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Berichterstattung hierzu in eine möglichst kompakte
Form gebracht – „in a nutshell“. In dieser Ausgabe lesen
Sie die

Top-5-Themen unseres Fachbeirats Stephan
Altmeyer.
PatMoG
Am 18.08.2021 ist das 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz in weiten Teilen in Kraft getreten.
Erkennbar ist, insbesondere was die Einschränkungen des Unterlassungsanspruchs angeht, eine
Diskrepanz bei der Bewertung der neuen Regelung
durch einen Großteil der Industrie und der juristischen Wissenschaft und Forschung einerseits und
die Richterschaft andererseits. Die Botschaft des
Gesetzgebers ist allerdings eindeutig: Ein „Weiter so“
ist nicht gewollt! Wir werden in 2022 eine Auslotung der Grenze zwischen alter zu neuer Rechtsprechung sehen.

2

Patentqualität
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen nicht
weniger deutlich als eigene Statistiken: Um die
Qualität der Patente ist es schlecht bestellt. Die
vollständigen Widerrufsraten und die Häufigkeit des
eingeschränkten (aber weitreichenden) teilweisen
Widerrufs sind viel zu hoch. Eine hohe Erteilungsrate ist für Ämter und Institutionen gut, die sich mit
hohen Erteilungsraten schmücken wollen oder
daran verdienen. Schlecht ist es für die Wirtschaft,
die mit hohen Kosten zu Unrecht erteilte Patente aus
der Welt schaffen muss. Hier muss sich etwas tun.
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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 wollen wir weiter zu einer verbesserten Transparenz im deutschen Rechtsmarkt beitragen, übrigens auf der Nachfrager- und auf der Anbieterseite: bei Unternehmen, Sozietäten und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Dienstleistern. Inhouse Top 5 ergänzt die in IntellectualProperty
seit langem eingeführte praxisbezogene Berichterstattung.
Und weil der Faktor Zeit Geld (wert) ist, haben wir unsere
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Sollte es keine Überraschungen mehr geben, wird
man rund um das Einheitspatent im kommenden
Jahr die Arbeit aufnehmen. In vielen Unternehmen
bereitet man sich intensiv hierauf vor, wobei sich
nicht zuletzt wegen des Brexits die Frage stellt, wann
aus Sicht eines Anmelders der Weg des einheitlichen
europäischen Patents der vorzugswürdigere ist?
Nicht weniger interessant werden die Entscheidungen des Unified Patent Court sein. Die Verfahrensordnung des UPC unterscheidet sich, auch was
materiellrechtliche Fragen angeht, zum Teil deutlich
von den nationalen Bestimmungen. Wird sich das
auch in der Rechtsprechung niederschlagen? 2022
wird vielleicht erste Antworten geben.
Wie im Patentrecht sind nunmehr auch im Markenrecht vermehrt Trolle zu sichten. Markentrolle
melden bereits existente Marken selbst nochmals an
und reichen parallel Löschungsanträge gegen die
prioritätsälteren Marken ein. Die angegriffenen
Unternehmen müssen den Attacken mit äußerst
zeit- und kostenintensiven Benutzungsnachweisen
entgegengetreten. Die neu angemeldeten Marken
der Markentrolle hingegen sind wegen der Neuheitsschonfrist gegen etwaige Gegenangriffe
weitgehend immun. Der Gesetzgeber ist gefordert
– anders als im Patentrecht –, nicht zu lange tatenlos
zuzusehen, sondern rasch Rechte solcher Marken
einzuschränken, die erkennbar allein aus bösgläubigen Zwecken angemeldet werden.

IP-Abteilung immer mehr Aufgaben mit gleichbleibenden oder gar weniger Ressourcen zu stemmen
sind. Drei Richtungen haben sich bei der DTAG
herauskristallisiert:
i) Agiles Arbeiten. Das bei uns etablierte agile Arbeitsumfeld ermöglicht eine dynamische Allokation und
vergrößert sogleich den Arbeitsfokus.
ii) Digitalisierung. Tools zur kollaborativen Zusammenarbeit und zur Administration von Patent- und
Markenportfolios werden auch in 2022 weiter Einzug
halten.
iii) KI. Die rasche Entwicklung von KI wird auch vor
juristischen Aufgaben nicht haltmachen. Wo liegen
Chancen und wo müssen Anpassungen vorgenommen
werden? ß
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Der Weg ist frei
Das europäische Einheitspatent und
das Einheitliche Patentgericht

©©Oliver Raupach – stock.adobe.com

Von Detlef von Ahsen

Möchte ein Patentinhaber verhindern, dass eine Nichtigkeitsklage gegen sein europäisches Bündelpatent beim EPG anhängig gemacht wird, kann er ein „Opt-out“
erklären (Art. 83 Abs. 3 EPG-Übereinkommen).

Detlef von Ahsen
KUHNEN & WACKER IP Law Firm PartG mbB, Freising,
Dipl.-Ing., Patentanwalt, European Patent Attorney, European
Trademark and Design Attorney, Fachbereich Maschinenbau,
Rechts- und Markenabteilung

detlef.vonahsen@kuhnen-wacker.com
www.kuhnen-wacker.de
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Einleitung

Vorgeschichte

Mit dem europäischen Einheitspatent und dem Einheitlichen Patentgericht werden erstmalig ein Patent und ein
Gerichtssystem geschaffen, mit denen Erfindungen für
viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union erlangt und
einheitlich vor dem Einheitlichen Patentgericht behandelt
werden. Es war ein langer Weg bis hierher, der nun in die
Zielgerade einbiegt.

Mit der voranschreitenden europäischen Integration nach
dem 2. Weltkrieg ging auch das Bestreben einher, einen
echten europäischen Binnenmarkt mit einheitlichen, für
die gesamte Europäische Gemeinschaft, jetzt Europäische
Union, gültigen Patenten, Marken und Designs (Geschmacksmustern) zu schaffen. Während dieses Ziel für
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Marken und Designs inzwischen erreicht ist, blieb dieser
Wunsch für Patente bislang unerfüllt.
Zwar gibt es ein vom Europäischen Patentamt mit Sitz in
München und Zweigstellen in Den Haag und Berlin erteiltes europäisches Patent (EP-Patent), das nach einem
supranationalen, von der Europäischen Union völlig unabhängigen Vertrag, dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) – manchmal auch nach dem Ort seiner
Verabschiedung „Münchener Übereinkommen“ genannt
– erteilt (oder auch versagt) wird. Nach seiner Erteilung
zerfällt dieses EP-Patent jedoch in ein Bündel nationaler
Patente (daher im Jargon und nachfolgend Bündelpatent
genannt), die dann vom Patentinhaber wie herkömmliche nationale Patente für jeden Mitgliedstaat einzeln geltend gemacht werden müssen. Dritte, die sich von dem
EP-Bündelpatent gestört fühlen, können zwar innerhalb
von 9 Monaten nach der Veröffentlichung der Erteilung
das Patent zentral mit einem Einspruch beim Europäischen Patentamt angreifen. Danach sind aber auch sie
auf nationale, für jeden Mitgliedstaat einzeln durchzuführende Nichtigkeitsverfahren angewiesen. Dies ist
nicht nur aufwendig und kostenträchtig, sondern führt
oft auch zu divergierenden Ergebnissen.
Die Bemühungen um ein echtes Unionspatent wurden
daher auch nach Inkrafttreten des EPÜ fortgesetzt. Zwar
konnte auch jetzt kein echtes, für die gesamte Europäische Union gültiges und durchsetzbares Unionspatent
erreicht werden. Im Wege der „enhanced cooperation“
wurden aber unter Beteiligung einiger Mitgliedstaaten
der Europäischen Union ein europäisches Patent mit
einheitlicher Wirkung („Einheitspatent“ oder neu-
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deutsch European Patent with Unitary Effect, kurz Unitary Patent, UP) und ein Einheitliches Patentgericht
(EPG oder neudeutsch Unified Patent Court, UPC) geschaffen. Diese können in Kraft treten, sobald 13 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, darunter zwingend die drei anmeldestärksten Patentstaaten Deutschland, Frankreich und Italien, ratifiziert haben. Diese
Hürde schien zunächst genommen, wurde dann aber
aufgrund einer Verfassungsbeschwerde und später zweier weiterer Verfassungsbeschwerden in Deutschland
doch verfehlt.

