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VORWORT 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
ich freue mich, Ihnen zum Semesterbeginn die Ausgabe 
04/2012 des „Grünen Boten“ übersenden zu können. 
 
Besonders hinweisen möchte ich Sie auf zwei Beiträge, die das 
Wettbewerbsrecht aus einer besonderen Perspektive beleuch-
ten:  
Herr RA Dr. Bulla nimmt ein instanzgerichtliches Urteil zum An-
lass, die wettbewerbsrechtlichen Folgen kritisch zu betrachten, 
die ein Verstoß gegen die Eintragungspflicht eines Handwerks-
betriebs in die Handwerksrolle und gegen den Meisterzwang der 
Handwerksordnung haben kann. Bei den Ausführungen rückt 
die Frage in den Fokus, ob durch die Handwerksnovelle 2004 
tatsächlich ein Paradigmenwechsel stattfand. Vieles deutet darauf hin, dass die Zulas-
sungspflichtigkeit von Handwerksberufen nicht bloß darauf zielt, besonders gefahrgeneig-
te Handwerke zulassungspflichtig auszugestalten, sondern sich dabei (nach wie vor) auch 
ein berufständischer Charakter der Handwerksordnung zeigt. Besonders deutlich tritt die 
den Berufszugang beschränkende Wirkung der Handwerksordnung durch das Zusam-
menspiel mit dem Wettbewerbsrecht zu Tage. 
Der Beitrag von Prof. Dr. Jänich dürfte bei unseren Lesern aus der Anwaltschaft auf be-
sonderes Interesse stoßen. In seinem Beitrag geht Jänich der Frage nach, ob ein Verstoß 
gegen anwaltliches Berufsrecht (insbesondere im Bereich der Werbung) lauterkeitsrecht-
liche Konsequenzen haben kann. Dabei steht die richtlinienkonforme Auslegung von § 4 
Nr. 11 UWG im Vordergrund der Betrachtungen. Abschließend würdigt Jänich die häufig 
auf Anwaltsbriefköpfen zu findende Aussage „zugelassen am LG und OLG“. 
 
Berichten darf ich vom 8. Jenaer Markenrechtstag, der Mitte September 2012 in den 
Räumen des DPMA und im Alten Schloß Dornburg stattfand. Zahlreiche Praktiker aus 
ganz Deutschland referierten und diskutieren aktuelle Entwicklungen des Markenrechts. 
Einen ausführlichen Tagungsbericht von Frau Tina Mende finden Sie im aktuellen Heft der 
MarkenR. 
 
Wie immer freuen wir uns über die Zusendung Ihrer Manuskripte für die kommende Aus-
gabe. 
 
Für heute verbleibe ich mit besten Grüßen aus Augsburg und Jena und wünsche Ihnen 
eine spannende Lektüre, 
 
Prof. Dr. Paul Schrader 
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A. BEITRÄGE 
 
DAS WETTBEWERBSRECHT ALS HÜTER DER MEIS-
TERPFLICHT? – ZUGLEICH EINE ANMERKUNG ZU  
LG FRANKFURT A.M., URT. V. 4. 1. 2012 – 3-
08 O 56/11 

 
von RA Dr. Simon Bulla* 

 
Wer wesentliche Tätigkeit eines zulas-
sungspflichtigen Handwerks als stehendes 
Gewerbe ausüben will, muss sich in die 
Handwerksrolle eintragen lassen (§ 1 
Abs. 1 und 2 Handwerksordnung – HwO). 
Eine Eintragung in die Handwerksrolle setzt 
eine bestandene Meisterprüfung (§ 7 
Abs. 1a HwO) oder eine Ausnahmebewilli-
gung oder Ausübungsberechtigung voraus, 
die grundsätzlich eine meistergleiche Qua-
lifikation erfordern (§ 7 Abs. 3 und 7 HwO 
i. V. m. §§ 7a ff. HwO). Wer ohne diesen 
sog. Großen Befähigungsnachweis eine 
Tätigkeit aus dem Kernbereich der zulas-
sungspflichtigen Handwerke ausübt – hier-
zu zählen etwa die Gewerke des Maurers 
und Betonbauers, des Zimmerers, des 
Dachdeckers, des Malers und Stuckateurs, 
aber auch die des Bäckers, Konditors oder 
Friseurs (vgl. Anlage A zur HwO) –, riskiert 
ein beträchtliches Bußgeld (§ 117 Abs. 1 
HwO). 
 
Zugleich werden nicht-eingetragene Hand-
werker von den Wettbewerbszentralen, 
den Handwerks-Innungen oder konkurrie-
renden Handwerksbetrieben wettbewerbs-
rechtlich abgemahnt. Anknüpfungspunkt 
ist zum einen der Vorwurf, gegen eine 
marktverhaltensrelevante Vorschrift zu 
verstoßen (§ 4 Nr. 11 UWG). Das Berufs-
zulassungsregime der HwO stelle nicht nur 
eine Marktzutrittsregelung, sondern auch 
                                           
* Der Verfasser ist Rechtsanwalt bei Scheidle & 
Partner, Augsburg, und Lehrbeauftragter an der 
Universität Augsburg. 

eine wettbewerbsbezogene Marktverhal-
tensregelung dar, die im Interesse der 
Kunden von Handwerksleistungen einen 
gewissen Qualitäts- und Sicherheitsstan-
dard garantieren wolle1. Zum anderen wird 
nicht-eingetragenen Handwerkern – wie 
auch im vorliegenden Fall – vorgeworfen, 
ihre Werbung (z. B. durch Briefkopf, Flug-
blätter oder Internetauftritt) sei unlauter 
und irreführend, weil Tätigkeiten angebo-
ten würden, die eingetragenen Hand-
werksbetrieben vorbehalten sind, und da-
mit eine Qualifikation bzw. Zulassung, 
nämlich die Eintragung in die Handwerks-
rolle, vorgetäuscht werde, die nicht gege-
ben sei (§ 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 UWG)2. 
 
