
Aus dem Inhalt

Beitr�ge

BMJ Deutschland ratifiziert das EPG�

Schnetzer Verh�ltnism�ßigkeit und Schutz Dritter gem. § 139 Abs. 1 Satz 3
PatG – zum Urteil des LG D�sseldorf vom 7.7.2022 – 4 c O 18/21 –
Sofosbuvir

Faber Die Vertretungsbefugnis von Syndikusanw�lten vor dem Einheitli-
chen Patentgericht

Beyerlein Aktuelle Entwicklungen im Designrecht

Jung / Lissner Aktuelles aus dem Wettbewerbsrecht – Zentrale �nderungen
durch die UWG-Reform und die Novellierung der PAngV
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Einheitliches Patentgericht startet am 1.6.2023
Deutschland hat heute das �bereinkommen �ber

ein Einheitliches Patentgericht (EPG�) ratifiziert. Mit
der Zustimmung durch Deutschland sind die Voraus-
setzungen f�r das Inkrafttreten des �bereinkommens
geschaffen worden. Das Einheitliche Patentgericht
wird am 1.6.2023 seine Arbeit aufnehmen.

Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann erkl�rt
dazu:

„Mit dem heutigen Tag wird der Innovationsschutz in
Europa auf ein neues Level gehoben. Ab dem 1. Juni
wird ein einheitlicher Patentschutz in Europa er�ffnet,
bei dem Streitigkeiten in einem Verfahren vor dem Ein-
heitlichen Patentgericht mit unmittelbarer Wirkung f�r
alle teilnehmenden Mitgliedstaaten entschieden wer-
den. So k�nnen innovative Unternehmen ihre Erfin-
dungen im gemeinsamen Markt auch zeitgem�ß grenz-
�berschreitend wirksam sch�tzen. Das st�rkt die Zu-
kunftsf�higkeit und Innovationskraft in Deutschland
und Europa.“
Das EPG� tritt nach der Ratifikation durch Deutsch-

land am 1.6.2023 in Kraft. Das Einheitliche Patentgericht
soll k�nftig in einem einheitlichen Verfahren f�r alle be-
teiligten EU-Mitgliedstaaten �ber die Verletzung und
G�ltigkeit von Patenten nach dem Europ�ischen Patent-
�bereinkommen sowie dem neuen EU-Einheitspatent zu-

st�ndig sein. Das Gericht wird Patentstreitigkeiten mit
unmittelbarer Wirkung zun�chst f�r 17 Staaten entschei-
den (Deutschland, Frankreich, Belgien, Bulgarien, D�ne-
mark, Estland, Finnland, Italien, Lettland, Litauen, Lu-
xemburg, Malta, Niederlande, �sterreich, Portugal,
Schweden, Slowenien). Weitere EU-Mitgliedstaaten k�n-
nen sich zuk�nftig dem Einheitlichen Patentschutz an-
schließen. Im Rahmen der Vorbereitungen haben die Mit-
gliedstaaten sich auf eine Zivilprozessordnung f�r das
neue Verfahren geeinigt, in dem moderne Technik zum
Einsatz kommt. Die Akten des Gerichts werden vollelek-
tronisch in einem Case Management System gef�hrt; auch
die Entscheidungen des Gerichts ergehen in elektroni-
scher Form. Die einschl�gigen Rechtsakte sowie weiter-
f�hrende Informationen k�nnen auf der Webseite des Ein-
heitlichen Patentgerichts www.unified-patent-court.org
abgerufen werden.

Erstinstanzliche Kammern werden in den teilnehmen-
den Mitgliedstaaten eingerichtet, in Deutschland an den
Standorten D�sseldorf, Hamburg, Mannheim und M�n-
chen. Das Berufungsgericht hat seinen Sitz in Luxemburg.
Der Pr�sident des Berufungsgerichts ist Herr Dr. Klaus
Grabinski aus Deutschland, die Pr�sidentin des Gerichts
Erster Instanz Frau Florence Butin aus Frankreich.

BMJ, Pressemitteilung vom 17. Februar 2023
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Verh�ltnism�ßigkeit und Schutz Dritter gem. § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG – zum
Urteil des LG D�sseldorf vom 7.7.2022 – 4 c O 18/21 – Sofosbuvir1

Karsten Schnetzer*

Im Zuge des 2. Patentrechtsmodernisierungsgesetzes
(2. PatMoG) wurde der Unterlassungsanspruch in § 139
Abs. 1 Satz 3 PatG f�r Ausnahmef�lle um den Einwand
der Verh�ltnism�ßigkeit erg�nzt. Zu den bei der Verh�lt-
nism�ßigkeit zu ber�cksichtigenden Umst�nden geh�ren
auch die Auswirkungen, die ein erfolgreicher Unterlas-
sungsanspruch auf Dritte hat. Die Erg�nzung war schon
im Gesetzgebungsverfahren in Parlament und Wirtschaft
h�chst umstritten. Das Urteil des LG D�sseldorf2 v.
7.7.2022 – 4 c O 18/21 – Sofosbuvir ist, soweit ersichtlich,
das erste instanzgerichtliche Urteil, das sich ausf�hrlich
unter Heranziehung der Gesetzesmaterialien mit der Ver-
h�ltnism�ßigkeit des Unterlassungsanspruchs und mit dem
Aspekt der H�rte f�r Dritte sowie mit dem Verh�ltnis von
Unterlassungsanspruch und Zwangslizenz auseinander-
setzt. Der Beitrag setzt sich kritisch mit der Argumentation
des Landgerichts auseinander.

A. Der Sachverhalt

Sachlicher Kern des Rechtsstreites3 ist die Verwendung
des Wirkstoffs Sofosbuvir in Arzneien der Beklagten. Da-
bei ist der Fall insofern bereits besonders, als dass der
Wirkstoff durch ein Patent der Beklagten gesch�tzt ist,
die den Wirkstoff selbst erforscht und entwickelt hat.
Die von der Beklagten vertriebenen Arzneimittel mit
dem Wirkstoff Sofosbuvir werden zur Behandlung einer
Hepatitis-C-Virus Infektion (HCV) eingesetzt. Der
Wirkstoff wird auf der Liste der unentbehrlichen Arznei-
mittel der Weltgesundheitsorganisation gef�hrt.4 Das ent-
sprechende Arzneimittel der Beklagten wurde 2014 in der
EU zugelassen und wird seitdem auch in Deutschland ver-
wendet. Der Gemeinsame Bundesausschuss bescheinigte
dem Wirkstoff 2014 bei bestimmten Patientengruppen ei-
nen betr�chtlichen Zusatznutzen.5 HCV f�hrt laut der
landgerichtlichen Entscheidung in der deutlichen Mehr-
zahl der F�lle zu chronischer Hepatitis, die mit reduzier-
ter Lebensqualit�t, einer erh�hten Morbidit�t und Letali-

t�t einhergeht und zu einer irreversiblen Leberzirrhose
f�hren kann. In Europa sind nach konservativer Sch�t-
zung rund 35 % der Leberzirrhosen und 32 % der hepa-
tozellul�ren Karzinome auf eine HCV-Infektion zur�ck-
zuf�hren.6 Die Kl�gerin selbst vertreibt kein dem Schutz
des Klagepatents unterfallendes Arzneimittel. Laut Urteil
sind lediglich zwei weitere Medikamente gegen HCV ge-
br�uchlich.7 Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass
Sofosbuvir das Klagepatent verletzt und dass wegen ent-
sprechender Kontraindikationen der Alternativarzneien
ausschließlich die angegriffenen Ausf�hrungsformen bei
der Behandlung bestimmter Patienten eingesetzt werden
k�nnen.

Das Klagepatent wurde am 11.2.2015 nach Ver�ffentli-
chung der Erteilung des Sofosbuvir-Patents als Teilanmel-
dung mit Priorit�t aus 2003 angemeldet, im Dezember
2015 ver�ffentlicht und im M�rz 2018 erteilt. Das f�r die
Beklagte erteilte Patent zum Schutz von Sofosbuvir be-
sitzt eine Priorit�t aus 2007.8 Im Einspruchsverfahren
wurde das Klagepatent im Umfang eines Hilfsantrages
im Februar 2021 aufrechterhalten,9 woraufhin die Kl�ge-
rin im April 2021 Verletzungsklage erhob. Die Beklagte
wiederum klagte rund ein Jahr sp�ter auf Erteilung einer
Zwangslizenz beim Bundespatentgericht, leitete jedoch
kein Eilverfahren nach § 85 PatG ein. Lange Teile des Ur-
teils sind geschw�rzt, so dass der Autor insbesondere zu
den vorgerichtlichen Gespr�chen zwischen den Parteien
keine Aussage machen kann.

Zusammenfassend bot der Sachverhalt also die Zutaten
f�r einen Ausnahmefall mit zahlreichen Umst�nden, die
f�r eine Pr�fung des neu ins Gesetz aufgenommenen Ver-
h�ltnism�ßigkeitseinwands beim Unterlassungsanspruch
geradezu gemacht scheinen: Eine Patentverletzung liegt
unstreitig vor, eine Unterlassung hat unstreitig erhebliche
Auswirkungen auf Leib und Leben zahlreicher Dritter
(der Patienten mit Kontraindikation alternativer Arznei-
en), andere Behandlungsm�glichkeiten bestehen in diesen
F�llen nicht und die Patentinhaberin selbst vertreibt kein
Konkurrenzprodukt.

* Syndikusrechtsanwalt Dr. iur. Karsten Schnetzer LL.M., Deut-
sche Telekom AG. Aufgef�hrte Internetseiten wurden zuletzt
am 30.1.2023 aufgerufen.

1 LG D�sseldorf, Urt. vom 7.7.2022, 4 c O 18/21, GRUR 2022,
1665 – Sofosbuvir. Die – bis auf Schw�rzungen – vollst�ndige
Ver�ffentlichung findet sich unter http://www.justiz.
nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2022/4c_O_18
_21_ Urteil_20220707.html und wird hier zitiert. Vgl. dazu
auch Hoppe/Holtz/Donle, GRUR-RR 2022, 517, 521.

2 Nachfolgend wird das Landgericht D�sseldorf aus Gr�nden
der Vereinfachung nur als „Landgericht“ bezeichnet.

3 Die Beklagte hat Berufung vor dem OLG D�sseldorf einge-
legt. Der Rechtsstreit ist Teil einer internationalen Auseinan-
dersetzung zwischen dem biopharmazeutischen Unterneh-
men NuCana und der Gilead Unternehmensgruppe, die ein
weltweit t�tiger und forschender Arzneimittelhersteller und
-anbieter ist.

4 Model List of Essential Medicines der World Health Orga-
nization, abrufbar unter https://list.essentialmeds.org/.

5 BAnz AT v. 1.9.2014 B, S. 5; vgl. auch die Pressemitteilung des
Gemeinsamen Bundesausschusses v. 17.7.2014, abrufbar unter
https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen-meldungen/
546/.

6 LG D�sseldorf, Urt. vom 7.7.2022, 4 c O 18/21, Rdn. 46 – So-
fosbuvir.

7 LG D�sseldorf, Urt. vom 7.7.2022, 4 c O 18/21, Rdn. 35 und
46 – Sofosbuvir.

8 S. die Ausf�hrungen zum Vortrag der Beklagten im Tatbestand
der Entscheidung, LG D�sseldorf, Urt. vom 7.7.2022, 4 c O
18/21, Rdn. 38 – Sofosbuvir.

9 Das Beschwerdeverfahren l�uft noch. Laut elektronischer Ak-
te des EPA soll die m�ndliche Verhandlung am 27.3.2023 statt-
finden (Stand 2.1.2023).
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B. Die Entscheidung

Das Landgericht hat die Beklagte uneingeschr�nkt zur
Unterlassung verurteilt. Wegen der unstreitig gestellten Pa-
tentverletzung setzt sich das Urteil in dem hier interessie-
renden Teil ausschließlich mit dem von der Beklagten erho-
benen Einwand der Verh�ltnism�ßigkeit des Unterlas-
sungsanspruches gem. § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG im Falle
der Betroffenheit von Drittrechten auseinander. Im
Ergebnis bleibt der Einwand der Verh�ltnism�ßigkeit er-
folglos. Das Landgericht lehnt zun�chst die Anwendung
des Einwands der Verh�ltnism�ßigkeit ab,10 weil dieser ge-
gen�berderZwangslizenzsubsidi�rsei (dazuuntenBI.).Es
f�hrt dann erfreulicherweise erg�nzend eine Gesamtabw�-
gung11 durch. Diese f�llt ebenfalls zu Gunsten der Kl�gerin
aus, weil sichdie Beklagtenicht hinreichendumeine Lizenz
– insbesondere auch nicht rechtzeitig um eine Zwangsli-
zenz – bem�ht habe (dazu unten B II.).

Das Urteil gibt Anlass zu einem n�heren Blick auf die
folgenden Aspekte:
– Gesetzessystematisches Verh�ltnis von Verh�ltnism�-

ßigkeitseinwand und Zwangslizenz
– Anforderungen an die Lizenzbem�hungen des Verlet-

zers im Falle der Betroffenheit von Drittrechten und
deren Zusammenhang zu den Drittinteressen und de-
ren Gewichtung in der Gesamtabw�gung des § 139
Abs. 1 Satz 3 PatG.

I. Systematisches Verh�ltnis von Verh�ltnism�ßigkeits-
einwand und Zwangslizenz

1. Die Argumentation des Landgerichts und in der
Literatur

Das Landgericht geht im vorliegenden Fall zun�chst
von einer Subsidiarit�t des Verh�ltnism�ßigkeitseinwan-
des gegen�ber der spezialgesetzlichen Regelung der
Zwangslizenzklage gem. § 24 PatG aus.12 Die historische
Auslegung aus den Gesetzesmaterialen ergebe nichts Ge-
genteiliges. Stattdessen sei
einer in der Literatur zur
neuen Gesetzeslage vertre-
tenen Ansicht13 zuzustim-
men. Danach kann in F�llen,
in denen die Zwangslizenz
dem Verletzer nach dem
Willen des Gesetzgebers
keine Benutzung gestatte,
eine inhaltlich gleiche fakti-
sche Benutzungsgestattung
nicht durch die Hintert�r
des Verh�ltnism�ßigkeits-
einwandes zugestanden
und dem Patentinhaber
der Unterlassungsanspruch
gleichsam de facto ab-

erkannt werden. Allenfalls kommt nach dieser Ansicht
dann eine weniger einschneidende vor�bergehende Versa-
gung des Unterlassungsanspruchs in Betracht.14 Das
Landgericht f�hrt dar�ber hinaus an, dass ansonsten die
technisch nicht fachkundig besetzten Verletzungsgerichte
gezwungen seien, die Voraussetzungen der Zwangslizenz
inzidenter zu pr�fen, was insbesondere bei der Beurtei-
lung des �ffentlichen Interesses vertiefte technische und
pharmakologische Fragestellungen betreffen k�nne. Die-
se Kompetenz sei aber gerade gesetzlich dem Bundespa-
tentgericht zugewiesen. Damit werde auch nicht das Ziel
des Verh�ltnism�ßigkeitseinwandes unterlaufen, denn der
Patentverletzer k�nne Dritten Schutz durch eine Zwangs-
lizenz verschaffen. Denn das Landgericht sieht im Verlet-
zer einen Sachwalter f�r Drittinteressen, da nur ihm durch
eine Zwangslizenzklage m�glich sei, die Interessen der
Dritten zu sch�tzen. Dies sei ihm auch ohne Weiteres zu-
mutbar.

2. Kritik: Keine Subsidiarit�t nach Wortlaut, Wille des
Gesetzgebers und Gesetzessystematik

Das Landgericht und ein Teil der Literatur argumentie-
ren mit der Gesetzessystematik und dem Willen des Ge-
setzgebers. Sie vergleichen die faktische (nicht die rechtli-
che) Situation der Rechtsfolgen des § 24 PatG und des
Verh�ltnism�ßigkeitseinwands des § 139 Abs. 1 Satz 3
PatG. Sie bewerten dabei die in beiden F�llen vorliegende
weitere faktische Nutzung der patentgem�ßen Lehre
durch den Verletzer. Dieses Argument ber�cksichtigt we-
der die ausdr�cklich erkl�rten Ziele des Gesetzgebers
noch h�lt es einer gesetzessystematischen Pr�fung stand.

a) Genese des 2. PatMoG

Die Frage der Ber�cksichtigung von Interessen Dritter
war eine der am kontroversesten diskutierten Fragen im
Gesetzgebungsverfahren.15 Die Drittinteressen waren im

Gesetzestext des Diskussi-
onsentwurfs zum 2. Pat-
MoG noch nicht enthalten.
Zur Begr�ndung zitierte
der Diskussionsentwurf die
auch vom Landgericht ange-
f�hrte Herzklappen-Ent-
scheidung der Schwester-
kammer16 und schloss sich
dieser Ansicht in weiten Tei-
len an.17 Die Schwesterkam-
mer des Landgerichts hatte
in der Herzklappen-Ent-
scheidung nach alter Rechts-
lage (aber bereits unter Be-
r�cksichtigung der W�rme-
tauscher-Entscheidung des

Kernthesen:
– Eine Subsidiarit�t des Verh�ltnism�ßigkeitseinwands zur

Zwangslizenz l�sst sich weder gesetzessystematisch noch
mit dem Willen des Gesetzgebers begr�nden.

– Im Gegenteil sprechen Gesetzesgenese und -begr�ndung
deutlich gegen ein solches Verst�ndnis.

– Drittinteressen sind ein eigenst�ndiger Umstand der Ge-
samtabw�gung und unabh�ngig vom Verhalten des Verlet-
zers zu ber�cksichtigen.

– Sind gewichtige, besonders sch�tzenswerte Interessen an-
sonsten unbeteiligter Dritter betroffen, sind keine �ber-
spannten Anforderungen an die Bem�hungen des Verletzers
um eine Lizenz zu stellen. Der anzulegende Maßstab ergibt
sich nicht aus § 24 PatG.

– Im vorliegenden Fall h�tte die Gesamtabw�gung mit nahezu
zwingenden Gr�nden zu einem anderen Ergebnis jedenfalls
kommen k�nnen.

10 LG D�sseldorf, Urt. vom 7.7.2022, 4 c O 18/21, Rdn. 128 –
Sofosbuvir.

11 LG D�sseldorf, Urt. vom 7.7.2022, 4 c O 18/21, Rdn. 138ff –
Sofosbuvir.

12 LG D�sseldorf, Urt. vom 7.7.2022, 4 c O 18/21, Rdn. 133 f –
Sofosbuvir.

13 K�hnen, Handbuch der Patentverletzung, 15. Aufl., D.
Rdn. 588.

14 K�hnen, Handbuch der Patentverletzung, 15. Aufl., D.
Rdn. 588.

15 Ohly/Stierle, GRUR 2021, 1229, 1232.
16 LG D�sseldorf GRUR-RS 2017, 104657 – Herzklappen.
17 Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der Justiz und

f�r Verbraucherschutz v. 14.7.2020, S. 53. Diskussionsent-
wurf und Referentenentwurf sind abrufbar unter
https://www.bmj.de/SharedDocs/ Gesetzgebungsverfahren/
DE/PatMoG_2.html.
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BGH) die Auffassung vertreten, dass Drittinteressen beim
Unterlassungsanspruch generell nicht zu ber�cksichtigen
seien. Ein Bed�rfnis bestehe daf�r auch nicht, weil das Pa-
tentgesetz das �ffentliche Interesse an der Nutzung einer
patentgem�ßen Lehre �ber § 24 PatG sch�tze und die
Zwangslizenz deshalb gegen�ber einer Aufbrauchfrist
vorrangig sei. Andernfalls werde § 24 PatG unterlaufen.18

Dies entspricht im Wesentlichen der Auffassung des hier
besprochenen Urteils und eines Teils der Literatur des da-
maligen Diskussionsstands zum Verh�ltnis von Zwangsli-
zenz und Ber�cksichtigung von Drittinteressen beim Un-
terlassungsanspruch.19

Dieser Vorschlag hat im Diskussionsprozess zum
2. PatMoG allerdings Kritik erfahren.20 Dabei wurde
auch auf die systematischen Unterschiede zwischen
Zwangslizenz und Verh�ltnism�ßigkeitspr�fung des Un-
terlassungsanspruchs hingewiesen. Im Referentenent-
wurf (RefE) vom 1.9.2020 und sp�ter im Regierungsent-
wurf (RegE) sind dann beide Abs�tze der Begr�ndung
nicht nur vollst�ndig entfallen, sondern durch drei neue
Abs�tze ersetzt worden. Aus diesen ergibt sich, dass der
Regelungsgeber – ausdr�cklich im Gegensatz zur gegen-
teiligen Auffassung21 – zwischen Zwangslizenz und Ver-
h�ltnism�ßigkeitseinwand kein Spezialit�tsverh�ltnis sah,
sondern gerade (ebenfalls ausdr�cklich) zwei unter-
schiedliche Instrumente, von denen der Einwand aus
§ 139 Abs. 1 Satz 3 PatG im Einzelfall eine weniger ein-
schneidende (keine Zwangslizensierung, die Nutzung
bleibt rechtswidrig) und „differenzierte Entscheidung
bei der Ber�cksichtigung von Drittinteressen“ erm�gli-
chen sollte. Die Begr�ndung hebt auch besonders darauf
ab, dass die Ber�cksichtigung von Drittinteressen gerade
noch nicht h�chstrichterlich entschieden sei und nimmt
durch Aufnahme der Drittinteressen in den Wortlaut
auch eine klare und ausdr�cklich abweichende gesetzge-
berische Wertung und Entscheidung im Wege einer Neu-
regelung vor. Diese Erg�nzung des Gesetzeswortlauts
und die dazugeh�rige neue Begr�ndung im Referenten-
entwurf ist entgegen der damals weiter kontroversen Dis-
kussion um die Berechtigung der Aufnahme von Drittin-
teressen22 w�hrend des gesamten Gesetzgebungsverfah-
rens unver�ndert geblieben und Gegenstand der vom
Bundestag beschlossenen Gesetzesfassung geworden.
Zur einfacheren Nachverfolgung werden nachfolgend
die wesentlichen Passagen aus der Gesetzesbegr�ndung
wiedergegeben:

„Bei der Zwangslizenz und der vorgeschlagenen Erg�n-
zung des Absatz 1 handelt es sich jedoch um unter-
schiedliche Rechtsinstitute mit unterschiedlicher Rechts-

wirkung. § 24 gew�hrt ein Benutzungsrecht, w�hrend
die vorgeschlagene Klarstellung des § 139 nur den Un-
terlassungsanspruch in Einzelf�llen (zeitweise) aus-
schließen kann. Eine Einschr�nkung des Unterlassungs-
anspruchs kann deshalb je nach der Ausgestaltung im
Einzelfall weniger intensiv als eine Zwangslizenz wir-
ken und damit eine differenzierte Entscheidung bei der
Ber�cksichtigung von Drittinteressen erm�glichen. Fer-
ner ist auch die �bergeordnete (innovationsf�rdernde)
Marktordnungsfunktion des Patentrechts zu bedenken,
die das Patentgesetz auch an anderer Stelle �ffentliche
Interessen ber�cksichtigen l�sst, wie z.B. bei der Begren-
zung des Zugangs zum Patentschutz oder bei den Aus-
nahmen vom Patentschutz. [. . .]
Die Neuregelung sieht deshalb nunmehr ausdr�cklich
vor, dass neben den Interessen des Verletzten und des
Verletzers auch die Interessen Dritter bei der Frage zu
ber�cksichtigen sein k�nnen, ob der Unterlassungsan-
spruch ausnahmsweise aus Verh�ltnism�ßigkeitserw�-
gungen einzuschr�nken ist. Dies kann beispielsweise in
F�llen relevant werden, in denen eine Unterlassungsver-
f�gung dazu f�hrt, dass die Versorgung von Patienten
mit lebenswichtigen Produkten des Patentverletzers
nicht mehr gew�hrleistet werden kann oder wichtige In-
frastrukturen erheblich beeintr�chtigt werden.“23

Der Gesetzgeber hat die vormals kontrovers diskutier-
te Frage zum Vorrangverh�ltnis schlicht zu Gunsten einer
Parallelit�t von Zwangslizenz und Verh�ltnism�ßigkeits-
einwand entschieden.24 Angesichts dieser Diskussions-
und Gesetzesgenese ist �berraschend, dass das Landge-
richt konstatiert, die Aufnahme der Drittinteressen in
den Gesetzeswortlaut stelle die davor geltende Rechtslage
lediglich klar und es damit die der Gesetzesbegr�ndung
zuwiderlaufende Subsidiarit�t begr�ndet.

b) Subsidiarit�t widerspricht dem gesetzgeberischen
Willen

Im Lichte dieser Gesetzesmaterialien lassen sich we-
sentliche Argumente f�r eine Subsidiarit�t kaum mit die-
ser gesetzgeberischen Entscheidung in Einklang bringen:

aa) Gesetzgeberische Klarstellung

Erstens �berzeugt der Verweis auf die vom Gesetzge-
ber gewollte Klarstellung nicht. Das Landgericht ent-
nimmt dem, die Rechtslage habe sich gegen�ber der fr�-

18 LG D�sseldorf GRUR-RS 2017, 104657, Rdn. 132ff – Herz-
klappen. Bemerkenswert ist hierbei, dass das Landgericht
D�sseldorf dennoch im damaligen Fall Vernichtungs- und
R�ckrufanspruch unter Verweis auf Unverh�ltnism�ßigkeit
gem. § 140 a Abs. 4 PatG verneint. De facto f�hrte dies f�r
die wenigen seinerzeit noch in Krankenh�usern befindlichen
Herzklappen zu einer Aufbrauchfrist. Das Ergebnis wurde
ausdr�cklich mit den Gesundheitsinteressen der Patienten
begr�ndet, w�hrend das wirtschaftliche Interesse der Patent-
inhaberin an Vernichtung und R�ckruf relativ gering sei.

19 S. die �bersicht zu den einen Vorrang der Zwangslizenz nach
fr�herer Rechtslage bejahenden Meinungen Ohly/Stierle,
GRUR 2021, 1229, 1232 Fn 44.

20 Stierle, GRUR 2020, 262, 266; Sch�nbohm/Ackermann-
Blome, Mitt. 2020, 101, 107; Ohly, GRUR 2021, 304, 307
(zum RegE); f�r die fr�here Rechtslage vgl. Stierle, GRUR

2019, 873, 879; aA McGuire, GRUR 2021, 775, 782; Busche,
FS Meier-Beck, GRUR 2021, 157, 160 f; Grabinski, FS
Meier-Beck, GRUR 2021, 200, 202 f; Harmsen, FS
Meier-Beck, GRUR 2021, 222, 226.

21 Das ergibt sich klar aus dem Zusammenhang der neu einge-
setzten Abs�tze und dem dort enthaltenen „jedoch“ und
„nunmehr“, vgl. RegE BT-Ds. 19/25821, S. 54 unten im Zu-
sammenhang mit Seite 55 oben.

22 S. dazu den �berblick �ber den Meinungsstand vor Verab-
schiedung des Gesetzes bei Ohly/Stierle, GRUR 2021, 1229,
1232.

23 RegE, BT-Ds. 19/25821, S. 55 oben.
24 So auch Ohly/Stierle, GRUR 2021, 1229, 1232; Stierle, Mitt.

2020, 486, 488; Voß in Schulte, PatG, 11. Aufl., § 139 Rdn. 81
am Ende.
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heren nicht ge�ndert und damit seien weiterhin die
Grunds�tze aus der Herzklappen-Entscheidung der
Schwesterkammer begr�ndet. Die Klarstellung bezieht
sich ausweislich des Wortlauts der Gesetzesbegr�ndung
ausdr�cklich darauf, „dass der patentrechtliche Unterlas-
sungsanspruch im Einzelfall ausnahmsweise beschr�nkt
werden kann“.25 Nicht mehr und nicht weniger. Bei den
Drittinteressen hingegen hebt der Gesetzgeber sogar aus-
dr�cklich auf die „Neureglung“26 (sic!) ab.27

bb) Faktisch gleiche Einschr�nkung bei Zwangslizenz
und erfolgreichem Verh�ltnism�ßigkeitseinwand

Zweitens widerspricht die Gesetzesbegr�ndung dem
Argument, eine de facto (!) der Zwangslizenz gleiche Ein-
schr�nkung des Unterlassungsanspruchs unterlaufe § 24
PatG und k�nne vom Gesetzgeber nicht gewollt sein.
Auch diesen Gedanken hat der Gesetzgeber antizipiert
und darauf verwiesen, dass das vom Gesetzgeber intendier-
te Nebeneinander der Rechtsfolgen von § 24 und § 139
Abs. 1 Satz 3 PatG gerade nicht systemwidrig sei. Denn –
so die Gesetzesbegr�ndung – auch an anderen Stellen be-
r�cksichtige das PatG �ffentliche Interessen und begr�nde
damit einen eingeschr�nkten Patentschutz. Abgesehen da-
von spricht der ausdr�ckliche Wille des Gesetzgebers gera-
de f�r eine – auch rechtssystematisch – saubere L�sung: Bei
der Betroffenheit relevanter Drittinteressen – erst Recht bei
dadurch begr�ndetem �ffentlichem Interesse – kann das
Verletzungsgericht in flexibler Weise den Unterlassungsan-
spruch einschr�nken, um – erheblichen und relevanten –
Drittinteressen verh�ltnism�ßigenSchutzzu Lasten derda-
hinter zur�ckstehenden Interessen des Patentinhabers zu
gew�hren.28 Daf�r bleibt die Verletzung rechtswidrig und
es tritt automatisch der Ausgleichsanspruch des § 139
Abs. 1 Satz 4 PatG an seine Stelle, der zusammen mit der
Entscheidung �ber den Unterlassungsanspruch ausgeur-
teilt werden kann.

Das Argument, eine Nicht-Gew�hrung des Unterlas-
sungsgebots wegen Verh�ltnism�ßigkeit liefe auf „eine in-
haltlich gleiche faktische Benutzungsgestattung“29 hinaus,

vermag vor diesem Hintergrund nicht zu �berzeugen.30 Es
widerspricht der Entscheidung des Gesetzgebers. Dieser
wollte mit § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG offenkundig unab-
h�ngig von dem Rechtsinstitut der Zwangslizenz und un-
abh�ngig von den Voraussetzungen des § 24 PatG eine
M�glichkeit schaffen, mit der erforderlichen Flexibilit�t
im Einzelfall den Unterlassungsanspruch einzuschr�n-
ken,31 wenn und solange dies durch entsprechend gewich-
tige beeintr�chtigte Drittinteressen geboten ist. Dem ent-
sprechen auch die flexiblen Instrumentarien des § 139
Abs. 1 Satz 3–5 PatG auf der Rechtsfolgenseite: Dauer
und sonstige Intensit�t der Einschr�nkung des Unterlas-
sungsanspruches k�nnen auf den Einzelfall justiert wer-
den.32 Auch der neue Ausgleichsanspruch des § 139 Abs. 1
Satz 4 PatG bietet verschiedene Gestaltungsm�glichkei-
ten in Bezug auf Dauer und H�he.33 Das gerade ist die
Flexibilit�t, die der Gesetzgeber den Gerichten an die
Hand gegeben hat, um unbeteiligten Dritten, deren Inter-
essen in schwerer Weise durch die Unterlassung betroffen
sein k�nnen, ohne dass sie selbst etwas dagegen tun k�nn-
ten, in einer Sondersituation ein Mindestmaß an Schutz
bieten zu k�nnen und diesen Schutz mit der damit verbun-
denen Einschr�nkung des Eigentumsrechts des Patentin-
habers in Einklang zu bringen.

Im konkreten Fall zeigen schon die zahlreichen Hilfs-
antr�ge der Kl�gerin, dass verschiedene – in ihrer Inten-
sit�t justierbare – M�glichkeiten bestanden h�tten, die
Interessen der Patentinhaberin und der Dritten in Ein-
klang zu bringen, die auf das Medikament der Beklagten
angewiesen sind und ansonsten schwere Beeintr�chtigun-
gen an Leib und Leben bef�rchten m�ssen. Diese Hilfs-
antr�ge enthalten ein breites Spektrum von M�glichkei-
ten von der Einschr�nkung des Verkaufs nur an Patien-
tengruppen mit Kontraindikation, entsprechender
Hinweise in den Verkaufsmaterialien, einer �bergangs-
frist, einer Aussetzung der Vollstreckung f�r bestimmte
Zeit bis hin zur Zahlung eines bereits im Antrag beziffer-
ten Ausgleichs.34

Im �brigen �bersieht das Landgericht, dass auch
K�hnen differenziert: Auch nach K�hnens Ansicht w�re
eine weniger einschneidende �bergangsweise Einschr�n-

25 RegE BT-Ds. 19/25821, S. 52.
26 RegE, BT-Ds. 19/25821, S. 55 oben.
27 Die Klarstellung des Gesetzgebers ist gerade nicht eine voll-

st�ndige �bernahme des Leitsatzes der BGH-Entscheidung
W�rmetauscher und instanzgerichtlicher Rechtsprechung,
sondern geht dar�ber hinaus, vgl. statt vieler McGuire, Mitt.
2021, 775; W�rtenberger/Freischem, GRUR-Stellungnahme,
GRUR 2020, 1278, 1279; Tochtermann, Mitt. 2021, 253, 254 f;
Stierle, Mitt. 2020, 486, 488 und 494; Ohly/Stierle, GRUR
2021, 1229, 1232 (die Beitr�ge liegen zeitlich �berwiegend
noch vor der Verabschiedung des u.a. durch Aufnahme von
Treu und Glauben noch ge�nderten Gesetzestextes; das �n-
dert aber nichts an der Argumentation der Autoren in Bezug
auf diese Frage). Die Klarstellung betrifft den Umstand, dass
bei der Unterlassungsentscheidung die Verh�ltnism�ßigkeit
zu pr�fen ist. Die Voraussetzungen richten sich nach dem Ge-
setzeswortlaut und seiner Auslegung, f�r die die Gesetzesbe-
gr�ndung umfangreiche Hinweise gibt. Die bis dahin ergan-
gene Rechtsprechung ist insoweit weiter einschl�gig, als sie
beidem nicht widerspricht.

28 Vgl. RegE BT-Ds. 19/25821, S. 55 oben: „Eine Einschr�n-
kung des Unterlassungsanspruchs kann deshalb je nach der
Ausgestaltung im Einzelfall weniger intensiv als eine
Zwangslizenz wirken und damit eine differenzierte Entschei-
dung bei der Ber�cksichtigung von Drittinteressen erm�gli-

chen“. Vgl. auch Ohly/Stierle, GRUR 2021, 1229, 1231: „be-
wegliches System“.

29 K�hnen, Handbuch der Patentverletzung, 15. Aufl., D.
Rdn. 588.

30 Im �brigen verkennt dies, dass nat�rlich auch de facto eine
staatlich angeordnete Lizenz eine f�r den Verletzer faktisch
und wirtschaftlich andere Lage schafft als ein – vor�berge-
hend – ausgeschlossener aber dennoch ausgeurteilter Unter-
lassungsanspruch mit den entsprechenden vielf�ltigen und
faktisch wie rechtlich nicht zu untersch�tzenden Rechtsfol-
gen.

31 Vgl. auch Ohly/Stierle, GRUR 2021, 1229, 1231: „bewegli-
ches System“.

32 Das schließt auch die Einschr�nkung nicht nur durch eine
zeitliche Komponente, sondern auch durch eine Beschr�n-
kung auf bestimmte Ausf�hrungsformen oder eine bestimm-
te Art der Vermarktung ein, vgl. McGuire, Mitt. 2022, 49, 54.

33 S. zu den Gestaltungsm�glichkeiten der Einschr�nkung des
Unterlassungsanspruchs und zur Bestimmung und prozes-
sualen Durchsetzung des Ausgleichsanspruches im Einzel-
nen K�hnen, Handbuch der Patentverletzung, 15. Aufl., D.
Rdn. 608ff und 613 ff.

34 Vgl. LG D�sseldorf, Urt. vom 7.7.2022, 4 c O 18/21,
Rdn. 55ff – Sofosbuvir.
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kung des Unterlassungsanspruchs m�glich und vom Ver-
letzungsgericht (auch prognostisch) zu beurteilen, ob ein
Zwangslizenzverfahren keinen Erfolg haben kann.35

cc) Dauerhafte und zeitweise Einschr�nkung sind nicht
unterschiedlich zu behandeln

Der Einwand, dass jedenfalls eine dauerhafte Versa-
gung des Unterlassungsanspruchs (also bis zum Ende der
Laufzeit des Patents) wegen gleicher faktischer Wirkung
wie die einer Zwangslizenz nicht in Betracht komme,36

mag auf den ersten Blick eine Berechtigung haben. Bei n�-
herer Betrachtung kann aber nicht �berzeugen, dass eine
auf Drittinteressen in der Form von (mindestens) �ffent-
lichem Interesse begr�ndete Verh�ltnism�ßigkeit unter
Verweis auf § 24 PatG anders behandelt werden soll als
eine Verh�ltnism�ßigkeit geringerer Intensit�t, die nur
auf Drittinteressen unterhalb dieser Betroffenheits-
schwelle gr�ndet. Die Ansicht kann nicht erkl�ren, war-
um bei �ffentlichem Interesse der Weg des Verh�ltnism�-
ßigkeitseinwands versperrt sein soll, hingegen bei einem
Eingriff, bei dem nur wenige Dritte betroffen sind, nicht.
Der Unterschied kann nicht darin liegen, dass bei �ffent-
lichem Interesse das Gesetz das Mittel der Zwangslizenz
zur Verf�gung stellt. Denn – das konzediert auch
K�hnen37 – rechtssystematisch sind Zwangslizenz und
Verh�ltnism�ßigkeitseinwand unterschiedliche Instru-
mente. Sie unterscheiden sich in Voraussetzungen,
Spruchk�rper und Rechtsfolge. Und die Unterschiede
beider Einschr�nkungen waren auch Teil der ratio des Ge-
setzgebers. Daf�r spricht auch, dass zu den vom Gesetz-
geber als relevant erachteten Fallgestaltungen gerade auch
die kritischen Infrastrukturen geh�ren, also F�lle, in de-
nen oft das �ffentliche Interesse beeintr�chtigt sein wird.
Deshalb kann man die Unterschiede nicht einfach da-
durch unber�cksichtigt lassen, dass man auf die faktisch
�hnliche Wirkung f�r den Patentinhaber verweist. Auch
bei § 139 Abs. 1 PatG ist also ein dauerhafter Ausschluss
des Unterlassungsanspruchs wegen Drittinteressen in
Form des �ffentlichen Interesses oder gar der �ffentlichen
Wohlfahrt denkbar, wenn auch vermutlich nur in seltenen
Konstellationen.

c) Subsidiarit�t widerspricht der Gesetzessystematik

Im �brigen sprechen auch gesetzessystematische Er-
w�gungen gegen § 24 PatG als lex specialis gegen�ber
dem Verh�ltnism�ßigkeitseinwand des § 139 Abs. 1 Satz 3
PatG. W�re die Argumentation der Subsidiarit�t richtig,
w�rde gerade f�r die in der Gesetzesbegr�ndung genannte
Fallgestaltung der Betroffenheit grundrechtlich gesch�tz-
ter Rechtspositionen wie Leben und Gesundheit kaum
Raum verbleiben: Denn entweder ist die Zwangslizenz er-
folgreich durchgesetzt, dann ist § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG
nicht mehr anwendbar. Oder sie ist nicht erfolgreich, dann
ist § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG in der Logik des Landgerichts
ebenfalls nicht anwendbar und die Drittinteressen kom-

men nicht mehr in Betracht. Denn wenn man den gesetz-
geberischen Willen unterstellt, dass nur f�r Drittinteres-
sen in der Form von (mindestens) �ffentlichem Interesse
eine Einschr�nkungsm�glichkeit, n�mlich die der
Zwangslizenz, besteht, verbleibt bei § 139 Abs. 1 Satz 3
PatG argumentativ kein Raum mehr zur Ber�cksichti-
gung von Drittinteressen, die weniger stark betroffen
sind. Denn das widerspr�che dann dem Verst�ndnis der
gesetzgeberischen Entscheidung, Einschr�nkungen nur
in Form der Zwangslizenz und nur bei Drittinteressen in
der Form �ffentlicher Interessen zuzulassen. Es verbliebe
noch die Fallkonstellation, dass zwar ein �ffentliches In-
teresse vorliegt, aber die Lizenzbem�hungen des Verlet-
zers nicht hinreichend waren. Auch dann – so liegt der
Fall wohl hier – ist nach Ansicht des Landgerichts § 139
Abs. 1 Satz 3 PatG nicht anwendbar.

Schließlich �berzeugt auch nicht das Argument, ein
Verletzungsgericht habe nicht die notwendige technische
Fachkunde, um die Voraussetzungen der Zwangslizenz zu
pr�fen.38 Die Pr�fung der Verh�ltnism�ßigkeit beim Un-
terlassungsanspruch erfordert keine Pr�fung der Voraus-
setzungen der Zwangslizenz. Die Pr�fung, ob relevante
Drittinteressen vorliegen und deren W�rdigung im Rah-
men einer Gesamtabw�gung hat der Gesetzgeber den Ver-
letzungsgerichten nicht nur zugetraut, sondern ihnen ex-
pressis verbis durch Aufnahme in den Gesetzeswortlaut
und in der Gesetzesbegr�ndung aufgegeben.39

d) Fazit

Nach alledem bleibt festzuhalten, dass sich eine Sub-
sidiarit�t des Verh�ltnism�ßigkeitseinwands zur Zwangs-
lizenz weder gesetzessystematisch noch mit dem Willen
des Gesetzgebers begr�nden l�sst. Im Gegenteil sprechen
Gesetzesgenese und -begr�ndung sowie gesetzessyste-
matische Erw�gungen deutlich gegen ein solches Ver-
st�ndnis.

II. Gesamtabw�gung zur Verh�ltnism�ßigkeit gem.
§ 139 Abs. 1 Satz 3 PatG

1. Die Argumentation des Landgerichts

Im Rahmen der vom Landgericht dankenswerter Wei-
se (hilfsweise) ebenfalls ausf�hrlich angestellten Gesamt-
abw�gung unter § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG tragen im We-
sentlichen folgende Argumentationslinien die Entschei-
dung: Auf Seiten des Patentinhabers pr�ft das
Landgericht ein (hier verneintes) unberechtigtes Zuwar-
ten bei der Geltendmachung des Unterlassungsan-
spruchs. Beim Verletzer bewertet das Landgericht im
Wesentlichen verhaltensbedingte Umst�nde – namentlich
das Bem�hen um eine (Zwangs)Lizenz. Neu ist die Ver-
kn�pfung dieses Verletzerverhaltens mit dem Schicksal
der Ber�cksichtigung der Interessen Dritter: Sie werden
an die W�rdigung des Verhaltens des Verletzers gebun-
den, wenn und weil der Verletzer selbst die Nachfrage
geschaffen habe. Der Verletzer muss laut Landgericht

35 So die vom Landgericht zitierte Auffassung von K�hnen,
Handbuch der Patentverletzung, 15. Aufl., D. Rdn. 588.

36 So offenbar K�hnen, Handbuch der Patentverletzung,
15. Aufl., D. Rdn. 588.

37 K�hnen, Handbuch der Patentverletzung, 15. Aufl., D.
Rdn. 588.

38 LG D�sseldorf, Urt. vom 7.7.2022, 4 c O 18/21, Rdn. 133 f –
Sofosbuvir.

39 Vgl. RegE BT-Ds. 19/25821, S. 53.
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als Sachwalter der Drittinteressen zumutbare Vorkeh-
rung zur Vermeidung der Verletzung treffen. Dabei stellt
das Landgericht zentral auf einen �hnlichen Maßstab ab,
wie er bei § 24 PatG anzulegen sei. Als wesentlich erach-
tet das Landgericht, dass der Lizenzsucher sich um eine
Lizenz zu angemessenen gesch�fts�blichen Bedingungen
bem�ht hat und sein Verhalten nicht auf bloße Scheinver-
handlungen schließen lasse. Letzteres k�nne beispiels-
weise vorliegen, wenn das Verhalten auf das eigentliche
Ziel einer Verz�gerung einer Klageerhebung oder ein
bloßes Interesse an einer Zwangslizenz wegen der damit
verbundenen Vorteile bei der H�he der Lizenzgeb�hr
und der M�glichkeit nachtr�glicher Rechtsbestands�ber-
pr�fung des lizensierten Patents schließen lasse. Diesen
Maßstab erl�utert das Landgericht ausf�hrlich. Lange
Teile der Subsumtion sind vollst�ndig geschw�rzt, wes-
halb sich das Ergebnis der Gesamtabw�gung hierzu nicht
nachvollziehen l�sst. Nur an anderer Stelle findet sich die
Bewertung, dass sich die nicht hinreichenden Bem�hun-
gen der Beklagten um eine Lizenz auch darin zeigten,
dass sie kein Eilverfahren nach § 85 PatG angestrengt ha-
be, was von einem Sachwalter f�r Drittinteressen erwar-
tet werden k�nne.40

2. Kritik

a) Hohe Anforderungen an das Verletzerverhalten bei
F�llen mit relevanten Drittinteressen. Konkret:
Mangelnde Lizenzbem�hungen.

