentanmeldung nicht erfolgen.
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Das US-Patent- und -Markenamt hat die parallelen Anmeldungen aufgrund dieser fehlenden Erklärungen als
unwirksam abgelehnt. Es hat nämlich festgestellt, dass
eine Maschine nicht rechtswirksam erklären kann, dass
sie nach bestem Wissen und Gewissen der wahre Erfinder
ist und dass ihr die Pflicht zur Mitteilung aller für die Patentanmeldung relevanten Informationen bekannt ist. Zudem hat das US-Patent- und -Markenamt festgestellt, dass
das US-Patentrecht selbst davon ausgeht, dass Erfinder
nur natürliche Personen sein können.

Fragen der gesellschaftlichen Akzeptanz sowie der Transparenz und Nachvollziehbarkeit künstlicher Intelligenz
sollten dessen ungeachtet die technologischen Entwicklungen maßgeblich begleiten. ß
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It is all about
reorganizing and
optimizing the IP
Department
Protecting value – The Intellectual
Property Report 2020/21
By Andreas Bong

S

ince 2012, KPMG Law has been gathering and evaluating data from the top international Intellectual
Property Departments. For the fifth time, “The Intellectual Property Report 2020/21” analyses IP Departments in their activities, structure, costs, performance
KPIs, as well as their trends and developments. This analysis has led to in-depth insights regarding the changing
priorities of IP Departments, as well as the observation of
many trends over the past years. For this article, two main
trends will be described: on the one hand, we can see an
increasing tendency for the Heads of IP to strengthen
their central governance via decentralized units. On the
other hand, there is a notable increase in involvement in
research and development activities. But first, let us look
at the priorities of IP Departments for 2021:

cating the importance and central role of the IP Department within the wider business.
Handling an increased workload with the same staff is
marked as the second-highest priority, followed by cost
optimization and cost reduction. These provide a clear indicator of the importance of the work-optimization and
increased-efficiency strategies that will continue to dominate the work and organization of the IP Department in
the years to come.
Interestingly, for IP Departments of firms headquartered
in Germany, strategic law firm management (i.e. selection,
performance management, performance assessment, etc.)
cannot be found anymore within the top 20 priorities for
the upcoming years. Conversely, for participants outside
Germany, this still falls within the top 10 priorities.

Priorities of IP Departments
Over the past years, the priorities of the IP Department
have consistently remained unchanged. In 2021, as in previous years, the top priority remains the improvement of
the advising and management of the internal clients, indi-

Increased central governance
The share of firms with a centralize d IP Department has
clearly been rising over the last few years. This is to be ex-

Andreas Bong
KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Düsseldorf
Co-Head Legal Process & Technology, Partner

Andreas.bong@kpmg-law.com
www.kpmg-law.com
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Figure 1. Top 5 organizational and strategic priorities of IP Departments in 2020/21.
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As the graphic below visualizes, since 2014 there has been
a major change in the manner of structuring leadership,
resulting in international IP Departments leading global,
decentralized departments under disciplinary control.
Implementing this change in leadership, which impacts all
areas including HR-related decisions, showed large financial benefits. Besides better transparency and thus better
coordination of activities, this setup is expected to save on
the total costs compared to those of the same industry that
practised a weaker central governance. However, it should
be emphasized that this organizational change should
only reflect the relevant elements of an international co-

©©Song_about_summer – stock.adobe.com

pected considering the nature of large multinational firms
with large patent and trademark portfolios and a high volume of IP-related challenges that require their activities
to be bundled. Taking into account the international character of their activities, numerous participants also have
several decentralized IP Departments, which increasingly
are governed by one main department with either disciplinary or functional control.

Increasingly, IP Departments find themselves in a situation where, with the same staff and a dominant budget and cost pressure, they become more and more
involved in strategic decisions.

operation within a global IP Department, leaving the local
advice unchanged in the responsibility of local units.

Stronger involvement in R&D activities
Whereas in the past IP Departments typically had a vast
amount of prosecution within their daily task portfolio, in
recent years they have become increasingly involved in the
strategic consulting of the business. In this sense, IP Departments operate more and more proactively and a clear
trend towards increased and earlier involvement in R&D
activities can be distinguished.
Figure 2. Forms of organization of the IP Department (Share of participants
with respective organizational structures, from 2014–2020).
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A closer look at this trend leads us to the following interpretation that this increased involvement results in a de-
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creased rejection rate of invention disclosures and proves
itself to be more cost efficient, which is shown in the graphic below. Out of the entire database, we selected companies operating within the automotive industry and divided them into two groups. Based on their full time equivalent (FTE) number in the patent and R&D Departments,
one group encompasses those with few R&D FTE per patent professional, at an average of 298, and the other with
many R&D FTE per professional, at an average of 622.
When considering the rejection rate (their share of unfiled
invention disclosures) for each of those groups, however,
we observed an average of 27% for the first group. Conversely, for the group with many R&D FTE per professional,
an average of 39% can be established. The observation that
those IP Departments that belong to the group with the
lower amount of R&D FTE have a lower rejection rate,
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term efficiency gains and cost-savings. The earlier involvement within the R&D process has great potential in terms
of achieving this goal and can put the IP Department at
the forefront, ensuring that it enables the operating business and creates added value. In order to ensure that the
value contribution becomes tangible and is seen throughout the business, a performance assessment of the IP Department with the use of clear KPIs will become crucial.
This is the only way to achieve sustainable and long-term
growth and involvement of the IP Department. ß
Figure 3. R&D costs per invention disclosure & first filing for automotive industry. Image left: R&D FTE per patent professional, Image right: R&D costs per invention
disclosure/first filing.

could be explained by the increased possibility of stronger
and earlier involvement within strategic decisions. Having
more time for each R&D responsible could result in being
able to integrate better into the strategic and risk processes
and control the R&D activities at an earlier stage and in a
comprehensive manner, avoiding superfluous resource investment.
In addition, not only does an earlier and more proactive
involvement of the IP Department within the R&D process lead to lower costs per first filing, as the rejection rate
can be reduced by an average of 12%-points –the R&D
costs per invention disclosure are also significantly lower,
as it is expected that there can be a quicker intervention to
align the R&D activities in accordance with the company’s
IP strategy.
These insights indicate highly promising optimization and
cost reduction potential, as the proactive involvement of
the IP Department in the development process can lead to
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the early management of the development focus and strategy of R&D to ensure that the research is targeted.
Shifting away from the traditional thought that a value
contribution of the IP Department is e.g. the ability to
ensure Freedom to Operate or to gain profit out of licensing, this means that in the long-term, the real untapped
added value of IP could lie in its potential to reduce R&D
costs.

Conclusion and outlook
Increasingly, IP Departments find themselves in a situation where, with the same staff and a dominant budget and
cost pressure, they become more and more involved in
strategic decisions. Although this results in an increased
workload, they are progressively expected to adopt a
proactive approach. It will therefore come down to reorganizing and optimizing the IP Department to ensure long-
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IP-Management
auf dem
Prüfstand
©©WrightStudio – stock.adobe.com

Im Blickpunkt: Die neue Norm DIN
77006 „Intellectual Property Managementsysteme – Anforderungen“
Von Dr. Lorenz Kaiser und Dr. Hanns-Peter Tümmler
Unternehmensführungen, Rechts-/Patentanwälte oder Berater sollten mit Hilfe der Norm ihre Haftungsrisiken im IP-Management minimieren oder ausschließen.