I. Sachverhalt 

Um den Vorwurf einer irreführenden Wer-
bung ging es auch in dem vom LG Frank-
furt zu entscheidenden Fall. Die Beklagte 
war unter ihrer Firma „Der Schreinerladen“ 
als Bodenlegerbetrieb in das Verzeichnis 
der zulassungsfreien Handwerke eingetra-
gen. Die Ausübung eines zulassungsfreien 
Handwerks – zu ihnen zählen etwa die 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Beton-
stein- und Terrazzohersteller, Estrichleger, 
Parkettleger oder Rollladen- und Sonnen-
schutztechniker (vgl. Anlage B I zur HwO) 
– unterliegt keiner Eröffnungskontrolle und 
setzt keinen Großen Befähigungsnachweis 
voraus. Seine Aufnahme ist lediglich bei 

                                           
1 OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 28. 4. 2005 – 6 U 
36/05, GRUR 2005, 695 (Leitsatz und Rn. 7 – 
juris). Zur alten Rechtslage auch schon BGH, 
Urt. v. 23. 2. 1989 – I ZR 18/87, GRUR 1989, 
432 – Kachelofenbauer; BGH, Urt. v. 11. 7. 
1991 – I ZR 23/90, GRUR 1992, 123 – Kachel-
ofenbauer II. Zum Ganzen auch Köhler, in: 
Köhler/Bornkamm, UWG, 29 Aufl., § 4 Rn. 
11.79. 
2 So auch OLG Nürnberg, Urt. v. 13. 6. 2006 – 
3 U 517/06, GRUR-RR 2007, 45 (Leitsatz 1 und 
Rn. 34 ff. – juris). 

4/2012 
S. 257 – 310 

GB – Der Grüne Bote 
ZEITSCHRIFT FÜR LAUTERKEITSRECHT UND GEISTIGES EIGENTUM 

 
Herausgeber: Prof. Dr. Volker Michael Jänich ▪ Prof. Dr. Paul T. Schrader, LL.M.oec. ▪ Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec. 
Ständige Mitarbeiter: Carsten Johne ▪ Stephan Kunze ▪ Tina Mende ▪ Tobias Schmidt 
 
 
 
 



258 GB 4/2012 

 

der Handwerkskammer anzuzeigen (§ 18 
Abs. 1 HwO). 
 
Der Kläger hatte die Beklagte abgemahnt, 
weil sie auf ihrem Briefkopf unter anderen 
mit der Ausführung von „Schreinerarbeiten 
und Montage Fenster/Türen/Innenausbau“ 
geworben hatte, ohne mit dem zulas-
sungspflichtigen Tischler-Gewerk in die 
Handwerksrolle eingetragen zu sein. Der 
Ehemann der Beklagten unterschrieb nach 
mehrmaliger Aufforderung und Fristset-
zung eine strafbewehrte Unterlassungser-
klärung. Knapp ein Jahr später forderte der 
Kläger die Beklagte zur Zahlung der ver-
einbarten Vertragsstrafe auf, da die Be-
klagte weiterhin einen Briefkopf verwand-
te, auf dem es unter anderem hieß: „Der 
Schreinerladen. Holzverarbeitung und Mon-
tagen Parkett/Laminatböden“. Weiterhin 
warb sie auf ihrer Internetseite noch zum 
Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor 
dem Landgericht Frankfurt mit der Durch-
führung von „Holzverarbeitung“ und bot 
Reparaturarbeiten, wie die Renovierung 
einer Tür, sowie das Anfertigen von Möbeln 
nach Maß oder Heizungsverkleidungen an. 
 
Die Beklagte verteidigte sich damit, sie 
selbst fertige keine Möbel nach Maß an, 
sondern baue lediglich von Drittunterneh-
men nach Maß angefertigte Möbel ein. 
Holzverarbeitung und Montage erfolgten 
nur im Bereich des Parketts und Laminats 
(also im Bodenleger-Gewerk). Im Übrigen 
beziehe sie von Drittfirmen vorgefertigte 
Holzteile und Heizungsverkleidungen, die 
sie bei Bedarf lediglich noch zuschneide.  
 
II. Entscheidungsgründe 

Das Landgericht Frankfurt a.M. spricht dem 
Kläger die geltend gemachte Vertragsstrafe 
zu, weil die Beklagte gegen ihre Unterlas-
sungsverpflichtung, insbesondere mit den 
Aussagen „Holzverarbeitung“ und „Möbel 
nach Maß“, verstoßen habe. Nach Ausfüh-
rungen zum Zustandekommen einer wirk-
samen Vertragsstrafenvereinbarung durch 
die Unterschrift des Ehemanns der Beklag-
ten als unternehmensbezogenes Geschäft 
i. S. d. § 164 Abs. 1 S. 2 BGB (Rn. 27 – 
juris) legt das Gericht die Unterlassungser-
klärung nach dem wirklichen Willen der 
Parteien (§§ 133, 157 BGB) und unter Zu-
grundelegung der Art und Weise des Zu-
standekommens der Vereinbarung, ihres 
Zwecks und der Wettbewerbsbeziehungen 

zwischen den Parteien sowie ihrer Interes-
senlage aus (Rn. 30 – juris). 
 
Anlass für die Abmahnung sei die Werbung 
der Beklagten mit „Schreinerarbeiten“ ge-
wesen. Ein durchschnittlich informierter 
und verständiger Verbraucher gehe davon 
aus, dass nicht nur vorgefertigte Holzbau-
teile eingebaut, sondern diese auch von 
der Beklagten selbst hergestellt würden. 
Diese Tätigkeit sei jedoch einem in die 
Handwerksrolle eingetragenen Tischler 
vorbehalten. Das LG Frankfurt begründet 
seine Auffassung mit dem Berufsbild des 
Tischlers und der einschlägigen Verord-
nung über die Prüfungsanforderungen in 
der Meisterprüfung (Rn. 31 – juris). Die 
Beklagte habe gegen ihre Unterlassungs-
pflichten verstoßen, da sie auf ihrer Inter-
netseite und ihrem Briefkopf mit „Holzver-
arbeitung“ und „Möbel nach Maß“ werbe. 
Ein durchschnittlich informierter und ver-
ständiger Verbraucher würde diese Aussa-
gen dahingehend verstehen, dass sie diese 
Holzbauteile auch selbst herstellt und be-
arbeitet (Rn. 32 ff. – juris).  
 
