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Verstärkung im Pharmarecht in München mit Dr. iur. 
Alexander Meier

Dr. iur. Alexander Meier verstärkt seit Anfang Januar 2019 den Standort München als 
Partner im Pharmarecht. Preu Bohlig & Partner setzt damit den Weg einer Verjüngung 
seiner Praxis und Integration aller Standorte fort.

Alexander Meier ist spezialisiert auf europäische und 

deutsche Zulassungsangelegenheiten in Bezug auf 

chemische sowie biologische Arzneimittel inklusive den 

sog. neuartigen Therapien und auf Medizinprodukte so-

wie allen damit zusammenhängenden regulatorischen 

Fragestellungen. Er ist seit 2000 im Bereich des Phar-

marechts tätig und verfügt damit über mehr als 18 Jahre 

einschlägiger Berufserfahrung, dies sowohl als externer 

Anwalt als auch als Firmenanwalt. Zu Beginn hat Ale-

xander Meier mehr als fünf Jahre in zwei auf Pharma-

recht spezialisierten Anwaltskanzleien in München ge-

arbeitet und sowohl Originator- als auch Generikafirmen 

beraten. Ab Mai 2006 war Alexander Meier 11 Jahre für 

Novartis mit wachsender Verantwortung tätig, zunächst 

in Holzkirchen für die Generika-Division als Leiter Recht 

und Compliance Officer für Sandoz/Hexal Deutsch-

land und daran anschließend in der Konzernzentrale in 

Basel, zunächst für den Originator-Bereich als Global 

Head, Legal of TechOps, Regulatory and Development 

für Novartis Pharma und zuletzt konzernübergreifend 

als Head of Legal, Global and Pharma Drug Develop-

ment von Novartis. Dies umfasste insbesondere die 

rechtliche Beratung aller globalen Entwicklungsfunktio-

nen sowie Geschäftsbereiche von Novartis (Allgemein-

medizin und Onkologie einschließlich Zell- & Genthe-

rapieprodukte) einschließlich Compliance. Im Mai 2017 

wechselte Alexander Meier zurück in die Anwaltschaft 

und war bis einschließlich 31.12.2018 bei Hoyng Rokh 

Monegier in Amsterdam und München tätig.

Durch den Zugang von Alexander Meier erhöht sich die 

Zahl der im Münchner Büro von Preu Bohlig & Partner 

tätigen Anwälte auf vierzehn.

Der für den Bereich Pharmarecht zuständige Partner 

Peter von Czettritz freut sich sehr über den weiteren 

Ausbau in München: „Wir haben bei Preu Bohlig & Part-

ner ein äußerst motiviertes und schlagkräftiges Team. 

Wir freuen uns sehr, dies mit dem Zugang von Alexan-

der Meier in München nochmals zu verstärken. Gerade 

seine Expertise im Pharmarecht passt für uns perfekt 

und wird unser Leistungsspektrum erweitern. Letztlich 

schließt sich der Kreis, da wir beide bei Harms & Melzer 

im Pharmarecht begonnen haben.“

Dr. iur. 
Alexander Meier
Rechtsanwalt, Partner

München

Tel +49 (0)89 383870-118 

ame@preubohlig.de

Profil: Link Website

https://www.preubohlig.de/de/Personen/Dr._iur._Alexander_Meier/AME/index.html
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Neu in Düsseldorf: das Preu-Prep für Patentanwaltskandidaten

In Ergänzung zum Preu-Kurs bietet Preu Bohlig seit Januar 2019 am Düsseldorfer 
Standort das Preu-Prep an. Das Preu-Prep ist eine freiwillige, sich halbjährlich wie-
derholende Veranstaltungsreihe, die sich insbesondere an Patentanwaltskandidaten zu 
Beginn ihrer Ausbildung richtet. 

Im Rahmen des Preu-Prep erläutern wir anhand von 

Fallbeispielen aus der patentanwaltlichen Ausbildung 

die juristische Denk-und Lösungsweise und geben den 

Kandidaten damit wertvolle Hilfestellung, um die späte-

ren Pflichtklausuren in der Ausbildung erfolgreich lösen 

zu können. Das Preu-Prep besteht aus insgesamt elf 

zweistündigen Veranstaltungen.

Zum ersten Termin des ersten Halbjahres im Januar 

2019 fanden sich sieben Patentanwaltskandidatinnen 

und –kandidaten am Düsseldorfer Standort ein. Nach 

der ersten Einführung in das Bürgerliche Recht hatten 

die Kandidaten die Gelegenheit, sich bei einem Glas 

Bier und Wein über die anstehenden Herausforderun-

gen der Patentanwaltsausbildung auszutauschen. 

Im September 2019 wird das Preu-Prep erneut starten.

Dr. Matthias Hülsewig, 
LL.M.
Rechtsanwalt, Partner

Düsseldorf

Tel +49 (0)211598916-0 

mhu@preubohlig.de

Profil: Link Website

https://www.preubohlig.de/de/Personen/Dr._Matthias_H%C3%BClsewig,_LL.M./MHU/index.html
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Die Dringlichkeitsvermutung im Markenrecht gem. § 140 
Abs. 3 MarkenG n. F.

Für den Erlass einer einstweiligen Verfügung sind bekanntlich ein Verfügungsanspruch und 
ein Verfügungsgrund (sogenannte Dringlichkeit) erforderlich. Mit dem am 14.01.2019 in 
Kraft getretenen Markenrechtsmodernisierungsgesetz wurde durch § 140 Abs. 3 MarkenG 
n. F. eine Dringlichkeitsvermutung für Anträge auf Erlass einer einstweiligen Verfügung 
im Markenrecht eingeführt. Bei einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung in 
Markensachen kann sich somit der Antragsteller nunmehr seit dem 14.01.2019 auf diese 
Dringlichkeitsvermutung berufen und muss grundsätzlich zum Verfügungsgrund seiner-
seits keine näheren Ausführungen machen.

entfernte allerdings das markenverletzende Foto von 

seiner Website. Da weitere Verletzungshandlungen des 

Antragsgegners nicht dargelegt worden waren, ging 

das Oberlandesgericht Nürnberg davon aus, dass der 

Antragsgegner die Verletzungshandlung eingestellt 

hatte. In einem solchen Fall sei, so das Oberlandesge-

richt Nürnberg, die Rechtsverfolgung nicht mehr dring-

lich. Eine einstweilige Verfügung sei zur Sicherung der 

Ansprüche des Antragstellers nicht mehr erforderlich. 

Dem Antragsteller sei es zumutbar, seine Ansprüche 

im Hauptsacheverfahren durchzusetzen. Es fehle da-

her zumindest an einem Verfügungsgrund. Das Ober-

landesgericht Nürnberg wies dementsprechend den 

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung kosten-

pflichtig zurück.

Nach neuem Recht hätte das Oberlandesgericht Nürn-

berg wegen der jetzt in das Gesetz eingeführten Dring-

lichkeitsvermutung gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG n. F. 

davon ausgehen müssen, dass eine Vermutung für den 

Verfügungsgrund gegeben ist. 

Die Dringlichkeitsvermutung ist indes widerlegbar. Der 

Antragsgegner hätte somit seinerseits – entweder im 

Rahmen einer Schutzschrift oder in der Widerspruchs-

begründung – darlegen können, dass er die Verlet-

zungshandlung eingestellt hat. Gleiches gilt, sollte man 

von einer Pflicht des Antragstellers ausgehen, auch die 

ihm bekannten, gegen eine Dringlichkeit sprechenden 

Umstände vortragen zu müssen, wie es hinsichtlich be-

kannter Einwendungen gegen den Verfügungsanspruch 

der Fall ist. 

§ 140 Abs. 3 MarkenG n. F. lautet: „Zur Sicherung der in 

diesem Gesetz bezeichneten Ansprüche auf Unterlas-

sung können einstweilige Verfügungen auch ohne die 

Darlegung und Glaubhaftmachung der in den §§ 935 

und 940 der Zivilprozessordnung bezeichneten Voraus-

setzungen erlassen werden.“. Eine dem § 140 Abs. 3 

MarkenG n. F. entsprechende Dringlichkeitsvermutung 

gab es im Wettbewerbsrecht seit jeher. Bereits § 25 

UWG 1909 kodifizierte eine Dringlichkeitsvermutung 

und wurde ab 2004 durch § 12 Abs. 2 des neuen UWG 

übernommen und sprachlich präzisiert.

In der Rechtsprechung und Literatur war stets streitig, 

ob diese Dringlichkeitsvermutung gemäß § 12 Abs. 2 

UWG im Markenrecht entsprechend angewendet wer-

den konnte (vgl. Übersicht in Ströbele/Hacker/Thiering, 

MarkenG, 12. Aufl., § 14 Rn. 581 ff.). 

