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in unserer Rubrik „Inhouse Top 5“ berichtet unsere 
Fachbeirätin Sabine Brumme, General Counsel der 
arago GmbH, welche wichtigen Themen bei ihr 
oben auf der Agenda stehen. Lesen Sie selbst.

Stichtag 01.01.2021: Exit Day. Angela Wenninger-
Lenz hat für Sie zusammengestellt, welche Praxis-
folgen der Brexit im Markenrecht hat. „Entwar-
nung“, das ist das maßgebliche Signal. Allerdings 
sollten Sie den 30.09.2021 im Blick behalten.

Einen Prozess verlieren oder den Geheimnisschutz 
– etwa für ein Patent – verlieren? Lars Schönwald 
berichtet, weshalb Verfahren im Bereich des 
gewerblichen Rechtsschutzes  zu einem Dilemma 
führen können.
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In	a	nutshell:	
alles,	was	
führende	
IP-Unterneh-
mensjuristen				
im	Blick	haben	
müssen
Aus der Praxis für die Praxis: 
Sabine	Brumme,	General	Counsel,	arago	GmbH,	Frankfurt	am	Main I

n unserer Rubrik „Inhouse Top 5“ stellen wir Ihnen im 
Online-Magazin IntellectualProperty in loser Folge alle 
wichtigen und praxisrelevanten Themen vor, die bei 
führenden IP-Unternehmensjuristen in Deutschland 

ganz oben auf der Agenda stehen. Mit Inhouse Top 5 wol-
len wir weiter zu einer verbesserten Transparenz im deut-
schen Rechtsmarkt beitragen, übrigens auf der Nachfra-
ger- und auf der Anbieterseite: bei Unternehmen, Sozietä-
ten und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Dienst-
leistern. Inhouse Top 5 ergänzt die in IntellectualProperty 
seit langem eingeführte praxisbezogene Berichterstattung. 
Und weil der Faktor Zeit Geld (wert) ist, haben wir unsere 
Berichterstattung hierzu in eine möglichst kompakte 

Form gebracht – „in a nutshell“. In dieser Ausgabe  lesen Sie 
die Top-5-Themen unserer Fachbeirätin  Sabine  Brumme.

Unsere Top-5-Themen in der Rechtsabteilung von arago, 
einem IT-Unternehmen im Bereich Künstliche Intelli-
genz, sind:

Meine Top-5-Themen für 2021

1	 Management unseres IP-Portfolios (inklusive 
Zentralisierung und Kostenoptimierung)

2	 Abbildung von vertraglichen Pflichten (etwa SLAs), 
deren Steuerung und Überwachung in Ticketsyste-
men und unseren Produkten 

3	 Internationale Datenverarbeitung

4	 Abbildung von Kundenverpflichtungen und Schutz 
von IP in der Lieferkette, also beim Einkauf von 
IT-Dienstleistungen

5	 Einfluss von regulatorischen Anforderungen (etwa 
im Umfeld von Banken, Telekommunikationsunter-
nehmen) auf die Leistungen des Unternehmens ß

Sabine	Brumme
Arago GmbH, Frankfurt
Syndikusrechtsanwältin, General Counsel   
Legal 

sbrumme@arago.co
www.arago.co
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Marken	nach	
dem	„Exit	Day“
Im Blickpunkt: Auswirkungen des 
Brexits im Jahr 2021
Von	Angela	Wenninger-Lenz

Ausgangslage 

Vergangenes Jahr am 01.02.2020 kam es zum Brexit – das 
Vereinigte Königreich ist aus der Europäischen Union 
ausgetreten. Um einen „weichen“ Übergang zu ermögli-
chen, galt im Vereinigten Königreich nach dem Austritts-
abkommen bis zum 31.12.2020 weiterhin Unionsrecht 
fort. Dies schloss die Unionsmarkenverordnung und ihre 
Durchführungsakte mit ein. Seit dem 01.01.2021, dem 
„Exit Day“ oder „Stichtag“, herrscht nun eine neue Rechts-
lage. Dieser Artikel behandelt die wichtigsten Themen für 
die aktuelle Markenpraxis. 

Was sind die Rechtsquellen? Wo findet man 
Informationen? 

Die Grundlagen des Brexits sind im Austrittsabkommen 
zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten 
Königreich niedergelegt. Für das Markenrecht finden sich 
in Teil 3 des Austrittsabkommens unter dem Titel IV 
„Geistiges Eigentum“ Regelungen zum künftigen Schutz 
von Unionsmarken in Großbritannien. Weitergehende In-
formationen zur praktischen Umsetzung in Großbritan-
nien werden auf der Webseite der britischen Regierung 
(unter hier und hier) bereitgehalten. Zur weiteren Aufklä-

Angela	Wenninger-Lenz
df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman Patentanwälte 
Rechtsanwälte, München
Rechtsanwältin, Partnerin, Fachanwältin für  gewerblichen 
Rechtsschutz

angela.wenninger@df-mp.com 
www.df-mp.com

Im Vereinigten Königreich kann eine Marke prinzipiell sechs Monate vor und unter Zahlung einer Zuschlagsgebühr auch sechs Monate nach dem Ablaufdatum 
verlängert werden.
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rung lohnt ein Blick in „The Trade Marks (Amendment 
etc.) (EU Exit) Regulations 2019 – Statutory Instrument 
(,SI‘) 2019 No. 269“. Die Verordnung soll den Brexit in das 
nationale britische Markenrecht umsetzen (einsehbar ist 
die Verordnung unter hier). Allerdings wurden anschei-
nend die neuesten Veränderungen noch nicht veröffent-
licht.

Aus europäischer Sicht wird die Umsetzung des Brexits 
auf der Webseite des European Union Intellectual Proper-
ty Office (EUIPO) (unter	hier) näher beleuchtet. Hier sind 
neben der Mitteilung des Exekutivdirektors des EUIPO 
Nr. 2/2020 vom 10.09.2020 zu den Auswirkungen des Bre-
xits auf die Verwaltungspraxis des EUIPO eine weitere 
„Mitteilung an Interessenträger“ vom 18.06.2020 sowie 
ein Frage-und-Antwort-Dokument vom 10.09.2020 ein-
sehbar. Behandelt werden die Themen Schutzbereich, Be-
nutzung und Bekanntheit, außerdem Verfahrens- und 
Vertretungsfragen. Bindungswirkung entfalten diese Mit-
teilungen allerdings nicht. Zudem erscheint das Frage-
Antwort-Dokument nicht durchgängig stimmig mit der 
Mitteilung des Exekutivdirektors. 

Vergleichbare UK-Marken aus 
eingetragenen Unionsmarken 

Seit dem 01.01.2021 werden durch das UK Intellectual 
Property Office (UKIPO) für alle am Stichtag eingetrage-
nen Unionsmarken automatisch und gebührenfrei ver-
gleichbare UK-Marken (sogenannte „comparable trade 
marks“ oder „UK clones“) eingetragen. Hierbei werden 
die Anmelde- und Prioritätsdaten der Unionsmarken in 

das britische Register übernommen. Auch Senioritätsda-
ten werden übernommen, soweit sie auf einer UK-Marke 
oder auf der UK-Benennung von Internationalen Regis-
trierungen beruhen. 

Darüber hinaus wurden zunächst auch für solche Unions-
marken vergleichbare UK-Marken geschaffen, deren 
Schutzdauer am 01.01.2021 abgelaufen ist, die sich aber 
noch in der sechsmonatigen Nachfrist zur Verlängerung 
befinden. Solche Marken erhalten im britischen Register 
den Status „expired“. Soweit die korrespondierenden Uni-
onsmarken beim EUIPO verlängert werden, werden auch 
die vergleichbaren UK-Marken automatisch und gebüh-
renfrei verlängert und verlieren den Status „expired“. An-
dernfalls werden sie rückwirkend zum 01.01.2021 wieder 
aus dem britischen Register entfernt.