Schließlich sei auch die Firmierung als 
„Schreinerladen“ irreführend. Ein durch-
schnittlich informierter und verständiger 
Verbraucher gehe davon aus, dass in ei-
nem solchen Laden Schreinerarbeiten aus-
geführt, also auch Holzbauteile hergestellt 
und Möbeln nach Maß gefertigt werden 
(Rn. 40 – juris). 
 
III. Kritische Anmerkung 

Die Entscheidung des LG Frankfurt am 
Main reiht sich ein in eine gefestigte wett-
bewerbsrechtliche Rechtsprechung zur 
Abmahnung nicht-eingetragener Hand-
werksbetriebe. Eine irreführende Werbung 
liegt nach § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 UWG na-
mentlich dann vor, wenn eine Person über 
ihre Befähigung, ihren Status oder ihre 
Zulassung unwahre oder zur Täuschung 
geeignete Angaben macht. Die Rechtspre-
chung bejaht eine solche Irreführung im 
Besonderen dann, wenn mit handwerkli-
chen Bezeichnungen, Begriffen oder Tätig-
keiten geworben wird, die auf ein zulas-
sungspflichtiges Handwerk (Anlage A zur 
HwO) hindeuten und damit geeignet sind, 
den Verbraucher über die Qualifikation des 
Anbieters zu täuschen3. 

                                           
3 OLG Nürnberg, Urt. v. 13. 6. 2006 – 3 U 
517/06, GRUR-RR 2007, 45 (Rn. 34 ff. – juris); 
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1. Auch unter Zugrundelegung dieser Maß-
stäbe überzeugt die Begründung des LG 
Frankfurt nur bedingt. Das Gericht will die 
Tätigkeit „Holzverarbeitung“ dem exklusi-
ven Kernbereich des Tischlergewerks zu-
weisen, indem es auf die einschlägige Ver-
ordnung über das Berufsbild und die An-
forderungen in der Meisterprüfung Bezug 
nimmt. In der Tat sind in der Meisterprü-
fung nach § 2 Abs. 2 Nr. 14 der Tischler-
meisterverordnung4 Fertigkeiten und 
Kenntnisse über „Arten und Eigenschaften 
zu be- und verarbeitender Werkstoffe, ins-
besondere Holz, Holzwerk- und Kunststoffe 
[…] bei der Gestaltung, Planung, Konstruk-
tion, Fertigung, Montage und Instandhal-
tung [zu] berücksichtigen“. Hieraus jedoch 
zu schließen, dass die Holzverarbeitung 
exklusiv dem Tischler zuzuordnen sei, ist 
verfehlt. 
 
a) Zur Bestimmung des Vorbehaltsbereichs 
des Großen Befähigungsnachweises kann 
nicht auf die Meisterprüfungsverordnungen 
zurückgegriffen werden. Das BVerwG hat 
dieser früheren Praxis (auch seiner eige-
nen!5) in seinem Urteil vom 21.12.1993 
eine klare Absage erteilt6. 
 
Die Heranziehung der Berufsbilder der je-
weiligen Gewerke widerspricht zudem dem 
eindeutigen Willen des Gesetzgebers. Be-
reits die Gesetzesbegründung der vorletz-
ten HwO-Reform 1998 stellt hierzu fest: 
 
„Die Berufsbilder enthalten ‚wesentliche‘ Tätig-
keit des betreffenden Handwerks, aber auch 
anderer Handwerke, einfache Tätigkeit, an-
spruchsvolle Tätigkeit, die nicht zum Kernbe-
reich dieses Handwerks gehören, und Tätigkei-
ten von ‚handwerksähnlichen‘ Gewerben. Be-
rufsbilder im Sinne der Vorschrift können alle 
diese Elemente und damit Überschneidungen 
mit anderen Handwerken und mit nichthand-
                                                                 
BGH, Urt. v. 23. 2. 1989 – I ZR 18/87, GRUR 
1989, 432 – Kachelofenbauer; BGH, Urt. v. 11. 
7. 1991 – I ZR 23/90, GRUR 1992, 123 – Ka-
chelofenbauer II. Ferner Köhler, in: Köh-
ler/Bornkamm, UWG, 29. Aufl., § 5 Rn. 5.132. 
4 Verordnung über das Meisterprüfungsberufs-
bild und über die Prüfungsanforderungen in den 
Teilen I und II der Meisterprüfung im Tischler-
Handwerk vom 13. 5. 2008 (BGBl. I, S. 826) in 
der Fassung vom 17. 11. 2011 (BGBl. I, 2234). 
5 So noch BVerwG, Urt. v. 30. 3. 1993 – 1 C 
26/91, GewArch 1993, 329 (Rn. 12 – juris). 
6 BVerwG, Urt. v. 21. 12. 1993 – 1 C 1/92, Ge-
wArch 1994, 199. 

werklichen Gewerben enthalten. […] In der 
täglichen Praxis der Behörden, unteren Gerichte 
und Handwerksorganisationen werden die für 
die einzelnen Handwerke erlassenen Meister-
prüfungsverordnungen vielfach wie folgt miß-
verstanden: Mit den in den Berufsbildern ge-
nannten Tätigkeiten sei zugleich festgelegt oder 
es könne aus ihnen unmittelbar abgeleitet wer-
den, daß diese Tätigkeiten dem jeweiligen 
Handwerk ‚vorbehalten‘ sind. Damit wird die 
Bedeutung der ‚Berufsbilder‘ überbewertet. […] 
so wird zugleich durch die Änderung des § 45 
rechtlich klargestellt, daß mit Inhalten einer 
Meisterprüfungsverordnung nicht gleichzeitig 
auch Festlegungen von Vorbehaltsbereichen 
getroffen werden und getroffen werden kön-
nen“7. 
 