F
Dr. Lorenz Kaiser
Generalsekretär der QIMIP,
München
Rechtsanwalt

lorenz.kaiser@qimip.de
www.qimip.de

Dr. Hanns-Peter Tümmler
Vorsitzender des Vorstands der QIMIP,
München

hanns-peter.tuemmler@qimip.de		
www.qimip.de
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ür das „IP-Management“ gibt es Vorschriften aus
dem gewerblichen Rechtsschutz und dem Urheberrecht und somit auch gesetzliche Rahmenbedingungen, die zu beachten sind. Das IP-Management ist
aber keine übersichtliche und klar abgrenzbare Disziplin,
die man in Unternehmen klar zuordnen oder von anderen
unternehmerischen Disziplinen klar abgrenzen kann.
Man bewegt sich in mehreren Fachabteilungen zwischen
Unternehmensplanung, Produktion, Marketing, Rechtsschutz, Patentwesen und vielen individuellen Aspekten
eines Unternehmens. Das spiegelt sich auch bei der Betreuung von Unternehmen durch die Anwaltschaft wider,
wo man kaum von einer rein juristischen Domäne sprechen kann; aber auch die Patentanwälte allein können das
Thema nicht vollständig abdecken. Oder ist es vielleicht
eine interdisziplinäre Managementaufgabe? Viele Prakti-
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ker mit ganz unterschiedlichem beruflichem Hintergrund,
die mit dieser Aufgabe betraut sind, kennen diese Unsicherheit und haben es oft nicht leicht, das IP-Management
mit den unternehmerischen Zielen in Einklang zu halten
und vor allem, keine folgenschweren Fehler zu begehen.
Und nun wird eine Norm veröffentlicht, die hier Klarheit
bringen soll. Die drängenden Fragen dazu sind:

• Wo kommt der Bedarf her, und an wen richtet sich die
Norm?

• Welches sind die wesentlichen Inhalte dieser Norm?
• Hat die Norm Auswirkung auf die anwaltliche Arbeit
oder womöglich sogar auf die Rechtsprechung?
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• Entsteht durch die Norm eine Zunahme an zusätzlichen
Aufgaben für Unternehmen und Anwaltschaft?
Bringt die Norm Vorteile und, wenn ja, wem? Da natürlich
noch keine Erfahrungen mit der Anwendung der Norm
bestehen, sind die folgenden Antworten auf die Fragen
zum Teil noch Spekulation, allerdings basierend auf
grundlegenden Arbeiten eines Teams von Fachleuten und
einem kompetenten DIN-Normenausschuss.

Wo kommt der Bedarf her, und an wen
richtet sich die Norm?
Die rechtliche Behandlung des Umgangs mit Rechten
geistigen Eigentums hat sich in den vergangenen Jahren
sehr verändert. Wenn bisher der Schwerpunkt auf dem
klassischen Patentschutz von Erfindungen, Gebrauchsmusterschutz, Marken, Design oder Ähnlichem lag, ist
mit den allgegenwärtigen digitalen Geschäftsmodellen
eine sehr ernst zu nehmende Kategorie dazugekommen.
Sicherung und Verteidigung eines Wissensvorsprungs bei
neuen Produkten verlangen veränderte Vorgehensweisen.
Vor allem müssen Unternehmen mit den nun allgegenwärtigen digitalen Geschäftsmodellen auch mit den dafür
relevanten IP-Fragen für die Softwarenutzung umgehen
lernen. Typisch für die aktuelle Situation ist, dass Produkte oder Dienstleistungen nicht wie bisher klar nach Branchen getrennt und dem IP entsprechend zuordenbar sind.
Diese Grenzen scheinen aufgehoben, und es gibt, vor allem bei Software, branchenübergreifende Nutzungen.
Plötzlich muss man also mit IP aus völlig anderen Geschäftsbereichen umgehen können. Diese Veränderung
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zieht viel nach sich, denn alle Produkte am Markt, ob
mehr oder weniger innovativ, enthalten in vieler Hinsicht
umfangreiche Softwareanteile. Die Sorgfalts- und Prüfungsmaßstäbe für die Rechts- und Patentabteilungen sehen jetzt anders aus. Die Recherche ist umfassender, die
Anmeldepraxis anders – um nur zwei Beispiele zu nennen. Schließlich hat sich die Anmeldepraxis auch quantitativ verändert, denn die Hauptanmelder in nahezu allen
Patentämtern kommen heutzutage aus China. Diese Dominanz, vor allem im Sektor des „Internet of Things“ und
der neuen „5G-Übertragungstechnik“, ist für viele Unternehmen äußerst bedrohlich.
Das Bewusstsein für diese Probleme ist in letzter Zeit gewachsen, es gibt allerdings kaum zufriedenstellende Antworten darauf, wie man sich gegen diese Vielzahl neuer
Aspekte und Risiken absichern soll. Aufgrund vieler solcher Fragestellungen aus der Praxis und von Diskussionen
in Interessenverbänden, Foren und anderen Veranstaltungen zeigte sich der Bedarf von Firmen an der Beantwortung dieser Fragen immer klarer. Unter anderem hat sich
besonders QIMIP, eine Abteilung des gemeinnützigen
Deutschen Instituts für Erfindungswesen (D.I.E. e.V), zur
Aufgabe gemacht, Unternehmen und Organisationen dabei zu unterstützen. Am Ende langjähriger und intensiver
Zusammenarbeit mit dem Normenausschuss des DIN ist
am 29.05.2020 die zitierte Norm dazu fertiggestellt und
veröffentlicht worden.

rissenen aktuellen Umständen mehr Sicherheit im Umgang mit IP zu bekommen. Es ist höchste Zeit, dass hier
eine Hilfestellung zur Verfügung steht.

Welches sind die wesentlichen Inhalte
dieser Norm?
Die Norm DIN 77006:2020-06 mit dem Titel „Intellectual
Property Managementsysteme – Anforderungen“ versteht
sich als Ergänzung der DIN EN ISO 9001:2015-11 (Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen) für den Bereich des Intellectual Property. Die Norm behandelt systematisch alle Vorgänge in einem Unternehmen oder einer
Organisation, bei denen der Umgang mit IP in der betrieblichen Wertschöpfung zum Tragen kommt, und gibt
Hinweise zum nutzbringenden und risikoarmen Vorgehen. Die Norm will dabei unterstützen:

• ein IP-Management-System festzulegen, zu verwirklichen und aufrechtzuerhalten,

• IP zu identifizieren, zu erzeugen, zu sichern und zu verbessern,

• IP-Risiken (einschließlich Systemschwachstellen) auf
ein Mindestmaß zu beschränken,

• Nutzen aus IP-Chancen zu ziehen und mit NichtkonEs ist also durchaus nicht so, dass hier ein Normenwerk
zur Bereicherung des Blätterwalds in die Welt gesetzt wurde. Vielmehr gibt es von Unternehmerseite, besonders
dem Mittelstand, sehr großen Bedarf, unter den kurz um-

zurück

Inhalt

vor

formitäten bezüglich des IP-Management-Systems umzugehen.
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Die DIN 77006 legt weder spezifische Kriterien für die IPLeistung fest, noch enthält sie Vorschriften für Details der
Gestaltung eines IP-Management-Systems. Das muss jedes Unternehmen nach eigenem Bedarf im Rahmen der
allgemeinen Empfehlungen individuell gestalten. Die
Norm kann im Ganzen oder in Teilen für die systematische Verbesserung des IP-Managements genutzt werden.

• IP-Generierung

Falls man die Norm im Unternehmen implementieren
möchte, müssen für die Feststellung der Konformität mit
der Norm alle Anforderungen in das IP-ManagementSystem einer Organisation aufgenommen und ausnahmslos erfüllt sein. Nach Implementierung dieser Norm kann
im Rahmen eines internen oder externen Audits die gewünschte Konformität mit der Norm belegt werden.