Keine automatische Schaffung 
vergleichbarer UK-Marken für anhängige 
Unionsmarkenanmeldungen 

Für am Stichtag anhängige (also noch nicht eingetragene) 
Unionsmarkenanmeldungen werden nicht automatisch 
vergleichbare UK-Marken generiert. Wünscht der Inha-
ber Schutz auch im Vereinigten Königreich, muss er in-
nerhalb von neun Monaten nach dem Stichtag – also bis 
spätestens 30.09.2021 – aktiv eine vergleichbare britische 
Marke beim UKIPO beantragen. Voraussetzung ist, dass 
die Unionsanmeldung vor dem Stichtag ein Anmeldeda-
tum beim EUIPO erhalten hat und nicht endgültig zu-
rückgewiesen wurde. Der Antrag muss sich auf dieselbe 
Marke und identische oder in der Unionsanmeldung ent-

haltene Waren oder Dienstleistungen beziehen. Dann 
kann grundsätzlich die Priorität oder das Anmeldedatum 
der Unionsmarke für die vergleichbare UK-Marke über-
nommen werden. Dies gilt auch für eine etwaige Seniori-
tät, sofern sie von einer britischen Marke oder der UK-
Benennung einer Internationalen Registrierung herrührt.

„Rechtsanwälte oder Markenanwälte mit 
Zulassung allein im Vereinigten Königreich 
oder mit Kanzleisitz im Vereinigten König-
reich sind vor dem EUIPO nicht mehr 
vertretungsbefugt.“

Diese Regelung bringt für die Anmeldung einer regulären 
britischen Marke bis zum 30.09.2021 allerdings das Risiko 
mit sich, dass die reguläre UK-Anmeldung von einer ver-
gleichbaren UK-Marke „überholt“ wird. Es empfiehlt sich 
daher dringend, vor der Anmeldung nationaler britischer 
Marken im Zeitfenster bis zum 30.09.2021 Verfügbar-
keitsrecherchen auch auf die relevanten Unionsschutz-
rechte zu erstrecken.

IR-Marken mit EU-Benennung

Für Internationale Registrierungen mit EU-Benennung 
wurde das für originäre Unionsmarken geschaffene Ver-
fahren im Wesentlichen übernommen. Für vor dem Stich-
tag beantragte Internationale Registrierungen mit EU-
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Benennung, denen noch kein Schutz gewährt wurde, 
kann ebenfalls bis spätestens 30.09.2021 eine vergleichba-
re UK-Marke beantragt werden, sofern bereits ein Anmel-
detag zuerkannt war und keine endgültige Zurückweisung 
vorlag. Leider werden aus den EU-Benennungen – syste-
matisch inkonsequent – keine vergleichbaren UK-Benen-
nungen innerhalb der Internationalen Registrierungen, 
sondern vergleichbare nationale UK-Marken generiert. 

Gewährleistungsmarken und 
Kollektivmarken 

Vergleichbare UK-Marken werden auch für registrierte 
Unionsgewährleistungs- und Unionskollektivmarken ge-
schaffen. Hier besteht aber die Besonderheit, dass die je-
weiligen Markensatzungen für Dritte einsehbar sein müs-
sen, jedoch nicht automatisch in das britische Register 
übernommen werden. Eine standardmäßige Aufforde-
rung durch das UKIPO zur Vorlage der Satzung erfolgt 
nicht. Diese ergeht jedoch anlassbedingt, beispielsweise, 
wenn Verfahren zu der abgeleiteten Gewährleistungs- 
oder Kollektivmarke anhängig werden. Sofern die Satzung 
nicht in englischer Sprache vorliegt, muss eine englische 
Übersetzung eingereicht werden. Wird der amtlichen 
Aufforderung nicht nachgekommen, droht der Verlust des 
Rechts.  

Vertretung

Das UKIPO übernimmt die für die Unionsmarke einge-
tragenen Vertreter für die vergleichbaren UK-Marken au-

tomatisch in das britische Register. Britisches Marken-
recht verlangt nicht zwingend eine Vertretung. Es ist le-
diglich vorgeschrieben, dass Markeninhaber über eine 
Zustelladresse im Vereinigten Königreich, einem Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraums (also in einem EU-
27-Mitgliedstaat sowie Island, Norwegen oder Liechten-
stein) oder auf den Kanalinseln verfügen müssen. Für In-
haber vergleichbarer UK-Marken ist jedenfalls in den ers-
ten drei Jahren nach dem Stichtag eine Zustelladresse im 
Vereinigten Königreich nicht erforderlich, wie Art. 55 
Abs. 2 des Austrittsabkommens ausdrücklich festlegt. Eu-
ropäische Vertreter können drei Jahre nach dem Stichtag 
als Vertreter auch der vergleichbaren UK-Marken han-
deln.

Die Vertretung vor dem EUIPO ist in Art. 120 UMV gere-
gelt. Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz 
oder Sitz außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums 
müssen in Verfahren vor dem EUIPO unabhängig von 
ihrer Nationalität außer für das bloße Halten der Unions-
marke, deren Anmeldung und Verlängerung einen Ver-
treter benennen. 

Rechtsanwälte oder Markenanwälte mit Zulassung allein 
im Vereinigten Königreich oder mit Kanzleisitz im Verei-
nigten Königreich sind vor dem EUIPO nicht mehr ver-
tretungsbefugt. Eine wichtige Ausnahme gilt für laufende 
Verfahren, die vor dem 01.01.2021 anhängig geworden 
sind. Wirksam benannte britische Vertreter bleiben inso-
weit vor dem EUIPO vertretungsbefugt (Art. 97 des Aus-
trittsabkommens). Kommt es in einem laufenden Verfah-
ren zu einer Rechtsnachfolge der streitbefangenen Uni-
onsmarke, kann der britische Vertreter die Vertretung al-

lerdings nicht mehr fortführen. Das EUIPO wird den 
Rechtsnachfolger in diesem Fall auffordern, einen neuen 
Vertreter zu benennen. 

Für britische Vertreter ist zu beachten, dass das reine Be-
reithalten einer Briefkastenadresse in der EU nicht ausrei-
chend ist, um die Vertretungsbefugnis zu erlangen. Das 
EUIPO kann Nachweise verlangen, dass sich der reale Sitz 
der Kanzlei in der Union befindet und dass die Arbeit von 
dort aus verrichtet wird. 

Verlängerung 

Die Unionsmarke und die vergleichbare UK-Marke sind 
unabhängig voneinander vor dem EUIPO oder dem UKI-
PO zu verlängern. Gemeinsam ist ihnen lediglich das Ver-
längerungsdatum der Unionsmarke. 

Im Vereinigten Königreich kann eine Marke prinzipiell 
sechs Monate vor und unter Zahlung einer Zuschlagsge-
bühr auch sechs Monate nach dem Ablaufdatum verlän-
gert werden. Das UKIPO versendet regulär sechs Monate 
vor dem tatsächlichen Ablaufdatum eine Verlängerungs-
mitteilung. Diese Praxis ist aufgrund der enormen Belas-
tung des UKIPO durch die organisatorische Umsetzung 
des Brexits insbesondere für vergleichbare Marken, deren 
Schutzende in die erste Jahreshälfte 2021 fällt, faktisch 
nicht zu leisten. Die Verlängerungsmitteilungen werden 
überwiegend verzögert übermittelt werden. Um Nachteile 
für die Markeninhaber zu vermeiden, wird für diejenigen 
vergleichbaren UK-Marken, deren Schutz bis zum 
30.06.2021 abläuft, eine sechsmonatige zuschlagsfreie 
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Nachfrist ab dem Datum des Mitteilungsversands ge-
währt. Für Marken, deren Ablaufdatum zwischen dem 
01.07.2021 und dem 31.12.2021 liegt, sollen die normalen 
Verlängerungsregeln gelten (das heißt Verlängerungen in 
der Nachfrist gibt es nur mit Zuschlag). 