Auf Seiten der Beklagten ist Dreh- und Angelpunkt der
landgerichtlichen W�rdigung deren ernsthaftes Bem�hen
um eine (Zwangs-)Lizenz. Daran stellt das Landgericht
hohe Anforderungen: Nach Auffassung des Landgerichts
liegen Zweifel an einer solchen Bereitschaft nicht nur dann
vor, wenn der Lizenznehmer eine Verz�gerungsstrategie
durch Scheinverhandlungen verfolgt, sondern auch dann,
wenn er die Zwangslizenz deshalb anstrebt, weil sie ihm
(wegen der fehlenden Ausschließlichkeit) einen niedrige-
ren Lizenzsatz verspricht oder dem Verletzer die M�g-
lichkeit erh�lt, den Rechtsbestand des Patents weiterhin
anzugreifen.41 Die Argumentation ist angesichts der (un-
zutreffenden) Pr�misse, der Verh�ltnism�ßigkeitseinwand
sei gegen�ber der Zwangslizenz subsidi�r, jedenfalls unter
Wertungsgesichtspunkten folgerichtig. Denn dann sind da
wie dort die Voraussetzungen f�r jede weitere Nutzung
des Patents – rechtswidrige wie rechtm�ßige zwangslizen-
zierte – an die Voraussetzungen gekn�pft, die § 24 PatG an
das Verhalten des Verletzers stellt, der die weitere Nut-
zung nur vornehmen darf, weil �ffentliche Belange dies
gebieten. Wie gezeigt, besteht aber gerade kein Speziali-
t�tsverh�ltnis zwischen beiden. Man wird deshalb nicht

einfach die hohen Anforderungen an Lizenzbem�hungen
des § 24 PatG auf die Verhaltensanforderungen des § 139
Abs. Satz 3 PatG anwenden k�nnen. Auch dass die Schaf-
fung einer bloßen Nutzungsduldung (bei § 139 Abs. 1
Satz 3 PatG) gegen�ber der rechtm�ßigen Nutzungser-
laubnis (bei der Zwangslizenz) mit weniger hohen H�r-
den versehen wird, ist sachgerecht. Gerade auch, weil in
der Regel diese Duldung nur vor�bergehend und mit ei-
nem lizensierten Nutzungsrecht �berhaupt nicht ver-
gleichbar ausgestaltet sein wird.42

Der generelle Fokus der Entscheidung auf die Lizenz-
bem�hungen des Verletzers reiht sich ein in eine zu
beobachtende Tendenz deutscher Gerichte, die Lizenzbe-
m�hungen und einen gerichtlich definierten Redlichkeits-
maßstab f�r das Verhandlungsverhalten des Verletzers
gleichsam zur – vor die Klammer gezogenen – Grundvor-
aussetzung f�r die Untersuchung weiterer Umst�nde in
Abw�gungssachverhalten zu machen. Das mag noch in
gewissem Umfang oder in augenscheinlichen F�llen b�s-
williger Verz�gerungstaktik durch den Verletzer nach-
vollziehbar sein.43 In solchen F�llen gen�gt es allerdings
vollkommen, diesem Umstand als lediglich einem von
mehreren Aspekten der Gesamtabw�gung entsprechen-
des Gewicht zu verleihen. Teilweise wird dabei unredli-
ches Verhandlungsverhalten an Umst�nden festgemacht,
die bei n�herer Betrachtung auch als normales verhand-
lungstaktisches oder schlicht als Verhalten eines vern�nf-
tig handelnden und Risiken abw�genden ordentlichen
Kaufmanns beurteilt werden k�nnten.44 Auch im hiesigen
Fall definiert das Landgericht umfassende Kriterien, die
f�r mangelnde Lizenzbem�hungen sprechen. Dabei d�r-
fen die Anforderungen an das Verhalten des Rechtsinha-
bers nicht aus dem Blick geraten. Es w�re deshalb w�n-
schenswert gewesen, dass das Landgericht seinen
allgemeinen Erw�gungen zum anforderungsgerechten
Verhalten des Verletzers auch – als notwendige Kehrseite
– solche abstrakten Anforderungen an das Verhalten des
Patentinhabers hinzugesetzt h�tte. Jedenfalls erscheint das
alleinige Abstellen darauf, dass der Verletzer nicht recht-
zeitig Zwangslizenzklage und ein Eilverfahren nach § 85
PatG eingeleitet hat, die Anforderungen an hinreichende
Bem�hungen zu �berspannen.45 Das Landgericht h�tte
stattdessen hier gut den vor�bergehenden Ausschluss des
Unterlassungsanspruches bis zur Entscheidung �ber die
Zwangslizenzklage nutzen und gleichzeitig dem Patentin-
haber einen (gesch�tzten) angemessenen Ausgleich in
Geld f�r diesen Zeitraum zusprechen k�nnen. Das f�hrt
zu einem Ausgleich der beteiligten Interessen, sch�tzt ins-
besondere Leib und Leben der Dritten, ohne dauerhaft
das Eigentumsrecht des Patentinhabers unangemessen
einzuschr�nken und zieht finanziell in dieser Zeit den Ver-
letzer unmittelbar zur Rechenschaft.

40 Vgl. zur gesamten Argumentation LG D�sseldorf, Urt. vom
7.7.2022, 4 c O 18/21, Rdn. 138–155, insbesondere Rdn. 155;
GRUR 2022, 1665, Rdn. 48–59, insbesondere Rdn. 59 – Sof-
osbuvir.

41 LG D�sseldorf, Urt. vom 7.7.2022 – 4 c O 18/21, Rdn. 148 –
Sofosbuvir.

42 AA offenbar Hoffmann, Protokoll-Nr. 19/132 der 132. Sit-
zung des Bundestagsausschusses f�r Recht und Verbraucher-
schutz v. 24.2.2021, S. 25.

43 Vgl. dazu BGH GRUR 2020, 961 Rdn. 95 ff. und BGH Mitt.
2021, 142; GRUR 2021, 585 Rdn. 57 ff. – FRAND-Einwand II.

44 Ohly/Stierle, GRUR 2021, 1229, 1232, weisen zu Recht unter
Ber�cksichtigung der Wirklichkeit kaufm�nnischer Ent-

scheidungen darauf hin, dass, solange noch zwischen den Par-
teien umstritten ist, ob eine Verletzung vorliegt, oder der
Rechtsbestand des Streitpatents unklar ist, es weder der wirt-
schaftlichen Vernunft noch der �blichen Sorgfalt entspreche,
in jedem Fall vorsorglich eine Lizenz zu nehmen; �hnlich
aber einschr�nkend auch Schacht, GRUR 2021, 440, 444.

45 Eine andere und wom�glich auch unterschiedlich zu bewer-
tende Frage ist, ob im Rahmen der Aussetzungsentscheidung
– wie bei der Beurteilung der Rechtzeitigkeit einer Nichtig-
keitsklage – diese Frage anders zu beurteilen sein kann; vgl.
dazu die Ausf�hrungen LG D�sseldorf, Urt. vom 7.7.2022,
4 c O 18/21, Rdn. 301ff – Sofosbuvir.
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b) Vorrang mangelnder Lizenzbem�hungen des Verlet-
zers vor Ber�cksichtigungsf�higkeit der Drittinteressen
– Sachwalterschaft des Verletzers

Neu ist die Junktim-artige Verkn�pfung des Verletzer-
verhaltens mit der Ber�cksichtigungsf�higkeit der betrof-
fenen Drittinteressen. Dies f�hrt im Ergebnis zu einem
recht einfachen Wertungskonzept des Landgerichts: Auf
Seiten der Dritten k�nnen noch so schwere, grundrecht-
lich gesch�tzte Interessen betroffen sein (wie unstreitig
hier, das macht den Fall besonders): Wenn der Verletzer
nicht den hohen Anspr�chen an sein Verhalten aus § 24
PatG entsprochen hat, sind die betroffenen Drittrechte
an das rechtliche Schicksal dieses Fehlverhaltens des Ver-
letzers gebunden; die Gewichtung des Verletzerverhaltens
in der Gesamtabw�gung zu seinen Lasten wirkt sich dann
ebenso auf die Drittrechte aus, – ohne dass dabei deren
Gewicht eigenst�ndig in die Waagschale der Abw�gung
f�llt. Das systematische Bindeglied zwischen Beidem bie-
tet die Rechtsfigur des Verletzers als Sachwalter f�r die
Drittinteressen.46 In Konsequenz dieser Konzeption
geht jedes Fehlverhalten des Verletzers noch so sch�tzens-
werten (Grund)Rechten der Dritten vor. Der Drittschutz
wird so nur mittelbar durch ein angemessenes Verhalten
des Verletzers erreicht. Er allein hat dann die M�glichkeit
durch eine erzwungen angeordnete oder vertragliche Li-
zenznahme die Rechte Dritter zu sch�tzen. Aus dieser
Rolle ergibt sich dann eine entsprechende Pflicht des Ver-
letzers. Ein Pflichtverstoß f�hrt in Konsequenz unmittel-
bar zum Wegfall des Schutzes der Dritten.

Es erscheint schon fragw�rdig, dass lediglich ein ein-
zelner Aspekt die gesamte Abw�gung dominieren k�nnen
soll, ohne dass f�r die anderen Aspekte noch eigenst�ndi-
ger Raum im Rahmen der Gesamtabw�gung verbleibt.
Aber auch die Genese des Gesetzes bietet Anhaltspunkte,
dass ein eigener Schutz von Drittinteressen unabh�ngig
vom Verletzerverhalten gewollt war. Denn zun�chst sah
der Diskussionsentwurf Drittinteressen weder im Geset-
zestext noch in der Begr�ndung als eigenst�ndig sch�t-
zenswert vor. Allenfalls wurde dort ein mittelbarer Schutz
durch etwaige betroffene Interessen des Verletzers zuge-
standen.47 Dieser Standpunkt wurde aber ausdr�cklich zu
Gunsten eines im Wortlaut verankerten eigenst�ndigen
Drittschutzes aufgegeben. Sinn und Zweck des neu einge-
f�gten Verh�ltnism�ßigkeitseinwands sprechen schon
deshalb f�r eine eigenst�ndige Bewertung der schutzw�r-
digen Interessen Dritter im Rahmen der Gesamtabw�-
gung. Sie k�nnen aber nicht in unmittelbarer Abh�ngig-
keit vom Verhalten des Verletzers gleichsam von vornher-
ein nachrangig bewertet werden.

Das Urteil begr�ndet seinen Standpunkt zudem mit
dem Gedanken von Treu und Glauben. Der Verletzer
k�nne sich „nicht einfach hinter Drittinteressen verste-
cken“,48 wenn er die Nachfrage bed�rftiger Dritter selbst
geschaffen habe. Das Landgericht zitiert dazu die Ansicht

von Schacht.49 Dieser f�hrt hingegen eine ganz andere
Konstellation aus: Im Pharmazie-Bereich d�rfe nicht der-
jenige Verletzer Erfolg haben, der als erster ein gesch�tz-
tes gesundheitsbezogenes Produkt nachahme und ver-
markte und durch sein treuloses Verhalten �berhaupt
erst die Nachfrage geschaffen habe. Dies sei aber immer
der Fall, wenn allein die Tatsache, dass Leib und Leben
durch den Unterlassungsanspruch gef�hrdet seien, dem
Verh�ltnism�ßigkeitseinwand zum Erfolg verhelfe. Denn
h�tte der Verletzer sich rechtskonform verhalten, w�rden
die Patienten weiter das Produkt des Verletzten nutzen.
Der Sachverhalt des hier entschiedenen Falls scheint an-
ders zu liegen: Die Beklagte hatte mit eigener Forschungs-
t�tigkeit den Wirkstoff Sofosbuvir entwickelt, patentieren
lassen und erfolgreich gegen Rechtsbestandsangriffe ver-
teidigt. Offenbar meldete die Kl�gerin erst nach Zulas-
sung der Medikamente der Beklagten und deren Markt-
start das Klagepatent im Wege einer Teilanmeldung mit
fr�herer Priorit�t an. Gerade in einer Konstellation ohne
ein kl�gerisches dem Klagepatent entsprechendes
Medikament wird man kaum unter Heranziehen des
Grundsatzes von Treu und Glauben50 dem beklagten Erst-
vermarkter die treuwidrige Schaffung einer Marktpositi-
on vorwerfen k�nnen. Umgekehrt h�tte es die Kl�gerin in
der Hand, mit der Vermarktung eines eigenen wirkungs-
gleichen Medikaments das Interesse der Dritten zu befrie-
digen (was �brigens ebenfalls einer sachwalterartigen Po-
sition entspr�che). Damit kommt es hier nicht allein auf
das Verhalten des Verletzers an, sondern vielmehr auch auf
das Verhalten des Kl�gers.

d) Differenzierte Abw�gung bei Betroffenheit �berra-
gender Drittinteressen

Diesen Weg geht das Landgericht hingegen nicht.
Mit Blick auf die betroffenen Drittrechte ist das ein er-
n�chterndes und mit Blick auf die Zielsetzung des Gesetz-
gebers auch unbefriedigendes Ergebnis, das n�herer
Untersuchung bedarf. Es geht dabei letztlich um die aus-
legungsbed�rftige Frage, welche Drittinteressen in § 139
Abs. 1 Satz 3 PatG gemeint sind und wie diese in der Ge-
samtabw�gung anzusetzen sind. Nach hiesiger Auffas-
sung ist eine differenzierende Betrachtung sachgerecht,
die die Rolle der betroffenen Dritten (dazu unter bb)) so-
wie Schutzw�rdigkeit und Gef�hrdungsgrad der betroffe-
nen Drittrechte (dazu unter cc)) w�rdigt.

aa) Verhalten der Parteien in Drittschutzf�llen �berhaupt
maßgeblich?

Man wird in F�llen mit Betroffenheit relevanter Drittin-
teressen vorab schon die Frage aufwerfen k�nnen, ob �ber-
haupt das Verhalten von Verletzer und Verletztem bei der

46 LG D�sseldorf, Urt. vom 7.7.2022, 4 c O 18/21, Rdn. 135 und
155 – Sofosbuvir.

47 Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der Justiz und
f�r Verbraucherschutz v. 14.7.2020, S. 53 Mitte. Diskussions-
entwurf und Referentenentwurf sind abrufbar unter
https://www.bmj.de/SharedDocs/ Gesetzgebungsverfahren/
DE/PatMoG_2.html.

48 LG D�sseldorf, Urt. vom 7.7.2022, 4 c O 18/21, Rdn. 141 –
Sofosbuvir.

49 Schacht, GRUR 2021, 440, 445.
50 Hier anscheinend unter Bezug auf den Grundsatz Ausnut-

zung einer Rechtsposition, die ein Dritter mit treuwidrigem
Verhalten zuvor geschaffen hat, vgl. Schacht, dort Fn. 90 un-
ter Verweis auf Schubert, M�Ko BGB, 9. Aufl. § 242
Rdn. 289. Diese Fallgestaltung liegt hier aber nicht vor.
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Gesamtabw�gung eine Rolle spielen kann.51 Denn letztlich
sind die betroffenen Rechte Dritter dann abh�ngig vom
Verhalten der Streitparteien. Man wird dabei allerdings
nicht so weit gehen d�rfen, dass man das Verhalten beider
vollst�ndig ausblenden kann. Denn dem Unterlassungsan-
spruch ist immanent, dass er auch auf Drittrechte einwir-
ken kann. Die Beeintr�chtigung der Rechte Dritter ist des-
halb grunds�tzlich durch das Gesetz gedeckt. Und damit
auch Beeintr�chtigungen, die durch das Verhalten des Ver-
letzers entstehen, so dass es in der Gesamtabw�gung zu sei-
nen Lasten ber�cksichtigt wird und damit auch zu Lasten
der betroffenen Dritten geht. Auch hier geht es aber um
eine graduelle, nicht digitale Beurteilung. Die zu wertenden
Aspekte der Gesamtabw�gung stehen in einem Wechsel-
verh�ltnis.52 Je st�rker die betroffenen Drittinteressen sind,
desto weniger wird man die Verneinung des Verh�ltnism�-
ßigkeitseinwands maßgeblich auf bloße Verhaltensweisen
des Verletzers st�tzen k�nnen.

bb) Unterscheidung nach Rolle der Dritten

Vorzugsw�rdig erscheint, weiter danach zu unterschei-
den, welche Dritten und welche Drittinteressen betroffen
sind. Zu Recht weist die Gesetzesbegr�ndung darauf hin,
dass auch (mittelbare) Nachteile f�r Dritte regelm�ßig als
Folge von Unterlassungsanspr�chen grunds�tzlich hinzu-
nehmen sind. Weiter l�sst sich bei Ann�herung an solche
Drittinteressen, die ausnahmsweise dem Verh�ltnism�ßig-
keitseinwand zum Erfolg verhelfen, nach der Rolle der
Dritten in Bezug auf die Patentverletzung unterscheiden.
Haben die Dritten durch vertragliche Beziehungen in der
Liefer- oder Vertriebskette ein besonderes wirtschaftli-
ches Interesse und sind selbst Patentverletzer, wird man
h�here Anforderungen an die abzuw�gende H�rte f�r
die Dritten stellen k�nnen.

Wenn aber – wie hier – Interessen solcher Dritter be-
troffen sind, die selbst das Schutzrecht nicht verletzen,
kein eigenes wirtschaftliches Interesse am Verletzungs-
sachverhalt und auch keinerlei Einfluss auf dessen Aus-
gang haben und lediglich wegen ihrer in die Abw�gung
einzubeziehenden Interessen am Abw�gungsprozess teil-
nehmen, wird man die Anforderungen nicht �berspannen
d�rfen, sondern im Gegenteil den Drittschutz prim�r im
Blick behalten m�ssen.53 Die Gesetzesbegr�ndung liefert
daf�r auch explizite Beispiele: Einerseits geht es um die
bereits diskutierte Versorgung von Patienten mit lebens-
wichtigen Produkten des Patentverletzers. Des Weiteren
sind auch wichtige Infrastrukturen, wie z.B. Telekommu-
nikationsnetze oder Energieversorgung ausdr�cklich als
Beispiel aufgef�hrt, denn deren Kunden haben ebenfalls
keinen Einfluss auf den Verletzungssachverhalt. Die Ge-
setzesbegr�ndung r�umt damit dem Schutz der kritischen
Infrastruktur im Rahmen der Gesamtabw�gung einen
�hnlichen Stellenwert ein wie dem Schutz von Leib und
Leben der Patienten.

cc) Schutzw�rdigkeit und Gef�hrdungsgrad der betroffe-
nen Rechte

In einem weiteren Schritt ist nach der Schutzw�rdig-
keit der betroffenen Rechte und nach dem Grad des Ein-
griffs zu fragen. Im hier entschiedenen Fall sind die
Grundrechte von Leib und Leben konkret gef�hrdet und
laut Urteil eine solche Gef�hrdung mit hoher Wahrschein-
lichkeit bei einem wesentlichen Teil der Patienten zu er-
warten. In einer solchen Konstellation wird man mit sehr
guten Gr�nden von einer nicht gerechtfertigten H�rte f�r
diese Patienten sprechen k�nnen, die zu einem – jedenfalls
vor�bergehenden – Ausschluss des Unterlassungsan-
spruchs f�hrt. Alles andere hieße, dass die Beeintr�chti-
gung von Leib und Leben an der Patentverletzung g�nz-
lich unbeteiligter Dritter vom Verhalten der Streitparteien
vollst�ndig abh�ngig gemacht w�rde. Ein Zusammen-
hang, den das Gesetz in solchen H�rtef�llen gerade auf-
l�st.54 Dies mit sehr gutem Grund: Die betroffenen Drit-
ten k�nnen sich im besten Sinne des Wortes gegen die
Beeintr�chtigung ihrer Rechte schlicht nicht wehren und
haben keinerlei Einflussm�glichkeit.55 Anderes mag gel-
ten, wenn dem Verletzer ein grobes Missverhalten vorzu-
werfen ist oder andere Umst�nde hinzutreten, die beim
Patentinhaber zu �hnlichen H�rten f�hren. Allein die Tat-
sache, dass in einem Fall wie dem vorliegenden der Verlet-
zer sich m�glicherweise nicht hinreichend um eine Lizenz
bem�ht hat, reicht hingegen nicht aus.

c) Ber�cksichtigung weiterer Umst�nde bei Verletzer und
Verletztem.

Das Landgericht h�tte nach der verf�gbaren Schilde-
rung des Sachverhalts in den Entscheidungsgr�nden im
vorliegenden Fall durchaus verschiedentlich Anlass ge-
habt, auch Umst�nde auf Seiten des Patentinhabers zu be-
r�cksichtigen und zu bewerten.

aa) Keine eigene Produktion der Kl�gerin. Rein finanzi-
elles Interesse?

Laut Sachverhalt produziert und vertreibt die Kl�gerin
selbst keine Konkurrenzprodukte mit dem Wirkstoff Sof-
osbuvir. Das Landgericht greift diesen Umstand zwar
kurz auf, verneint aber eine Ber�cksichtigung zu Lasten
der Kl�gerin. Leider ist die – lediglich einzeilige – Begr�n-
dung dazu in der Entscheidung geschw�rzt. Nimmt man
den Umstand als gegeben hin, so w�re dieser m�glicher-
weise durchaus zu Gunsten der Beklagten zu ber�cksich-
tigen. Denn ging es der Patentinhaberin prim�r um finan-
zielle Interessen – namentlich um eine m�glichst hohe Li-
zenzgeb�hr – und nicht um den Schutz ihrer Erfindung
zum Zwecke alleiniger Vermarktung, k�nnte dies wieder-
um ein Umstand zu Gunsten des Verh�ltnism�ßigkeits-
einwands der Beklagten sein. Denn der Gesetzgeber hat

51 Vgl. die grunds�tzlichen Erw�gungen dazu von Stierle,
GRUR 2020, 262, 266, seinerzeit noch zum Diskussionsent-
wurf, der die Drittrechte noch nicht enthielt.

52 RegE BT-Ds. 19/25821, S. 53.
53 So wohl auch Stierle, GRUR 2020, 262, 266.

54 Vgl. dazu auch die Ausf�hrungen von Hoffmann in der Sach-
verst�ndigenanh�rung des Rechtsausschusses des Bundesta-
ges, Protokoll-Nr. 19/132 der 132. Sitzung des Bundestags-
ausschusses f�r Recht und Verbraucherschutz v. 24.2.2021,
S. 24 f – rechte Spalte unten.

55 Stierle, GRUR 2020, 262, 266.
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einen solchen Umstand als durchaus f�r den Erfolg des
Verh�ltnism�ßigkeitseinwandes sprechend angesehen. Al-
lein die Tatsache, dass der Patentinhaber sein Patent nicht
nutzt, reicht hingegen nicht aus.56

Sollte der Patentinhaber den Unterlassungsanspruch in
einem Fall wie dem vorliegenden verfolgen, weil er eine
eigene (sp�tere) Vermarktung plant, w�re wiederum zu er-
w�gen, ob jedenfalls bis dahin eine Einschr�nkung des
Unterlassungsanspruches im Wege einer �berbr�ckungs-
frist im Interesse der gesundheitlichen Versorgung der Pa-
tienten zu gew�hren w�re. Daf�r spricht Einiges: Denn in
einer solchen Situation st�nden dem Interesse des Patent-
inhabers an der Integrit�t seines Patenteigentums die
Drittinteressen an der Integrit�t von Leib und Leben ent-
gegen. W�hrend jedoch auf Seiten des Patentinhabers die
Entscheidung �ber die Nutzung durch einen anderen le-
diglich f�r einen �berschaubaren Zeitraum beschr�nkt
und unmittelbar durch einen Ausgleich in Geld kompen-
siert w�rde, w�ren Leib und Leben der Patienten unwie-
derbringlich einer dauerhaften Gefahr ausgesetzt.

bb) Eigene Forschungs- und Vermarktungst�tigkeit des
Verletzers.

Ausweislich des Urteils ist die Beklagte selbst weltweit
forschend t�tig und stellt innovative Arzneimittel her. Der
Wirkstoff Sofosbuvir wurde von der Beklagten entwi-
ckelt, 2008 als Patent angemeldet und 2014 das Patent er-
teilt. Die Kl�gerin meldete das Klagepatent erst 2015 – als
Teilanmeldung mit einer Priorit�t von 2003 – an. Diese
Fallgestaltung zeigt recht deutlich, dass es sich hier ver-
mutlich nicht um einen Fall handelt, in dem der Verletzer
sehenden Auges ein Patent kopiert und f�r eigene Zwecke
nutzt. Im Gegenteil: Die Verletzungssituation wurde erst
nach Erteilung des Patents f�r den Wirkstoff Sofosbuvir
durch die Teilanmeldung der Kl�gerin „hergestellt“. Par-
allel streiten die Parteien weiter um den Rechtsbestand.57

Die Gesamtabw�gung beim Verh�ltnism�ßigkeitsein-
wand h�tte erfordert, dass auch diese Umst�nde bei der
Beurteilung des Verhaltens von Verletzer und Verletztem
ber�cksichtigt werden.

d) Fazit zur Gesamtabw�gung.

Insgesamt �berzeugt auch das Ergebnis der Gesamtab-
w�gung des Landgerichts nicht. Die Schaffung einer Junk-
tim-artigen Verbindung zwischen Fehlverhalten des Ver-
letzers und der Gewichtung der Drittinteressen entspricht
weder dem gesetzgeberischen Ziel noch gen�gt es den An-
forderungen an eine differenzierende Gesamtabw�gung,
die mitbetroffenen und relevanten Drittrechten zu einer

eigenst�ndigen Ber�cksichtigung verhilft. Im Ergebnis
ist unverst�ndlich, warum Leib und Leben Dritter von
den Lizenzbem�hungen des Verletzers abh�ngig gemacht
werden. Stattdessen erscheint ein differenzierender An-
satz sachgerechter, der Rolle der Dritten und Betroffen-
heit ihrer Rechte mit einbezieht. Weitere Aspekte, die im
entschiedenen Fall auch das Verhalten des Verletzers nicht
als treuwidrig erscheinen lassen, wurden vom Landgericht
– soweit ersichtlich – nicht ber�cksichtigt.

Das Dilemma, in dem sich das Landgericht bei der Ent-
scheidung zwischen Unterlassungsurteil und Schutz von
Leib und Leben der Patienten befunden hat, wird dann
auch im Urteil deutlich:

„Der Kammer ist dabei bewusst, dass dies f�r einzelne
Patientengruppen eine große H�rte bedeutet, die gera-
de durch den Einwand der Unverh�ltnism�ßigkeit ab-
gemildert werden sollte. Bei der Frage der Drittinteres-
sen und insbesondere des Interesses von betroffenen Pa-
tienten darf jedoch das Verhalten des Patentverletzers
nicht außer Betracht bleiben und dies f�hrt vorliegend
dazu, dass eine umf�ngliche Unterlassung auszuspre-
chen ist“.58

Allerdings hat der Gesetzgeber in der Gesetzesbegr�n-
dung f�r F�lle wie dem vorliegenden den Weg gewiesen,
„in denen eine Unterlassungsverf�gung dazu f�hrt, dass
die Versorgung von Patienten mit lebenswichtigen
Produkten des Patentverletzers nicht mehr gew�hrleistet
werden kann oder wichtige Infrastrukturen erheblich be-
eintr�chtigt werden“.59 Das Landgericht hatte auch ange-
sichts der Hilfsantr�ge und der bereits eingereichten
Zwangslizenzklage in dem hier vorliegenden Ausnahme-
fall das vollst�ndige flexible Instrumentarium f�r eine
drittsch�tzende, gleichzeitig die Kl�gerin entsch�digende
und lediglich vor�bergehende Einschr�nkung der Patent-
rechte in der Hand.60

C. Zusammenfassung

Ein Subsidiarit�tsverh�ltnis zwischen Zwangslizenz
und Verh�ltnism�ßigkeitseinwand l�sst sich mit dem Telos
des Gesetzes angesichts Gesetzesgenese und -begr�ndung
sowie mit der Gesetzessystematik nicht vereinbaren. Bei
der Gesamtabw�gung kann das Schicksal relevanter Dritt-
interessen nicht allein vom Fehlverhalten des Verletzers
abh�ngig gemacht werden. Bleibt es in der Rechtspre-
chung bei der Meinung des Landgerichts, liefe der vorge-
sehene Schutz von Drittinteressen und im Ergebnis die
Anwendung des Verh�ltnism�ßigkeitsvorbehalts an sich
grosso modo leer. Das widerspricht erkennbar dem Ziel
der Gesetzes�nderung. Es bleibt die Hoffnung auf eine
Korrektur dieser Rechtsprechung, damit dem gesetzgebe-
rischem Willen Geltung verschafft wird.

56 RegE BT-Ds. 19/25821, S. 53 unten.
57 Die m�ndliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer des

EPA soll am 24.3.2023 stattfinden.
58 LG D�sseldorf, Urt. vom 7.7.2022, 4 c O 18/21, Rdn. 156 –

Sofosbuvir.
59 RegE BT-Ds. 19/25821, S. 55 Mitte.
60 Auf den Umstand, dass das Landgericht Vernichtungs- und

R�ckrufanspruch unter bloßem Verweis auf den beim Unter-
lassungsanspruch erfolglosen Einwand der Unverh�ltnism�-
ßigkeit ebenfalls verneint hat, soll hier aus Platzgr�nden nicht
n�her eingegangen werden. Allerdings d�rfte es, folgt man
der Ansicht des Landgerichts zur Verh�ltnism�ßigkeit des

Unterlassungsanspruchs, nicht ausreichend sein – erst recht
nicht bei relevanten Interessen Dritter, die keinerlei Verschul-
den an der Patentverletzung trifft –, die Verh�ltnism�ßigkeit
von Vernichtungs- und R�ckrufanspruch mit dem bloßen
Verweis auf den erfolglosen Einwand des § 139 Abs. 1 Satz 3
PatG zu begr�nden. Die zu beurteilenden Maßnahmen,
Maßnahmenfolgen und damit verbundenen Aspekte f�r die
Verh�ltnism�ßigkeit k�nnen unterschiedlich und durchaus
F�lle denkbar sein, in denen der Unterlassungsanspruch ver-
h�ltnism�ßig, Vernichtung und R�ckruf aber unverh�ltnis-
m�ßig sein k�nnen. Vgl. auch K�hnen, Handbuch der Patent-
verletzung, D. Rdn. 984, 1026 und 607; vgl. auch oben Fn. 18.
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Die Vertretungsbefugnis von Syndikusanw�lten vor dem Einheitlichen
Patentgericht

David Faber*

Der Aufsatz befasst sich mit den Vorschriften �ber die Ver-
tretungsregelungen vor dem Einheitlichen Patentgericht,
mit einem besonderen Augenmerk auf die Frage, ob die
Vertretungsregeln es auch Syndikusanw�lten gestattet,
vor dem Einheitlichen Patentgericht als Vertreter f�r ihre
Arbeitgeber aufzutreten.

Die Verschiebung der sogenannten „Sunrise Period“
vom Jahresbeginn auf den 1.3.20231 ist nur die letzte Ver-
z�gerung aus einer Reihe von politischen, rechtlichen und
– j�ngst prim�r – organisatorischen H�rden, denen sich
die Idee eines europ�ischen Patents mit einheitlicher Wir-
kung seit seinen Anf�ngen in den 1970ern2 ausgesetzt sah.
Dennoch darf man in diesem Jahr wohl mit den ersten Ver-
fahren vor dem EPG3 rechnen. Das neue Konglomerat an
relevanten Rechtsvorschriften bietet dabei Chancen und
Risiken. Je konkreter die Planungen werden, umso h�ufi-
ger stellen sich f�r die Praxis spezifische Fragen, f�r deren
Entscheidung strategische Erw�gungen notwendig sind.

F�r Wirtschaftsunternehmen mit eigenen Patent- und
Rechtsabteilungen wird sich im Rahmen der Kostenerw�-
gungen die Frage stellen, inwieweit man in Verfahren vor
dem EPG auf einen R�ckgriff auf externe Vertreter ange-
wiesen ist. Dies soll zum Anlass genommen werden, die
Vertretungsregeln des EPG genauer zu beleuchten. Hier-
zu wird zun�chst die Postulationsf�higkeit und die Folgen
deren Fehlens vor dem EPG skizziert (1.), bevor die An-
forderungen, welche die neuen Vorschriften an die Vertre-
ter stellen, aufgezeigt werden (2.), um anschließend auf
Friktionen f�r Syndikusanw�lte einzugehen (3.).

1. Postulationsf�higkeit vor dem EPG

Ausgangspunkt der Regelungen zur Postulationsf�hig-
keit ist Regel 8.1 der EPGVerfO,4 die nach Artikel 41
EPG� die Einzelheiten der Verfahren vor dem Gericht
regelt. Danach muss eine Partei vor dem EPG nach Arti-

kel 48 EPG� vertreten sein, sofern die Verfahrensord-
nung nichts anderes vorsieht: Ausnahmen gelten bez�g-
lich des sogenannten „Opt-Outs“ – sowie des R�cktritts
von diesem – nach Regel 5 EPGVerfO, dem Antrag auf
Aufhebung und Ab�nderung von Entscheidungen des
EPA5 nach Regel 88 EPGVerfO und f�r Antr�ge auf Pro-
zesskostenhilfe nach Regel 378 EPGVerfO.

Die als Ausnahme benannten Verfahrenshandlungen
k�nnen von der Partei selbst vorgenommen werden, wo-
bei aus Artikel 46, 47 EPG� iVm Regel 8.4 bis 8.6
EPGVerfO folgt, wer Partei sein kann. Alle anderen einer
Partei nach der EPGVerfO obliegenden Verfahrenshand-
lungen m�ssen gem�ß Regel 8.2 EPGVerfO von oder ge-
gen�ber dem Vertreter vorgenommen werden.

Tut eine Partei dies nicht, stellt sich die Frage der Kon-
sequenzen. Hier bricht sich Bahn, dass es sich bei der
EPGVerfO um eine noch junge Verfahrensmaterie han-
delt, deren L�cken noch nicht �ber die Dauer der Nut-
zung geschlossen werden konnten.6 Eine explizite Rege-
lung der Rechtsfolgen einer postulationspflichtigen
Handlung von einer postulationsunf�higen Partei enth�lt
die EPGVerfO nicht.

Im nationalen Verfahrensrecht ist eine Handlung, die
unter Verletzung der Postulationspflicht vorgenommen
wird, unwirksam.7 Bei einer entsprechenden Handhabung
vor dem EPG bietet sich f�r den Fall, dass eine derartig
unwirksame Klage von einer Partei gem�ß Regel 13
EPGVerfO eingereicht wird, eine Entscheidung �ber die
Klage durch Anordnung wegen offensichtlicher Unzul�s-
sigkeit nach Regel 361 an.8 Eine solche Entscheidung stellt
nach Regel 363.2 iVm 220.1(a) EPGVerfO eine Endent-
scheidung des Gerichts dar. Die Abweisung der Klage als
unzul�ssig bei Verstoß gegen die Postulationsbefugnis
entspricht dabei der deutschen,9 wie auch der bisherigen
europ�ischen Praxis.10

Soweit man eine – entgegen der Regel 8.2 EPGVerfO –
vorgenommene Verfahrenshandlung als nicht vorgenom-
men, da unwirksam, klassifiziert, kommt zudem eine Ver-

* Rechtsanwalt David Faber, LL.M., Gramm, Lins & Partner
Rechts- und Patentanw�lte, Hannover. F�r wertvolle Kom-
mentare und Diskussionen gilt der Dank Dr. Andreas Engel
LL.M. (Yale), Aakademischer Rat auf Zeit am Lehrstuhl f�r
B�rgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Europa-
recht und Rechtsvergleichung der juristischen Fakult�t in Hei-
delberg.

1 https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-
timeline-start-sunrise-period-1-march-2023; zuletzt abgeru-
fen am 11.1.2023.

2 Entschließung des Rates vom 15.12.1975 zu dem �bereinkom-
men �ber das europ�ische Patent f�r den Gemeinsamen Markt,
Amtsblatt Nr. L 017 vom 26/01/1976 S. 0043–0043; �berein-
kommen �ber das europ�ische Patent f�r den gemeinsamen
Markt vom 26.1.1976 – 76/76/EWG.

3 Einheitliches Patentgericht i.S.d. Art. 1 �BEREINKOM-
MEN �ber ein Einheitliches Patentgericht (2013/C 175/01)
vom 20.6.2013 (EPG�).

4 Auf Grundlage des Art. 41 Abs. 1 EPG� erlassene Verfah-
rensordnung des Einheitlichen Patentgerichts – In der vom
Verwaltungsausschuss am 8.7.2022 beschlossenen Fassung;
zum �berblick: Grabinski, Der Entwurf der Verfahrensord-
nung f�r das Einheitliche Patentgericht im �berblick,
GRUR Int. 2013, 310.

5 Europ�isches Patentamt iSd Art. 4 Abs. 2 lit. a) �bereinkom-
men �ber die Erteilung europ�ischer Patente vom 5.10.1973.

6 Augenstein in Beck’scher Online-Kommentar Patentrecht,
Fitzner et al., 26. Ed. 15.10.2022, EPG� Art. 48 Rdn. 10.

7 Althammer in Z�ller, Zivilprozessordnung, § 78 Rdn. 11, 12 a
m.w.N.

8 Vergleichbar mit Art. 126 der Verfahrensordnung des Ge-
richts vom 4.3.2015 (ABl. 2015, L 105, S. 1) (EuGVerfO).

9 Toussaint in Rauscher/Kr�ger, M�nchener Kommentar zur
ZPO, 6. Aufl. 2020, § 78 Rdn. 69 m.w.N.

10 EuGH, Urt. vom 24.3.2022, C-529/18 P u.a., EU:C:2022:218,
Rdn. 94, Mitt. 2022, 367; hier allerdings auf Antrag der Ge-
genseite gem�ß Art. 130 Abs. 1 EuGVerfO.
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s�umnisentscheidung nach den Regeln 355 ff. EPGVerfO
in Betracht. Eine solche darf – auf wirksamen Antrag einer
Partei – in jedem Verfahrensstadium gem�ß Regel 355.1
EPGVerfO ergehen, wenn die EPGVerfO dies f�r die ver-
s�umte Handlung vorsieht oder eine Partei trotz ord-
nungsgem�ßer Ladung nicht zur m�ndlichen Verhand-
lung erscheint. Auch die Anwendung der S�umnisvor-
schriften auf Verletzungen des Postulationszwangs ist
aus dem nationalen Recht bekannt.11

Bei nicht ordnungsgem�ßer Einreichung der Klage-
schrift ist nach Regel 16.5 EPGVerfO die Abweisung der
Klage als unzul�ssig statthaft.12 Ebenso kann bei nicht
ordnungsgem�ßer Einreichung einer Klageerwiderung
– und ggf. auch Widerklage auf Nichtigerkl�rung – nach
Regel 27.4 EPGVerfO, wie auch bei nicht ordnungsgem�-
ßer Vornahme von Handlungen, zu denen der Berichter-
statter eine Partei nach Regel 103.2 EPGVerfO auffordert,
eine Vers�umnisentscheidung ergehen. Zudem spezifi-
ziert Regel 116.5 EPGVerfO, dass der Erlass eine Ver-
s�umnisentscheidung im Falle des Fernbleibens einer Par-
tei von der m�ndlichen Verhandlung – ungeachtet der in
Regel 116 f. EPGVerfO festgelegten alternativen Hand-
lungsoptionen – m�glich bleibt. Zuletzt erweitert Regel
357 EPGVerfO die Anwendung der Vers�umnisvorschrif-
ten auf das Berufungsverfahren.

2. Vertreter vor dem EPG

Die aufgez�hlten M�glichkeiten nachteiliger Entschei-
dungen, wie auch die damit verbundenen potentiellen
Kosten und Rechtsverluste unterstreichen die Notwen-
digkeit f�r eine ordnungsgem�ße Vertretung zu sorgen.
Nach Artikel 48 EPG� k�nnen Anw�lte (Absatz 1)
oder besonders qualifizierte Patentanw�lte (Absatz 2)
die Parteien vor dem EPG vertreten. Aus der Differenzie-
rung und der nachfolgenden Konkretisierung ergibt sich,
dass Anwalt dabei Rechtsanwalt meint.13 Im nationalen
Recht handelt es sich bei diesen Berufsgruppen – jeweils
gem�ß § 1 der BRAO14 und PAO15 – um unabh�ngige Or-
gane der Rechtspflege. Die Registrierung als Vertreter er-
folgt �ber das UPC Case Management System, sobald die-
ses von der Testphase in den operativen Betrieb umgestellt
worden ist. 16

F�r Rechtsanw�lte konkretisiert Regel 286.1
EPGVerfO den Artikel 48 Absatz 1 EPG�. Danach ist
unter dem Begriff Anwalt eine Person zu verstehen, die
befugt ist eine Berufsbezeichnung nach Artikel 1 RL
98/5/EG17 zu tragen, also f�r den deutschen Raum
„Rechtsanwalt“ sowie f�r den �brigen europ�ischen
Raum das jeweilige Pendant. Eine solche Person hat im
Rahmen des erstmaligen Auftretens vor dem EPG eine
Bescheinigung �ber ihre Zulassung bei einem nationalen
Gericht vorzulegen, welche fortan auch f�r Folgeverfah-
ren gilt. Das EPG hat noch nicht konkretisiert, welche
Bescheinigungen f�r den Nachweis geeignet sind; aller-
dings scheint eine Akzeptanz des von der CCBE verge-
benen und von den jeweils zust�ndigen Anwaltskam-
mern ausgegebenen Anwaltsausweises – mithin die Pra-
xis bei EuGH und EuG – sinnvoll und daher auch
wahrscheinlich.18

Daneben k�nnen gem�ß Artikel 48 Absatz 2 auch Pa-
tentanw�lte eigenst�ndig als Vertreter in Patentverlet-
zungsverfahren fungieren, sofern sie die Voraussetzungen
an einen zugelassenen Vertreter vor dem EPA erf�llen
– insbesondere die EEP19 abgelegt haben – und �ber die
erforderliche Qualifikation verf�gen. Im deutschen
Rechtsraum ist die Vertretungsbefugnis von Patentanw�l-
ten in Patentstreitsachen20 ein Novum. Bislang sind Pa-
tentanw�lte gem�ß § 4 Absatz 3 PAO nur vertretungsbe-
fugt, soweit eine Vertretung durch Rechtsanw�lte nicht
geboten ist. Patentstreitsachen sind erstinstanzlich gem�ß
§ 143 Abs. 1 PatG ausschließlichen den Landgerichten zu-
gewiesen. Vor diesen herrscht gem�ß § 78 Absatz 1 ZPO21

die Pflicht, sich durch einen Rechtsanwalt vertreten zu
lassen; somit ist eine entsprechende Vertretung im Sinne
der PAO geboten.22

Als Qualifikationsnachweis f�r die Vertretungsbefug-
nis vor dem EPG dient neben dem in Artikel 48 Absatz 2
genanntem Zertifikat zur F�hrung europ�ischer Patent-
streitverfahren und einem Rechtsdiplom gem�ß Regel 11
EPLC23 gem�ß Regel 12 Nr. 1 lit. (a) Unterabschnitt (ii),
(iii) EPLC in einer �bergangszeit von einem Jahr auch der
erfolgreiche Abschluss des Kurses der FernUniversit�t
Hagen „Recht f�r Patentanw�ltinnen und Patentanw�lte“
und dessen Vorg�ngerkurs, der „Kandidatenkurs Fischba-
chau“ oder des Kurses der Humboldt-Universit�t zu Ber-
lin „Zusatzstudium Gewerblicher Rechtsschutz“. Die

11 F�r das nicht erscheinen in der m�ndlichen Verhandlung:
Herget in Z�ller (s.o. Fn. 7) Vorbemerkungen zu §§ 330–347
Rdn. 4; F�r das nicht Verhandeln in der m�ndlichen Ver-
handlung: Pr�tting in Rauscher/Kr�ger (s.o. Fn. 9) § 333
Rdn. 5 f.

12 Mit Blick auf die unterschiedlichen Rechtsbehelfe w�re inso-
weit das Verh�ltnis von Regel 361 EPGVerfO zu Regel 16.5
EPGVerfO kl�rungsbed�rftig.

13 Augenstein in Fitzner et al. (s.o. Fn. 7) Art. 48 Rdn. 3.
14 Bundesrechtsanwaltsordnung in der im Bundesgesetzblatt

Teil III, Gliederungsnummer 303–8, ver�ffentlichten berei-
nigten Fassung, die zuletzt durch Art. 8 des Gesetzes vom
15.7.2022 (BGBl. I S. 1146) ge�ndert worden ist.

15 Patentanwaltsordnung vom 7.9.1966 (BGBl. I S. 557), die zu-
letzt durch Art. 30 des Gesetzes vom 5.10.2021 (BGBl. I
S. 4607) ge�ndert worden ist.

16 https://www.unified-patent-court.org/en/registry/represen
tation; zuletzt abgerufen am 16.1.2023.

17 Richtlinie 98/5/EG des Europ�ischen Parlaments und des
Rates vom 16.2.1998 zur Erleichterung der st�ndigen Aus-
�bung des Rechtsanwaltsberufs in einem anderen Mitglied-
staat als dem, in dem die Qualifikation erworben wurde.

18 https://www.ccbe.eu/actions/ccbe-id-card/; exemplarisch:
https://www.rak-braunschweig.de/fuer-anwaelte/anwalts-
ausweis.html; zuletzt abgerufen am 16.1.2023.

19 Europ�ische Eignungspr�fung nach Art. 134 Abs. 2 lit. C)
Europ�isches Patent�bereinkommen i.V.m. Beschluss des
Verwaltungsrats CA/D 26/08 vom 10.12.2008.

20 F�r die Legaldefinition des Begriffs siehe § 143 Abs. 1 Pa-
tentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
16.12.1980 (BGBl. 1981 I S. 1), das zuletzt durch Art. 1 des
Gesetzes vom 30.8.2021 (BGBl. I S. 4074) ge�ndert worden
ist (nachfolgend PatG).

21 Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 5.12.2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781),
die zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 7.11.2022
(BGBl. I S. 1982) ge�ndert worden ist.

22 Reinhard in Weyland, Bundesrechtsanwaltsordnung et al.,
10. Aufl. 2020, PAO § 4 Rdn. 6.

23 Beschl. des Verwaltungsausschusses vom 22.2.2022 Regeln
zum Zertifikat zur F�hrung Europ�ischer Patentstreitverfah-
ren und den sonstigen geeigneten Qualifikationen gem�ß
Art. 48(2) des �bereinkommens �ber ein Einheitliches Pa-
tentgericht – AC_06_22022022_rev_D.
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�bermittlung der Nachweise ist ebenfalls nur einmalig
notwendig und gilt fortan f�r Folgeverfahren.

Nach Regel 12 Nr. 1 EPLC iVm Artikel 89 Abs. 1
EPG� beginnt die einj�hrige �bergangsfrist am Ersten
des vierten Monats, nachdem Deutschland die Ratifikati-
onsurkunde f�r das EPG� hinterlegt haben wird – vor-
aussichtlich dem 1.6.2023.24 Nach dem Ablauf der �ber-
gangsphase werden deutsche Patentanw�lte im Rahmen
der Wettbewerbsf�higkeit erw�gen m�ssen neben der
EEP auch das Zertifikat zur F�hrung europ�ischer Pa-
tentstreitverfahren zu erwerben. Ob ein solches Zertifikat
zuk�nftig in die nationale Patentanwaltsausbildung inte-
griert wird, bleibt abzuwarten. Daf�r spricht, dass bereits
in der jetzigen Patentanwaltsausbildung gem�ß § 32 Ab-
satz 2 PatAnwAPrV25 nationales Prozessrecht vermittelt
wird, was als Ankn�pfungspunkt fungieren und Synergie-
effekte im Rahmen der Ausbildung beg�nstigen k�nnte.

3. Keine eindeutige Vertretungsbefugnis f�r Syndi-
kusanw�lte vor dem EPG

F�r Rechts- und Patentabteilungen stellt sich die Frage,
wie sich Syndikusanw�lte in das Konglomerat der neuen
Vorschriften einf�gen. Bei Syndikusanw�lten handelt es
sich gem�ß § 46 Absatz 2, 1 BRAO und 41 a Absatz 2, 1
PAO um Rechts- oder Patentanw�lte, die als Angestellte
f�r einen Arbeitgeber anwaltlich t�tig sind, der weder ein
Rechtsanwalt, ein Patentanwalt oder eine aus diesen Per-
sonengruppen bestehende Berufsaus�bungsgesellschaft26

ist.
Die Antwort scheint prima facie f�r Rechtsanw�lte

schnell beantwortet. Artikel 48 Absatz 1 EPG� verweist
auf eine abschließende Aufz�hlung von zur Vertretung be-
rechtigenden Berufsbezeichnungen. Die Berufsbezeich-
nung, zu welcher Syndikusrechtsanw�lte gem�ß § 46 a
Absatz 4 Nr. 3 BRAO befugt sind – „Rechtsanw�ltin
(Syndikusrechtsanw�ltin)“ oder „Rechtsanwalt (Syndi-
kusrechtsanwalt)“ – geh�rt nicht dazu. Zwar sind auch
Syndikusrechtsanw�lte bei den Rechtsanwaltskammern
gem�ß §§ 46 Absatz 2 in Verbindung mit 46 a Absatz 1
BRAO zugelassen. Allerdings beschr�nkt sich die Bera-
tungs- und Vertretungsbefugnis gem�ß §§ 46 Absatz 5,
46 a Absatz 1 BRAO auf den Arbeitgeber und nur be-
stimmte Verfahrensarten.27 Die eindeutige und ersch�p-
fende Formulierung in allen Amtssprachen der Union in
Artikel 1 RL 95/5/EG sowie der Umstand, dass gerade
nicht auf die Ausnahmevorschrift in Artikel 8 RL
95/5/EG verwiesen wurde, spricht daf�r, dass – zu Guns-
ten der Rechtsklarheit – allein der Wortlaut der Aufz�h-
lung maßgeblich sein soll. Syndikusrechtsanw�lte unter-
fallen daher nicht dem Begriff des „Rechtsanwalts“ im
Sinne des Artikel 1 RL 95/5/EG.