• Bewertung der Leistung

Man sollte sich vom Umfang der Norm nicht abschrecken
lassen. Eine transparente Darstellung von Aufgaben
braucht Erläuterungen. Im Wesentlichen geht es um folgende Schwerpunktthemen, die in entsprechenden Prozessen in einer Unternehmensorganisation implementiert
werden müssen:

für die Prozesse oder Teilprozesse, in denen man die Anforderungen umsetzen kann. Jede Organisation (Unternehmen oder Dienstleister wie Rechts-/Patentanwälte)
erhält somit wertvolle Hinweise zur Ausformung oder
Optimierung ihrer eigenen IP-Abläufe.

• IP-Durchsetzung
• IP-Verteidigung
• IP-Transaktion

Hat die Norm Auswirkung auf die
anwaltliche Arbeit oder womöglich sogar
auf die Rechtsprechung?

• Verbesserung
Die aufgeführten Prozesse folgen dabei dem PDCA-Prinzip (Plan – Do – Check – Act), das mittlerweile Bestandteil aller modernen Managementnormen ist.

Die DIN 77006 ist als systematische
Zusammenstellung von Fachwissen zu
verstehen und kann auch so genutzt
werden.

Die DIN 77006 ist als systematische Zusammenstellung
von Fachwissen zu verstehen und kann auch so genutzt
werden. Sie setzt einschlägige Kenntnisse oder Erfahrung
im Umgang mit der Materie voraus, sollte aber weitgehend selbsterklärend sein. Ihre Anwendung ist jedem
selbst überlassen, eine qualifizierte Unterstützung bei Erledigung relevanter Aufgaben ist sie aber allemal.
Ein anderer Aspekt ist für die Anwaltschaft – Unternehmensjuristen, Syndizi, niedergelassene Rechts-/Patentanwälte – aber von zentraler Bedeutung und soll ausdrücklich angesprochen werden.

• IP-Politik und IP-Strategie
• IP-Ziele, IP-Risiken
• Unterstützung, Betrieb
• IP-Bewusstsein
• IP-Administration
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Den Hauptteil der Norm bildet eine Liste systematischer
Anforderungen für alle wichtigen Elemente eines modernen IP-Management-Systems unter Berücksichtigung der
„High-Level-Struktur“ genormter Managementsysteme.
Ein ausführlicher Anhang zu den einzelnen Abschnitten,
die von erfahrenen Praktikern aus unterschiedlichen
Branchen sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt
wurden, ergänzt die Norm und gibt gleichzeitig Hinweise

zurück
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In juristischen oder patentrechtlichen Fragen stützt sich
das Management von Unternehmen auf entsprechende
fachliche Beratung. Dazu besteht eine Pflicht zur Vermeidung von Risiken in der Unternehmensführung. Das gilt
selbstverständlich auch für den Umgang mit IP, das zumindest keine der einfachen Aufgaben darstellt. Die
Nichtbeachtung bestimmter Anforderungen oder mangelnde Qualität bei der Ausführung solcher Aufgaben
führen zu einer Haftung des Managements. In juristischen
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Kategorien ist das der Fall, wenn „die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nicht beachtet wird“. Wer dies unterlässt,
handelt fahrlässig und schuldhaft. Das wiederum führt
geradewegs zu einem Schadensersatzanspruch nach innen
gegenüber dem Unternehmen oder nach außen gegenüber dadurch geschädigten Dritten (etwa Wettbewerbern). Die Frage ist nun, woran sich diese „Sorgfalt“ bemisst, denn beim IP-Management gibt es zwar allerlei
Gesetze, aber nirgendwo allgemeingültige Regeln oder
Rechtssätze, an denen sich die Gerichte in einem Streitfall
orientieren und Fahrlässigkeit bewerten können – bisher
nicht. Das hat sich mit der Veröffentlichung der Norm
geändert.

forderungen an ein qualitatives IP-Management zu finden
sind. Werden im konkreten Fall eine oder mehrere der in
der Norm aufgeführten Anforderungen nicht erfüllt, ist
davon auszugehen, dass die im Verkehr erforderliche
Sorgfalt nicht beachtet worden ist. Das kann direkt zur
Haftung des Managements und/oder der IP-Fachabteilung führen.

Um Sorgfaltsmaßstäbe zu finden, orientieren sich die Gerichte an Rechtsnormen oder auch anderen Regelwerken.
Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gelten beispielsweise DIN-Normen als
solche Regelwerke, denen die Anforderungen an die im
Verkehr erforderliche Sorgfalt für den jeweils geregelten
Bereich entnommen werden können. Allein dadurch erhält die Norm mit ihrem Erscheinen haftungsrechtliche
Relevanz und ihre Bedeutung für das unternehmerische
Risikomanagement.

Wie die Rechtsprechung die Norm aufnehmen wird, ist
natürlich noch nicht klar. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass die bisherige ständige Rechtsprechung fortgesetzt und diese Norm zur fachgerechten Beurteilung von
IP-Fragen herangezogen wird. Somit wird sie auch die
Rechtsprechung beeinflussen.

Schon der Titel der Norm „Intellectual Property Managementsysteme – Anforderungen“ und noch mehr die detaillierten Inhalte dazu indizieren, dass hier relevante Regeln zu finden sind. Da es sich um eine DIN-Norm handelt, also keine populärwissenschaftliche Veröffentlichung, sondern um eine qualifizierte und geprüfte
Zusammenstellung von Expertenwissen, die allgemein
zugänglich ist, ergibt sich eine Quelle, in der Mindestan-
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Das gilt ebenfalls für einen beratenden Rechts-/Patentanwalt. Berücksichtigt seine Beratung die Inhalte der Norm,
so ist kein Verstoß oder Fehler zu sehen. Bei Nichtbeachtung wird es eine Frage des Einzelfalls sein, bei der jedoch
die Norm eine wichtige Rolle spielen wird.

Entsteht durch die Norm eine Zunahme an
zusätzlichen Aufgaben für Unternehmen
und Anwaltschaft?
Die Norm hat eine konträre Zielsetzung. Sie soll die Aufgaben im IP-Management erleichtern, professionalisieren
und Risiken vermeiden helfen. Natürlich muss man sich
mit ihr vertraut machen, je nachdem, wie man sie implementieren möchte. Sollte man im IP-Management häufig
oder ständig engagiert sein, wäre es auf jeden Fall ein Fehler, ihre Existenz und Inhalte nicht zu beachten.
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Wenn man die Norm im Unternehmen implementiert
und sich auditieren lässt, muss überprüfbar sein, dass das
IP-Management-System die Anforderungen der DIN
77006 erfüllt. Wird dabei festgestellt, dass die Mindestanforderungen der Norm nicht erfüllt sind, kann man daraus schließen, dass im Unternehmen Defizite bestehen.
Diese können bei der Beurteilung von sorgfältigem Umgang mit IP unter anderem als schadensursächlich angesehen werden.
Man kann sich zusätzlich vorstellen, dass die Versicherungswirtschaft ihre Prämienkalkulation danach ausrichten könnte, ob ihre Versicherungsnehmer die Anforderungen der DIN-Norm in ihren Betrieben erfüllen. Ebenso könnten Banken bei Finanzierungsentscheidungen, bei
denen Bestand oder Bewertung von IP eine Rolle spielt,
die Konformität oder die Auditierung nach Grundsätzen
der Norm für entscheidungserheblich halten.