Wird die vergleichbare UK-Marke nicht verlängert, wird 
sie aus dem Register gelöscht, kann aber unter Umständen 
zu einem späteren Zeitpunkt wiederhergestellt werden, 
wenn das britische Recht dies zulässt. 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

Wird dem Inhaber einer zuvor eingetragenen, aber zum 
Stichtag gelöschten Unionsmarke durch das EUIPO nach 
dem 01.01.2021 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
gewährt, so trägt das UKIPO eine vergleichbare UK-Mar-
ke ein, wenn der Inhaber das UKIPO von der Wiederein-
setzung in Kenntnis setzt. Für am Stichtag lediglich ange-
meldete Unionsmarken mit versäumter wiedereinset-
zungsfähiger Frist kann innerhalb von neun Monaten ab 
dem Wiedereinsetzungsdatum eine UK-Marke angemel-
det und so das Anmelde- oder Prioritätsdatum der frühe-
ren Unionsmarke übernommen werden.  

Opt-out

Markeninhaber, die kein Interesse an einer vergleichbaren 
UK-Marke haben, können ab dem 01.01.2021 einen soge-
nannten „Opt-out“ erklären und damit auf ihre vergleich-
bare UK-Marke verzichten. Dies ist allerdings nur mög-

lich, solange im Vereinigten Königreich nach dem Stich-
tag noch keine Markennutzung stattgefunden hat, die 
Marke nicht übertragen wurde, an ihr keine Rechte Drit-
ter bestehen und aus der Marke nicht vorgegangen wird. 
Anlass für einen Opt-out wird es jedoch selten geben. 
Markeninhaber, die territorial kein Interesse am Vereinig-
ten Königreich haben, werden eher die nächste anstehen-
de Verlängerung der vergleichbaren UK-Marke nicht vor-
nehmen als von vornherein auf das zusätzliche Schutz-
recht verzichten. Dies scheint jedenfalls aus ökonomi-
schen und markenstrategischen Erwägungen heraus 
sinnvoller als ein Opt-out, für den es allenfalls in Einzel-
fällen die besseren Gründe geben mag (beispielsweise bei 
einem territorial auf das Vereinigte Königreich beschränk-
ten akuten Konflikt). 

Lizenzen und Übertragungen 

Lizenzen an einer Unionsmarke, die in das EU-Register 
eingetragen sind, werden nicht automatisch in das briti-
sche Register übernommen. Unabhängig von deren Ein-
tragung im Register gelten Lizenzen nach dem Austritt 
auch unter der vergleichbaren UK-Marke fort, solange 
und soweit der zugrundeliegende Vertrag nichts anderes 
regelt. Das britische Recht verlangt nicht zwingend die 
Registrierung markenbezogener Rechtsgeschäfte im Re-
gister. Aus anwaltlicher Sicht empfiehlt sich die Registrie-
rung jedoch in den meisten Fällen. Die anfallenden amtli-
chen Gebühren sind vernachlässigbar. Gleichzeitig kön-
nen durch die Registrierung für den Inhaber und auch für 
Dritte drohende Rechtsnachteile vermieden werden. Für 
die Beantragung der Registrierung von Rechten, die auf 

einer vor dem Stichtag geschlossenen Vereinbarung beru-
hen, gewährt der britische Gesetzgeber unabhängig von 
einer vorherigen Eintragung beim EUIPO eine Frist von 
zwölf Monaten ab dem Stichtag. 

Sofern eine Unionsmarke vor dem Stichtag übertragen 
wurde, zum Stichtag jedoch noch keine Eintragung des 
neuen Inhabers im Unionsmarkenregister erfolgt ist, kann 
das UKIPO nur die überholten Inhaberdaten vom EUIPO 
übernehmen. In solchen Fällen muss beim UKIPO unter 
Beibringung geeigneter Nachweise für die Berechtigung 
die Umschreibung der vergleichbaren UK-Marke auf den 
neuen Inhaber beantragt werden. 

Benutzung

Die Benutzung der Unionsmarke vor dem 01.01.2021 
wirkt für die vergleichbare UK-Marke rechtserhaltend. 
Dies gilt auch dann, wenn die Benutzung vor dem Stichtag 
nicht im Vereinigten Königreich, sondern ausschließlich 
in EU-27-Mitgliedstaaten erfolgte, Art. 54 (5) lit. b des 
Austrittsabkommens.  

Andersherum soll die Benutzung im Vereinigten König-
reich vor dem 01.01.2021 zugunsten der Unionsmarke 
rechtserhaltend wirken, sofern die Benutzung vor dem 
Stichtag für die Unionsmarke rechtserhaltend war. Aller-
dings soll die Bedeutung der Benutzung im Vereinigten 
Königreich für die Unionsmarke laut Mitteilung des EUI-
PO Nr.2/2020 mit wachsendem Zeitablauf nach dem 
Stichtag abnehmen. Diese Auffassung wird zu Recht kon-
trovers diskutiert, zumal umgekehrt die Benutzung vor 
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dem Stichtag in den verbleibenden Unionsländern den 
vergleichbaren UK-Marken uneingeschränkt zugute-
kommt. Hier gilt schlicht abzuwarten, ob die Rechtspre-
chung dieser Verwaltungsankündigung Folge leisten wird. 
Nach Ansichten aus der Literatur wird dies wohl eine der 
höchstrichterlich zu klärenden Fragen sein (vgl. v. Bom-
hard, in: BeckOK Markenrecht; Kur/v.Bomhard/Albrecht, 
23. Edition, Stand 01.10.2020, Rn. 23.1.).

Anhängige Verletzungsverfahren vor 
Unionsmarkengerichten

Für am Stichtag noch anhängige Verletzungsverfahren vor 
einem Unionsmarkengericht in einem EU-27-Mitglied-
staat oder im Vereinigten Königreich stellt sich die Frage 
nach der Zuständigkeit und der Reichweite der Entschei-
dungsbefugnis neu. Klarheit besteht für die Zuständigkeit. 
Eine einmal begründete Zuständigkeit bleibt weiterhin 
bestehen und entfällt nicht nachträglich. Einigkeit besteht 
auch darüber, dass in den anhängigen Verfahren weiter-
hin Unionsrecht angewandt wird. Wesentlich weniger Si-
cherheit besteht aktuell bezüglich der territorialen Reich-
weite der zu treffenden Verletzungsentscheidungen. Dies 
betrifft konkret die Frage, ob ein Unionsmarkengericht im 
Vereinigten Königreich nur über die Verletzung der ver-
gleichbaren UK-Marke oder darüber hinaus auch der 
Unionsmarke mit Wirkung für die EU-27-Mitgliedstaaten 
entscheiden könnte beziehungsweise ob umgekehrt die 
Unionsmarkengerichte in den EU-27-Mitgliedstaaten nur 
über die Verletzung der Unionsmarke mit Wirkung für 
die EU-27-Mitgliedstaaten oder darüber hinaus auch der 
vergleichbaren UK-Marke entscheiden könnten. Art. 20 

(1) i.V.m. (3) SI 2019 (No. 269) legt nahe, dass die Unions-
markengerichte im Vereinigten Königreich auf Entschei-
dungen über die Verletzung der vergleichbaren UK-Mar-
ke reduziert sind. Andersherum bleibt offen, ob die Uni-
onsmarkengerichte in den EU-27-Mitgliedstaaten nur 
über die Verletzung der Unionsmarke mit Wirkung in den 
EU-27-Mitgliedstaaten oder auch über die Verletzung der 
vergleichbaren UK-Marke entscheiden können. Für die 
hier besprochenen zum Stichtag anhängigen Verfahren 
würde schon aus Kontinuitätsgründen eine Erstreckung 
der Entscheidungsbefugnis auf das frühere EU-28-Terri-
torium Sinn machen, sofern die Voraussetzungen hierfür 
vor dem Stichtag vorlagen. Letztlich bleibt aber die Um-
setzung durch die Gerichte abzuwarten.  