Auch die Gesetzesbegründung zur HwO-
Novelle 2004 betont, dass die Meisterprü-
fungsverordnungen zwar auch wesentliche 
Tätigkeiten des betreffenden Handwerks 
enthalten, daneben aber auch Qualifikatio-
nen aufzählen, die nicht zum Kernbereich 
des Handwerks gehören8. Anders gewen-
det: Nicht alles, was ein Handwerksmeister 
können soll, ist auch ausschließlich einem 
Meister vorbehalten. 
 
b) Die wettbewerbsrechtliche Rechtspre-
chung hat zudem – soweit ersichtlich – 
bislang nicht den geänderten Gesetzes-
zweck der HwO berücksichtigt. Seit der 
letzten Gesetzesnovelle 2004 soll die 
Handwerksordnung nicht länger dem 
Schutz von Leistungsfähigkeit und Leis-
tungsstand des deutschen Handwerks die-
nen. In der Vergangenheit wurde das 
Handwerk als einheitliche soziale Gruppe 
begriffen, die möglichst umfassend und in 
allen ihren Tätigkeiten der Eröffnungskon-
trolle des Großen Befähigungsnachweises 
unterworfen werden sollte9.  
 
Aufgrund der immer stärker werdenden 
verfassungsrechtlichen Zweifel am Großen 
Befähigungsnachweis, die zuletzt auch vom 
Bundesverfassungsgericht geteilt wur-
den10, hat der Gesetzgeber mit der Hand-
werksnovelle 2004 einen Paradigmenwech-
sel vollzogen. Seither sollen nicht mehr die 
                                           
7 BT-Drs. 13/9388, S. 20. 
8 Siehe auch die Gesetzesbegründung zur HwO-
Novelle 2004, BT-Drs. 15/1206, S. 35. Ferner 
Detterbeck, HwO, 4. Aufl., § 1 Rn. 70. 
9 So noch BVerfG, Beschl. v. 17. 7. 1961 – 1 
BvL 44/55, E 13, 97 (110). 
10 BVerfG, Beschl. v. 5. 12. 2005 – 1 BvR 
1730/02, DVBl. 2006, 244 (245). 
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berufsständischen Interessen des Hand-
werksstandes, sondern soll die Gefahren-
abwehr die in dem Großen Befähigungs-
nachweis liegende Berufszugangsbe-
schränkung tragen.  
 
Es bedarf seither – wie auch die schwierige 
Abgrenzung des (zulassungsfreien) Klein- 
bzw. Minderhandwerks vom (zulassungs-
pflichtigen) Vollhandwerk zeigt (vgl. § 1 
Abs. 2 S. 2 HwO) – eines sehr viel diffe-
renzierteren Blickes darauf, ob die konkret 
ausgeübten Tätigkeiten unter dem Aspekt 
ihrer Gefahrgeneigtheit dem Kernbereich 
des Handwerks zuzuordnen sind oder 
nicht11. Diese handwerksrechtlich gebotene 
differenzierende Betrachtungsweise muss 
sich auch in der wettbewerbsrechtlichen 
Rechtsprechung widerspiegeln. Das Lau-
terkeitsrecht ist insoweit verwaltungs-
rechtsakzessorisch. 
 
c) Davon abgesehen, kann das Verarbeiten 
von Holz nicht pauschal dem Kernbereich 
des zulassungspflichtigen Tischlergewerks 
zugeordnet werden. Auch in den zulas-
sungsfreien Handwerken des Parkettlegers, 
der Behälter- und Apparatebauer, der 
Raumausstatter, der Instrumentenmacher 
sowie der Schilder- und Lichtreklameher-
steller oder in den handwerksähnlichen 
Gewerbe des Bodenlegers, des Holz- und 
Bautenschutzgewerbes, der Holzschuhma-
cher, Holzblockmacher, Holzreifenmacher, 
Holzschindelmacher und des Einbaus von 
genormten Baufertigteilen (z. B. Fenster, 
Türen, Zargen, Regale) ist die Holzverar-
beitung ein alltäglicher Arbeitsschritt. 
 
Ist eine Tätigkeit freilich sowohl einem zu-
lassungspflichtigen als auch einem zulas-
sungsfreien Handwerk oder einem hand-
werksähnlichen Gewerbe zuzuordnen, 
greift nach der Rechtsprechung des 
BVerwG der Vorbehaltsbereich der Hand-
werksordnung nicht12. Mit anderen Worten 
kann der Große Befähigungsnachweis nicht 
auch für solche Tätigkeiten verlangt wer-
den, die in anderen Gewerken auch ohne 
Großen Befähigungsnachweis ausgeübt 

                                           
11 Hierzu ausführlich Bulla, Freiheit der Berufs-
wahl, S. 169 ff. und S. 233 ff. Für eine differen-
zierte Betrachtung aus wettbewerbsrechtlicher 
Sicht auch Köhler, in: Köhler/Bornkamm, UWG, 
29. Auflage, § 4 Rn. 11.79 
12 BVerwG, Urt. v. 30. 3. 1993 – 1 C 26/91, 
GewArch 1993, 329. 

werden dürfen13. Auch der BGH lehnt in 
der Konsequenz einen wettbewerbsrechtli-
chen Verstoß ab, wenn die beworbene 
Leistung ausschließlich für und im Zusam-
menhang mit einer zulassungsfreien Tätig-
keit des Werbenden steht14. 
 
d) Vor diesem Hintergrund ist die Ent-
scheidung des LG Frankfurt, soweit sie den 
Wettbewerbsverstoß maßgebend auch auf 
die Verwendung des Begriffs „Holzverarbei-
tung“ stützen will, nicht tragfähig. Holz 
wird, wie gezeigt, auch in mehreren ande-
ren zulassungsfreien Handwerken und 
handwerksähnlichen Gewerben ohne eine 
Eröffnungskontrolle in Gestalt des Großen 
Befähigungsnachweises verarbeitet. 
 