Bringt die Norm Vorteile und, wenn ja,
wem?
Die Norm kann zweifachen Nutzen bieten.
Zum einen ist allein die Existenz eines umfassenden Regelwerks mit konkreten Hinweisen aus der Praxis für die
Praxis wertvoll. Man kann sie als Nachschlagewerk, Ratgeber oder Leitfaden für das IP-Management nutzen. Bei
näherer Befassung damit ergibt sich, dass eine vollständige Implementierung der Norm und deren Auditierung
(intern oder extern) dazu der Königsweg sind.
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Zum anderen gibt die Norm klare Hinweise darauf, was
zur Compliance im IP-Management nötig ist. Die Frage
hat an Brisanz gewonnen, da auf den Produkt- und
Dienstleistungsmärkten mit allen Mitteln gekämpft wird.
Gerade bei Rechtsstreitigkeiten, die hinsichtlich IP-Themen zugenommen haben, steht oft viel auf dem Spiel,
wenn es sich um eine Kernkompetenz, den Wettbewerb
um einen wichtigen Produktmarkt oder einen Standard
handelt. Unternehmensführungen, Rechts-/Patentanwälte
oder Berater sollten mit Hilfe der Norm ihre Haftungsrisiken im IP-Management minimieren oder ausschließen. ß
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Gesetzgeber der
Welt,
aufgepasst!
Im Blickpunkt: AIPPI findet auch auf
virtuellem Weltkongress gemeinsame
Positionen
©©Alex – stock.adobe.com

Von Dr. Karsten Königer

Die AIPPI vertritt in ihrer KI-Resolution die Auffassung, dass eine Erfindung nicht allein deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen sein darf, weil künstliche
Intelligenz (KI) zu ihr beigetragen hat.

D
Dr. Karsten Königer
HARMSEN UTESCHER Rechtsanwaltspartnerschaft mbB,
Hamburg
Dipl.-Phys., Stellvertretender Präsident der Deutschen
Landesgruppe der AIPPI

contact@harmsen.utescher.com
www.harmsen.utescher.com
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ie Coronapandemie hat in diesem Jahr verhindert,
dass der Weltkongress der AIPPI in China stattfinden konnte. Dank erstaunlich gut funktionierender
Videokonferenztechnik konnten dennoch wie geplant vier international aktuelle Themen, genannt „StudyQuestions“, von den Landesgruppen vorbereitet und auf
einem virtuellen Weltkongress im Oktober 2020 intensiv
diskutiert werden. Die Study-Questions waren – und sind:

• Standing to litigate and effect on Remedies (Klagebe-

• Inventorship of Inventions made using Artificial Intelli-

Ziel der Diskussionen auf dem virtuellen Kongress war
jeweils die Verabschiedung einer Resolution, in der die
Position der AIPPI, also die Position der Mehrheit ihrer

gence (Erfinderschaft an von künstlicher Intelligenz gemachten Erfindungen)
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fugnis und Auswirkung auf Ansprüche)

• IP-Rights in Data (IP-Rechte an Daten)
• Descriptive Use as a Defence in Trademark-Proceedings
(beschreibende Benutzung als Einwendung in Markenverfahren)
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mehr als weltweit 9.000 Mitglieder – in 125 Landesgruppen –, festgehalten ist. Dieses Ziel wurde für jedes der
Themen erreicht.

gesehen werden. Zu der Frage, welche natürliche Person
als Erfinder anzusehen ist, enthält die Resolution folgende
nicht abschließende Aufzählung von Fallkonstellationen:

• Eine natürliche Person, die erkennt, dass der Output
eines KI-Algorithmus eine Erfindung darstellt, sollte als
Erfinder oder Miterfinder einer solchen Erfindung angesehen werden.

• Eine natürliche Person, die einen KI-Algorithmus ver-

Resolution „Inventorship of Inventions
made using Artificial Intelligence
(Erfinderschaft an von künstlicher
Intelligenz gemachten Erfindungen)“
Erwähnenswert im Zusammenhang mit dieser Resolution
erscheint zunächst, dass das Europäische Parlament nur
sechs Tage später, am 20.10.2020, ebenfalls eine Resolution („Entschließung“) zu den Rechten des geistigen Eigentums bei der Entwicklung von KI-Technologien
[2020/2015 (INI)] verabschiedet hat. Dort heißt es in Ziffer 15: „Das Europäische Parlament ist der Auffassung,
dass durch KI erzeugte technische Schöpfungen gemäß
dem Rechtsrahmen für Rechte des geistigen Eigentums
geschützt werden müssen, damit Investitionen in diese
Form der Schöpfung gefördert werden und die Rechtssicherheit für Bürger, Unternehmen und – da sie zurzeit zu
den Hauptnutzern von KI-Technologie gehören – Erfinder verbessert wird“. Es bleibt zu hoffen, dass die Gesetzgeber sich die wissenschaftliche Arbeit der AIPPI zunutze
machen und die von der AIPPI vertretenen Positionen
berücksichtigen.
Die AIPPI vertritt in ihrer KI-Resolution die Auffassung,
dass eine Erfindung nicht allein deshalb vom Patentschutz
ausgeschlossen sein darf, weil künstliche Intelligenz (KI)
zu ihr beigetragen hat. Allerdings sollte eine KI niemals
als Erfinder oder Miterfinder einer solchen Erfindung an-
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wendet, um eine bestimmte Art von Produkt oder Verfahren zu gestalten, sollte als Erfinder oder Miterfinder
angesehen werden, wenn die sich ergebende Erfindung
eine Art von Produkt oder Verfahren ist, die die natürliche Person beabsichtigt hat.

• Eine natürliche Person, die einen KI-Algorithmus gestaltet, der beim Machen der Erfindung benutzt wird,
sollte abhängig von der Größe des Beitrags der Person
zu der Erfindung als Erfinder oder Miterfinder gelten.

• Eine natürliche Person, die Daten oder eine Datenquelle
für das Trainieren eines KI-Algorithmus auswählt, sollte
als Erfinder oder Miterfinder einer Erfindung gelten, die
bei der Benutzung des KI-Algorithmus gemacht wird,
wenn die Daten oder Datenquelle ausgewählt werden
mit dem Zweck, ein vorbestimmtes Problem zu lösen,
das tatsächlich durch die Erfindung gelöst wird.

• Eine natürliche Person, die Daten auswählt oder erzeugt
oder eine Datenquelle auswählt für die Eingabe in einen
trainierten KI-Algorithmus, sollte als Erfinder oder
Miterfinder einer Erfindung, die durch Benutzung des
KI-Algorithmus gemacht wird, angesehen werden,
wenn die Daten oder die Datenquelle erzeugt oder ausgewählt werden mit dem Zweck, ein vorbestimmtes
Problem zu lösen, das tatsächlich durch die Erfindung
gelöst wird.
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Resolution „Standing to litigate and effect
on Remedies (Klagebefugnis und
Auswirkung auf Ansprüche)“
Diese Resolution betrifft insbesondere die Frage, ob auch
andere Personen als der Schutzrechteinhaber oder ein
ausschließlicher Lizenznehmer berechtigt sein sollten, im
eigenen Namen eine Verletzungsklage zu erheben. Hier
vertritt die AIPPI die Auffassung, dass auch andere Personen exklusiv ermächtigt werden können, ein Ausschließlichkeitsrecht durch Erhebung einer Klage auszuüben.
Mitinhaber eines Schutzrechts, die sich nicht an einer Verletzungsklage beteiligen, verlieren ihre Klagebefugnis, sollen also nicht mehr berechtigt sein, dieselben Ansprüche
wegen derselben Verletzungshandlungen desselben Beklagten gerichtlich geltend zu machen. Negative Feststellungsklagen sollen nur dann zulässig sein, wenn der Kläger in ausreichend aktueller und konkreter Weise von
dem Schutzrecht betroffen ist. Löschungsklagen sollen
grundsätzlich von jedermann erhoben werden können.