Mit einem noch zum alten Markenrecht ergangenen 

Beschluss vom 12.10.2018, abgedruckt z. B. in GRUR-

RR 2019, 64 f., ist das Oberlandesgericht Nürnberg der 

überwiegenden Meinung gefolgt und hat eine analoge 

Anwendung der Dringlichkeitsvermutung gemäß § 12 

Abs. 2 UWG auf das Markenrecht abgelehnt mit der 

Folge, dass der Antragsteller den Verfügungsgrund 

glaubhaft machen musste. In dem entschiedenen Fall 

hatte der Antragsgegner ein Foto auf seiner Website 

veröffentlicht und damit eine Marke des Antragstellers 

verletzt. Nach einer Abmahnung des Antragstellers 

gab der Antragsgegner zwar keine strafbewehrte Un-

terlassungserklärung ab, so dass der Unterlassungs-

anspruch weiterhin gegeben war. Der Antragsgegner 
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Ob das Oberlandesgericht Nürnberg dann auch nach 

neuem Recht zu dem Ergebnis gekommen wäre, dass 

ein Verfügungsgrund nicht vorliegen würde und dem-

entsprechend der Antrag auf Erlass einer einstweiligen 

Verfügung zurückzuweisen sei, ist fraglich. Die Ansicht, 

dass bei einer Einstellung der Verletzungshandlung die 

Dringlichkeit für eine einstweilige Verfügung entfällt, 

vertritt außer dem Oberlandesgericht Nürnberg, soweit 

dem Unterzeichner bekannt, nur noch das Oberlan-

desgericht München, dies aber auch nur dann, wenn 

es keine Dringlichkeitsvermutung gibt, vgl. OLG Mün-

chen WRP 2014, 591 ff. Da es jetzt im Markenrecht eine 

Dringlichkeitsvermutung gibt, dürften auch die Mün-

chener Gerichte wohl in Zukunft nicht mehr annehmen, 

dass bei einer bloßen Einstellung der Verletzungshand-

lung ohne Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs-

erklärung der Verfügungsgrund nicht gegeben ist. 

Die anderen Oberlandesgerichte gehen, soweit ersicht-

lich, ohnehin nicht von einem Wegfall der Dringlichkeit 

aus, wenn lediglich die Verletzungshandlung ohne 

Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung 

eingestellt wird. Ausnahme: sollte der Verstoß bei einer 

Sonderveranstaltung, wie z. B. einem Jubiläums- oder 

Weihnachtsverkauf, begangen worden sein, so kann 

dies gegen den Verfügungsgrund sprechen, wenn die 

Handlung nicht oder erst nach längerer Zeit wiederhol-

bar ist (vgl. u. a. Cepl/Voß, Prozesskommentar zum Ge-

werblichen Rechtsschutz, 2. Aufl., § 940, Rn. 95). 

Moritz Körner
Rechtsanwalt, Fachanwalt

München

Tel +49 (0)89 383870-0

mko@preubohlig.de

Profil: Link Website

Legal 500 Deutschland 2019 – Marken 
 

Preu Bohlig & Partner pflegt besonders enge Kontakte zu französischen 

Mandanten, zählt aber auch eine Vielzahl namhafter deutscher Unter-

nehmen zur Mandantschaft. Das Team verfügt sowohl im Prosecuti-

on- als auch im Litigationbereich über langjährige Erfahrung, wobei der 

Betreuung in designrechtlichen Mandaten in Ergänzung zur traditionell 

starken Marken- und Wettbewerbspraxis zunehmend an Bedeutung ge-

winnt. So beriet Andreas Haberl, dessen Erfahrungsportfolio auch zahl-

reiche Due Diligences umfasst, Eisl Sanitär bei der Durchsetzung von 

Geschmacksmusterrechten. Im Juli 2017 schloss sich der von Harte-

Bavendamm Rechtsanwälte kommende Daniel Hoppe dem Team an 

und ist nun Hauptansprechpartner im Hamburger Büro, während Astrid 

Gérard in München, Christian Kau und der im Juli 2018 ernannte Part-

ner Torben Düsing in Düsseldorf und Christian Donle in Berlin zu den 

dortigen Hauptberatern zählen.

https://www.preubohlig.de/de/Personen/Moritz_K%C3%B6rner/MKO/index.html
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BGH zum Schutzumfang eines 
Gemeinschaftsgeschmacksmusters

In einer Entscheidung des BGH–Meda Gate (I ZR 164/17) hat der Bundesgerichtshof 
erneut seine Rechtsprechung zum Schutzumfang eines Gemeinschaftsgeschmacksmus-
ters fortgeführt und insoweit die Entscheidung Kinderwagen I ergänzt. 

alleine der Gesamteindruck der sich gegenüberste-

henden Muster, der darüber entscheidet, wie groß die 

Ähnlichkeit des Klagemusters mit dem vorbekannten 

Formenschatz ist. Der BGH hat daher das Urteil des 

OLG Köln aufgehoben und die Sache zur erneuten Ver-

handlung zurückverwiesen. 

Darin hat der BGH festgehalten, dass der Abstand des 

Klagemusters zum vorbekannten Formenschatz grund-

sätzlich nach dem jeweiligen Gesamteindruck der sich 

gegenüberstehenden Muster zu beurteilen ist. Eine 

mosaikartige Gesamtschau einzelner Elemente unter-

schiedlicher Entgegenhaltungen ist nicht zulässig. Bei 

der Beurteilung des Gesamteindrucks genügt es nicht, 

wenn das Urteil lediglich Abbildungen einfügt, ohne den 

Gesamteindruck ausdrücklich festzustellen. 

Für den Vergleich des Klagemusters zum vorbekannten 

Formenschatz zur Bestimmung des Schutzumfangs ist 

es unzulässig, einzelne Merkmale vorbekannter Mus-

ter mit dem Schutzgegenstand des Gemeinschafts-

geschmacksmusters zu vergleichen. Selbst wenn sich 

also einzelne oder mehrere Merkmale eines Gemein-

schaftsgeschmacksmusters im vorbekannten For-

menschatz wiederfinden, besagt dies nichts über den 

Schutzumfang. Denn dieser mosaikartige Vergleich 

ist schon vom Herangehen unzulässig. Maßgeblich ist 

Prof. Dr. Christian Donle 
Rechtsanwalt, Partner

Berlin

Tel +49 (0)30 226922-0 

berlin@preubohlig.de

Profil: Link Website

Best Lawyers 2019 – Lawyer of the Year 
 

Christian Kau ist gelistet als  

„Best Lawyer of the Year in Technology Law“

https://www.preubohlig.de/de/Personen/Prof._Dr._Christian_Donle/CDO/index.html
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Neutralisierungs-Theorie im Markenrecht 

Mit Urteil vom 12.07.2018 hat der Bundesgerichtshof in der Sache „combit/Commit“, 
Aktenzeichen: I ZR 74/17, zu der Frage Stellung genommen, unter welchen Umständen 
eine Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen in schriftbildlicher und klangli-
cher Hinsicht durch begriffliche Unterschiede neutralisiert werden kann mit der Folge, 
dass eine Verwechslungsgefahr nicht besteht. Der Bundesgerichtshof hat dazu ausge-
führt, dass eine solche Neutralisierung nur dann in Betracht komme, wenn zumindest 
einem der betroffenen Zeichen für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen 
ein eindeutiger und bestimmter, ohne weiteres erfassbarer Sinngehalt zukomme. 

Der Entscheidung des Bundesgerichtshofs lag folgen-

der Sachverhalt zugrunde:

Die Klägerin ist Inhaberin einer Unionswortmarke „com-

bit“ sowie einer Unionswortbildmarke „combit“, ein-

getragen jeweils u. a. für die Entwicklung, Erstellung, 

Einrichtung, Pflege und Vermietung von Datenverarbei-

tungsprogrammen, Installations- und Installierungsar-

beiten von Software und von Hardware sowie Beratung 

auf dem Gebiet der Computer-Hardware und –Soft-

ware. Die Beklagte vertrieb eine sogenannte Professio-

nal-Service-Automation-Software mit der Bezeichnung 

„commit CRM“. CRM ist die bekannte Abkürzung für 

„Customer Relationship Management“ und war daher 

als beschreibender Bestandteil beim Zeichenvergleich 

zu vernachlässigen.

Die Berufungsinstanz (OLG Düsseldorf) war der An-

sicht, dass zwischen der Marke „combit“ einerseits und 

der angegriffenen Bezeichnung „commit“ andererseits 

eine – wenn auch nicht hohe – Ähnlichkeit in schrift-

bildlicher und klanglicher Hinsicht bestehe. In klang-

licher Hinsicht sei zu berücksichtigen, dass bei der 

Aussprache der Klagemarke zwischen den einzelnen 

Silben eine Lippenumformung stattfinde, nämlich beim 

Übergang von „com-“ zu „bit“, was bei der angegrif-

fenen Bezeichnung „commit“ nicht der Fall sei. Diese 

Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen in 

schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht werde jedoch 

neutralisiert durch den Sinngehalt des angegriffenen 

Zeichens „commit“. „To commit“ gehöre zum engli-

schen Grundwortschatz und bedeute „begehen“, „sich 

binden“, „sich verpflichten“, „jemanden einweisen“. 

„Commitment“, als dessen Abkürzung „commit“ eben-

falls verstanden werden könne, bedeute „Hingabe“, 

„Verpflichtung“, „Engagement“, „Zusage“. 

Der Bundesgerichtshof folgte dieser Einschätzung nicht 

und legte zunächst die Grundsätze der sogenannten 

Neutralisierungs-Theorie dar wie folgt:

„Bei der umfassenden Beurteilung der Ähnlichkeit der 

Zeichen in der Bedeutung, Bild und Klang ist nach der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 

Union allerdings zu berücksichtigen, dass die begriff-

lichen und visuellen Unterschiede zwischen zwei Zei-

chen ihre vorhandenen klanglichen Ähnlichkeiten neu-

tralisieren können, wenn zumindest eines der Zeichen 

eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, sodass 

die maßgeblichen Verkehrskreise sie ohne weiteres er-

fassen können“.