3.1 Keine Regel ohne Ausnahme

Gleichwohl k�nnte sich eine Vertretungsbefugnis f�r
Syndikusrechtsanw�lte aus der in Regel 286.1 EPGVerfO
enthaltenen Ausnahmevorschrift ergeben. Danach k�n-
nen auch Personen mit gleichwertiger juristischer Quali-
fikation als Vertreter zugelassen werden, die in nationalen
„Patentverletzungs- und Nichtigkeitsverfahren“ zugelas-
sen sind ohne die Berufsbezeichnung „Rechtsanwalt“28

tragen zu d�rfen. F�r den deutschen Syndikusrechtsan-
walt ist diese Ausnahmevorschrift jedoch nicht einschl�-
gig. Zwar ist dieser vor dem BPatG29 e contrario § 46 c
Absatz 2 Nr. 1 BRAO vertretungsbefugt, da gem�ß § 97
Abs. 1 Satz 1 PatG kein Anwaltszwang vor dem BPatG
herrscht.30 Allerdings steht dem Syndikusrechtsanwalt
eine solche Vertretungsbefugnis in Patentstreitsachen
– zu denen Patentverletzungsverfahren z�hlen31 – wegen
der ausschließlichen Zust�ndigkeit der Landgerichte32 ge-
m�ß § 46 c Absatz 2 Nr. 1 BRAO gerade nicht zu.

F�r die Auslegung des „und“ als Konjunktion im logi-
schen Sinne – also ein zwingend kumulativ bestehendes
Vertretungsrecht in beiden Verfahrensarten auf nationaler
Ebene als Voraussetzung f�r die Einschl�gigkeit der Aus-
nahme – spricht dabei der Ausnahmecharakter der Vor-
schrift. Dieser legt eine enge Auslegung am Wortlaut nahe.
Systematisch lassen sich f�r dieses Verst�ndnis auch Arti-
kel 41 Absatz 3 EPG� und Nr. 4 und 6 der Pr�ambel zum
EPGVerfO fruchtbar machen. Danach ist die Verfahrens-
ordnung so auszulegen und anzuwenden, dass Verfahren
effizient und kostensparend durchgef�hrt und Entschei-
dungen von h�chster Qualit�t sichergestellt werden. Bei-
des hat das Gericht nach Regel 1.1 EPGVerfO zu beach-
ten. Eine Vorbereitung des Prozessstoffes ausschließlich
von sowohl in Streit-, als auch in Nichtigkeitsverfahren
versierten Organen der Rechtspflege vermag – ungeachtet
der im Einzelfall bestehenden F�higkeiten der Berufstr�-
ger – objektiv beides zu f�rdern.

3.2 Potentieller Verstoß gegen das Unionsrecht

Allerdings droht durch ein derartiges Verst�ndnis eine
Diskriminierung deutscher Syndikusrechtsanw�lte und
damit ein Verstoß gegen Artikel 18 Absatz 1 AEUV. Da-
nach ist jede Diskriminierung im Rahmen des Anwen-
dungsbereichs der Unionsvertr�ge aus Gr�nden der
Staatsangeh�rigkeit verboten. Diese Verpflichtung trifft
neben den Mitgliedsstatten auch die Union selbst.33

Nach Artikel 20 EPG� ist dieser Vorrang des Unions-
rechts vom Gericht zu achten. Zwar kn�pft die staatliche
Zulassung als Anwalt nicht unmittelbar an die Staatsange-
h�rigkeit an.34 Dennoch liegt darin – trotz neutraler For-
mulierung der Ausnahme – ein an die staatliche Zulassung
ankn�pfendes Unterscheidungskriterium vor.

24 https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-
timeline-start-sunrise-period-1-march-2023; zuletzt abgeru-
fen am 11.1.2023.

25 Patentanwaltsausbildungs- und -pr�fungsverordnung vom
22.9.2017 (BGBl. I S. 3437), die zuletzt durch Art. 7 der Ver-
ordnung vom 17.12.2021 (BGBl. I S. 5219) ge�ndert worden
ist.

26 Zum Begriff der Berufsaus�bungsgesellschaft siehe
§ 59 b BRAO und § 52 b PAO.

27 Vgl. Schulte, Patentgesetz mit EP�, 11. Auflage 2022,
§ 97 Rdn. 8.

28 Oder europ�isches Pendant.
29 BPatG i.S.d. § 65 Abs. 1 PatG.
30 Schulte (s.o. Fn. 27) ebenda.
31 Schulte (s.o. Fn. 27) § 142 Rdn. 9.
32 § 143 Abs. 1 PatG.
33 Grabitz/Hilf/Nettesheim/von Bogdandy, 77. EL September

2022, AEUV Art. 18 Rdn. 25.
34 F�r die Zulassungsvoraussetzung siehe: §§ 4, 6 Abs. 2, 7, 46

Abs. 2–5, 46 a Abs. 1 BRAO und §§ 5, 13 Abs. 2, 14, 41 a
Abs. 2–5, 41 b Abs. 1 PAO.
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Das Diskriminierungsverbot erfasst nicht nur die offene
Diskriminierung35 auf Grund der Staatsangeh�rigkeit, son-
dern auch alle verdeckten Formen der Diskriminierung, die
durch die Anwendung anderer Unterscheidungsmerkmale
tats�chlich zum gleichen Ergebnis f�hren.36 Maßgeblich
f�r eine versteckte Diskriminierung ist insoweit, „ob das
betreffende Kriterium eines ist, das typischerweise die An-
geh�rigen des eigenen Mitgliedstaates bevorzugt und damit
diejenigen anderer Mitgliedstaaten benachteiligt“.37

Trotz der Harmonisierungsbestrebungen der Union im
Rechtsdienstleistungssegment38 und allgemeinen Interna-
tionalisierungstendenzen werden sich Rechts- und Pa-
tentassessoren39 oder deren europ�ischen Pendants „in
der Regel oder in der großen Zahl der F�lle“40 nach wie
vor in ihrem Heimatland als Anwalt zulassen, sodass Na-
tionalit�t und nationale Zulassung meistens deckungs-
gleich sind. In manchen Mitgliedsstaaten der Union fehlt
es aber an einer Differenzierung, die den nationalen Vor-
schriften zu Syndikusanw�lten und Rechts- bzw. Patent-
anw�lten entspricht.41 Soweit angestellte Rechts- oder Pa-
tentanw�lte im EU-Ausland bei nach deutschem Recht
nicht privilegierten Arbeitgebern42 angestellt sind, nach
der jeweiligen nationalen Rechtsordnung aber gleichwohl
in Patentverletzung- und Nichtigkeitsverfahren eine Ver-
tretungsbefugnis besitzen, l�ge darin eine typisierte Un-
gleichbehandlung im vorgenannten Sinne.

Derartige mittelbare Schlechterbehandlungen aus
Gr�nden der Staatsangeh�rigkeit sind nach dem Unions-
recht allenfalls dann gerechtfertigt, wenn sie auf objekti-
ven, von der Staatsangeh�rigkeit der Betroffenen unab-
h�ngigen Erw�gungen beruhten und in einem angemesse-
nen Verh�ltnis zu einem legitimen Zweck st�nden.43

Vorliegend sind jedoch weder derartige Erw�gungen
noch ein legitimier Zweck ersichtlich.

3.3 Unionseinheitliche Auslegung des Begriffs „Anwalt“

Diese Friktion w�rde vermieden, sofern bereits ein
Verst�ndnis des Begriffs „Anw�lte“ aus Artikel 48
EPG� die Vertretung durch Syndikusrechtsanw�lte per
se ausschließen w�rde.44 Ankn�pfungspunkt f�r ein der-

artiges Begriffsverst�ndnis bietet die Rechtsprechung des
EuGH zu Artikel 19 Absatz 3 der EuGH-Satzung.45

Nach der Satzung m�ssen sich Parteien grunds�tzlich
durch Anw�lte vertreten lassen; die Ausnahmen beim
EuGH hiervon sind f�r das EPG� nicht relevant. Der
Grundsatz der Einheitlichkeit der Anwendung des Uni-
onsrechts46 bedingt, dass Begriffe des Unionsrechts in der
Regel einheitlich auszulegen sind.47 Dies spricht f�r ein
korrespondierendes Verst�ndnis des Begriffs in Artikel 48
Absatz 1 EPG� und Artikel 19 Absatz 3 EuGH-Satzung.

Nach dem EuGH ist der Begriff des Anwalts unionsau-
tonom auszulegen.48 Danach ist unter dem Begriff Anwalt
ein Organ der Rechtspflege zu verstehen, welches in v�lli-
ger Unabh�ngigkeit und im h�heren Interesse der Rechts-
pflege die rechtliche Unterst�tzung zu gew�hren hat, die
der Mandant ben�tigt.49 Das Merkmal der Unabh�ngigkeit
soll sicherstellen, dass bei juristischen Personen keine
Selbstvertretung stattfindet, die – anders als im deutschen
Recht nach § 78 Absatz 4 ZPO – auf Grund der Formulie-
rung „vertreten“ in Artikel 19 Absatz 3 der EuGH-Sat-
zung auf Unionsebene nicht gewollt ist.50 Es beinhaltet ne-
ben einer positiven Auspr�gung, zu denen die berufsst�n-
dischen Pflichten geh�ren, auch eine negative Dimension,
in Form des Fehlens eines Besch�ftigungsverh�ltnisses.51

In der Vergangenheit hat der EuGH in Bezug auf pol-
nische „Rechtsberater“ geurteilt, dass – auf Grund der au-
tonomen Auslegung des Anwaltsbegriffs f�r die Bestim-
mung der Unabh�ngigkeit – auf das nationale Recht kein
Bezug genommen werden m�sse.52 Zum Hintergrund: Bei
„Rechtsberatern“ handelt es sich um einen Berufsstand
der, �hnlich zu Syndikusrechtsanw�lten, Arbeitgeber vor
nationalen Gerichten vertreten darf und f�r den gewisse
nationale Rechtsvorschriften sicherstellen sollen, dass sei-
ne Unabh�ngigkeit trotz des Besch�ftigungsverh�ltnisses
gewahrt wird.53 Folgt man der Rezeption der Entschei-
dung, wurde den europ�ischen in-house Anw�lten54 mit
dem Urteil per se die Postulationsbefugnis vor dem
EuGH abgesprochen.55

Allerdings betont der EuGH in seiner j�ngeren Judika-
tur, dass die Unabh�ngigkeit nicht als das Fehlen jeglicher
Verbindungen zum Mandanten, sondern vielmehr als das

35 Exemplarisch zum fr�heren Staatsangeh�rigkeitserfordernis
f�r den Zugang zum Notarberuf: EuGH, Urt. vom 24.5.2011,
C-47/08, EU:C:2011:334, Rdn. 124.

36 EuGH, Urt. vom 1.10.2009, C-103/08, EU:C:2009:597,
Rdn. 27 m.w.N.

37 Holoubek in Becker et al. (Hrsg.), EU-Kommentar, Art. 18
AEUV Rdn. 7.

38 Erw�gungsgrund 2 Richtlinie 98/5/EG.
39 § 11 PAO und f�r Juristen die einschl�gige Landesvorschrift;

exemplarisch f�r Niedersachsen: § 10 Nieders�chsisches Ge-
setz zur Ausbildung der Juristinnen und Juristen (NJAG) in
der Fassung vom 15.1.2004.

40 Holoubek in Becker et al. (Hrsg.) (s.o. Fn. 37) ebenda.
41 Kursorische �bersicht zu den nationalen Regelungen der

Mitgliedsstaaten: https://e-justice.europa.eu/29/EN/types_
of_legal_professions; zuletzt abgerufen am 27.1.2023.

42 Zu den privilegierten Arbeitgebern siehe: § 46 Abs. 1 BRAO
und § 41 a Abs. 1 PAO.

43 EuGH, Urt. vom 4.10.2012, C-75/11, EU:C:2012:605,
Rdn. 52 m.w.N.

44 Mit bejahender Tendenz: Beetz, Zur neuen Rolle des Patent-
anwalts, Vortrag im Rahmen einer Tagung des BDPA,
14.10.2022.

45 Auf Grundlage des Art. 281 des Vertrages �ber die Arbeits-
weise der europ�ischen Union erlassene Satzung des Ge-
richtshofes der Europ�ischen Union.

46 Calliess/Ruffert/Wegener, 6. Aufl. 2022, EU-Vertrag (Lissa-
bon) Art. 19 Rdn. 55 m.w.N.

47 Vgl. EuGH, Urt. vom 13.10.2011, C-431/09, Sabam,
EU:C:2011:648, Rdn. 44; Urteil vom 30.6.2011, C-271/10,
VEWA, EU:C:2011:442, Rdn. 25 m.w.N.

48 EuGH, Urt. vom 4.2.2020, C-515/17 P u.a., EU:C:2020:73,
Rdn. 57 m.w.N.

49 EuGH, Urt. vom 4.2.2020, C-515/17 P u.a., EU:C:2020:73,
Rdn. 14, 62 m.w.N.

50 EuGH, Urt. vom 4.2.2020, C-515/17 P u.a., EU:C:2020:73,
Rdn. 58, 61.

51 EuGH, Urt. vom 4.2.2020, C-515/17 P u.a., EU:C:2020:73,
Rdn. 63 m.w.N.

52 EuGH, Urt. vom 6.9.2012, C-422/11 P u.a., EU:C:2012:553,
Rdn. 34 ff.

53 EuGH, Urt. vom 6.9.2012, C-422/11 P u.a., EU:C:2012:553,
Rdn. 5 f., 31 f.

54 Im Sinne von Syndikusanw�lten oder deren europ�ische Pen-
dants.

55 Exemplarisch: Fachdienst-Deutsches Steuerrecht, Meldung
vom 20.9.2012; Reuthers, PLC Dispute Resolution, Meldung
vom 26.9.2012.
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Fehlen solcher Verbindungen, die offensichtlich seine F�-
higkeiten beeintr�chtigen, einen bestm�glichen Interes-
senschutz zu bieten, verstanden werden muss.56 Eine der-
artige Beeintr�chtigung wurde bei Personen mit erhebli-
chen administrativen und finanziellen Befugnissen,57 bei
Personen mit hochrangigen Leitungsfunktionen58 oder
Personen, die Aktien des Mandanten besitzen und in des-
sen Aufsichtsrat sitzen,59 bejaht. Die Anstellung in einem
Dienstverh�ltnis im Rahmen eines Lehrauftrags wurde
demgegen�ber als nicht ausreichend erachtet.60

Diese funktionale Betrachtung der Unabh�ngigkeit ist
zu begr�ßen, bietet sie doch einen spezifischeren und im
Einzelfall interessengerechteren Ankn�pfungspunkt als
die im �brigen vom Gerichtshof vorgetragenen abstrak-
teren Erw�gungen zu den allen Mitgliedsstaaten gemeinen
Rechtstraditionen.61 Dabei sticht ins Auge, dass sich die
zuletzt genannten Vertretungskonstellationen an den dia-
metralen Enden der Skala des Offensichtlichen bewegen;
zwischen den Extremen gibt es deutlichen Spielraum und
wohl auch Grauzonen. Dies wirft Fragen hinsichtlich ei-
ner undifferenzierten Betrachtung der fehlenden Vertre-
tungsbefugnis von in-house Anw�lten auf.62 Sofern eine
Einzelfallbetrachtung geboten ist, erschließt sich nicht,
warum nationale Vorschriften, die eine Unabh�ngigkeit
derartiger Angestellter bei der Beurteilung von Rechtsfra-
gen sicherstellen sollen,63 außer Betracht bleiben k�nnen.
Ber�cksichtigt man diese, scheint die offensichtliche In-
teressenbeeintr�chtigung bei einem Leiter der Rechtsab-
teilung eines Unternehmens eventuell noch nachvollzieh-
bar; bei einem einfachen angestellten Syndiskusrechtsan-
walt, der die rechtliche Bewertung von ihm zugewiesenen
F�llen vornimmt, stellt sich demgegen�ber die Frage der
hinreichenden qualitativen Unterscheidung zu einem
sonstigen angestellten Rechtsanwalt.64

3.4 Argumente f�r und gegen eine Ber�cksichtigung na-
tionaler Vorschriften beim EPG

Ungeachtet dessen st�tzt sich das Verst�ndnis der au-
tonomen Auslegung des EuGH aber auch explizit auf den
Umstand, dass es in der EuGH-Satzung an einem Rekurs
auf das nationale Recht fehle.65 Die Ausnahme der Regel
286.1 EPGVerfO verweist demgegen�ber explizit auf die
nationalen Rechtsvorschriften. Dies k�nnte einer unions-
einheitlichen und autonomen Auslegung des Begriffs
„Anwalt“ entgegenstehen. Somit bliebe es bei der obigen
Friktion, welche sich am ehesten durch ein Verst�ndnis
einer inklusiven Disjunktion des „und“ – also ein alterna-

tiv bestehendes Vertretungsrecht entweder in Patentver-
letzungs- oder Patentnichtigkeitsverfahren auf nationaler
Ebene als Voraussetzung f�r die Einschl�gigkeit der Aus-
nahme – l�sen ließe; wohlgemerkt entgegen dem eigentli-
chen Wortlaut.66

Ein anderes Verst�ndnis k�nnte wiederum aus der Be-
r�cksichtigung der Kollisionsvorschrift in Regel 1.1 Satz 2
EPGVerfO folgen. Danach gehen im Falle eines Wider-
spruchs zwischen den Bestimmungen des EPG� und de-
nen der EPGVerfO die Bestimmungen des EPG� vor.
Stringent angewandt ließe sich argumentieren, dass der
Ausnahmevorschrift in Regel 286.1 EPGVerfO nur solche
Personen unterfallen k�nnen, die dem unionsautonomen
Verst�ndnis des Artikels 48 EPG� entsprechen. Dieses
Ergebnis vermag aber inhaltlich nicht vollends zu �ber-
zeugen. Denn zumindest f�r den deutschen Rechtsraum
ist in der Folge kein Anwendungsbereich f�r die Ausnah-
mevorschrift in Regel 286.1 EPGVerfO ersichtlich.

In der Literatur wird auf die Einschl�gigkeit f�r An-
w�lte aus nicht EU-Staaten verwiesen, die eine Zulassung
vor einem nationalen Gericht haben.67 Unklar bleibt aber,
in welcher Konstellation eine derart vor nationalen Ge-
richten zugelassene Person nicht bereits �ber die allgemei-
nen Regeln als „Rechtsanwalt“ vertretungsbefugt sein
soll. Zumindest in Deutschland w�re auf Grund des
Rechtsanwaltszwangs aus § 78 Absatz 1 ZPO keine Kon-
stellation denkbar, in der es auf die Ausnahme ank�me.

Im deutschen Zivilverfahrensrecht gilt daneben gem�ß
§ 78 Absatz 2 ZPO ein nur beschr�nktes Beh�rdenprivi-
leg.68 In der Folge sind die Anwendungsvoraussetzungen
der Ausnahme, bei strikter Auslegung, auch f�r juristische
Personen des �ffentlichen Rechts nicht erf�llt. Ebenso we-
nig greift die Ausnahme bei strenger Handhabung f�r sons-
tige vor dem BPatG nach § 97 Absatz 2 Satz 2 BPatG Ver-
tretungsbefugte, da diese im Zivilprozess nur in Parteipro-
zessen nach § 79 Absatz 2 ZPO vertretungsbefugt sind.

Die Ausnahme der Regel 286.1 EPGVerfO, wonach Per-
sonen,die�bereine denRechtsanw�ltenentsprechenden ju-
ristischen Qualifikation verf�gen und im nationalen Recht
in Patentverletzungs- und Patentnichtigkeitsverfahren ver-
tretungsbefugt sind, obgleich Sie die Berufsbezeichnung
„Rechtanwalt“ nicht f�hren d�rfen, w�rde damit faktisch
leerlaufen. Sofern dies in anderen Mitgliedsstaaten anders
w�re, so h�tte man erneut Ankn�pfungspunkte, um �ber
eine Diskriminierung nach Artikel 18 AEUV nachzuden-
ken; die f�r das EPG angepriesene gez�hmte Angorakatze69

beginnt sich damit mit Blick auf die Vertretungsregeln in
den Schwanz zu beißen.

56 EuGH, Urt. vom 4.2.2020, C-515/17 P u.a., EU:C:2020:73,
Rdn. 64.

57 Vgl. EuGH, Beschl. vom 29.9.2010, EREF/Kommission,
C-74/10 P u.a., EU:C:2010:557, Rdn. 50 f.

58 Vgl. EuGH, Beschl. vom 6.4.2017, PITEE/Kommission,
C-464/16 P, EU:C:2017:291, Rdn. 25.

59 Vgl. EuGH, Beschl. vom 4.12.2014, ADR Center/Kommis-
sion, C-259/14 P, EU:C:2014:2417, Rdn. 27.

60 EuGH, Urt. vom 4.2.2020, C-515/17 P u.a., EU:C:2020:73,
Rdn. 66 f.

61 EuGH, Urt. vom 4.2.2020, C-515/17 P u.a., EU:C:2020:73,
Rdn. 14 m.w.N.

62 Insoweit kritisch zu der nationalen Regulierung bereits:
Michel/Arentz, AnwBl 06/2015, 471.

63 F�rs deutsche Recht §§ 46 Abs. 2–5, 46 a Abs. 1 BRAO.
64 Rechtsanw�lte; die bei einem qualifizierten Arbeitgeber im

Sinne des § 46 Abs. 1 BRAO angestellt sind.

65 EuGH, Urt. vom 4.2.2020, C-515/17 P u.a., EU:C:2020:73,
Rdn. 57.

66 Zur Bedeutung des Wortlauts im Unionsrecht siehe:
Groeben, von der/Schwarze/Charlotte Gaitanides, 7. Aufl.
2015, EUV Art. 19 Rdn. 42 f m.w.N.

67 Augenstein in Fitzner et al. (s.o. Fn. 6) Art. 48 Rdn. 7.
68 Althammer in Z�ller (s.o. Fn. 7) § 78 Anwaltsprozess

Rdn. 15 a.
69 Angelehnt an die Metapher f�r die Kritik am deutschen Tren-

nungsprinzip von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrens
von S.LJ Jacob im Urt. vom 19.3.2008, [2008] EWCA Civ
192 – European Central Bank v Document Security Systems
Inc.; zitiert in: Meier-Beck, BPatG und BGH als europ�ische
Patentgerichte, erschienen in Symposium des Bundespatent-
gerichts 2011, 9 (13).
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3.5 Auch der Patentanwalt ist ein Anwalt

Mangels Judikatur zur Vertretungsbefugnis von Patent-
anw�lten auf europ�ischer Ebene ist die Frage der Einord-
nung des Syndikuspatentanwalts deutlich spekulativer.

Aus der Trennung von Rechts- und Patentanw�lten in
Artikel 48 EPG� und Regel 286 EPGVerfO folgt zu-
n�chst, dass (Syndikus-)Patentanw�lte der Ausnahmevor-
schrift des 286.1 EPGVERFO insgesamt nicht unterfallen
k�nnen.70 Augenf�llig ist auch, dass Regel 286.2
EPGVerfO keine Ausnahme enth�lt, die der Regel 286.1
EPGVerfO entspricht. Das ist insoweit konsequent, als
dass die Qualifikation, die zur Vertretung vor dem EPG
berechtigt, von der nationalen Patentanwaltsausbildung
vollst�ndig unabh�ngig ist. Damit fehlt es in den Vorschrif-
ten f�r die Patentanw�lte in G�nze an einem Rekurs auf das
nationale Recht. Dogmatisch ist ein rein autonomes Ver-
st�ndnis des Begriffs Patentanwalt daher naheliegend.

Ber�cksichtigt man jedoch die Stellung des Patentan-
walts im nationalen Recht als unabh�ngiges Organ der
Rechtspflege71 und geht man ferner davon aus, dass dies
ebenfalls dem Ansatz der �brigen Mitgliedsstaaten f�r die
europ�ischen Pendants entspricht, so l�sst sich folgende
Prognose treffen: Auf Grund der Bedeutung, welche der
EuGH den gemeinsamen Rechtstraditionen der Mit-
gliedsstaaten beimisst,72 ist davon auszugehen, dass ein
einheitlicher Maßstab an die Unabh�ngigkeit f�r Rechts-
und Patentanw�lte vom EPG angelegt wird.

Unterm Strich d�rfte damit die Akzeptanz von Syndi-
kusrechtsanw�lten auch die Vertretungsbefugnis von Syn-
dikuspatentanw�lten determinieren und umgekehrt. F�r
eine Vertretungsbefugnis von Syndikuspatentanw�lten

vor dem EPG kann zumindest aus deutscher Perspektive
geltend gemacht werden, dass in Bezug auf das Privatrecht
die Vertretungsbefugnisse der Syndikuspatentanw�lte ge-
ringer gegen�ber ihrem „freien“ Pendant beschnitten
sind, als dies bei Syndikusrechtsanw�lten der Fall ist.73

4. Fazit

Trotz der Argumente, die f�r eine Akzeptanz von Syn-
dikusanw�lten vor dem EPG streiten, ist ein Einsatz von
in-house Anw�lten als Vertreter beim EPG vor dem Hin-
tergrund der st�ndigen EuGH-Rechtsprechung zum An-
waltsbegriff mit einem nicht unwesentlichen Prozessrisi-
ko behaftet. Bevor sich eine Handhabungspraxis bei dem
EPG abzeichnet, ist es daher angeraten, wie bislang, auf
externe Anw�lte zur�ckzugreifen. Dies vor allem mit
Blick auf die zeitlichen Verz�gerungen der Hauptverfah-
ren, die mit der Kl�rung von derartigen prozessualen
Streitfragen einherzugehen drohen; das letzte Wort hat in-
soweit der EuGH nach Artikel 21 EPG�. F�r den Einsatz
externer Unterst�tzung streitet zudem eine weitere rein
praktische Erw�gung. In den meisten F�llen werden Pa-
tentstreitverfahren vor dem EPG eine Komplexit�t auf-
weisen, die – wie bislang auch auf nationaler Ebene �blich
– am effizientesten in Teams aus Patent- und Rechtsan-
w�lten bestritten werden k�nnen. Insbesondere soweit
die Rechts- und Patentabteilungen der Wirtschaftsunter-
nehmen nicht �ber die personelle Ausstattung verf�gen,
neben dem Alltagsgesch�ft noch die Verletzungsverfahren
zu betreiben, bietet sich daher weiterhin ein kooperatives
Vorgehen mit externen Anw�lten an.

Aktuelle Entwicklungen im Designrecht
Thorsten Beyerlein*

Das Design- und Geschmacksmusterrecht ist auch in der
j�ngeren Vergangenheit wieder Gegenstand zahlreicher
interessanter und lesenswerter Entscheidungen gewesen.
Entscheidungen sind ergangen zu Schutzf�higkeit und
Schutzumfang eines Designs, aber auch zu Prozessualem,
den (Verfahrens-) Kosten und zu den Besonderheiten
komplexer Erzeugnisse.
Mit dem nachfolgenden Beitrag soll ein �berblick �ber
bedeutende Entscheidungen im Design- und Geschmacks-
musterrecht sowie Entwicklungen in der Gesetzgebung im
Anschluss an den letzten Beitrag zu diesem Thema1 gege-
ben werden.

I. Entwicklungen in der Gesetzgebung

Mittlerweile liegt ein von der Europ�ischen Kommis-
sion am 28.11.2022 ver�ffentlichter Vorschlag f�r eine
Neufassung der Richtlinie des Europ�ischen Parlaments
und des Rates �ber den rechtlichen Schutz von Designs2

sowie ein weiterer Vorschlag f�r eine Verordnung des
Europ�ischen Parlaments und des Rates zur �nderung
der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates �ber das
Gemeinschaftsgeschmacksmuster und zur Aufhebung
der Verordnung (EG) Nr. 2246/2002 der Kommission3

vor.

70 Vgl. Augenstein in Fitzner et al. (s.o. Fn. 7) Art. 48 Rdn. 3.
71 F�r das deutsche Recht § 1 PAO.
72 EuGH, Urt. vom 6.9.2012, C-422/11 P u.a., EU:C:2012:553,

Rdn. 34.

73 Gem�ß § 41 d Abs. 2 PAO ist die Vertretungsbefugnis von
Syndikuspatentanw�lten lediglich hinsichtlich bestimmter
Straf- und Bußgeldverfahren beschr�nkt sowie die Vertre-
tung anderer als den Arbeitgeber.

* Rechtsanwalt und Fachanwalt f�r Gewerblichen Rechtsschutz
Thorsten Beyerlein, Soziet�t Beyerlein Rechtsanw�lte, Mann-
heim.

1 Beyerlein, Mitt. 2022, 66.
2 COM (2022) 667 final – 2022/0392 (COD).
3 COM (2022) 666 final – 2022/0391 (COD).
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Mit der Neufassung der Richtlinie werden gem�ß der
Stellungnahme der Europ�ischen Kommission insbeson-
dere folgende Ziele verfolgt:
– Modernisierung und Verbesserung der bestehenden

Bestimmungen der Richtlinie durch �nderung veralte-
ter Bestimmungen, Erh�hung der Rechtssicherheit und
Klarstellung von Rechten an einem Design im Bezug
auf Anwendungsbereich und Beschr�nkungen;

– St�rkere Angleichung der nationalen Rechtsvorschrif-
ten und Verfahren im Bereich Design, um die Interope-
rabilit�t und Komplementarit�t mit dem Gemein-
schaftsgeschmacksmustersystem zu st�rken, indem
weitere materiell-rechtliche Vorschriften hinzugef�gt
und wesentliche Verfahrensvorschriften gem�ß den Be-
stimmungen der Verordnung in die Richtlinie aufge-
nommen werden;

– Vollendung des Binnenmarkts f�r Ersatzteile f�r die
Reparatur durch Aufnahme einer Reparaturklausel in
die Richtlinie, wie sie bereits in der GGVO enthalten
ist.
Im Hinblick auf die geplante �nderung der GGV defi-
niert die Europ�ische Kommission insbesondere fol-
gende Ziele:

– Modernisierung und Verbesserung der bestehenden
Bestimmungen durch �nderung veralteter Bestim-
mungen, Erh�hung der Rechtssicherheit und Klarstel-
lung von Rechten in Bezug auf Anwendungsbereich
und Beschr�nkungen;

– Verbesserung der Zug�nglichkeit, Effizienz und Be-
zahlbarkeit des Schutzes durch eingetragene Gemein-
schaftsgeschmacksmuster mittels Vereinfachung und
Straffung der Verfahren sowie Anpassung und Opti-
mierung der H�he und Struktur der zu zahlenden Ge-
b�hren.
Ob und inwieweit die ge�nderten Rechtsvorschriften

tats�chlich so (oder mit Modifikationen) erlassen werden,
bleibt abzuwarten.

II. Schutzf�higkeit als Design/Geschmacksmuster

1. LG Frankfurt am Main 3-12 O 57/20

Das LG Frankfurt am Main4 setzte sich im Rahmen ei-
nes einstweiligen Verf�gungsverfahrens mit einer Widerle-
gung der Vermutung des § 39 DesignG (Vermutung der
Rechtsg�ltigkeit eines eingetragenen Designs) auseinander
und sah im Ergebnis diese Vermutung als widerlegt an. Ins-
besondere unter Verweis auf ein Urteil des OLG Frankfurt
am Main5 stellt das LG Frankfurt am Main klar, dass bei
Pr�fung der Eigenart der Grad der Gestaltungsfreiheit des
Entwerfers bei der Entwicklung des Designs ber�cksichtigt
werden muss in der Art, dass eine hohe Musterdichte und
ein kleiner Gestaltungsspielraum des Entwerfers dazu f�h-
ren k�nnen, dass bereits geringe Gestaltungsunterschiede
beim informierten Benutzer einen anderen Gesamtein-
druck hervorrufen, w�hrend eine geringe Musterdichte
und damit ein gr�ßerer Gestaltungsspielraum selbst bei
gr�ßeren Gestaltungsunterschieden beim informierten Be-
nutzer m�glicherweise keinen anderen Gesamteindruck er-

wecken kann. Hierzu ist – worauf das LG Frankfurt am
Main zutreffend hinweist – ein Einzelvergleich mit bereits
vorhandenen Mustern vorzunehmen, bei dem es auf die
Sicht eines informierten Benutzers ankommt.

Bei seiner Beurteilung des Gesamteindrucks weist das
LG Frankfurt am Main darauf hin, dass sich der informier-
te Benutzer grunds�tzlich daran orientiert, in welcher Art
und Weise ein Erzeugnis bei seiner bestimmungsgem�ßen
Verwendung in Erscheinung tritt. Die Gewichtung eines
Merkmals bei der Beurteilung des Gesamteindrucks ist
deshalb davon abh�ngig, inwieweit es bei bestimmungsge-
m�ßer Verwendung des Erzeugnisses f�r den informierten
Benutzer sichtbar ist. Merkmale an schlecht wahrnehmba-
ren oder kaum sichtbaren Stellen sind aus der Sicht des
informierten Benutzers f�r den Gesamteindruck regelm�-
ßig weniger bedeutend als Merkmale an exponierten Stel-
len. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang auch,
dass das LG Frankfurt am Main insoweit auch auf die
Gr�ße einzelner Gestaltungsmerkmale im Vergleich zum
Gesamtmuster abstellt.

2. BGH I ZR 16/21 – Schneidebrett

Der BGH hat sich in seiner Entscheidung “Schneide-
brett6” in Erg�nzung der Entscheidungen “Weinkaraffe7”,
“Sporthelm8” und “Sportbrille9” erneut mit der Ausle-
gung eines Designs auseinandergesetzt, bei dem Abwei-
chungen der Wiedergaben des Designs Auswirkungen
auf die Bestimmung des Schutzgegenstands haben k�n-
nen.

Insbesondere bei mehrteiligen Erzeugnissen ist es m�g-
lich, dass einzelne Bilder, die Gegenstand des eingetrage-
nen Designs und seiner Anmeldung sind, nur Teile des Ge-
samterzeugnisses oder – wie in der Entscheidung des
BGH – das Erzeugnis mit und ohne Zubeh�r zeigen.

Das streitgegenst�ndliche Design

4 LG Frankfurt am Main, Urt. vom 18.2.2022, 3–12 O 57/20.
5 OLG Frankfurt am Main, Urt. vom 24.6.2021, 6 U 1/21 –

LED-Spiegel.
6 BGH, I ZR 16/21, Mitt. 2022, 290–294 – Schneidebrett.

7 BGH Mitt. 2012, 514; GRUR 2012, 1139.
8 BGH Mitt. 2019, 461; BGHZ 220, 344.
9 BGH Mitt. 2019, 464; GRUR 2019, 835.
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betraf ein “Schneidebrett”, das im Rahmen einer Einzel-
anmeldung10 nur den Schutz f�r ein einheitliches Muster
bzw. Design beanspruchen kann. Die im Rahmen der De-
signanmeldung genutzten Fotografien m�ssen deshalb
rechtlich als Darstellung eines einzigen Schutzgegen-
stands angesehen werden, auch wenn sie zueinander Ab-
weichungen und Unterschiede aufweisen. Die M�glich-
keit des § 7 Abs. 1 S. 2 DesignV, pro Design mehrere (bis
zu zehn) Darstellungen einzureichen, die nicht dem
Zweck, unterschiedliche Ausf�hrungsformen eines Er-
zeugnisses in einer Anmeldung zusammenzufassen, son-
dern lediglich den (einheitlichen) Schutzgegenstand aus
unterschiedlichen Perspektiven darzustellen. Das Hinzu-
treten weiterer Schutzgegenst�nde in Form eingetragener
Designs ist im Hinblick auf Abweichungen dieser Abbil-
dungen voneinander nicht m�glich.11 In der vom BGH zu
entscheidenden Fallkonstellation kann sich das gesch�tzte
Design deshalb entweder im dargestellten Schneidebrett
allein (so in zwei der drei Abbildungen isoliert dargestellt)
ersch�pfen oder das Schneidebrett in Kombination mit
der Auffangschale (so dargestellt in einer der drei Abbil-
dungen) “als Kombination” sch�tzen. Beides zusammen
(also Schutz sowohl des einzelnen Schneidebretts als auch
der Kombination von Schneidebrett und Auffangschale)
ist im Rahmen einer Einzelanmeldung zum eingetragenen
Design ausgeschlossen im Hinblick auf die Einheitlichkeit
der Einzelanmeldung.

In diesem Zusammenhang hat der BGH auch darauf
hingewiesen, dass zun�chst zu �berpr�fen ist, ob in einem
solchen Fall wie dem vom BGH entschiedenen das Design
�berhaupt wirksam ist: Ein Design ist gem�ß § 33 Abs. 1
Nr. 1 DesignG grunds�tzlich nichtig, wenn in der Anmel-
dung nicht die Erscheinungsform eines Erzeugnisses (son-
dern mehrerer) wiedergegeben wird. In diesem Zusam-
menhang ist der Schutzgegenstand des Designs durch
Auslegung zu bestimmen, wobei dann zu pr�fen ist, ob
Unklarheiten im Hinblick auf den tats�chlichen Schutzge-
genstand sich durch die Auslegung aufl�sen lassen. Neben
dem zu ermittelnden Willen des Anmelders selbst ist auf
den Empf�ngerhorizont der Fachkreise abzustellen. Ein-
geschr�nkt wird die Bedeutung des Willens des Anmel-
ders dadurch, dass im Interesse der Allgemeinheit zu be-
r�cksichtigen ist, dass Rechtsunsicherheiten �ber den tat-
s�chlichen Schutzumfang m�glichst zu vermeiden sind,
wodurch sich eben aus der Anmeldung selbst mit der not-
wendigen Rechtssicherheit entnehmen lassen muss, was

nun “gesch�tzt ist”. Wenn sich Unklarheiten nicht aus-
r�umen lassen und damit der Schutzgegenstand nicht ge-
kl�rt ist, ist das Design nichtig.12

In der Entscheidung des BGH weist dieser darauf hin,
dass es f�r die Auslegung im Fall von abweichenden Ab-
bildungen letztlich zwei M�glichkeiten gibt, n�mlich ei-
nerseits ein “Schnittmengen-Erzeugnis”, das aus den ge-
meinsamen Merkmalen aller Abbildungen (Fotografien)
gebildet ist und andererseits ein Kombinationserzeugnis,
das aus mehreren Gegenst�nden besteht.

Beim Schnittmengen-Erzeugnis bleiben Abweichun-
gen in den Wiedergaben bei der Bestimmung des Schutz-
gegenstands außer Betracht, sodass der Schutzgegenstand
auf das begrenzt ist, was durch die Abbildungen einheit-
lich wiedergegeben wird mit dem Vorteil, dass dadurch ein
relativ weiter Schutzbereich begr�ndet wird (eben nicht
eingeschr�nkt durch die “abweichenden Merkmale” ein-
zelner Abbildungen). Problematisch ist dabei allerdings,
dass im Rahmen der Auslegung oft nicht zweifelsfrei die
Schnittmenge der Gestaltungsmerkmale der einzelnen
Abbildungen und Fotografien zutage tritt.

Im Gegensatz hierzu f�hrt die Auslegung bezogen auf
ein Kombinationserzeugnis zu einem reduzierten Schutz-
bereich.13 Von einem solchen Kombinationserzeugnis, bei
dem Merkmale, die nicht auf allen Abbildungen enthalten
waren, trotzdem kombiniert werden, ist insbesondere
dann naheliegend, wenn die abgebildeten Einzelgegen-
st�nde �sthetisch aufeinander abgestimmt sind und mit-
einander in einem funktionalen Zusammenhang stehen,
wobei es ausreicht, wenn eine dieser beiden Eigenschaften
vorhanden ist. Und selbst dann, wenn es weder eine �sthe-
tische Abstimmung noch einen funktionalen Zusammen-
hang zwischen den einzelnen Bestandteilen gibt, ist nach
der Auffassung des BGH die Annahme eines Kombinati-
onserzeugnisses nicht zwingend ausgeschlossen.

In seiner “Schneidebrett”-Entscheidung sah sich der
BGH nicht in der Lage, selbst den Rechtsstreit endg�ltig
zu entscheiden. Im Hinblick auf seine Zur�ckweisung an
die Vorinstanz (OLG M�nchen) wurde jedoch darauf hin-
gewiesen, dass f�r ein Kombinationserzeugnis sprechen
kann, dass das Schneidebrett aufgrund seiner Beschaffen-
heit in Form einer Art Tisches mit einer entsprechenden
Aussparung unterhalb der Schneideplatte wohl die dorti-
ge Integration der Auffangschale beabsichtigt haben
k�nnte. Insoweit sollte ein funktionaler Zusammenhang
gegeben sein im Gegensatz hierzu d�rften weder die
Erzeugnisangabe “Schneidebretter” noch die Warenklasse
(Klasse 07–04 f�r “handbet�tigte Apparate und Ger�te f�r
die Zubereitung von Speisen und Getr�nken”) ergiebig
sein f�r die Frage, ob Schutz f�r ein Kombinationserzeug-
nis oder ein Schnittmengen-Erzeugnis aus Sicht des An-
melders (auf Basis des objektiven Empf�ngerhorizonts der
einschl�gigen Fachkreise) gewollt war.

Aus der Entscheidung des BGH ergibt sich, dass wohl
auch in Zukunft hier regelm�ßig einzelfallbezogen ent-
schieden werden muss, ohne dass mit absoluter Sicherheit
vorab festgestellt werden kann, ob Abweichungen in den
Abbildungen bzw. Fotografien zu einem Schutzgegen-
stand in Form eines Kombinationserzeugnisses oder
Schnittmengen-Erzeugnisses f�hren.

10 Und damit nicht als Sammelanmeldung nach § 12 DesignG.
11 So bereits BGH Mitt. 2001, 226–229 – Sitz-Liegem�bel.
12 So BGH Mitt. 2019, 464–467 bei Sportbrillen mit unter-

schiedlicher Farbkontrastierung.

13 Vgl. hierzu insbesondere BGH Mitt. 2012, 514; GRUR 2012,
1139 Weinkaraffe.
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3.EuGH C-472/21 – Sichtbarkeit eines Bauelements

Im Vorabentscheidungsersuchen vor dem EuGH in der
Rechtssache C-472/21 (Monz Handelsgesellschaft Inter-
national GmbH & Co. KG./. B�chel GmbH & Co. Fahr-
zeugtechnik KG) hat am 8.9.2022 der Generalanwalt seine
Schlussantr�ge gestellt, ohne dass der EuGH in der Sache
selbst bislang entschieden hat.

Ausgangspunkt des Verfahrens ist ein Design-Nichtig-
keitsverfahren bezogen auf den nachfolgend eingeblende-
ten Fahrradsattel:

Kern des Nichtigkeitsverfahrens ist die Frage, ob das
Design nach § 4 DesignG vom Schutz ausgeschlossen
sei, da es als Bauelement eines komplexen Erzeugnisses
wie eines “Fahrrads” oder eines “Motorrads” bei bestim-
mungsgem�ßer Verwendung nicht sichtbar sei (da es eben
die Unterseite des Sattels zeigt). Das DPMA wies den
Nichtigkeitsantrag mit der Begr�ndung zur�ck, dass ein
solcher Fahrrad-/Motorrad-Sattel und das daf�r bean-
spruchte Design zwar ein Bauelement eines komplexen
Erzeugnisses sei, doch bleibe dieses Bauelement bei der
bestimmungsgem�ßen Verwendung des komplexen Er-
zeugnisses sichtbar. Denn zumindest beim Auf- und Ab-
montieren des Sattels (außerhalb reiner Instandhaltung,
Wartung oder Reparatur) sei auch die Sattelunterseite
sichtbar. Das Bundespatentgericht wiederum entschied
im sich darauf anschließenden Beschwerdeverfahren,
dass das angegriffene Design nichtig sei, da es nicht den
Erfordernissen der Neuart und Eigenart gen�ge und
nach § 4 DesignG nur solche Bauelemente einem Design-
schutz zug�nglich seien, die nach Einbau/Einf�gung in
das komplexe Erzeugnis als dessen Bestandteil sichtbar
blieben. Hierf�r reiche es nicht aus, dass erst durch oder
bei einer Trennung des Bauelements von dem komplexen
Erzeugnis sich eine Sicht er�ffne, die insbesondere auch
die Unterseite des betroffenen Sattels umfasse. Die in
Rede stehende “bestimmungsgem�ße Verwendung” f�r
einen Sattel sei das Fahren mit dem Fahrrad einschließlich
Auf- und Absteigen, sodass bei diesen Verwendungen die
Sattelunterseite weder f�r den Endbenutzer noch f�r ei-
nen Dritten sichtbar werde. Der Bundesgerichtshof
schließlich legte dem EuGH zur Vorabentscheidung ins-
besondere die Fragen vor, ob ein Bauelement, dass ein

Muster verk�rpert, bereits dann “sichtbar” sei, wenn es
objektiv m�glich ist, dass Design in eingebautem Zustand
des Bauelements erkennen zu k�nnen, oder ob es auf die
Sichtbarkeit unter bestimmten Nutzungsbedingungen
oder aus einer bestimmten Betrachterperspektive an-
kommt. Erg�nzend stellte der BGH auch noch die Frage,
ob es f�r die Beurteilung der bestimmungsgem�ßen Ver-
wendung eines komplexen Erzeugnisses durch den End-
benutzer auf den vom Hersteller des Bauelements oder
des komplexen Erzeugnisses intendierten Verwendungs-
zweck oder die �bliche Verwendung ankomme und nach
welchen Kriterien zu beurteilen sei, ob die Verwendung
eines komplexen Erzeugnisses durch den Endbenutzer
“bestimmungsgem�ß” sei.

Der Generalanwalt f�hrte im Rahmen der ersten Vor-
lagefrage im Ergebnis aus, dass ein Muster, dass bei einem
Erzeugnis, das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses
ist, benutzt oder in dieses Erzeugnis eingef�gt wird, nur
dann schutzf�hig ist, wenn das fragliche Bauelement in der
Situation der bestimmungsgem�ßen Verwendung des
komplexen Erzeugnisses sichtbar ist. Bereits der Wortlaut
in Art. 3 Abs. 3 lit. a) der Richtlinie 98/71 geht nach Auf-
fassung des Generalanwalts eindeutig davon aus, dass das
Bauelement, “dass in das komplexe Erzeugnis eingef�gt
ist”, sichtbar bleiben muss, sodass ausgeschlossen ist,
dass die Sichtbarkeit des Bauelements bei dessen Auf-
oder Abmontieren Ber�cksichtigung finden kann. Dar�-
ber hinaus ist es nach dem Wortlaut dieser Vorschrift not-
wendig, dass das Bauelement, das in das komplexe Er-
zeugnis eingef�gt ist, bei dessen bestimmungsgem�ßer
Verwendung sichtbar “bleibt”. Allerdings enth�lt der
Wortlaut dieser Vorschrift auch die Aussage, dass das be-
treffende Bauelement “bei” der bestimmungsgem�ßen
Verwendung des komplexen Erzeugnisses sichtbar sein
muss. Danach sind solche F�lle ausgeschlossen, in denen
das Bauelement nur in Situationen sichtbar ist, die bei be-
stimmungsgem�ßer Verwendung des fraglichen Erzeug-
nisses nicht eintreten.