„Der Anmelder/Patentinhaber muss
sich erst nach Erteilung des Patents
entscheiden, ob er für die teilnehmenden Mitgliedstaaten ein Bündelpatent oder ein Einheitspatent möchte.“
Lange Rede, kurzer Sinn: Das Bundesverfassungsgericht
hat der ersten Verfassungsbeschwerde stattgegeben, da
das Ratifikationsgesetz formal nicht korrekt zustande gekommen sei. Bundestag und Bundesrat haben das Gesetz daraufhin erneut ratifiziert. Wieder wurden dagegen
zwei Eilanträge beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, welche das Bundesverfassungsgericht im Sommer
2021 als unzulässig verworfen hat. Damit war der Weg
frei und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat
das Ratifikationsgesetz inzwischen unterschrieben. Die
Ratifikationsurkunde wurde hinterlegt. Nun wird erwar-
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Quelle: KUHNEN & WACKER

tet, dass das EPG Ende 2022 oder spätestens in der ersten
Hälfte 2023 seine Arbeit aufnehmen kann.
Die Karte (siehe oben) verdeutlicht, welche Staaten beim
Europäischen Patentübereinkommen, dem Einheitspatent und dem Einheitlichen Patentgericht dabei sind.
Diejenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die
auch beim EPG mitmachen sind oliv dargestellt und
werden im Folgenden teilnehmende Mitgliedstaaten genannt. Spanien, Kroatien und Polen (rot) sind zwar bei
der Europäischen Union und auch dem Europäischen
Patentübereinkommen dabei, aber nicht beim EPGÜbereinkommen. Blau sind die Staaten dargestellt, welche dem Europäischen Patentübereinkommen angehören, ohne Mitglied der Europäischen Union zu sein.
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Bündelpatent versus Einheitspatent
Die traditionellen europäischen Bündelpatente werden
beim Europäischen Patentamt (EPA) eingereicht. Amtssprachen beim EPA sind Deutsch, Englisch oder Französisch. Die Anmeldung muss also in einer dieser Sprachen
eingereicht werden oder in eine dieser Sprachen übersetzt werden, die dann Verfahrenssprache wird. Das EPA
prüft die die Anmeldung und die Erfindung auf Patentfähigkeit und erteilt nach positiv verlaufener Prüfung
ein europäisches Patent. Dafür muss der Anmelder die
vom EPA für die Patenterteilung vorgesehenen Patentansprüche in die beiden anderen Amtssprachen übersetzen, welche nicht Verfahrenssprache waren.

auch beim Einheitspatent mitmachen, validieren, muss er
Übersetzungen in sehr viele Sprachen anfertigen und
beim jeweiligen Amt einreichen. Ferner muss der Patentinhaber ab der Erteilung die Jahresgebühren dort, wo er
sein Patent aufrechterhalten möchte, beim jeweiligen nationalen Amt einzahlen.
Dieser Prozess ist entsprechend aufwendig und damit teuer.

Für die Erteilung von Einheitspatenten ist ebenfalls das
Europäische Patentamt zuständig. Die Anmeldung durchläuft dasselbe oben beschriebene Erteilungsverfahren.
Der Anmelder/Patentinhaber muss sich erst nach Erteilung des Patents entscheiden, ob er für die teilnehmenden
Mitgliedstaaten ein Bündelpatent oder ein Einheitspatent
möchte. Für die Mitgliedstaaten des Europäischen Patentübereinkommens erhält er weiterhin neben dem Einheitspatent das Bündelpatent. Dieses Verfahren soll durch
nachfolgende Graphik veranschaulicht werden:

Das Patent ist zunächst für sämtliche Mitgliedstaaten des
Europäischen Patentübereinkommens gültig, zu denen
nicht nur die Mitgliedstaaten der Europäischen Union gehören, sondern noch einige Staaten mehr (wie dies der
Karte auf S.6 zu entnehmen ist), wie z. B. Großbritannien,
die Schweiz, Norwegen und die Türkei, um nur einige größere Staaten zu nennen.
Beim Bündelpatent muss der Patentinhaber sein Patent
jedoch in einigen Mitgliedstaaten „validieren“. Je nach
Staat sind dafür innerhalb einer Frist von drei Monaten
Übersetzungen der Patentansprüche oder gar der gesamten Patentschrift in die jeweilige Landessprache einzureichen. In einigen Staaten, in denen eine Übersetzung der
Ansprüche ausreicht, müssen die Beschreibung und ggf.
Textangaben in Zeichnungen in englischer Sprache vorliegen, falls das Patent nicht ohnehin in Englisch veröffentlicht wurde. Will ein Patentinhaber in allen Staaten, die
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Um nun das Einheitspatent zu erhalten, muss der Patentinhaber binnen eines Monats ab Veröffentlichung der Patenterteilung dem Europäischen Patentamt gegenüber erklären, dass er die einheitliche Wirkung wünscht und –
noch für eine Übergangszeit von 6 Jahren, die durch die
teilnehmenden Mitgliedstaaten auf 12 Jahre verlängert
werden kann – eine Übersetzung der Beschreibung ins
Englische, falls die Verfahrenssprache Deutsch oder Französisch war, oder in eine andere Sprache der Europäischen
Union, falls die Verfahrenssprache Englisch war, einreichen. Jahresgebühren für die Aufrechterhaltung des Einheitspatents werden zentral beim Europäischen Patentamt
eingezahlt.
Das Einheitspatent bietet damit den Vorteil, dass es nicht
in jedem teilnehmenden Mitgliedstaat einzeln aufrechterhalten werden muss und keine Vielzahl von Übersetzungen erforderlich ist. Damit wird der Verwaltungsaufwand
erheblich reduziert, wenn das Patent in mehreren teilnehmenden Mitgliedstaaten aufrechterhalten werden soll. Da
die Jahresgebühren für das einheitliche Patent nach den
Jahresgebühren der vier meistgewählten Mitgliedstaaten
des Europäischen Patentübereinkommens kalkuliert sind,
tritt bei einer entsprechenden Fülle von teilnehmenden
Mitgliedstaaten, in denen das Patent aufrechterhalten
werden soll, zudem eine kleine oder auch immense Gebührenersparnis ein.
Jedoch geht Flexibilität verloren, da das einheitliche Patent nur ganz oder gar nicht aufrechterhalten werden
kann. Es ist ja durchaus üblich, dass ein Patentinhaber
sein europäisches Bündelpatent zunächst in sehr vielen
Mitgliedstaaten weiterverfolgt. Im Lauf der maximal
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20-jährigen Lebensdauer des Patents wird der Patentschutz dann aber für mehr und mehr Mitgliedstaaten aufgegeben, bis zum Ende hin oft nur noch zwei Staaten oder
gar nur ein einziger Staat übrig bleiben. In einem solchen
Fall wird das Einheitspatent zum Ende hin unter Umständen sehr viel teurer als ein Bündelpatent.
Ferner ist bei der Entscheidung Einheitspatent oder Bündelpatent zu berücksichtigen, dass das Einheitspatent immer nur beim EPG geltend gemacht bzw. sein Rechtsbestand angegriffen werden kann. Der Weg zu den nationalen Gerichten ist dann verwehrt. Der Inhaber eines Einheitspatents setzt also immer „alles auf eine Karte“.