Problematisch bleibt die Werbung der Be-
klagten mit „Möbeln nach Maß“. Das Anfer-
tigen maßgefertigter Möbel könnte (wenn-
gleich unter dem maßgebenden Gesichts-
punkt der Gefahrgeneigtheit fraglich) dem 
Kernbereich des zulassungspflichtigen 
Tischler-Gewerks zuzuordnen sein (Nr. 27 
der Anlage A zur HwO). Entscheidend 
kommt es hier darauf an – was allerdings 
aus den Entscheidungsgründen des LG 
Frankfurt nicht hervorgeht –, ob in der 
Zusammenschau mit angegebenen Refe-
renzobjekten und abgebildeten Fotos oder 
sonstigen Leistungsbeschreibungen auf der 
Internetseite der Beklagten der Eindruck 
erweckt worden ist, sie biete nicht nur den 
Einbau, sondern auch das Anfertigen maß-
gefertigter Möbel an. Nicht anhand eines 
Schlagworts, sondern aufgrund der Ge-
samtschau der Darstellung ist eine irrefüh-
rende Werbung aus Sicht eines aufmerk-
samen Verbrauchers zu beurteilen. 
 
2. Abschließend bleibt die rechtspolitische 
Frage aufzuwerfen, ob das Wettbewerbs-
recht das richtige Instrument ist, um den 
Großen Befähigungsnachweis der Hand-
werksordnung durchzusetzen.  
 
a) An der Verfassungsmäßigkeit des Gro-
ßen Befähigungsnachweises bestehen auch 
nach der letzten HwO-Novelle 2004 erheb-
liche Zweifel15. In keinem anderen EU-

                                           
13 So im Ergebnis auch Detterbeck, HwO, 4. 
Aufl., § 1 Rn. 71. 
14 BGH, Urt. v. 29. 10. 1992 – I ZR 306/90, 
GRUR 1993, 397 – Trockenbau. 
15 Hierzu Bulla, Freiheit der Berufswahl, S. 161 
ff., und ders., Ist das Berufszulassungsregime 
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Mitgliedstaat mit Ausnahme von Luxem-
burg gibt es eine vergleichbare Berufszu-
gangsbeschränkung im Handwerk. Zuletzt 
ist die Meisterpflicht auch in den Nieder-
landen und Österreich abgeschafft worden. 
Das Europarecht und der EuGH haben in 
den letzten Jahren eine erhebliche Liberali-
sierung des deutschen Handwerksrechts 
erzwungen16. Handwerker aus dem EU- 
und EWR-Ausland können unter Berufung 
auf die Dienstleistungs- und Niederlas-
sungsfreiheiten unter deutlich leichteren 
Voraussetzungen in Deutschland eine 
handwerkliche Tätigkeit im stehenden Ge-
werbe ausüben als ihre deutschen Kolle-
gen. Vielfach werden auf deutschen Bau-
stellen handwerkliche Nachunternehmer 
aus anderen EU-Mitgliedstaaten eingesetzt. 
Solange sie in Deutschland keine Nieder-
lassung gründen, sondern nur projektbe-
zogen auf Baustellen tätig sind, genügt es, 
wenn sie in einem EU/EWR-Mitgliedstaat 
rechtmäßig niedergelassen sind. Sie müs-
sen keinen Großen Befähigungsnachweis 
erbringen (keine Eröffnungskontrolle), 
sondern brauchen ihre Dienstleistungser-
bringung lediglich anzeigen (§§ 7 f. 
EU/EWR-HwV i. V. m. § 9 HwO). Es gilt der 
Sache nach das Herkunftslandprinzip.  
 
Wird also tatsächlich der durchschnittlich 
informierte und verständige Verbraucher 
durch die Werbung eines nicht-
eingetragenen Handwerksbetriebs mit 
handwerklichen Tätigkeiten eintragungs-
pflichtiger Gewerke getäuscht? Geht er 
immer noch selbstredend davon aus, dass 
eine handwerkliche Tätigkeit in Deutsch-
land nur ausüben darf, wer in die Hand-
werksrolle eingetragen ist? Kann der 
durchschnittliche Verbraucher beispielswei-
se zwischen einem französischen oder pol-
nischen Handwerksbetrieb, der (nicht nur 
im grenznahen Raum) auch ohne Eintra-
gung die Handwerksrolle vollhandwerkliche 
Leistungen erbringen darf, und einem 
deutschen Handwerksbetrieb unterschei-
den, der dem Vorbehaltsbereich des Gro-
ßen Befähigungsnachweises unterliegt? 
Kann ein durchschnittlicher Verbraucher 
zwischen einem (zulassungspflichtigen) 

                                                                 
der Handwerksordnung noch verfassungsge-
mäß?, GewArch 2012 (im Erscheinen). 
16 EuGH, Rs. C-58/98, Corsten, Slg. 2000, I-
7919; Rs. C-215/01, Schnitzer, Slg. 2003, I-
14847. 

Maler und einem (zulassungsfreien) Est-
rich- oder Parkettleger differenzieren? 
 