Anhängige Verfahren auf Erklärung des 
Verfalls oder der Nichtigkeit

Wird in Verfahren, die am 31.12.2020 noch anhängig wa-
ren, eine Unionsmarke für verfallen oder nichtig erklärt 
und deshalb gelöscht, bestimmt Art. 54 (3) UA 1 des Aus-
trittsabkommens, dass dann auch die vergleichbare UK-
Marke im britischen Register zu löschen ist. Dies ist nur 
dann nicht zwingend, wenn die Gründe des Verfalls oder 
der Nichtigkeit im Vereinigten Königreich nicht zutreffen. 
Dabei bleibt auch hier spannend, auf welche Konstellatio-
nen diese Ausnahme Anwendung finden wird. 

Fazit und Ausblick 

Zunächst ist Entwarnung angezeigt: Markenschutz im 
Vereinigten Königreich wird für Unionsmarkeninhaber 
auch nach dem Exit Day entweder automatisch generiert 
oder ist auf Antrag leicht zu erlangen. Rechtsanwender 
sollten unbedingt die Frist vom 30.09.2021 zur Beantra-
gung der vergleichbaren UK-Marke für Unionsmarkenan-
meldungen, die am 01.01.2021 noch anhängig waren, be-
achten. Lizenzen sollten sicherheitshalber in das UK-Re-
gister eingetragen werden. Bei der Anmeldung regulärer 
britischer Marken bis zum 30.09.2021 sollte eine Marken-
recherche unbedingt auch für die relevanten europäischen 
Schutzrechte erfolgen. Sofern nicht ohnehin schon ge-
schehen, sollten Verträge, die eine Unionsmarke zum Ge-
genstand haben, auf ihre Gültigkeit im Vereinigten König-
reich nach dem Stichtag überprüft und ggf. ergänzt wer-
den. Aktuell verbleiben in Brexit-Fragen aufgrund der 
nicht ganz lückenlosen Regelungen zumindest in De-
tailfragen noch Unsicherheiten. Das Geschehen bleibt im 
Fluss und ist stets auf Änderungen und neue Entwicklun-
gen in der Rechtsprechung hin zu überprüfen.Æß
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Geschäfts-
geheimnisse	
schützen
Praxistipps für die erfolgreiche 
Prozessführung
Von	Lars	Schönwald

D
as Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen 
(Geschäftsgeheimnisgesetz, GeschGehG) führte zu 
grundlegenden Änderungen des Schutzes von Ge-
schäftsgeheimnissen in Deutschland (statt vieler: 

Ohly, GRUR 2019, 441).

Vom Geschäftsgeheimnisgesetz erfasst sind Informatio-
nen, die einen gewissen wirtschaftlichen Wert haben, wie 
etwa Gewinn- und Umsatzzahlen, aber auch technisches 
Know-how. Diese Informationen sind nach § 2 Nr. 1 
 GeschGehG nur so lange als Geschäftsgeheimnisse ge-
schützt, wie sie, erstens, nicht allgemein bekannt oder 
ohne weiteres zugänglich sind, zweitens, Gegenstand von 
den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungs-
maßnahmen sind und, drittens, ein berechtigtes Interesse 
an der Geheimhaltung besteht.

Das Dilemma: Prozess oder 
Geschäftsgeheimnisschutz verlieren?

Dies führt in Prozessen des gewerblichen Rechtsschutzes 
bisweilen zu einem Dilemma. Um sich etwa gegen den 
Vorwurf der Patentverletzung zu verteidigen, muss darge-
legt und gegebenenfalls bewiesen werden, dass die ange-
griffene Ausführungsform nicht patentverletzend ist, was 
die Vorlage von Konstruktionszeichnungen notwendig 
machen könnte. Im Markenverletzungsprozess bietet sich 
als Verteidigung der Angriff auf die Klagemarke dahinge-
hend an, dass diese gar nicht benutzt werde oder keine 
Unterscheidungskraft besäße, was den Kläger und Wider-
beklagten dazu nötigt, Umsatzzahlen oder Informationen 
über den Werbeaufwand vorzulegen, um nicht neben dem 
Prozess auch noch die Klagemarke zu verlieren. Im Urhe-
berrecht wiederum kann nur durch Vorlage des Quell-
codes bewiesen werden, dass eine Software nicht urheber-
rechtsverletzend ist.

Entscheidet sich in den vorgenannten Fällen eine Partei 
dazu, ihrer Beweislast nachzukommen, verliert sie bei un-
bedarftem Vorgehen ihr Geschäftsgeheimnis. Erstens sind 
Hauptverhandlungen auch im gewerblichen Rechtsschutz 
öffentlich (§ 169 GVG), so dass bei einer Erörterung der 
Beweise im Rahmen der Beweisaufnahme die eigentlich 
geheimhaltungsbedürftigen Informationen der anwesen-
den Öffentlichkeit bekannt werden. Zweitens finden die 
eigentlich geheimhaltungsbedürftigen Informationen 
Eingang in die Gerichtsakten, die wiederum grundsätz-
lich Gegenstand von Ansprüchen nach den Informations-
freiheitsgesetzen sind. Drittens werden die Beweise auch 
der anderen Partei übermittelt – was für diese einen enor-

Lars	Schönwald
Gowling WLG, München
Rechtsanwalt, Associate 

lars.schoenwald@gowlingwlg.com
www.gowlingwlg.com

Das Geschäftsgeheimnis muss als solches gekennzeichnet werden.
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men Erkenntnisgewinn mit sich bringen kann, der mitun-
ter bedeutender ist als ein gewonnener Prozess.

Lösung: Treffen „angemessener 
Geheimhaltungsmaßnahmen“ auch im 
Prozess

Um einerseits der Beweislast zu genügen und andererseits 
den fortbestehenden Schutz der Geschäftsheimnisse si-
cherzustellen, muss die Partei, die unter das Geschäftsge-
heimnisgesetz fallende Informationen vorlegen möchte, 
„angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“ ergreifen, 
wobei sie im Auge behalten muss, wo und wie das Ge-
schäftsgeheimnis gefährdet ist.

Entsprechend sind drei Schritte notwendig: Der teilweise 
Ausschluss der Öffentlichkeit muss beantragt werden (I.), 
das Geschäftsgeheimnis muss als solches gekennzeichnet 
werden (sowohl die Ausführungen zum Geschäftsge-
heimnis im Schriftsatz als auch die entsprechende Anlage) 
(II.), und es muss auf einen Abschluss einer Geheimhal-
tungsvereinbarung hingewirkt werden (III.).

Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit

Hinsichtlich der Öffentlichkeit der Verhandlung bietet       
§ 172 Nr. 2 GVG bereits die Möglichkeit, die Öffentlich-
keit für die Dauer der Erörterung des Geschäftsgeheim-
nisses ausschließen. Erforderlich ist ein zu begründender 
Antrag. Zusätzlich sollte auch beantragt werden, die Öf-
fentlichkeit von der Urteilsverkündung nach § 173 Abs. 2 

GVG so lange auszuschließen, wie auch dort das Ge-
schäftsgeheimnis erörtert wird. Bei der Antragstellung ist 
jeweils darauf zu achten, dass nicht nur der Beweis an sich 
(also beispielsweise die Konstruktionszeichnung) erfasst 
wird, sondern auch die Ausführungen hierzu in den 
Schriftsätzen.

