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Zusammenfassung 
 
Verschiedene Aspekte im Patentrecht wurden in der letzten Zeit intensiv 

diskutiert. Hervorzuheben sind an dieser Stelle insbesondere die Frage der 

Ausstattung des Bundespatentgerichts in Zusammenhang mit der 

Verringerung der Dauer der Nichtigkeitsverfahren sowie die Frage des 

Umgangs mit dem Unterlassungsanspruch. 

 
Nachdem insbesondere diese Themen von verschiedenen Branchen an das 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz adressiert wurden, 

hat das BMJV im Januar 2020 einen Diskussionsentwurf vorgelegt. Der BDI 

nimmt zu diesem Diskussionsentwurf folgendermaßen Stellung1: 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 29 
 
Nach einem neu einzufügenden Satz in § 83 Abs. 1 soll ein Hinweis innerhalb 

von sechs Monaten nach Zustellung der Klage erfolgen. 

 
Grundsätzlich begrüßt der BDI, dass Maßnahmen ergriffen werden sollen, um 

das weite Auseinanderfallen der Verfahrensdauern von Verletzungsver- 

fahren und Nichtigkeitsverfahren zu korrigieren und das Verfahren beim 

Bundespatentgericht zu beschleunigen. Auch stimmt der BDI zu, dass die 

Setzung einer Frist zur Erteilung des qualifizieren Hinweises im Grundsatz 

durchaus dazu beitragen kann, eine solche Verfahrensbeschleunigung beim 

Bundespatentgericht zu erreichen. Um eine solche Beschleunigung aber si- 

cherzustellen, regen wir an, die bislang als Soll-Vorschrift ausgestaltete Re- 

gelung als zwingendes Erfordernis zu formulieren „Dieser Hinweis muss 

innerhalb von sechs Monaten…“. 
 

Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass diese Beschleunigung nicht 

zu Lasten der inhaltlichen Qualität gehen kann. Denn nur ein schneller, aber 

auch inhaltlich qualitativ hochwertiger Hinweis ist geeignet, den Parteien und 

dem Verletzungsgericht gute Hilfe zu leisten. Vor diesem Hintergrund regen 

wir dringend an, die vorgeschlagene Regelung mit einer entsprechenden Aus- 

stattung des Bundespatentgerichts zu verbinden, die die notwendigen Res- 

sourcen schafft, den qualitativen Hinweis nicht nur schnell, sondern auch 

fundiert und umfassend zu erteilen. 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 34 
 
Nach einem dem bestehenden § 139 PatG hinzuzufügenden Zusatz soll der 

Anspruch [auf Unterlassung] ausgeschlossen sein, soweit die Durchsetzung 

des Unterlassungsanspruchs unverhältnismäßig sei, weil sie aufgrund beson- 

derer Umstände unter Beobachtung des Interesses des Patentinhabers gegen- 

über dem Verletzer und der Gebote von Treu und Glauben eine durch das 

Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Härte darstelle. 

 

 
1 Diese Stellungnahme wird nicht mitgetragen von Bitkom - Bundesverband Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien e.V. und dem Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA). 
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Der Unterlassungsanspruch nach § 139 PatG berechtigt den Anspruchsinhaber, 

einen potenziellen Verletzer seines Patents mit sofortiger Wirkung auf 

Unterlassung in Anspruch zu nehmen. Einerseits dient dies natürlich dem Schutz 

des Verletzungsklägers und der Geltendmachung seiner Ausschließlichkeits- 

rechte. Andererseits können die unter Umständen sehr erheblichen wirt- 

schaftlichen Auswirkungen beim Verletzungsbeklagten unbillig und außer 

Verhältnis zu dem beim Verletzungskläger tatsächlich vorliegenden oder 

drohenden Schaden erscheinen und somit beim Gegner des Unterlassungsan- 

spruchs sehr einschneidend sein. Es stellt sich daher die Frage, wie beim Un- 

terlassungsanspruch im Patentrecht die Interessen beider Parteien in ein aus- 

gewogenes Verhältnis gebracht werden können. Diese Frage wurde in der 

Vergangenheit sehr lange und intensiv auch im BDI diskutiert. 