Ein solcher eindeutiger und bestimmter, ohne weiteres 

erfassbarer Sinngehalt des Zeichens „commit“ für Soft-

ware war nach Ansicht des Bundesgerichtshofs nicht 

gegeben. Das Berufungsgericht selbst habe ja schon 

dargelegt, dass das Verb „to commit“ bzw. das Subs-

tantiv „commitment“ mehrere Bedeutungen habe. Ein 

eindeutiger Sinngehalt dieses Wortes für Software sei 

daher schon aus diesem Grunde nicht feststellbar. Die 

von der Berufungsinstanz angenommene Neutralisie-

rung komme daher nicht in Betracht. Im Übrigen spre-

che die vom OLG Düsseldorf zutreffend angenommene 

Lippenumformung bei der Aussprache der Klagemar-

ken „combit“ wegen der Möglichkeit der undeutlichen 

Aussprache nicht gegen, sondern für eine Ähnlichkeit in 

klanglicher Hinsicht. 



Newsletter April 2019 8

Im vorliegenden Fall ging es, wie dargelegt, um die Prü-

fung, ob eine Ähnlichkeit der Zeichen in schriftbildlicher 

oder klanglicher Hinsicht durch einen Sinngehalt neu-

tralisiert werden kann. Die „Neutralisierungs-Theorie“ 

kann jedoch auch dann in Betracht kommen, wenn eine 

klangliche Zeichenähnlichkeit durch eine nur geringe 

Ähnlichkeit oder gar Unähnlichkeit im bildlichen Ein-

druck neutralisiert wird (vgl. dazu insbesondere EuGH 

GRUR 2006, 413 ff. – ZIRH/SIR; GRUR 2008, Seite 343 

ff. – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM). Der BGH hat sich 

seinerseits insbesondere in der Sache „Kappa“, GRUR 

2011, Seite 824 ff., mit der Neutralisierungs-Theorie 

auseinandergesetzt. Er hat in dieser Sache eine Neu-

tralisierung der klanglichen Identität der sich gegen-

überstehenden Zeichen durch gänzlich abweichende 

Bildbestandteile jedenfalls für den Fall verneint, dass 

die fraglichen Waren (im konkreten Fall: Gepräckträger, 

Handkoffer, Taschen) nicht regelmäßig nur auf Sicht 

gekauft werden. 

Für die Rechtsprechung in Deutschland ist vorzumer-

ken, dass für die Annahme der Ähnlichkeit der sich 

gegenüberstehenden Zeichen die Ähnlichkeit in einer 

Wahrnehmungskategorie (schriftbildlich, klanglich oder 

begrifflich) ausreicht (vgl. insbesondere Ströbele/Ha-

cker/Thiering, zu § 9 Markengesetz, Rn. 268 mit weite-

ren Nachweisen) und eine Neutralisierung der Ähnlich-

keit in einer Wahrnehmungskategorie durch die geringe 

Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit in einer anderen Wahr-

nehmungskategorie nur ausnahmsweise in Betracht 

kommt. 

Best Lawyers Germany 2019 

Ludwig von Zumbusch und Christian Donle sind gelistet als  

„Best Lawyer in Intellectual Property Law“

Jürgen Schneider 
Rechtsanwalt, Partner

München

Tel +49 (0)89 383870-0 

jsc@preubohlig.de

Profil: Link Website

https://www.preubohlig.de/de/Personen/J%C3%BCrgen_Schneider/JSC/index.html


Newsletter April 2019 9

Neues zum FRAND-Einwand

Kaum ein Teilbereich des Patentrechts entwickelt sich derzeit so dynamisch, wie der 
kartellrechtliche Lizenzeinwand. Aufgrund der großen Anzahl von standardrelevanten 
Auseinandersetzungen ist insbesondere das Oberlandesgericht Düsseldorf prägend für 
die Dogmatik dieser Rechtsfigur. 

In einem jüngsten Verfahren, dessen Entscheidung 

noch im April 2019 zu erwarten sein dürfte, hat das OLG 

Düsseldorf nunmehr angekündigt, die Dogmatik des 

kartellrechtlichen Lizenzeinwands weiter auszubauen. 

Umstritten ist dort die Frage, ob der Rechtsnachfol-

ger eines standardessenziellen Patents (SEP) an die 

FRAND-Erklärungen seines Vorgängers gebunden ist. 

Das OLG wird dies voraussichtlich bejahen. Die Bin-

dung an die FRAND-Zusage bestehe nicht nur dem 

Grunde nach, sondern auch der Höhe nach. Der Pa-

tenterwerber dürfe nicht von der Lizenzpraxis seines 

Rechtsvorgängers nach oben abweichen. Wenn dies 

geschehe liege eine Diskriminierung der jüngeren ge-

genüber den älteren Lizenzsuchern vor. 

Das OLG betont ferner, dass sämtliche Lizenzverträge 

vorgelegt werden müssen, damit der Lizenzsucher fest-

stellen kann, ob das ihm unterbreitete Angebot diskri-

minierungsfrei ist. 

Eine Änderung der Lizenzierungspraxis und der Lizenz-

bedingungen (nach oben) ist dem Patentinhaber nur 

dann möglich, wenn sämtliche Lizenzen ausgelaufen 

sind und er dann ein neues, nicht ausbeuterisches Li-

zenzregime etabliert. 

Von besonderer Bedeutung ist die Feststellung des 

Oberlandesgerichts, dass gerichtlich erzwungene Li-

zenzkonditionen nicht per se einen FRAND-Lizenzstan-

dard etablieren können. Gerichtliche Lizenzkonditionen, 

die bspw. in einem Urteil festgesetzt werden oder unter 

dem Druck eines Gerichtsverfahrens abgeschlossen 

werden, müssen für die Beurteilung der üblichen und 

angemessenen Lizenzgebühren außer Betracht bleiben, 

da diese FRAND-Lizenzgebühren alleine „am Markt“ 

etabliert werden. Der SEP-Inhaber kann also nicht nach 

einem ihm günstigen Gerichtsurteil seine Lizenzpraxis 

ändern und die Lizenzgebühren auf den Betrag anhe-

ben, der in dem betreffenden Urteil ausgeurteilt worden 

ist, sofern dieses die bisher verhandelten und abge-

schlossenen Lizenzkonditionen übersteigt. 

Letzteres dürfte insbesondere eine Reaktion des OLG 

auf eine englische Gerichtspraxis sein, die unabhängig 

von den unterschiedlichen Lizenzangeboten der Partei-



Newsletter April 2019 10

en aus richterlichem Ermessen die FRAND-Gebühren 

festlegt. 

In der angekündigten Entscheidung wird voraussicht-

lich die Revision zum BGH zugelassen werden. Es dürf-

te daher zu dem bereits anhängigen Verfahren vermut-

lich ein weiteres FRAND-Verfahren zum BGH kommen. 

Für die europäische Rechtsentwicklung dürfte entschei-

dend sein, ob der BGH eines dieser Verfahren für eine 

erneute Vorlage zum EuGH nutzen wird. 

Prof. Dr. Christian Donle 
Rechtsanwalt, Partner

Berlin

Tel +49 (0)30 226922-0 

berlin@preubohlig.de

Profil: Link Website

Legal 500 Deutschland 2019 – Patent
 

Patentrecht: Streitbeilegung

Preu Bohlig & Partner beeindruckt mit ‚hocheffizienter Beratung‘, 

‚Geschäftssinn‘ und ‚ausgezeichnetem Service‘. Nach dem Wechsel 

von  Dan ie l  Hoppe,  de r  im Ju l i  2017  von  Har te -Bavendamm 

Rechtsanwälte kam und seither den Hamburger Standort leitet, konnte 

man mit Matthias Hülsewig von Taylor Wessing im März 2018 die 

Patentrechtspraxis weiter stärken. Zusätzlich zur traditionell starken 

Mandantenbasis in der deutschen Industrie, darunter zahlreiche 

DAX 30-Unternehmen, treibt man die Ausweitung der internationalen 

Mandate weiter voran, wobei neben den USA, China und Japan 

auch den skandinavischen Ländern und Frankreich besondere 

Aufmerksamkeit geschenkt wird. Zum Mandantenkreis gehören Frey & 

Lau, Huawei und Swedish Biofuels. Der ‚unkomplizierte und effektive‘ 

Christian Kau, der durch seine ‚extrem schnelle Auffassungsgabe‘ 

hervorsticht, Christian Donle, Andreas Haberl, Alexander Harguth und 

Ludwig von Zumbusch sind zentrale Ansprechpartner.

https://www.preubohlig.de/de/Personen/Prof._Dr._Christian_Donle/CDO/index.html
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Beihilfe zu einer Markenverletzung, wenn ein mit einer 
Marke gekennzeichnetes Behältnis mit Nachfüllware  
eines anderen Herstellers bestückt wird
Der Bundesgerichtshof hatte mit Urteil vom 17.10.2018 in dem Verfahren mit dem Akten-
zeichen: I ZR 136/17 folgenden Fall zu entscheiden: 

terscheide deshalb zwischen der Kennzeichnung eines 

Geräts zur Abgabe von Ware und der Kennzeichnung 

der Ware selbst. Eine auf dem Grundgerät angebrachte 

Kennzeichnung werde er nur dann auf die abgegebene 

Ware beziehen, wenn dazu konkreter Anlass bestehe. 

Ein solcher konkreter Anlass sei im vorliegenden Fall 

nicht gegeben, so dass eine Markenverletzung nicht 

vorliegen würde.