„Generell sollte genau erwogen werden, 
wie vielen Personen sowohl bei der 
gegnerischen Partei als auch bei deren 
anwaltlicher Vertretung die Kenntnis-
nahme der Geschäftsgeheimnisse 
gestattet werden soll.“

Zu beachten ist, dass der Ausschluss nur so lange rechtmä-
ßig ist, wie tatsächlich über das Geschäftsgeheimnis ge-
sprochen wird. Ein zu langer Ausschluss der Öffentlich-
keit stellt eine Verletzung des Öffentlichkeitsgrundsatzes 
dar – und begründet einen absoluten Revisionsgrund 
nach § 547 Nr. 5 ZPO. Daher ist es auch im Interesse der 
Parteien, darauf zu achten, dass die Öffentlichkeit unmit-
telbar nach Ende der Erörterung des Geschäftsgeheimnis-
ses wieder zugelassen wird.

Außerdem sollte noch nach § 174 Abs. 3 GVG beantragt 
werden, dass die bei der mündlichen Verhandlung nach 
Ausschluss der Öffentlichkeit noch anwesenden Personen 
zu verpflichten sind, Tatsachen, welche die Geschäftsge-
heimnisse betreffen und die durch die im Verfahren ge-

wechselten Schriftsätze oder die Ausführungen in der 
mündlichen Verhandlung hierzu erstmals zu ihrer Kennt-
nis gelangen, gegenüber Dritten geheim zu halten und nur 
zum Zweck der Prozessführung im vorliegenden Verfah-
ren zu verwenden sind.

Kennzeichnung der Geschäftsgeheimnisse 
als solche

Die Kennzeichnung der Geschäftsgeheimnisse als solche 
sowohl im Schriftsatz als auch hinsichtlich der entspre-
chenden Anlagen ist schon deswegen erforderlich, um zu 
bestimmen, wann und wie lange die Öffentlichkeit von 
der Verhandlung und Urteilsverkündung auszuschließen 
ist. Darüber hinaus wird dadurch sichergestellt, dass die 
Geschäftsgeheimnisse nicht im Wege der Geltendma-
chung eines Anspruchs nach den Informationsfreiheitsge-
setzen offengelegt werden (vgl. exemplarisch nur § 6 
Satz  2 IFG) und somit auch von einer etwaigen Aktenein-
sicht auszunehmen sind. Auch dies ist entsprechend zu 
beantragen.

Hinwirken auf den Abschluss einer 
Geheimhaltungsvereinbarung

Schließlich sollte noch darauf hingewirkt werden, dass die 
gegnerische Prozesspartei sich zur Geheimhaltung ver-
pflichtet. Denn während das Gericht und die anwaltlichen 
Vertreter schon von Gesetzes wegen zur Geheimhaltung 
verpflichtet sind, gilt dies nicht für die Partei – die über 
ihren anwaltlichen Vertreter aber sowohl die Schriftsätze 
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als auch die Anlagen und somit auch die Geschäftsge-
heimnisse übermittelt bekommt.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Beschluss vom 
14.01.2020 (Az. X ZR 33/19) hier einen gangbaren Weg 
aufgezeigt. Er führt aus: „Eine Partei, die dem Gegner be-
stimmte Informationen nur dann zukommen lassen will, 
wenn besondere Maßnahmen zur Geheimhaltung getrof-
fen werden, hat allerdings die Möglichkeit, zunächst nur 
eine teilgeschwärzte Fassung der betreffenden Unterlagen 
einzureichen und das Gericht um Anordnung geeigneter 
Geheimhaltungsmaßnahmen zu ersuchen (...). Reicht sie 
die Unterlagen ohne entsprechende Sicherheitsvorkeh-
rungen ein, muss sie grundsätzlich damit rechnen, dass 
diese den anderen Verfahrensbeteiligten unabhängig von 
darin enthaltenen eigenen Betriebs- und Geschäftsge-
heimnissen zur Verfügung gestellt werden (...).“

Wie eine „geeignete Geheimhaltungsmaßnahme“ ausse-
hen kann, hat das OLG Düsseldorf mit Beschluss vom 
17.01.2017 (Az. I-2 U 31/16) bereits aufgezeigt: Es handelt 
sich um eine Geheimhaltungsvereinbarung mit typischen 
und praxisüblichen Regelungen, deren konkrete Ausge-
staltung einzelfallabhängig ist. Generell sollte genau erwo-
gen werden, wie vielen Personen sowohl bei der gegneri-
schen Partei als auch bei deren anwaltlicher Vertretung 
die Kenntnisnahme der Geschäftsgeheimnisse gestattet 
werden soll. Auch ist bei der Frage der Höhe der Vertrags-
strafe zu berücksichtigen, dass ein einmal allgemein be-
kanntgewordenes Geschäftsgeheimnis nicht wieder unbe-
kannt gemacht werden kann, so dass der Vertragsstrafe 
vor allem Abschreckungswirkung zukommen sollte. 
Dementsprechend erscheint der sogenannte Hamburger 

Brauch, bei dem in der Geheimhaltungsvereinbarung be-
wusst keine bestimmte Vertragsstrafenhöhe genannt wird, 
ungeeignet.

Die Geheimhaltungsvereinbarung sollte sodann als Anla-
ge zu dem geschwärzten Schriftsatz eingereicht werden, 
und es sollte beantragt werden, dass das Gericht den Geg-
nern auferlegt, diese Geheimhaltungsvereinbarung, hilfs-
weise eine von dem Gericht vorgeschlagene Geheimhal-
tungsvereinbarung abzuschließen, höchst hilfsweise, dass 
den Gegnern vom Gericht näher zu bestimmende Ge-
heimhaltungsvereinbarungen auferlegt werden.

Zusammenfassung

Um im Prozess Geschäftsgeheimnisse bestmöglich zu 
schützen und gleichzeitig der Darlegungs- und Beweislast 
zu genügen, ist also in Übereinstimmung mit dem zitier-
ten BGH-Beschluss zunächst ein (teilweise) geschwärzter 
Schriftsatz einzureichen. Diesbezüglich ist zu beantragen, 
dass der gegnerischen Partei auferlegt wird, die als Anlage 
vorgelegte Geheimhaltungsvereinbarung, hilfsweise eine 
von dem Gericht vorgeschlagene Geheimhaltungsverein-
barung abzuschließen sowie höchst hilfsweise, dass der 
gegnerischen Partei vom Gericht näher zu bestimmende 
geeignete Geheimhaltungsmaßnahmen auferlegt werden.

Schließt die gegnerische Partei die Geheimhaltungsver-
einbarung ab, so sind der ungeschwärzte Schriftsatz sowie 
die geheimhaltungsbedürftigen Anlagen zu übermitteln. 
Weigert sich die gegnerische Partei trotz gerichtlicher 
Aufforderung, die Geheimhaltungsvereinbarung abzu-

schließen, kann sie sich nicht auf einen unvollständigen 
Vortrag berufen.

Weiterhin sollte der geschwärzte Schriftsatz auch schon 
die Anträge auf (vorübergehenden) Ausschluss der Öf-
fentlichkeit für die mündliche Verhandlung und die Ur-
teilsverkündung, auf Verpflichtung der nach Öffentlich-
keitsausschluss noch im Gerichtssaal verbleibenden Per-
sonen zur Geheimhaltung sowie auf Ausschluss der Ge-
schäftsgeheimnisse enthaltenden Schriftsatzteile und 
Anlagen von der Aktenseinsicht enthalten.

Die Anlagen selbst sollten auch deutlich mit dem Vermerk 
„streng vertraulich“ gekennzeichnet werden, um auch so 
sicherzustellen, dass sie nicht Gegenstand eines Informa-
tionsfreiheitsanspruchs werden können. Darüber hinaus 
kann durch die Verwendung speziellen Sicherheitspapiers 
sichergestellt werden, dass die Anlagen nicht kopiert wer-
den können beziehungsweise dass im Falle des Anferti-
gens einer Kopie diese mit einem deutlichen Hinweis 
(etwa „Illegale Kopie“) versehen wird.Æß
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Interessante	
Neuerungen
Im Blickpunkt: Reform zur 
 Anpassung des Urheberrechts an die 
Erfordernisse des digitalen Binnen-
markts 
Gastbeitrag	von	Dr.	Nils	Gruske	und	David	Tekin,	LL.M.