Eine unlautere, da irreführende Werbung 
ist ohne Zweifel dann anzunehmen, wenn 
ein Anbieter durch seine Werbung (z. B. 
mit „meisterhaften Leistungen“ etc.) sug-
geriert, einem Meisterbetrieb zu führen. Im 
Übrigen kann der durchschnittlich infor-
mierte, aufmerksame und verständige 
Durchschnittsverbraucher vor dem Hinter-
grund der europaweiten Liberalisierung des 
Handwerkssektors und der zahlreichen 
Ausnahmen und Durchbrechungen in der 
deutschen Handwerksordnung selbst – 
man denke nur an die Ausnahmen für un-
erhebliche Neben- und Hilfsbetriebe (§§ 2, 
3 HwO) oder das so genannte Klein- bzw. 
Minderhandwerk (§ 1 Abs. 2 S. 2 HwO) – 
nicht länger wie selbstverständlich erwar-
ten, dass handwerkliche Leistungen nur 
von einem eingetragenen Handwerksbe-
trieb ausgeführt werden dürfen.   
 
b) Überdies ist zu berücksichtigen, dass 
die wettbewerbsrechtlichen Irreführungs-
verbote europarechtlich überlagert sind. 
Spätestens mit seiner Entscheidung Gut 
Springenheide hat der EuGH ein europäi-
sches Verbraucherleitbild gefestigt: Maß-
gebend ist der durchschnittlich informierte, 
in vernünftigem Umfang aufmerksame und 
verständige Verbraucher17. Zwar hat der 
Gerichtshof in dieser Entscheidung den 
nationalen Gerichten zugestanden, nach 
Maßgabe des nationalen Rechts durch 
Sachverständigengutachten oder Verbrau-
cherbefragungen zu klären, ob eine betref-
fende Angabe irreführend ist18. Dies deutet 
auf eine mitgliedstaatlich-autonome Ver-
brauchersicht hin. Gerade im Bereich des 
Handwerksrechts, das inzwischen in fast 
allen anderen EU-Mitgliedstaaten (mit Aus-
nahme Luxemburgs) liberalisiert ist, ist 
jedoch fraglich, ob eine solche deutsche 
Binnenbetrachtung zielführend ist. 
 
Zudem ist mit der Richtlinie über irrefüh-
rende und vergleichende Werbung 
2006/114/EG und der Richtlinie gegen un-
lautere Geschäftspraktiken 2005/29/EG 
der Begriff der irreführenden Werbung ei-

                                           
17 EuGH, Rs. C-210/96, Gut Springenheide, Slg. 
1998, I-4657 (Rn. 31). 
18 EuGH, Rs. C-210/96, Gut Springenheide, Slg. 
1998, I-4657 (Rn. 37). 
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genständig definiert worden19. Die deut-
sche Regelung des § 5 Abs. 1 Nr. 3 UWG, 
die den Abmahnungen nicht-eingetragener 
Handwerker wegen irreführender Werbung 
zugrunde liegt, geht dabei maßgebend auf 
Art. 6 Abs. 1 lit. f) RiL 2005/29/EG zurück. 
Anders als die Richtlinie 2006/114/EG, die 
im Hinblick auf irreführende Werbung nur 
die gewerblichen Marktteilnehmern schützt 
und den Mitgliedstaaten insoweit auch 
strengere Schutzstandards ermöglicht20, 
setzt die UGP-Richtlinie 2005/29/EG zum 
Schutz der Verbraucher nicht nur einen 
Mindest-, sondern auch einen Maximal-
standard21. Das Verbot irreführender Wer-
bung ist damit im Bereich des Verbrau-
cherschutzes harmonisiert worden.  
 
Erklärtes Ziel der UGP-Richtlinie 
2005/29/EG ist, die „erhebliche[n] Verzer-
rungen des Wettbewerbs und Hemmnisse 
für das ordnungsgemäße Funktionieren des 
Binnenmarkts“ durch die zuvor unter den 
Mitgliedstaaten stark divergierenden 
Rechtsvorschriften des Lauterkeitsrechts zu 
beseitigen22. Um „alle Verbraucher vor un-
lauteren Geschäftspraktiken zu schützen“, 
nimmt die UGP-Richtlinie „den Durch-
schnittsverbraucher, der angemessen gut 
unterrichtet und angemessen aufmerksam 
und kritisch ist, unter Berücksichtigung 
sozialer, kultureller und sprachlicher Fakto-
ren in der Auslegung des Gerichtshofs als 
Maßstab. [...] Der Begriff des Durch-
schnittsverbrauchers beruht dabei nicht auf 
einer statistischen Grundlage. Die nationa-
len Gerichte und Verwaltungsbehörden 
müssen sich bei der Beurteilung der Frage, 
wie der Durchschnittsverbraucher in einem 
gegebenen Fall typischerweise reagieren 
würde, auf ihre eigene Urteilsfähigkeit un-
ter Berücksichtigung der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs verlassen“23. Die Richtli-
niengeber setzen sich zum prioritären Ziel, 
die Handelshemmnisse für den Binnen-
markt zu beseitigen und ein insgesamt 
hohes Verbraucherschutzniveau zu errei-
chen24. 
                                           
19 Art. 2 lit. b) RiL 2006/114/EG und Art. 6 und 
7 RiL 2005/29/EG. 
20 Art. 8 Abs. 1 RiL 2006/114/EG. 
21 Hierzu Bornkamm, in: Köhler/Bornkamm, 
UWG, 29. Aufl., § 5 Rn. 1.24. 
22 Erwägungsgründe 2 bis 6 zur RiL 
2005/29/EG. 
23 Erwägungsgrund 18 der RiL 2005/29/EG. 
24 Erwägungsgrund 24 der RiL 2005/29/EG. 

 
Das europäische Verbraucherleitbild, das 
Ziel der Rechtsvereinheitlichung und der 
Binnenmarktgedanke streiten dafür, nicht 
nur die Maßstäbe, sondern auch die Per-
spektive des Lauterkeitsrechts zu harmoni-
sieren. Am Beispiel des Handwerkrechts 
bedeutet dies: Entscheidend für das Verbot 
irreführender Werbung kann nicht der 
deutsche Sonderweg eines reglementierten 
Berufszugangs im zulassungspflichtigen 
Handwerk sein, zumal dieser in Fällen mit 
grenzüberschreitendem Bezug aufgrund 
zweier wegweisender Entscheidungen des 
EuGH sowie der Berufsanerkennungsricht-
linie 2005/36/EG und der Dienstleistungs-
richtlinie 2006/123/EG bereits verlassen 
werden musste25. Maßstabbildend sollte 
vielmehr die Sicht des durchschnittlich in-
formierten, aufmerksamen und verständi-
gen europäischen Verbrauchers sein. 
 