Resolution „IP-Rights in Data (IP-Rechte an
Daten)“
Mit dieser Resolution hat die AIPPI die Position eingenommen, dass reine Daten keinem Schutz durch ein neu-

15

A I P P I - K o lu m ne

ANZEIGE

es spezifisches Schutzrecht eigener Art zugänglich sein
sollten. Für Datenbanken dagegen sollte ein Schutz eigener Art zur Verfügung stehen. Dieser Schutz soll dann
entstehen, wenn es ein „Substantial Investment“ gegeben
hat. Inhaber des Schutzrechts kann eine natürlich Person
oder die Einheit sein, die die Investition getätigt hat.

Digitaler Roundtable:

Sanierung ohne Insolvenz –
Überblick über die geplanten
Neuregelungen zur
präventiven Restrukturierung

Resolution „Descriptive Use as a Defence in
Trademark-Proceedings (beschreibende
Benutzung als Einwendung in
Markenverfahren)“
In dieser Resolution vertritt die AIPPI die Auffassung,
dass eine beschreibende Benutzung einer Marke unter bestimmten Bedingungen als Einwendung gelten, also zur
Verneinung der Ansprüche des Markeninhabers führen
kann. Die Resolution nennt die einzelnen Bedingungen
und, welche Faktoren bei der Bewertung zu berücksichtigen sind.

8. Dezember 2020
11:00–13:00 Uhr

Sämtliche Resolutionen sowie auch die zur Vorbereitung
verfassten Berichte der einzelnen Landesgruppen können
unter www.aippi.org kostenlos abgerufen werden. Die Berichte der einzelnen Landesgruppen fassen immer kurz
und prägnant die aktuelle Rechtslage in dem jeweiligen
Land zusammen. Auch die deutsche Landesgruppe hat
Berichte zu den Study-Questions eingereicht. Die Berichte
sind jeweils von Teams aus fünf bis zehn erfahrenen Anwälten, Wissenschaftlern und Inhouse-Juristen in englischer Sprache verfasst worden. ß
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Kooperationspartner:

Der Roundtable richtet sich an Banken, Private und Distressed Debt Investoren sowie
Finanz- und Rechtsabteilungen von Unternehmen. Nähere Informationen zum Programm
sowie das Anmeldeformular finden Sie unter

https://www.deutscheranwaltspiegel.de/veranstaltungen/roundtable/
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Business as
usual –
jedenfalls fast

nicht mehr durchgeführt werden konnten. In der Folge
wurden zahlreiche Verhandlungen abgesagt oder verschoben, was zu einer ungewollten Verzögerung der Verfahrensdauern und zu einer Erhöhung des Rückstaus („Backlog“) beim Abschluss der Einspruchsverfahren führte.
Diese Verzögerungen stehen auch im Widerspruch zu der
Initiative des EPA, einen Großteil der Verfahren nach 15
Monaten abschließen zu wollen.

©©jpgon – stock.adobe.com

Im Blickpunkt: Einspruchsverhandlungen beim Europäischen Patentamt
als Videokonferenz
Von Philipp Nordmeyer

Das Europäische Patentamt ermöglicht seit dem 14.04.2020 in einem
Pilotprojekt, nach Ermessen der Einspruchsabteilungen, Verhandlungen als
Videokonferenz durchzuführen, wenn die Beteiligten zustimmen.

Einleitung

Philipp Nordmeyer
df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman,
München
Patentanwalt, European Patent Attorney

philipp.nordmeyer@df-mp.com
www.df-mp.com
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Die Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen zur Eindämmung von Covid-19 haben Europa weiterhin fest im
Griff und machen auch vor den mündlichen Verhandlungen in Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt (EPA) nicht halt. Dabei führten zunächst die unterschiedlichen Standorte des EPA in Kombination mit in
den unterschiedlichen Vertragsstaaten des Europäischen
Patentübereinkommens (EPÜ) ansässigen Vertretern zu
Beginn der Pandemie schnell zu einer Situation, in der
bereits angesetzte mündliche Verhandlungen aufgrund
von Reisebeschränkungen oder Quarantänemaßnahmen
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Das EPA hat früh reagiert und ermöglicht es seit dem
14.04.2020 in einem Pilotprojekt, nach Ermessen der Einspruchsabteilungen, Verhandlungen als Videokonferenz
durchzuführen, wenn die Beteiligten zustimmen. Auf diese Weise können Verhandlungen durchgeführt und die
Verfahren in der ersten Instanz abgeschlossen werden.
In der Zwischenzeit ist die anfängliche Skepsis der Einspruchsabteilungen und der Parteien einer zögerlichen Akzeptanz
der Verhandlungen in Form einer Videokonferenz gewichen. Der folgende kurze Bericht über die Erfahrungen
aus den ersten sieben Monaten unter diesem Regime soll
auf die am 10.11.2020 beschlossene Fortführung des Pilotprojekts bis zumindest zum 15.09.2021 einstimmen,
wobei ab dem 04.01.2021 sämtliche Verhandlungen als
Videokonferenz durchgeführt werden sollen.

Technische Voraussetzungen
Um Verhandlungen in Form einer Videokonferenz zufriedenstellend durchführen zu können, müssen die technischen Voraussetzungen für den Aufbau der Videokonferenz erfüllt sein. Dies sollte die Nutzer aber nicht vor grö-
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ßere Herausforderungen stellen, denn die vom EPA gewählten
Plattformen
zur
Durchführung
der
Verhandlungen sind weit verbreitet und werden von den
Beteiligten auch in anderen Kontexten benutzt.
Die vom EPA verwendeten Plattformen „Skype for Business“ und (seit dem 14.09.2020) „Zoom“ benötigen keine
spezielle Hardware, sondern können auf jedem herkömmlichen PC, Notebook, Tablet oder gar Smartphone verwendet werden. Die Plattformen lassen sich auch über einen Browser benutzen, so dass nicht einmal die Installation von spezieller Software auf den jeweiligen Geräten
notwendig ist.
Einzig ein Mikrofon oder Headset und eine Kamera müssen vorhanden sein. Dies dürfte aber ohnehin zur Standardausrüstung gehören, zumal aufgrund der Kontaktund Reisebeschränkungen derzeit sowieso ein Großteil
der Kommunikation über solche Plattformen und die entsprechenden dafür ausgestatteten Geräte stattfindet.
Die für andere Videokonferenzen bekannten Optimierungsmaßnahmen stehen auch hier zur Verfügung, also
eine ausreichende Beleuchtung der von der Kamera aufzunehmenden Personen und die Bereitstellung eines
Headsets oder separaten Mikrofons für den jeweils vortragenden Teilnehmer, um sowohl ein gutes Bild als auch
eine gute Tonqualität zu ermöglichen. Dass für eine gute
Verständlichkeit eines Sprechers letztlich die Akustik des
verwendeten Videokonferenzraums ebenfalls von Bedeutung ist, ist wohlbekannt.

Ausgabe 4 | November 2020

Es bietet sich an, die vom EPA bereitgestellte Möglichkeit
zum Testen sowohl der Hardware als auch der Verbindung für die Verhandlung frühzeitig wahrzunehmen, um
sicherzugehen, dass am Tag der Verhandlung alle Systeme
zuverlässig funktionieren.

Dabei wird den Beteiligten – wie auch bei einer Verhandlung mit physischer Präsenz – nacheinander das Wort erteilt. Als einzige Besonderheit wird darum gebeten, dass
alle Beteiligten, denen das Wort gerade nicht erteilt wurde, ihre Mikrofone ausschalten, um die Tonqualität zu
verbessern.