Das Einheitliche Patentgericht (EPG)
Das EPG wird nicht nur für die Einheitspatente, sondern
auch für die traditionellen, schon bisher vom Europäischen Patentamt erteilten europäischen Bündelpatente
zuständig sein. Damit sollte sichergestellt werden, dass
das EPG auch von Anfang an Arbeit bekommt, indem es
auch für bereits vor Inkrafttreten des EPG-Übereinkommens erteilte Bündelpatente zuständig ist. Patentinhaber
von traditionellen europäischen Bündelpatenten können
ihre Verletzungsklage also beim EPG einreichen. Ebenso
können Dritte, die sich durch ein solches Patent gestört
fühlen, ihre Nichtigkeitsklage beim EPG anhängig machen. Für eine Übergangszeit von 7 Jahren, welche durch
die teilnehmenden Mitgliedstaaten um weitere 7 Jahre auf
insgesamt 14 Jahre verlängerbar ist, können solche Klagen
aber auch bei den gewohnten und vertrauten nationalen
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Gerichten eingereicht werden (Art. 83 EPG-Übereinkommen).
Möchte ein Patentinhaber verhindern, dass eine Nichtigkeitsklage gegen sein europäisches Bündelpatent beim
EPG anhängig gemacht wird, kann er ein „Opt-out“ erklären (Art. 83 Abs. 3 EPG-Übereinkommen). Dritte können
das Patent dann nicht zentral vor dem EPG angreifen,
sondern sind auf nationale Nichtigkeitsverfahren in jedem einzelnen teilnehmenden Mitgliedstaat, in dem das
Patent in Kraft ist und in welchem sie die Nichtigerklärung begehren, angewiesen.
Zunächst soll aber das EPG kurz vorgestellt werden: Das
EPG ist ein Gericht der Europäischen Union mit zwei Instanzen. In der ersten Instanz gibt es Zentralkammern sowie in teilnehmenden Mitgliedstaaten Lokal- oder Regionalkammern (dezentrale Kammern). Die dezentralen
Kammern dürfen aber nicht mit den nationalen Gerichten
verwechselt werden. Es sind Kammern des EPG, deren
Urteile immer für sämtliche teilnehmenden Mitgliedstaaten wirksam und vollstreckbar sind. Die dezentralen
Kammern sind, grob vereinfacht, für Verletzungsklagen
von Patentinhabern gegen Beklagte aus der Europäischen
Union zuständig, die in dem teilnehmenden Mitgliedstaat, in dem die Lokal- oder Regionalkammer angesiedelt
ist oder in welchem die Verletzungshandlung stattgefunden hat, ihren Sitz haben, sowie für Nichtigkeitswiderklagen durch die beklagte Partei. Die Zentralkammer ist,
grob vereinfacht, für isolierte Nichtigkeitsklagen und Beklagte, die ihren Sitz nicht in einem teilnehmenden Mitgliedstaat haben, zuständig. Regionalkammern und Lokalkammern unterscheiden sich dabei nur dadurch, dass
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Hält die dezentrale Kammer den Sachverhalt für technisch schwierig, kann sie ebenfalls – und auch ohne eine
Nichtigkeitswiderklage – einen technisch vorgebildeten
Richter als vierten Richter mit dazu holen. Dies können
die Parteien anregen.
Die Zentralkammern sind bei Verletzungsklagen mit drei
juristisch vorgebildeten Richtern besetzt, von denen jedoch ein Richter durch einen technisch vorgebildeten
Richter ersetzt werden kann oder muss. Die Voraussetzungen dafür sind wie bei den Regional- oder Lokalkammern: Bei Nichtigkeitsklagen oder Nichtigkeitswiderklagen muss und bei technisch schwierigem Sachverhalt
kann ein juristisch vorgebildeter Richter durch einen
technisch vorgebildeten Richter ersetzt werden.
Berufungen gegen Urteile der ersten Instanz gehen an ein
Berufungsgericht mit Sitz in Luxemburg. Dieses Gericht
ist unabhängig vom Streitgegenstand immer mit drei juristisch vorgebildeten Richtern und zwei technisch vorgebildeten Richtern besetzt.

Quelle: KUHNEN & WACKER

Regionalkammern für mehrere Staaten zuständig sind,
während die Lokalkammern immer nur für Ihren gastgebenden Staat zuständig sind.
Dies verdeutlicht obenstehende Grafik.
Die dezentralen Kammern sind immer mit drei juristisch
vorgebildeten Richtern besetzt, von denen mindestens ein
Richter aus einem anderen Staat als dem gastgebenden
Staat stammen muss. Reicht der Beklagte eine Nichtigkeitswiderklage ein, so kann die Regional- oder Lo-
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kalkammer diese mitentscheiden, hat dann aber einen
technisch (auf dem Technikgebiet des Patentes) vorgebildeten Richter als vierten Richter mit hinzuzunehmen. Alternativ kann sie das Nichtigkeitsverfahren abtrennen
und an die Zentralkammer verweisen. Der Autor hält es
für nicht wahrscheinlich, dass die dezentralen Kammern
von der letztgenannten Möglichkeit in großem Umfang
Gebrauch machen werden. Vielmehr dürften sie auch
über die Nichtigkeitswiderklage mitentscheiden.

Der Weg einer Rechtsbeschwerde zum Gerichtshof der
Europäischen Union ist in der Regel abgeschnitten, solange nicht anderweitiges Unionsrecht eine Rolle spielt. In
der Regel ist also mit der zweiten Instanz Schluss.

Einheitliches Patentgericht versus nationale
Gerichtsbarkeit – Opt-out or not Opt-out?
Anmelder einer europäischen Patentanmeldung stehen
also nach der Patenterteilung vor der Wahl, ob sie sich
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auch für die teilnehmenden Mitgliedstaaten für das Einheitspatent oder das traditionelle Bündelpatent entscheiden sollen. Inhaber der traditionellen europäischen Bündelpatente stehen vor der Frage, ob ein Opt-out erklärt
werden soll.
Im Folgenden äußert der Autor einige Gedanken, ob und
wann ein Patentinhaber ein Opt-out erklären sollte. Diese
Gedanken sind nicht abschließend und erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit. Der Autor würde sich freuen, wenn sie eine Diskussion und weitere Überlegungen
zu diesem Thema anstoßen würden.
Die Kammern werden in der Praxis immer mit Richtern
unterschiedlicher Nationalität aus Ländern unterschiedlicher Rechtstraditionen zusammengesetzt sein. Selbst für
die dezentralen Kammern ist vorgesehen, dass wenigstens
ein Richter nicht aus dem gastgebenden Staat stammt. Damit wird das EPG unterschiedliche Rechtstraditionen zusammenführen und sicher auch für eine Vereinheitlichung der Rechtsprechung nationaler Gerichte sorgen.
Zumindest zwei der Richter in der ersten Instanz und erst
recht die Richter der Berufungsinstanz werden sehr erfahrene Patentrichter sein. Der Autor erwartet daher eine
hohe Qualität der Entscheidungen. Dennoch sind Zweifel
und anfängliche Vorbehalte gegen das EPG durchaus verständlich.
Das EPG bietet den Vorteil, dass der Patentinhaber sein
Patent mit einem einzigen Verfahren für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten durchsetzen kann. Es hat aber auch
den Nachteil, dass das Patent in einem einzigen Verfahren
mit Wirkung für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten ver-
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nichtet werden kann. Ein Patentinhaber kann daher geneigt sein, immer ein Opt-out zu erklären, um dieser Gefahr zu entgehen. Aber ist das immer sinnvoll?
Bei „Kronjuwelen“, also besonders wichtigen Patenten, ist
ein Opt-out sicher ratsam. Dies gilt umso mehr, wenn das
Patent noch kein Bestandsverfahren, wie ein Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt, überstanden
hat.