Einleitung 

Kaum ein Rechtsgebiet genießt dieser Tage so viel Auf-
merksamkeit wie das Urheberrecht. Denn sowohl auf na-
tionaler als auch auf europäischer Ebene hat das Urheber-
recht zuletzt durch höchstrichterliche Entscheidungen für 
Aufsehen gesorgt. Zu nennen ist beispielsweise die über 
zwei Jahrzehnte andauernde gerichtliche Auseinanderset-
zung wegen eines Samplings einer zweisekündigen Rhyth-
mussequenz zwischen der Band Kraftwerk und dem Mu-
sikproduzenten Moses Pelham, die in die vielbeachtete 
„Metall auf Metall“-Entscheidung des EuGH mündete 

(EuGH, Urteil vom 29.07.2019 (C-476/17)). Ein weiterer 
Grund für das wachsende Interesse am Urheberrecht ist 
die geplante Urheberrechtsreform, die sowohl von Juris-
ten, aber auch von Nichtjuristen heiß diskutiert wurde. 
Bei Letzteren führte insbesondere die Diskussion rund 
um die „Upload-Filter“ oder das „Overblocking“ teilweise 
zu lautstarken Protesten.

Der am 03.02.2021 erschienene Regierungsentwurf zur 
Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des di-
gitalen Binnenmarkts verfolgt das Ziel, das Urheberrecht 
im europäischen Binnenmarkt an die im kontinuierlichen 

Dr.	Nils	Gruske
kallan Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin
Rechtsanwalt, Counsel 

nils.gruske@kallan-legal.de
www.kallan-legal.de

Zugunsten der Nutzer und zur Stärkung der Kunstfreiheit enthält das neue Gesetz aber noch weitere Schranken. 
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Wandel befindlichen Technologien anzupassen. Mit dem 
Entwurf sollen zum einen die beiden zeitgleich verab-
schiedeten Richtlinien (EU) 2019/790 über das Urheber-
recht im digitalen Binnenmarkt (Digital Single Market, im 
Folgenden: DSM-RL) und die Richtlinie (EU) 2019/789, 
die Online-SatCab-Richtlinie (im Folgenden: Online-Sat-
Cab-RL), bis zum 07.06.2021 in nationales Recht umge-
setzt werden. Zum anderen reagiert der Regierungsent-
wurf auf die bereits genannte Entscheidung des EuGH 
(„Metall auf Metall“) zur Unvereinbarkeit des § 24 UrhG 
(freie Benutzung) mit dem Unionsrecht. 

Da sich das Gesetzesvorhaben nun auf der Zielgeraden 
befindet, soll dies zum Anlass genommen werden, um ei-
nen Überblick über die geplante Reform zu geben. 

Die wichtigsten Änderungen im Überblick 

Neue Rechtsinstrumente: Die Verantwortlichkeit von 
Upload-Plattformen im neuen UrhDaG-E

Eine der Hauptaufgaben des Urheberrechts ist die Her-
stellung der Balance zwischen den verschiedenen Interes-
sen der Urheber und den Interessen der Nutzer sowie der 
Allgemeinheit. Da Nutzer und die Allgemeinheit immer 
mehr in den Genuss von Werken von Urhebern über Up-
load-Plattformen („Diensteanbieter“) kommen, die Urhe-
ber aber in den allermeisten Fällen nicht entlohnt werden, 
hat sich zusehends ein Ungleichgewicht zulasten der Ur-
heber entwickelt. Um das Gleichgewicht wiederherzustel-
len, sollen nun die Intermediäre, also die Diensteanbieter, 
in die Pflicht genommen werden. Die Bundesregierung 

hat sich in ihrem Entwurf entschlossen, den wohl umstrit-
tensten Aspekt der Urheberrechtsreform, die in Art. 17 
DSM-Richtlinie geregelte Verantwortlichkeit der Upload-
Plattformen, im Rahmen eines neuen eigenständigen Ge-
setzes umzusetzen.

Der neue § 1 UrhDaG-E sieht vor, dass Diensteanbieter 
für die Wiedergabe von Inhalten nun grundsätzlich urhe-
berrechtlich verantwortlich sind. Sie können sich nur von 
ihrer Haftung befreien, wenn sie den im Gesetz geregelten 
Sorgfaltspflichten nachkommen. Hierzu zählt zum einen 
die Pflicht, bestimmte Lizenzen für die öffentliche Wie-
dergabe urheberrechtlich geschützter Werke zu erwerben 
(§ 4 UrhDaG-E). Sind geschützte Inhalte nicht lizenziert 
und ist die Nutzung nicht gesetzlich oder vertraglich er-
laubt, so ist der Diensteanbieter verpflichtet, nach einer 
Information des Rechteinhabers die entsprechenden In-
halte zu blockieren (§§ 7, 8 UrhDaG-E).

Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang 
auch § 10 UrhDaG-E. Hinter dieser, mit der Überschrift 
„Geringfügige Nutzungen“ versehenen, Vorschrift ver-
birgt sich die sogenannte. Bagatellschranke, die insbeson-
dere bei Rechteinhabern für Unmut gesorgt hat. Inhaltlich 
geht es dabei um eine gesetzliche Erlaubnis für Nutzer, auf 
Werke Dritter zurückzugreifen, sofern sie nichtkommer-
ziellen Zwecken oder nur zur Erzielung unerheblicher 
Einnahmen dienen. Demnach gelten Nutzungen bis zu 15 
Sekunden je eines Filmwerks oder Laufbilds, Nutzungen 
bis zu 15 Sekunden je einer Tonspur, Nutzungen bis zu 
160 Zeichen je eines Textes und Nutzungen bis zu 125 
Kilobyte je eines Lichtbildwerks, Lichtbilds oder einer 
Grafik als geringfügig und wären damit gesetzlich erlaubt. 

Immerhin sieht § 12 Abs. 1 UrhDaG-E einen Vergütungs-
anspruch des Urhebers gegen den Dienstanbieter vor, der 
jedoch von einer Verwertungsgesellschaft geltend zu ma-
chen ist. 

Zugunsten der Nutzer und zur Stärkung der Kunstfreiheit 
enthält das neue Gesetz aber noch weitere Schranken. So 
ist insbesondere die Nutzung von Zitaten (nach § 51 
UrhG-E), Karikaturen, Parodien und Pastiches (§ 51a 
UrhG-E) erlaubt, so dass Diensteanbieter mit automati-
sierten Verfahren zunächst verpflichtet werden, Uploads, 
die unter diese Kategorien fallen, öffentlich wiederzuge-
ben (siehe § 5 Abs. 1 UrhDaG-E). Sollte sich aus Be-
schwerdeverfahren ergeben, dass die Nutzung nicht ge-
stattet war, ist der Inhalt wieder zu entfernen. 

Zwar enthält der Regierungsentwurf – im Interesse der 
Diensteanbieter – einen klaren Anwendungsbereich § 3 
UrhDaG-E (nicht gewinnorientierte Online-Enzyklopä-
dien etwa sind ausgenommen) und ebenso klare Sorg-
faltspflichten. Ob dies aber wirklich dazu führt, dass das 
befürchtete Overblocking durch die Diensteanbieter ver-
hindert wird, bleibt abzuwarten.