Der BGH vertrat demgegenüber die Ansicht, dass mit 

dieser Begründung eine Markenverletzung nicht ver-

neint werden könne. Zunächst einmal sei zu berück-

sichtigen, dass die Papierhandtuchrollen der Beklagten 

nicht mit eigenen Kennzeichen versehen, sondern un-

bedruckt seien. Die herkunftshinweisende Funktion der 

auf den Spendern angebrachten Marke werde deshalb 

nicht durch eine Kennzeichnung auf den Papierhand-

tuchrollen relativiert. Der Verbraucher sei nicht in der 

Lage, die unbedruckten und vom Auge nicht sichtba-

ren Papierhandtuchrollen der Beklagten zuzuordnen. 

Zudem sei zu berücksichtigen, dass der Verbraucher 

– anders als bei den vom Berufungsgericht genannten 

Beispielen wie Tinte, Toner, Kaffeekapseln, Staubsau-

gerbeutel, Rasierklingen und Flüssigseife – die Nach-

füllware im Streitfall (die Papierhandtuchrollen) nicht 

selbst austausche oder austauschen lasse. Vielmehr 

finde die neue Befüllung der Handtuchspender außer-

halb seines Erfahrungsbereiches statt. Der Verbraucher 

selbst finde regelmäßig die bereits befüllten Handtuch-

spender in den von ihm benutzten Waschräumen vor. 

Dann aber sei dem Verbraucher nicht bereits aus dem 

Nachfüllprozess selbst bekannt, dass es sich nicht um 

die Originalnachfüllware des Herstellers des Behältnis-

ses und Markeninhabers handele.

Ferner hatte sich der BGH noch mit dem Umstand 

auseinanderzusetzen, dass nicht die Beklagte selbst, 

Die Klägerin ist Inhaberin der nachstehend wiedergege-

benen Unionsmarke

 

Die Marke ist eingetragen insbesondere für Papier-

handtücher sowie Gestelle, Halterungen und Spender 

für Papierhandtücher. Die Klägerin vertreibt unter dieser 

Marke Papierhandtuch-Spendersysteme und dazu pas-

sende Papierhandtücher auf Rollen als Nachfüllware für 

die Gastronomie, die Industrie und das Gesundheits-

wesen. Die Handtuchspender sind mit der vorstehend 

wiedergegebenen Marke gekennzeichnet.

Die Beklagte betreibt einen Großhandel für Hygienepro-

dukte und bietet unter anderem Papierhandtuchrollen 

als Nachfüllware für Spender an mit dem Hinweis „pas-

send auch für TORK-Spender“. Die Nachfüllware der 

Beklagten ist nicht mit einer Marke gekennzeichnet.

Das Landgericht und das Oberlandesgericht haben 

die Klage abgewiesen und zur Begründung ausge-

führt, dass der Durchschnittsverbraucher nicht davon 

ausgehe, dass sich eine auf einem Handtuchspender 

vorhandene Marke auch auf die Handtücher beziehe. 

Der Verkehr sei mittlerweile daran gewöhnt, dass es 

bei einer Vielzahl von Waren Grundgeräte gebe, deren 

Betrieb den Einsatz von Material erfordere, das nicht 

vom Hersteller des Grundgeräts stamme (wie z. B. Dru-

cker- Tintenpatronen, Staubsaugerbeutel, Kaffeekap-

seln, Rasierklingen und Flüssigseife). Der Verkehr un-
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sondern ihre Abnehmer die Handtuchspender mit den 

Papierhandtuchrollen bestückten. Nicht die Beklagte, 

sondern ihre Abnehmer nahmen somit die unmittelbare 

markenverletzende Handlung vor.

Der BGH entschied, dass die Beklagte im vorliegenden 

Fall wegen Beihilfe zu einer Markenverletzung haften 

würde. Die Frage, ob sich jemand als Täter, Mittäter, 

Anstifter oder Gehilfe an einer unerlaubten Handlung ei-

nes Dritten beteiligt hat, beurteilt sich bekanntlich nach 

den im Strafrecht entwickelten Rechtsgrundsätzen. Die 

sogenannte Gehilfenhaftung setzt dabei neben einer 

objektiven Beihilfehandlung zumindest einen beding-

ten Vorsatz in Bezug auf die Haupttat voraus, der das 

Bewusstsein der Rechtswidrigkeit einschließen muss 

(sogenannter doppelter Gehilfen-Vorsatz). Diese Vo-

raussetzungen waren hier nach Ansicht des BGH er-

füllt. Schließlich habe die Beklagte die beanstandeten 

Papierhandtuchrollen mit dem Hinweis „passend auch 

für TORK-Spender“ angeboten und vertrieben. Sie habe 

damit gewollt, dass ihre Papierhandtuchrollen auch in 

Handtuchspender der Klägerin eingefüllt werden und 

damit auch zumindest billigend in Kauf genommen (be-

dingter Vorsatz), dass die Marke der Klägerin verletzt 

wird.

Fazit: Hätte die Beklagte die von ihr angebotenen und 

vertriebenen Papierhandtuchrollen mit einer eigenen 

Marke versehen, so hätte der BGH womöglich eine 

Markenverletzung verneint.

Jürgen Schneider 
Rechtsanwalt, Partner

München

Tel +49 (0)89 383870-0 

jsc@preubohlig.de

Profil: Link Website

Chambers Europe 2019

Preu Bohlig & Partner in der Kategorie “Intellectual Property: Patent Litigation” und 

„Trade Mark & Unfair Competition“ gelistet: 

What the team is known for: Well known for expertise in patent litigation, regularly 

acting for clients form the technology, energy and manufacturing sectors. Represents 

clients in patent infringement and parallel validity proceedings, and often advises 

on employee invention disputes. Assists with licence enforcement and trade secrets 

matters. Also offers capabilities in trade mark and unfair competition matters. 

Strengths: clients appreciate the solution-focused approach, stating: „The team offers 

very quick answers and understand our problems easily and quickly.“ 

Work highlights: Acted for Huawei on patent infringement cases and patent validity 

proceedings. 

Notable practitioners: According to clients, Andreas Haberl is „a thorough, eloquent 

and proactive lawyer who thinks on behalf of the client and delivers things on time.“ He 

advises clients in patent infringement, licence enforcement and preliminary injunction 

proceedings. He has several clients from the automotive parts industry. Christian Donle 

represents clients in patent litigation and infringement cases, with a particular focus on 

the technology and biotechnology sectors. One client reports the „for an important and 

critical case I would go to Donle“ and highlights his ability to co-ordinate cases. Donle 

also advises on patent assignment disputes.

https://www.preubohlig.de/de/Personen/J%C3%BCrgen_Schneider/JSC/index.html
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Neues zum Prioritätsrecht: BGH „Drahtloses 
Kommunikationsnetz“, 4. September 2018 (X ZR 14/17)

1) Grundsätzliches

Der für die Neuheitsprüfung relevante Stand der Tech-

nik ist der Wissensbestand, der vor dem Anmeldtag 

einer Patentanmeldung, durch Benutzung oder in sons-

tiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wor-

den ist (Artikel 54 EPÜ). Dieser Zeitrang lässt sich um 

ein Jahr in die Vergangenheit verlegen, wenn der An-

meldung eine Erstanmeldung vorrausgeht, deren Prio-

rität wirksam beansprucht werden kann. Für das Euro-

päische Patent ist dieser Mechanismus in den Artikeln 

87 ff. EPÜ geregelt. Danach kann grundsätzlich binnen 

eines Jahres nach der Erstanmeldung, bzw. Prio-An-

meldung, deren Anmeldtag für eine europäische Paten-

tanmeldungen beansprucht werden. Der Anmelder wird 

dadurch vor schädlichem Stand der Technik geschützt, 

der zwischen den Anmeldetagen der Prio-Anmeldung 

und der europäischen Folgeanmeldung zugänglich ge-

macht wird. 

Das Prioritätsrecht muss nach Artikel 88(1) EPÜ aktiv 

und vor allem ordnungsgemäß beansprucht werden. 

Werden Fehler gemacht, treten die prioritätsbegrün-

denden Wirkungen nicht ein. Das kann bei der späteren 

Durchsetzung verheerende Folgen haben. Wenn also 

der Erstanmelder und der Nachanmelder nicht iden-

tisch sind, stellt sich die Frage, ob der Zeitrang zum 

Beispiel einer US Priorität ordnungsgemäß beansprucht 

worden ist. Gerade bei US-Prioritäten sind Erstanmel-

der und Nachmelder oft nicht identisch. Nach früherem 

US-Recht musste eine US Patentanmeldung stets von 

dem oder den Erfinder(n) getätigt werden, auch wenn 

die Rechte an der Erfindung eigentlich einem Dritten 

wie dem Arbeitgeber zustande. Die Übertragung des 

Prioritätsrechts setzt voraus, dass die Übertragung 

innerhalb des Prioritätsjahrs erfolgt. In der vor kurzem 

veröffentlichten Leitsatzentscheidung des BGH vom 4. 

September 2018 „Drahtloses Kommunikationsnetz“1 ist 

diese Frage erneut behandelt worden.    

2) Entstehung des Prioritätsrechts 

Die Entstehung des Prioritätsrechts erwächst aus der 

Anmelderstellung. Davon geht zumindest das EPÜ 

aus. Derjenige der die Erstanmeldung tätigt, erlangt 

somit auch das Prioritätsrecht, das nach geltendem 

Recht (Artikel 87 EPÜ) durch Rechtsgeschäft übertra-

gen werden kann. Zumindest nach deutschem Recht 

müssen der Inhaber der Erstanmeldung und der priori-

tätsberechtigte Nachanmelder nicht identisch sein. Das 

Prioritätsrecht kann also isoliert als Vermögenswert, 

ohne dass sich an der Inhaberschaft der Erstanmel-

dung etwas ändert, auf Dritte übertagen werden. Die 

inhaltlichen Anforderungen, die an die Übertragung 

bzw. Übertragbarkeit des Prioritätsrechts zu stellen 

sind, können allerdings je nach anwendbarem Recht 

unterschiedlich ausfallen. Bei grenzüberschreitenden 

Sachverhalten muss daher stets an erster Stelle geprüft 

werden, welchem nationalen Recht der zu beurteilende 

Sachverhalt zu unterwerfen ist. 

