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Stellungnahme zum 2. PatMoG-DiskE 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Pakuscher, 

wir hatten Ihnen am 2. September 2019 geschrieben, um auf die Punkte hinzuweisen, auf die es Sanofi bei der 
geplanten Modernisierung des Patentrechts besonders ankommt. Deshalb wollen wir die Gelegenheit zur 
Kommentierung des Diskussionsentwurfs für ein „Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des 
Patentrechts“ nutzen und bedanken uns für diese Gelegenheit. 

In unserem ersten Brief haben wir die Auswirkungen der aktuellen Rechtsprechungspraxis auf Pharma- und 
Biotechnologieunternehmen skizziert. Als Pharmaunternehmen begrüßt Sanofi die vorgeschlagenen 
Änderungen sehr, insbesondere die Verhältnismäßigkeit in § 139 Abs. 1 PatG, das Zusammenspiel von 
Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren in § 83 Abs. 1 PatG sowie den nunmehr in § 145a PatG vorgesehenen 
Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Wir fügen eine markierte Version des Diskussionsentwurfes mit von uns 
vorgeschlagenen Änderungen bei und würden uns freuen, wenn Sie diese im weiteren Gang des Verfahrens 
berücksichtigten könnten.  

1 Verhältnismäßigkeit 

Wir halten die vorgeschlagene Klarstellung in § 139 Abs. 1 des PatG für richtig, wonach 
Verhältnismäßigkeitserwägungen im Rahmen der Entscheidung über den Unterlassungsanspruch zu 
berücksichtigen sind. Das könnte die Instanzgerichte dazu veranlassen, Umfang oder Dauer der 
Unterlassung in Ausnahmefällen einzuschränken, um so die Interessen des Patentinhabers und des 
Anwenders besser auszugleichen.  

Wir halten eine Regelung der Verhältnismäßigkeit in § 139 Abs. 1 PatG für sachgerecht und gegenüber 
einer prozessualen Lösung für vorzugswürdig. Verhältnismäßigkeitserwägungen sollten allerdings auch 
bei der Entscheidung über die Aussetzung des Verletzungsverfahrens nach § 148 ZPO berücksichtigt 
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werden. Derzeit prüfen die Verletzungsgerichte im Rahmen dieser Entscheidung ausschließlich die 
Erfolgswahrscheinlichkeit eines anhängigen Einspruchsverfahrens oder einer Nichtigkeitsklage. Wenn 
die Begründung klarstellte, dass Verhältnismäßigkeitserwägungen auch im Rahmen der 
Aussetzungsentscheidung berücksichtigt werden könnten, würde das voraussichtlich häufiger 
geschehen.  

Wir begrüßen es sehr, dass der Unterlassungsanspruch nur in Ausnahmefällen beschränkt werden soll. 
Ein Anreiz, in ungewisse, kostenintensive und langfristige Forschung und Entwicklung zu investieren, 
wird nur geschaffen, wenn Investitionen durch Patente geschützt werden, die sich auch effektiv 
durchsetzen lassen. Dafür muss die Erfindung der Fachwelt bekannt gemacht werden. Das stellt weitere 
Investitionen in Forschung und Entwicklung sicher, damit Patienten Zugang zu neuen Wirkstoffen 
erhalten. Pharma- und Biotechnologieunternehmen sind auf einen starken Patentschutz angewiesen, der 
nicht ausgehöhlt werden darf. Der Unterlassungsanspruch muss deshalb ohne Einschränkungen gegen 
Nachahmungen eines patentgeschützten Originals durchgesetzt werden können. Wir gehen davon aus, 
dass sich daran nichts ändern soll. Das sollte in der Begründung klarer herausgestellt werden.  

Die in der Begründung genannten Beispiele, die zu einer Unverhältnismäßigkeit führen können, beziehen 
sich auf die vorher viel diskutierten komplexe Produkte, nicht praktizierende Unternehmen und 
Drittinteressen. Die dabei verwendeten Begriffe sind nicht immer eindeutig. Das gilt etwa für den „Wert 
der Erfindung“ (Seite 51 des Entwurfs) und den „Wert des Patents“ (Seite 52 des Entwurfs). Zur Ermittlung 
des Werts könnte man die Kosten für Forschung und Entwicklung ansetzen, die aufgewendet wurden, 
um das Patent zu erhalten. Es ließe sich aber ebenso gut auf die tatsächlichen Kosten der Erfindung 
oder die Bedeutung des Patents für den Betrieb des Patentinhabers abstellen. Eine Konkretisierung wäre 
hier wünschenswert.  

Wir sind für unsere Patienten verantwortlich. Diese sind auf unsere Produkte und Wirkstoffe angewiesen. 
Patienteninteressen sind daher auch unsere Interessen. Deshalb begrüßen wir die Klarstellung, dass 
auch Drittinteressen jedenfalls zu berücksichtigen sind. Die Begründung ist allerdings insofern 
missverständlich, als dass die ersten beiden Absätze zu den Drittinteressen (Seite 53 des Entwurfs) eine 
Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf zitieren, in der es um Herzklappen ging. Im zweiten Absatz 
wird ausgeführt, dass die Voraussetzungen für eine Zwangslizenz (§ 24 PatG) unterlaufen würden, „wenn 
man allein auf der Basis der Interessen Dritter eine Aufbrauchfrist einräumte, ohne dass die 
Voraussetzungen des § 24 Absatz 1 gegeben sind – also insbesondere, ohne dass der Patentverletzer 
sich erfolglos um eine Lizenz bemüht hat.“ (Seite 53 des Entwurfs). Hier muss deutlich gemacht werden, 
dass es sich um die Wiedergabe der Entscheidung und nicht um die Auffassung des Ministeriums handelt.  

Wir halten die Begründung der Entscheidung, weshalb Drittinteressen nicht berücksichtigt werden, für 
falsch. Die Existenz einer Zwangslizenz entbindet die Gerichte nicht von ihrer Pflicht, Grundrechte Dritter 
zu beachten. Der Zugang zu Medikamenten darf nicht an die hohen Voraussetzungen einer Zwangslizenz 
geknüpft sein. Ein Patient sollte unabhängig davon behandelt werden können, ob sich der Verletzer 
rechtzeitig um eine Lizenz bemüht hat. Eine Zwangslizenz ist ein massiver Eingriff in das Patent und das 
gewährte Ausschließlichkeitsrecht. Eine Zwangslizenz unterstellt allerdings, dass das Patent 
rechtsbeständig ist. Sie legitimiert die Nutzung für die verbleibende Laufzeit. Eine Einschränkung des 
Unterlassungsanspruchs kann je nach der Ausgestaltung im Einzelfall weniger intensiv als eine 
Zwangslizenz sein. Auch sind dabei mehrere Faktoren und nicht nur Drittinteressen zu berücksichtigen. 
Deshalb können auch Drittinteressen die Einschränkung des Unterlassungsanspruchs gebieten, was wir 
in unserem Schreiben vom 2. September 2019 näher begründet haben.  