Neues Lizenzsystem: Kollektive Lizenzen mit erweiterter 
Wirkung (englisch: Extended Collective Licences – ECL) 

Eine weitere wirkliche Neuerung enthält § 51 VGG-E mit 
den sogenannten kollektiven Lizenzen mit erweiterter 
Wirkung. Nach diesem neuen Modell können Verwer-
tungsgesellschafen nicht nur die Nutzungsrechte an den 
Werken ihrer Mitglieder einräumen, sondern auch Nut-
zungsrechte an Werken von Außenstehenden, also Perso-
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nen, die nicht in einem Wahrnehmungsverhältnis mit der 
Verwertungsgesellschaft stehen (§ 7a VGG-E). Da dies 
jedoch ein erheblicher Eingriff in die Vertragsfreiheit des 
Außenstehenden ist, bedarf es weitreichender Instrumen-
te, um den Eingriff in die Vertragsfreiheit des Außenste-
henden auszugleichen. Zu diesem Zweck kann dieser je-
derzeit widersprechen und die Nutzung gegenüber der 
Verwertungsgesellschaft versagen (§ 51 Abs. 2 VGG-E). 
Zum Schutz der Außenstehenden dürfen zudem nur soge-
nannte repräsentative Verwertungsgesellschaften, die un-
ter der Aufsicht des Deutschen Patent- und Markenamts 
(DPMA) stehen, treuhänderisch über Nutzungsrechte des 
Außenstehenden verfügen. Widerspricht der Außenste-
hende hingegen nicht, hat er die gleichen Rechte und 
Pflichten wie bei einer Wahrnehmung auf vertraglicher 
Grundlage (§ 51 Abs. 3 VGG-E). 

Weitere wichtige Änderungen im UrhG und 
im VGG

Besserstellung einzelner Akteure

Die neuen Änderungen im UrhG-E sehen Anpassungen 
und Stärkungen von verschiedenen Akteuren vor. Zum 
einen soll die Rechtsposition der Urheber gestärkt wer-
den. So soll der Urheber unter anderem in finanzieller 
Hinsicht über § 32 UrhG-E angemessen an der Verwer-
tung seines Werks beteiligt werden. § 32a UrhG-E senkt 
zudem die Schwelle zur Geltendmachung einer weiteren 
Beteiligung, indem nicht mehr ein „auffälliges Missver-
hältnis zu den Erträgen und Vorteilen aus der Nutzung 

des Werkes“ verlangt wird, sondern nunmehr eine bloße 
Unverhältnismäßigkeit ausreicht. 

Daran anknüpfend erhalten Verleger gemäß § 63a UrhG-
E einen Beteiligungsanspruch, was sich auch wieder posi-
tiv auf die Urheber auswirkt, da diese über § 27b VGG-E 
eine Mindestbeteiligung von 2/3 der Einnahmen erhalten 
können, sofern die Verwertungsgesellschaft keine andere 
Verteilung festlegt.

„Die Gefahr eines Overblockings lässt sich 
mit der jetzigen Regelung – aufgrund einer 
drohenden Inanspruchnahme – immer 
noch nicht vollständig beseitigen.“

Eine weitere Neuerung ist die Einführung eines Leistungs-
schutzrechts des Presseverlegers, das in den §§ 87f–87k 
UrhG-E geregelt ist und letztlich der Umsetzung des Arti-
kels 15 DSM-RL dient. Der Hintergrund für die Einfüh-
rung dieses Leistungsschutzrechts ist die zunehmende 
Schwierigkeit der Presseverleger, ihre wirtschaftliche 
Existenz zu sichern. Rückläufige Umsatzzahlen und der 
bisher unzureichende Schutz für Presseerzeugnisse sollen 
nun mit Hilfe dieses Leistungsschutzrechts abgefedert 
werden. 

§ 87g UrhG-E enthält wiederum eine Konkretisierung des 
Schutzbereichs und setzt gleichzeitig Grenzen. Demnach 
sind etwa die Nutzung einzelner Wörter oder kurzer Aus-

züge aus der Presseveröffentlichung nicht vom Leistungs-
schutzrecht umfasst. Auch das Setzen eines Hyperlinks 
auf eine Presseveröffentlichung wäre kein Eingriff in das 
Leistungsschutzrecht des Presseverlegers. Im Übrigen er-
halten die Urheber auch hier einen Beteiligungsanspruch 
aus den Erlösen des Presseverlegers, vgl. § 87k UrhG-E.   

Reaktion auf die „Metall auf Metall“-Entscheidung des EuGH

Der langjährige Rechtsstreit zum Sampling zwischen Mo-
ses Pelham und der Band Kraftwerk mündete letztlich in 
die „Metall auf Metall“-Entscheidung des EuGH. Beru-
hend auf dieser Entscheidung wird § 24 UrhG aufgehoben 
und die darin enthaltene Schutzbereichsbegrenzung auf    
§ 23 UrhG-E übertragen, der vorsieht, dass keine – und 
somit eine zustimmungsfreie – Bearbeitung oder Umge-
staltung des Werks nur dann vorliegt, wenn das neu ge-
schaffene Werk einen hinreichenden Abstand zum be-
nutzten Werk wahrt. 

Ausblick

Der Regierungsentwurf enthält mit der Einführung der 
Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen und der kol-
lektiven Lizenz mit erweiterter Wirkung interessante 
Neuerungen. Obwohl gerade die Kreativen digitaler In-
halte/Werke von der neuen Rechtslage profitieren dürften, 
bedeutet die in § 10 UrhDaG-E vorgeschriebene Bagatell-
schranke eine nicht unerhebliche Einschränkung für die 
Rechteinhaber. Diese Einschränkung wird aber immerhin 
mit einem Vergütungsanspruch gegen den Dienstanbieter 
abgefedert. Den Dienstanbietern, wie insbesondere You-
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Tube, werden wiederum nicht unerhebliche Pflichten auf-
erlegt. Ob diese Sorgfaltspflichten zu einer erhöhten 
Rechtssicherheit führen, bleibt abzuwarten. Denn die Ge-
fahr eines Overblockings lässt sich mit der jetzigen Rege-
lung – aufgrund einer drohenden Inanspruchnahme – 
immer noch nicht vollständig beseitigen.Æß
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Neuregelung	des	
patentrecht-
lichen	Unterlas-
sungsanspruchs
Zweites Gesetz zur Vereinfachung 
und Modernisierung des Patent-
rechts: Wird der „automatische“ 
Unterlassungsanspruch wirklich 
entschärft? 
Von	Lars	Manke

Einleitung

Aktuell liegt dem Deutschen Bundestag ein weiterer vor-
läufiger Entwurf (Drucksache 19/25821 vom 13.01.2021) 
des „Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Moderni-
sierung des Patentrechts“ (2. PatMoG) vor. In diesem Ent-
wurf wird unter anderem im Patent- und Gebrauchsmus-
terrecht eine Klarstellung der Regelung des Unterlas-

sungsanspruchs bei Verletzung von Patenten oder Ge-
brauchsmustern vorgeschlagen. Es soll im Einklang mit 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung sichergestellt 
werden, dass die nach geltendem Recht bereits bestehende 
Möglichkeit, Verhältnismäßigkeitserwägungen beim Un-
terlassungsanspruch zu berücksichtigen, auch in der ge-
richtlichen Praxis als Korrektiv hinreichend zum Tragen 
kommt. 