3) Anwendbares Recht

Für den Rechtsanwender stellt sich zunächst die Fra-

ge, nach welchem Recht die Übertragung des Priori-

tätsrechts zu behandeln ist. Hierzu vertritt der BGH in 

der Entscheidung „Fahrzeugscheibe“ (BGH, GRUR 

2013, 712) noch die Ansicht, dass auf Recht des Staa-

tes der Erstanmeldung abzustellen sei. In der Entschei-

dung BGH „Drahtloses Kommunikationsnetz“ vom 4. 

September 2018 (X ZR 14/17) wird diese Ansatz zwar 

nicht ganz aufgegeben, dennoch dahingehend relati-

viert, dass der Anknüpfungspunkt des Staates der Er-

stanmeldung zwar für die „Übertragbarkeit und insoweit 

geltende Form- und andere Wirksamkeitsvorschriften“ 

gilt, dennoch zumindest das Verpflichtungsgeschäft 

nach dem jeweiligen Vertragsstatuts, mithin nach dem 

Arbeitsstatut bei Arbeitnehmer-Arbeitgeberverhältnis-

sen zu beurteilen ist. Der BGH scheint sogar „geneigt“ 

1BGH vom 4. September 2018, X ZR 14/17 „Drahtloses Kommunikationsnetz“, online Datenbank des BGH



Newsletter April 2019 14

sein, auch das Verfügungsgeschäft dem Vertragsstatut 

zur unterwerfen. Damit scheint sich der BGH der Recht-

sprechung der Beschwerdekammer (T205/14 EPA) an-

genähert zu haben. In T205/14 EPA wird auf das Ver-

tragsstatut abgestellt.  

4) Wirksame Übertragung 

Die wirksame Inanspruchnahme des Proprietätsrechts 

setzt voraus, dass die Übertragung des Prioritätsrechts 

innerhalb des Prioritätsjahrs erfolgt ist. Die Übertragung 

ist denknotwenig nur möglich ab dem Zeitpunkt der 

Entstehung des Prioritätsrechts, also dem Zeitpunkt der 

Anmeldung der Erstanmeldung. Vor diesem Zeitpunkt 

gibt es noch kein existentes Prioritätsrecht, das einer 

Übertragung zugänglich gemacht werden könnte. An-

derseits erlischt es unwiederbringlich mit dem Ende des 

Prioritätsjahrs und kann einer Übertragung nicht mehr 

zugänglich gemacht werde. Eine bei Inanspruchnahme 

der Priorität fehlende Berechtigung kann also nach Ab-

lauf des Prioritätsjahrs nicht etwa durch eine Vereinba-

rung „rückwirkend hergestellt“ werden. Zwar kann die 

Prioritätserklärung laut den EPÜ Vorschriften auch nach 

diesem Zeitpunkt, also innerhalb von 16 Monaten nach 

der (frühsten) Erstanmeldung abgegeben werden. Die-

se Frist betrifft allerdings nur den formellen Vorgang der 

Inanspruchnahme, nicht aber die materielle rechtliche 

Frage einer wirksamen Übertragung des Prioritätsrechts 

und des Vorhandenseins der Berechtigung an dem Pri-

oritätsrecht. Das Prioritätsjahr ist der Zeitraum, in dem 

die Übertragung des Prioritätsrechts erfolgt sein muss. 

Deshalb wird eine nach dem Anmeldetag der Nachan-

meldung erfolgte Übertragung, nur dann noch für eine 

wirksame Prioritäts-Inanspruchnahme zu Grunde gelegt 

werden können, wenn die Übertragung noch im laufen-

den Prioritätsjahr erfolgt ist. Hierzu ist allerdings dar-

auf hinzuweisen, dass die ganz überwiegende Ansicht 

davon ausgeht, dass die Übertragung vor Einreichung 

der Nachanmeldung schon vorgenommen sein muss. 

Vorsorglich sollte stets darauf hingewirkt werden, dass 

eine  schriftliche Übertragung noch vor dem Anmelde-

tag der Nachanmeldung unterzeichnet und datiert vor-

handen ist.   

5) Nachweis 

Das Prioritätsrecht muss vom Patentinhaber nachge-

wiesen werden, sollte es im Laufe des Bestandverfah-

rens auf die Priorität ankommen, also wenn im Priori-

tätsintervall relevanter Stand der Technik festgestellt 

wird. Diese Obliegenheit ist nach allgemeinen Grund-

sätzen des Verfahrensrechts dem Patentinhaber aufzu-

erlegen. Der BGH hält in „Drahtloses Kommunikations-

netz“ daran fest, dass der Übertragungsvertrag durch 

den Patentinhaber nachgewiesen werden muss. Der 

dieser Entscheidung zugrundeliegende Sachverhalt 

betraf die Übertragung des Prioritätsrechts von einem 

Arbeitnehmer auf den Arbeitnehmer mit anschließender 

Übertragung auf ein drittes Unternehmen. Die Anforde-

rungen an den Nachweis für das Zustandekommen der 

Übertragungsverträge scheinen in dem dort diskutier-

ten Sachverhalt zugunsten des Patentinhabers niedrig 

angesetzt worden zu sein. So wurde bereits der Hinweis 

auf eine US-Voranmeldung, als rechtsgeschäftliches 

Angebot auf Übertragung des Prioritätsrechts angese-

hen. Besinnt man sich auf die für Willenserklärungen 

geltenden Grundsätze des BGBs, die voraussetzen, 

dass in der Offerte der Wille zu einer rechtlichen Bin-

dung zum Tragen kommen muss, dürften den BGH vor 

allem die arbeitsnehmerrechtlichen Gesamtumstände 

und besondere Interessenlage zwischen Beteiligten 

bewogen haben, eine erfolgte Übertragung anzuneh-

men. Allein der Hinweis auf eine US-Voranmeldung ist 

nichts anderes als eine Wissensmitteilung. Sie kann ei-

nen Rechtsbindungswillen noch nicht ausreichend zum 

Ausdruck bringen. Entscheidend waren daher die Ge-

samtumstände und Interessen der Beteiligten. 

6) Anmerkungen 

Auch wenn die Rechtsprechung im oben besproche-

nen Fall die Hürden für den Nachweis sehr niedrig 

ansetzt, ist es ratsam, der vertraglichen Seite bei der 

Übertragung der Priorität große Bedeutung beizumes-

sen. Allein die Gefahr, einen im Nachhinein irreparablen 

Fehler zu verursachen und deshalb bei der späteren 

Durchsetzung zu unterliegen, ist Grund genug für eine 
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sorgfältige Handhabung. Viele europäische Patente lei-

den unter irreparablen, oft unerkannten Defekten, die 

nicht rückwirkend repariert werden können. Betroffen 

sind vor allem europäische Patente, die sich aus PCT-

Anmeldungen mit US Priorität ergeben, die im Namen 

einer juristischen Person eingereicht worden sind, wo-

hingegen die prioritätsbegründende Erstanmeldung 

von dem oder den Erfindern, etwa den Arbeitnehmern 

des Nachanmelders angemeldet wurde. Wird ein Prio-

ritätsanspruch aus einer US-Voranmeldung geltend ge-

macht, ist oft die US-Voranmeldung von den Erfindern 

eingereicht worden, was zumindest nach älterem US-

Recht erforderlich war. So muss das Recht, die Priori-

tät aus der US-Erstanmeldung in Anspruch zu nehmen, 

von den Erfindern rechtzeitig und ordnungsgemäß an 

die Gesellschaft übertragen worden sein, was oft nicht 

geschehen ist. In solchen Fällen wird in den meisten 

Fällen US Recht Anwendung finden. Wenn also die 

Übertragung der Erfinderrechte vom Arbeitnehmer auf 

den Arbeitgeber stattfindet, ist besondere Sorgfalt ge-

boten, wobei Europäische Besonderheiten auch dem 

US-Anmelder geläufig sein müssen. Oft mag zwar eine 

Dr. Alexander Harguth
Rechtsanwalt, Partner

München

Tel +49 (0)89 383870-0

axh@preubohlig.de

Profil: Link Website

unter US-Recht fallende arbeitsrechtliche Vereinbarung 

dahingehend auszulegen sein, dass der Arbeitnehmer 

sämtliche Rechte an der Erfindung auf seinen Arbeit-

geber abzutreten hat. Das muss nicht automatisch er-

folgt sein und mag gegebenenfalls spezielle Individual-

vereinbarungen voraussetzen, nachdem die Erfindung 

gemacht wurde. In der Praxis kommt es im Übrigen oft 

vor, dass derartige Vereinbarungen unklar sind und sich 

oft nur auf die US-Situation beziehen. Damit ist Tür und 

Tor für eine Infragestellung der Priorität eröffnet.  

Chambers Europe 2019
Preu Bohlig & Partner in der Kategorie “Life Sciences” gelistet

What the team is known for: Compact life sciences practice with a following of 

long-standing clients in the pharmaceuticals sector. Experienced handling regulato-

ry advice relating to advertising law and unfair competition, while also representing 

clients in patent infringement and enforcement proceedings. Offers further assistance 

with marketing authorisations and product classifications. 