„Die dezentralen Kammern dürfen nicht
mit den nationalen Gerichten verwechselt
werden. Es sind Kammern des EPG, deren
Urteile immer für sämtliche teilnehmenden Mitgliedstaaten wirksam und
vollstreckbar sind.“
Bei Patenten, die bereits ein solches Einspruchsverfahren
überstanden haben, ist zwar immer noch nicht sicher, dass
sie auch ein Nichtigkeitsverfahren (sei es national oder
vor dem EPG) überstehen werden. Jedes Schutzrecht ist
Zeit seines Lebens mit dem Risiko der Nichtigkeit behaftet
Die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Angriff
auf ein Patent wird aber mit einem bereits zuvor überstandenen Einspruchsverfahren deutlich geringer. Kein Patentprüfer dieser Welt wird mit so viel Eifer und Eigeninteresse nach erfolgversprechenden Nichtigkeitsgründen
gegen ein Patent recherchieren wie ein Wettbewerber, der
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sich in seinen wirtschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten
gestört fühlt.
In einem solchen Fall und bei wirtschaftlich vielleicht weniger wichtigen Patenten wäre daher ein Verzicht auf ein
Opt-out angezeigt.
Zu überlegen ist aber auch Folgendes: Ein Opt-out kann
nicht mehr erklärt werden, sobald gegen das oder aus dem
Patent ein Verfahren vor dem EPG anhängig gemacht
worden ist. Es wird durchaus überzeugend vertreten, dass
ein Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung
kein Verfahren ist, das ein Opt-out ausschließt. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, das EPG mit einem Antrag auf
Erlass einer einstweiligen Verfügung auszuprobieren. Gelingt dies nicht oder zumindest nicht, ohne dass der angegriffene vermeintliche Verletzer von dem Antrag erfährt,
kann der Antrag wieder zurückgenommen werden. Dieser „Test“ kann jedoch nur durchgeführt werden, wenn
kein Opt-out erklärt worden ist.
Nicht unerwähnt bleiben soll, dass nach einem Opt-out
auch die Möglichkeit eines Widerrufs des Opt-out, ein sogenanntes Opt-back-in möglich ist. Dies ist jedoch nur so
lange möglich, wie noch kein Verfahren aus oder gegen
einen nationalen Teil des betreffenden Bündelpatents anhängig geworden ist.

Fazit
Mit dem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung,
dem sogenannten Einheitspatent, und dem Einheitlichen
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Patentgericht werden erstmals für weite Teile der Europäischen Union ein einheitliches Patent und ein Gerichtssystem zu dessen Durchsetzung geschaffen. Die Nutzer des
Patentsystems sind daher bald, wenn nicht schon jetzt,
gefordert zu überlegen, ob sie die bisherigen nationalen
Systeme oder das neue europäische einheitliche System
nutzen wollen. Vor- und Nachteile dieses Systems wurden
in diesem Artikel vorgestellt und einige Gedanke zur Entscheidungsfindung geäußert. Letztlich ist als Ergebnis
festzustellen, dass es keine generelle Regel gibt, welches
System das geeignetere ist. Vielmehr ist dies immer eine
Einzelfallentscheidung, die jeder Patentanmelder/-inhaber für jedes seiner Patente gesondert treffen muss. ß

K&W unterstützt Sie von der Anmeldung Ihrer Erfindung bis zur Eintragung Ihrer
Marke. Denn durch ein hochspezialisiertes Team aus Patent- und Rechtsanwälten, Sachbearbeitern und qualifizierten Mitarbeitern haben wir in über 40 Jahren
im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes gelernt „ins Schwarze zu treffen“.
Prinz-Ludwig-Straße 40A
85354 Freising /Germany
www.kuhnen-wacker.com
info@kuhnen-wacker.com
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Patentieren von
computerimplementierten
Simulationen
Praxishinweise zur Entscheidung
G1/19 des EPA
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Von Philipp Kühn und Martin D. Jacob

Simulationssoftware stellt einen erheblichen wirtschaftlichen Wert dar. Die Forderung nach einem wirksamen Patentschutz für Simulationssoftware ist daher mehr
als gerechtfertigt.

Zusammenfassung
Philipp Kühn

Martin D. Jacob

Uexküll & Stolberg, Hamburg
Dipl.-Ing., Patentanwalt

Uexküll & Stolberg, Hamburg
Dipl.-Wirtsch.-Ing, Patentanwalt

kuehn@uex.de
www.uex.de
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In der modernen Produktentwicklung ist der Einsatz von
Simulationssoftware längst eine Selbstverständlichkeit.
Durch den Einsatz von Simulationsverfahren können
Produkteigenschaften effektiv prognostiziert und optimiert werden. Da die Softwareentwicklung kostenintensiv
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ist und der Einsatz von Simulationsverfahren auf Seiten
der Anwender signifikante Effizienzsteigerungen und
Kosteneinsparpotentiale mit sich bringt, stellt Simulationssoftware inzwischen einen erheblichen wirtschaftlichen Wert dar. Die Forderung nach einem wirksamen
Patentschutz für Simulationssoftware ist daher mehr als
gerechtfertigt.