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

manke@uex.de
www.uex.de

Über den Rechtsbestand eines Klagepatents wird getrennt vom Verletzungsverfahren entschieden.
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Ausgangssituation 

Grundsätzlich gewährt ein Patent seinem Inhaber ein 
Ausschließlichkeitsrecht, das es ihm ermöglicht, sich ge-
gen Dritte, die den geschützten Gegenstand unbefugt nut-
zen, mit einem Unterlassungsanspruch nach § 139 PatG 
zur Wehr zu setzen. Aufgrund der Schlagkraft des bisheri-
gen „automatischen“ Unterlassungsanspruchs – bei 
gleichzeitig eher überschaubaren Verfahrenskosten und 
einer recht kurzen Verfahrensdauer – hat sich Deutsch-
land zu einem beliebten Standort für Patentverletzungs-
klagen entwickelt. Nicht selten wird die aktuelle Rechtsla-
ge von sogenannten „Patenttrollen“ (Unternehmen, deren 
Geschäftsmodell lediglich darin besteht, Patente zu erwer-
ben, um sie anschließend durch Lizenzierung zu verwer-
ten) genutzt, um durch Patentverletzungsklagen vor deut-
schen Zivilgerichten hohe Lizenzgebühren zu erzwingen, 
da bereits bei Verletzung eines kleinen technischen De-
tails ein Herstellungs- und Verkaufsverbot für das ganze 
Produkt droht. Zunehmend führen aber auch Unterneh-
men, beispielsweise aus dem Mobilfunksektor oder der 
Automobilbranche („Connected Car Disputes“), gegensei-
tige Patentverletzungsklagen, um die Markteinführung 
von Konkurrenzprodukten zu unterbinden oder zu verzö-
gern. Über den Rechtsbestand eines Klagepatents wird 
getrennt vom Verletzungsverfahren entschieden, wobei 
sich Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht 
allgemein durch eine wesentlich längere Verfahrensdauer 
auszeichnen; mit der Folge, dass am Ende des erstinstanz-
lichen Verletzungsverfahrens die Frage des Rechtsbe-
stands des Klagepatents lange unklar bleibt. Daher stand 
in der Praxis immer wieder die Frage im Raum, inwieweit 
sich der meist sehr weitreichende Unterlassungsanspruch 

mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (siehe hierzu 
auch „Wärmetauscher“-Entscheidung des BGH – Urteil 
vom 10.05.2016 – X ZR 114/13) vereinbaren lässt, wenn 
einerseits der Rechtsbestand des Klagepatents unklar ist 
und anderseits die Bedeutung des Gegenstands des Klage-
patents im Verhältnis zum betroffenen Produkt eher ge-
ring ist.   

Lösungsansätze 

Zur Lösung der obigen Problematik schlägt das Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) 
vor, an § 139 Abs. 1 PatG folgende Sätze anzufügen: 

„Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruch-
nahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzel-
falls für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnis-
mäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht ge-
rechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall kann 
der Verletzte einen Ausgleich in Geld verlangen, soweit 
dies angemessen erscheint. Der Schadensersatzanspruch 
nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.“ 

Dem § 24 Abs.  1 GbmG sollen die gleichen Sätze angefügt 
werden. 

In den vorausgegangenen Diskussionen wurde immer 
wieder bemängelt, dass die geplante Neuregelung auf-
grund ihres Ausnahmecharakters in der Praxis weitge-
hend bedeutungslos bleiben dürfte. Andererseits wurde 
kritisiert, dass die angedachte Prüfung der Verhältnismä-
ßigkeit weit über die „Wärmetauscher“-Entscheidung hin-

ausgehen würde, nach der die Einräumung einer Auf-
brauchfrist im Patentverletzungsprozess nur dann in Be-
tracht kommt, wenn die sofortige Durchsetzung des Un-
terlassungsanspruchs des Patentinhabers auch unter 
Berücksichtigung seiner Interessen aufgrund besonderer 
Umstände des Einzelfalls gegenüber dem Verletzer eine 
unverhältnismäßige, durch das Ausschließlichkeitsrecht 
und die regelmäßigen Folgen seiner Durchsetzung nicht 
gerechtfertigte Härte darstellte und daher treuwidrig 
wäre. 

Derzeit kann man nicht einschätzen, ob die Umsetzung 
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes wirklich zu einer 
Entwertung des Patentrechts führen wird, da auch nach 
Neuregelung von § 139 PatG immer noch ein starker Un-
terlassungsanspruch vorhanden ist und die angedachten 
Einschränkungen lediglich auf Ausnahmefälle beschränkt 
sein sollen. Ferner ist es die Aufgabe des Verletzers, über-
zeugende Gründe für die ausnahmsweise Einschränkung 
des Unterlassungsanspruchs vorzulegen. Von Bedeutung 
sein dürfte aber, ob der Patentinhaber die fraglichen Pro-
dukte selbst herstellt oder ob es lediglich um die Lizenzie-
rung eines Patents auf Basis übertrieben hoher Lizenzge-
bühren geht. Außerdem wird zu prüfen sein, ob es sich bei 
dem geschützten Gegenstand lediglich um eine nicht we-
sentliche Komponente eines komplexen Produkts handelt. 
Schließlich könnte sich die Frage stellen, ob seitens des 
Verletzers zumutbare Vorkehrungen zum Vermeiden ei-
ner Patentverletzung getroffen wurden, zum Beispiel 
FTO-Recherchen (Freedom-to-Operate). 

In dem vorläufigen Entwurf werden zwecks Verbesserung 
der Synchronisierung von Verletzungsverfahren und 
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Nichtigkeitsverfahren auch Ergänzungen des § 83 Abs. 1 
PatG vorgeschlagen, durch die eine sechsmonatige Soll-
frist für den Erlass des Hinweisbeschlusses durch das 
Bundespatentgericht im Nichtigkeitsverfahren eingeführt 
werden soll. Insbesondere sollen nach Satz 1 die folgenden 
Sätze eingefügt werden: 

„Dieser Hinweis soll innerhalb von sechs Monaten nach 
Zustellung der Klage erfolgen. Ist eine Patentstreitsache 
anhängig, soll der Hinweis auch dem anderen Gericht von 
Amts wegen übermittelt werden. Das Patentgericht kann 
den Parteien zur Vorbereitung des Hinweises nach Satz 1 
eine Frist für eine abschließende schriftliche Stellungnah-
me setzen. Setzt das Patentgericht keine Frist, darf der 
Hinweis nicht vor Ablauf der Frist nach § 82 Absatz 3 Satz 
2 und 3 erfolgen. Stellungnahmen der Parteien, die nach 
Fristablauf eingehen, muss das Patentgericht für den Hin-
weis nicht berücksichtigen.“

Ferner soll in § 82 PatG der geltende Absatz 3 durch die 
folgenden Absätze 3 und 4 ersetzt werden: 

„(3) Widerspricht der Beklagte rechtzeitig, so teilt das Pa-
tentgericht dem Kläger den Widerspruch mit. Der Beklag-
te kann den Widerspruch innerhalb von zwei Monaten 
nach Zustellung der Klage begründen. Der Vorsitzende 
kann auf Antrag die Frist um bis zu einem Monat verlän-
gern, wenn der Beklagte hierfür erhebliche Gründe dar-
legt. Diese sind glaubhaft zu machen. § 81 Absatz 5 Satz 3 
gilt entsprechend, soweit sich die betreffenden Informati-
onen nicht schon aus der Klageschrift ergeben. 

(4) Der Vorsitzende bestimmt einen möglichst frühen 
Termin zur mündlichen Verhandlung. Mit Zustimmung 
der Parteien kann von einer mündlichen Verhandlung ab-
gesehen werden. Absatz 2 bleibt unberührt.“ 

Fazit

In welchem Umfang die vorgeschlagenen Änderungen 
des § 139 PatG von den Zivilgerichten umgesetzt werden, 
inwieweit es also in der Praxis zu einer stärkeren Beach-
tung der Verhältnismäßigkeit kommt, ist aktuell nicht ein-
schätzbar, da sich an der bestehenden Rechtslage eigent-
lich nichts Wesentliches ändert (siehe BGH-Rechtspre-
chung „Wärmetauscher“). Die ergänzenden Regelungen 
zu §§ 82 und 83 PatG könnten aber, sofern eine personelle 
Aufstockung des Bundespatentgerichts erfolgt und gleich-
zeitig gewährleistet wird, dass der qualifizierte Hinweis 
inhaltlich ausreichend fundiert ist, zu einer merklichen 
Verbesserung der Synchronisierung von Verletzungs- und 
Nichtigkeitsverfahren führen; mit dem Ergebnis, dass Be-
fürchtungen hinsichtlich einer möglichen Schwächung 
des geltenden Unterlassungsanspruchs an Brisanz verlie-
ren würden. Æß
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