IV. Fazit 
Das Lauterkeitsrecht hat den Zweck, Mit-
bewerber, Verbraucher und sonstige 
Marktteilnehmern vor unlauteren geschäft-
lichen Handlungen sowie den unverfälsch-
ten Wettbewerbs an sich zu schützen (§ 1 
UWG). Im Anwendungsbereich des Hand-
werksrechts wird das UWG leider auch 
heute noch allzu oft zum Schutz der einge-
tragenen Handwerksbetriebe vor Konkur-
renz missbraucht. Der Zweck des Wettbe-
werbsrechts wird hierdurch karikiert.  
 
Im Ergebnis muss die europaweite Liberali-
sierung des Marktzugangs im Bereich des 
Handwerks auch auf die wettbewerbsrecht-
liche Beurteilung des Marktverhaltens 
durchschlagen. Ob eine irreführende Wer-
bung vorliegt, ist aus Sicht des europäi-
schen Durchschnittsverbrauchers zu be-
stimmen. 

 

                                           
25 Hierzu eingehend Bulla, Freiheit der Berufs-
wahl, S. 374 ff. 
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AKTUELLE PROBLEMKREISE LAUTERKEITSRECHTLI-
CHER REGULIERUNG ANWALTLICHER TÄTIGKEIT 
 

 von Volker Michael Jänich* 
 
I.  § 4 Nr. 11 UWG als Schlüsselnorm für die 

lauterkeitsrechtliche Regulierung anwaltli-
chen Marktverhaltens 

 1.  Wirkweise des § 4 Nr. 11 UWG und Neuaus-
richtung im Wege einer richtlinienkonformen 
Auslegung nach Inkrafttreten der UGP-
Richtlinie 

2.  Die unionsrechtliche Fundierung der verletz-
ten Norm – BGH, Urt. v. 31. 3. 2010 – I ZR 
34/08 – Gewährleistungsausschluss im In-
ternet  

3.  Konsequenzen für das Recht der freien Beru-
fe 

  a.  BGH, Urt. v. 9. 7. 2009 – I ZR 13/07 – 
Brillenversorgung  

  b.  BGH, Urt. v. 25. 3. 2010 – I ZR 68/09 – 
Freier Architekt  

 4.  Umsetzung der Rechtsprechung des BGH für 
den Bereich des anwaltlichen Berufsrechts  

  a.  OLG Jena, Urt. v. 30. 3. 2011 – 2 U 
569/10 – Zweigstellenbriefbogen  

  b.  OLG Celle, Urt. v. 17. 11. 2011 – 13 U 
168/11  

  c.  BGH, Urt. v. 9. 6. 2011 – I ZR 113/10 – 
zertifizierter Testamentsvollstrecker 

 
II.  Weitere aktuelle Problemkreise zum anwalt-

lichen Marketing 
  1.  LG Osnabrück, Urt. v. 22. 12. 2010 – 1 

O 2937/10 – Das Haus der Anwälte  
  2.  Bewertung der Angabe „zugelassen am 

LG und OLG“ 
 
III. Perspektiven 
 
I. § 4 Nr. 11 UWG als Schlüsselnorm 
für die lauterkeitsrechtliche Regulie-
rung anwaltlichen Marktverhaltens 

Unter Berücksichtigung einer geänderten 
Entscheidungspraxis zu § 4 Nr. 11 UWG 
soll der Frage nachgegangen werden, ob 
Verstöße gegen anwaltliches Berufsrecht 
weiterhin auch lauterkeitsrechtlich verfolgt 
werden können. Hier gibt es Neues zu be-
richten. 
 
1. Wirkweise des § 4 Nr. 11 UWG und 
Neuausrichtung im Wege einer richtli-

                                           
* Prof. Dr. jur. Volker Michael Jänich, Richter 
am OLG, ist Inhaber des Gerd Bucerius-
Lehrstuhls für Bürgerliches Recht mit deut-
schem und internationalem Gewerblichen 
Rechtsschutz an der Friedrich-Schiller-
Universität Jena. Der Beitrag beruht auf einem 
Vortrag, den der Verfasser auf der Arbeitsta-
gung des Niedersächsischen Anwaltsgerichtsho-
fes am 30. 1. 2012 in Braunschweig gehalten 
hat. 

nienkonformen Auslegung nach In-
krafttreten der UGP-Richtlinie 

Nach § 4 Nr. 11 UWG handelt wettbe-
werbswidrig, wer einer gesetzlichen Vor-
schrift zuwiderhandelt, die auch dazu be-
stimmt ist, im Interesse der Marktteilneh-
mer das Marktverhalten zu regeln. Typi-
sche Beispiele für solche Marktverhaltens-
regelungen sind die Preisangabenverord-
nung und die Ladenschlussgesetze der 
Länder. Die Regelungen zur Berufsaus-
übung der Anwältinnen und Anwälte (BRA-
O, BORA) können ebenfalls Marktverhal-
tensregeln im Sinne des § 4 Nr. 11 UWG 
sein. Insbesondere für die Regeln über die 
anwaltliche Werbung in § 43b BRAO und in 
den §§ 6-10 BORA wurde dies bisher ganz 
unproblematisch bejaht.1 Etwas anderes 
gilt beispielsweise bei § 50 BRAO, der 
Pflicht zur Handaktenführung. Diese Norm 
betrifft das Innenverhältnis, wie eine reine 
Produktionsvorschrift2, bspw. zum Umwelt- 
oder Tierschutz, und ist somit keine Markt-
verhaltensregel. Es ist daher in jedem Ein-
zelfall eine Prüfung geboten. 
Nach dem Inkrafttreten der Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken von Unter-
nehmen gegenüber Verbrauchern im Bin-
nenmarkt3 hat der BGH den Anwendungs-
bereich des § 4 Nr. 11 UWG neu justiert 
(hierzu unter 2. und 3.). Dies gibt Anlass, 
die lauterkeitsrechtliche Sanktionierung 
anwaltlichen Verhaltens zu überdenken 
(unter 4.). 
 