Konsequent muss sich nun der Generalanwalt auch mit
der zweiten Vorlagefrage auseinandersetzen und kl�ren,
was unter einer “bestimmungsgem�ßen Verwendung” zu
verstehen ist. Nach Auffassung des Generalanwalts um-
fasst der Begriff “bestimmungsgem�ße Verwendung” alle
Situationen, die bei der Verwendung eines komplexen Er-
zeugnisses durch den Endbenutzer vern�nftigerweise er-
wartet werden k�nnen. Dabei �bersieht der Generalanwalt
nicht, dass die von ihm vorgeschlagene weite Auslegung
des Begriffs “bestimmungsgem�ße Verwendung” fast alle
F�lle der Verwendung eines Erzeugnisses erfasst und ledig-
lich ein solcher Fall, in dem das Erzeugnis zerlegt wird,
nicht unter die bestimmungsgem�ße Verwendung f�llt. In
einem plastischen Beispiel stellt der Generalanwalt klar:

“Wenn ein an der Unterseite einer Schuhsohle verwen-
detes Muster (. . .) schutzf�hig ist, sehe ich nicht, warum
ein Muster, das wie im vorliegenden Fall an der Unter-
seite eines Fahrradsattels verwendet wird, dies nicht
sein k�nnte. Der einzige Grund, der diesen Unterschied
rechtfertigen k�nnte, besteht darin, dass der Sattel vom
Fahrrad abmontiert werden kann, w�hrend sich die
Sohle nicht (so leicht) vom Schuh abtrennen l�sst.”
Dogmatisch wirft der Generalanwalt noch die Frage

auf, ob es nicht einfacher w�re, die erste Vorlagefrage da-
hingehend zu beantworten, dass die Sichtbarkeit des Bau-
elements, bei dem ein Muster verwendet wird, abstrakt zu
beurteilen ist, im Zusammenhang mit irgendeinem kon-
kreten Fall der Verwendung des fraglichen komplexen Er-
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zeugnisses. Der Generalanwalt erkennt, dass der Unter-
schied insoweit vor allem auf Konzeptebene liegt, gleich-
wohl aber auch praktische Konsequenzen hat, da sich je
nach Auslegung die Beweislast �ndert, die der Person ob-
liegt, die Schutz f�r ein bei einem Bauelement eines kom-
plexen Erzeugnisses verwendeten Musters begehrt.

Letztlich wird es, wenn sich der EuGH den Schlussan-
tr�gen des Generalanwalts anschließt, Aufgabe der natio-
nalen Rechtsprechung werden, herauszuarbeiten, welche
Situationen “vern�nftigerweise” bei der Verwendung ei-
nes komplexen Erzeugnisses durch den Endverbraucher
erwartet werden k�nnen.

III. Schutzumfang/Rechtsverletzung eines Designs/
Geschmacksmusters

1. OLG Frankfurt am Main – 6 U 50/20

Das OLG Frankfurt am Main14 hatte sich im Bereich
der Deckenleuchten mit einer m�glichen Designverlet-
zung auseinanderzusetzen.

Im Rahmen der Pr�fung von Neuheit und Eigenart des
Klagedesigns stellte das OLG Frankfurt am Main zu-
n�chst fest, dass auf dem Gebiet der Deckenleuchten
eine große Gestaltungsfreiheit besteht, da es keine ergo-
nomischen Anforderungen gibt und auch technische An-
forderungen dem Designer kaum Grenzen setzen. Da der
Gestaltungsspielraum auch nicht durch eine besonders
hohe Musterdichte eingeschr�nkt sei, kann das Klagede-
sign nach Auffassung des OLG Frankfurt am Main einen
eher weiten Schutzbereich f�r sich in Anspruch nehmen.

Im Hinblick auf den Einwand der dortigen Beklagten
und m�glichen Rechtsverletzerin, dass ein weiter Schutz-
bereich nicht bestehe, stellt das OLG Frankfurt am Main
deutlich klar, dass diesbez�glich eine Beweisaufnahme
durch Einholung eines Sachverst�ndigengutachtens aus-
scheidet. Zun�chst sei ein Sachverst�ndigengutachten nur
dann erforderlich, wenn das zur Entscheidung berufene
Gericht nicht in der Lage sei, ungew�hnliche Konstellatio-
nen eigenst�ndig zu beurteilen, insbesondere dann, wenn
die beteiligten Richter dem maßgeblichen Personenkreis
nicht angeh�ren oder wenn es um die Bewertung von nur
noch kleinen Entwicklungsschritten geht. Bei Decken-
leuchten, zu deren potentiellen Kundenkreis aber auch
die zur Entscheidung berufenen Richter geh�rten, sei
dies nicht der Fall. Hinzu kommt nach Auffassung des
OLG Frankfurt am Main, dass die erforderliche Sachkun-
de des Senats selbst auch aus der regelm�ßigen Befassung
mit den Fragen des Designschutzes sich ergebe.15 Hinzu
kommt nach Auffassung des OLG Frankfurt am Main,
dass es eine unzul�ssige Ausforschung darstellen w�rde,
wenn ein Sachverst�ndiger damit beauftragt werden w�r-
de, nach mit dem Klagedesign identischen Leuchten-De-
signs zu suchen, die der �ffentlichkeit vor dem Klagede-
sign offenbart worden sind. Insoweit trifft die Darlegungs-
last die Beklagte als m�gliche Rechtsverletzerin.

Aufgrund des festgestellten eher weiten Schutzbereichs
des Klagedesigns sah das OLG Frankfurt am Main dann
bei den beiden angegriffenen Ausf�hrungsformen der Be-
klagten keine Unterschiede, die beim informierten Benut-
zer einen abweichenden Gesamteindruck hervorrufen

k�nnten, zumal alle (f�nf) herausgearbeiteten Gestal-
tungsmerkmale des Klagedesigns in den angegriffenen
Ausf�hrungsformen ebenfalls enthalten waren.

Im Hinblick auf die immer wieder diskutierte Frage der
Fahrl�ssigkeit einer Designverletzung stellt das OLG
Frankfurt am Main zudem in seiner Entscheidung noch
klar, dass die Beklagte eine Pr�fobliegenheit zur �berwa-
chung der Schutzrechtslage getroffen hat. Wenn die Be-
klagte dieser Obliegenheit nicht Rechnung getragen hat,
handelte sie (zumindest) fahrl�ssig, wenn sie das eingetra-
gene Klagedesign gekannt und die f�r den gestalterischen
Eindruck maßgebenden Gestaltungselemente in ihren
Wesensz�gen �bernommen hat. Zum gleichen Ergebnis
gelangt das OLG Frankfurt am Main auch f�r den Fall,
dass es auf Fahrl�ssigkeit beruhte, dass die Beklagte das
eingetragene Klagedesign nicht gekannt habe, denn f�r
die Fahrl�ssigkeit gen�gte es, wenn eine sorgf�ltige Pr�-
fung der Schutzf�higkeit unterblieben ist. Dem Einwand
der Beklagten, insoweit einem Irrtum �ber den (nicht)
ausreichenden Abstand zu dem eingetragenen Klagede-
sign unterlegen zu haben, erteilt das OLG Frankfurt am
Main ebenfalls eine Absage, da ein solcher Irrtum Fahrl�s-
sigkeit in der Regel nicht ausschließe. Selbst ein Irrtum
�ber das fehlende Vorliegen eines Vorbenutzungsrechts
kann die Beklagte nicht entlasten.

2. LG D�sseldorf – 14 c O 46/21

Das LG D�sseldorf16 neben zahlreichen urheberrecht-
lichen Fragen zum Schutz von Spielzeug-Figuren sich
auch mit dem geschmacksmusterrechtlichen Schutz von
Klemmbausteinen auseinandergesetzt. Streitgegenst�nd-
lich waren die jeweils durch Gemeinschaftsgeschmacks-
muster gesch�tzten Klemmbausteine

und

14 OLG Frankfurt, Urt. vom 9.12.2021, 6 U 50/20, WRP 2022,
344 bis 347.

15 So auch BGH Mitt. 2006, 44; GRUR 2006, 79 – Jeans I.
16 LG D�sseldorf, Urt. vom 8.12.2022, 14 c O 46/21.
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Als Verletzungsform wurden die nachfolgend einge-
blendeten Klemmbausteine angesehen:

Das LG D�sseldorf weist in seiner Entscheidung zu-
n�chst zutreffend darauf hin, dass bei der Verletzungspr�-
fung nach Art. 10 Abs. 1 GGV der Schutzumfang des Ge-
schmacksmusters bestimmt sowie sein Gesamteindruck
und derjenige des angegriffenen Musters ermittelt und ver-
glichen werden muss. Bei der Beurteilung des Schutzum-
fangs der Geschmacksmuster ist der Grad der Gestaltungs-
freiheit des Entwerfers bei der Entwicklung seines Ge-
schmacksmusters zu ber�cksichtigen (Art. 10 Abs. 2
GGV). Das LG D�sseldorf stellt in diesem Zusammenhang
weiter darauf ab, dass zwischen dem Gestaltungsspielraum
des Entwerfers und dem Schutzumfang des Musters eine

Wechselwirkung dahingehend besteht, dass eine hohe
Musterdichte und ein kleiner Gestaltungsspielraum des
Entwerfers zu einem engen Schutzumfang des Musters f�h-
ren k�nnen mit der Folge, dass bereits geringe Gestaltungs-
unterschiede beim informierten Benutzer einen anderen
Gesamteindruck hervorrufen k�nnen, w�hrend umgekehrt
eine geringe Musterdichte und damit ein großer Gestal-
tungsspielraum des Entwerfers einen weiten Schutzumfang
zur Folge haben kann, sodass selbst gr�ßere Gestaltungsun-
terschiede beim informierten Benutzer keinen unterschied-
lichen Gesamteindruck erwecken. F�r den Schutzumfang
ebenfalls von Bedeutung ist der Abstand zum vorbekann-
ten Formenschatz: Je gr�ßer der Abstand der Geschmacks-
muster zum vorbekannten Formenschatz ist, desto gr�ßer
ist auch der Schutzumfang. F�r die Praxis bedeutend ist der
Hinweis des LG D�sseldorf darauf, dass dann, wenn sub-
stantiierter Vortrag zum vorbekannten Formenschatz fehlt,
von einem weiten Schutzbereich auszugehen ist.

Im Hinblick auf Klemmbausteine geht das LG D�ssel-
dorf davon aus, dass der Entwerfer grunds�tzlich aus einer
Vielzahl von Formen w�hlen kann und er nur durch die
technische Vorgabe begrenzt ist, dass die Bausteine leicht
zu verbinden und auch wieder zu trennen sein m�ssen.

Bei der Frage der �bereinstimmung des Gesamtein-
drucks ist – worauf das LG D�sseldorf abstellt – die Sicht
eines informierten Benutzers maßgeblich, wobei sowohl
die �bereinstimmungen als auch die Unterschiede zu be-
r�cksichtigen sind. Dabei ist eine Gewichtung der Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede zwischen den einzelnen
Merkmalen danach vorzunehmen, ob sie aus Sicht des in-
formierten Benutzers f�r den Gesamteindruck von vor-
rangiger Bedeutung sind oder in den Hintergrund treten.17

Deshalb sind s�mtliche Merkmale in die Pr�fung mitein-
zubeziehen und nicht nur solche Merkmale, aus denen
sich die Eigenart des Geschmacksmusters ergibt. Das LG
D�sseldorf weist in seiner Entscheidung in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, dass f�r die Bestimmung des
Schutzumfangs eines Geschmacksmusters es grunds�tz-
lich unerheblich ist, woraus sich dessen Eigenart im Ein-
zelnen ergibt, da der Schutzumfang auch nicht vom Grad
der Eigenart des Geschmacksmusters abh�nge.

Vor diesem Hintergrund bejahte das LG D�sseldorf
eine Verletzung der Gemeinschaftsgeschmacksmuster
der Kl�gerin.

3. OLG D�sseldorf - I-20 U 33/22 – Sandale mit Teddy-
fell-Optik

Das OLG D�sseldorf setzt sich in seiner Entscheidung
“Sandale mit Teddyfell-Optik”18 im Rahmen eines einst-
weiligen Verf�gungsverfahrens mit einem Gemeinschafts-
geschmacksmuster f�r eine Sandale mit Teddyfell-Optik
und dessen Verletzung auseinander:

17 So auch BGH Mitt. 2019, 243–247 – Meda Gate. 18 OLG D�sseldorf, I-20 U 33/22 – Sandale mit Teddyfell-Op-
tik.
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Hervorzuheben ist dabei, dass die gestrichelt darge-
stellte Sohle – worauf das OLG D�sseldorf ausdr�cklich
hinweist – nicht am Schutzumfang dieses Gemeinschafts-
geschmacksmusters teilnimmt.

Verletzungsobjekt war die nachfolgend eingeblendete
Gestaltung einer Sandale:

Das OLG D�sseldorf stellte zun�chst zutreffend dar-
auf ab, dass f�r die Verletzungspr�fung der Gesamtein-

druck des angegriffenen Musters mit dem Gesamtein-
druck des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmus-
ters verglichen werden kann, wobei �bereinstimmungen
und Unterschiede zu ber�cksichtigen sind. Entscheidend
dabei ist insbesondere auch der Schutzumfang des Ge-
meinschaftsgeschmacksmusters, den das OLG D�ssel-
dorf als eng begrenzt bewertete. Die Grundform der San-
dale selbst mit ihrer deutlich erkennbaren Korksohle und
den Doppelriemen mit den Dornschnallen sei bereits vor-
bekannt (und von der dortigen Antragstellerin seit Jahr-
zehnten erfolgreich vertrieben). Dar�ber hinaus gab es
im Priorit�tszeitpunkt des Gemeinschaftsgeschmacks-
musters einige dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster
sehr �hnliche, doppelriemige Sandalen-Modelle mit
Korksohle auf dem Markt, die ebenfalls auf der Innenseite
des Fußbetts, den Doppelriemen und der Außenseite der
Riemenkonstruktion mit einem Fellbesatz versehen sind.
Dadurch war von einer hohen Musterdichte im Priorit�ts-
zeitpunkt auszugehen, wobei sich das dem Verf�gungs-
verfahren zugrundeliegende Gemeinschaftsgeschmacks-
muster vom am n�chsten kommenden, vorbekannten
Formenschatz nur dadurch, dass dort eine lockige, gem�t-
lich-verspielte Teddy-Optik des Fells gegeben war und die
Farbe des Fells und die Farbe der Dornschnallen kontras-
tierte. Da der Abstand des streitgegenst�ndlichen Ge-
meinschaftsgeschmacksmusters zu den vorbekannten
Entgegenhaltungen damit als gering eingestuft werden
musste, war auch der Schutzbereich dieses Gemein-
schaftsgeschmacksmusters als eng anzusehen mit der Fol-
ge, dass f�r den informierten Benutzer ein anderer Ge-
samteindruck bei der angegriffenen Verletzungsform und
dem streitgegenst�ndlichen Gemeinschaftsgeschmacks-
muster erweckt wurde. Da sich das streitgegenst�ndliche
Gemeinschaftsgeschmacksmuster und die angegriffene
Verletzungsform insbesondere dadurch unterscheiden,
dass die Verletzungsform keine sichtbare Korksohle auf-
weist und dar�ber hinaus die Dornschnallen nicht in einer
anderen (kontrastierenden) Farbe ausgestaltet sind, ist der
Gesamteindruck derart abweichend, dass die angegriffene
Verletzungsform aus dem engen Schutzbereich des streit-
gegenst�ndlichen Gemeinschaftsgeschmacksmusters her-
ausf�llt. Die (unstreitig vorhandenen) �bereinstimmenden
Merkmale beider Sandalen treten vor dem Hintergrund
der benannten Unterschiede derart in den Hintergrund,
dass das OLG D�sseldorf sogar von einem “v�llig ande-
ren Gesamteindruck” sprach.

4. OLG K�ln – 6 U 77/22

Das OLG K�ln19 setzte sich mit Fragen der Schadens-
ersatzberechnung insbesondere nach der Methode der Li-
zenzanalogie bei einer Designverletzung auseinander.20

Streitgegenst�ndlich ist ein Schadensersatz gem�ß § 42
Abs. 2 S. 2 DesignG, wonach der entsprechende An-
spruch auch auf der Grundlage des Betrages berechnet
werden kann, den der Verletzer als angemessene Verg�-
tung h�tte entrichten m�ssen, wenn er die Erlaubnis zur
Nutzung des eingetragenen Designs eingeholt h�tte. Da-
bei ist nach st�ndiger Rechtsprechung, auf die auch das
OLG K�ln abstellt, nach § 287 ZPO rein objektiv darauf

19 OLG K�ln, Urt. vom 30.9.2022, 6 U 77/22, WRP 2022. 1557,
1560.

20 Das Verfahren ist aktuell noch beim BGH unter dem Akten-
zeichen I ZR 175/22 anh�ngig.
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abzustellen, was bei vertraglicher Einr�umung ein ver-
n�nftiger Lizenzgeber gefordert und ein vern�nftiger Li-
zenznehmer gew�hrt h�tte, wenn beide die im Zeitpunkt
der Entscheidung gegebene Sachlage gekannt h�tten.
Selbst dann, wenn �blicherweise keine Lizenzen einge-
r�umt werden, sind dabei grunds�tzlich die Ums�tze/
Netto-Abgabepreise des Verletzers heranzuziehen.

Dabei stellte das OLG K�ln auch fest, dass die H�he
der markt�blichen (fiktiven) Lizenz mit 5 % in Ansatz
gebracht werden kann, da im Designrecht sich die markt-
�blichen Lizenzgeb�hren in der Regel zwischen 5 % und
10 % bewegen. Bei einem hochwertigen “Prestigepro-
dukt” seien zwar 6 % als unterste Grenze anzusehen, bei
dem streitgegenst�ndlichen einfachen Sofa, dass kein be-
sonderes Renommee f�r sich in Anspruch nehmen kann,
sind Lizenzgeb�hren in H�he von 5 % aber nicht zu be-
anstanden. Erg�nzend f�hrt das OLG K�ln in seiner Ent-
scheidung aus, dass eine nahezu identische Nachbildung
des eingetragenen Designs keinen Zuschlag auf die �bliche
Lizenz erfordere, zumindest soweit dadurch kein (zus�tz-
licher) Marktverwirrungsschaden und/oder Diskreditie-
rungsschaden ausgel�st wurde.

Die Entscheidung des OLG K�ln zeigt erneut, dass der
auch insbesondere in der Literatur angenommene Rah-
men der markt�blichen Lizenzgeb�hren im Designbe-
reich von 5–10 % von den Gerichten grunds�tzlich eben-
so zugrunde gelegt wird.

III. Prozessuales zuDesign/Geschmacksmuster

1. OLG D�sseldorf I-20 U 90/21 – Deckenleuchten

Das OLG D�sseldorf21 musste sich aus prozessualer
Sicht mit der Frage auseinandersetzen, ob die Einstellung
der beanstandeten Handlung durch den Antragsgegner
der Dringlichkeit der Geltendmachung eines auf die Ver-
letzung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters gest�tz-
ten Unterlassungsanspruchs entgegensteht. So wird bei ei-
ner fortbestehenden Schutzrechtsverletzung angenom-
men, dass in der Regel sich die Dringlichkeit “aus der
Lage des Falles selbst” ergibt, ohne dass die Vermutungs-
regelungen des § 12 Abs. 1 UWG bzw. § 140 Abs. 3 Mark-
enG (analog) herangezogen werden m�ssen.22

Zwar besteht der Unterlassungsanspruch mangels Aus-
r�umung der Wiederholungsgefahr auch bei einer Einstel-
lung der Schutzrechtsverletzung weiter, ob dies f�r die
Dringlichkeit ebenso gilt, wird in der Rechtsprechung bis-
lang kontrovers entschieden. So nimmt das OLG K�ln23

(zum Urheberrecht) an, dass es bei einer nicht mehr an-
dauernden Rechtsverletzung grunds�tzlich die Sache des
Antragstellers sei, n�her vorzutragen (und gegebenenfalls
glaubhaft zu machen), weshalb die Sache f�r ihn noch
dringlich sei und es ihm nicht zugemutet werden k�nne,
seine Rechte (abschließend) in einem Hauptsacheverfah-
ren durchzusetzen. In der Praxis wird eine �berzeugende
Erl�uterung zum Fortbestehen der Dringlichkeit dem
Antragsteller oft schwerfallen.

Das OLG D�sseldorf hingegen r�ckt die Perspektive
des Antragstellers, also des Inhabers des verletzten

Schutzrechts, in den Fokus der Beantwortung der Frage
des Fortbestehens der Dringlichkeit. F�r das OLG D�s-
seldorf kommt es entscheidend darauf an, ob es f�r den
Antragsteller beurteilbar ist, ob von einer (zeitnahen)
Wiederholung der Schutzrechtsverletzung ausgegangen
werden kann oder eben nicht. Damit ist gerade kein
zwangsl�ufiger Wegfall der Dringlichkeit bei Schutz-
rechtsverletzungen, also auch bei Verletzungen eines ein-
getragenen Designs oder eines Gemeinschaftsge-
schmacksmusters, verbunden. Hierf�r entscheidend ist
ein “konsistentes Verhalten” des Antragsgegners. Vertei-
digt dieser die (ihm vorgeworfene) Schutzrechtsverlet-
zung, die er trotzdem “vorsorglich” einstellte, besteht
f�r den Antragsteller nach wie vor Anlass zur Sorge,
dass Antragsgegner die Verletzungshandlung jederzeit
wiederaufnehmen k�nnte. Nach der Auffassung des
OLG D�sseldorf liegen objektive Anhaltspunkte f�r
eine l�ngerfristige Einstellung der Verletzungshandlung
regelm�ßig vor, wenn ein Verstoß seiner Natur nach erst
nach l�ngerer Zeit wiederholbar ist (sogenannte zeitge-
bundene Verletzungshandlung). Das OLG D�sseldorf
h�lt in diesem Zusammenhang aber auch fest, dass die
Lebenserfahrung erst einmal daf�rspreche, dass beim
Vertrieb rechtsverletzender Produkte ein Interesse am
Weitervertrieb des potentiellen Rechtsverletzers grund-
s�tzlich anzunehmen sei. Wenn also nicht aus der bloßen
Einstellung der Verletzungshandlung f�r den Antragstel-
ler beurteilbar ist, dass bis zum n�chstm�glichen Verstoß
aller Voraussicht nach eine Hauptsacheentscheidung her-
beigef�hrt werden kann und wenn nicht die Art des in
Rede stehenden Verstoßes eine zeitnahe Wiederholung
als allenfalls wahrscheinlich erscheinen l�sst, dann entf�llt
nach Auffassung des OLG D�sseldorf ein Verf�gungs-
grund und damit die Dringlichkeit regelm�ßig nur
dann, wenn der Antragsgegner neben der Einstellung
der Verletzungshandlung eine unter der r�ckwirkend
aufl�senden Bedingung einer f�r ihn positiven Entschei-
dung in der Hauptsache stehende, vertragsstrafenbewehr-
te Unterlassungserkl�rung abgibt. Will der Antragsgeg-
ner dem Antragsteller die M�glichkeit eines Vorgehens
im einstweiligen Verf�gungsverfahren nehmen, dann
muss er grunds�tzlich den Antragsteller in eine Lage set-
zen, die auch f�r diesen das Abwarten auf eine Hauptsa-
cheentscheidung zumutbar macht.24

Nach der Rechtsauffassung des OLG D�sseldorf ist
deshalb insbesondere bei Schutzrechtsverletzungen auch
im Bereich eingetragener Designs und Gemeinschaftsge-
schmacksmuster grunds�tzlich von einer Dringlichkeit
auszugehen, die nur in Einzelf�llen widerlegt ist. Aufgrund
der hohen Anforderungen des OLG D�sseldorf an solche
Einzelf�lle d�rften diese eher die Ausnahme bleiben.

2. LG Frankfurt am Main – 3-12 O 57/20 – LED-Spiegel

Das Landgericht Frankfurt am Main setzte sich in sei-
ner Entscheidung25 mit der Widerlegung der Vermutung
des § 39 Designgesetz (Vermutung der Rechtsg�ltigkeit)
im einstweiligen Verf�gungsverfahren auseinander.

Das Landgericht Frankfurt am Main stellte bei seiner
summarischen Pr�fung im einstweiligen Verf�gungsver-

21 OLG D�sseldorf, I-20 U 90/21, GRUR-RR 2022, 257–259 –
Deckenleuchten.

22 OLG K�ln, Urt. vom 10.7.2015, 6 U 195/14; OLG M�nchen,
Urt. vom 24.8.2006, 6 U 4455/05.

23 OLG K�ln GRUR-RS 2021, 7677.
24 Vgl. hierzu grunds�tzlich K�llner/Beyerlein, Mitt. 2020,

293 ff..
25 LG Frankfurt am Main, Urt. vom 18.2.2022, 3–12 O 57/20.
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fahren im Hinblick auf die Eigenart des eingetragenen De-
signs darauf ab, dass durch einen Einzelvergleich mit be-
reits vorhandenen Mustern zu ermitteln ist, ob die erfor-
derliche Eigenart gegeben ist. Dabei h�lt das Landgericht
Frankfurt am Main fest, dass bei Spiegeln von einem gro-
ßen Gestaltungsspielraum auszugehen ist, da Spiegel sich
hinsichtlich ihrer �ußeren Form, ihrer Einfassung, Be-
leuchtung und sonstiger Merkmale auf die unterschied-
lichste Art und Weise gestaltet sein k�nnen. Aufgrund
des großen Gestaltungsspielraums k�nnen selbst gr�ßere
Gestaltungsunterschiede gegen�ber dem bekannten For-
menschatz beim informierten Benutzer keinen anderen
Gesamteindruck hervorrufen. Weiter ber�cksichtigt das
Landgericht Frankfurt am Main, dass die Gestaltungsfrei-
heit dadurch eingeengt ist, dass es auf dem betreffenden
Warengebiet schon eine sehr große Mustervielfalt gibt (so-
genannte qualitative Musterdichte), was bei Spiegeln

ebenfalls der Fall ist. Spiegel sind in den unterschiedlichs-
ten Formen und Ausf�hrungen erh�ltlich, wodurch der
verbleibende Gestaltungsspielraum ein St�ck weit einge-
engt wird.

Auch im Hinblick auf den Gesamteindruck eines De-
signs stellte das Landgericht Frankfurt am Main noch ein-
mal klar, dass sich der informierte Benutzer daran orien-
tiert, in welcher Art und Weise ein Erzeugnis bei seiner
bestimmungsgem�ßen Verwendung in Erscheinung tritt.
Die Gewichtung eines Gestaltungsmerkmals ist deshalb
davon abh�ngig, inwieweit es bei bestimmungsgem�ßer
Verwendung des Erzeugnisses f�r den informierten Be-
nutzer �berhaupt sichtbar ist. Demzufolge sind Merkmale
an abgewandten, schlecht wahrnehmbaren oder kaum
sichtbaren Stellen aus der Sicht des informierten Benut-
zers f�r den Gesamteindruck regelm�ßig weniger bedeu-
tend als Merkmale an exponierten Stellen.

Aktuelles aus dem Wettbewerbsrecht: Zentrale �nderungen durch die
UWG-Reform und die Novellierung der PAngV

Ingo Jung* / Britta Lissner**

Der nachfolgende Beitrag setzt die Reihe „Aktuelle Recht-
sprechung und Entwicklungen im Wettbewerbsrecht“ fort.
Im Mittelpunkt steht eine Zusammenfassung der wesent-
lichen durch das Gesetz zur St�rkung des Verbraucher-
schutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht bewirkten
Neuerungen und die hierdurch bedingten Auswirkungen
auf die Praxis.

I. Hintergrund

Die Neuerungen, die seit dem 28.5.2022 gelten, dienen
der Umsetzung der am 7.1.2020 in Kraft getretenen Richt-
linie (EU) 2019/2161 zur besseren Durchsetzung und Mo-
dernisierung der Verbraucherschutzvorschriften der Uni-
on (sog. Omnibus-Richtlinie) und sollen insbesondere die
Verbraucherrechte st�rken und f�r eine h�here Transpa-
renz sorgen.

II. �nderungen im UWG

1. Anwendungsbereich und Legaldefinitionen

EineaufdenerstenBlickeherunscheinbareNeuregelung
hat § 1 UWG erfahren. Seine Erg�nzung um einen Absatz 2
zielt vor allem auf die Umsetzung von Art. 3 IV der Richt-
linie2005/29/EG(sog.UGP-Richtlinie)ab.Nach§ 1Abs. 2
UWG n.F. gehen Vorschriften zur Regelung besonderer
Aspekte unlauterer gesch�ftlicher Handlungen bei der Be-
urteilung, ob eine unlautere gesch�ftliche Handlung vor-
liegt, den Regelungen des UWG nun ausdr�cklich vor.
Rein tats�chlich handelt es sich um eine ausdr�ckliche Klar-

stellung dessen, was in der Praxis bereits l�nger praktiziert
wurde. Der Vorrang der spezialgesetzlichen Regelungen
reicht allerdings nur so weit, wie diese Gesetze den jeweili-
gen Aspekt auch abschließend regeln.1

2. Neue Informationspflichten und „schwarze Liste“

Insbesondere im Hinblick auf gesch�ftliche Handlun-
gen im Internet wurden die bisherigen Vorschriften �ber-
arbeitet und um wesentliche Neureglungen erg�nzt. Dazu
z�hlen neben einer deutlich �bersichtlicheren Gliederung
der bereits bestehenden Regelungen, detailliertere ver-
brauchersch�tzende Transparenzvorgaben und zus�tzli-
che Informationspflichten.

a. Neue Transparenzvorgaben im Online-Bereich

Nach der Regelung des § 5a Abs. 1 UWG n.F. handelt
unlauter, wer einen Verbraucher oder einen sonstigen
Marktteilnehmer irref�hrt, indem er ihm eine wesentliche
Information vorenth�lt. Die neugefasste Regelung des
§ 5b UWG n.F. f�hrt n�her aus, welche Informationen
als „wesentlich“ einzustufen sind.

aa. Pflicht zur Kenntlichmachung der Unternehmerei-
genschaft

AufgrunddersteigendenKomplexit�tderAusgestaltung
von Online-Marktpl�tzen2, sah sich der Unionsgesetzgeber
dazu veranlasst, die informierte Entscheidungsfindung der
Verbraucher besser zu gew�hrleisten. Dazu soll u.a. der neu
eingef�gte § 5b I Nr. 6 UWG beitragen, wonach Betreiber
von Online-Marktpl�tzen (wie zum Beispiel eBay oder an-

* Fachanwalt f�r Gewerblichen Rechtsschutz Dr. jur. Ingo
Jung, CBH Rechtsanw�lte, K�ln.

** Rechtsanw�ltin Britta Lissner, LL.M., CBH Rechtsanw�lte,
K�ln.

1 BT-Drs. 19/27873, 31.
2 S. neu eingef�hrte Legaldefinition in § 2 I Nr. 6 UWG.
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deren Online-Shops) k�nftig dar�ber informieren m�ssen,
ob es sich bei dem Anbieter der Waren oder Dienstleistun-
gen nach dessen eigener Erkl�rung gegen�ber dem jeweili-
gen Marktplatzbetreiber um einen Unternehmer handelt.
Dies soll die Transparenz hinsichtlich der Unternehmerei-
genschaft erh�hen. Eine anlassunabh�ngige �berpr�fungs-
pflicht seitens des Betreibers des Online-Marktplatzes geht
damit jedoch nicht einher.3

bb. Rankings

Das Ranking eines Angebotes in den Ergebnissen einer
Suchanfrage hat regelm�ßig erhebliche Auswirkungen auf
die gesch�ftliche Entscheidung von Verbrauchern. Die
Verbraucher sind mittlerweile daran gew�hnt, dass Ihnen
mit den ersten Treffern der Recherche zugleich auch die
vermeintlich relevantesten Ergebnisse pr�sentiert werden.
Nicht nachvollziehbar ist auf Verbraucherseite in der Re-
gel jedoch, nach welchen Kriterien die Suchergebnisse ge-
ordnet werden.4 Im Interesse einer h�heren Verbraucher-
transparenz verpflichtet die Regelung des § 5b Abs. 2
Satz 1 UWG n.F. daher den – die entsprechende Such-
funktion bereitstellenden – Unternehmer unter anderem
dazu, �ber die Hauptparameter zur Festlegung des Ran-
kings solcher Online-Sucherergebnisse sowie deren rela-
tive Gewichtung zu informieren. Flankiert wird dies
durch die neu eingef�hrte Vorschrift der Nr. 11 a des An-
hangs zu § 3 Abs. 3 UWG, die ein Per-Se-Verbot von ver-
deckter Werbung in Suchergebnissen aufstellt.

cc. Kundenbewertungen

Erweiterte Transparenzpflichten gelten aufgrund der
Neuregelungen auch f�r Kundenbewertungen, die f�r
die Kaufentscheidung anderer Verbraucher eine zuneh-
mend wichtige Rolle spielen. Der Meinung eines objekti-
ven Dritten, der selbst K�ufer und Nutzer ist, wird durch-
aus ein besonderer Vertrauensvorschuss gew�hrt. Gem�ß
§ 5b Abs. 3 UWG n.F. muss ein Unternehmer, der Ver-
braucherbewertungen zug�nglich macht, also selbst zur
Verf�gung stellt, dar�ber informieren, ob und wie er si-
cherstellt, dass die ver�ffentlichten Bewertungen von sol-
chen Verbrauchern stammen, die die jeweiligen Waren
oder Dienstleistungen tats�chlich genutzt oder erworben
haben. So soll eine Irref�hrung der Verbraucher �ber die
Authentizit�t derartiger Bewertungen vermieden werden.

In diesem Zusammenhang sind auch die neuen Num-
mern Nr. 23 b und 23 c des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG
vonbesondererBedeutung.MitNr. 23 b ist dieBehauptung,
dass Bewertungen einer Ware oder Dienstleistungen von
solchenVerbrauchernstammen,diedieseWareoderDienst-
leistung tats�chlicherworbenoder genutzthaben,ohnedass
angemessene und verh�ltnism�ßige Maßnahmen zur �ber-
pr�fung ergriffen wurden, ob die Bewertungen tats�chlich
von solchen Verbrauchern stammen, stets unzul�ssig. Mit
Nr. 23 c ist die �bermittlung oder Beauftragung gef�lschter
Bewertungen oder Empfehlungen von Verbrauchern sowie
die falsche Darstellung von Bewertungen oder Empfehlun-
gen von Verbrauchern in sozialen Medien zu Zwecken der
Verkaufsf�rderung gleichermaßen verboten.

b. Einf�hrung des sogenannten „Dual Quality“-Verbots

Ein Ph�nomen, welches im deutschen Rechtsraum bis-
her wenig bis kaum Relevanz hatte, daf�r aber umso mehr
in den mittel- und osteurop�ischen Mitgliedstaaten, adres-
siert nun der neu gefasste Irref�hrungstatbestand des § 5
Abs. 3 Nr. 2 UWG mit dem sogenannten „Dual Quali-
ty“-Verbot. Nach dieser Vorschrift ist die Vermarktung
einer Ware in einem EU-Mitgliedstaat als identisch mit
einer in anderen Mitgliedstaaten der Europ�ischen Union
bereitgestellten Ware dann unzul�ssig, wenn sich die Wa-
ren in ihrer Zusammensetzung oder in ihren Merkmalen
wesentlich voneinander unterscheiden, sofern dies nicht
durch legitime und objektive Faktoren gerechtfertigt ist.
Demnach ist es beispielsweise Herstellern von Marken-
produkten zuk�nftig nicht mehr gestattet, Waren unter
gleicher Marke trotz wesentlicher Unterschiede als iden-
tisch zu vermarkten. Im Hinblick auf die Frage, was als
identisch zu betrachten ist, ist dabei regelm�ßig eine Ein-
zelfallpr�fung angezeigt.5 Dabei sind prim�r die Kenn-
zeichnungen des Produktes zu ber�cksichtigen, erst auf
sekund�rer Ebene sind Gestaltungsaspekte wie Farbe,
Form und F�llmenge oder auch Werbeaussagen mit ein-
zubeziehen.6

Als Rechtfertigungsgr�nde k�nnen lediglich legitime
und objektive Faktoren herangezogen werden. Dazu sol-
len nach Vorstellung des Unionsgesetzgebers beispiels-
weise zwingende nationale Rechtsvorschriften, die Ver-
f�gbarkeit oder Saisonabh�ngigkeit von Rohstoffen, frei-
willige Strategien zur Verbesserung des Zugangs zu
gesunden und n�hrstoffreichen Lebensmitteln sowie das
Anbieten unterschiedlicher Packungsgr�ßen geh�ren.
Auch abweichende Verbraucherpr�ferenzen k�nnen hier
ber�cksichtigt werden.7 Es bleibt abzuwarten, wie diese
Begriffe von der Rechtsprechung ausgef�llt werden und
inwieweit die Norm tats�chlich zu einer Verbesserung
der Verbrauchersituation beitragen kann.

c. Kennzeichnungspflichten bei kommerziellen T�tigkei-
ten

Mit der Neuregelung des § 5a Abs. 4 S. 1 UWG n.F. er-
folgteineKodifizierung,diesichspeziell aufdenmittlerwei-
le mit erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung versehenen
Bereich des Influencer-Marketings bezieht. Demnach han-
delt unlauter, wer den kommerziellen Zweck einer gesch�ft-
lichen Handlung nicht kenntlich macht, sofern sich dieser
nichtunmittelbarausden Umst�ndenergibt, unddasNicht-
kenntlichmachen geeignet ist, den Verbraucher oder sonsti-
gen Marktteilnehmer zu einer gesch�ftlichen Entscheidung
zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen h�tte. Hin-
zu tritt der neu eingef�gte Satz 2, der das Vorliegen eines
kommerziellen Zweckes dahingehend konkretisiert, dass
dieser bei einer Handlung zugunsten eines fremden Unter-
nehmens nicht vorliegt, wenn der Handelnde kein Entgelt
oder keine �hnliche Gegenleistung f�r die Handlung von
dem fremden Unternehmen erh�lt oder sich versprechen
l�sst. Der Begriff der „�hnlichen Gegenleistung“ ist weit
zu verstehen und erfasst daher auch Provisionen, zugesand-
te Produkte, Pressereisen usw.8 Ein kommerzieller Zweck

3 BT-Drs. 19/27873, 36.
4 BT-Drs. 19/27873, 35.
5 Erw�gungsgrund 53 der Omnibusrichtlinie.

6 BeckOK UWG/Rehart/Ruhl/Isele, UWG, § 5 Rdn. 883;
Schilling, WRP 2022, 809, Rdn. 9 f.

7 BT-Drs. 19/27873, 34.
8 K�hler/Bornkamm/Feddersen/K�hler, UWG n.F. § 5a 4.
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liegt mit Satz 2 der Norm bei einer Handlung zugunsten ei-
nes fremden Unternehmens nicht vor, wenn der Handelnde
kein Entgelt oder keine �hnliche Gegenleistung f�r die
Handlung von dem fremden Unternehmen erh�lt oder sich
versprechen l�sst. Dies entspricht weitgehend der j�ngsten
Rechtsprechung des BGH, wobei diese einen kommerziel-
len Zweck auch dann annimmt, wenn die Handlung einen
„werblichen �berschuss“ enth�lt.9

Der Erhalt oder das Versprechen einer Gegenleistung
wird mit Satz 3 vermutet, es sei denn der Handelnde
macht glaubhaft, dass er eine solche nicht erhalten hat.

Haupts�chlich verfolgt der Gesetzgeber mit den Neu-
regelungen den Schutz von Influencern vor �berzogenen
Kennzeichnungspflichten und kodifiziert gr�ßtenteils die
erst unl�ngst entwickelte Rechtsprechung des BGH zu
dieser Thematik.

Die Notwendigkeit dieser Neuerungen kann durchaus
angezweifelt werden,da derBGH von einem Anwendungs-
vorrang der bei Influencern h�ufig einschl�gigen spezialge-
setzlichen Vorschriften der § 6 Abs. 1 Nr. 1 TMG und § 22
Abs. 1 S. 1 MStV auszugehen scheint.10 Inwieweit in der
Praxisdamit�berhauptRaumf�rdieAnwendungderneuen
Regelungdes§ 5aAbs. 4UWG n.F. bleibt, ist somit fraglich.
Dort, wo sie hingegen Bedeutung erlangt – n�mlich im Rah-
men der gesetzlichen Vermutung i.S.d. § 5a Abs. 4 Satz 3
UWG–, kann sie sich zum Nachteil des eigentlich gesch�tz-
ten Personenkreises auswirken, da ein Entlastungsbeweis
schwer zu erbringen sein d�rfte.

3. Einf�hrung des Verbraucherschadensersatzes

Eine der wohl weitreichendsten �nderungen ist die Ein-
f�hrung eines Verbraucherschadensersatzes mit der Rege-
lung in § 9 Abs. 2 Satz 1 UWG. Verbraucher haben somit
nun erstmalig einen individuellen Schadensersatzanspruch,
der bislang lediglich Mitbewerbern vorbehalten war. Mit
dieser neuen Vorschrift ist der Unternehmer zum Ersatz
des Schadens verpflichtet, der dadurch entsteht, dass er vor-
s�tzlich oder fahrl�ssig eine nach § 3 UWG unzul�ssige
Handlung vornimmt, durch die Verbraucher zu einer ge-
sch�ftlichen Entscheidung veranlasst werden, die sie an-
dernfalls nicht getroffen h�tten. Dies gilt – wie § 9 Abs. 2
Satz 2 UWG ausdr�cklich klarstellt – jedoch nicht f�r un-
lautere gesch�ftliche Handlungen nach den §§ 3a, 4 und 6
sowie der Nummer 32 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG
n.F. Zielsetzung ist der Schutz der informierten Entschei-
dung des Verbrauchers.11 Die Beweislast im Hinblick auf
das Vorliegen eines Schadens liegt beim Verbraucher.

Die Gerichtszust�ndigkeit richtet sich gem�ß § 14
Abs. 4 UWG nach den allgemeinen Vorschriften. Bei ei-
nem Streitwert von unter 5.000 c sind somit die Amtsge-
richte sachlich zust�ndig, wodurch einer �berlastung der
Landgerichte vorgebeugt werden soll.

Die Vorschrift soll als individueller Rechtsbehelf die
Rechte der Verbraucher st�rken und als Sonderdelikts-
recht in freier Anspruchskonkurrenz zu allgemeinen ver-
traglichen und deliktischen Schadensersatzanspr�chen

vorhandene L�cken schließen.12 Es bleibt abzuwarten,
ob und inwieweit sich daraus nennenswerte Verbesserun-
gen f�r Verbraucher ergeben, in jedem Falle aber steigt das
potentielle Risiko f�r Unternehmen, auch auf dieser
Grundlage in Anspruch genommen zu werden.

4. Einf�hrung eines neuen Bußgeldtatbestandes

Auch im Hinblick auf die Bußgeldtatbest�nde gibt es
Neuerungen. So handelt nach der neu eingef�gten Buß-
geldvorschrift des § 19 Abs. 1 UWG ordnungswidrig,
wer vors�tzlich oder fahrl�ssig entgegen § 5c Abs. 1
UWG n.F. Verbraucherinteressen verletzt (sog. „weitver-
breiteter Verstoß“ bzw. „weitverbreiteter Verstoß mit
Unions-Dimension“). Gem�ß § 19 Abs. 2 UWG kann
eine solche Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis
zu 50.000 c oder bis zu 4 Prozent des Jahresumsatzes ge-
ahndet werden.

III. �nderungen der Preisangabenverordnung

Mit der Omnibus-RL ging neben den großen �nde-
rungen im UWG auch eine Novellierung der Preisanga-
benverordnung (PAngV) einher.

1. Angabe des Grundpreises

§ 4 Abs. 1 PAngV regelt nunmehr die Pflicht zur Anga-
be eines Grundpreises. Dieser Grundpreis muss – anders als
zuvor die �ußerst streitige Angabe „in unmittelbarer N�he
des Gesamtpreises“ – von nun an „unmissverst�ndlich, klar
erkennbar und gut lesbar“ neben dem Gesamtpreis angege-
ben werden. Laut der Entwurfsbegr�ndung soll die Vorga-
be der klaren Erkennbarkeit jedoch so ausgelegt werden,
dass Gesamt- und Grundpreis weiterhin auf einen Blick
wahrnehmbar sein sollen.13 Unzul�ssig d�rfte es damit
auch weiterhin sein, wenn der Grundpreis im Online-Han-
del nur durch einen separaten Link oder nur durch das Mo-
use-Over-Verfahren anw�hlbar ist.14

2. Pfandausweisung im Rahmen des Gesamtpreises

Eine weitere Neuerung findet sich in § 7 PAngV n.F., der
regelt, dass bei einem Pfandbetrag dessen H�he neben dem
Gesamtpreis anzugeben und nicht in diesen einzubeziehen
ist. Nach dem Wortlaut der Norm kann der Pfandaufschlag
also k�nftig ausdr�cklich separat ausgewiesen werden. Da
hinsichtlich der Vorg�ngernorm des § 1 Abs. 4 PAngV a.F.
derzeit noch ein Vorabentscheidungsverfahren15 vor dem
EuGH16anh�ngig ist, bleibt abzuwarten, inwieweit sich
die ausstehende Entscheidung auswirken wird.

3. Mengeneinheiten

Um Verbrauchern f�r eine informierte Entscheidung
eine bessere Preistransparenz und Vergleichbarkeit der

9 BGH, Urt. vom 9.9.2021, I ZR 90/20, Mitt. 2021, 522; GRUR
2021, 1400, Rdn. 50, 60, 70 ff. – Influencer I; BGH, Urt. vom
13.1.2022, I ZR 35/21, GRUR 2022, 490, Rdn. 39 ff. – Influ-
encer III; ebenso Schaub, NJW 2022, 2510, Rdn. 4.