Ablauf der mündlichen Verhandlung als
Videokonferenz

Bis auf die obengenannten Besonderheiten nimmt die
Verhandlung dann ihren gewohnten Verlauf.

In dem üblichen Ablauf einer Verhandlung als Videokonferenz nimmt die Einspruchsabteilung – normalerweise
der zweite Prüfer – vor der Eröffnung der Verhandlung
zunächst die Personalien der Beteiligten auf. Dazu kann
beispielsweise ein Vertreterausweis oder ein Personalausweis für die jeweils zu identifizierende Person in die Kamera gehalten werden.

In den Verhandlungsunterbrechungen schaltet die Einspruchsabteilung ihre Kameras und Mikrofone aus und
zieht sich auf einen separaten, nicht öffentlichen Videokonferenzkanal zurück. Die Beteiligten können Kameras
und Mikrofone ebenfalls ausschalten, aber die Videokonferenz der Verhandlung an sich bleibt bestehen, so dass
eine schnelle Fortführung der Verhandlung durch einfaches Einschalten der Kameras und Mikrofone nach der
Unterbrechung wieder möglich ist.

Weiterhin übermittelt die Einspruchsabteilung eine
E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer, unter denen
die Einspruchsabteilung zu erreichen ist, an die Beteiligten. Es wird gleichzeitig auch die Übersendung der
E-Mail-Adresse und einer Telefonnummer der jeweiligen
Beteiligten von der Einspruchsabteilung angefordert, so
dass im Fall von Verbindungsproblemen eine telefonische
Kommunikation zwischen der jeweiligen Partei und der
Einspruchsabteilung aufgebaut werden kann und Nachrichten per E-Mail ausgetauscht werden können.
Nach dem Austausch dieser Formalia und dem Sicherstellen, dass auch eine Notfallkommunikation stattfinden
könnte, wird die Verhandlung dann ganz regulär durch
den Vorsitzenden eröffnet und durchgeführt.
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Die Verhandlung wird vom Vorsitzenden wieder aufgenommen, nachdem sichergestellt wurde, dass alle Beteiligten wieder anwesend sind und sich untereinander sehen und hören können.
Das Einreichen von Dokumenten wie beispielsweise neuen Anträgen, geänderten Beschreibungsseiten oder des
Stands der Technik findet per E-Mail an die zu Beginn der
Verhandlung festgelegte E-Mail-Adresse der Einspruchsabteilung statt. Falls die Beteiligten auch untereinander
eine E-Mail-Adresse bekanntgegeben haben, können die
neuen Dokumente gleich an alle Beteiligten übermittelt
werden. Sollten diese E-Mail-Adressen nicht zur Verfü-
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gung stehen, verteilt die Einspruchsabteilung die eingegangenen Dokumente dann an die übrigen Beteiligten.
Die Verwendung von E-Mail zur Einreichung von neuen
Dokumenten stellt dabei eine Abkehr von der sonstigen
Übung des EPA dar, gemäß welcher E-Mail keine Möglichkeit der wirksamen Vornahme von Verfahrenshandlungen ist. Die Verwendung von E-Mail zur Einreichung
von Dokumenten während der mündlichen Verhandlung
ist gemäß den Beschlüssen des EPA zum Pilotprojekt nun
aber explizit als (einzige) Möglichkeit der Einreichung
vorgesehen.

zu geben, kann mit Zustimmung der Einspruchsabteilung
auch der Bildschirm eines Beteiligten präsentiert werden.
Eine solche Präsentation gilt nicht als eingereichte Unterlage. Dies entspricht der Möglichkeit eines Vortrags beispielsweise anhand eines Flip-Charts in einer Präsenzverhandlung.
Der übrige Verlauf der Verhandlung in ihrem Kern, also
der Austausch von Argumenten zu den einzelnen Einspruchsgründen, bleibt erhalten und erfährt durch das
Abhalten der Verhandlung als Videokonferenz keine Änderung.

Für zu unterzeichnende Unterlagen wie beispielsweise
neue Anträge oder geänderte Beschreibungsseiten kann
die Unterschrift auf die im Anhang enthaltenen Unterlagen oder aber auf die begleitende E-Mail gesetzt werden.
Die Unterschrift kann eine Zeichenkette oder eine Faksimileunterschrift sein. Hier reicht eine E-Mail-Signatur
aus, aus der sich Name und Stellung der jeweils die Unterlagen einreichenden Person eindeutig ergeben.

Es hängt entsprechend weiterhin vom Umfang und der
Komplexität des jeweiligen Falls und von der Verhandlungsführung durch den jeweiligen Vorsitzenden ab, wie
effizient sich der Verlauf der Verhandlung gestaltet.

Neue Anträge und geänderte Beschreibungsseiten sind im
PDF-Format als Anhang einer E-Mail einzureichen. Sonstige Dokumente können in jedem Format übermittelt
werden, das vom EPA geöffnet und in lesbarer Form reproduziert werden kann. Nicht lesbare oder unvollständige Unterlagen gelten, wenn der Mangel nach einem Hinweis durch die Einspruchsabteilung nicht behoben wurde,
als nicht eingegangen.

Zu Beginn des Pilotprojekts stand als Plattform zur
Durchführung der Verhandlungen in Form einer Videokonferenz nur „Skype for Business“ zur Verfügung, was
faktisch zu einer technischen Beschränkung der Videokonferenzen auf Verfahren mit wenigen Beteiligten führte
und vor allem die Verwendung von Dolmetschern nicht
ermöglichte. Entsprechend konnte weiterhin eine größere
Anzahl an mündlichen Verhandlungen nicht durchgeführt werden.

Erweiterung auf alle Typen von
Einspruchsverfahren

Um auch die Möglichkeit der Darstellung von Veranschaulichungen während der mündlichen Verhandlung
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Durch die Einführung der Videokonferenzplattform
„Zoom“ ist es im Pilotprojekt ab dem 14.09.2020 nun aber
möglich, auch Videokonferenzen mit vielen Beteiligten
und/oder Dolmetschern durchzuführen, so dass zumindest keine technische Begrenzung mehr für die Durchführung von Verhandlungen in Form einer Videokonferenz
besteht.
Gleichzeitig hat das EPA in München und Den Haag eine
Vielzahl von Dolmetscherarbeitsplätzen aufgebaut, mittels derer eine Simultanübersetzung der Verhandlungen
unabhängig vom Sitz der Einspruchsabteilung durchgeführt werden kann.
Bei der Verwendung von Dolmetschern auf der Videoplattform „Zoom“ kann der gewünschte Sprachkanal für
die Zielsprache ausgewählt werden. Das Umschalten zwischen bereits in der gewünschten Zielsprache vorgetragenen Beiträgen und dem Hören der gedolmetschten Beiträge in der Zielsprache geschieht automatisch. Mit anderen
Worten ist nach dem einmaligen Wählen der Zielsprache
keine weitere Interaktion mit der Plattform notwendig, so
dass technische Ablenkungen während der Verhandlung
vermieden werden können.
„Zoom“ ermöglicht es auch, den jeweiligen Originalbeitrag in einer geringen Lautstärke einzuspielen, so dass
gleichzeitig der Originalbeitrag und der gedolmetschte
Beitrag zu hören sind. Das entspricht im Wesentlichen
dem Zustand, der durch Präsenzverhandlungen auch erreicht wird, da die Kopfhörer in den Verhandlungsräumen
des EPA nicht vollständig abschließen und entsprechend
der Originalbeitrag auch bei aufgesetztem Kopfhörer
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wahrnehmbar bleibt. Dabei kann in „Zoom“ die Lautstärke aller Beitragenden und auch der Dolmetscher automatisch angeglichen werden, so dass eine gute Verständlichkeit gegeben ist.