„Es ist zu erwarten, dass das Europäische
Patentamt strenge Maßstäbe bei der
Beurteilung des technischen Charakters
von computerimplementierten Simulationen anlegt.“
Die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts hat sich in ihrer im März 2021 veröffentlichten Entscheidung G1/19 mit der Frage der Patentierbarkeit von
computerimplementierten Simulationen befasst. Sie hat
entschieden, dass der COMVIK-Ansatz, den das Europäische Patentamt bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit computerimplementierter Erfindungen anwendet,
auch bei solchen Erfindungen anzuwenden ist, die sich auf
computerimplementierte Simulationsmethoden beziehen. Hervorzuheben ist dabei, dass die G1/19 feststellt,
dass eine unmittelbare Verknüpfung der Simulation mit
der (äußeren) physikalischen Realität keine notwendige
Bedingung für die Anerkennung eines technischen Effekts
ist.
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Einleitung
Hintergrund der Entscheidung G1/19 ist der Vorlagefall
T0489/14, der ein Verfahren zur Simulation von Fußgängern betrifft, die sich durch eine Umgebung bewegen. Auf
Grundlage der Simulationsergebnisse kann beispielsweise
überprüft werden, ob ein Gebäude konstruktiven Anforderungen für den Fall einer Evakuierung entspricht.
Das Europäische Patentamt hatte die Ansprüche, die auf
ein computersimuliertes Verfahren zur Modellierung der
Bewegungen einer Fußgängermenge in einer Umgebung
gerichtet waren, zunächst aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückgewiesen und betont, dass nur die
Verwendung eines Computers zum technischen Charakter des beanspruchten Verfahrens beitrage. Die Prüfungsabteilung argumentierte, das Simulationsmodell sei nicht
technisch und bewirke keinen technischen Effekt, der
über die bloße Implementierung der Software auf einem
Computer hinausgehe.
In ihrer Beschwerde gegen die Zurückweisung verwies die
Anmelderin auf die Entscheidung T1227/05, in der eine
Anmeldung auf eine Simulation eines elektronischen
Schaltkreises, der 1/f-Rauscheinflüssen unterworfen ist,
als schutzfähig erachtet wurde. In der zugrundeliegenden
Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer wurde ausgeführt, dass die Simulation technische Aufgaben
erfüllt, die für eine moderne Ingenieurtätigkeit typisch
sind, und einen hinreichend definierten technischen
Zweck für eine computerimplementierte Erfindung darstellt: Die Simulation erlaubt eine realitätsnahe Vorhersage des Verhaltens eines entworfenen Schaltkreises und
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unterstützt dadurch dessen Entwicklung im Idealfall so
genau, dass vor einer Fertigung abgeschätzt werden kann,
ob der Bau eines Prototyps Erfolg verspricht. In der bisherigen Rechtsprechung kam dieser Entscheidung eine besondere Bedeutung zu, da sie in Bezug auf Computersimulationen bereits häufig als positives Beispiel für deren
Patentierbarkeit zitiert wurde.
Im Vorlagefall T0489/14 war die Technische Beschwerdekammer jedoch nicht geneigt, dieser Rechtsprechung zu
folgen. Nach Meinung der Beschwerdekammer können
die Berechnungen, die der Simulation der Bewegung von
Fußgängern zugrunde liegen, zumindest im Prinzip rein
mental durchgeführt werden. Die Rolle des Computers
bestehe darin, eine zufriedenstellende und zuverlässige
Leistung/Berechnungsgeschwindigkeit zu gewährleisten.
Die Technische Beschwerdekammer legte der Großen Beschwerdekammer daher drei Fragen zur Prüfung vor, die
sich im Kern mit der Frage beschäftigen, ob und wie sich
einem computerimplementierten Simulationsverfahren
technische Effekte zuordnen lassen, die über die Implementierung der Simulation auf einem Computer hinausgehen.

Technische Effekte in Verbindung mit
computerimplementierten Simulationen.
Die Große Beschwerdekammer hat nun in ihrer Entscheidung G1/19 grundlegend ausgeführt, dass computerimplementierte Simulationen einen technischen Effekt erzeugen können, der zur Lösung eines technischen Problems beiträgt. Zur Beurteilung der Patentfähigkeit von
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computerimplementierten Simulationen ist nach Meinung der Großen Beschwerdekammer der COMVIK-Ansatz geeignet. Wie alle anderen computerimplementierten
Erfindungen können numerische Simulationen patentierbar sein, wenn eine erfinderische Tätigkeit auf technische
und gegebenenfalls auch nichttechnische Merkmale gestützt werden kann, die zu einer durch die Simulation erzielten technischen Wirkung beitragen.
In ihrer Entscheidung weist die Große Beschwerdekammer auf eine Reihe von technischen Effekten hin, die im
Zusammenhang mit computerimplementierten Verfahren grundsätzlich auftreten können. So ist ein technischer
Input in Form von Messsignalen oder ein technischer
Output wie ein Steuersignal bei einem computerimplementierten Verfahren sicherlich technisch und weist eine
direkte Verbindung mit der physikalischen Realität auf.
Auch eine verbesserte Nutzung von Speicherkapazitäten
durch ein computerimplementiertes Verfahren (Anpassungen des Computers oder seiner Funktionsweise) stellt
nach Meinung der Großen Beschwerdekammer einen
technischen Effekt dar.
Anders verhält es sich jedoch mit computerimplementierten Simulationen, da diese im Regelfall kein Ergebnis bereitstellen, das eine direkte Verbindung zur physischen
Realität herstellt, wie beispielsweise das oben genannte
Steuersignal. Darüber hinaus ist das Modell, das der Simulation zugrunde liegt, rein mathematisch, unabhängig
davon, ob ein „technisches“ oder „nichttechnisches“ System oder ein Prozess modelliert wird. Das Aufstellen des
Modells und der Gleichungen, die das Modell darstellen,
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ist ein rein geistiger Akt, auch wenn diese Tätigkeiten
durch Computer unterstützt werden können.
In ihrer Entscheidung hat die Große Beschwerdekammer
nun festgestellt, dass bei Anwendung des COMVIK-Ansatzes auf Simulationen die zugrundeliegenden Modelle
Rahmenbedingungen bilden, die auch nichttechnisch sein
können. Diese können jedoch zum technischen Charakter
beitragen, wenn sie zum Beispiel ein Grund für die Anpassung des Computers oder seiner Funktionsweise sind
oder wenn sie die Grundlage für eine weitere technische
Verwendung der Ergebnisse der Simulation bilden. Die
Beschwerdekammer hat somit entschieden, dass eine Simulation ohne einen Output, der einen direkten Bezug
zur physischen Realität hat, wie jedes andere computerimplementierte Verfahren auch, ein technisches Problem lösen kann. Das heißt: Werden die Ergebnisse der Fußgängersimulation beispielsweise verwendet, um konstruktive
Änderungen an der Gebäudestruktur vorzunehmen, stellt
dies eine weitere technische Verwendung der Ergebnisse
der Simulation dar, die zum technischen Charakter der
Simulation beiträgt. Damit hat die Große Beschwerdekammer klargestellt, dass eine direkte Verbindung mit der
physischen Realität keine notwendige Voraussetzung für
einen technischen Effekt ist.

dung der Simulationsergebnisse erzeugen. Die Weiterverwendung der Simulationsergebnisse muss jedoch nach
Auffassung der Großen Beschwerdekammer zumindest
implizit im Anspruch angegeben werden. Gleiches gilt für
etwaige Anpassungen des Computers oder seiner Funktionsweise. Es ist zu erwarten, dass das Europäische Patentamt (EPA) strenge Maßstäbe bei der Beurteilung des technischen Charakters von computerimplementierten Simulationen anlegt. Von daher wird empfohlen, bei der Ausarbeitung von Patentanmeldungen besonderes Augenmerk
auf diese Aspekte zu legen und auch in der Beschreibung
ausführlich darzulegen, in welcher Weise die Weiterverwendung der Simulationsergebnisse erfolgt und/oder welchen Einfluss der Simulationsalgorithmus auf die interne
Funktionsweise des Computers hat. ß

Fazit
Mit der G1/19 hat die Große Beschwerdekammer festgestellt, dass die computerimplementierte Simulation als
solche patenfähig ist. Insbesondere kann sie einen technischen Effekt in Form einer weiteren technischen Verwen-
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#allesaufdentisch oder
alles in den
Papierkorb?
Das Löschen von User-Beiträgen aus
urheberrechtlicher Sicht
Von Lars Schönwald

Auch wenn das Werk durch das Löschen nicht zerstört ist, weil sich das Original immer noch beispielsweise auf dem Computer des Uploaders befindet, bleibt die
Frage, ob das Löschen von Videos durch YouTube nicht dennoch eine „andere Beeinträchtigung“ darstellt.

S

ocial-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter
und YouTube waren lange Zeit sehr tolerant, was
den Umgang mit sogenannten „Fake News“ anging,
und boten daher auch Verschwörungstheoretikern
eine Plattform, um ihre Ansichten zu verbreiten. Aus
deutscher Sicht waren sie nur zur Löschung von Beiträgen
verpflichtet, die entweder Rechte Dritter (vor allem die
Urheberrechte Dritter) verletzen oder aber eine bestimmte Straftat darstellen (vgl. den Katalog in § 1 Abs. 3 Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG)).