10 Vgl. ausf�hrlich BGH, Urt. vom 9.9.2021, I ZR 125/20,
GRUR 2021, 1414, Rdn. 47 ff. – Influencer II.

11 Peifer, WRP 2022, 794, Rdn. 4.

12 Ring, NJ 2022, 206 (212).
13 K�hler/Bornkamm/Feddersen/K�hler, PAngV n.F. § 4 Rdn. 6.
14 Amtl. Begr�ndung S. 33.
15 BGH Beschl. vom 29.7.2021 – I ZR 135/20 – Flaschenpfand

III.
16 EuGH, C-543/21.
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Preise zu erm�glichen, schreibt § 5 PAngV n.F. fortan vor,
den Grundpreis nur noch pro Kilogramm bzw. Liter / Ku-
bikmeter / Meter oder Quadratmeter anzugeben.17 Damit
hat der Gesetzgeber das zuvor geltende Wahlrecht des
Unternehmers bei kleineren F�llmengen gestrichen.18

Die Regelungen in § 5 Abs. 2 und 3 PAngV enthalten zu-
dem nunmehr spezielle Ausnahmen f�r lose bzw. fl�ssige
lose Ware zur Selbstabf�llung. Damit soll dem Nachhal-
tigkeitsaspekt Rechnung getragen und das Entstehen von
Selbstabf�llstationen gef�rdert werden.19

4. Pflichtangaben bei Preissenkungen

Eine wesentliche und extrem praxisrelevante �nde-
rung ergibt sich durch die Neueinf�hrung des § 11
PAngV, der der Umsetzung des Art. 2 Nr. 1 der Omni-
bus-RL dient und eine zus�tzliche Informationspflicht
bei der Werbung mit Preiserm�ßigungen vorsieht. Diese
Neuregelung soll verhindern, dass bei der Bekanntgabe
auf vorherige Preise Bezug genommen wird, ohne dass
diese von Verbrauchern tats�chlich in dieser Form ver-
langt wurden (sog. „Mondpreise“) oder dass Preise vor
einer Erm�ßigung kurzeitig angehoben werden und
dann auf diesen erh�hten Preis Bezug genommen wird,
um den Eindruck einer h�heren Preiserm�ßigung und
eines besonders preisg�nstigen Angebots zu erwecken
(sog. Scheinrabatte zu Aktionen wie bspw. dem Black
Friday).20

Die Vorschrift regelt in Absatz 1, dass bei der Be-
kanntgabe bzw. Werbung mit Preiserm�ßigungen ein
vorheriger Verkaufs- bzw. Gesamtpreis verbindlich an-
zugeben ist. Dieser vorherige Preis soll sich grunds�tz-
lich nach dem niedrigsten Gesamtpreis richten, den der
H�ndler innerhalb der letzten 30 Tage f�r die bereits in

seinem Sortiment befindliche Ware gegen�ber den Ver-
brauchern gefordert hatte. Mit der Regelung in Abs. 2
kann im Fall einer schrittweisen, ohne Unterbrechung
ansteigenden Preiserm�ßigung des Gesamtpreises einer
Ware w�hrend der Dauer der Preiserm�ßigung der nied-
rigste Gesamtpreis nach Absatz 1 angegeben werden, der
vor Beginn der schrittweisen Preiserm�ßigung gegen-
�ber Verbrauchern f�r diese Ware angewendet wurde.

F�r Erm�ßigungen bei schnell verderblicher Ware oder
solcher mit kurzer Haltbarkeit sind Ausnahmen vorgese-
hen in § 11 Abs. 4 PAngV. Abverk�ufe sollen so erleichtert
und Verschwendung entgegengewirkt werden.

IV. Fazit

Die aktuellen �nderungen des UWG und der PAngV
zielen vor allem auf die Verbesserung der Stellung der
Verbraucherinnen und Verbraucher ab. Im Vordergrund
steht dabei insbesondere eine Erh�hung der Transparenz
durch Einf�hrung zahlreicher zus�tzlicher Informations-
pflichten, gerade auch im Online-Bereich. In vielen
Punkten sind diese Gesetzesanpassungen sicherlich ange-
zeigt, ob sie in der Praxis aber tats�chlich zu praktischen
Verbesserungen f�r die Verbraucher f�hren und vor allem
auch von diesen akzeptiert und genutzt werden, bleibt
abzuwarten.

Gleichermaßen bleibt abzuwarten, welche praktische
Bedeutung der neue Schadensersatzanspruch der Ver-
braucher erlangen wird. Insoweit stellt sich insbesondere
die Frage, inwieweit Wertungswiderspr�che auf zivil-
rechtlicher Ebene vermieden werden k�nnen und ob die
Norm – wie vielfach bef�rchtet – rechtsmissbr�uchlich
ausgenutzt wird.

Montenegro Joins European Patent Organization
Mladen Čolović *

On October 1, 2022, Montenegro became the 39th mem-
ber state of the European Patent Organisation (EPO),
after depositing its instrument of accession to the European
Patent Convention (EPC) on July 15, 2022.

Montenegro fulfilled basic conditions for becoming a
full EPO member by adopting the Law on Ratification of
the Convention on the Grant of European Patents, com-
monly known as the European Patent Convention (EPC),
on December 29, 2021.

It has been possible to extend European patents to
Montenegro since March 1, 2010, after Montenegro
signed the Co-operation and Extension Agreement with
the EPO.

Montenegro also adopted amendments to its Patent
Law on December 29, 2021. While the previous Patent
Law was already harmonized with the EPC, the relevant
provisions referred to the Co-operation and Extension
Agreement signed with the EPO. In the amended Patent
Law, these provisions refer directly to the EPC and in es-
sence remain the same, the most important of which are:
– A published European patent application gives prelimi-

nary protection to the subject of the patent application
from the moment the applicant delivers the translation
of the patent claims in the Montenegrin language to the
person exploiting the invention;

– Once a patent is granted before the EPO, the patent
holder must file, within three months from the date of

17 Eine Ausnahme bilden nach Satz 2 Riesengebinde.
18 Barth, GRUR-Prax 2022, 249 (249).

19 K�hler/Bornkamm/Feddersen/K�hler, PAngV n.F. § 5 Rdn. 5.
20 Amtl. Begr�ndung S. 42.

* Mladen Čolović, Attorney at Law, PETO�EVIĆ, Podgorica,
Montenegro.

WK / Mitt. 03/2023 #11244 15.03.2023, 16:47 Uhr – jk/st –
S:/3d/wkd/Zeitschriften/Mitt/2023_03/wkd_mitt_2023_03_02_innenteil.3d [S. 127/148] 4 VAR_SZ-data_FILENAME
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grant, a request for entry of the European patent into
the Montenegrin patent register, along with a trans-
lation of the patent claims and drawings (if the draw-
ings are cited within the patent claims) in Montenegrin,
and pay the necessary publication fees. Otherwise, the
European patent will not be considered valid in Mon-
tenegro.
The Patent Law amendments became applicable on

October 1, 2022, when the EPC ratification process was
completed.

Implications for Patent Holders

Montenegro is now automatically included as a desig-
nated state for European patents filed on or after Octo-
ber 1, 2022. It is no longer necessary to pay the extension
fee.

While it is not possible to
designate Montenegro retro-
actively in applications filed
before October 1, 2022, it
was possible for applicants
who filed applications in
September 2022 to request
that the EPO indicates Oc-

tober 1, 2022 as their filing date in order to include Mon-
tenegro as a designated state.

The validation process for European patents designat-
ing Montenegro, whether they were filed between March
10, 2010 and September 30, 2022, when Montenegro was
an Extension State, or starting from October 1, 2022,
when Montenegro became a Contracting State, remains
unchanged. Once the patent is granted, three months
from the publication of the EPO B1 document (European
patent specification – granted patent), applicants have to
file a validation request for Montenegro, including a trans-
lation of the patent claims and drawings, if any, and a
Power of Attorney. The patent will be valid in Montene-
gro for a maximum of 20 years from the application filing
date, as long as the annuities are paid before the Montene-
grin IPO in a timely manner.

Another advantage of Montenegro becoming an EPO
member state is that Montenegrin nationals and persons

with a business registered in
Montenegro can now file
patent applications before the
EPO. The applications can be
filed directly before the EPO
or before the Montenegrin
IPO, which will deliver the
documents to the EPO.

Patent

Ersch�pfung

ZPO § 138 Abs. 4 – CQI-Bericht II

Im Rechtsstreit �ber eine Patentverletzung kann von der in
Anspruch genommenen Partei grunds�tzlich verlangt wer-
den, dass sie auf Vortrag des Gegners zu den technischen Ei-
genschaften der angegriffenen Ausf�hrungsform konkret er-
widert.

PatG § 14

a) Die Frage, ob und inwieweit Rechte aus einem Patent
durch das Inverkehrbringen von Erzeugnissen ersch�pft sind,
ist nach dem Recht des Schutzlands zu beurteilen (Erg�nzung
zu BGH, Urt. vom 22.2.2022 – X ZR 103/19, GRUR 2022, 1209
Rdn. 42 – Bakterienkultivierung).

b) Ein covenant not to sue f�hrt in der Regel zur Ersch�p-
fung der Rechte im Hinblick auf Erzeugnisse, die auf dieser
Grundlage in Verkehr gebracht werden.

c) F�r die Frage, ob ein covenant to be sued last zur Ersch�p-
fung f�hrt, ist insbesondere von Bedeutung, ob der Vertrags-
partner bei dem �blicherweise zu erwartenden Verlauf be-
f�rchten muss, von der Patentinhaberin wegen Verletzung
des Patents in Anspruch genommen zu werden.

d) Die Zustimmung zum Inverkehrbringen eines Erzeug-
nisses kann als Zustimmung zum Inverkehrbringen einer
damit ausgestatteten gr�ßeren Vorrichtung zu werten sein,
wenn dies die wirtschaftlich allein sinnvolle Verwendung
darstellt.

e) Die Zustimmung zum Inverkehrbringen eines Erzeug-
nisses kann zur Ersch�pfung der Rechte bez�glich einer da-
mit ausgestatteten gr�ßeren Vorrichtung f�hren, wenn alle
im Patent definierten Eigenschaften und Funktionen durch
das von der Zustimmung gedeckte Erzeugnis verwirklicht
werden und den �brigen Bestandteilen der gr�ßeren Vor-

richtung insoweit keine Bedeutung zukommt. (Amtliche
Leits�tze)

BGH, Urt. vom 24. Januar 2023 – X ZR 123/20 – OLG Karlsru-
he

Tatbestand:

[1] Die Kl�gerin ist seit dem 3.7.2014 im Patentregister als
Inhaberin des am 2.4.2009 angemeldeten, mit Wirkung f�r die
Bundesrepublik Deutschland erteilten europ�ischen Patents
2 294 737 (Klagepatents) eingetragen.
[2] Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zum Empfangen ei-
nes Steuerkanalsignals von einer Basisstation sowie ein mobiles
Endger�t zur Durchf�hrung dieses Verfahrens. Patentanspruch
1, auf den sieben weitere Anspr�che zur�ckbezogen sind,
sch�tzt ein Verfahren. Patentanspruch 9, auf den sechs weitere
Anspr�che zur�ckbezogen sind, sch�tzt eine Mobilstation und
lautet in der Verfahrenssprache:

A mobile terminal comprising
a receiver adapted to receive a control channel signal from a
base station, wherein the control channel signal comprises a
Modulation and Coding Scheme, MCS, Index, information
on resource blocks used for the transmission from the mobile
terminal to the base station, and a channel quality information
trigger for triggering a transmission of an aperiodic channel
quality information report to the base station,
characterized in that the terminal further comprises
a processor adapted to determine whether the channel quality
information trigger is set and whether the control channel si-
gnal indicates a predetermined value of the MCS Index and
indicates a number of resource blocks that is smaller than or
equal to a predetermined resource block number, and
a transmitter adapted to transmit the aperiodic channel quali-
ty information report to the base station without multiplexing
the aperiodic channel quality information report with Uplink
Shared Channel data, in case the determining step yields a po-
sitive result.

[3] Die unter anderem von der Beklagten gegen das Klagepa-
tent erhobene Nichtigkeitsklage ist ohne Erfolg geblieben

Skeleton Argument:
– Montenegro became the 39th member state of the EPO on

October 1, 2022.
– Montenegro is now automatically included as a designated

state for European patents filed on or after October 1, 2022.
– The validation process for European patents designating

Montenegro remains unchanged.
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(BGH, Urteil vom 18.1.2022 – X ZR 14/20, Mitt. 2022, 168;
GRUR 2022, 546 – CQI-Bericht).
[4] Die Beklagte vertreibt in Deutschland Mobilfunkger�te, die
sie als kompatibel mit dem Standard „Long Term Evolution“
(LTE) bezeichnet. Die Kl�gerin macht geltend, der Vertrieb die-
ser Ger�te verletze das Klagepatent.
[5] Das Landgericht hat die Beklagte zu Auskunft und Rech-
nungslegung verurteilt und deren Schadensersatzpflicht festge-
stellt. Die weitergehende, auf Unterlassung, Vernichtung und
R�ckruf gerichtete Klage hat es abgewiesen. Auf die Berufung
der Kl�gerin hat das Berufungsgericht den Klageantr�gen voll-
st�ndig stattgegeben. Die Berufung der Beklagten hat es zur�ck-
gewiesen.
[6] Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision
strebt die Beklagte weiterhin die Abweisung der Klage an.

Entscheidungsgr�nde:

[7] Die zul�ssige Revision ist begr�ndet. Sie f�hrt zur Aufhe-
bung der angefochtenen Entscheidung und zur Zur�ckverwei-
sung der Sache an das Berufungsgericht.
[8] I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im We-
sentlichen wie folgt begr�ndet:
[9] Die angegriffenen Ger�te machten von der Lehre des An-
spruchs 9 des Klagepatents Gebrauch. Sie arbeiteten nach dem
LTE-Standard. Dieser lege fest, dass die Information �ber die zu-
gewiesenen Ressourcenbl�cke (NPRB) nicht unmittelbar �ber-
tragen werde. Die Zahl der Ressourcenbl�cke k�nne vielmehr
aus einem von der Basisstation �bermittelten Ressourcen-Indi-
kationswert (Resource Information Value, RIV) mithilfe einer im
Standard niedergelegten Formel errechnet werden. Dies reiche
zur Verwirklichung der Merkmale von Patentanspruch 9 aus.
Die Beklagte habe den hierf�r relevanten Vortrag der Kl�gerin
nicht bestritten. Der Patentanspruch schließe es entgegen der
Auffassung der Beklagten auch nicht aus, dass andere Ereignisse
ebenfalls als Befehl zur Versendung eines CQI-Berichts ohne
Multiplexen verstanden w�rden.
[10] Die Beklagte k�nne sich nicht mit Erfolg auf Ersch�pfung
berufen. Die Vertr�ge, die die Kl�gerin mit verschiedenen Her-
stellern von Chips�tzen geschlossen habe, hinderten sie nicht
daran, die mit der Klage verfolgten Anspr�che geltend zu ma-
chen. In den Vertr�gen mit den beiden Herstellern der in den an-
gegriffenen Mobilger�ten verwendeten Chips�tze habe sich die
Kl�gerin verpflichtet, die Chipsatzhersteller erst nach allen Drit-
ten in Anspruch zu nehmen, die wegen Verletzungshandlungen
angegangen werden k�nnten. Schon eine Vereinbarung, den Ver-
tragspartner nicht wegen Patentverletzung in Anspruch zu neh-
men (covenant not to sue) k�nne nicht als Zustimmung zum In-
verkehrbringen patentgesch�tzter Erzeugnisse eingeordnet wer-
den. Erst recht gelte dies f�r eine Vereinbarung des hier in Rede
stehenden Inhalts (covenant to be sued last), durch die eine Klage
gegen den Vertragspartner nicht ausgeschlossen, sondern nur
aufgeschoben werde.
[11] Der Durchsetzung der Anspr�che aus dem Klagepatent
stehe schließlich auch das Verbot des Missbrauchs einer markt-
beherrschenden Stellung nach Art. 102 AEUV nicht entgegen.
[12] II. Diese Entscheidung h�lt der rechtlichen �berpr�fung
in einem entscheidenden Punkt nicht stand.
[13] 1. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht angenom-
men, dass die Beklagte durch Anbieten und Inverkehrbringen
der angegriffenen Ger�te, die den Vorgaben des Standards LTE
entsprechen, von der technischen Lehre nach Anspruch 9 des
Klagepatents Gebrauch macht.
[14] a) Das Klagepatent befasst sich mit der Signalisierung von
Steuersignalen in einem Mobilfunksystem.
[15] aa) In einem solchen System werden zwischen dem mobi-
len Endger�t und der Basisstation �ber eine Luftschnittstelle
Nutz- und Anwenderdaten (user data) und Steuersignale (con-
trol signals) ausgetauscht. Mittels der Steuersignale kann die Mo-
bilstation um die Zuweisung von Ressourcen bitten und die Ba-
sisstation solche Ressourcen zuweisen. Wie die Klagepatent-

schrift schildert, wird zumindest ein Teil der Ressourcen den
verschiedenen Endger�ten dynamisch zugewiesen.
[16] Die Qualit�t und Geschwindigkeit der �bertragung h�n-
gen unter anderem von der Codierrate und der Modulation ab.
Die Basisstation informiert die Mobilstation dar�ber, welche
Codierung und welche Modulation jeweils zu w�hlen ist, indem
sie ihr �ber ein Steuersignal ein Modulations-Codierungs-Sche-
ma (modulation and coding scheme, MCS) mitteilt. Daf�r kann
ein MCS-Index verwendet werden, dessen Werte jeweils f�r eine
bestimmte Kombination aus Modulation und Codierung stehen.
[17] F�r die Auswahl des Modulations-Codierungs-Schemas
ist die Kanalg�te (channel quality) von Bedeutung. Ist diese
hoch, k�nnen die Anforderungen an die Codierrate gesenkt
und der Grad der Modulierung erh�ht werden. Das Endger�t
teilt der Basisstation die von ihm ermittelte Kanalg�te in der
Form eines Kanalg�teinformationsberichts (channel quality in-
dication report, CQI-Bericht) mit. Ein CQI-Bericht kann etwa
�ber den gemeinsamen physikalischen UplinkKanal (Physical
Uplink Shared Channel, PUSCH) �bermittelt werden. Diese
Meldung kann periodisch oder aperiodisch erfolgen. Das Klage-
patent befasst sich mit dem aperiodischen CQI-Bericht.
[18] Die Basisstation kann einen aperiodischen CQI-Bericht
durch ein entsprechendes Steuersignal (CQI-Trigger) �ber den
physikalischen Downlink-Steuerkanal (Physical Downlink
Command Channel, PDCCH) anfordern. Dies soll mit m�g-
lichst geringem Aufwand geschehen (Abs. 44). Wie die Klagepa-
tentschrift ausf�hrt, wird der aperiodische CQI-Bericht norma-
lerweise im Multiplex, also zusammen mit Anwenderdaten �ber-
tragen (Abs. 41), es sei denn, der Datenpuffer (data buffer) des
mobilen Endger�ts ist leer. Hierdurch steigt das Risiko eines
�bertragungsfehlers.
[19] bb) Vor diesem Hintergrund besteht das technische Pro-
blem darin, die Anforderung eines aperiodischen CQI-Berichts
mit geringem Signalisierungsaufwand zu erm�glichen und das
Risiko eines Fehlers bei der �bertragung eines solchen Berichts
zu verringern.
[20] cc) Zur L�sung dieser Aufgabe sieht Patentanspruch 9 ein
mobiles Endger�t vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern
lassen:
[21]

9 A mobile terminal
comprising

Mobiles Endger�t, umfassend

9.1 a receiver, adapted to
receive a control chan-
nel signal from a base
station, wherein the
control channel signal
comprises

einen Empf�nger, der ausge-
legt ist zum Empfangen eines
Steuerkanalsignals von einer
Basisstation, das umfasst:

9.1.1 a Modulation and Co-
ding Scheme Index,

einen Modulations- und Co-
dier- schema-Index,

9.1.2 information on resour-
ce blocks used for the
transmission from the
mobile terminal to the
base station,

Information �ber Ressour-
cenbl�cke, die zur �bertra-
gung von dem mobilen End-
ger�t an die Basisstation ver-
wendet werden,

9.1.3 a channel quality in-
formation trigger for
triggering a transmissi-
on of an aperiodic
channel quality infor-
mation report to the
base station;

einen Kanalg�teinforma-
tions-ausl�ser zum Ausl�sen
einer �bertragung eines ape-
riodischen Kanalg�teinforma-
tionsberichts an die Basisstati-
on;

9.2 a processor adapted to
determine

einen Prozessor, der ausgelegt
ist zu bestimmen,

9.2.1 whether the channel
quality information
trigger is set and

Ob der Kanalg�teinforma-
tionsausl�ser gesetzt ist und
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9.2.2 whether the control
channel signal indicates
a predetermined value
of the MCS-Index and

ob das Steuerkanalsignal einen
vorbestimmten WertdesMCS-
Index anzeigt und

9.2.3 a number of resource
blocks that is smaller or
equal to a predetermi-
ned resource block
number;

eine Anzahl von Ressourcen-
blocks, die kleiner oder gleich
einer vorbestimmten Anzahl
ist;

9.3 a transmitter, adapted
to transmit the aperio-
dic channel quality in-
formation report to the
base station without
multiplexing the ape-
riodic channel quality
information report
with Uplink Shared
Channel data, in case
the determining step
yields a positive result.

einen Sender der ausgelegt ist,
den aperiodischen Kanalg�te-
informationsbericht an die
Basisstation ohne Multiplexen
mit Uplink-Shared-Channel-
Daten zu senden, falls der Be-
stimmungsschritt ein positives
Ergebnis zeitigt.

[22] dd) Bei den in den Merkmalen 9.1.2 und 9.2.3 angespro-
chenen Ressourcenbl�cken handelt es sich der Beschreibung des
Klagepatents zufolge um die kleinsten Einheiten der zur �ber-
tragung von Daten �ber die Luftschnittstelle verf�gbaren Res-
sourcen.
[23] Die Basisstation weist den Endger�ten je nach den vorhan-
denen Kapazit�ten und den jeweils herrschenden Bedingungen
eine bestimmte Anzahl solcher Bl�cke zu. Das Endger�t pr�ft,
ob das Steuerkanalsignal einen CQI-Trigger und einen bestimm-
ten Wert f�r den MCS-Index enth�lt und ob die mitgeteilte An-
zahl von Ressourcenblocks kleiner oder gleich ist wie ein vorbe-
stimmter Vergleichswert. F�hrt diese Pr�fung zu einem positi-
ven Ergebnis, versteht das Endger�t dies als Anweisung, einen
aperiodischen CQI-Bericht zu �bertragen, und zwar unabh�ngig
davon, ob der Datenpuffer des Endger�ts leer ist, und ohne Mul-
tiplexen mit Uplink-Shared-Channel-Daten.
[24] b) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Ent-
scheidung des Berufungsgerichts, dass die angegriffenen Ger�te
s�mtliche Merkmale von Patentanspruch 9 verwirklichen.
[25] aa) Zu Recht hat das Berufungsgericht entschieden, dass
die Beklagte den Vortrag der Kl�gerin zur Funktionsweise der
angegriffenen Ger�te nicht wirksam mit Nichtwissen bestreiten
kann.
[26] (1) Nach § 138 Abs. 4 ZPO ist eine Erkl�rung mit Nicht-
wissen nur �ber Tatsachen zul�ssig, die weder eigene Handlun-
gen der Partei noch Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung
sind.
[27] Bei juristischen Personen sind insoweit die Handlungen
und Wahrnehmungen ihrer gesetzlichen Vertreter maßgeblich.
Dar�ber hinaus hat eine Partei nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs die Obliegenheit, sich die f�r ein qualifizier-
tes Bestreiten erforderlichen Informationen zu verschaffen, so-
weit es sich um Vorg�nge im Bereich von Personen handelt, die
unter ihrer Anleitung, Aufsicht oder Verantwortung t�tig gewor-
den sind (vgl. nur BGH, Urteil vom 8.1.2019 – II ZR 139/17,
NJW-RR 2019, 747 Rdn. 34; Urteil vom 19.4.2001 – I ZR 238/98,
GRUR 2002, 190, 191 – DIE PROFIS; Urteil vom 15.11.1989 –
VIII ZR 46/89, BGHZ 109, 205, 209).
[28] (2) Danach reicht es grunds�tzlich nicht aus, wenn eine
Partei, die ein als patentverletzend angegriffenes Erzeugnis an-
bietet oder in Verkehr bringt, konkretes Vorbringen der Gegen-
seite zu dessen technischen Eigenschaften mit Nichtwissen be-
streitet.
[29] Wer ein Erzeugnis anbietet oder in Verkehr bringt, darf
sich der Verantwortung f�r eine darin liegende Rechtsverletzung
nicht dadurch entziehen, dass er Eigenschaften und Funktions-
weise des Erzeugnisses nicht zur Kenntnis nimmt. Wenn eine
solche Partei nicht selbst �ber die relevanten Informationen ver-
f�gt, ist sie im Rahmen des M�glichen und Zumutbaren gehalten,

sich diese Informationen von Dritten zu verschaffen, etwa durch
Nachfrage bei Herstellern und Lieferanten oder durch eigene
Untersuchungen. Im Verletzungsrechtsstreit kann von der in
Anspruch genommenen Partei deshalb grunds�tzlich verlangt
werden, dass sie auf Vortrag des Gegners zu den technischen Ei-
genschaften der angegriffenen Ausf�hrungsform konkret erwi-
dert (OLG D�sseldorf, Urteil vom 20.1.2017 – 2 U 43/12, juris
Rdn. 166; Urteil vom 8.12.2016 – 2 U 6/13, juris Rdn. 75 ff.; Ur-
teil vom 17.12.2015 – 2 U 54/04, juris Rdn. 144; LG Mannheim,
Urteil vom 4.5.2010 – 2 O 142/08, InstGE 12, 136, juris Rdn. 214;
K�hnen, Handbuch der Patentverletzung, 15. Aufl., Kapitel B
Rdn. 10; Cepl/Voß/Nielen, Prozesskommentar Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Aufl., § 138 ZPO Rdn. 36;
Musielak/Voit/Stadler, ZPO, 19. Aufl., § 138 Rdn. 17).
[30] Entgegen der Auffassung der Revision ergeben sich daraus
keine �berzogenen Anforderungen f�r den Verletzungsbeklag-
ten. Ein Unternehmen muss schon vor Aufnahme des Vertriebs
eines technischen Erzeugnisses pr�fen, ob dieses in den Schutz-
bereich fremder technischer Schutzrechte f�llt (BGH, Urteil
vom 15.12.2015 – X ZR 30/14, Mitt. 2016, 120; BGHZ 208, 182
Rdn. 114 ff. – Glasfasern II). Bei Erf�llung dieser Verpflichtung
ist es regelm�ßig in der Lage, auf Vortrag zu den Eigenschaften
des Erzeugnisses in der gebotenen Weise zu erwidern. Kommt es
dieser Verpflichtung nicht nach, darf dies nicht zu Lasten der Ge-
genseite gehen.
[31] (3) Im Streitfall hat die Beklagte das Vorbringen zur Be-
rechnung der Anzahl an zugewiesenen Ressourcenbl�cken an-
hand des Ressourcen-Indikationswerts (RIV) lediglich mit
Nichtwissen bestritten. Dieses Bestreiten ist aus den oben darge-
legten Gr�nden unbeachtlich.
[32] Die Revision bezieht sich auf Vorbringen der Beklagten,
wonach eine Berechnung der Anzahl der Ressourcenbl�cke aus
dem RIV mathematisch nicht ohne weiteres m�glich sei und die
Kl�gerin ihren Vortrag zur Berechnung von NPRB aus RIV nicht
hinreichend belegt habe.
[33] Dieser Vortrag enth�lt keine inhaltliche Stellungnahme zu
dem konkreten Vorbringen der Kl�gerin. Er ersch�pft sich darin,
den Vortrag der Kl�gerin in Zweifel zu ziehen, zeigt aber nicht
auf, aus welchen konkreten Umst�nden sich Zweifel ergeben
k�nnten.
[34] Entgegen der Auffassung der Revision ist es der Beklagten
aus den oben dargelegten Gr�nden zumutbar, sich n�here Kennt-
nisse �ber die Funktionsweise der in den angegriffenen Ger�ten
verbauten Chips und zu den im LTE-Standard enthaltenen Fest-
legungen zu verschaffen, wenn sie dem Vortrag der Kl�gerin ent-
gegentreten will. Dass sie und die mit ihr verbundenen Unter-
nehmen an der Entwicklung dieses Standards nicht beteiligt wa-
ren, steht dem nicht entgegen. Ausschlaggebend ist vielmehr,
dass die Beklagte Ger�te vertreibt, die unstreitig dem Standard
entsprechen.
[35] bb) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die An-
nahme des Berufungsgerichts, die angegriffenen Ger�te seien im
Sinne von Merkmal 9.2.3 in der Lage zu bestimmen, ob die �ber-
mittelte Anzahl von Ressourcenbl�cken kleiner oder gleich als
ein vorbestimmter Wert ist.
[36] Das Berufungsgericht hat im Einzelnen dargelegt, dass die
technische Spezifikation TS 136.213 (v. 8.8.0) des European Te-
lecommunication Standards Institute (ETSI) eine Anweisung an
die Mobilstation vorsieht, eine entsprechende Pr�fung vorzu-
nehmen. Die Revision zeigt insoweit keine Rechtsfehler auf.
[37] cc) Entgegen der Auffassung der Revision steht es der
Verwirklichung von Merkmal 9.3 nicht entgegen, dass die ange-
griffenen Ger�te einen CQI-Bericht ohne Multiplexen nicht nur
unter den in Merkmalsgruppe 9.2 definierten Voraussetzungen
senden, sondern auch in anderen Situationen, etwa dann, wenn
der entsprechende Speicher keine Anwenderdaten enth�lt oder
wenn die zugewiesenen Ressourcen so knapp sind, dass sie nur
f�r den CQI-Bericht gen�gen.
[38] Die vom Berufungsgericht zugrunde gelegte Auslegung,
wonach Patentanspruch 9 solche �bermittlungsvorg�nge nicht
ausschließt, steht in Einklang mit dem im Nichtigkeitsverfahren
vom Senat entwickelten Verst�ndnis des Patents (BGH, Urt.
vom 18.1.2022 – X ZR 14/20, Mitt. 2022, 168; GRUR 2022, 546
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Rdn. 33 ff. – CQI-Bericht). Die Revision zeigt keine Gesichts-
punkte auf, die zu einer abweichenden Beurteilung f�hren.
[39] 2. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begr�ndung
kann eine Ersch�pfung der Rechte aus dem Klagepatent jedoch
nicht verneint werden.
[40] a) Wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat,
ist die Frage, welche Wirkungen sich aus vertraglichen Abspra-
chen eines Patentinhabers mit Dritten ergeben, nach dem Recht
des Schutzlands zu beurteilen, im Streitfall also nach deutschem
Recht (BGH, Urteil vom 22.2.2022 – X ZR 103/19, GRUR 2022,
1209 Rdn. 42 – Bakterienkultivierung; Busse/Keukenschrij-
ver/McGuire, PatG, 9. Aufl., § 15 Rdn. 17).
[41] Entsprechendes gilt f�r die Frage, ob und inwieweit Rech-
te aus einem Patent durch das Inverkehrbringen von Erzeugnis-
sen ersch�pft sind. Auch insoweit geht es um die Schutzwirkun-
gen, die das Patent gegen�ber Dritten zeitigt.
[42] b) Die vom Berufungsgericht angestellten Erw�gungen
tragen nicht die Schlussfolgerung, dass ein covenant to be sued
last nicht zur Ersch�pfung im Hinblick auf Erzeugnisse f�hrt,
die auf der Grundlage einer solchen Vereinbarung in Verkehr ge-
bracht worden sind.
[43] aa) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts f�hrt
ein covenant not to sue in der Regel zur Ersch�pfung der Rechte
im Hinblick auf Erzeugnisse, die auf dieser Grundlage in Verkehr
gebracht werden.
[44] (1) Nach der st�ndigen Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs ist das Ausschließlichkeitsrecht aus einem Erzeugnis-
patent hinsichtlich solcher Exemplare des gesch�tzten Erzeug-
nisses ersch�pft, die vom Patentinhaber oder mit seiner Zustim-
mung durch einen Dritten in Verkehr gebracht worden sind. Die
rechtm�ßigen Erwerber wie auch diesen nachfolgende Dritter-
werber sind befugt, diese Erzeugnisse bestimmungsgem�ß zu ge-
brauchen, an Dritte zu ver�ußern oder zu einem dieser Zwecke
Dritten anzubieten (BGH, Urteil vom 8.11.2022 – X ZR 10/20,
Mitt. 2023, 76; GRUR 2023, 47 Rdn. 41 – Scheibenbremse II; Ur-
teil vom 24.10.2017 – X ZR 55/16, Mitt. 2018, 61; BGHZ 216, 300
Rdn. 35 – Trommeleinheit).
[45] Hat der Patentinhaber die mit dem Ausschließlichkeits-
recht verbundenen Befugnisse ausge�bt, indem er oder mit seiner
Zustimmung ein Dritter den patentgesch�tzten Gegenstand in
den Verkehr gebracht hat, besteht nach Sinn und Zweck des Pa-
tentrechts kein Anlass mehr, ihm dar�ber hinaus Einwirkungs-
m�glichkeiten auf das weitere Schicksal des gesch�tzten Gegen-
stands zu geben. �ber diesen Gegenstand zu verf�gen, ist nun-
mehr Sache des Erwerbers, der den Gegenstand im Verh�ltnis
zum Patentinhaber rechtm�ßig erworben hat (BGH, Urteil
vom 26.9.1996 – X ZR 72/94, GRUR 1997, 116, 117 – Prospekt-
halter; Urteil vom 14.12.1999 – X ZR 61/98, BGHZ 143, 268, 271
= GRUR 2000, 299 – Karate).
[46] (2) Bei Erzeugnissen, die durch Dritte in Verkehr gebracht
werden, setzt der Eintritt der Ersch�pfungswirkung nicht zwin-
gend voraus, dass dem Dritten eine wirksame Lizenz erteilt wor-
den ist. Die Ersch�pfung ist vielmehr auch in dieser Konstellati-
on zwingende gesetzliche Folge eines Inverkehrbringens des un-
ter den Patentschutz fallenden Gegenstands mit Zustimmung des
Patentinhabers.
[47] Deshalb haben Beschr�nkungen, die ein Patentinhaber in
einem Lizenzvertrag hinsichtlich der Befugnis zur Benutzung
von Erzeugnissen vereinbart, die aufgrund der Lizenz in Verkehr
gebracht werden, grunds�tzlich keinen Einfluss auf den Eintritt
der Ersch�pfungswirkungen (BGH, Urt. vom 21.11.1958 – I ZR
129/57, GRUR 1959, 232, 234 – F�rderrinne).
[48] (3) Vor diesem Hintergrund f�hrt eine Vereinbarung, in
der sich der Patentinhaber verpflichtet, aus dem Patent keine An-
spr�che gegen den Vertragspartner geltend zu machen, grund-
s�tzlich zur Ersch�pfung in Bezug auf Erzeugnisse, die aufgrund
dieser Vereinbarung in Verkehr gebracht werden.
[49] (a) In diesem Zusammenhang ist grunds�tzlich unerheb-
lich, ob eine solche Vereinbarung nach deutschem Recht oder
nach dem f�r die schuldrechtlichen Wirkungen maßgeblichen
Vertragsstatut als Lizenzvertrag zu qualifizieren ist. Ausschlag-
gebend ist vielmehr, dass der Patentinhaber hinreichend deutlich

zu erkennen gibt, dass er gegen�ber seinem Vertragspartner kei-
ne Rechte aus dem Patent geltend machen wird.
[50] Mit einer wirksamen Verpflichtung dieses Inhalts bringt
der Patentinhaber in einer f�r den Eintritt der Ersch�pfungswir-
kung ausreichenden Weise zum Ausdruck, dass er seine Rechte in
Bezug auf Vertriebshandlungen des Vertragspartners vollst�ndig
ausge�bt hat, dessen Erzeugnisse also mit seiner Zustimmung in
den Verkehr gelangen (vgl. dazu auch Hauck, ZGE 2013, 203,
218; Busse/ Keukenschrijver/McGuire, PatG, 9. Aufl., § 15
Rdn. 123).
[51] (b) Liegen diese Voraussetzungen vor, ist ein gleichwohl
erkl�rter Vorbehalt, Abnehmer des Vertragspartners wegen Ver-
letzung des Patents in Anspruch zu nehmen, im Verh�ltnis zu
Dritten grunds�tzlich ohne Bedeutung.
[52] Wie oben dargelegt wurde, hat die Ersch�pfung zur Folge,
dass der Patentinhaber seine durch das Patent vermittelten M�g-
lichkeiten zur Einwirkung auf das weitere Schicksal des ge-
sch�tzten Gegenstands verliert. Diese Rechtsfolge kann durch
Vertrag nicht im Verh�ltnis zu Dritten ausgeschlossen werden.
[53] Ein Vertrag, in dem der Patentinhaber erkl�rt, keine Rech-
te aus dem Patent geltend zu machen, sich die Geltendmachung
solcher Rechte aber ausdr�cklich vorbeh�lt, kann im Einzelfall
allerdings dahin auszulegen sein, dass der Patentinhaber seine
Rechte gerade nicht aufgeben will.
[54] Angesichts der Bedeutung ihrer Wirkung muss die Zu-
stimmung auf eine Weise ge�ußert werden, die einen Willen
zum Verzicht auf das Recht, Dritten zu verbieten, von der tech-
nischen Lehre des Patents Gebrauch zu machen, mit Bestimmt-
heit erkennen l�sst (zum Markenrecht EuGH, Urteil vom
20.11.2001 – C-414/99 u.a., Mitt. 2002, 18; GRUR Int. 2002,
147 Rdn. 45 – Zino Davidoff; BGH, Urteil vom 3.2.2011 – I ZR
26/10, Mitt. 2011, 430; GRUR 2011, 820 Rdn. 21 – Kuchenbe-
steck- Set). Ein Nichteinschreiten gegen patentverletzende
Handlungen oder deren bloß stillschweigende Duldung gen�gen
nicht (BGH, Urteil vom 3.6.1976 – X ZR 57/73, GRUR 1976,
579, 581 – Tylosin). Deshalb ist stets sorgf�ltig zu pr�fen, ob eine
Vereinbarung eine solche Zustimmung enth�lt. Dies ist eine Fra-
ge der Vertragsauslegung, die grunds�tzlich dem Tatrichter ob-
liegt.
[55] L�sst eine Vereinbarung aber hinreichend deutlich erken-
nen, dass der Patentinhaber sich verpflichtet, keine auf das Patent
gest�tzten Einw�nde gegen das Inverkehrbringen von Erzeug-
nissen durch seinen Vertragspartner zu erheben, reicht dies in
der Regel aus, um eine zur Ersch�pfung f�hrende Zustimmung
zu bejahen. Eine Erkl�rung dieses Inhalts ist nach dem Verst�nd-
nis des Senats mit einem covenant not to sue typischerweise ver-
bunden. Ein Vorbehalt von Rechten gegen�ber Dritten stellt
dann lediglich einen untauglichen Versuch dar, die Reichweite
der Ersch�pfung zu beschr�nken.
[56] bb) Damit ist der vom Berufungsgericht gezogenen
Schlussfolgerung, ein covenant to be sued last k�nne erst recht
keine Ersch�pfung bewirken, die Grundlage entzogen.
[57] Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung stellen
die Ausf�hrungen des Berufungsgerichts zu den Wirkungen ei-
nes covenant not to sue kein obiter dictum dar. Wie die Revision
zu Recht geltend macht, bilden diese �berlegungen vielmehr die
tragende Grundlage f�r die Annahme des Berufungsgerichts, ein
covenant to be sued last k�nne ebenfalls nicht zur Ersch�pfung
f�hren.
[58] Das Berufungsgericht hat insoweit gerade nicht zwischen
den beiden genannten Vertragstypen unterschieden, sondern bei-
den dieselbe Wirkung beigemessen. Auf dieser Grundlage kann
auch bei einem covenant not to sue die Ersch�pfungswirkung
nicht verneint werden.
[59] c) Die angefochtene Entscheidung erweist sich nicht aus
anderen Gr�nden als im Ergebnis zutreffend (§ 561 ZPO).
[60] aa) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat
die Kl�gerin mit den beiden Herstellern der Chips�tze, mit denen
die angegriffenen Mobilger�te ausgestattet sind, jeweils einen
Vertrag geschlossen, in dem sie sich verpflichtet hat, Anspr�che
wegen Verletzung der vom Vertrag erfassten Schutzrechte gegen-
�ber diesen Herstellern nur f�r den Fall geltend zu machen, dass
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sie zuvor alle in Betracht kommenden Dritten in Anspruch ge-
nommen hat.
[61] Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob das Klagepa-
tent von der mit den beiden Chipherstellern getroffenen Verein-
barung erfasst wird.
[62] F�r die revisionsrechtliche Pr�fung ist daher zu unterstel-
len, dass sich die Vereinbarung auch auf das Klagepatent bezieht.
[63] bb) Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen zu
zeitlichen Beschr�nkungen der getroffenen Vereinbarungen ge-
troffen.
[64] F�r die revisionsrechtliche Beurteilung ist deshalb davon
auszugehen, dass die Vereinbarung alle mit der Klage angegriffe-
nen Benutzungshandlungen erfasst.
[65] cc) Auf der Grundlage der getroffenen Feststellungen
kann eine Ersch�pfungswirkung nicht deshalb verneint werden,
weil die Chiphersteller, mit denen die Kl�gerin die Vertr�ge ge-
schlossen hat, keine Mobilfunkger�te vertreiben, sondern ledig-
lich Komponenten daf�r.
[66] (1) Allerdings ist die Ersch�pfungswirkung grunds�tzlich
auf dasjenige Erzeugnis beschr�nkt, das mit Billigung des
Schutzrechtsinhabers in Verkehr gebracht worden ist. Sie er-
streckt sich nicht ohne weiteres auf Vorrichtungen, die ein sol-
ches Erzeugnis als eine von mehreren Komponenten enthalten.
[67] (2) Eine abweichende Beurteilung kann sich im Streitfall
jedoch aus dem – mangels abweichender Feststellungen f�r die
Revisionsinstanz als zutreffend zu unterstellenden – Vortrag der
Beklagten ergeben, dass die wirtschaftlich allein sinnvolle Ver-
wendung der in Rede stehenden Chips�tze in deren Einbau in
mobile Endger�te besteht.
[68] (a) Dieser Umstand k�nnte dazu f�hren, dass eine Zustim-
mung der Kl�gerin zum Vertrieb der Chips�tze als konkludente
Zustimmung zum Vertrieb von damit ausgestatteten Mobilfunk-
ger�ten auszulegen ist.
[69] Daf�r k�nnte insbesondere sprechen, dass die Zustim-
mung der Kl�gerin f�r deren Vertragspartner m�glicherweise
weitgehend sinnlos w�re, wenn sie die Chips�tze zwar vertreiben
k�nnten, ihre Abnehmer aber darauf hinweisen m�ssten, dass
diese nicht ihrer einzigen wirtschaftlich sinnvollen Verwendung
zugef�hrt werden d�rfen. Eine abweichende Beurteilung k�nnte
naheliegen, wenn die Chiphersteller gegen�ber ihren Abneh-
mern die Haftung diesbez�glich ausgeschlossen haben.
[70] (b) Selbst wenn die Vertr�ge mit den Chipherstellern dahin
auszulegen sind, dass die Kl�gerin einem Einbau der Chips�tze in
Mobilfunkger�te nicht zustimmt, kommt eine Ersch�pfung in
Betracht, sofern die technischen Wirkungen des Klagepatents
im Wesentlichen durch die Chips�tze herbeigef�hrt werden
und allen �brigen Bestandteilen der Mobilfunkger�te insoweit
keine ausschlaggebende Bedeutung beikommt.
[71] Eine solche Wirkung kommt allerdings nicht schon dann
in Betracht, wenn der Einbau in Mobilfunkger�te die einzige
wirtschaftlich sinnvolle M�glichkeit zur Verwendung der Chip-
s�tze darstellt. Erforderlich ist vielmehr, dass sich die Zustim-
mung des Patentinhabers der Sache nach auf das Inverkehrbrin-
gen der Gesamtvorrichtung bezieht. Die Zustimmung zum In-
verkehrbringen einzelner Bestandteile kann dem allenfalls dann
gleichstehen, wenn diese Bestandteile alle im Patent vorgesehe-
nen Funktionen erf�llen. Im Streitfall k�nnte dies anzunehmen
sein, wenn alle in Patentanspruch 9 definierten Eigenschaften
und Funktionen durch die von der Vereinbarung mit den Chip-
herstellern gedeckten Chips�tze verwirklicht werden und den
�brigen Bestandteilen der angegriffenen Mobilfunkger�te inso-
weit keine Bedeutung zukommt.
[72] d) Die Sache ist nicht zur Endentscheidung reif (§ 563
Abs. 3 ZPO).
[73] aa) Das Berufungsgericht hat bislang keine Feststellungen
zum konkreten Inhalt der Vereinbarungen zwischen der Kl�ge-
rin und den Chipherstellern getroffen. Dies wird nachzuholen
sein.
[74] bb) Auf der Grundlage dieser Feststellungen wird das Be-
rufungsgericht zu pr�fen haben, ob die Vertr�ge das Klagepatent
erfassen.
[75] cc) Sollte der Vertrag f�r das Klagepatent von Bedeutung
sein, wird sich das Berufungsgericht mit der Frage zu befassen

haben, ob die Kl�gerin gegen�ber ihren Vertragspartnern zum
Ausdruck gebracht hat, dass sie gegen�ber diesen keine Rechte
aus dem Klagepatent geltend machen wird.
[76] F�r die Beurteilung dieser Frage wird nicht allein auf theo-
retisch denkbare Verl�ufe abzustellen sein. Im Vordergrund wird
vielmehr die Frage stehen m�ssen, ob die Vertragspartner bei
dem �blicherweise zu erwartenden Verlauf bef�rchten m�ssen,
von der Kl�gerin wegen Verletzung des Klagepatents in An-
spruch genommen zu werden. Sollte diese Frage zu verneinen
sein, kann eine Ersch�pfung nicht allein deshalb verneint wer-
den, weil sich die Kl�gerin ein Vorgehen gegen Abnehmer ihrer
Vertragspartner vorbehalten wollte. Wie bereits oben dargelegt
wurde, sind derartige vertragliche Einschr�nkungen der Er-
sch�pfungswirkungen im Verh�ltnis zu Dritten unbeachtlich.
[77] dd) Sollte das Berufungsgericht danach eine Zustimmung
der Kl�gerin zu Vertriebshandlungen der Chiphersteller bejahen,
wird es ferner zu pr�fen haben, ob sich diese Zustimmung auch
auf den Vertrieb von Mobilfunkger�ten bezieht oder ob die Zu-
stimmung zum Vertrieb der Chips�tze auch in Bezug auf damit
ausgestattete Mobilfunkger�te zur Ersch�pfung f�hrt, weil alle
in Patentanspruch 9 vorgesehenen Eigenschaften und Funktio-
nen durch die von der Vereinbarung mit den Chipherstellern ge-
deckten Chips�tze verwirklicht werden und den �brigen Be-
standteilen der angegriffenen Mobilfunkger�te insoweit keine
Bedeutung zukommt.
[78] ee) Sollte das Berufungsgericht eine zur Ersch�pfung f�h-
rende Zustimmung bejahen, wird es schließlich zu pr�fen haben,
ob sich diese Zustimmung auf alle Vertriebshandlungen der
Chiphersteller bezieht oder ob sie gegenst�ndlich oder zeitlich
beschr�nkt ist. Sollte die Zustimmung nur mit Wirkung von ei-
nem bestimmten Stichtag an erteilt worden sein, wird erg�nzend
zu kl�ren sein, ob sich die Kl�gerin damit Anspr�che auf Scha-
densersatz, Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung und
R�ckruf im Hinblick auf vor dem Stichtag in Verkehr gebrachte
Erzeugnisse vorbehalten wollte. Ein Unterlassungsanspruch
kann aus solchen Handlungen gegebenenfalls nicht mehr herge-
leitet werden, weil k�nftige Vertriebshandlungen von der Zu-
stimmung gedeckt sind.
[79] ff) Soweit sich die Anspr�che auf Unterlassung, Vernich-
tung und R�ckruf aus den Vertriebswegen danach als begr�ndet
erweisen, wird das Berufungsgericht im Lichte der erg�nzten
Feststellungen nochmals die Berechtigung der kartellrechtlichen
Einwendungen der Beklagten nach den hierzu vom Bundesge-
richtshof entwickelten Maßgaben (BGH, Urteil vom 5.5.2020 –
KZR 36/17, BGHZ 225, 269 – FRAND-Einwand I; Urteil vom
24.11.2020 – KZR 35/17, BGHZ 227, 305 – FRAND-Einwand
II) zu pr�fen haben.