Verhandlungen, weil eine Partei ihre Zustimmung zur
Durchführung einer Verhandlung als Videokonferenz
nicht erklärte oder kurzfristig zurückgezogen hat.

Die Dolmetscherfunktion für die jeweilige Zielsprache ist,
wie in den Präsenzverfahren auch, doppelt besetzt, und
die Dolmetscher wechseln sich in vorgegebenen Zeitintervallen ab. Damit unterscheidet sich in einer Verhandlung
in Form einer Videokonferenz auch dieser Aspekt nicht
von einer Verhandlung mit physischer Präsenz in den
Räumen des EPA. Unserer bisherigen Erfahrung nach
kann die Verständlichkeit – insbesondere durch die Möglichkeit, den Originalbeitrag abzuschalten, gegenüber einer Präsenzverhandlung sogar besser sein.

Um Verhandlungen in Form einer Videokonferenz zufriedenstellend durchführen
zu können, müssen die technischen
Voraussetzungen für den Aufbau der
Videokonferenz erfüllt sein.

Verhandlungen als Videokonferenz werden
ab 04.01.2021 obligatorisch
Im Pilotprojekt mit dem ersten Beschluss vom 14.04.2020
hatte es das EPA anfänglich ins Ermessen der Einspruchsabteilungen gestellt, Verhandlungen als Videokonferenz
durchzuführen, wenn alle Beteiligten zustimmen.
Entsprechend konnte die Einspruchsabteilung dann,
wenn eine Partei mit der Durchführung der Verhandlung
in Form einer Videokonferenz nicht einverstanden war,
diese lediglich auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.
Das hatte zur Folge, dass die Beteiligten über einen längeren Zeitraum hinweg im Unklaren darüber gelassen wurden, ob die Verhandlung tatsächlich stattfinden kann.
Teilweise führte das auch zu kurzfristigen Absagen der
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Mit anderen Worten wurden hier nur Verhandlungen als
Videokonferenz durchgeführt, die sich technisch und
rechtlich dafür eigneten und bei denen alle Beteiligten
und auch die Einspruchsabteilung diesem Ansatz gegenüber prinzipiell offen waren. Skeptiker haben der Durchführung der Verhandlung als Videokonferenz eher nicht
zugestimmt.
Mit dem Beschluss vom 10.11.2020 hat das EPA nun die
Durchführung als Videokonferenz für alle mündlichen
Verhandlungen zwischen dem 04.01.2021 und dem
15.09.2021 obligatorisch gemacht.
Das EPA stützte sich bei diesem Beschluss auch auf einen
Bericht, der eine sehr positive Resonanz der Nutzer bescheinigte. Bei dieser Einschätzung muss aber berücksichtigt werden, dass die positive Resonanz nur von Verhandlungen in Form einer Videokonferenz prinzipiell offen
gegenüberstehenden Nutzern gegeben wurde.

zurück

Inhalt

vor

Der neue Beschluss war notwendig geworden, weil aus
Sicht des EPA in zu wenigen Verfahren die Bereitschaft
der Beteiligten zur Durchführung einer Verhandlung in
Form einer Videokonferenz erklärt wurde und entsprechend die Verfahrensdauer und damit auch der Rückstau
beim Abschluss der Verfahren generell zu stark anstieg.
Durch den neuen Ansatz wird Sicherheit geschaffen, und
die mündlichen Verhandlungen werden nun in Form einer Videokonferenz tatsächlich zum festgelegten Termin
durchgeführt. Nur bei Vorliegen eines ernsthaften Grundes kann eine als Videokonferenz angesetzte mündliche
Verhandlung auf Antrag abgesagt werden und dann als
Verhandlung in den Räumen des EPA durchgeführt werden. Was unter einem solchen ernsthaften Grund verstanden werden wird, bleibt abzuwarten. Vom EPA wurde hier
allerdings bezüglich Verhandlungen als Videokonferenz
im Erteilungsverfahren exemplarisch mitgeteilt, dass ein
ernsthafter Grund beispielsweise dann vorliegt, wenn einer der Teilnehmer aus medizinischen Gründen nicht an
einer Videokonferenz teilnehmen kann, beispielsweise
weil eine Sehbehinderung vorliegt, welche ein Verfolgen
der mündlichen Verhandlung auf einem Bildschirm unmöglich macht, oder wenn Anschauungsmaterial eingereicht wird, welches physisch oder haptisch untersucht
werden muss. Inwiefern diese für das Erteilungsverfahren
exemplarisch angegebenen ernsthaften Gründe auch für
Einspruchsverfahren gelten, bleibt abzuwarten.
Entsprechend kann durch den neuen Ansatz erreicht werden, dass eine größere Anzahl an Fällen nun regulär per
Verhandlung als Videokonferenz durchgeführt werden
kann.
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Beweisaufnahme
Im ersten Beschluss vom 14.04. 2020 zum Pilotprojekt war
die Beweisaufnahme explizit von der Durchführung in
Form einer Videokonferenz ausgeschlossen.
Im aktuellen Beschluss vom 10.11.2020 ist dieser Ausschluss nicht mehr enthalten, so dass eine Beweisaufnahme prinzipiell auch per Videokonferenz möglich scheint.
In der begleitenden Mitteilung des EPA wird darauf hingewiesen, dass ein Verfahren zur Beweisaufnahme vorgeschlagen wurde und derzeit evaluiert wird. Es ist also zu
erwarten, dass bald auch eine Beweisaufnahme im Rahmen einer Videokonferenz durchgeführt werden kann.

Öffentlichkeit
Mündliche Verhandlungen im Einspruchsverfahren sind
öffentlich. Die Öffentlichkeit kann eine als Videokonferenz geführte Verhandlung über die Fernverbindung verfolgen. Die gewünschte Teilnahme muss spätestens drei
Tage vor dem Verhandlungstermin unter Angabe des Aktenzeichens der Verhandlung, des Namens des Antrag
stellers und einer E-Mail-Adresse des Antragstellers beantragt werden, damit die Einwahldaten an den A
 ntragsteller
kommuniziert werden können.
Die Anzahl der teilnehmenden Mitglieder der Öffentlichkeit kann durch eine festgelegte Obergrenze beschränkt
werden – dies unterscheidet sich faktisch nicht von der
Sitzplatzbegrenzung bei einer physisch durchgeführten
Verhandlung. Der Vorsitzende kann die Mitglieder der
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Öffentlichkeit dazu auffordern, ihre Kamera kurzzeitig
einzuschalten, um deren Identität genauso festzustellen,
wie dies bei einer physischen Anwesenheit in den Räumlichkeiten des EPA der Fall wäre. Ansonsten müssen Kamera und Mikrofon der Mitglieder der Öffentlichkeit
während der gesamten Verhandlung ausgeschaltet bleiben.
Alternativ kann die Öffentlichkeit die als Videokonferenz
geführte Verhandlung in einem entsprechenden Raum in
den Räumlichkeiten des EPA verfolgen.