Strengths: One client values the firm for its „reliable expertise, high responsiveness 

and clear answers.“ 

Work highlights: Represented a generics manufacturer in appeal proceedings 

brought by an originator company. 

Notable practitioners: Peter von Czettritz represents a range of clients in litigation, 

including those before the ECJ, concerning generics and alleged misleading adver-

tising. He also assists with product classification issues and wins praise from clients 

who state he is „very quick to respond“, and add: „He is very convincing and to the 

point in court proceedings.“

https://www.preubohlig.de/de/Personen/Dr.__Alexander_Harguth/AXH/index.html
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Benutzung einer Marke durch Entfernung der Marke

Mit Entscheidung vom 25.07.2018 (Mitsubishi ./. Duma) hat der EuGH geurteilt, dass die 
vollständige Entfernung der Marke eines Dritten von Originalwaren im Zolllagerverfahren 
zum Zwecke des Inverkehrbringens dieser Ware im europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 
unter eigener Marke eine Markenverletzung darstellt. Die Entscheidung des EuGH ist ab-
gedruckt in GRUR 2018, 917 - 921.

Der Entscheidung des EuGH lag der folgende Sachver-

halt zugrunde:

Die Fa. Duma Forklifts aus Belgien bezog auf dem 

Weltmarkt außerhalb des EWR Gabelstapler des Her-

stellers Mitsubishi. Diese Gabelstapler verbrachte die 

Fa. Duma Forklifts in ein sogenanntes Zolllager, wo sie 

die Marken von Mitsubishi von den Gabelstaplern ent-

fernte und eigene Kennzeichen aufbrachte. Erst danach 

verbrachte die Fa. Duma Forklifts die umgearbeiteten 

Gabelstapler in den EWR und vertrieb sie dort ohne 

Hinweis auf den ursprünglichen Hersteller oder Verwen-

dung der Mitsubishi-Marken.

Die Mitsubishi-Muttergesellschaft ist Inhaberin diverser 

Unionsmarken „Mitsubishi“. Mitsubishi machte vor bel-

gischen Gerichten gegenüber Duma eine Markenverlet-

zung dieser Unionsmarken durch das Inverkehrbringen 

der wie oben dargestellt veränderten Gabelstapler gel-

tend. Das Handelsgericht in Brüssel lehnte die Klage 

ab. Nach Berufung von Mitsubishi setzte das Beru-

fungsgericht Brüssel das Verfahren aus und legte dem 

Europäischen Gerichtshof u.a. die Frage zur Entschei-

dung vor, ob die vollständige Entfernung von fremden 

Kennzeichen die Benutzung ebendieser Kennzeichen 

darstellen kann. 

Der BGH hat in Bezug auf deutsche Marken wiederholt 

festgestellt, dass die vollständige Entfernung eines 

fremden Kennzeichens (sogenanntes „De-Branding“) 

mit den Mitteln des Markenrechts nicht untersagt 

werden kann (z.B. BGH GRUR 2008, 160 – Cordaro-

ne, Rn. 24). Jedoch kann das De-Branding und das 

anschließende Aufbringen eigener Kennzeichen zum 

Vertrieb der Ware unter diesen eigenen Kennzeichen 

(sogenanntes „Re-Branding“) unter bestimmten Um-

ständen als Absatz- oder Werbebehinderung oder we-

gen einer Irreführung über die betriebliche Herkunft der 

Ware wettbewerbswidrig sein (BGH GRUR 2004, 1039, 

1041 – SB-Beschriftung). Auf diese Rechtsprechung 

des BGH sowie die Rechtslage in anderen nationalen 

Markengesetzen von Mitgliedsstaaten der EU hat sich 

auch der Generalanwalt des EuGH in dem vorliegenden 

Verfahren bezogen. Unter Auslegung des Wortlauts, 

der Systematik und des Telos des Begriffs „Benutzung“ 

kam der Generalanwalt in seiner Stellungnahme an das 

Gericht zu dem Schluss, dass die vollständige Entfer-

nung einer Marke keine Benutzung einer Marke darstel-

len kann. 

Überraschenderweise hat der EuGH dies anders ge-

sehen. In seiner Entscheidung stellt der EuGH insbe-

sondere auf die – im Vergleich zur Hauptfunktion Her-

kunftsnachweis – weiteren Funktionen von Marken, 

insbesondere die Gewährleistung der Qualität der 

Ware und die Kommunikations-, Investitions- und Wer-

befunktion ab. Richtigerweise können diese weiteren 

Markenfunktionen beeinträchtigt sein, wenn ein Dritter 

die ursprünglich vom Markeninhaber stammende Ware 

unter eigenem Kennzeichen quasi als eigene Leistung 

vertreibt. Der EuGH sattelt das Pferd jedoch damit von 

hinten auf: Weil das De-Branding bzw. Re-Branding die-

se weiteren Markenfunktionen beeinträchtigten kann, 

soll als untersagungsfähige Benutzung einer Marke 

jedes aktive Tun des Verletzers zum Zwecke des erst-

maligen Inverkehrbringens im EWR genügen, welches 

diese weiteren Markenfunktionen beeinträchtigt. Das 

Entfernen einer Marke, noch dazu im Zolllager, also 

außerhalb des Schutzbereichs der Unionsmarke, und 

das anschließende Inverkehrbringen im EWR der so be-

handelten Ware stellt also nach Ansicht des EuGH eine 

Benutzung der (vollständig entfernten) Marke in der EU 

dar. 
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Die Markenverletzung soll nach dem EuGH im Übri-

gen unabhängig von dem Umstand sein, ob die an-

gesprochenen Verkehrskreise in der EU anschließend 

die gerebrandeten Waren weiterhin als solche aus der 

Herstellung des ursprünglichen Markeninhabers er-

kennen oder nicht. Das Re-Branding nehme dem ur-

sprünglichen Markeninhaber die Möglichkeit, durch 

die Verwendung seiner Zeichen auf seinen Produkten 

die Kunden durch die Qualität seiner Waren an sich zu 

binden und mache entsprechende Investitionen in das 

Markenimage wertlos. Erstaunlich an dieser Argumen-

tation ist, dass die isolierte Betrachtung der Beeinträch-

tigung einzelner Markenfunktionen offensichtlich ohne 

vorangehende Prüfung der Frage der Benutzung der so 

beeinträchtigten Marken erfolgt. 

Es bleibt abzuwarten, ob der EuGH diese Ansicht ledig-

lich für einen speziellen Sonderfall getroffen hat. Mög-

licherweise kommt jedoch auch eine Übertragung der 

Grundsätze der Entscheidung auf andere Konstellatio-

nen in Betracht: 

Denkbar ist z.B., bereits die Markenentfernung in Dritt-

staaten (für die die Unionsmarke ja keinen Schutz ge-

währt) als (markenverletzende) Benutzung der Unions-

marke anzusehen, wenn die Markenentfernung zum 

anschließend geplanten Inverkehrbringen im EWR er-

folgt. Ferner kann ggf. eine Markenverletzung auch für 

den Fall bejaht werden, dass die Original-Marke bei 

bereits im EWR auf den Markt gebrachter Ware ent-

fernt wird. Dies hätte ganz erhebliche Auswirkungen 

auf das Autotuning sowie den Parallelimport von Arz-

neimitteln. Zuletzt bleibt abzuwarten, ob auch der BGH 

auf die Entscheidungspraxis des EuGH einschwenkt. 

Das deutsche nationale Recht beruht schließlich ganz 

erheblich auf der EU-Markenrechtslinie der EU. Zuletzt 

wurden mit dem Markenrechtsmodernisierungsgesetz 

weitere Angleichungen an das EU-Recht in das deut-

sche Markenrecht vorgenommen. Auf jeden Fall bleibt 

die weitere Entscheidungspraxis des EuGH in diesen 

Konstellationen spannend.

Jakob Nüzel
Rechtsanwalt, Fachanwalt

München

Tel +49 (0)89-383870-0

jnu@preubohlig.de

Profil: Link Website
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Regulierungsrecht – Gesundheitssektor

Preu Bohlig & Partner zählt zu den ersten Adressen für regulatorische 

Bera tung  im Gesundhe i t sbere ich .  P rax isg ruppen le i te r  Pe te r 

von Czet t r i t z  ver fügt  über  besonders  ex tens ive  Er fahrung in 

zulassungsrechtlichen Drittwiderspruchsverfahren, aber bewältigt 

im Gesamtbild ein breitgefächertes Mandatsaufkommen, das neben 

dem Pharma- und Wettbewerbsrecht auch medizinproduktrechtliche 

Zertifizierungsfragen und umfassende arzneimittelrechtliche Mandate, 

darunter  auch zulassungsrecht l ich geprägte,  er fasst .  Kle inere 

Schwerpunkte liegen im Lebensmittel- und Kosmetikrecht sowie im 

Produkthaftungsrecht und Compliance-Bereich. HEXAL, kohlpharma 

und STADA Arzneimittel gehören zum illustren Mandantenstamm.

https://www.preubohlig.de/de/Personen/Jakob_N%C3%BCzel/JNU/index.html
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LG Mannheim Urteil vom 28.09.2018 – 7 O 165/16: 
Grenzen des „Nachschiebens“ von FRAND-Angeboten 

Das Landgericht Mannheim hat kürzlich ein weiteres wichtiges Urteil im Zusammen-
hang mit der Durchsetzung standard-essentieller Patente (SEPs) in Deutschland gefällt.