Wann kann ich eine Nichtigkeitsklage
erheben, wenn ein europ�ischer Einspruch
anh�ngig ist?

PatG § 81 Abs. 2 Satz 1 – Aminopyridin

a) F�r die Beurteilung, ob das Klagehindernis nach § 81
Abs. 2 Satz 1 PatG vorliegt, ist nicht auf den Zeitpunkt der
Klageerhebung abzustellen, sondern auf den Zeitpunkt der
Entscheidung �ber die Klage. Hierbei sind auch �nderungen
zu ber�cksichtigen, die erst im Laufe des Berufungsverfah-
rens eingetreten sind (Best�tigung von BGH, Urt. vom
19.4.2011 – X ZR 124/10, Mitt. 2011, 428; GRUR 2011, 848
Rdn. 17 – Mautberechnung).

b) Das Klagehindernis f�llt weg, wenn das Europ�ische Pa-
tentamt entschieden hat, dass das Patent mit einer ge�nderten
Fassung seiner Anspr�che aufrechterhalten wird, und diese
Entscheidung nicht mehr angefochten werden kann.

c) In dieser Konstellation ist eine Nichtigkeitsklage nur noch
insoweit zul�ssig, als sie darauf gerichtet ist, den Rechtsbe-
stand des Patents in weitergehendem Umfang zu beseitigen,
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als dies nach der bindenden Entscheidung des Europ�ischen
Patentamts zu erwarten ist. (Amtliche Leits�tze)

BGH, Urt. vom 6. Dezember 2022 – X ZR 47/22 (BPatG)

Tatbestand:

[1] Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung f�r die Bundes-
republik Deutschland erteilten europ�ischen Patents 2 377 536
(Streitpatents), das aus einer Stammanmeldung vom 11.4.2005
hervorgegangen ist, zwei US-amerikanische Priorit�ten vom
9.4.2004 und 8.4.2005 in Anspruch nimmt und die Verwendung
von Aminopyridin-Zusammensetzungen betrifft.
[2] Die Einspruchsabteilung des Europ�ischen Patentamts hat
das Patent mit Beschluss vom 6.4.2016 widerrufen. Die Be-
schwerdekammer hat diese Entscheidung mit Beschluss vom
4.9.2019 (T 0799/16 – 3.3.01, NiB1) aufgehoben und die Sache
an die Einspruchsabteilung zur�ckverwiesen, mit der Maßgabe,
das Streitpatent mit den ge�nderten Patentanspr�chen gem�ß
dem in der Beschwerdeinstanz gestellten Hauptantrag aufrecht-
zuerhalten und die Beschreibung anzupassen.
[3] Patentanspruch 1, auf den drei Anspr�che zur�ckbezogen
sind, lautet in der ge�nderten Fassung [�nderungen gegen�ber
der erteilten Fassung sind hervorgehoben]:

A sustained release 4-aminopyridine composition for use in a
method of treating increasing walking speed in a patient with
multiple sclerosis, wherein said composition is administered
twice daily in a dose of 10 milligrams or less of 4-aminopyri-
dine.

[4] Der in gleicher Weise ge�nderte Patentanspruch 5 betrifft
die Verwendung von 4-Aminopyridin zur Herstellung einer Zu-
sammensetzung mit entsprechenden Merkmalen.
[5] Mit ihrer am 20.8.2020 eingereichten Klage hat die Kl�gerin
die vollst�ndige Nichtigerkl�rung des Streitpatents beantragt
und geltend gemacht, der angegriffene Gegenstand sei nicht pa-
tentf�hig. Die Beklagte hat das Schutzrecht in der erteilten und
hilfsweise in zwei ge�nderten Fassungen verteidigt.
[6] Am 16.3.2021 hat die Beklagte bei der Einspruchsabteilung
eine ge�nderte Fassung der Beschreibung eingereicht. Am
26.5.2021 hat die Einspruchsabteilung die Beteiligten zur Stel-
lungnahme hierzu aufgefordert. Mit Beschluss vom 22.10.2021
(NK11) hat sie entschieden, dass unter Ber�cksichtigung der vor-
genommenen �nderungen das europ�ische Patent und die Erfin-
dung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Euro-
p�ischen Patent�bereinkommens gen�gen.
[7] Mit Urteil vom 25.2.2022 hat das Patentgericht die Klage als
unzul�ssig abgewiesen. Dagegen richtet sich die Berufung der
Kl�gerin, die ihren erstinstanzlichen Antrag weiterverfolgt und
vorrangig eine Zur�ckverweisung der Sache an das Patentgericht
beantragt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.
[8] Am 25.3.2022 hat die Einspruchsabteilung f�rmlich festge-
stellt, dass die Zwischenentscheidung vom 22.10.2021 rechts-
kr�ftig geworden ist. Am 8.7.2022 hat die Beklagte �bersetzun-
gen der neuen Anspruchsfassung eingereicht und die vorgesehe-
ne Geb�hr in H�he von 80 Euro bezahlt. Mit Beschluss vom
21.7.2022 hat die Einspruchsabteilung entschieden, dass das Pa-
tent in der ge�nderten Fassung aufrechterhalten wird. Am
17.8.2022 ist der Hinweis auf diese Entscheidung ver�ffentlicht
worden. Die neue Fassung der Patentschrift (NiB28) ist mittler-
weile ebenfalls ver�ffentlicht.

Entscheidungsgr�nde:

[9] Die zul�ssige Berufung hat Erfolg und f�hrt zur Zur�ckver-
weisung der Sache an das Patentgericht.
[10] I. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentli-
chen wie folgt begr�ndet.
[11] Die Klage sei gem�ß § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG unzul�ssig,
weil das Einspruchsverfahren noch anh�ngig sei.
[12] Der Ablauf des Einspruchsverfahrens werde nicht nur in
Art. 99 bis 101 EP� geregelt, sondern auch durch die Regeln
75 ff. der Ausf�hrungsordnung zum Europ�ischen Patent�ber-

einkommen (AOEP�) ausgestaltet. F�r den Fall der Aufrecht-
erhaltung eines Patents in beschr�nkter Form schreibe Regel 82
AOEP� ein formalisiertes Verfahren vor. Die endg�ltige Ent-
scheidung �ber die Aufrechterhaltung nach Regel 82 Abs. 4
AOEP� d�rfe erst ergehen, wenn die gem�ß Regel 82 Abs. 1
AOEP� ergangene Zwischenentscheidung rechtskr�ftig gewor-
den sei und der Patentinhaber fristgerecht die Geb�hr f�r die
Ver�ffentlichung der ge�nderten Patentschrift gezahlt sowie eine
�bersetzung der ge�nderten Patentanspr�che in die Amtsspra-
chen eingereicht habe. Wenn diese Voraussetzungen nicht erf�llt
w�rden, werde das Patent gem�ß Regel 82 Abs. 3 Satz 2 AOEP�
widerrufen.
[13] Dieses Verfahren sei auch dann einzuhalten, wenn die Be-
schwerdekammer das Verfahren zur weiteren Entscheidung �ber
den Einspruch an die Einspruchsabteilung zur�ckverweise. Die
Einspruchsabteilung sei in dieser Konstellation lediglich an die
rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer gebunden
(Art. 111 Abs. 3 EP�). Die darauffolgende Zwischenentschei-
dung stelle fest, dass die vorliegenden Unterlagen den gesetzli-
chen Anforderungen gen�gten. Zur materiell-rechtlichen �nde-
rung des Streitpatents bed�rfe es auch bei diesem Verfahrensver-
lauf einer abschließenden Entscheidung nach Regel 82 Abs. 4
AOEP�.
[14] Dabei handele es sich nicht um eine bloße Formalie. We-
gen der M�glichkeit des Widerrufs mangels Zahlung der Ver�f-
fentlichungsgeb�hr oder Vorlage von �bersetzungen bestehe die
Gefahr widerstreitender Entscheidungen, solange das Ein-
spruchsverfahren nicht endg�ltig abgeschlossen sei.
[15] II. Diese Beurteilung h�lt der �berpr�fung in der Beru-
fungsinstanz schon deshalb nicht stand, weil das Einspruchsver-
fahren mittlerweile abgeschlossen ist.
[16] 1. Wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, ist das
Einspruchsverfahren im Streitfall durch die im Laufe des Beru-
fungsverfahrens ergangene Entscheidung vom 21.7.2022 �ber die
Aufrechterhaltung des Patents in ge�nderter Fassung nach
Art. 101 Abs. 3 Buchst. a EP� und Regel 82 Abs. 4 EP�AO
vom 21.7.2022 abgeschlossen.
[17] Mit dieser Entscheidung hat das Streitpatent seine Wir-
kung verloren, soweit sein Gegenstand �ber die ge�nderte Fas-
sung hinausgeht (BGH, Urteil vom 17.4.2012 – X ZR 55/09,
Mitt. 2012, 347; GRUR 2012, 753 Rdn. 19 – Tintenpatrone III).
Jedenfalls damit ist das in § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG normierte Kla-
gehindernis entfallen.
[18] 2. Diese �nderung ist bei der Entscheidung �ber die Be-
rufung zu ber�cksichtigen.
[19] a) Die Pr�klusionsvorschriften in § 117 PatG stehen der
Ber�cksichtigung nicht entgegen.
[20] Die Kl�gerin war schon deshalb nicht in der Lage, sich in
erster Instanz auf die in Rede stehenden Ereignisse zu berufen,
weil diese erst w�hrend des Berufungsverfahrens eingetreten
sind. Angesichts dessen kann offenbleiben, ob Vortrag zu dem
in § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG normierten Klagehindernis �berhaupt
der Pr�klusion nach § 117 PatG unterliegt.
[21] b) Nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG sind nachtr�glich einge-
tretene �nderungen auch im Berufungsverfahren zu ber�cksich-
tigen.
[22] F�r die Beurteilung, ob das Klagehindernis nach § 81
Abs. 2 Satz 1 PatG vorliegt, ist nicht auf den Zeitpunkt der Kla-
geerhebung abzustellen, sondern auf den Zeitpunkt der Ent-
scheidung �ber die Klage (BGH, Urteil vom 19.4.2011 X ZR
124/10, Mitt. 2011, 428; GRUR 2011, 848 Rdn. 17 – Mautberech-
nung).
[23] aa) Dies steht in Einklang mit der st�ndigen Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs, wonach Prozessvoraussetzungen
grunds�tzlich im Zeitpunkt der letzten m�ndlichen Verhandlung
vorliegen m�ssen und hierbei auch �nderungen zu ber�cksich-
tigen sind, die erst in der Berufungsinstanz eingetreten sind (vgl.
nur BGH, Urteil vom 25.11.2004 – I ZR 145/02, GRUR 2005,
502, 503 – G�tterd�mmerung; Urteil vom 9.1.1996 – VI ZR
94/95, NJW 1996, 1059, 1060; Urteil vom 24.2.1994 – VII ZR
34/93, BGHZ 125, 196, 201).
[24] bb) Aus dem Sinn und Zweck von § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG
ergeben sich keine weitergehenden Beschr�nkungen.
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[25] Die Vorschrift verfolgt das Ziel, das Patentgericht von dem
aufwendigen Nichtigkeitsverfahren zu entlasten, solange ein
Einspruchsverfahren anh�ngig ist (BT-Dr. 8/2087 S. 37 zu § 37
PatG aF). Sie hat ferner den Zweck, einander widersprechende
Entscheidungen �ber den Rechtsbestand eines Patents zu ver-
meiden (BGH, Urteil vom 19.4.2011 – X ZR 124/10, Mitt. 2011,
428; GRUR 2011, 848 Rdn. 9 – Mautberechnung; Urteil vom
12.7.2005 – X ZR 29/05, BGHZ 163, 369, 371 = Mitt. 2005, 554;
GRUR 2005, 967 – Strahlungssteuerung).
[26] Diese Zwecke erfordern es nicht, eine Nichtigkeitsklage
schon dann abzuweisen, wenn bei deren Einreichung ein Ein-
spruch statthaft oder anh�ngig war. Das Patentgericht ist auch
nicht gehalten, eine bei Einreichung unzul�ssige Klage so schnell
wie m�glich abzuweisen. Es ist vielmehr befugt, zumindest so
lange abzuwarten, bis das Verfahren ohnehin zur Entscheidung
ansteht, und gegebenenfalls in der Sache zu entscheiden, wenn
das Klagehindernis bis dahin entfallen ist.
[27] III. Unabh�ngig davon h�tte das Patentgericht die Klage
schon im Zeitpunkt der m�ndlichen Verhandlung erster Instanz
nicht als unzul�ssig abweisen d�rfen.
[28] 1. Nach § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG kann eine Klage auf
Nichtigerkl�rung des Patents nicht erhoben werden, solange
ein Einspruch noch eingelegt werden kann oder ein Einspruchs-
verfahren anh�ngig ist. Die Vorschrift gilt grunds�tzlich auch f�r
Einspruchsverfahren beim Europ�ischen Patentamt (BGH, Ur-
teil vom 19.4.2011 – X ZR 124/10, Mitt. 2011, 428; GRUR 2011,
848 Rdn. 10 – Mautberechnung; Urteil vom 12.7.2005 – X ZR
29/05, BGHZ 163, 369, 370 = Mitt. 2005, 554; GRUR 2005, 967
– Strahlungssteuerung).
[29] 2. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist f�r den
Wegfall des durch ein Einspruchsverfahren beim Europ�ischen
Patentamt begr�ndeten Klagehindernisses nicht allein ausschlag-
gebend, ob das Verfahren formell beendet und das Patent in sei-
nem Rechtsbestand formell eingeschr�nkt worden ist. Maßgeb-
lich ist vielmehr, ob das Einspruchsverfahren einen Stand erreicht
hat, in dem die Gefahr widersprechender Entscheidungen oder
einer unn�tigen Doppelbefassung nicht mehr besteht.
[30] a) Wie bereits oben dargelegt wurde, dient § 81 Abs. 2
Satz 1 PatG dem Zweck, das Patentgericht zu entlasten und ein-
ander widersprechende Entscheidungen �ber den Rechtsbestand
des Patents zu vermeiden.
[31] Letzteres beruht auf der �berlegung, dass ein Patent im
Einspruchsverfahren einen Inhalt erhalten kann, dem der in ei-
nem parallelen Nichtigkeitsverfahren geltend gemachte Stand
der Technik nicht entgegensteht, obwohl dieser zur Nichtiger-
kl�rung des Patents in seiner urspr�nglich erteilten Fassung f�h-
ren k�nnte. Die Durchf�hrung eines Nichtigkeitsverfahrens auf
derart unsicherer Grundlage kann zu einem ungerechtfertigten
Verlust des Patents in seinem zu Recht erteilten Umfang f�hren
(BGHZ 163, 369, 371 = Mitt. 2005, 554; GRUR 2005, 967 –
Strahlungssteuerung).
[32] b) Diese Zwecksetzung ist auch bei der Beurteilung der
Frage zu ber�cksichtigen, zu welchem Zeitpunkt das durch ein
Einspruchsverfahren begr�ndete Klagehindernis entf�llt. Eine
Nichtigkeitsklage darf deshalb nur als unzul�ssig angesehen
werden, solange noch eine hinreichende Wahrscheinlichkeit da-
f�r besteht, dass sich die Gefahren, deren Vermeidung § 81
Abs. 2 Satz 1 PatG dient, im konkreten Fall verwirklichen k�n-
nen.
[33] c) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts besteht
keine hinreichende Wahrscheinlichkeit f�r die Verwirklichung
dieser Gefahren mehr, wenn das Europ�ische Patentamt ent-
schieden hat, dass das Patent mit einer ge�nderten Fassung seiner
Anspr�che aufrechterhalten wird, und diese Entscheidung nicht
mehr angefochten werden kann (�hnlich bereits BPatG, Urteil
vom 28.5.2013 – 3 Ni 2/11 (EP), juris Rdn. 93 ff.; aA Keu-
kenschrijver in Busse, PatG, 9. Aufl. 2020, § 81 Rdn. 20).
[34] aa) In einer solchen Verfahrenslage steht fest, dass das Pa-
tent in der erteilten Fassung keinen Bestand haben wird und dass
weitergehende Angriffe der Einsprechenden gegen die vom Eu-
rop�ischen Patentamt als rechtsbest�ndig angesehene Fassung
keinen Erfolg haben. Damit ist eine ausreichende Grundlage
f�r die nachfolgende Beurteilung des Patents auf der Grundlage

der ge�nderten Fassung der Patentanspr�che in einem Nichtig-
keitsverfahren geschaffen.
[35] (1) Dass es im weiteren Verlauf des Einspruchsverfahrens
zu �nderungen der Beschreibung kommen kann, ist in diesem
Zusammenhang unerheblich.
[36] �nderungen der Beschreibung k�nnen zwar im Einzelfall
dazu f�hren, dass die Patentanspr�che anders auszulegen sind als
auf der Grundlage der bisherigen Beschreibung. Die Gefahr, dass
es zu solchen �nderungen kommt, ist in der hier in Rede stehen-
den Konstellation jedoch vernachl�ssigbar.
[37] Wenn das Europ�ische Patentamt bindend entschieden
hat, dass das Patent in einer bestimmten, ge�nderten Fassung auf-
rechtzuerhalten ist, sind die daf�r maßgeblichen Feststellungen
auch f�r nachfolgende Entscheidungen �ber eine Anpassung der
Beschreibung bindend (EPA, Beschluss vom 5.8.1993 – T 843/91,
ABl. EPA 1994, 832 unter 3.4.2).
[38] Dem Patentinhaber ist es mithin verwehrt, die Beschrei-
bung in einer Weise zu �ndern, die zu Abweichungen gegen�ber
dem bereits bindend als rechtsbest�ndig angesehenen Gegen-
stand f�hrt. Vorgenommene und vom Europ�ischen Patentamt
gebilligte �nderungen sind im Lichte dieser Bindungswirkung
auszulegen und k�nnen schon deshalb in aller Regel nicht zu ei-
ner ge�nderten Auslegung der Patentanspr�che f�hren.
[39] (2) Die M�glichkeit, dass das Patentgericht das angegriffe-
ne Patent auch in der vom Europ�ischen Patentamt aufrechter-
haltenen Fassung als nicht rechtsbest�ndig ansieht, steht einer
Nichtigkeitsklage nicht entgegen.
[40] Diese Gefahr besteht auch dann, wenn das Einspruchsver-
fahren nach beschr�nkter Aufrechterhaltung des Patents formell
abgeschlossen ist. Sie ist dem Nichtigkeitsverfahren immanent
und geh�rt nicht zu den Gefahren, denen § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG
entgegenwirken soll.
[41] (3) Dass eine �bersetzung der ge�nderten Patentanspr�-
che in die Amtssprachen des Europ�ischen Patentamts aussteht,
ist bereits mit Blick auf deren informatorischen Charakter
(Art. 70 Abs. 1 EP�) unerheblich.
[42] bb) Die Gefahr einander widersprechender Entscheidun-
gen best�nde in der in Rede stehenden Verfahrenslage allerdings
weiterhin, wenn das Patentgericht gehalten w�re, den Rechtsbe-
stand der – formell noch in Kraft stehenden – erteilten Fassung
des Streitpatents zu beurteilen, den das Europ�ische Patentamt
bereits bindend verneint hat.
[43] F�r eine auf dieses Ziel gerichtete Nichtigkeitsklage fehlt
es in der genannten Verfahrenslage aber an einem Rechtsschutz-
bed�rfnis. Auch wenn das angegriffene Patent formell noch in
vollem Umfang in Kraft steht (dazu BGH, Urteil vom 17.4.2012
– X ZR 55/09, Mitt. 2012, 347; GRUR 2012, 753 Rdn. 18 f. – Tin-
tenpatrone III), ist eine Nichtigkeitsklage nur noch insoweit zu-
l�ssig, als sie darauf gerichtet ist, den Rechtsbestand des Patents
in weitergehendem Umfang zu beseitigen, als dies nach der bin-
denden Entscheidung im Einspruchsverfahren zu erwarten ist.
- Solange das angegriffene Patent formell in Kraft steht, h�ngt die
Zul�ssigkeit einer Nichtigkeitsklage zwar grunds�tzlich nicht
von einem Rechtsschutzbed�rfnis des Kl�gers ab. Vielmehr ge-
n�gt das Interesse der Allgemeinheit an der Beseitigung eines zu
Unrecht erteilten, nicht schutzf�higen Patents (vgl. zuletzt
BGH, Urt. vom 21.7.2022 – X ZR 110/21, Mitt. 2022, 490;
GRUR 2022, 1628 Rdn. 12 ff. – Stammzellengewinnung). Hier-
aus ergibt sich aber nicht, dass eine Nichtigkeitsklage auch ohne
jegliches Rechtsschutzbed�rfnis zul�ssig ist.
[44] Das prozessuale Erfordernis eines Rechtsschutzbed�rfnis-
ses soll verhindern, dass Rechtsstreitigkeiten in das Stadium der
Begr�ndetheitspr�fung gelangen, f�r die eine solche Pr�fung
nicht erforderlich ist (BGH, Urteil vom 29.9.2022 – I ZR 180/21
Rdn. 10). Danach besteht grunds�tzlich kein schutzw�rdiges In-
teresse daran, die erteilte Fassung eines Patents erneut zur inhalt-
lichen �berpr�fung zu stellen, wenn aufgrund einer bindenden
Entscheidung im Einspruchsverfahren feststeht, dass das Patent
nur in einer bestimmten, ge�nderten Fassung aufrechterhalten
wird.
[45] Es ist zwar nicht auszuschließen, dass ein Nichtigkeits-
verfahren fr�her zu einer formellen Einschr�nkung des Rechts-
bestands f�hrt als das formell noch anh�ngige Einspruchsver-
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fahren. Schon vor dem Eintritt dieser formellen Rechtswirkung
stehen einem Verletzungsbeklagten in der in Rede stehenden
Konstellation aber ausreichende Mittel zur Verf�gung, um sich
gegen die weitere Geltendmachung von Rechten aus der erteil-
ten Fassung des Patents zur Wehr zu setzen. Eine Verurteilung
wegen Verletzung des Patents in der erteilten Fassung ist in aller
Regel ausgeschlossen, wenn feststeht, dass diese Fassung keinen
Bestand haben wird. Liegt bereits ein vollstreckbarer Titel vor,
ist die Vollstreckung daraus in der Regel jedenfalls dann einzu-
stellen, wenn feststeht oder zumindest eine erhebliche Wahr-
scheinlichkeit daf�r besteht, dass die vom Titel betroffene Aus-
f�hrungsform die zus�tzlichen Merkmale der ge�nderten Fas-
sung nicht aufweist.
[46] cc) Vor diesem Hintergrund ist in der in Rede stehenden
Verfahrenssituation auch die Gefahr einer unn�tigen Befassung
des Patentgerichts hinreichend sicher ausgeschlossen.
[47] (1) Die Gefahr, dass das Patentgericht das angegriffene Pa-
tent in einer Fassung beurteilen muss, die der �berpr�fung im
Einspruchsverfahren nicht standh�lt, besteht in der in Rede ste-
henden Konstellation aus den bereits oben aufgezeigten Gr�n-
den nicht mehr.
[48] (2) Dass der weitere Verlauf des Einspruchsverfahrens
zum vollst�ndigen Wegfall des Patents f�hren kann, etwa weil
der Patentinhaber eine vom Europ�ischen Patentamt als erfor-
derlich angesehene �nderung der Beschreibung nicht vornimmt,
die �bersetzung der ge�nderten Patentanspr�che in die Amts-
sprachen des Europ�ischen Patentamts vers�umt oder die vorge-
sehenen Geb�hren nicht zahlt, steht einer Nichtigkeitsklage in
dieser Konstellation nicht entgegen.
[49] Ein solcher Verlauf geh�rt nicht zu den spezifischen Ge-
fahren, vor denen § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG sch�tzen soll. Er be-
ruht nicht auf einer inhaltlichen Beurteilung des Rechtsbestandes
durch das Europ�ische Patentamt, die die Gefahr abweichender
Entscheidungen begr�nden k�nnte, sondern im Kern auf der
Entscheidung des Patentinhabers.
[50] Zu vergleichbaren Entwicklungen kann es auch außerhalb
der in § 81 Abs. 2 Satz 1 PatG geregelten Konstellationen kom-
men, etwa dadurch, dass das Streitpatent durch Nichtzahlung der
Jahresgeb�hr seine Wirksamkeit verliert und die Nichtigkeits-
klage mangels eines Rechtsschutzbed�rfnisses des Kl�gers unzu-
l�ssig wird.
[51] d) Im Streitfall steht aufgrund der im Einspruchsverfah-
ren getroffenen Entscheidungen fest, dass das Streitpatent nur in
beschr�nkter Fassung aufrechterhalten wird.
[52] aa) Die Entscheidung der Beschwerdekammer, das Streit-
patent in der Fassung des Hauptantrags aus dem Beschwerdever-
fahren aufrecht zu erhalten, ist f�r die Einspruchsabteilung nach
der Zur�ckverweisung gem�ß Art. 111 Abs. 2 EP� bindend (da-
zu EPA, Beschluss vom 5.8.1993 – T 843/91, ABl. EPA 1994, 832
unter 3.4; Beschluss vom 8.11.2021 – T 2558/18, GRUR-RS 2021,
35499 Rdn. 86 ff.).
[53] Der Senat hat dies bereits fr�her dahin zusammengefasst,
dass es sich um eine echte Sachentscheidung handelt, die materi-
ell und formell rechtskr�ftig ist (BGH, Urteil vom 17.4.2012 – X
ZR 55/09, Mitt. 2012, 347; GRUR 2012, 753 Rdn. 15 – Tintenpa-
trone III).
[54] Die Bindungswirkung besteht nach Art. 111 Abs. 2 Satz 1
EP� zwar nur, soweit der Tatbestand derselbe ist. Hieraus ergibt
sich jedoch keine Befugnis des Patentinhabers, das Patent nach
Zur�ckverweisung in einer Fassung zu verteidigen, die von der-
jenigen Fassung abweicht, die die Beschwerdekammer als rechts-
best�ndig angesehen hat (EPA, Beschluss vom 8.11.2021 – T
2558/18, GRUR-RS 2021, 35499 Rdn. 132 ff.).
[55] Die Bindungswirkung besteht dar�ber hinaus auch in ei-
nem nachfolgenden Beschwerdeverfahren gegen eine nach Zu-
r�ckverweisung ergangene Entscheidung der Einspruchsabtei-
lung. Hat die Beschwerdekammer entschieden, dass das Patent
in einer bestimmten Fassung aufrecht zu erhalten ist, und die Sa-
che lediglich zur Anpassung der Beschreibung und weiteren Fol-
geentscheidungen an die Einspruchsabteilung zur�ckverwiesen,
kann weder der Wortlaut der Anspr�che noch die Patentierbar-
keit ihres Gegenstands in einem sp�teren, die zur�ckverwiesenen
Punkte betreffenden Beschwerdeverfahren nochmals angefoch-

ten werden (EPA, Beschluss vom 5.8.1993 – T 843/91, ABl. EPA
1994, 832 unter 3.4.2).
[56] bb) Dass die Beschwerdekammer im Streitfall nur �ber
die Patentanspr�che entschieden hat, nicht aber �ber Anpassun-
gen der Beschreibung, f�hrt aus den bereits oben dargelegten
Gr�nden nicht zu einer abweichenden Beurteilung.
[57] IV. Da das Patentgericht von seinem Standpunkt aus fol-
gerichtig – die Begr�ndetheit der Klage nicht gepr�ft hat, ist die
Sache gem�ß § 119 Abs. 3 Satz 1 ZPO zur tatrichterlichen Beur-
teilung zu neuer Verhandlung und Entscheidung zur�ckzuver-
weisen.
[58] Eine Zur�ckverweisung kann zwar gem�ß § 119 Abs. 5
Satz 1 PatG unterbleiben, wenn eine Sachentscheidung durch
den Bundesgerichtshof sachdienlich ist. Diese Voraussetzung ist
aber in der Regel nicht gegeben, wenn es an einer Erstbewertung
des Stands der Technik durch das Patentgericht unter dem Ge-
sichtspunkt der Patentf�higkeit fehlt (BGH, Urteil vom 7.7.2015
– X ZR 64/13, Mitt. 2015, 460; GRUR 2015, 1095 Rdn. 39 – Bi-
tratenreduktion I).
[59] Entgegen der Auffassung der Beklagten ist eine eigene
Sachentscheidung des Senats im Streitfall nicht deshalb sachdien-
lich, weil sich das Patentgericht in seinem gem�ß § 83 Abs. 1
PatG erteilten Hinweis mit dem Stand der Technik auseinander-
gesetzt hat. Dieser Umstand kann zwar im Einzelfall zur Beja-
hung der Sachdienlichkeit f�hren (BGH, Urteil vom 13.2.2020 –
X ZR 6/18, Mitt. 2020, 359; GRUR 2020, 728 Rdn. 38 – Bausatz).
Im Streitfall bilden die kurzen Ausf�hrungen des Patentgerichts
aber keine geeignete Grundlage, um �ber den komplexen Sach-
verhalt zu entscheiden.
[60] Entgegen der Auffassung der Beklagten h�ngt die Ent-
scheidung �ber die Klage nicht nur von der Beurteilung von
Rechtsfragen ab. Um die relevanten Rechtsfragen identifizieren
und beantworten zu k�nnen, bedarf es einer W�rdigung des vor-
getragenen Standes der Technik und der Lehre des Streitpatents.
Auch im Streitfall ist es zweckm�ßig, dass eine solche W�rdigung
zun�chst durch das unter Mitwirkung von technischen Richtern
zur Entscheidung berufene Patentgericht erfolgt.

�ffentliche Zug�nglichkeit durch klinische
Studien

EP� Art. 54 – Pharmazeutische Zusammensetzung / SANKYO

Die [aus dem Stand der Technik bekannten] klinischen Studi-
en wurden in �bereinstimmung mit den EMEA-Leitlinien
f�r die gute klinische Praxis durchgef�hrt. Diese Leitlinien
verlangen ausdr�cklich die Einhaltung des vorgeschriebenen
Protokolls und die Dokumentation des Verbleibs des Arznei-
mittels (drug accountability). Dieser Aufbau der Studien im-
pliziert, dass Patienten, die sich zur Teilnahme an den Studien
entschlossen haben, mit ihrer Einverst�ndniserkl�rung zuge-
stimmt haben, das bereitgestellte Arzneimittel vorschriftsge-
m�ß zu verwenden oder nicht verwendetes Arzneimittel zu-
r�ckzugeben. Dementsprechend gingen die teilnehmenden
Patienten, denen die zu untersuchenden Tabletten zur Verf�-
gung gestellt wurden, eine besondere Beziehung mit den
Pr�f�rzten ein und waren in Bezug auf die bereitgestellten
Tabletten keine Mitglieder der �ffentlichkeit, die frei �ber die-
se Tabletten verf�gen konnten. (s. Abschnitt 4.3). (Amtlicher
Orientierungssatz in deutscher �bersetzung durch die Verfasser)

EPA, Entsch. vom 2. Dezember 2022 – T 670/20

Anmerkung

I. Hintergrund

Inhaber von pharmazeutischen Formulierungspatenten sehen
sich h�ufig der Schwierigkeit ausgesetzt, dass bereits vor dem Prio-
rit�tsdatum ihres Patents klinische Versuche begonnen bzw. durch-
gef�hrt wurden. Solche Versuche m�ssen sehr zeitnah in �ffentlich
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zug�nglichen Datenbanken dokumentiert werden, wobei jedoch
die Formulierungsdetails nicht angegeben werden m�ssen. Dem-
entsprechend werden die Inhaber solcher Patente heutzutage re-
gelm�ßig mit dem Argument konfrontiert, dass der Gegenstand
ihrer Patente gegen�ber diesen Versuchen nicht mehr neu sei. Im
Fall eines Formulierungspatents wird zur Begr�ndung des Neu-
heitsangriffs typischerweise vorgetragen, dass die betreffende For-
mulierung durch ihre Verwendung in einer oder mehreren klini-
schen Studie(n) vor dem Priorit�tsdatum im Sinne einer Vorbenut-
zung �ffentlich zug�nglich gemacht wurde. In Verfahren vor dem
europ�ischen Patentamt wird in diesem Zusammenhang gerne auf
die Beschwerdekammerentscheidung T 7/07 verwiesen. In dieser
Entscheidung kam die Kammer zum Ergebnis, dass der Sponsor
einer klinischen Studie mit einer Antibabypille die Kontrolle �ber
die als Studienmedikation ausgegebenen Tabletten verloren hatte,
da die Studienteilnehmerinnen, welche die Tabletten erhalten hat-
ten, in keiner Weise darin gehindert waren, nach eigenem Ermes-
sen �ber die Tabletten zu verf�gen. Damit galten die Studienteil-
nehmerinnen als Mitglieder der �ffentlichkeit und die Tablette
und ihre Zusammensetzung wurden als �ffentlich zug�nglich an-
gesehen. Da zudem f�r den Fachmann keinerlei Schwierigkeit be-
stand, die Tabletten zu analysieren, kam die Kammer nach G 1/92
zu dem Schluss, dass der Gegenstand eines Patentanspruchs, der
auf diese offenkundig vorbenutzte Zusammensetzung gerichtet
war, nicht mehr neu war.

II. Entscheidung T 670/20

Offen blieb nach T 7/07 die Frage, ob die Teilnehmer einer
klinischen Studie immer und unter allen Umst�nden als Mitglie-
der der �ffentlichkeit angesehen werden k�nnen bzw. m�ssen. In
T 670/20 verneinte nun die Beschwerdekammer 3.3.07 diese Fra-
ge und stellte klar, dass die Entscheidung in T 7/07 auf die beson-
deren Umst�nde des dort entschiedenen Sachverhalts beschr�nkt
ist. Ferner entschied die Kammer, dass klinische Studien, bei de-
nen sich die Teilnehmer verpflichtet haben, nicht verwendete Stu-
dienmedikation zur�ckzugeben, die entsprechenden Formulie-
rungen nicht �ffentlich zug�nglich machen. Das gilt nach T
670/20 selbst dann, wenn die Patientinnen und Patienten diese
mit nach Hause nehmen durften.

In T 670/20 waren die Pr�f�rzte angehalten, den Verbleib der
als Studienmedikation ausgegebenen Tabletten zu dokumentie-
ren. Dies beinhaltete sowohl die �berwachung der Einnahme ge-
m�ß dem Studienprotokoll als auch die Erfassung der von den zur
Behandlung nach Hause entlassenen Patientinnen und Patienten
zur�ckgegebenen Tabletten. Mit den Pr�f�rzten waren damit
auch letztere verpflichtet, zur Dokumentation des Verbleibs der
an sie ausgegebenen Tabletten beizutragen.

Die Beschwerdef�hrer machten geltend, dass die Patienten
zwar aufgefordert worden seien, unbenutzte Tabletten zur�ck-
zugeben, dass aber mangels rechtlicher Sanktionen bei einem
Verstoß gegen diese Verpflichtung keine Vertraulichkeitsverein-
barung angenommen werden k�nne. Auch sei eine vollst�ndige
Einhaltung dieser Vereinbarung durch alle Patienten nach der
Lebenserfahrung nicht wahrscheinlich.

Die Kammer ließ diese Argumente nicht gelten. Eine Ver-
pflichtung sei eine Verpflichtung, unabh�ngig von einer etwaigen
Sanktion bei Nichteinhaltung. Eine hypothetische Nichteinhal-
tung durch die Patienten hat nach Auffassung der Beschwerde-
kammer keinen Einfluss auf die Rechtsnatur der Vereinbarung
und ihre Bedeutung f�r die besondere Beziehung zwischen Pr�f-
arzt und Patient.

Die Kammer befand daher, dass die Patienten unter den be-
schriebenen Umst�nden nicht Teil der �ffentlichkeit waren (vgl.
Abschnitt 4.5 der Entscheidungsgr�nde; in deutscher �berset-
zung durch die Verfasser):

Die Kammer stellt jedoch fest, dass die Zustimmung der Pati-
enten zur vorschriftsm�ßigen Einnahme der bereitgestellten Me-
dikation bzw. zur R�ckgabe der nicht verbrauchten Medikation
die Patienten unabh�ngig von etwaigen Sanktionen bei Nicht-
einhaltung bindet und die Patienten daher in Bezug auf die ihnen
bereitgestellte Medikation als Mitglieder der �ffentlichkeit aus-
schließt.

Die M�glichkeit der Nichteinhaltung der vorschriftsm�ßigen
Verwendung und R�ckgabe der Tabletten durch die teilnehmen-
den Patienten ber�hrt nicht das Wesen dieser Vereinbarung.

Folgerichtig entschied die Kammer, dass die Tabletten, die in
den vor dem Priorit�tsdatum des Patents durchgef�hrten Studien
eingesetzt worden waren, nicht zum Stand der Technik geh�rten.
Inwieweit der Fachmann die Tabletten h�tte analysieren k�nnen,
um deren genaue Zusammensetzung gem�ß den Anspr�chen des
Streitpatents zu ermitteln, war damit f�r die Entscheidung der
Kammer nicht (mehr) von Bedeutung.

III. Praktische Auswirkungen

Die Entscheidung T 670/20 ist insofern bemerkenswert, als sie
festh�lt, dass klinische Studien, in denen sich die Teilnehmenden
bereit erkl�rt haben, etwaig �brig gebliebene und nicht ver-
brauchte Studienmedikation zur�ckzugeben, diese nicht �ffent-
lich zug�nglich machen, selbst wenn die Teilnehmenden sie mit
nach Hause nehmen und z.B. mit ihren Angeh�rigen �ber ihre
Teilnahme an der betreffenden Studie sprechen d�rfen. Die fr�-
here Entscheidung T 7/07 betreffend das Verh�tungsmittel Yas-
minH von Bayer, in der eine entsprechende Verpflichtung nach
Auffassung der Kammer nicht bestand, d�rfte sich damit eher
als Ausnahmefall erweisen.

Die Entscheidung T 670/20 d�rfte damit die Rechtssicherheit
von pharmazeutischen Formulierungspatenten verbessern. Vor-
aussetzung ist allerdings ein entsprechendes (dokumentiertes)
Studiendesign, aus dem sich wie in T 670/20 eine Vereinbarung
ableiten l�sst, die eine besondere Beziehung zwischen Pr�f�rztin-
nen/Pr�f�rzten und Patientinnen/Patienten begr�ndet, die letz-
tere von der �ffentlichkeit ausschließt. Das Vorliegen einer sol-
chen Vereinbarung wird auch k�nftig von den Beschwerdekam-
mern des EPA in jedem Einzelfall gepr�ft werden, so dass T
670/20 noch nicht die letzte Entscheidung zu diesem Fallkomplex
darstellen d�rfte.

Patentanwalt Dr. Jan C. Zillies, M�nchen
Patentanwalt Dr. Thorsten Bausch, M�nchen

Geb�hr f�r eine Einspruchsbeschwerde
durch einen Strohmann

EPC Art. 83, 108; EPC R. 6(4), 6(5); RFees Art. 2, item 11;
RPBA Art. 12(4); RPBA 2020 Art. 13(2); Art. 2 and 3
Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 –
fazioskapulohumerale Dystrophie / HUTCHINSON

Sofern die Verwendung eines Strohmanns kein Mittel zur
Umgehung des Gesetzes �ber die Zahlung einer erm�ßigten
Beschwerdegeb�hr darstellt, und der beschwerdef�hrende
Strohmann die Voraussetzungen f�r die Zahlung einer erm�-
ßigten Beschwerdegeb�hr erf�llt, kann der Strohmann eine
Beschwerde wirksam einlegen, indem er lediglich die erm�-
ßigte Beschwerdegeb�hr entrichtet. (Nichtamtlicher Leitsatz)

Eligibility requirements for paying a reduced appeal fee by an
appellant – opponent in case of opposition filed as a straw man
(Reasons 1 to 9.2). (Amtlicher Leitsatz)

EPA, Entsch. vom 21. Oktober 2022 – T 84/19

[. . .]

Reasons for the Decision

Whether the appeal is deemed to be filed

1. With submissions filed in preparation of the oral proceed-
ings, the respondent objected that the appeal was not deemed to be
filed in view of Article 108, second sentence, EPC, due to an ap-
parent lack of entitlement to the reduced appeal fee by the appel-
lant/ opponent, M�ller Fottner Steinecke Rechtsanwalts- und Pa-
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tentanwaltspartnerschaft mbB (“the patent attorney firm”). The
conditions for an appellant be entitled to pay a reduced appeal
fee were not fulfilled as being set forth in Article 2, item 11, Rules
relating to fees (RFees) in conjunction with Rules 6(4) and 6(5)
EPC, with reference to the Notice from the EPO dated 18 Decem-
ber 2017 concerning the reduced fee for appeal (OJ EPO 2018, A5;
in the following “the EPO Notice”) and the Commission Recom-
mendation 2003/361/EC of 6 May 2003 concerning the definition
of micro, small and medium-sized enterprises (in the following
“the Commission Recommendation”).

1.1 The respondent did not dispute that the appellant in the
present proceedings was the patent attorney firm and that, as such,
qualified as a small and medium- sized enterprise (SME) within
the meaning of Article 2 of the Commission Recommendation.

However it was submitted that in cases in which a notice of op-
position, and later an appeal, were filed by a patent attorney firm
acting as a straw man opponent, in accordance with established
EPO practice, i.e. G 4/97, for the purpose of eligibility to pay a
reduced appeal fee, the appellant and the interested party instruct-
ingtheappellant shouldberegardedas linkedenterpriseswithinthe
meaning of Article 3(3) of the Commission Recommendation.

In this context, the contractual relationship between the ap-
pellant and the interested party instructing the appellant necessa-
rily implied that they were linked enterprises so that the staff
headcount and the financial ceilings of both entities should be
taken into account in order to assess if the appellant fulfilled
the requirements of an SME.

There were strong doubts as to the veracity of the declaration
made by the appellant, as it was unlikely that the opposition had
been filed by an SME in the light of the invention at stake, parti-
cularly the fact that only claim 14, which related to treatments for
FSHD, had been opposed. According to the EPO Notice (see
paragraphs 10 and 11), in case of doubt, the appellant carried
the burden of proof that the eligibility criteria had been met. In
the present case, the appellant failed to provide such proof.

As a consequence the appellant was not entitled to pay a re-
duced appeal fee and the appeal had to be regarded as not deemed
filed.

2. In reply thereto, the appellant referred to decision G 4/97
(see headnote) as allowing that a professional representative act-
ing in his own name on behalf of a client could file an opposition.
This was no circumvention of the law by abuse of process. Ac-
cording to the established case law, the burden of proof was on
the party alleging that an opposition was inadmissible. In the
present case, the respondent’s objection was solely based on a
speculation, namely that the appellant’s client was “overwhel-
mingly more likely” to be a large entity because the objected sub-
ject-matter was directed to a medical use claim. However, no
evidence was filed to support this speculation and thereby that
the appellant was not entitled to a reduced appeal fee. Thus, the
appeal was validly filed.

3. The board follows the arguments of the appellant and does
not agree with the respondent’s assessment for the following rea-
sons:

(a) The patent attorney firm is the only appellant in the present
proceedings

3.1 The entitlement to pay a reduced appeal fee under the
conditions set by Article 2, item 11, RFees and Rule 6(4), (5)
EPC must be assessed vis-�-vis the entity which has assumed
the procedural status of an appellant. Article 2, item 11, RFees
provides that a reduced appeal fee may be paid for an appeal filed
by a natural person or an entity referred to in Rule 6, paragraphs 4
and 5, EPC, i.e. inter alia small and medium-sized enterprises as
defined in the above-mentioned Commission Recommendation.
For this purpose appellants must file a declaration that they are a
natural person or an entity covered by Rule 6(4) EPC in accor-
dance with point 3 of the EPO Notice.

3.2 Therefore, to assess eligibility for paying a reduced appeal
fee, the status of appellant, at the time of filing the notice of ap-

peal, is the only relevant question under Article 2, item 11, RFees
and Rule 6(4) EPC (see also point 9 of the EPO Notice).

3.3 In the present case, in conformity with the established
jurisprudence of the Boards of Appeal set by decisions

G 3/97 and G 4/97, the status of appellant is vested in the
patent attorney firm. This fact was not disputed by the respon-
dent, who explicitly acknowledged that the appellant was en-
titled to file an opposition and an appeal, when asked during
the oral proceedings before the board.

3.4 As established by the Enlarged Board of Appeal in deci-
sions G 3/97 and G 4/97, it is admissible to file an opposition on
behalf of a third party. The status of opponent is a procedural
status, which is acquired by any person filing an opposition in
compliance with the provisions under Article 99 EPC in con-
junction with Rule 76 EPC. Accordingly, the opponent is exer-
cising its own right as a member of the public to file an opposi-
tion, even if a third party (the “principal”) had incited the oppo-
nent to file the opposition. In such a case the opponent cannot be
regarded to act on the basis of the principal’s personal entitle-
ment. The question whether the opponent’s acts accord with
the intentions or instructions of the principal is relevant only to
the internal relationship between the latter and the opponent, and
has no bearing on the opposition proceedings. Accordingly there
cannot be another true opponent apart from the formally
authorised opponent so that the principal can under no circum-
stances be treated as a party (cf. G 3/97, Reasons 2.1 and 2.2).

3.5 Without disregarding that this decision properly regards
admissibility of an opposition, the board considers that the ap-
plication of the principles set out in the decisions G 3/97 and G 4/
97 has a direct impact on the question of eligibility to pay a re-
duced appeal fee. Indeed the latter depends in this case on
whether a straw man opponent may validly acquire the status
of opponent/appellant.

3.6 With regard to the present case the patent attorney firm
has validly acquired the procedural status of opponent and no
special reasons were raised, nor does the board see any, to regard
the filing of the opposition in the present case as a circumvention
of the law by abuse of process as referred to in decisions G 3/97
and G 4/97 (see Headnotes 1(b) and 1(c)), i.e. the patent attorney
firm is clearly neither acting on behalf of the patent proprietor,
nor is it lacking entitlement to act as a European professional
representative.

(b) The patent attorney firm is entitled to pay a reduced appeal fee
in accordance with Article 2, item 11, RFees and Rule 6(4) EPC.

4. The respondent has not disputed that the patent attorney
firm fulfils the requirements of a small and medium-sized enter-
prise as established by Article 2 of the Commission Recommen-
dation.

It however submitted that it was unlikely that the opposition
and the related appeal were filed in the interest of said SME itself
but, in view of the subject-matter of the patent at issue, it was
highly probable that they were filed in the interest of a third/
instructing party (the “principal”). Thus, the contractual rela-
tionship between the patent attorney firm and the instructing
party had to be regarded as that of “linked enterprises” in the
sense of Article 3(3)(c) of the Commission Recommendation.
Therefore, under these circumstances, the appellant should have
provided further evidence proving that the patent attorney firm
together with the instructing party were eligible for, and entitled
to, pay a reduced appeal fee by the third/instructing party.