Lars Schönwald
Gowling WLG (UK) LLP, München
Rechtsanwalt, Associate

lars.schoenwald@gowlingwlg.com
www.gowlingwlg.com
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Auch im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie
wurden über die Social-Media-Plattformen zunächst viele
Fehlinformationen verbreitet. Einige Plattformen, darunter YouTube, änderten daraufhin ihre Nutzungsbedingun-

zurück

Inhalt

vor

gen, verbaten auf diese Weise entsprechende Beiträge und
drohten im Fall des Verstoßes mit der Löschung der Beiträge und/oder der Sperrung der betreffenden Benutzerkonten.
Von einer solchen Löschung betroffen waren auch drei
Videos, die auf der Plattform YouTube unter dem Hashtag
„#allesaufdentisch“ veröffentlicht wurden – und die jüngst
Gegenstand von zwei einstweiligen Verfügungen des LG
Köln wurden (LG Köln, Beschluss vom 11.10.2021,
Az. 28 O 351/21, 28 O 350/21). Diese beiden Entscheidungen wurden bereits verschiedentlich besprochen. Bisher
nicht besprochen wurde die Frage, ob das Löschen von
User-Beiträgen durch die Social-Media-Plattformen mit
§ 14 UrhG vereinbar ist.
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Löschen von User-Beiträgen als „andere
Beeinträchtigung“ im Sinne von § 14 UrhG
Bei den gelöschten „#allesaufdentisch“-Videos handelt es
sich um Filmwerke im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 6 UrhG,
die auch über die nötige geistige Schöpfungshöhe im Sinne des § 2 Abs. 2 UrhG verfügen, so dass sie Werke darstellen. Tweets, Facebook-Posts oder sonstige Kommentare können, wenn sie denn die nötige Schöpfungshöhe erreichen, Sprachwerke im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG
darstellen und daher ebenfalls urheberrechtliche Werke
sein (vgl. zu Tweets LG Bielefeld MMR 2017, 641). Auch
Instagram-Posts wird man regelmäßig den urheberrechtlichen Schutz als Lichtbildwerke im Sinne von
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG zusprechen. Dementsprechend hat
der Urheber dieser Werke auch das Recht nach § 14 UrhG,
„eine Entstellung oder eine andere Beeinträchtigung seines Werks zu verbieten, die geeignet ist, seine berechtigten
geistigen oder persönlichen Interessen am Werk zu gefährden“. Somit stellt sich die Frage, ob das Löschen der
Videos durch YouTube eine „Entstellung oder eine andere
Beeinträchtigung“ des Werks darstellt.
Eine Entstellung liegt bei der Verschlechterung des Werks,
der Veränderung des Werkcharakters, der Verzerrung
oder Verfälschung der Grundauffassung des Werks oder
– bei Bildern – der ästhetischen Aussage sowie der Verstümmelung, Sinnentstellung oder Änderung des Aussagegehaltes eines Werks durch Streichungen oder Zusätze
vor (BGH GRUR 1982, 107, 109 f. – Kirchen-Innenraumgestaltung; GRUR 1986, 458, 459 – Oberammergauer Passionsspiele). Erforderlich ist mithin ein Eingriff in die
Substanz des Werks (BGH GRUR 1982, 107, 109 – Kir-
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chen-Innenraumgestaltung). Entscheidend ist dabei, dass
das Werk an sich fortbesteht, also nicht gänzlich zerstört
wird. Eine Entstellung läge demnach vor, wenn der Beitrag von der Plattform sinnentstellend verkürzt würde,
indem YouTube beispielsweise die angeblich gegen die
Richtlinien verstoßenden Szenen aus den Videos herausschneiden würde, das Video sonst aber abrufbar bliebe.
Die vollständige Löschung stellt folglich keine Entstellung
dar.
Im Zusammenhang mit körperlichen Werken, etwa Gemälden, wird in der vollständigen Zerstörung eines Werks
nach mittlerweile wohl herrschender Meinung und Rechtsprechung eine „andere Beeinträchtigung“ im Sinne des
§ 14 UrhG gesehen. Schließlich wird mit der vollständigen
Zerstörung sowohl das berechtigte Interesse des Urhebers
beeinträchtigt, durch sein Werk weiter auf den kulturellen
oder gesellschaftlichen Kommunikationsprozess einzuwirken, als auch das Band zwischen dem Urheber und
seinem Werk nicht nur bloß entstellt, sondern vollständig
durchtrennt (BGH GRUR 2019, 619 – Minigolfanlage).
Dies gilt jedenfalls dann, wenn es sich bei dem zerstörten
Werk um ein Unikat handelt, so dass eine Reproduktion
nicht oder nur sehr schwer möglich ist.
Übertragen auf digitale Werke bedeutet dies, dass eine Löschung nur dann eine „andere Beeinträchtigung“ des urheberrechtlichen Werks darstellt, wenn damit das Werk
an sich – und nicht bloß eine Kopie davon – zerstört wird.
Bei den eingangs genannten gelöschten „#allesaufdentisch“Videos wird man dies wohl verneinen, da bei dem Upload
eines Videos auf die Videoplattform YouTube die Datei
auf dem Computer des Uploaders verbleibt. Anders ver-
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hält sich dies aber regelmäßig beispielsweise bei Tweets,
die gerade nicht lokal auf dem Computer, Smartphone
oder Tablet des Nutzers gespeichert werden, sondern
(grundsätzlich) nur auf dem Server von Twitter abgespeichert werden. Das Löschen des Tweets ist daher eine „andere Beeinträchtigung“.

„Eine Löschung von User-Beträgen durch
Social-Media-Plattformen wäre nur dann
urheberrechtlich zulässig, wenn der User
auf sein Verbietungsrecht nach § 14 UrhG
verzichtet. “

„Andere Beeinträchtigung“ bei signifikanter
Beschränkung der Verbreitung des Werks?
Auch wenn das Werk, wie gezeigt, durch das Löschen
nicht zerstört ist, weil sich das Original immer noch beispielsweise auf dem Computer des Uploaders befindet,
bleibt die Frage, ob das Löschen von Videos durch YouTube nicht dennoch eine „andere Beeinträchtigung“ darstellt. Schließlich lädt der Uploader das Video bewusst bei
YouTube hoch, um so sein Verbreitungsrecht auszunutzen. Wird nun das Video von YouTube gelöscht, ist die
Verbreitung des Werks signifikant beschränkt.
Auch hier fehlt es im Hinblick auf digitale Werke bisher an
einer Klärung durch die Gerichte, so dass wiederum
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Rückgriff auf die Rechtsprechung zu körperlichen Werken
genommen werden muss. Das Löschen der Videos von
YouTube ist dabei vergleichbar mit dem Verbringen eines
Kunstwerks aus dem öffentlichen Raum in einen privaten
Bauhof (OLG Schleswig ZUM 2006, 426, 427)
oder dem (teilweisen) Übermalen eines Gemäldes
(RGZ 79, 397, 402 – Felseneiland mit Sirenen): Auch hier
bleibt das Werk zwar substantiell vorhanden, wird allerdings in seiner Verbreitung signifikant beschränkt. Das
Reichsgericht sah darin eine Entstellung, das OLG Schleswig – in der irrigen Annahme, eine gänzliche Vernichtung
sei zulässig und eine Verbringung konsequenterweise ein
weniger intensiver Eingriff – lehnte einen Wiederherstellungsanspruch des Urhebers ab. Richtig ist aber, in der signifikanten Verbreitungsbeschränkung eine „andere Beeinträchtigung“ des Werks im Sinne des § 14 UrhG zu sehen.