 
Einigkeit besteht in der Mitgliedschaft des BDI dahingehend, dass trotz der 

Wärmetauscher-Entscheidung des BGH die derzeitige Gesetzeslage in Verbindung  

mit der aktuellen Spruchpraxis einzelner Instanzgerichte dazu führen kann, dass 

ein gewährter Unterlassungstitel zu unverhältnismäßig hohen wirtschaftlichen 

Nachteilen beim Unterlassungsgläubiger führen kann. Auch besteht Einigkeit 

darin, dass Unternehmen aus einigen Branchen in der Vergangenheit von solchen 

Fällen verstärkt betroffen waren. Alle Mitgliedsverbände des BDI erkennen daher 

an, dass ein Handlungsbedarf besteht, um einen Missbrauch des bestehenden 

Patentsystems und daraus resultierende, nicht zu vertretende wirtschaftliche 

Nachteile zu verhindern. Zu der Frage, ob eine solche Regelung durch eine – wie 

vorgeschlagen – Ergänzung des § 139 PatG oder über eine vollstreckungs-

rechtliche Lösung erfolgen sollte, divergieren in der Mitgliedschaft des BDI die 

Ansichten. 

 
Hiervon unabhängig stellen sich aber bei der Beurteilung des vorliegenden 

Diskussionsentwurfs weitere Fragen. 

 
In der Begründung (Teil B zu Nr. 34) wird darauf hingewiesen, dass es sich bei 

dem neu einzufügenden Satz lediglich um eine gesetzgeberische Klarstellung 

handeln soll und sich dabei an der Rechtsprechung des BGH in der sogenannten 

Wärmetauscher-Entscheidung orientiert. Danach soll die Durchsetzung des 

Unterlassungsanspruchs gegenüber dem Patentverletzer ausgeschlossen sein, 

wenn aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall unter Berücksichtigung des 

Interesses des Patentinhabers dies als Verstoß gegen die Gebote von Treu und 

Glauben ausnahmsweise unverhältnismäßig sei. Der mit dem Diskussionsentwurf 

vorgeschlagene § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-E wirft aber die Frage auf, ob er durch 

seine Formulierung nicht über diese angestrebte, bloße gesetzgeberische 

Klarstellung hinaus geht. So kann der § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-E in seiner 

derzeitigen Formulierung als rechtsvernichtende Einwendung verstanden werden, 

die nicht nur zur Anspruchseinschränkung, sondern zum vollständigen und 

dauerhaften Ausschluss des ursprünglichen Anspruchs führt. Anders als in der 

Gesetzesbegründung offensichtlich intendiert, könnte damit die Gefahr bestehen, 

dass der vollständige Wegfall des Unterlassungsanspruchs die regelmäßige Folge 

einer festgestellten Unverhältnismäßigkeit sein würde und nicht etwa die  
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Einschränkung des Unterlassungsanspruchs nur solange und soweit die 

Unverhältnismäßigkeit bestünde. Ein solcher Wegfall des Unterlassungsanspruchs 

aber würde zu weit führen und – anders als vom Entwurf laut Begründung 

intendiert – zur Gefahr einer Entwertung des Patentrechts führen. Eine genaue und 

unmissverständliche Formulierung wäre hier dringend erforderlich. 

 
Ob auch die im Weiteren genannten Beispielsfälle und Abwägungskriterien 

alle Fallkonstellationen erfassen können, erscheint fraglich. Ebenso 

erscheinen die genannten Kriterien teilweise nicht hinreichend klar 

formuliert, um einschätzen zu können, ob § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG-E eine 

alle Interessen berücksichtigende Lösung bietet. 

 
Auf folgende Fallgruppen will der BDI dennoch im Rahmen dieser 

Stellungnahme insbesondere eingehen: 

 
• Berücksichtigung von Drittinteressen 

Fraglich ist, inwieweit in § 139 Abs. 1 Satz 3 PatG n.F. Drittinteressen 

berücksichtigt werden können. Teilweise wird davon ausgegangen, 

dass bereits § 24 PatG Interessen Dritter in ausreichendem Maße be- 

rücksichtigten. Diese strengere Regelung des § 24 PatG würde aber 

unter- laufen, wenn man allein auf der Basis der (mittelbaren) Interessen 

Dritter ein Ausschluss des Unterlassungsanspruchserfolgen kann, ohne 

dass die Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 PatG gegeben seien.  

 

Inwieweit Interessen Dritter für die Frage relevant sein können, ob die 

Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs eine nicht gerechtfertigte 

Härte für den Verletzer darstellt ist nicht klar ersichtlich und steht auch nicht 

im Zusammenhang mit Drittinteressen. Dies gelte etwa für Szenarien, in 

denen eine Unterlassungsverfügung dazu führe, dass eine wichtige 

Infrastruktur beeinträchtigt würde. Hier ist aber darauf hinzuweisen, 

dass die strengen Regelungen des §24 PatG ggfs. nicht erfüllt sein 

können und es dennoch – beispiels- weise gerade im Bereich der 

Telekommunikation – Fälle geben könnte, in denen eine Vollziehung 

des Unterlassungsanspruchs großen Schaden an den Interessen Dritter 

bewirken könnten. Das Verhältnis zu § 24 PatG muss daher noch 

deutlich klarer geregelt sein. Des Weiteren sollte auch von „kritischer“ 

Infrastruktur, nicht von „wichtiger“ Infrastruktur gesprochen werden. 