Objektive Vorteile
Neben der Tatsache, dass es mittels der Verhandlungen als
Videokonferenz trotz der durch Covid-19 vorliegenden
Kontakt- und Reisebeschränkungen möglich ist, Einspruchsverfahren in der ersten Instanz abzuschließen und
dadurch einen Zugang zum Recht und zum rechtlichen
Gehör zu erreichen, ohne dass eine erhöhte Infektionsgefahr besteht, sind zumindest die folgenden weiteren Vorteile erwähnenswert:
Der Wegfall von Reisen zum Verhandlungsort hilft, den
Zeitaufwand zu reduzieren und Reisekosten einzusparen.
Durch den Wegfall der sonst möglicherweise notwendigen Reisen ist beispielsweise die Schwelle für die Teilnahme von mehreren Vertretern oder Mitgliedern der Parteien an der Verhandlung gesunken, wodurch die Transparenz der Verfahren erhöht werden kann und von den Einspruchsabteilungen getroffene Entscheidungen durch die
Parteien besser eingeordnet werden können. Auf diese
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Weise kann beispielsweise auch einfacher die Teilnahme
von Mitgliedern von Parteien aus Übersee an den Verhandlungen ermöglicht werden.
Weiterhin ist es für die Öffentlichkeit einfacher, Verhandlungen zu verfolgen, da die Hürden für die Anreise wegfallen und die Verhandlung quasi aus dem Home-Office
verfolgt werden kann. Dies ist hilfreich, um die Transparenz zu erhöhen.
Während der Videokonferenz können alle oder zumindest viele der Teilnehmer der mündlichen Verhandlung
gleichzeitig auf dem Bildschirm beobachtet werden, was
aufgrund des eingeschränkten menschlichen Blickwinkels
in einer Präsenzverhandlung in den Räumlichkeiten des
EPA normalerweise nicht möglich ist. Dies kann als vorteilhaft angesehen werden, da alle Reaktionen der Teilnehmer und der Einspruchsabteilung quasi gleichzeitig
und auf einen Blick verfolgt werden können.
Nicht zuletzt hilft der Wegfall der Reisen zum Verhandlungsort auch, den CO₂-Fußabdruck der Einspruchsverfahren zu reduzieren.

Erfahrungen mit den durchgeführten
Verhandlungen in Form einer
Videokonferenz und sich daraus ergebende
strategische Überlegungen
Wir haben in der Zwischenzeit eine Vielzahl von Verhandlungen als Videokonferenz sowohl im Prüfungsverfahren als auch im Einspruchs- und Einspruchsbeschwer-
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deverfahren durchgeführt, wobei auch mehrere Beteiligte
involviert waren und der Einsatz von Dolmetschern notwendig war.
Als vorläufiges Resultat ist festzuhalten, dass die Durchführung von Verhandlungen als Videokonferenz prinzipiell als ein gutes Mittel angesehen werden kann, um den
Zugang zum Recht aufrechtzuerhalten, die Verfahrensdauern im Rahmen zu halten und den regulären Betrieb
auch in Pandemiezeiten zu gewährleisten.
Die von Kollegen geäußerten Bedenken bezüglich möglicher technischer Schwierigkeiten haben sich nicht bestätigt. Hier wird – neben der Stabilität und Geläufigkeit der
eingesetzten Videokonferenzplattformen – vom EPA über
die Organisation der mündlichen Verhandlung dahingehend, dass neben dem Videokanal auch noch mindestens
zwei weitere Kommunikationskanäle bereitgestellt werden, nämlich E-Mail und Telefon, für den Fall des Zusammenbrechens der Videokonferenz sichergestellt, dass dennoch eine Notfallkommunikation mit der Einspruchsabteilung möglich ist, welche die Durchführung von Maßnahmen zur Wiederaufnahme der Verhandlung
unterstützen kann.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich die zu Beginn
des Pilotprojekts selten auftretenden Abbrüche der Videokonferenzen häufig auf einfache Internetverbindungs
probleme zurückführen ließen. Hier haben – wohl auch
durch die Verbreitung von Videokonferenzen überhaupt
– die Beteiligten schnell technisch nachgerüstet und Erfahrungen gesammelt, so dass in letzter Zeit zumindest
bei den Verhandlungen mit unserer Beteiligung die Vi-
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deokonferenzen bei allen Beteiligten im Wesentlichen stabil liefen.

entsprechende Abstimmung zwischen den Vertretern vermeiden.

Um im Fall eines Zusammenbruchs der eigenen Internetverbindung die Videokonferenz schnell wieder aufbauen
zu können, bietet es sich dennoch an, einen alternativen
Internetzugang bereitzuhalten – beispielsweise über eine
Mobilfunkverbindung (LTE). Da die Videokonferenz im
Prinzip auch über ein Tablet oder gar Smartphone abgehalten werden kann, sollte es in der ganz überwiegenden
Zahl der Fälle möglich sein, die Verhandlung dann durchzuführen.

Durch den gerichteten Blick der Kamera kann die Situation außerdem nicht vollständig überblickt werden, und
insbesondere die Interaktionen der Mitglieder der Einspruchsabteilung untereinander kann nur schwer verfolgt
werden.

Die von einigen Kollegen geäußerte Vermutung, dass bei
einer Verhandlung als Videokonferenz bestimmte Nuancen verlorengehen oder bestimmte atmosphärische Vorgänge innerhalb des Verhandlungssaals nicht bemerkt
werden könnten, wie beispielsweise eine bestimmte Mimik, stimmliche Modulationen oder die Körpersprache
des Gegners oder der Mitglieder der Einspruchsabteilung,
hat sich aus unserer Sicht teilweise bestätigt.
Es können zwar sämtliche Teilnehmer der Videokonferenz gleichzeitig auf einem Bildschirm dargestellt werden,
so dass diese im Wesentlichen auf einen Blick erfassbar
und damit zumindest die Mimik und Teile der Körpersprache gut erkennbar sind. Durch den gerichteten Blick
der Kamera kann es jedoch zu Situationen kommen, in
welchen beispielsweise zwei Vertreter gemeinsam für eine
Partei auftreten, aber nur einer dieser beiden Vertreter im
Bild sichtbar ist, weshalb es manchmal schwierig zuzuordnen ist, wer gerade spricht. Solche Situationen lassen sich
aber technisch (Ausrichtung der Kamera) und durch eine
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Die Tatsache, dass auch die Gegenseite während der gesamten Verhandlung sichtbar bleibt, kann dazu führen,
dass irritierende Regungen der Gegenseite wie beispielsweise vehementes Kopfschütteln, theatralische Armbewegungen oder (wegen des abgeschalteten Mikrofons nicht
hörbare) Protestbekundungen den Vortrag des eigentlich
vortragenden Vertreters irritieren oder stören. Inwieweit
sich die Einspruchsabteilung hiervon mehr beeindrucken
lässt als in einer Präsenzverhandlung, ist aufgrund der
durch das zwischengeschaltete Medium geschaffenen Distanz nur schwer abzuschätzen.
Durch die Möglichkeit, das eigene Mikrofon abzuschalten, können Beteiligte einer Partei auch während der
mündlichen Verhandlung miteinander diskutieren, was
bei einer Präsenzverhandlung in diesem Umfang ohne
Störungen nicht möglich wäre.
Durch die Distanzierung über das zwischengeschaltete
Medium ist weiterhin zu beobachten, dass die üblicherweise angedachten Gesprächsregeln nicht zwangsläufig
eingehalten werden. So kann das Gefühl, sich in einem
geschützten Raum, entfernt von der Einspruchsabteilung,
zu befinden, dazu führen, dass bestimmte Regungen und
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Durch die Distanzierung über das zwischengeschaltete
Medium ist des Weiteren auch eine Distanzierung der
Einspruchsabteilung zu befürchten, welche dazu führen
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Hieraus lässt sich für das erfolgreiche Bestreiten von Einspruchsverhandlungen eine gegenüber Präsenzverhandlungen leicht angepasste Dramaturgie ableiten, welche
zumindest die obengenannten Punkte berücksichtigt und
für jeden Beteiligten eine individuelle Balance zwischen
der gefühlten Distanz durch das zwischengeschaltete Medium „Videokonferenz“ und der gleichzeitigen Präsenz
aller Beteiligten auf einem Bildschirm sucht.
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