5. The board does not find support in the present case for
applying the concept of “linked enterprises” according to Article
3(3) of the Commission Recommendation to the situation of an
appeal filed by a straw man opponent.

5.1 As explained in Recitals 9 of the Commission Recom-
mendation, for a better understanding of the real economic posi-
tion of SMEs and to remove from the category groups of enter-
prises whose economic power may exceed that of genuine SMEs,
a distinction should be made between autonomous, partner and
linked enterprises.
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5.2 However, first, there is no evidence on file to support or
show that any of the relationships indicated in Article 3(3) of the
Commission Recommendation, in particular concerning con-
tractual relationships in which an enterprise exercises a dominant
influence over another entity, is truly applicable to the contrac-
tual relation between the appellant (the patent attorney firm) and
the third/instructing party (the “principal”) (Article 3(3)(c) of
the Commission Recommendation).

5.3 Second, assuming that the internal legal relationship be-
tween the opponent and any third/instructing party had a legal
significance for external purposes would be at odds with the
interpretation of Article 99 and Rule 76 EPC established in
the decisions G 3/97 and G 4/97. Under the EPC system, the
opponent is the only person who matters in relation to the pro-
prietor and the EPO; a third/instructing party (the “principal”;
see G 3/97, Reason 2.1) will under no circumstances be treated
as a party of the proceedings before the EPO. As long as the
legal system has no objection to the filing of an opposition by
the third/instructing party (the “principal”) itself, there is also
no objection to this party inciting a straw man to file an opposi-
tion. This interpretation is in line with the fact that under the
EPC the opponent’s motives are of no relevance for the pur-
poses of the opposition procedure (see G 3/97, Reasons 3.2.2
and 3.2.3).

5.4 The respondent’s allegation that the third/instructing
party (the “principal”) cannot be a SME (for which, however,
no evidence was provided) has thus no bearing and cannot be
taken into account on the issue at stake, namely whether the fil-
ing of the present opposition/ appeal by a straw man (the patent
attorney firm) constitutes a circumvention of the eligibility cri-
teria to pay a reduced appeal fee.

5.5 Thus, the board sees no reasons to consider that the posi-
tion of the third/instructing party (the “principal”) bears any re-
levance.

6. Further, having regard to the burden of proof in the con-
text of paying a reduced appeal fee, the board fails to see special
reasons for investigating the veracity of the appellant’s original
(SME) declaration, as requested by the respondent.

6.1 The burden of proving that the eligibility criteria have
been met lies in principle on the person claiming entitlement to
pay a reduced appeal fee. Appropriate evidence may be requested
in case of doubt as to the veracity of the (SME) declaration given
by an appellant (cf. EPO Notice, point 10).

6.2 In the present case, the appellant made the necessary SME
declaration upon filing the appeal and paying the reduced appeal
fee. In reaction to the respondent’s challenge to the appellant’s
eligibility for a payment of a reduced appeal fee, the appellant
with submissions dated 10 October 2022 referred to decisions
G 3/97 and G 4/97 and argued that the respondent’s allegations
were lacking any legal bases and were based on pure speculations.
The board agrees with the appellant and, considering the overall
procedural situation, has no doubts as to the veracity of the ap-
pellant’s original SME declaration. Indeed, the respondent did
not dispute that the patent attorney firm, the appellant in this
case, satisfied the requirements set by the Commission Recom-
mendation for an SME.

6.3 The board would also like to point out that the present
case is fundamentally different from those in which a board has
required the provision of appropriate evidence because either no
SME declaration (as required by points 3 and 4 of the EPO No-
tice) was filed when paying a reduced appeal fee (e.g. T 225/19,
Reasons 2.7 and 3), or the qualification of the appellant as SME
was at dispute (e.g. T 225/19, Reasons 4 and 5). None of these
situations apply here.

6.4 Under these circumstances, the board has no doubts that
the filing of the opposition and the appeal by the patent attorney
firm constitutes no circumvention of the law regarding the enti-
tlement to pay a reduced appeal fee.
(c) Potential implications

7. Finally the respondent raised potential implications if an
appellant paid a reduced appeal fee without having the burden of
providing evidence if the fulfilment of the requirements were
challenged.

8. The board however does not consider these potential im-
plications to be relevant.

8.1 As indicated above, in the present case the appellant has
discharged the burden of proving that they fulfilled the require-
ments for a reduced appeal fee (see point 6.2 above). Doubts as to
the veracity of the relevant SME declaration must be adequately
raised in a convincing manner, which was not done in this case.

8.2 Under the present circumstances, the respondent’s argu-
ments, if followed, would be equal to accept that a person acting
on behalf of a third/instructing party (the “principal”) is not the
true opponent, but rather that either the third/instructing party
(the “principal”) is the true opponent or that they should be con-
sidered as multiple or a plurality of appellants.

The procedural situation of an appellant consisting of a plur-
ality of persons, in which each one must be an entity or a natural
person within the meaning of Rule 6(4) EPC (see EPO Notice,
point 5), is however distinct from the one of a so-called straw
man opponent.

8.3 The respondent’s arguments would further imply that the
appellant/opponent must reveal the motives for the opposition
and/or the identity of the third/instructing party (the “princi-
pal”), which is neither the purpose of, nor required by, Article
99 EPC, as indicated and established in the decisions G 3/97 and
G 4/97 (see e.g. G 3/97, Reasons 3.2.2 and 3.2.3).

9. Finally, the board cannot follow the respondent’s submis-
sions that decision T 1839/18 availed the argument that compa-
nies employing “straw men” to file their oppositions/appeals
could abuse the provisions relating to entitlement to pay a re-
duced appeal fee.

9.1 First, in case T 1839/18 the board was not called upon
deciding this question, since in the case at stake the full appeal
fee had been paid and no abuse was alleged. Second, the board
there merely observed that if opponents under their true guise
had no right to the fee reduction, they would run the risk – if
found out – of their opposition being deemed not filed for non-
payment of the appeal fee, Article 8, RFee with Article 99(1), last
sentence, which would rather be to their detriment. However, the
board did not identify any circumstances under which it could be
concluded that there is an abuse, if the entity which assumed the
status of opponent actually did not fulfill the requirements for a
reduced appeal fee. Quite to the opposite, it was noted that it is
not up to the Boards of Appeal to “question the wisdom of deci-
sions made by the Administrative Council in full knowledge and
awareness of the established jurisprudence of the Enlarged Board
of Appeal. Should the Administrative Council have wished to im-
pose further conditions for taking advantage of paying a reduced
fee and in order to avoid abuses, it would no doubt have done so.”
(cf. T 1839/18, Reason 2.20). The present board concurs with
these considerations and concludes that, under the current law,
eligibility requirements to pay a reduced appeal fee must be ful-
filled solely with regard to the entity which vests the status of
opponent/appellant, with due account being taken of the relevant
jurisprudence of the Enlarged Board of Appeal, including that
concerning the employment of “straw men”.

9.2 As the present board has not been given reasons to doubt
that in this case the employment of a straw man was a means of
circumventing the law on payment of a reduced appeal fee and
since the appellant fulfils the requirements for paying a reduced
appeal fee, the board comes to the conclusion that the appeal fee
has been paid in the correct amount. As a consequence, the appeal
is deemed to be validly filed.

[. . .]

EPC Art. 123(2), 83, 54, 56 – Peptide formulations/NOVO
NORDISK

The undesired phenomena observed in the patent with the use
of the prior art compositions would not inevitably manifest
themselves upon the practical implementation of the teaching
of the prior art. The recognition of the relevance of these phe-
nomena should therefore be considered to form part of the
technical contribution described in the patent. A specific refer-
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ence in the formulation of the objective technical problem to
the avoidance of these phenomena risks to unfairly direct de-
velopment towards the claimed solution, which is not permis-
sible in line with the principles as developed in the established
jurisprudence (see reasons section 4.2.3). (Amtlicher Leitsatz)

EPA, Entsch. vom 11. November 2022 – T 605/20

EPC Art. 56, 111(1); RPBA 2020 Art. 11, 13(1) – Routing
electronic message/Escher Group

A similarity [of the claimed subject-matter] to a business or
administrative solution is not a sufficient reason for denying
a technical contribution of a claim feature applied in a techni-
cal context and involving technical considerations. Put an-
other way, technical considerations in the technical context
cannot be negated merely on the basis of a non-technical ana-
logy... The analogy to a post office, essentially invoked by the
contested decision, is used in technical literature in order to
describe functionality of the transport layer (layer 4) of the
OSI model. However, in the Board’s view, it would not be
sound to assert, only based on this analogy, that communica-
tion protocols implementing this layer’s functionality lack
technical character.(See points 3.2.7 and 3.2.8 of the reasons).
(Amtlicher Leitsatz)

EPA, Entsch. vom 12. Dezember 2022 – T 1158/17

EPC Art. 56; RPBA 2020 Art. 13 (2) – Power-grid GUI

The mere change, by an operator, of the degree of abstraction
of a graphical view (“condensation”) of a power grid does not
credibly assist a user in performing a technical task by means
of a continued and/or guided human-machine interaction
process within the meaning of T 336/14 and T 1802/13 and
thus cannot bring about a technical effect (see points 3.2 to
3.6 of the Reasons). (Amtlicher Leitsatz)

EPA, Entsch. vom 17. Januar 2023 – T 297/20

PatG §§ 139, 140 a, 140 b; EP� Art. 64; IntPat�G Art. 2 § 1;
ZPO §§ 246, 301 – elektrohydraulische Pressger�te

1. Die Grunds�tze zur pers�nlichen Verantwortlichkeit des
gesetzlichen Vertreters einer Handelsgesellschaft f�r eine
von dieser begangene Schutzrechtsverletzung (BGH, Mitt.
2016, 120; GRUR 2016, 257 – Glasfasern II) sind auf den Ge-
sch�ftsf�hrer der Komplement�rgesellschaft einer GmbH &
Co. KG entsprechend anwendbar.

2. Im Rahmen des Entsch�digungsanspruchs ist f�r eine den
gesamten Offenlegungszeitraum umfassende Verurteilung
grunds�tzlich die Feststellung einer einzigen anspruchsbe-
gr�ndenden Benutzungshandlung ausreichend. Einer sol-
chen Feststellung bedarf es umgekehrt aber auch in jedem
Fall, also auch dann, wenn unstreitig oder bewiesen ist, dass
dem Beklagten schadenersatzbegr�ndende Verletzungshand-
lungen nach Ver�ffentlichung der Patenterteilung zur Last
fallen und der Beklagte bestreitet, das Klagepatent vorher
(w�hrend des Offenlegungszeitraums) benutzt zu haben.

3. Benutzungshandlungen im sogenannten Karenzmonat l�-
sen in gleicher Weise eine Entsch�digungspflicht aus wie sol-
che vor Patenterteilung und rechtfertigen – sobald auch nur
eine derartige Handlung feststeht und dar�ber hinaus keine
einzige Benutzungshandlung vor Patenterteilung feststellbar
ist – eine Verurteilung f�r den gesamten Offenlegungszeit-
raum. (Amtliche Leits�tze)

OLG D�sseldorf, Urt. vom 3. November 2022 – 2 U 58/22 (LG
D�sseldorf)

PatG §§ 14, 9 – lichtemittierendes Bauelement

1. Da das Verletzungsgericht an den Erteilungsakt – und folg-
lich auch an dessen weiteres Schicksal im Rechtsbestandsver-
fahren – gebunden ist, ist es ausgeschlossen, im Verletzungs-
prozess eine Patentauslegung und/oder eine Schutzbereichsbe-
stimmung vorzunehmen, mit denen solche Gegenst�nde, die
dem Patentinhaber im Rechtsbestandsverfahren als Schutzge-
genstand genommen worden sind, wieder in das Patent und
seinen Schutz einbezogen werden. Anders als im Rahmen der
�quivalenten Benutzung (vgl. dazu BGH, Mitt. 2016, 453;
GRUR 2016, 921 – Pemetrexed) spielt es keine Rolle, aus wel-
chen Gr�nden – formellen oder materiellen – im Rechtsbe-
standsverfahren Patentgegenst�nde fallen gelassen worden
sind.

2. Sch�tzt das Klagepatent eine LED, die außer einem LED-
Chip einen Leuchtstoff aufweist und ist die erteilte An-
spruchsfassung im Rechtsbestandsverfahren dadurch be-
schr�nkt worden, dass es nicht mehr ausreicht, dass der
Leuchtstoff einen Granatleuchtstoff bestimmter chemischer
Konstitution „aufweist“, sondern nunmehr gefordert ist, dass
der Leuchtstoff ein Granatleuchtstoff der bestimmten chemi-
schen Konstitution „ist“, so bedeutet dies nicht zwingend,
dass eine Ausf�hrungsform außerhalb des Schutzbereichs
bleibt, die abgesehen von dem patentgerechten Granatleucht-
stoff weitere Nicht-Granatleuchtstoffe enth�lt.

3. Ein derartiger Schluss auf eine Nichtbenutzung ist nur er-
laubt, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass die Leucht-
stoffe mit dem Teilwiderruf des Klagepatents abschließend auf
Granatleuchtstoffe limitiert und jeder weitere Nicht-Granat-
leuchtstoff als erfindungssch�dlich ausgeschlossen werden
sollte.

4. Eine wortsinngem�ße Patentbenutzung ist demgegen�ber
anzunehmen, wenn der Granatleuchtstoff bestimmter chemi-
scher Zusammensetzung infolge des Teilwiderrufs deshalb ge-
fordert ist, weil er f�r die Erfindungsvorteile verantwortlich
ist, die sich mit einer beliebig kleinen Beimengung des Granat-
leuchtstoffs in einem vorwiegend anders konstituierten
Nicht-Granatleuchtstoff nicht erzielen ließen, und die ange-
griffene Ausf�hrungsform einen patentgerechten Granat-
leuchtstoff in ausreichender Menge enth�lt, um die patent-
gem�ßen Wirkungen herbeizuf�hren, und die Erfindungs-
wirkungen durch die Anwesenheit weiterer anderer
Leuchtstoffe nicht verloren gehen. (Amtliche Leits�tze)

OLG D�sseldorf, Urt. vom 14. Dezember 2022 – 2 U 2/17 (LG
D�sseldorf)

PatG § 139 Abs. 1 Satz 3; § 24 – Sofosbuvir

1. Auch nach der Reform des PatG kommt eine Ber�cksichti-
gung von Drittinteressen im Rahmen von § 139 Abs. 1 Satz 3
PatG nur im �ußersten Einzelfall und allenfalls subsidi�r nach
Durchf�hrung eines Zwangslizenzverfahrens in Betracht.

2. Der Schutz Dritter erfolgt umfassend durch den Patentver-
letzer als Sachwalter der Drittinteressen. Dieser hat sich umge-
hend und ernsthaft um eine (Zwangs-)Lizenz zu bem�hen,
notfalls auch im Wege eines Eilverfahrens nach § 85 PatG.

3. Bei der nach § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG vorzunehmenden
Gesamtabw�gung darf das Verhalten des Patentverletzers
auch in den F�llen nicht außer Betracht bleiben, in denen
f�r einzelne Patientengruppen die Unterlassung eine große
H�rte bedeutet.

4. Das Verhalten des Patentverletzers muss sich an Treu und
Glauben messen lassen und zum Ausdruck bringen, dass er
sich ernstlich f�r die Interessen der Patienten einsetzen will.
Sein Bem�hen um eine (Zwangs-)Lizenz bemisst sich nach
Grunds�tzen, die mit denen von § 24 PatG vergleichbar sind.
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5. Zeigt der Verletzer keine hinreichenden Bem�hungen um
eine Lizenz, geht das Interesse des Patentinhabers dem Dritt-
schutzinteresse auch in solchen F�llen vor, in denen der Un-
terlassungsanspruch f�r Patienten eine große H�rte bedeutet,
weil ihre Gesundheit und ihr Leben gef�hrdet sein kann.
(Leits�tze von Rechtsanwalt Dr. Karsten Schnetzer, LL.M.)

LG D�sseldorf, Urt. vom 7. Juli 2022 – 4 c O 18/21

EP� Art. 64 Abs. 1, Abs. 3; PatG § 139 Abs. 1 S. 1; ZPO § 935,
§ 940 – Bortezomibester

1. F�r Europ�ische Patente streitet ab dem Zeitpunkt der
Ver�ffentlichung ihrer Erteilung eine Vermutung der G�ltig-
keit. F�r die im Rahmen des Verf�gungsgrundes vorzuneh-
mende Pr�fung des hinreichend gesicherten Rechtsbestands
des Verf�gungspatents bedeutet dies, dass aufgrund der Ver-
mutung der G�ltigkeit zun�chst von einem gesicherten
Rechtsbestand auszugehen ist und es im zweiseitigen einst-
weiligen Verf�gungsverfahren dem Antragsgegner/Verf�-
gungsbeklagten obliegt, diese Vermutung zu ersch�ttern
(Fortf�hrung von LG M�nchen I GRUR 2022, 1808 (1810 f.)
– Fingolimod). (Rdn. 61)

2. Durch die Vorlage einer f�r den Bestand des geltend ge-
machten Patentanspruchs (vorl�ufigen) negativen Einsch�t-
zung aus dem Bestandsverfahren wird die Vermutung der
G�ltigkeit regelm�ßig ersch�ttert. Dies gilt grunds�tzlich
auch f�r (vorl�ufige) negative Einsch�tzungen aus inl�ndi-
schen oder ausl�ndischen Bestandsverfahren betreffend Par-
allelschutzrechte, die dieselbe Priorit�t in Anspruch nehmen
(Fortf�hrung von LG M�nchen I GRUR 2022, 1808 (1811)
– Fingolimod). (Rdn. 61)

3. Hat der Antragsgegner/Verf�gungsbeklagte erhebliche
Gr�nde, die zur �berzeugung des Gerichts eine �berwiegen-
de Wahrscheinlichkeit der Vernichtung des Verf�gungspa-
tents begr�nden, vorgetragen und gegebenenfalls glaubhaft
gemacht und mithin die Vermutung der G�ltigkeit ersch�t-
tert, obliegt es wiederum dem Antragsteller/Verf�gungskl�-
ger darzulegen und gegebenenfalls glaubhaft zu machen, dass
der Rechtsbestand des Verf�gungspatents trotz der hiergegen
erhobenen Angriffe hinreichend gesichert ist. Im Falle
des Vorliegens (vorl�ufiger) negativer Einsch�tzungen aus
in- oder ausl�ndischen Bestandsverfahren ist vom Antragstel-
ler/Verf�gungskl�ger insoweit auch vorzutragen und gege-
benenfalls glaubhaft zu machen, dass und warum die (vorl�u-
fige) negative Einsch�tzung fehlerhaft ist (Diagnose) und im
weiteren Gang des Bestandsverfahrens �berwunden werden
wird (Prognose) (Fortf�hrung von LG M�nchen I GRUR
2022, 1808 (1811) – Fingolimod). (Rdn. 62) (Amtliche Leits�tze)

LG M�nchen I, Urt. vom 27. Oktober 2022 – 7 O 10295/22

Marke

Nutzung einer Unionsmarke durch eine
Online-Verkaufsplattform

VO (EU) 2017/1001 Art. 9 Abs. 2 Buchst. a – Louboutin ./.
Amazon

Art. 9 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung (EU) 2017/1001 des
Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017
�ber die Unionsmarke ist wie folgt auszulegen:

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Betreiber einer
Online-Verkaufsplattform, die neben den eigenen Verkaufs-
angeboten dieses Betreibers einen Online-Marktplatz um-

fasst, ein Zeichen, das mit einer fremden Unionsmarke iden-
tisch ist, f�r Waren, die mit denjenigen identisch sind, f�r die
diese Marke eingetragen ist, selbst benutzt, wenn Drittanbie-
ter ohne die Zustimmung des Inhabers dieser Marke solche
mit diesem Zeichen versehenen Waren auf dem betreffenden
Marktplatz zum Verkauf anbieten, sofern ein normal infor-
mierter und angemessen aufmerksamer Nutzer dieser Platt-
form eine Verbindung zwischen den Dienstleistungen dieses
Betreibers und dem fraglichen Zeichen herstellt, was insbe-
sondere dann der Fall ist, wenn ein solcher Nutzer in Anbe-
tracht aller Umst�nde des Einzelfalls den Eindruck haben
k�nnte, dass dieser Betreiber derjenige ist, der die mit diesem
Zeichen versehenen Waren im eigenen Namen und f�r eigene
Rechnung selbst vertreibt. Insoweit ist relevant, dass dieser
Betreiber die auf seiner Plattform ver�ffentlichten Angebote
einheitlich pr�sentiert, indem er die Anzeigen f�r die im eige-
nen Namen und f�r eigene Rechnung verkauften Waren zu-
sammen mit den Anzeigen f�r die von Drittanbietern auf dem
betreffenden Marktplatz angebotenen Waren einblendet, dass
er bei all diesen Anzeigen sein eigenes Logo als renommierter
Vertreiber erscheinen l�sst und dass er Drittanbietern im
Rahmen des Vertriebs der mit dem fraglichen Zeichen verse-
henen Waren zus�tzliche Dienstleistungen anbietet, die u.a.
darin bestehen, diese Waren zu lagern und zu versenden.
(Amtlicher Leitsatz)

EuGH, Urt. vom 22. Dezember 2022 – C-148/21 und C-184/21

Urteil

[1] Die Vorabentscheidungsersuchen betreffen die Auslegung
von Art. 9 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung (EU) 2017/1001
des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 14.6.2017 �ber
die Unionsmarke (ABl. 2017, L 154, S. 1).
[2] Sie ergehen im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten, in denen
Herr Christian Louboutin zum einen (Rechtssache C-148/21)
der Amazon Europe Core S	rl, der Amazon EU S	rl und der
Amazon Services Europe S	rl sowie zum anderen (Rechtssache
C-184/21) der Amazon.com Inc. und der Amazon Services LLC
(im Folgenden zusammen und unterschiedslos in beiden Rechts-
sachen: Amazon) gegen�bersteht. Gegenstand dieser Rechts-
streitigkeiten ist, dass Amazon Zeichen, die mit der Unionsmar-
ke, deren Inhaber Herr Louboutin ist, identisch sind, ohne die
Zustimmung von Herrn Louboutin f�r Waren benutzt haben
soll, die mit denjenigen identisch sind, f�r die diese Marke einge-
tragen ist.

Rechtlicher Rahmen

Verordnung 2017/1001

[3] Art. 9 („Rechte aus der Unionsmarke“) in Kapitel II Ab-
schnitt 2 („Wirkungen der Unionsmarke“) der Verordnung
2017/1001 sieht in den Abs. 1 bis 3 vor:

„(1) Mit der Eintragung einer Unionsmarke erwirbt ihr In-
haber ein ausschließliches Recht an ihr.

(2) Der Inhaber dieser Unionsmarke hat unbeschadet der von
Inhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Priorit�t-
stag der Unionsmarke erworbenen Rechte das Recht, Dritten zu
verbieten, ohne seine Zustimmung im gesch�ftlichen Verkehr ein
Zeichen f�r Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn

a) das Zeichen mit der Unionsmarke identisch ist und f�r
Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen
identisch sind, f�r die die Unionsmarke eingetragen ist;

. . .
(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erf�llt, so kann

insbesondere verboten werden,
. . .
b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu brin-

gen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem
Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;

. . .
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e) das Zeichen in den Gesch�ftspapieren und in der Werbung
zu benutzen;

f) das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der
Richtlinie 2006/114/EG [des Europ�ischen Parlaments und des
Rates vom 12.12.2006 �ber irref�hrende und vergleichende Wer-
bung (ABl. 2006, L 376, S. 21)] zuwiderlaufenden Weise zu be-
nutzen.“

Richtlinie 2004/48/EG

[4] Art. 11 („Gerichtliche Anordnungen“) der Richtlinie
2004/48/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom
29.4.2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums
(ABl. 2004, L 157, S. 45, berichtigt in ABl. 2004, L 195, S. 16)
sieht vor:

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zust�ndigen Ge-
richte bei Feststellung einer Verletzung eines Rechts des geistigen
Eigentums eine Anordnung gegen den Verletzer erlassen k�nnen,
die ihm die weitere Verletzung des betreffenden Rechts untersagt.
Sofern dies nach dem Recht eines Mitgliedstaats vorgesehen ist,
werden im Falle einer Missachtung dieser Anordnung in geeigne-
ten F�llen Zwangsgelder verh�ngt, um die Einhaltung der Anord-
nung zu gew�hrleisten. Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 3 der
Richtlinie 2001/29/EG [des Europ�ischen Parlaments und des Ra-
tes vom 22.5.2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des
Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informa-
tionsgesellschaft (ABl. 2001, L 167, S. 10)] stellen die Mitgliedstaa-
ten ferner sicher, dass die Rechtsinhaber eine Anordnung gegen
Mittelspersonen beantragen k�nnen, deren Dienste von einem
Dritten zwecks Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums
in Anspruch genommen werden.“

Richtlinie 2000/31/EG

[5] Art. 14 („Hosting“) der Richtlinie 2000/31/EG des Euro-
p�ischen Parlaments und des Rates vom 8.6.2000 �ber bestimmte
rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, ins-
besondere des elektronischen Gesch�ftsverkehrs, im Binnen-
markt („Richtlinie �ber den elektronischen Gesch�ftsverkehr“)
(ABl. 2000, L 178, S. 1) bestimmt in Abs. 1:

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Fall eines Dienstes
der Informationsgesellschaft, der in der Speicherung von durch
einen Nutzer eingegebenen Informationen besteht, der Dienste-
anbieter nicht f�r die im Auftrag eines Nutzers gespeicherten In-
formationen verantwortlich ist, sofern folgende Voraussetzun-
gen erf�llt sind:
a) Der Anbieter hat keine tats�chliche Kenntnis von der rechts-

widrigen T�tigkeit oder Information, und, in Bezug auf Scha-
denersatzanspr�che, ist er sich auch keiner Tatsachen oder
Umst�nde bewusst, aus denen die rechtswidrige T�tigkeit
oder Information offensichtlich wird, oder

b) der Anbieter wird, sobald er diese Kenntnis oder dieses Be-
wusstsein erlangt, unverz�glich t�tig, um die Information zu
entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren.“

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

[6] Herr Louboutin ist ein franz�sischer Designer von Luxus-
schuhen und -handtaschen, dessen bekannteste Waren hochha-
ckige Damenschuhe sind. Seit Mitte der 1990er Jahre bringt er
an seinen hochhackigen Schuhen eine Außensohle an, deren rote
Farbe im Pantone-Farbsystem dem Code 18–1663TP entspricht.
[7] Diese auf der Sohle eines hochhackigen Schuhs aufgebrach-
te Farbe ist gem�ß dem Benelux-�bereinkommen �ber geistiges
Eigentum (Marken und Muster oder Modelle) vom 25.2.2005,
unterzeichnet in Den Haag vom K�nigreich Belgien, dem Groß-
herzogtum Luxemburg und dem K�nigreich der Niederlande,
als Benelux-Marke eingetragen. Dieselbe Marke ist seit dem
10.5.2016 als Unionsmarke (im Folgenden: fragliche Marke) ein-
getragen.
[8] Amazon betreibt Websites f�r den Online-Verkauf unter-
schiedlicher Waren, die sie sowohl direkt im eigenen Namen

und f�r eigene Rechnung als auch indirekt durch Bereitstellung
eines Online-Marktplatzes f�r andere H�ndler anbietet. Der Ver-
sand der von diesen anderen H�ndlern auf diesem On-
line-Marktplatz zum Verkauf angebotenen Waren kann entwe-
der von diesen H�ndlern selbst oder von Amazon �bernommen
werden. Im letzteren Fall lagert Amazon die betreffenden Waren
in ihren Vertriebszentren und versendet sie aus ihren eigenen La-
gern an die K�ufer.
[9] Auf den Websites von Amazon erscheinen regelm�ßig Ver-
kaufsanzeigen f�r rotbesohlte Schuhe, die laut Herrn Louboutin
ohne seine Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind.

Rechtssache C-148/21

[10] Am 19.9.2019 erhob Herr Louboutin beim Tribunal d’ar-
rondissement de Luxembourg (Bezirksgericht Luxemburg, Lu-
xemburg), dem vorlegenden Gericht in der Rechtssache
C-148/21, eine Klage gegen Amazon, mit der er eine Verletzung
seiner ausschließlichen Rechte aus der fraglichen Marke geltend
macht. Herr Louboutin beantragt, die Verantwortlichkeit von
Amazon f�r die Verletzung der fraglichen Marke festzustellen,
ihr unter Androhung eines Zwangsgelds aufzugeben, die Benut-
zung von mit dieser Marke identischen Zeichen im gesch�ftli-
chen Verkehr im gesamten Gebiet der Europ�ischen Union mit
Ausnahme des Benelux-Gebiets zu unterlassen, sowie sie zum
Ersatz des durch die fraglichen Benutzungshandlungen entstan-
denen Schadens zu verurteilen.
[11] Die Klage beruht auf Art. 9 Abs. 2 Buchst. a der Verord-
nung 2017/1001. Herr Louboutin macht geltend, Amazon habe
ohne seine Zustimmung ein mit der fraglichen Marke identisches
Zeichen f�r Waren benutzt, die mit denjenigen identisch seien,
f�r die diese Marke eingetragen sei; dies sei insbesondere durch
das Einblenden von Anzeigen f�r Waren mit einem solchen iden-
tischen Zeichen auf den Online-Verkaufsplattformen von Ama-
zon geschehen, aber auch durch den Besitz, den Versand und die
Lieferung solcher Waren. Eine solche Benutzung sei Amazon zu-
zurechnen, da sie bei der Benutzung des fraglichen Zeichens eine
aktive Rolle gespielt habe und die Anzeigen f�r die markenver-
letzenden Waren Teil ihrer eigenen kommerziellen Kommunika-
tion gewesen seien. Amazon k�nne daher nicht als bloßer Hos-
ting-Anbieter von Websites oder als neutraler Vermittler angese-
hen werden, zumal sie Drittanbietern, insbesondere bei der
Optimierung der Pr�sentation ihrer Angebote, Unterst�tzung
gew�hre.
[12] Amazon bestreitet, dass ihr die Benutzung eines mit der
fraglichen Marke identischen Zeichens zugerechnet werden k�n-
ne. Sie beruft sich auf mehrere Urteile des Gerichtshofs in
Rechtssachen, in denen es um Online-Marktplatzbetreiber wie
eBay ging, um geltend zu machen, dass auch sie als Betreiberin
eines solchen Marktplatzes nicht f�r die Benutzung eines mit der
fraglichen Marke identischen Zeichens durch Drittanbieter, die
ihren Online-Marktplatz nutzten, verantwortlich gemacht wer-
den k�nne. Die Funktionsweise der in ihre Online-Verkaufs-
plattformen integrierten Marktpl�tze unterscheide sich kaum
von derjenigen anderer Marktpl�tze. Die Einbindung ihres Lo-
gos in die Anzeigen von Drittanbietern bedeute nicht, dass sie
sich diese Anzeigen zu eigen mache. Zudem k�nnten die Neben-
dienstleistungen, die sie anderen H�ndlern anbiete, es nicht
rechtfertigen, deren Angebote als Teil der eigenen kommerziel-
len Kommunikation von Amazon anzusehen. Der Umstand,
dass ein Dienstleister die notwendigen technischen Vorausset-
zungen f�r die Benutzung eines mit einer gesch�tzten Marke
identischen Zeichens schaffe und f�r diese Dienstleistung eine
Verg�tung erhalte, bedeute nicht, dass er das betreffende Zeichen
selbst benutze.
[13] Das vorlegende Gericht in der Rechtssache C-148/21 f�hrt
aus, die Funktionsweise der von Amazon betriebenen Verkaufs-
plattformen bestehe darin, f�r ein und dieselbe Warenkategorie
Anzeigen zu b�ndeln, die sowohl von Amazon selbst als auch
von Drittanbietern stammten, die auf dem in diese Plattformen
integrierten Online-Marktplatz t�tig seien. Insoweit unterschei-
de sich diese Funktionsweise von derjenigen der Plattformen an-
derer Unternehmen wie eBay oder Rakuten, die ausschließlich
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einen Online-Marktplatz betrieben und daher nur Anzeigen von
Drittanbietern ver�ffentlichten, ohne selbst Waren zu verkaufen.
Allerdings sei Amazon nicht das einzige Unternehmen, das die-
ses „hybride“ Gesch�ftsmodell gew�hlt habe. Betreiber wie
Cdiscount n�hmen ebenfalls neben ihrem eigenen Sortiment
auch Waren von Drittanbietern auf.
[14] Folglich sei nach Maßgabe der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs, insbesondere des Urteils vom 12.7.2011, L’Or
al u.a.
(C-324/09, EU:C:2011:474), zu ermitteln, ob diese Funktions-
weise der Verkaufsplattformen von Amazon darauf schließen
lasse, dass der Betreiber dieser Plattformen ein mit der fraglichen
Marke identisches Zeichen benutze, weil er Anzeigen von Dritt-
anbietern, in denen ein solches Zeichen verwendet werde, in sei-
ne eigene kommerzielle Kommunikation einbinde.
[15] Ferner sei fraglich, inwieweit es von der Wahrnehmung
des Publikums abh�nge, ob ein Betreiber von Verkaufsplattfor-
men mit integriertem Online-Marktplatz bei der Ver�ffentli-
chung von Anzeigen eine mehr oder weniger aktive Rolle spiele.
[16] Schließlich stelle sich die Frage, ob davon auszugehen sei,
dass ein solcher Betreiber ein mit einer gesch�tzten Marke iden-
tisches Zeichen benutze, wenn er den Versand von Waren �ber-
nehme, die mit diesem Zeichen versehen seien. Im Urteil vom
2.4.2020, Coty Germany (C-567/18, EU:C:2020:267), habe sich
der Gerichtshof hierzu nicht ge�ußert, da in der Rechtssache, in
der dieses Urteil ergangen sei, der Versand durch einen externen
Dienstleister erfolgt sei.
[17] Unter diesen Umst�nden hat das Tribunal d’arrondisse-
ment de Luxembourg (Bezirksgericht Luxemburg) beschlossen,
das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen
zur Vorabentscheidung vorzulegen:
1. Ist Art. 9 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 dahin auszulegen,

dass die Benutzung eines mit einer Marke identischen Zei-
chens in einer auf einer Website angezeigten Werbung dem
Betreiber der Website oder wirtschaftlich verbundenen Un-
ternehmen dadurch zuzurechnen ist, dass auf dieser Website
eigene Angebote des Betreibers oder wirtschaftlich verbunde-
ner Unternehmen und Angebote von Drittanbietern ver-
mischt werden, indem diese Werbung in die eigene kommer-
zielle Kommunikation des Betreibers oder wirtschaftlich ver-
bundener Unternehmen eingebunden wird?
Wird eine solche Einbindung durch die Tatsache verst�rkt,
dass
– die Werbeanzeigen auf der Website einheitlich pr�sentiert

werden,
– die eigenen Werbeanzeigen des Betreibers und die von

wirtschaftlich verbundenen Unternehmen und Drittan-
bietern ohne Unterschied der Herkunft angezeigt werden,
wobei jedoch das Logo des Betreibers oder wirtschaftlich
verbundener Unternehmen in den Anzeigenbereichen von
Websites Dritter in Form von „Pop-ups“ deutlich sichtbar
angezeigt wird,

– der Betreiber oder wirtschaftlich verbundene Unterneh-
men Drittanbietern eine umfassende Dienstleistung anbie-
ten, einschließlich einer Unterst�tzung bei der Erstellung
von Werbeanzeigen, bei der Preisfestsetzung, der Lage-
rung und dem Versand von Waren,

– die Website des Betreibers und wirtschaftlich verbundener
Unternehmen so gestaltet ist, dass sie sich in Form von
Shops und Bezeichnungen wie „Bestseller“, „am h�ufigs-
ten gew�nscht“ oder „am h�ufigsten geschenkt“ pr�sen-
tiert, ohne dass auf den ersten Blick eine Unterscheidung
zwischen den eigenen Waren des Betreibers und wirt-
schaftlich verbundener Unternehmen und den Waren
von Drittanbietern ersichtlich ist?

2. Ist Art. 9 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 dahin auszulegen,
dass die Benutzung eines mit einer Marke identischen Zei-
chens in einer Werbung auf einer Online-Verkaufsplattform
grunds�tzlich dem Betreiber der Plattform oder wirtschaft-
lich verbundenen Unternehmen zuzurechnen ist, wenn in
der Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen
aufmerksamen und verst�ndigen Internetnutzers dieser Be-
treiber oder ein wirtschaftlich verbundenes Unternehmen ei-
ne aktive Rolle bei der Erstellung dieser Werbung gespielt hat

oder wenn die Werbung als Teil der eigenen kommerziellen
Kommunikation dieses Betreibers wahrgenommen wird?
Wird eine solche Wahrnehmung beeinflusst
– durch die Tatsache, dass der Betreiber und/oder wirt-

schaftlich verbundene Unternehmen renommierte Ver-
treiber unterschiedlichster Waren sind, einschließlich Wa-
ren der in den Anzeigen beworbenen Art,

– oder dadurch, dass die auf diese Weise angezeigte Werbung
eine Kopfzeile enth�lt, in der die Dienstleistungsmarke des
Betreibers oder wirtschaftlich verbundener Unternehmen
wiedergegeben wird, wobei diese Marke als Marke des
Vertreibers bekannt ist,

– oder dadurch, dass der Betreiber oder wirtschaftlich ver-
bundene Unternehmen in Verbindung mit der Anzeige der
Werbung Dienstleistungen anbieten, die �blicherweise
von Vertreibern von Waren derselben Art wie die in den
Anzeigen beworbene Ware angeboten werden?

3. Ist Art. 9 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 dahin auszulegen,
dass die Versendung einer Ware, die mit einem mit der Marke
identischen Zeichen versehen ist, im gesch�ftlichen Verkehr
ohne Zustimmung des Markeninhabers an den Endverbrau-
cher nur dann eine dem Versender zuzurechnende Benutzung
darstellt, wenn der Versender tats�chliche Kenntnis von der
Anbringung des Zeichens auf dieser Ware hat?

Ist ein solcher Versender Benutzer des betreffenden Zeichens,
wenn er oder ein mit ihm wirtschaftlich verbundenes Unterneh-
men dem Endverbraucher angek�ndigt hat, dass er sich um die
Versendung k�mmern wird, nachdem er selbst oder ein wirt-
schaftlich verbundenes Unternehmen die Ware zu diesem Zweck
gelagert hat?

Ist ein solcher Versender Benutzer des betreffenden Zeichens,
wenn er oder ein mit ihm wirtschaftlich verbundenes Unterneh-
men zuvor im Gesch�ftsverkehr aktiv an der Anzeige einer Wer-
bung f�r die mit dem Zeichen versehene Ware mitgewirkt oder
die Bestellung aufgenommen hat, die der Endverbraucher wegen
dieser Werbung aufgegeben hat?

Rechtssache C-184/21

[18] Am 4.10.2019 erhob Herr Louboutin beim Tribunal de
l’entreprise francophone de Bruxelles (franz�sischsprachiges
Unternehmensgericht von Br�ssel, Belgien), dem vorlegenden
Gericht in der Rechtssache C-184/21, eine Klage gegen Amazon,
mit der er eine Verletzung seiner ausschließlichen Rechte aus der
fraglichen Marke geltend macht. Die Klage ist darauf gerichtet,
dass Amazon die Benutzung dieser Marke unterl�sst und den
durch die Benutzung entstandenen Schaden ersetzt. Herr Lou-
boutin macht im Wesentlichen die gleichen Argumente geltend
wie im Rahmen der Klage, die er beim vorlegenden Gericht in der
Rechtssache C-148/21 erhoben hat.
[19] Amazon entgegnet, die Tatsache, dass sie auf den in ihre
Verkaufsplattformen integrierten Online-Marktpl�tzen Ange-
bote von Drittanbietern f�r angeblich markenverletzende Schu-
he ver�ffentliche und den Versand dieser Schuhe �bernehme, be-
deute nicht, dass sie die fragliche Marke benutze.
[20] Das vorlegende Gericht in der Rechtssache C-184/21 ist
der Ansicht, dass f�r die Entscheidung des bei ihm anh�ngigen
Rechtsstreits erstens zu kl�ren sei, unter welchen Umst�nden die
Benutzung eines rechtsverletzenden Zeichens in einem Verkaufs-
angebot eines Drittanbieters dem Betreiber einer Verkaufsplatt-
form mit integriertem Online-Marktplatz zugerechnet werden
k�nne, zweitens, ob und unter welchen Umst�nden die Publi-
kumswahrnehmung dieses Angebots bei der Feststellung der Zu-
rechenbarkeit einer solchen Benutzung zu ber�cksichtigen sei,
und drittens, ob und gegebenenfalls unter welchen Umst�nden
die Tatsache, dass Amazon den Versand einer Ware �bernehme,
die mit einem mit einer Marke identischen Zeichen versehen sei,
f�r sich genommen eine Benutzungshandlung dieser Marke dar-
stelle, die Amazon gem�ß Art. 9 Abs. 2 Buchst. a der Verord-
nung 2017/1001 zugerechnet werden k�nne.
[21] Unter diesen Umst�nden hat das Tribunal de l’entreprise
francophone de Bruxelles (franz�sischsprachiges Unterneh-
mensgericht von Br�ssel) beschlossen, das Verfahren auszuset-
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zen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentschei-
dung vorzulegen:
1. Ist Art. 9 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 dahin auszulegen,

dass die Benutzung eines mit einer Marke identischen Zei-
chens in einer auf einer Website angezeigten Werbung grund-
s�tzlich dem Betreiber der Website zuzurechnen ist, wenn der
Betreiber in der Wahrnehmung eines normal informierten
und angemessen aufmerksamen Internetnutzers eine aktive
Rolle bei der Erstellung der Werbung gespielt hat oder die
Werbung vom Internetnutzer als Teil der eigenen kommerzi-
ellen Kommunikation des Betreibers wahrgenommen werden
kann?
Wird eine solche Wahrnehmung beeinflusst
– durch die Tatsache, dass der Betreiber ein renommierter

Vertreiber verschiedenster Waren ist, einschließlich Waren
der in den Anzeigen beworbenen Art,

– oder dadurch, dass die auf diese Weise angezeigte Werbung
eine Kopfzeile enth�lt, in der die Dienstleistungsmarke des
Betreibers wiedergegeben wird, wobei diese Marke als
Marke des Vertreibers bekannt ist,

– oder dadurch, dass der Betreiber in Verbindung mit der
Anzeige der Werbung Dienstleistungen anbietet, die �bli-
cherweise von Vertreibern von Waren derselben Art wie
die in den Anzeigen beworbene Ware angeboten werden?

2. Ist Art. 9 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 dahin auszulegen,
dass die Versendung einer Ware, die mit einem mit der Marke
identischen Zeichen versehen ist, im gesch�ftlichen Verkehr
ohne Zustimmung des Markeninhabers an den Endverbrau-
cher nur dann eine dem Versender zuzurechnende Benutzung
darstellt, wenn der Versender tats�chliche Kenntnis von der
Anbringung des Zeichens auf dieser Ware hat?

Ist ein solcher Versender Benutzer des betreffenden Zeichens,
wenn er oder ein mit ihm wirtschaftlich verbundenes Unterneh-
men dem Endverbraucher angek�ndigt hat, dass er sich um die
Versendung k�mmern wird, nachdem er selbst oder ein wirt-
schaftlich verbundenes Unternehmen die Ware zu diesem Zweck
gelagert hat?

Ist ein solcher Versender Benutzer des betreffenden Zeichens,
wenn er oder ein mit ihm wirtschaftlich verbundenes Unterneh-
men zuvor im Gesch�ftsverkehr aktiv an einer Werbeanzeige f�r
die mit dem Zeichen versehene Ware mitgewirkt oder die Bestel-
lung aufgenommen hat, die der Endverbraucher in Anbetracht
dieser Werbung aufgegeben hat?
[22] Mit Entscheidung des Pr�sidenten des Gerichtshofs vom
16.4.2021 sind die Rechtssachen C-148/21 und C-184/21 zu ge-
meinsamem m�ndlichen Verfahren und zu gemeinsamem Urteil
verbunden worden.