 
• Interesse des Patentinhabers an der Unterlassungsverfügung  

Ausdrücklich genannt ist auch die Fallgruppe des Interesses des 

Patentinhabers an der Unterlassungsverfügung. Der BDI begrüßt aus- 

drücklich, dass hier die Frage des Umgangs mit der Geltendmachung 

des Unterlassungsanspruchs durch Non Practising Entities (NPEs) ge- 

regelt werden soll. Besonders wichtig ist hierbei, dass NPEs nicht die 

Möglichkeit haben sollten, aufgrund des Unterlassungsanspruchs völlig 

überhöhte Lizenzgebühren fordern zu können. Daneben wäre es 

erforderlich, in der Praxis für den Beklagten keine allzu großen Hürden  
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aufzubauen, ein treuwidriges Verhalten nachweisen zu können. Auch 

hier wären weitere Erwägungen zumindest in der Begründung wichtig. 

 

Komplexe Produkte 

Auch ausdrücklich genannt ist in der Gesetzesbegründung die Fall- 

gruppe der komplexen Produkte. Dies ist sehr zu begrüßen, da sich in 

der Tat viele der schwierigen und regelungsbedürftigen Fälle in dieser 

Fallgruppe abspielen. Gerade bei komplexen Produkten können die 

Folgen einer Unterlassung im Einzelfall so völlig außer Verhältnis zum 

Wertbeitrag des verletzten Patentes stehen, dass die Interessen des 

Patentinhabers an der Durchsetzung seines Unterlassungsanspruches 

ausnahmsweise zurückstehen müssen. Eine Abwägung dieses 

Werteverhältnisses sollte nach unserer Ansicht mit abgedeckt werden. 

Allerdings wäre es wünschenswert, wenn an dieser Stelle die 

Abwägungskriterien sowie die Definition, wann ein „komplexes 

Produkt“ vorliegt noch weiter konkretisiert würden. 
 
 
 

Zu Artikel 1 Nr. 35 
 

Art. 1 Nr. 35 des Entwurfs sieht die Einfügung eines § 145 a PatG vor, 

wonach in Patentstreitsachen die §§ 16 bis 20 des Gesetzes zum Schutz 

von Geschäftsgeheimnissen entsprechend angewendet werden sollen. 

Zwar weisen die genannten Regelungen einige Schwächen auf, die aus 

dem GeschGehG bekannt sind. So kann die gegnerische Seite beispiels- 

weise nicht vollständig von der Einsicht in die Geschäftsgeheimnisse aus- 

geschlossen werden. Eine wirkliche Geheimhaltung ist damit nicht voll- 

umfänglich möglich. Hierauf hatten wir auch im Rahmen des Gesetzge- 

bungsverfahrens zum GeschGehG hingewiesen. Dennoch stellt die An- 

wendung dieser Normen des GeschGehG gegenüber dem derzeitigen Sta- 

tus-quo eine erhebliche Verbesserung zum Schutz von wichtigen geheim 

zuhaltenden Informationen im Patentstreitfall dar. Der BDI begrüßt die 

Regelung damit ausdrücklich.
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Über den BDI 
 
Der BDI transportiert die Interessen der deutschen Industrie an die politisch 

Verantwortlichen. Damit unterstützt er die Unternehmen im globalen Wett- 

bewerb. Er verfügt über ein weit verzweigtes Netzwerk in Deutschland und 

Europa, auf allen wichtigen Märkten und in internationalen Organisationen. 

Der BDI sorgt für die politische Flankierung internationaler Markterschlie- 

ßung. Und er bietet Informationen und wirtschaftspolitische Beratung für alle 

industrierelevanten Themen. Der BDI ist die Spitzenorganisation der deut- 

schen Industrie und der industrienahen Dienstleister. Er spricht für 36 Bran- 

chenverbände und mehr als 100.000 Unternehmen mit rund 8 Mio. Beschäf- 

tigten. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. 15 Landesvertretungen vertreten die 

Interessen der Wirtschaft auf regionaler Ebene. 
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