Berücksichtigung des „digitalen
Hausrechts“ der Social-Media-Plattform im
Rahmen der Interessenabwägung?
§ 14 UrhG enthält aber kein umfassendes Verbot der „anderen Beeinträchtigung“ des Werks: Vielmehr handelt es
sich bei diesem Verbot zunächst einmal um einen Unterlassungsanspruch des Urhebers („Der Urheber hat das
Recht“), so dass es dem Urheber freisteht, ob er die „andere Beeinträchtigung“ verbieten möchte. Dies gibt der Social-Media-Plattform einen Handlungsspielraum: Sie
kann in ihren Nutzungsbedingungen regeln, dass der User
auf dieses Recht verzichtet. Jedoch ist erforderlich, dass
der User genau informiert werden muss, wann sein Werk
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von der Plattform gelöscht werden kann. Eine pauschale
Klausel, wie sie sich beispielsweise in dem Abschnitt „Entfernen von Inhalten durch YouTube“ in den Nutzungsbedingungen von YouTube findet, genügt den Anforderungen des § 307 Abs. 1 und 2 Nr. 1 BGB nicht.

mäßigkeit der Löschung kommen. Der Plattform wäre es
vielmehr möglich, Beiträge, die Fehlinformationen enthalten, als solche deutlich zu kennzeichnen. Damit wären
sowohl die Interessen des Urhebers als auch die der Plattform ausreichend gewahrt.

Weiterhin kann der Urheber nach § 14 UrhG eine „andere
Beeinträchtigung“ aber nur insoweit verbieten, als diese
„geeignet ist, seine berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen am Werk zu gefährden“. Erforderlich ist
daher eine Abwägung zwischen dem Bestands- und Integritätsinteresse des Urhebers einerseits und den Nutzungs- und Gebrauchsinteressen des Werknutzers, hier
vor allem der Social-Media-Plattformen, andererseits.
Idealerweise sind die widerstreitenden Interessen miteinander in Einklang zu bringen. Auch wenn der Urheber
kein Recht darauf hat, dass sein Werk nur so dargestellt
wird, wie er es selbst sieht oder dargestellt wissen will
(BVerfG GRUR 2001, 149, 151 – Germania 3), so fußt
sein Interesse letztlich in der (vorbehaltlos, aber nicht
schrankenlos) gewährten Kunstfreiheit des Art. 5 Abs. 3
Satz 1 GG, während das Interesse der Social-Media-Plattformen an der Unterbindung der Verbreitung von Falschinformationen vor allem auf dem (ebenfalls nicht schrankenlos gewährten) Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb (Art. 12 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 14
Abs. 1 GG) basiert. Berücksichtigt man, dass bei der Löschung des User-Beitrags die Veröffentlichung des Werks
vereitelt beziehungsweise das Werk zumindest beeinträchtigt wird, im Gegenzug aber bei einer Veröffentlichung eines „Fake News“-Beitrags auf einer Social-Media-Plattform die Auswirkungen für eben diese Plattform
sehr überschaubar sind, wird man zu einer Unverhältnis-

Anders würde sich die Lage freilich darstellen, wenn die
Plattform beispielsweise nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) zu einer Löschung verpflichtet
wäre: Dann würde das Interesse der Plattform überwiegen.
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Fazit
Eine Löschung von User-Beiträgen durch Social-MediaPlattformen wäre nur dann urheberrechtlich zulässig,
wenn der User auf sein Verbietungsrecht nach § 14 UrhG
verzichtet. Ein solcher Verzicht ist zwar in den Nutzungsbedingungen regelbar, erfordert aber mit Blick auf das
Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 BGB eine detaillierte
Regelung, unter welchen Bedingungen ein Beitrag von der
Plattform gelöscht werden kann. Die aktuellen YouTubeNutzungsbedingungen genügen diesen Anforderungen
nicht.
Die rechtswidrige Löschung begründet die allgemeinen
zivilrechtlichen Ansprüche nach §§ 97 ff. UrhG. ß
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Was noch zu
sagen ist...
Ergänzende Bemerkungen zum
Beitrag „Eintragungsfähigkeit von
Marken“ (Intellectual Property,
Ausgabe 3 vom 25.08.2021)
©©Rymden – stock.adobe.com

Von Sven Stürmann

Das Netzwerk der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPN) führt die nationalen und Markenämter der EU, das EUIPO, internationale Partner und Nutzer des
Amts zusammen, um ein stärkeres Netzwerk für geistiges Eigentum in der EU aufzubauen.

Einleitung

Sven Stürmann
Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum, Alicante
Vorsitzender der 2. Berufungskammer

sven.sturmann@euipo.europa.eu
www.euipo.europa.eu
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In ihrem Beitrag „Eintragungsfähigkeit von Marken – Im
Blickpunkt: Prüfungsmaßstab bei Verstoß gegen die
öffentliche Ordnung oder gute Sitten“ (veröffentlicht in
Intellectual Property, Ausgabe 3, 25.08.2021: hier)
beleuchten Diana Lipecka und Detlef von Ahsen das
schwierige Gebiet des Markenrechts, das sich mit der
rechtlichen Frage beschäftigt, inwieweit Marken, die
gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten
Sitten verstoßen, eintragungsfähig sind oder aber
beanstandet und zurückgewiesen werden müssen.

zurück

Inhalt

vor

Die Autoren weisen zu Recht auf die Notwendigkeit einer
weltweiten Harmonisierung hin, die innerhalb der Europäischen Union durch die Markenrichtlinie und die Unionsmarkenverordnung rechtlich vorgegeben, in der Praxis
jedoch noch nicht immer vollständig umgesetzt wurde.
Deshalb kann die Frage, ob eine Marken gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstößt, nach
wie vor von den verschiedenen nationalen Markenämtern
der Mitgliedstaaten der EU, dem Amt der Europäischen
Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) und nationalen
wie europäischen Gerichten unterschiedlich beurteilt
werden, was zu einer gewissen Unsicherheit bei der Sub-
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sumtion der Tatbestandsmerkmale von Art. 4 Abs. 1
Buchst. f EU-Markenrichtline führt. In diesem Zusammenhang ist aber zu berücksichtigen, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) in seinem „Fack Ju Göhte“-Urteil vom 27.02.2020 (C-240/18)1 in Randnummer 39 ausgeführt hat, dass „die Werte und Normen, die sich im
Laufe der Zeit entwickeln und von Ort zu Ort unterschiedlich sein können, anhand des gesellschaftlichen
Konsenses bestimmt werden müssen, der innerhalb dieser
Gesellschaft zum Zeitpunkt der Beurteilung vorherrscht.
Hierfür ist der gesellschaftliche Kontext angemessen zu
berücksichtigen, wozu gegebenenfalls diesen kennzeichnende kulturelle, religiöse oder philosophische Unterschiede gehören, um so objektiv beurteilen zu können,
was diese Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt für moralisch
hinnehmbar hält.“
Die Autoren mahnen dennoch zu Recht eine Harmonisierung durch eine größtmögliche Objektivität an, die durch
die Aufnahme klarerer und konkreterer Definitionen der
Tatbestandsmerkmale der öffentlichen Ordnung und guten Sitten oder durch die Entwicklung objektiver Standards für die Anwendung dieser geschehen könnte.