Zu den Vorlagefragen

[23] Mit ihren Fragen, die zusammen zu pr�fen sind, m�chten
die vorlegenden Gerichte im Wesentlichen wissen, ob Art. 9
Abs. 2 Buchst. a der Verordnung 2017/1001 dahin auszulegen ist,
dass davon ausgegangen werden kann, dass der Betreiber einer
Online-Verkaufsplattform, die neben den eigenen Verkaufsange-
boten dieses Betreibers einen Online-Marktplatz umfasst, ein
Zeichen, das mit einer fremden Unionsmarke identisch ist, f�r
Waren, die mit denjenigen identisch sind, f�r die diese Marke
eingetragen ist, selbst benutzt, wenn Drittanbieter ohne die Zu-
stimmung des Inhabers dieser Marke solche mit diesem Zeichen
versehenen Waren auf dem betreffenden Marktplatz zum Ver-
kauf anbieten. Die vorlegenden Gerichte fragen sich insbesonde-
re, ob insoweit relevant ist, dass dieser Betreiber die auf seiner
Plattform ver�ffentlichten Angebote einheitlich pr�sentiert, in-
dem er die Anzeigen f�r die im eigenen Namen und f�r eigene
Rechnung verkauften Waren zusammen mit den Anzeigen f�r
die von Drittanbietern auf dem betreffenden Marktplatz angebo-
tenen Waren einblendet, dass er bei all diesen Anzeigen sein ei-
genes Logo als renommierter Vertreiber erscheinen l�sst und dass
er den Drittanbietern im Rahmen des Vertriebs ihrer Waren zu-
s�tzliche Dienstleistungen anbietet, die darin bestehen, sie bei der
Pr�sentation ihrer Anzeigen zu unterst�tzen sowie die auf dem

fraglichen Marktplatz angebotenen Waren zu lagern und zu ver-
senden. In diesem Zusammenhang stellen sich die vorlegenden
Gerichte auch die Frage, ob gegebenenfalls die Wahrnehmung
der Nutzer der betreffenden Plattform zu ber�cksichtigen ist.
[24] Nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung 2017/1001
verleiht die Eintragung einer Unionsmarke ihrem Inhaber das
Recht, Dritten zu verbieten, im gesch�ftlichen Verkehr ein mit
dieser Marke identisches Zeichen f�r Waren oder Dienstleistun-
gen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, f�r die diese
Marke eingetragen ist.
[25] Insoweit ist zun�chst festzustellen, dass der Begriff „be-
nutzen“ im Sinne von Art. 9 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001
in dieser Verordnung nicht definiert wird.
[26] Nach st�ndiger Rechtsprechung des Gerichtshofs ist der
Markeninhaber berechtigt, Dritten zu verbieten, ohne seine Zu-
stimmung ein mit der Marke identisches Zeichen zu benutzen,
wenn diese Benutzung im gesch�ftlichen Verkehr erfolgt, f�r
Waren oder Dienstleistungen geschieht, die mit denjenigen iden-
tisch sind, f�r die die Marke eingetragen ist, und die Funktionen
der Marke beeintr�chtigt oder beeintr�chtigen kann. Zu diesen
Funktionen geh�rt u.a. die Hauptfunktion der Marke, n�mlich
die Gew�hrleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung
gegen�ber den Verbrauchern (vgl. in diesem Sinne Urteil vom
3.3.2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, Rdn. 26 und die
dort angef�hrte Rechtsprechung).
[27] Der Gerichtshof hat ferner klargestellt, dass der Ausdruck
„benutzen“ nach seinem gew�hnlichen Sinn ein aktives Verhal-
ten und eine unmittelbare oder mittelbare Herrschaft �ber die
Benutzungshandlung voraussetzt. In Art. 9 Abs. 3 der Verord-
nung 2017/1001, der eine nicht ersch�pfende Aufz�hlung von
Benutzungsformen enth�lt, die der Markeninhaber verbieten
darf, werden ausschließlich aktive Handlungen Dritter erw�hnt
(vgl. in diesem Sinne Urteil vom 2.4.2020, Coty Germany,
C-567/18, EU:C:2020:267, Rdn. 37 und die dort angef�hrte
Rechtsprechung); hierzu geh�rt es gem�ß Art. 9 Abs. 3
Buchst. b, rechtsverletzende Waren anzubieten, in Verkehr zu
bringen oder zu diesen Zwecken zu besitzen.
[28] In diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof darauf hin-
gewiesen, dass Art. 9 der Verordnung 2017/1001 bezweckt, dem
Inhaber einer Unionsmarke ein rechtliches Instrument an die
Hand zu geben, das es ihm erm�glicht, jegliche ohne seine Zu-
stimmung erfolgende Benutzung dieser Marke durch einen Drit-
ten zu verbieten und somit zu beenden. Allerdings ist nur ein
Dritter, der unmittelbar oder mittelbar die Herrschaft �ber die
Benutzungshandlung hat, tats�chlich in der Lage, die Benutzung
zu beenden und sich damit an das Verbot zu halten (Urteil vom
2.4.2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, Rdn. 38
und die dort angef�hrte Rechtsprechung).
[29] Außerdem hat der Gerichtshof wiederholt entschieden,
dass die Benutzung eines mit einer Marke identischen oder ihr
�hnlichen Zeichens durch einen Dritten im Sinne von Art. 9
Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 zumindest bedeutet, dass der
Dritte das Zeichen im Rahmen seiner eigenen kommerziellen
Kommunikation benutzt. So kann eine Person zulassen, dass ihre
Kunden Zeichen benutzen, die mit Marken identisch oder ihnen
�hnlich sind, ohne dass darin eine Benutzung der betreffenden
Zeichen durch diese Person selbst l�ge (Urteil vom 2.4.2020,
Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, Rdn. 39 und die dort
angef�hrte Rechtsprechung).
[30] Dementsprechend hat der Gerichtshof in Bezug auf den
Betreiber eines Online-Marktplatzes festgestellt, dass die Benut-
zung von mit Marken identischen oder ihnen �hnlichen Zeichen
in Verkaufsangeboten, die auf diesem Marktplatz angezeigt wer-
den, ausschließlich durch die als Verk�ufer auftretenden Kunden
dieses Betreibers, nicht aber durch den Betreiber selbst erfolgt,
sofern dieser das betreffende Zeichen nicht im Rahmen seiner
eigenen kommerziellen Kommunikation benutzt (vgl. in diesem
Sinne Urteile vom 12.7.2011, L’Or
al u.a., C-324/09,
EU:C:2011:474, Rdn. 102 und 103, sowie vom 2.4.2020, Coty
Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, Rdn. 40).
[31] Der bloße Umstand, dass die technischen Voraussetzun-
gen f�r die Benutzung eines Zeichens geschaffen werden und die-
se Dienstleistung verg�tet wird, bedeutet n�mlich nicht, dass de-
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ren Erbringer dieses Zeichen selbst benutzt, selbst wenn er im
eigenen wirtschaftlichen Interesse handelt (vgl. in diesem Sinne
Urteil vom 2.4.2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267,
Rdn. 43 und die dort angef�hrte Rechtsprechung).
[32] Im gleichen Sinne hat der Gerichtshof in den Rdn. 45 und
53 des Urteils vom 2.4.2020, Coty Germany (C-567/18,
EU:C:2020:267), im Wesentlichen entschieden, dass, wenn der
Betreiber eines Online-Marktplatzes Drittanbietern, die auf die-
sem Marktplatz t�tig sind, Lagerdienste dergestalt anbietet, dass
er markenrechtsverletzende Waren f�r diese Anbieter lagert, oh-
ne aber Kenntnis von der Rechtsverletzung durch die betreffen-
den Waren zu haben und ohne den Zweck zu verfolgen, die ge-
lagerten Waren selbst anzubieten oder in Verkehr zu bringen,
nicht etwa der Betreiber, sondern allein die Drittanbieter die
auf den gelagerten Waren angebrachten Zeichen benutzen.
[33] Allerdings ist hervorzuheben, dass es in der Rechtssache,
in der dieses Urteil ergangen ist, zwar um den Betreiber dersel-
ben Verkaufsplattform mit integriertem Online-Marktplatz
ging, n�mlich um Amazon, das vorlegende Gericht in dieser
Rechtssache – das allein daf�r zust�ndig war, die erforderlichen
Tatsachenfeststellungen zu treffen – aber unmissverst�ndlich da-
rauf hingewiesen hatte, dass dieser Betreiber keine Kenntnis da-
von gehabt habe, dass die fraglichen Waren ein Markenrecht ver-
letzten, dass er selbst die betreffenden Waren weder zum Verkauf
angeboten noch in Verkehr gebracht habe und dass er auch nicht
die Absicht gehabt habe, dies selbst zu tun. Das vorlegende Ge-
richt hatte ferner festgestellt, dass der Versand dieser Waren
durch externe Dienstleister erfolgt sei (vgl. Urteil vom 2.4.2020,
Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, Rdn. 9, 30 und 47).
[34] Im �brigen ist der Gerichtshof weder in der soeben ge-
nannten Rechtssache noch in der Rechtssache, in der das von
Amazon geltend gemachte und oben in Rdn. 30 angef�hrte Ur-
teil vom 12.7.2011, L’Or
al u.a. (C-324/09, EU:C:2011:474), er-
gangen ist, danach gefragt worden, wie sich der Umstand aus-
wirkt, dass die fragliche Verkaufsplattform neben dem On-
line-Marktplatz auch Verkaufsangebote des Plattformbetreibers
selbst umfasst.
[35] In den vorliegenden Rechtssachen stellen sich die vorle-
genden Gerichte aber gerade die Frage nach dieser Auswirkung
und nach der Bedeutung, die in einem solchen Zusammenhang
der Wahrnehmung der Nutzer der fraglichen Plattform sowie
anderen Umst�nden beizumessen ist, wie etwa dem Umstand,
dass der Betreiber die auf seiner Plattform ver�ffentlichten Ver-
kaufsangebote einheitlich pr�sentiert, indem er seine eigenen
Anzeigen zusammen mit den Anzeigen von Drittanbietern ein-
blendet und bei all diesen Anzeigen sein eigenes Logo als renom-
mierter Vertreiber erscheinen l�sst, oder dem Umstand, dass er
Drittanbietern im Rahmen des Vertriebs ihrer Waren zus�tzliche
Dienstleistungen anbietet, z.B. Unterst�tzung bei der Pr�senta-
tion ihrer Anzeigen sowie Lagerung und Versand ihrer Waren.
[36] In diesem Rahmen fragen sich die vorlegenden Gerichte
insbesondere, ob unter solchen Umst�nden davon ausgegangen
werden kann, dass nicht nur der Drittanbieter, sondern auch der
Betreiber der Verkaufsplattform mit integriertem Online-Markt-
platz gegebenenfalls in seiner eigenen kommerziellen Kommu-
nikation ein mit einer fremden Marke identisches Zeichen f�r
Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, f�r die diese
Marke eingetragen ist, so dass er gem�ß Art. 9 Abs. 2 Buchst. a
der Verordnung 2017/1001 f�r die Verletzung der Rechte des In-
habers dieser Marke verantwortlich gemacht werden k�nnte,
wenn der Drittanbieter solche Waren, die mit diesem Zeichen
versehen sind, auf dem betreffenden Marktplatz zum Verkauf an-
bietet.
[37] Diese Frage stellt sich wohlgemerkt unabh�ngig davon,
dass die Rolle eines solchen Betreibers, soweit er einem anderen
Wirtschaftsteilnehmer die Benutzung der Marke erm�glicht, ge-
gebenenfalls anhand anderer Rechtsvorschriften wie Art. 14
Abs. 1 der Richtlinie 2000/31 oder Art. 11 Satz 1 der Richtlinie
2004/48 gepr�ft werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteil vom
2.4.2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, Rdn. 49
und die dort angef�hrte Rechtsprechung).
[38] Zwar ist es letztlich Sache der vorlegenden Gerichte, zu
beurteilen, ob in jedem der beiden Ausgangsverfahren Amazon

als Betreiberin einer Verkaufsplattform mit integriertem On-
line-Marktplatz im Sinne von Art. 9 Abs. 2 Buchst. a der Verord-
nung 2017/1001 ein mit der fraglichen Marke identisches Zeichen
f�r Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, f�r die die-
se Marke eingetragen ist; jedoch kann der Gerichtshof diesen Ge-
richten Hinweise zur Auslegung des Unionsrechts geben, die ih-
nen insoweit dienlich sein k�nnen (vgl. entsprechend Urteil vom
7.4.2022, Berlin Chemie A. Menarini, C-333/20, EU:C:2022:291,
Rdn. 46 und die dort angef�hrte Rechtsprechung).
[39] Insoweit ist in Bezug auf die „kommerzielle Kommunika-
tion“ eines Unternehmens im Sinne der in Rdn. 29 des vorliegen-
den Urteils angef�hrten Rechtsprechung in �bereinstimmung
mit den Ausf�hrungen des Generalanwalts in den Nrn. 55 und
56 seiner Schlussantr�ge festzustellen, dass dieser Ausdruck im
Allgemeinen jede Form der an Dritte gerichteten Kommunikati-
on bezeichnet, die darauf abzielt, die T�tigkeit, die Waren oder
die Dienstleistungen des Unternehmens anzupreisen oder auf die
Aus�bung einer solchen T�tigkeit aufmerksam zu machen. Die
Benutzung eines Zeichens in der eigenen kommerziellen Kom-
munikation eines solchen Unternehmens setzt somit voraus, dass
dieses Zeichen aus Sicht Dritter als fester Bestandteil der Kom-
munikation und damit als zur T�tigkeit des Unternehmens geh�-
rig erscheint.
[40] In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der
Gerichtshof bereits festgestellt hat, dass in dem Fall, dass der Er-
bringer einer Dienstleistung ein mit einer fremden Marke identi-
sches oder ihr �hnliches Zeichen verwendet, um f�r Waren zu
werben, die einer seiner Kunden mit Hilfe dieser Dienstleistung
vermarktet, dieser Dienstleister das betreffende Zeichen selbst
benutzt, wenn er es so verwendet, dass eine Verbindung zwi-
schen dem Zeichen und den von ihm erbrachten Dienstleistun-
gen hergestellt wird (Urteile vom 12.7.2011, L’Or
al u.a.,
C-324/09, EU:C:2011:474, Rdn. 92, sowie vom 15.12.2011,
Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837,
Rdn. 32).
[41] Dementsprechend hat der Gerichtshof festgestellt, dass ein
solcher Dienstleister ein mit einer fremden Marke identisches
oder ihr �hnliches Zeichen nicht selbst benutzt, wenn die von
ihm erbrachte Dienstleistung ihrem Wesen nach nicht mit einer
Dienstleistung vergleichbar ist, die den Vertrieb von mit diesem
Zeichen versehenen Waren f�rdern soll, und nicht impliziert,
dass eine Verbindung zwischen dieser Dienstleistung und dem
Zeichen hergestellt wird, weil der betreffende Dienstleister ge-
gen�ber dem Verbraucher nicht in Erscheinung tritt, was jede
gedankliche Verbindung zwischen seinen Dienstleistungen und
dem betreffenden Zeichen ausschließt (vgl. in diesem Sinne Ur-
teil vom 15.12.2011, Frisdranken Industrie Winters, C-119/10,
EU:C:2011:837, Rdn. 33).
[42] Dagegen hat der Gerichtshof entschieden, dass eine solche
Verbindung gegeben ist, wenn der Betreiber eines On-
line-Marktplatzes mit Hilfe eines Internetreferenzierungsdiens-
tes und ausgehend von einem mit einer fremden Marke identi-
schen Schl�sselwort Werbung f�r Waren dieser Marke macht, die
von seinen Kunden auf seinem Online-Marktplatz zum Verkauf
angeboten werden. Eine solche Werbung weckt n�mlich bei den
Internetnutzern, die anhand dieses Schl�sselworts eine Suche
durchf�hren, eine offenkundige Assoziation zwischen diesen
Markenprodukten und der M�glichkeit, sie �ber diesen Markt-
platz zu erwerben. Aus diesem Grund darf der Inhaber dieser
Marke dem betreffenden Betreiber eine solche Benutzung ver-
bieten, wenn die Werbung das Markenrecht verletzt, weil f�r ei-
nen normal informierten und angemessen aufmerksamen Inter-
netnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die Waren
von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich
verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten
stammen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12.7.2011, L’Or
al u.a.,
C-324/09, EU:C:2011:474, Rdn. 93 und 97).
[43] Aus dieser Rechtsprechung ergibt sich, dass, wie der Ge-
neralanwalt in den Nrn. 58, 59 und 72 seiner Schlussantr�ge der
Sache nach ausgef�hrt hat, zur Kl�rung der Frage, ob der Betrei-
ber einer Verkaufsplattform mit integriertem Online-Marktplatz
ein mit einer fremden Marke identisches Zeichen, das in Anzei-
gen f�r von Drittanbietern auf diesem Marktplatz angebotene
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Waren verwendet wird, selbst benutzt, zu beurteilen ist, ob ein
normal informierter und angemessen aufmerksamer Nutzer die-
ser Plattform eine Verbindung zwischen den Dienstleistungen
dieses Betreibers und dem betreffenden Zeichen herstellt.
[44] Die Relevanz einer solchen Analyse wird durch das von
Amazon und der Europ�ischen Kommission in ihren schriftli-
chen Erkl�rungen vorgebrachte Argument, dass in der bisheri-
gen Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht auf die Wahrneh-
mung der Nutzer abgestellt worden sei, keineswegs in Frage
gestellt.
[45] Zwar hat der Gerichtshof in den Rdn. 102 und 103 des Ur-
teils vom 12.7.2011, L’Or
al u.a. (C-324/09, EU:C:2011:474), de-
ren Inhalt in Rdn. 30 des vorliegenden Urteils sinngem�ß wieder-
gegeben wird, die Wahrnehmung des Nutzers des On-
line-Marktplatzes, an den sich die betreffende kommerzielle
Kommunikation richtet, nicht ausdr�cklich erw�hnt.
[46] Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Gerichtshof ausge-
schlossen hat, dass die Wahrnehmung der Nutzer des On-
line-Marktplatzes als ein relevanter Gesichtspunkt f�r die Fest-
stellung ber�cksichtigt wird, ob das fragliche Zeichen im Rah-
men der eigenen kommerziellen Kommunikation des
Betreibers dieses Marktplatzes benutzt wird.
[47] In der Rechtssache, in der das oben genannte Urteil ergan-
gen ist, enthielt die fragliche Website n�mlich nur einen On-
line-Marktplatz, ohne auch eigene Verkaufsangebote des Betrei-
bers dieser Website zu umfassen.
[48] Um festzustellen, ob eine auf einer Verkaufsplattform mit
integriertem Online-Marktplatz von einem auf diesem Markt-
platz t�tigen Drittanbieter ver�ffentlichte Anzeige, in der ein
mit einer fremden Marke identisches Zeichen verwendet wird,
als fester Bestandteil der kommerziellen Kommunikation des
Betreibers dieser Plattform angesehen werden kann, ist folglich
zu pr�fen, ob diese Anzeige geeignet ist, eine Verbindung zwi-
schen den von diesem Betreiber angebotenen Dienstleistungen
und dem fraglichen Zeichen herzustellen, weil ein normal infor-
mierter und angemessen aufmerksamer Nutzer glauben k�nnte,
dass dieser Betreiber derjenige ist, der die Ware, f�r die das frag-
liche Zeichen benutzt wird, im eigenen Namen und f�r eigene
Rechnung vertreibt.
[49] Im Rahmen dieser umfassenden W�rdigung der Umst�nde
des Einzelfalls kommt insbesondere der Art und Weise, in der die
Anzeigen sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit auf der
fraglichen Plattform pr�sentiert werden, sowie der Art und
dem Umfang der von ihrem Betreiber erbrachten Dienstleistun-
gen besondere Bedeutung zu.
[50] Was erstens die Art der Pr�sentation dieser Anzeigen be-
trifft, ist darauf hinzuweisen, dass Online-Anzeigen nach den
Rechtsvorschriften der Union �ber den elektronischen Ge-
sch�ftsverkehr transparent sein m�ssen (Urteil vom 12.7.2011,
L’Or
al u.a., C-324/09, EU:C:2011:474, Rdn. 95). Anzeigen, die
auf einer Verkaufsplattform mit integriertem Online-Marktplatz
erscheinen, m�ssen daher so pr�sentiert werden, dass ein normal
informierter und angemessen aufmerksamer Nutzer ohne Weite-
res zwischen Angeboten des Betreibers dieser Plattform und An-
geboten von Drittanbietern, die auf dem integrierten On-
line-Marktplatz t�tig sind, unterscheiden kann (vgl. entspre-
chend Urteil vom 12.7.2011, L’Or
al u.a., C-324/09,
EU:C:2011:474, Rdn. 94).
[51] Wenn der Betreiber einer Verkaufsplattform mit integrier-
tem Online-Marktplatz die auf seiner Plattform ver�ffentlichten
Angebote einheitlich pr�sentiert, indem er seine eigenen Anzei-
gen zusammen mit den Anzeigen von Drittanbietern einblendet
und sein eigenes Logo als renommierter Vertreiber sowohl auf
seiner Plattform als auch bei all diesen Anzeigen erscheinen l�sst,
einschließlich derjenigen f�r Waren, die von Dritten angeboten
werden, so kann dies jedoch eine solche klare Unterscheidung
erschweren und somit dem normal informierten und angemessen
aufmerksamen Nutzer den Eindruck vermitteln, dass dieser Be-
treiber derjenige ist, der im eigenen Namen und f�r eigene Rech-
nung auch die von diesen Dritten zum Verkauf angebotenen Wa-
ren vertreibt. Sind diese Waren mit einem Zeichen versehen, das
mit einer fremden Marke identisch ist, kann eine solche einheit-
liche Pr�sentation daher aus Sicht dieser Nutzer eine Verbindung

zwischen diesem Zeichen und den von diesem Betreiber erbrach-
ten Dienstleistungen herstellen.
[52] Insbesondere wenn der Betreiber einer Verkaufsplattform
die verschiedenen Angebote, die von ihm selbst oder einem Drit-
ten stammen, ohne Unterscheidung nach ihrer Herkunft mit An-
gaben wie „Bestseller“, „am h�ufigsten gew�nscht“ oder „am
h�ufigsten geschenkt“ versieht, um bestimmte dieser Angebote
anzupreisen, so ist eine solche Pr�sentation geeignet, beim nor-
mal informierten und angemessen aufmerksamen Nutzer den
Eindruck zu verst�rken, dass der Betreiber die auf diese Weise
angepriesenen Waren im eigenen Namen und f�r eigene Rech-
nung vertreibt.
[53] Zweitens k�nnen Art und Umfang der Dienstleistungen,
die der Betreiber einer Verkaufsplattform mit integriertem On-
line-Marktplatz an Drittanbieter erbringt, die mit dem fraglichen
Zeichen versehene Waren auf diesem Marktplatz anbieten, wie
etwa Dienstleistungen, die in der Bearbeitung von Fragen der
Nutzer zu diesen Waren oder in der Lagerung, dem Versand
und der Abwicklung des R�ckversands dieser Waren bestehen,
einem normal informierten und angemessen aufmerksamen Nut-
zer ebenfalls den Eindruck vermitteln, dass diese Waren durch
diesen Betreiber im eigenen Namen und f�r eigene Rechnung
vertrieben werden, wodurch aus Sicht dieser Nutzer eine Verbin-
dung zwischen seinen Dienstleistungen und den auf diesen Wa-
ren und in den Anzeigen der Drittanbieter verwendeten Zeichen
entstehen kann.
[54] Nach alledem ist auf die Vorlagefragen zu antworten, dass
Art. 9 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung 2017/1001 dahin auszu-
legen ist, dass davon ausgegangen werden kann, dass der Betrei-
ber einer Online-Verkaufsplattform, die neben den eigenen Ver-
kaufsangeboten dieses Betreibers einen Online-Marktplatz um-
fasst, ein Zeichen, das mit einer fremden Unionsmarke identisch
ist, f�r Waren, die mit denjenigen identisch sind, f�r die diese
Marke eingetragen ist, selbst benutzt, wenn Drittanbieter ohne
die Zustimmung des Inhabers dieser Marke solche mit diesem
Zeichen versehenen Waren auf dem betreffenden Marktplatz
zum Verkauf anbieten, sofern ein normal informierter und ange-
messen aufmerksamer Nutzer dieser Plattform eine Verbindung
zwischen den Dienstleistungen dieses Betreibers und dem fragli-
chen Zeichen herstellt, was insbesondere dann der Fall ist, wenn
ein solcher Nutzer in Anbetracht aller Umst�nde des Einzelfalls
den Eindruck haben k�nnte, dass dieser Betreiber derjenige ist,
der die mit diesem Zeichen versehenen Waren im eigenen Namen
und f�r eigene Rechnung selbst vertreibt. Insoweit ist relevant,
dass dieser Betreiber die auf seiner Plattform ver�ffentlichten
Angebote einheitlich pr�sentiert, indem er die Anzeigen f�r die
im eigenen Namen und f�r eigene Rechnung verkauften Waren
zusammen mit den Anzeigen f�r die von Drittanbietern auf dem
betreffenden Marktplatz angebotenen Waren einblendet, dass er
bei all diesen Anzeigen sein eigenes Logo als renommierter Ver-
treiber erscheinen l�sst und dass er Drittanbietern im Rahmen
des Vertriebs der mit dem fraglichen Zeichen versehenen Waren
zus�tzliche Dienstleistungen anbietet, die u.a. darin bestehen,
diese Waren zu lagern und zu versenden.

Kosten

[55] F�r die Beteiligten der Ausgangsverfahren ist das Verfah-
ren Teil der bei den vorlegenden Gerichten anh�ngigen Verfah-
ren; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieser Gerichte. Die
Auslagen anderer Beteiligter f�r die Abgabe von Erkl�rungen
vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsf�hig.

Aus diesen Gr�nden hat der Gerichtshof (Große Kammer)
f�r Recht erkannt:

Art. 9 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung (EU) 2017/1001 des
Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 14.6.2017 �ber die
Unionsmarke ist wie folgt auszulegen:

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Betreiber einer
Online-Verkaufsplattform, die neben den eigenen Verkaufsange-
boten dieses Betreibers einen Online-Marktplatz umfasst, ein
Zeichen, das mit einer fremden Unionsmarke identisch ist, f�r
Waren, die mit denjenigen identisch sind, f�r die diese Marke
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eingetragen ist, selbst benutzt, wenn Drittanbieter ohne die Zu-
stimmung des Inhabers dieser Marke solche mit diesem Zeichen
versehenen Waren auf dem betreffenden Marktplatz zum Ver-
kauf anbieten, sofern ein normal informierter und angemessen
aufmerksamer Nutzer dieser Plattform eine Verbindung zwi-
schen den Dienstleistungen dieses Betreibers und dem fraglichen
Zeichen herstellt, was insbesondere dann der Fall ist, wenn ein
solcher Nutzer in Anbetracht aller Umst�nde des Einzelfalls den
Eindruck haben k�nnte, dass dieser Betreiber derjenige ist, der
die mit diesem Zeichen versehenen Waren im eigenen Namen
und f�r eigene Rechnung selbst vertreibt. Insoweit ist relevant,
dass dieser Betreiber die auf seiner Plattform ver�ffentlichten
Angebote einheitlich pr�sentiert, indem er die Anzeigen f�r die
im eigenen Namen und f�r eigene Rechnung verkauften Waren
zusammen mit den Anzeigen f�r die von Drittanbietern auf dem
betreffenden Marktplatz angebotenen Waren einblendet, dass er
bei all diesen Anzeigen sein eigenes Logo als renommierter Ver-
treiber erscheinen l�sst und dass er Drittanbietern im Rahmen
des Vertriebs der mit dem fraglichen Zeichen versehenen Waren
zus�tzliche Dienstleistungen anbietet, die u.a. darin bestehen,
diese Waren zu lagern und zu versenden.

Verfahrensrecht

Einstweilige Anordnung durch
Verfassungsgericht

BVerfGG § 32; ZPO § 717 – Streamingsoftware

1. Nach § 32 BVerfGG kann das Bundesverfassungsgericht
im Streitfall einen Zustand durch einstweilige Anordnung
vorl�ufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile
oder aus einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen
Wohl dringend geboten ist. Die Gr�nde, die f�r die Verfas-
sungswidrigkeit des angegriffenen Hoheitsakts vorgetragen
werden, bleiben dabei grunds�tzlich außer Betracht; eine ma-
terielle �berpr�fung der angegriffenen Entscheidung ist
nicht Gegenstand des vorl�ufigen Rechtsschutzverfahrens.

2. Bei der Entscheidung �ber den Eilantrag ist zu ber�cksich-
tigen, dass das Bundesverfassungsgericht nicht eine weitere
Rechtsschutzinstanz des fachgerichtlichen Eilrechtsschutz-
verfahrens ist.

3. Die Maßst�be, die sich aus der prozessualen Waffengleich-
heit in �ußerungsrechtlichen einstweiligen Verf�gungsver-
fahren an die Einbeziehung der Gegenseite ergeben, sind auf
Geh�rsverst�ße in einem kontradiktorischen Hauptsachever-
fahren, in dem die Beschwerdef�hrerin Stellung nehmen
konnte und auch genommen hat, nicht �bertragbar. (Nicht-
amtliche Leits�tze)

BVerfG, Beschl. vom 8. September 2022 – 1 BvR 1726/22

Gr�nde:

I.

[1] Die Beschwerdef�hrerin wendet sich gegen die vorl�ufige
Vollstreckbarkeit eines von ihr mit der Berufung angefochtenen
landgerichtlichen Urteils in einer Patentstreitsache.
[2] 1. Die Beschwerdef�hrerin betreibt in der Bundesrepublik
Deutschland einen Streamingdienst. Die von der Beschwerdef�h-
rerin eingesetzte Streamingsoftware beherrscht sog. „Trick
play-Funktionen“ (insbesondere Spulen und Springen in den ab-
gespielten Medieninhalten), die gegen�ber herk�mmlichen L�-
sungen (etwa lineares Streaming) einen Zugriff auf die vom Nutzer
jeweils ausgew�hlte Wiedergabestelle ohne gr�ßeren Zeitversatz
erm�glichen. Die Gegnerin des Ausgangsverfahrens sieht hierin

die Verletzung eines von ihr innegehabten und mit Wirkung f�r
die Bundesrepublik Deutschland erteilten Europ�ischen Patents.
[3] 2. Mit landgerichtlichem Urteil wurde die Beschwerdef�h-
rerin zur Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung verur-
teilt und die vorl�ufige Vollstreckbarkeit des Urteils gegen Si-
cherheitsleistung in H�he von 30 Millionen Euro angeordnet.
Die Gegnerin des Ausgangsverfahrens hat die Sicherheit bereits
hinterlegt. Das von der Beschwerdef�hrerin angestrengte Be-
rufungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Der im Beru-
fungsrechtszug gestellte Antrag auf vorl�ufige Einstellung der
Zwangsvollstreckung ohne, erforderlichenfalls gegen Sicher-
heitsleistung ist vom Oberlandesgericht abgelehnt worden. Die
hiergegen gerichtete Anh�rungsr�ge ist ohne Erfolg geblieben.
[4] 3. Mit ihrem mit einer Verfassungsbeschwerde verbundenen
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung verfolgt die Be-
schwerdef�hrerin ihr auf Außervollzugsetzung der Vollstreckbar-
keit des landgerichtlichen Urteils gerichtetes Begehren weiter.

II.

[5] Die Voraussetzungen f�r den Erlass einer einstweiligen An-
ordnung nach § 32 BVerfGG liegen nicht vor.
[6] 1. Nach § 32 BVerfGG kann das Bundesverfassungsgericht
im Streitfall einen Zustand durch einstweilige Anordnung vor-
l�ufig regeln, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile oder
aus einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl drin-
gend geboten ist (vgl. BVerfGE 66, 395564; stRspr). Die Gr�n-
de, die f�r die Verfassungswidrigkeit des angegriffenen Hoheits-
akts vorgetragen werden, bleiben dabei grunds�tzlich außer Be-
tracht; eine materielle �berpr�fung der angegriffenen
Entscheidung ist nicht Gegenstand des vorl�ufigen Rechts-
schutzverfahrens (vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des
Ersten Senats vom 14.12.2016 – 1 BvQ 48/16 –, Rdn. 2). Im �b-
rigen g�lten, selbst wenn eine Verfassungsbeschwerde in der Sa-
che Aussicht auf Erfolg h�tte, f�r den Erlass einer einstweiligen
Anordnung durch das Bundesverfassungsgericht im Rahmen der
insoweit grunds�tzlich maßgeblichen Folgenabw�gung (vgl.
BVerfGE 71, 158 51614; 88, 185 51864; 91, 252 5257 f.4;
111, 147 5152 f.4; stRspr) strenge Maßst�be. Bei der Entschei-
dung �ber den Eilantrag ist zudem zu ber�cksichtigen, dass das
Bundesverfassungsgericht nicht eine weitere Rechtsschutzin-
stanz des fachgerichtlichen Eilrechtsschutzverfahrens ist (vgl.
BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom
14.12.2016 – 1 BvQ 48/16 –, Rdn. 2).
[7] 2. Hieran gemessen hat die Beschwerdef�hrerin nicht hin-
reichend dargetan, dass ihr im Falle der Vollstreckung des land-
gerichtlichen Urteils erhebliche Nachteile drohen.
[8] Soweit die Beschwerdef�hrerin in ihrer Antragsschrift der
Nachteilsbetrachtung zu Grunde legt, das landgerichtliche Urteil
verpflichte sie zur vollst�ndigen Einstellung des Streamingdiens-
tes „in seiner gegenw�rtigen Form“ wenigstens bis zum Abschluss
des Berufungsverfahrens und der Streamingdienst, „so wie er von
der Beschwerdef�hrerin zur Zeit angeboten“ werde, werde nicht
mehr erfolgen k�nnen, tr�gt sie der vom Landgericht im Rahmen
der Festlegung der H�he der Sicherheitsleistung angestellten Er-
w�gung, es reiche aus, entweder die „Trick play-Funktionen“ der
Streamingsoftware zu deaktivieren oder diese durch alternative,
wenn auch aufgrund (gr�ßeren) Zeitversatzes weniger komforta-
ble L�sungen zu ersetzen, nicht hinreichend Rechnung. Dass die
Ergreifung solcher Maßnahmen der Beschwerdef�hrerin nicht
m�glich oder unzumutbar sein sollte oder dies im Falle ihres Ob-
siegens in der Hauptsache (wirtschaftliche) Nachteile in einem
Ausmaß nach sich z�ge, die durch die bereits erbrachte Sicher-
heitsleistung und diese der H�he nach gegebenenfalls noch �ber-
steigenden Anspr�che auf Ersatz des Vollstreckungsschadens
(§ 717 Abs. 2 Satz 1 ZPO) nicht hinreichend abgedeckt w�ren,
ist in der Antragsschrift weder mit Substanz dargetan noch sonst
ersichtlich. Zu entsprechendem Vortrag w�re die Beschwerdef�h-
rerin jedenfalls im verfassungsrechtlichen Eilverfahren gehalten
gewesen. Der mit der Antragsschrift gehaltene Vortrag, es sei un-
klar, ob „sich irgendwelche technischen Ausweichl�sungen ohne
signifikante Imageeinbußen und damit nachhaltige Verluste dar-
stellen lassen w�rden“, reicht insoweit nicht aus. Damit legt die
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Beschwerdef�hrerin kein spezifisches Interesse an vorl�ufigem
Vollstreckungsschutz dar, sondern beruft sich im Kern – hier un-
behelflich (vgl. dazu auch BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des
Ersten Senats vom 29.1.2018 – 1 BvQ 70/17 –, Rdn. 9) – auf Ge-
h�rsverst�ße betreffend das f�r vorl�ufig vollstreckbar erkl�rte
landgerichtliche Urteil und deren Perpetuierung durch die nach-
laufenden oberlandesgerichtlichen Beschl�sse. Die Maßst�be, die
sich aus der prozessualen Waffengleichheit in �ußerungsrechtli-
chen einstweiligen Verf�gungsverfahren an die Einbeziehung der
Gegenseite ergeben (vgl. dazu zusammenfassend: BVerfG, Be-
schluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 21.4.2022 – 1 BvR
812/22 –, Rdn. 13, 19 ff. m.w.N.), sind auf die hier ger�gten Ge-
h�rsverst�ße in einem kontradiktorischen Hauptsacheverfahren,
in dem die Beschwerdef�hrerin Stellung nehmen konnte und auch
genommen hat, nicht �bertragbar.
[9] Ein Einschreiten des Bundesverfassungsgerichts ist nach al-
ledem nicht geboten.
[10] Diese Entscheidung ist unanfechtbar.

ZPO § 130 – Ersatzeinreichung

Ist es dem Rechtsanwalt bereits im Zeitpunkt der Ersatzein-
reichung eines Schriftsatzes m�glich, die vor�bergehende
technische Unm�glichkeit der elektronischen �bermittlung
des Dokuments darzulegen und glaubhaft zu machen, hat
dies mit der Ersatzeinreichung zu erfolgen; in diesem Fall ge-
n�gt es nicht, wenn der Rechtsanwalt die Voraussetzungen
f�r eine Ersatzeinreichung nachtr�glich darlegt und glaub-
haft macht. (Amtlicher Leitsatz)

BGH, Beschl. vom 17. November 2022 – IX ZB 17/22 (OLG
Hamm)

ZPO §§ 517, 557 – unklare Zul�ssigkeit der Berufung

Die Zul�ssigkeit der Berufung kann offenbleiben, wenn das
Revisionsgericht formell rechtskr�ftig abschließend auf ihre
Unbegr�ndetheit erkennen kann, ohne dass schutzw�rdige
Interessen der Parteien entgegenstehen (Fortf�hrung von
BGH, Urt. vom 2.2.2010 – VI ZR 82/09, NJW-RR 2010, 664
Rdn. 4). (Amtlicher Leitsatz)

BGH, Urt. vom 7. November 2022 – VIa ZR 737/21 (OLG Stutt-
gart)

ZPO § 520 Abs. 5, § 130 Nr. 6 – Unterschrift durch Dritten

Wird ein bestimmender, grunds�tzlich von einem zur Vertre-
tung berechtigten Rechtsanwalt eigenh�ndig zu unterzeich-
nender Schriftsatz hier Berufungsbegr�ndung (§ 520 Abs. 5,
§ 130 Nr. 6 ZPO) von dem den Schriftsatz verfassenden
Rechtsanwalt nicht unterzeichnet und vom unterzeichnen-
den Rechtsanwalt nicht verantwortet, fehlt es an einer wirk-
samen Unterschrift (im Anschluss an BGH, Urt. vom

19.10.1988 IVb ZR 5/88, NJW 1989, 394 unter II 1; Beschl.
vom 23.6.2005 V ZB 45/04, NJW 2005, 2709 unter III 2 a;
vom 14.3.2017 VI ZB 34/16, NJW-RR 2017, 686 Rdn. 7 ff.).
(Amtlicher Leitsatz)

BGH, Beschl. vom 6. Dezember 2022 – VIII ZA 12/22 (LG
K�ln)

ZPO § 130 a Abs. 5 Satz 2, § 233 Satz 1 Fd, Gc, § 85 Abs. 2 –
Best�tigung des Eingangs

a) Die anwaltlichen Sorgfaltspflichten im Zusammenhang
mit der �bermittlung von fristgebundenen Schrifts�tzen im
Wege des elektronischen Rechtsverkehrs �ber das besondere
elektronische Anwaltspostfach (beA) entsprechen denen bei
�bersendung von Schrifts�tzen per Telefax.

b) Unerl�sslich ist die �berpr�fung des Versandvorgangs.
Dies erfordert die Kontrolle, ob die Best�tigung des Eingangs
des elektronischen Dokuments bei Gericht nach § 130 a Abs. 5
Satz 2 ZPO erteilt worden ist. (Amtliche Leits�tze)

BGH, Beschl. vom 11. Januar 2023 – IV ZB 23/21 (OLG K�ln)

ZPO §§ 110, 1025 Abs. 4, § 1061 Abs. 1 Satz 1, § 1062 Abs. 1
Nr. 4, § 1063 – Vollstreckbarerkl�rung von Schiedsspr�chen

a) Im Verfahren auf Vollstreckbarerkl�rung von inl�ndischen
oder ausl�ndischen Schiedsspr�chen sind die Vorschriften der
§§ 110 ff. ZPO �ber die Verpflichtung zur Leistung einer Pro-
zesskostensicherheit entsprechend anwendbar. Der Antrag-
steller in einem solchen Verfahren steht einem Kl�ger im Sinne
von § 110 Abs. 1 ZPO gleich (Aufgabe der Rechtsprechung zu
dem bis zum 31.12.1997 geltenden Verfahrensrecht in BGH,
Urt. vom 22.9.1969 – VII ZR 192/68, BGHZ 52, 321).

b) Die Privilegierung des Widerkl�gers gem�ß § 110 Abs. 2
Nr. 4 ZPO findet ihre Rechtfertigung darin, dass die Erhe-
bung einer Widerklage durch einen vorangegangenen Angriff
des Kl�gers veranlasst ist. Es ist deshalb auch nicht ungeachtet
der formalen Parteirolle derjenige als Angreifer anzusehen,
der die Vollstreckbarerkl�rung des Schiedsspruchs begehrt.
(Amtliche Leits�tze)

BGH, Beschl. vom 12. Januar 2023 – I ZB 33/22 (OLG Koblenz)

ZPO § 130 d Satz 2, § 233 Satz 1, § 85 Abs. 2 – technische
Gr�nde

Technische Gr�nde im Sinne von § 130 d Satz 2 ZPO liegen
nur bei einer St�rung der f�r die �bermittlung erforderlichen
technischen Einrichtungen vor, nicht dagegen bei in der Per-
son des Einreichers liegenden Gr�nden (hier: Erkrankung).
(Amtlicher Leitsatz)

BGH, Beschl. vom 25. Januar 2023 – IV ZB 7/22 (KG Berlin)
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Rezensionen
B�low/Ring/Artz/Brixius: Heilmittelwerbegesetz, Carl Hey-
manns Verlag, 6. Auflage, H�rth, 2022, 975 Seiten, ISBN:
978-3-452-29817-1, 189,00 c.

In der nunmehr 6. Auflage erscheint die Kommentierung zum
Heilmittelwerbegesetz (HWG) von B�low/Ring/Artz/Brixius.
DieKommentierungber�cksichtigtGesetzgebungundRechtspre-
chung bis M�rz 2022 (einschließlich der Entscheidung „Gewinn-
spielwerbung II“ des BGH sowie die dieser zugrundeliegenden
„DocMorris NV/Apothekerkammer Nordrhein“-Entscheidung
des EuGH).

Aufgebaut ist das hier zu rezensierende Werk in Form einer
chronologischen Kommentierung der Vorschriften des HWG,
wobei insbesondere die einzelnen Verbote des § 11 Abs. 1
HWG f�r eine leichtere Handhabbarkeit jeweils einer in der Dar-
stellung getrennten Kommentierung zugef�hrt wurden. Voran-
gestellt ist der Kommentierung der einzelnen HWG-Vorschrif-
ten noch eine umfassende Einf�hrung in das HWG einschließ-
lich einer Verortung des HWG im Kontext der UGP-Richtlinie
und der Richtlinie �ber irref�hrende und vergleichende Wer-
bung. Auch das internationale Wettbewerbsrecht sowie das Kon-
fliktfeld „Heilmittelwerberecht und Berufsrecht/Standesrecht“
werden in der Einf�hrung ausf�hrlich dargestellt.

Der jeweiligen Kommentierung vorangestellt ist ein umfang-
reiches Literaturverzeichnis, welches insbesondere die vertiefte
Besch�ftigung mit einschl�gigen Einzelfragen erleichtert. Die
Kommentierung des HWG selbst ist trotz der wissenschaftlich
vertieften Auseinandersetzung mit zahlreichen Einzelfragen auf
die einschl�gige Rechtsprechung unter Ber�cksichtigung einer
Vielzahl einzelner, oft nicht oder nur schwer auffindbar ver�f-
fentlichter Gerichtsentscheidungen fokussiert.

Abgerundet wird das hier zu rezensierende Werk durch ein
umfassendes Stichwortverzeichnis, welches die praktische
Handhabbarkeit des Werkes noch erh�ht.

Zusammengefasst kann das hier zu rezensierende Werk je-
dem, der sich mit Fragen des Heilmittelwerberechts in Wissen-
schaft und Praxis auseinanderzusetzen hat, uneingeschr�nkt
empfohlen werden. Die Kombination einer einerseits kompak-
ten und andererseits �ußerst tiefgehenden Kommentierung er�ff-
net jedem einen direkten Zugang zu den einzelnen Vorschriften
des HWG.

Rechtsanwalt und Fachanwalt f�r Gewerblichen Rechtschutz
Thorsten Beyerlein, Mannheim

Astrid Kohlmeier / Meera Klemola: Das Legal Design Buch.
Wolters Kluwer Deutschland GmbH, 50354 H�rth, 1. Auflage,
2021, 357 Seiten, ISBN 978-3-472-09726-6, 69,00 c.

Wir Juristen erleben gerade einen Wandel unserer Arbeits-
welt. Befeuert von den M�glichkeiten und Herausforderungen
der Digitalisierung werden alt bew�hrte Denkmuster aufgebro-
chen und neue juristische Formate, Arbeitsweisen und Ge-
sch�ftsmodelle entwickelt. Legal Tech mag hier zun�chst als
Stichwort herhalten. Legal Tech ist aber nur ein Baustein des
Wandels. Ein weiterer Baustein ist Legal Design.

Legal Design ist eine Methode zur Gestaltung juristischer In-
halte und Dienstleistungen, bei der der Mensch als Adressat ju-
ristischer Inhalte oder Dienstleistungen im Zentrum des Den-
kens und Handelns steht. Juristische Probleme werden demnach
nicht nur aus Sicht des Anwalts oder Juristen, sondern zuvor-
derst aus Sichtweise des Adressaten, bspw. des Mandanten oder

Kunden, betrachtet und gel�st. Ziel ist es, das Problem bzw. den
Bedarf m�glichst zielgenau zu erfassen und zu bedienen. Zudem
soll die L�sung m�glichst verst�ndlich gestaltet sein, gerade f�r
Nicht-Juristen. Das schafft Vertrauen und ein Bewusstsein f�r
die Notwendigkeit sowie den Mehrwert der erbrachten Dienst-
leistung. Dieses Vertrauen bzw. Bewusstsein ist der Schatz, den
es beim Legal Design zu heben gilt. So sollte bspw. ein Non-Dis-
closure-Agreement (NDA), welches von der Rechtsabteilung ei-
nes gr�ßeren Unternehmens ausgearbeitet wurde, auch f�r ein
Start-up zug�nglich und verst�ndlich sein, mit dem das gr�ßere
Unternehmen evtl. zusammenarbeiten m�chte, und zwar ohne,
dass das Start-up einen Rechtsbeistand hinzuziehen muss.
Schließlich kann dies bereits der Stolperstein sein, der eine Zu-
sammenarbeit verhindert. Gelingt jedoch das Legal Design, kann
das NDA der erste vertrauensschaffende Schritt hin zu einer er-
folgreichen und langen Kollaboration sein.

Damit ist Legal Design sicher nichts grundlegend Neues. Der
Ansatz beschr�nkt sich auch mitnichten nur auf den sch�nen
Schein. Er erfordert vielmehr kreative und ggf. individuelle juris-
tische L�sungen, d.h. L�sungen, die auf den Adressaten zuge-
schnitten sind. In Zeiten einer sich stetig wandelnden und st�rker
vernetzenden Welt mit immer komplexeren Fragestellungen und
Zusammenh�ngen sowie der st�ndig drohenden �berforderung
durch die stetig wachsende Flut an zur Verf�gung stehenden In-
formationen und Angeboten gewinnt Legal Design zunehmend
an Bedeutung und Gewicht. Dementsprechend entsteht gerade
ein neues Berufsbild, n�mlich das des Legal Designers.

Das Buch von Astrid Kohlmeier und Meera Klemola bietet
einen ersten Einblick in die Praxis und Arbeitsweise eines Legal
Designers. Die Autorinnen stellen hierzu ihre eigenen Konzepte
und ihr eigenes Verst�ndnis von Legal Design vor, lassen aber
auch andere Legal Designer zu Wort kommen und von ihren Le-
gal-Design-Projekten und Erfahrungen berichten.

Ziel der Autorinnen ist dabei zun�chst ein Verst�ndnis daf�r
zu entwickeln, was �berhaupt unter der Disziplin Legal Design
verstanden werden kann. Insbesondere m�chten die Autorinnen
zeigen, wie man als Legal Designer arbeitet und was man damit
erreichen kann. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der
Arbeitsweise juristischer Dienstleister und Organisationen, wel-
che zun�chst analysiert wird, bevor die Autorinnen aufzeigen,
wie Legal Design diese Arbeitsweise ver�ndern und bereichern
kann. Die Autorinnen richten den Blick dabei auf das Erreichen
von intuitiven Legal Experiences als n�chste Innovationsstufe im
Recht.

Das Buch ist somit f�r all diejenigen gedacht, die sich mit der
Entwicklung „wirklich n�tzlicher und intuitiver“ juristischer
Dienstleistungen und Produkte besch�ftigen. Insbesondere rich-
tet es sich an alle, die die richtigen Probleme finden wollen, um
L�sungen mit einem echten Mehrwert zu schaffen, juristische
Angebote in angenehme Erlebnisse und traditionelle juristische
Abteilungen in gesch�ftsrelevante Einheiten verwandeln bzw.
sich und Ihre Abteilung oder Kanzlei fit f�r die �ra der digitalen
Transformation machen wollen.

Die Autorinnen beantworten nicht nur die wichtigsten
Fragen zu Legal Design, sondern geben dem Leser auch ein prak-
tisches Legal Design Toolkit an die Hand, mit dem sich Rechts-
inhalte und Arbeitsabl�ufe vereinfachen lassen. Konkrete Praxis-
beispiele geben weitere Einblicke. Zudem decken die Autor-
innen auf, welche Chancen sich hinter Legal Experiences verber-
gen.

Das Buch ist jedem zu empfehlen, der die Art und Weise, wie
er seine juristischen Dienstleistungen erbringt, hinterfragen
m�chte und auf der Suche nach neuen L�sungsans�tzen und
Denkanst�ßen ist. Vor allem die Beispiele und Stimmen aus der
Praxis eingebettet in die von den Autorinnen aufgestellten Le-
gal-Design-Prinzipien geben hierzu wertvolle Hinweise und
Einblicke.

Dr. Rainer H�rtle, European Patent Attorney,
K�llner & Partner mbB, Patentanw�lte, Frankfurt am Main
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