1. Die Entscheidung des LG Mannheim

IP Bridge hat HTC in Deutschland wegen Verletzung 

des deutschen Teils des Patents EP 2 294 737 in An-

spruch genommen. Das EP‘737 ist Teil eines für den 

LTE-Standard als standard-essentiell deklarierten Port-

folios (im Folgenden: SEP-Portfolio). Das EP‘737 stand 

ursprünglich im Eigentum von Panasonic und wurde 

anschließend auf IP Bridge übertragen.

Nach einem ersten Kontakt Ende 2014 verhandelten IP 

Bridge und HTC über die Bedingungen eines Lizenz-

vertrags für das SEP-Portfolio. Nach fast zwei Jahren 

erfolgloser Verhandlung erhob IP Bridge im September 

2016 Verletzungsklage und verlangte zunächst Aus-

kunft, Rechnungslegung sowie die Feststellung der 

Schadensersatzpflicht. Vor der Einreichung der Klage 

unterbreitete IP Brigde zwei Lizenzangebote. HTC un-

terbreitete anschließend zwei Gegenangebote, die IP 

Bridge als zu niedrig zurückwies.

Nach Klageerhebung im September 2016 unterbreitete 

IP Bridge weitere Lizenzangebote für das SEP-Portfolio 

und HTC reagierte mit Gegenangeboten. Das letzte An-

gebot vor der mündlichen Verhandlung unterbreitete 

IP Bridge am 16. Februar 2018. Erst danach, und nach 

Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung, legte IP 

Bridge am 11. April 2018 die mit Dritten geschlossenen 

Lizenzverträge über das SEP-Portfolio vor, die zur Sub-

stantiierung der Diskriminierungsfreiheit des Angebots 

notwendig sind. 22 Werktage nach dem 11. April 2019, 

ca. acht Wochen vor dem Termin zur mündlichen Ver-

handlung (13. Juli 2018), erweiterte IP Bridge die Klage 

auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung. IP Bridge 

regte nach der mündlichen Verhandlung in einem nach-

gelassenen Schriftsatz an, das Verfahren ruhend zu 

stellen; beantragte dies aber nicht. 

Das LG Mannheim verurteilte HTC zur Auskunft so-

wie Rechnungslegung und stellte fest, dass HTC zum 

Schadensersatz verpflichtet ist. Den mit der Klageer-

weiterung erhobenen Unterlassungs- sowie Rückruf- 

und Vernichtungsanspruch wies das Gericht aufgrund 

des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands (Art. 102 

AEUV) ab.

Das Gericht hielt die Klagerweiterung für missbräuch-

lich, weil HTC in den 22 Werktagen zwischen Vorlage 

der Drittlizenzverträge und der Klageerweiterung eine 

umfassende Prüfung nicht zumutbar gewesen sei. Zwar 

sei der Zeitraum für die Prüfung der Drittlizenzverträge 

bis zur mündlichen Verhandlung acht Wochen später 

ausreichend. Das vom EuGH in der Entscheidung Hu-

awei ./. ZTE (Az. C-170/13) festgelegte Verhaltenspro-

gramm sei jedoch grundsätzlich vor Geltendmachung 

des Unterlassungsanspruchs durchzuführen, weil damit 

vermieden werden soll, dass der angebliche Verletzer 

unter dem Druck der Verurteilung zur Unterlassung un-

günstigen Lizenzbedingungen zustimmt.

Das LG Mannheim lehnt es insofern ab, für den Zeit-

punkt der Beurteilung der FRAND-Gemäßheit auf die 

mündliche Verhandlung abzustellen. Erhebt der Inha-

ber eines standardessentiellen Patents Unterlassungs-

klage, ohne zuvor den sich aus der Verpflichtungser-

klärung ergebenden Obliegenheiten zu genügen, ist 

die Klageerhebung als missbräuchlich zu beurteilen, 

wenn und solange sich der SEP-Inhaber nicht um eine 

druckfreie Verhandlungssituation bemüht. Diese Mög-

lichkeit bietet das Prozessrecht zB im Rahmen der Ru-

hendstellung eines Rechtsstreits gemäß § 251 ZPO. Die 

Ruhendstellung habe IP Bridge angeregt, aber nicht 

beantragt.

2. Allgemeiner Kontext der Entscheidung

Die Grenzen der Zulässigkeit des „Nachschiebens“ von 

FRAND-Angeboten und der für das Angebot notwendi-
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Dr. Matthias Hülsewig, 
LL.M.
Rechtsanwalt, Partner

Düsseldorf
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Profil: Link Website

gen Informationen (z.B. Drittlizenzverträge) nach Erhe-

bung der Unterlassungsklage sind umstritten.

Die Düsseldorfer Gerichte lassen das „Nachschieben“ 

von FRAND-Angeboten bzw. notwendigen Informatio-

nen grundsätzlich zu (vgl. OLG Düsseldorf GRUR-Prax 

2017, 42). Das „Nachschieben“ soll jedoch auch nicht 

uneingeschränkt zulässig sein (siehe z.B. LG Düssel-

dorf vom 13.07.2107, Az. 4a O 154/15).

Die 7. Kammer des LG Mannheim verfolgt eine restrik-

tivere Linie und stellt maßgeblich auf die „Drucksituati-

on“ ab, die durch die Abgabe eines FRAND-Angebots 

im laufenden Verletzungsverfahren hervorgerufen wird. 

Entscheidend war im Fall die zu kurze Frist von 22 

Werktagen bis zur Klageerweiterung. Der SEP-Inhaber 

ist daher in Mannheim gut beraten, FRAND-Angebote 

vor Gel-tendmachung des Unterlassungsanspruchs ab-

zugeben und darauf zu achten, dass dem SEP-Nutzer 

zwischen Angebotsabgabe und Geltendmachung des 

Unterlassungsanspruchs eine angemessene Prüfungs- 

und Reaktionsfrist eingeräumt wird. Als Faustregel 

kommt ein Zeitraum von drei Monaten in Betracht, da 

die 7. Kammer im Urteil den Zeitraum zwischen voll-

ständigem FRAND-Angebot (11. April 2018) und münd-

licher Verhandlung (13. Juli 2018) für eine sorgfältige 

Prüfung des Angebots grundsätzlich als ausreichend 

erachtet.

https://www.preubohlig.de/de/Personen/Dr._Matthias_H%C3%BClsewig,_LL.M./MHU/index.html
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Urteil vom 14.2.2019, Rs. C-423/17

Die aktuelle “Lyrica“-Entscheidung des EuGH

1. Die Entscheidung des EuGH

Hintergrund der Vorlagefrage war, dass für Warner-

Lambert Company (WLC) im zentralisierten Verfahren 

für das Arzneimittel Lyrica mit dem Wirkstoff Pregabalin 

eine Zulassung mit drei Indikationen erteilt worden war, 

von denen zwei nicht mehr patentgeschützt waren, für 

die dritte jedoch das Patent erst am 17.7.2017 ablief. 

Dementsprechend wollte das Generikaunternehmen 

nach Erhalt der generischen Zulassung und vor Ver-

marktung des generischen Arzneimittels die damals 

noch patentgeschützte Indikation durch „Carve-out“ 

von der Zusammenfassung der Merkmale des Arznei-

mittels (SmPC) streichen („Skinny Labeling“), was die 

holländische Behörde insofern ablehnte, als sie alle In-

dikationen veröffentlichte. 

Dagegen ging der Originator WLC vor und das zuerst 

angerufene niederländische Gericht entschied, dass 

das Vorgehen der niederländischen Zulassungsbehör-

de CBG unzulässig sei, da unvereinbar mit der einer 

Zulassungsbehörde obliegenden Sorgfaltspflicht. Ge-

gen diese Entscheidung wiederum ging die CBG vor, 

weshalb es zur Vorlagefrage des niederländischen Be-

rufungsgerichts an den EuGH kam.

Das vorlegende Gericht wollte wissen, ob Art. 11 Abs. 

2 der Richtlinie 2001/83 dahingehend auszulegen sei, 

dass in einem Zulassungsverfahren für ein Generikum 

die Übermittlung der Packungsbeilage und der SmPC 

des Generikums, in der keine Indikationen oder Dosie-

rungen angegeben sind, die zum Zeitpunkt des Inver-

kehrbringens dieses Arzneimittels noch unter das Pa-

tentrecht fielen, an die zuständige nationale Behörde 

als eine Beschränkung des Umfangs der Zulassung 

des betreffenden Generikums anzusehen ist.

Diese Frage hat der EuGH bejaht. Der EuGH hat darauf 

abgestellt, dass gemäß Art. 6 der Richtlinie 2001/83 ein 

Arzneimittel innerhalb der EU erst nach Genehmigung 

der zuständigen Behörde in den Verkehr gebracht wer-

den darf und gemäß Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 2 der 

Richtlinie 2001/83 auch alle weiteren Stärken, Darrei-

chungsformen etc. sowie alle Änderungen und Erwei-

terungen genehmigt werden müssen. Ferner stellt der 

EuGH klar, dass sich aus Art. 8 Abs. 3 Buchstabe j) 

und Art. 21 Abs. 2 der Richtlinie 2001/83 ergebe, dass 

die Packungsbeilage und die SmPC Teil der Zulassung 

sind, dass das in Verkehr gebrachte Arzneimittel die-

ser Zulassung entsprechen muss, die sich in der SmPC 

widerspiegeln muss und der Zulassungsinhaber die 

Best Lawyers Germany 2019  
 

Peter von Czettritz ist gelistet als  

„Best Lawyer in Health Care Law and Pharmaceuticals Law“
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Packungsbeilage und die SmPC nicht ohne eine ent-

sprechende Mitteilung an die zuständige Behörde, um 

deren Genehmigung einzuholen, ändern darf.