Harmonisierung des Markenrechts
Die Frage der Harmonisierung des Markenrechts in diesem Bereich ist für die Praxis in der Tat sehr relevant. Es
gibt zwar bereits eine Fülle von Entscheidungen der nationalen Markenämter der EU, des EUIPO und seiner Beschwerdekammer, des Europäischen Gerichts, des EuGH
sowie nationaler Gerichte aller Instanzen. Dennoch ist es

Ausgabe 4 | 17. November 2021

richtig, dass das Thema einer weiteren Harmonisierung
bedarf, um sicherzustellen, dass die diesbezüglichen Vorschriften der EU-Markenrichtlinie, die über die nationalen Markengesetze Teil des nationalen Markenrechts und
über die Unionsmarkenverordnung Teil des EU-Markenrechts sind, kohärent von den verschiedenen nationalen
EU-Markenämtern und dem EUIPO angewendet werden.

Klare Vorgabe des EU-Gesetzgebers
Der EU-Gesetzgeber hat in Artikel 152 der Unionsmarkenverordnung (UMV) ausdrücklich klargestellt, dass
sich das EUIPO und die nationalen Ämter bei den Verfahren und Instrumentarien im Bereich von Marken und Geschmacksmustern besser aufeinander abstimmen sollen.
Diese Zusammenarbeit umfasst insbesondere die Entwicklung gemeinsamer Prüfstandards (Art. 152 Abs. 1
Buchst. a UMV) sowie die Festlegung gemeinsamer Standards und Verfahren, um die Interoperabilität von Verfahren und Systemen in der gesamten Union sicherzustellen
und ihre Kohärenz, Effizienz und Leistungsfähigkeit zu
verbessern (Art. 152 Abs. 1 Buchst. d UMV).
Für die praktische Umsetzung dieser Zusammenarbeit
wurde das Netzwerk der Europäischen Union für geistiges
Eigentum (EUIPN)2 ins Leben gerufen. Es führt die nationalen und Markenämter der EU, das EUIPO, internationale Partner und Nutzer des Amts zusammen, um ein
stärkeres Netzwerk für geistiges Eigentum in der EU aufzubauen. Die Zusammenarbeit mit den nationalen Markenämtern der EU ist nunmehr eine zentrale Aufgabe des
Amts. Sie spiegelt den zweigliedrigen Charakter der euro-
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päischen Marken- und Geschmacksmustersysteme wider,
der durch die Koexistenz von EU- und nationalen/regionalen Schutztiteln und deren Komplementarität gekennzeichnet ist.

Entwicklung Gemeinsamer Praktiken
Bis 2025 werden acht Europäische Kooperationsprojekte3
auf den Weg gebracht. Jedes Projekt wird von einer Arbeitsgruppe unterstützt, die aus Sachverständigen der nationaler Markenämter der EU, Nutzern und gegebenenfalls Sachverständigen internationaler Organisationen besteht. In jedem Kooperationsprojekt werden mehrere Gemeinsame Praktiken (GP) zu verschiedenen Bereichen
entwickelt, die deren Harmonisierung weiterbringen und
verfestigen.
Bei dem Europäischen Kooperationsprojekt Nr. 4 liegt der
Schwerpunkt auf der Förderung der Entwicklung gemeinschaftlicher Prüfkriterien und -verfahren in Zusammenarbeit mit nationalen und regionalen Ämtern für geistiges
Eigentum in der EU, darunter die Mitteilungen zur Gemeinsamen Praxis GP8, GP9, GP10, GP11 und GP12.
Drei der Mitteilungen zur Gemeinsamen Praxis sprechen
Bereiche der Markenpraxis an: GP8 behandelt die Benutzung einer Marke in einer Form, die von der eingetragenen Marke abweicht; GP9 behandelt die Unterscheidungskraft von dreidimensionalen Marken, die andere Elemente enthalten, wenn die Form nicht unterscheidungskräftig
ist, und GP11 legt den Schwerpunkt auf neue Markenformen, nämlich Multimedia-, Hör-, Bewegungs- und Hologrammmarken. Im Bereich der Geschmacksmuster be-
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handelt GP10 die Kriterien zur Beurteilung der Offenbarung von Geschmacksmustern im Internet. GP12 ist die
erste Angleichungsinitiative im Verfahrensbereich und
legt ihren Schwerpunkt auf die akzeptablen Anforderungen an die Einreichung, Strukturierung und das Format
von Beweismitteln vor den Beschwerdegremien sowie für
die Behandlung vertraulicher Nachweise bei Beschwerdeentscheidungen4.

„Bis 2025 werden acht Europäische
Kooperationsprojekte auf den Weg
gebracht. Jedes Projekt wird von einer
Arbeitsgruppe unterstützt, die aus Sachverständigen der nationaler Markenämter
der EU, Nutzern und Sachverständigen
internationaler Organisationen besteht.“
Der Verwaltungsrat des EUIPO mit Sitz in Alicante, Spanien, hat am 05.05.2021 durch schriftliches Verfahren beschlossen, im Rahmen des Europäischen Kooperationsprojekts Nr. 4 „Konvergenz der Verfahren“ eine weitere,
nämlich die Gemeinsame Praxis Nr. 14 ins Leben zu rufen, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine gemeinsame Praxis
in Bezug auf die Prüfung von Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen,
zu erarbeiten5.
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In der neuen Gemeinsamen Praxis Nr. 14 werden ab September 2021 die nationalen Markenämter der EU und das
EUIPO zusammen mit den Nutzervereinigungen ein gemeinsames Verständnis in Bezug auf die Tatbestandsmerkmale der öffentlichen Ordnung und der anerkannten
Grundsätze der guten Sitten und anderer verwandter
Konzepte im Bereich von Art. 4 Abs. 1 Buchst. f EU-Markenrichtlinie entwickeln und sich auf gemeinsame Kriterien für die Beurteilung dieser Tatbestandsmerkmale einigen, wann ein Zeichen gegen die öffentliche Ordnung
oder gegen die guten Sitten verstößt. Dabei werden, wie
bei allen Projekten dieser Art, Beispiele zur Veranschaulichung der ermittelten Kriterien gegeben werden, die den
Nutzern eine hilfreiche Unterstützung bieten.

Verfolgen Sie die Entwicklungen der Gemeinsamen Praxis
Nr. 14 auf der Webseite des EUIPO!
1 hier
2 Siehe näher zum EUIPN hier.
3 Siehe die Auflistung aller acht Projektstränge hier.
4 Die Liste aller Gemeinsamern Praktiken mit den dazugehörigen
Mitteilungen finden Sie hier.
5 Gleichzeit hat der Verwaltungsrat die gemeinsame Praxis Nr. 13
beschlossen, die die Frage der bösgläubigen Markenanmeldungen zum
Gegenstand haben wird. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein sehr wichtiges
Thema, bei dem eine weitere Harmonisierung auf EU-Ebene wünschenswert
ist.
6 hier ß

Die Gemeinsame Praxis Nr. 14 wird entscheidend zur
Harmonisierung der Praxis der nationalen Markenämter
der EU und des EUIPO beitragen – genau, was die Autoren Frau Lipecka und Herr von Ahsen zu Recht einfordern.

Ausblick
Die ersten Sitzungen sind für Ende September 2021 geplant. Gegenstand der Diskussionen wird, neben vielen
anderen Urteilen, sicherlich auch das wichtige „Fack Ju
Göhte“-Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom
27.02.2020 (C-240/18)6 sein, das festgestellt hatte, dass die
Marke „Fack Ju Göhte“ nicht gegen die guten Sitten verstößt. Dieses Urteil hat zu großen Diskussionen geführt
und es wird spannend zu sehen, in welchem Maße es in
die Gemeinsame Praxis Nr. 14 einfließen wird.
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