Wegen des Identitätserfordernisses zwischen dem Re-

ferenzarzneimittel und dem Generikum gemäß Art. 10 

Abs. 2 der Richtlinie 2001/83 und der in Art. 11 Abs. 2 

der Richtlinie 2001/83 vorgesehenen Möglichkeit, den 

Umfang der SmPC des Generikums auf Indikationen 

oder Dosierungen zu beschränken, die nicht durch das 

Patentrecht geschützt sind, ist der EuGH der Auffas-

sung, dass sich dies auf den Umfang der Zulassung 

auswirke. Die zuständige Behörde müsse die Genehmi-

gung für das Inverkehrbringen ändern, um die Überein-

stimmung mit der SmPC sicherzustellen. Die Mitteilung 

der SmPC, in der bestimmte Indikationen nicht enthal-

ten seien, stelle eine Streichung therapeutischer Indika-

tionen dar, die vom Zulassungsinhaber als geringfügige 

Änderung des Typs IB nach Art. 9 der VO 1234/2008 

einzureichen sei. Nach Ablauf des Patentschutzes kön-

ne der Zulassungsinhaber die Aufnahme der bislang 

noch unter Patentschutz fallenden Indikation im Rah-

men einer Änderungsanzeige des Typs II gemäß Art. 10 

der VO 1234/2008 beantragen.

2. Auswirkung für die Praxis

Mit dieser Entscheidung hat der EuGH eine jahrelang 

gut funktionierende Praxis, die den vom Gesetzgeber 

mit den Generikavorschriften gewollten Interessen-

ausgleich aller beteiligten Parteien berücksichtigt hat, 

letztlich bestätigt, wenngleich sich vielleicht nicht alle 

Beteiligten bewusst waren, wie diese Handhabung re-

gulatorisch einzuordnen ist. 

Bereits aus der CMDh Question & Answers Usage Pa-

tents (CMDh/279/2012) vom Oktober 2012 wird deut-

lich, dass die Entscheidung des EuGH nichts wesent-

lich Neues darstellt. Bislang wurde einhellig über alle 

Mitgliedstaaten hinweg das Skinny Labeling praktiziert, 

dahingehend, dass zwischen der regulatorischen Zu-

lassung und der Vermarktung in den einzelnen Mitglied-

staaten, die unterschiedliche Patentlaufzeiten aufwei-

sen können, differenziert wurde. 

Dementsprechend wurde von den meisten Zulassungs-

behörden die Streichung der patentgeschützten Indika-

tion als Variation eingestuft. In Deutschland wird vom 

BfArM zu dieser Frage auf der Homepage folgender 

Hinweis gegeben: „Die Aufnahme der Angaben zu be-

reits zugelassenen patentgeschützten Anwendungsge-

bieten ist nach Ablauf des Patentschutzes – als Ände-

rung der informierenden Texte – als Typ IB Variation der 

Kategorie C.l.z zu beantragen.“1

An dieser Handhabung muss sich in Deutschland auch 

nach der aktuellen EuGH-Entscheidung nichts ändern, 

denn die Ausführungen in Rn. 46 des Urteils geben in-

soweit nur eine unverbindliche Einschätzung des EuGH 

wieder. In Rechtskraft erwächst ausschließlich die am 

Ende des Urteils nach Rn. 50 wiedergegebene Beant-

wortung der Vorlagefrage und daraus ergibt sich ledig-

lich, dass die Übermittlung der Packungsbeilage und 

der SmPC, in der eine patentgeschützte Indikation nicht 

angegeben ist, als ein Antrag auf Beschränkung des 

Umfangs der Zulassung anzusehen ist. 

Wie diese Beschränkung des Umfangs der Zulassung 

wieder rückgängig zu machen ist, ergibt sich aus der 

VO 1234/2008 und danach ist, weil die Indikation schon 

einmal geprüft worden ist, zutreffender Weise eine Vari-

ation des Typs IB vorzunehmen. 

Peter von Czettritz
Rechtsanwalt, Partner

München

Tel +49 (0)89 383870-0

pcz@preubohlig.de

Profil: Link Website

Tanja Strelow
Diplom-Biologin, 

Rechtsanwältin

Tel +49 (0)89 383870-0

tst@preubohlig.de
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1 https://www.bfarm.de/DE/Service/FAQ/_functions/Arzneimittelzulassung/folgeverfahren/aender/variareg/E_klassifizierung_variations/variareg_E_table.html

https://www.preubohlig.de/de/Personen/Peter_von_Czettritz/PCZ/index.html
https://www.preubohlig.de/de/Personen/Tanja_Strelow/TST/index.html


Newsletter April 2019 22

Hier finden Sie aktuelle Vorträge und Seminare unserer Anwälte:

Termin, Ort Referent(en)Informationen zur Veranstaltung

Aktuelle Vorträge und Seminare

Dr. Alexander Harguth, 

Dr. Thomas Jetzfellner, 

Siemens AG; 

Dr. Volker Metzler, Klunker IP 

Jürgen Schneider, 

Dr. Volkmar Bonn 

Dr. iur. Alexander Meier

Dr. iur. Alexander Meier, 

Tagungsleiter

Andreas Haberl,  

Konstantin Schallmoser

„Blockchain und IP“

„Abgrenzungsvereinbarungen im Markenrecht“

„The EU Pharmaceutical Legal Framework“

Fachtagung - „Arzneimittelrückrufe“, 

FORUM-Seminar*

„Das neue Europäische Patentsystem“

21. Mai 2019,

Hyperion Hotel, München

24. Mai 2019,

Best Western Premier Hotel, 

Rebstock, 97070 Würzburg

09. September 2019,

Downing College, 

Cambridge, UK

11. Juli 2019,

Berlin

14. November 2019,

Hotel Victoria, Nürnberg

*Bei Interesse an der Veranstaltung erhalten Sie bei Buchung über uns einen Rabatt über 5%. 

Bitte kontaktieren Sie uns unter info@preubohlig.de.

mailto:info@preubohlig.de.
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Am 12. Februar 2019 fand ein weiteres Preu-Frühstück in den Münchner Kanzleiräu-
men von Preu Bohlig & Partner statt.

Preu-Frühstück zum Markenrechtsmodernisierungsgesetz

Die Referenten, Frau Rechtsanwältin Astrid Gérard 

und Herr Rechtsanwalt Jürgen Schneider, stellten eini-

ge neue Regelungen aus dem am 14.01.2019 in Kraft 

getretenen Markenrechtsmodernisierungsgesetz mit 

Blick auf den Verletzungsprozess vor, insbesondere 

die Einführung der Gewährleistungsmarke, das amt-

liche Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren gemäß § 53 

MarkenG n. F. für Verfahren ab dem 01.05.2020, die 

Erweiterung der Tatbestände des § 14 MarkenG, die 

sog. Transitregelung gemäß § 14 a MarkenG n. F., die 

neue Berechnung der Benutzungsschonfristen sowie 

die Dringlichkeitsvermutung für Anträge auf Erlass einer 

einstweiligen Verfügung im Markenrecht gemäß § 140 

Abs. 3 MarkenG n. F..

Nach einer lebhaften Diskussion am Ende des Vortrages 

hatten die Teilnehmer Gelegenheit, sich bei Kaffee und 

Häppchen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. 

Jürgen Schneider
Rechtsanwalt, Partner

München

Tel +49 (0)89 383870-0

jsc@preubohlig.de

Profil: Link Website

Astrid Gérard, LL.M.
Rechtsanwältin, Partnerin

München

Tel +49 (0)89 383870-0

asg@preubohlig.de
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https://www.preubohlig.de/de/Personen/J%C3%BCrgen_Schneider/JSC/index.html
https://www.preubohlig.de/de/Personen/Astrid_G%C3%A9rard,_LL.M./ASG/index.html
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Im Januar hatte das Hamburger Team von Preu Bohlig die Patentanwaltskollegen 
wieder zum Preu-Frühstück eingeladen.

Zweites Preu-Frühstück in Hamburg

Vor etwa 20 Gästen hielt der Leiter unseres Hambur-

ger Standortes Daniel Hoppe einen Vortrag zum The-

ma „Die Haftung des Patentanwalts“. Mit einem Blick 

auf die gerichtliche Praxis zeigte er auf, wie Haftungs-

risiken beherrscht und eine Haftung vermieden wer-

den können. Einen besonderen Fokus legte er dabei 

auf die Pflichten des Patentanwalts in konkreten Bera-

tungs- und Verfahrenssituationen, zum Beispiel bei der 

Schutzrechtsanmeldung, der Beauftragung im Zusam-

menhang mit einer Abmahnung oder im Prozess. Im 

Anschluss ging es dann an das wie immer reichhaltig 

gefüllte Frühstücksbuffet, und es gab noch reichlich 

Gelegenheit zum persönlichen Gespräch. Wir danken 

für die sehr guten Diskussionen und das große Inter-

esse.

Das nächste Hamburger Preu-Frühstück findet am 14. 

Mai im Hotel „Hafen Hamburg“ statt, mit einem Vortrag 

zur EU-Geheimnisschutzrichtlinie. Wir freuen uns auf 

bekannte und neue Gesichter!

Alice Pasch 
Rechtsanwältin

Hamburg

Tel +49 (0)40 6077233-0

apa@preubohlig.de

Profil: Link Website

https://www.preubohlig.de/de/Personen/Alice_Pasch/APA/index.html
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