2. Die unionsrechtliche Fundierung der 
verletzten Norm – BGH, Urt. v. 31. 3. 
2010 – I ZR 34/08 – Gewährleis-
tungsausschluss im Internet 

Für die Anwendung des Rechtsbruchtatbe-
standes des § 4 Nr. 11 UWG auf Verhal-
tensweisen gegenüber Verbrauchern hat 
der BGH mit der Entscheidung „Gewähr-
leistungsausschluss im Internet“ vom 31. 
8. 20104 wichtige Eckpunkte transparent 
markiert. Der Kläger verlangte von dem 
Beklagten, es zu unterlassen, bei Angebo-
ten auf der Plattform eBay einen gegen 
§ 475 Abs. 1 BGB verstoßenden Gewähr-

                                           
1 Rechtsprechungsüberblick bei Harte/Henning/ 
v. Jagow, UWG, 2. Aufl. 2009, § 4 Rn. 75. 
2 Hierzu Köhler/Bornkamm, UWG, 30. Aufl. 
2012, § 4 Rdnr. 11.37. 
3 RL 2005/29/EG, im Folgenden: UGP-RL. 
4 BGH GRUR 2010, 1117 – Gewährleistungsaus-
schluss im Internet. 
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leistungsausschluss zu verwenden. Der 
Kläger sah hierin einen Verstoß gegen § 4 
Nr. 11 UWG. 
Zutreffend weist der BGH darauf hin, dass 
die UGP-RL in ihrem Anwendungsbereich 
zu einer vollständigen Harmonisierung des 
Lauterkeitsrechts geführt habe (Art. 3, Art. 
4 UGP-RL). Die Frage der Unlauterkeit von 
Geschäftspraktiken im Geschäftsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
werde von der UGP-RL abschließend gere-
gelt. 
Daher könne ein Verstoß gegen nationale 
Bestimmungen eine Unlauterkeit nach § 4 
Nr. 11 UWG grundsätzlich nur noch be-
gründen, wenn die betreffende Regelung 
eine Grundlage im Unionsrecht habe. Der 
BGH führt hierzu aus:5 
 
[…] Die Richtlinie über unlautere Geschäftsprak-
tiken hat in ihrem Anwendungsbereich (Art. 3 
der Richtlinie) zu einer vollständigen Harmoni-
sierung des Lauterkeitsrechts geführt (vgl. Art. 
4 der Richtlinie; EuGH, GRUR 2010, 244 Rdnr. 
41 = NJW 2010, 1867 = WRP 2010, 232 – Plus 
Warenhandelsgesellschaft). Sie regelt die Frage 
der Unlauterkeit von Geschäftspraktiken im 
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern abschließend (EuGH, Slg. 2009, 
I-2949 Rdnr. 51 = GRUR 2009, 599 = NJW 
2009, 3224 L – VTB/Total Belgium und Gala-
tea/Sanoma). Dementsprechend kann ein Ver-
stoß gegen nationale Bestimmungen eine Un-
lauterkeit nach § 4 Nr. 11 UWG grundsätzlich 
nur noch begründen, wenn die betreffende Re-
gelung – hier die Bestimmung des § 475 I 1 
BGB – eine Grundlage im Unionsrecht hat (vgl. 
Erwägungsgrund 15 S. 2 der Richtlinie 
2005/29/EG). Dies ist hinsichtlich der Bestim-
mung des § 475 I 1 BGB der Fall. […] 
 
Die streitgegenständliche Norm § 475 I 1 
BGB ist eine Regelung des Verbrauchsgü-
terkaufrechtes. Diese ist – aufgrund der 
Verbrauchsgüterkaufrichtlinie6 – unions-
rechtlich fundiert. Der Normverstoß konnte 
daher auch über § 4 Nr. 11 UWG sanktio-
niert werden.  
 
3. Konsequenzen für das Recht der 
freien Berufe 

Ausgehend von der dargestellten Entschei-
dung müsste hinsichtlich der Anwendung 
des § 4 Nr. 11 UWG bei Verstößen gegen 
                                           
5 BGH GRUR 2010, 1117 Rdnr. 16 – Gewährleis-
tungsausschluss im Internet. 
6 Richtlinie 1999/44/EG zu bestimmten Aspek-
ten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garan-
tien für Verbrauchsgüter. 

Normen des Berufsrechts der freien Berufe 
geprüft werden, ob die Regelungen euro-
parechtlich fundiert sind. Zwei BGH-
Entscheidungen zum Recht der freien Be-
rufe zeigen indes, dass eine solche Prüfung 
entbehrlich ist. 
 
a. BGH, Urt. v. 9. 7. 2009 – I ZR 13/07 
– Brillenversorgung 

Der Beklagte ist in der Nähe von Hannover 
als Augenarzt niedergelassen. Er vermittel-
te an seine Patienten Brillen einer D. Optik 
GbR aus der Nähe von Düsseldorf. Der 
Augenarzt stellte den Patienten Musterbril-
len vor und führte die erforderlichen Mes-
sungen durch. Anschließend wurde die Bril-
le bestellt und direkt oder über den Augen-
arzt an den Patienten ausgeliefert. 
Der Beklagte wurde wegen Verstoßes ge-
gen § 34 Abs. 5 und § 3 Abs. 2 der Berufs-
ordnung der Ärztekammer Niedersachsen 
(NdsBOÄ) i.V.m. § 4 Nr. 11 UWG auf Un-
terlassung in Anspruch genommen. 
Es stellte sich damit scheinbar die Frage 
nach der unionsrechtlichen Fundierung der 
ärztlichen Berufsordnung. Der BGH weist 
hierzu auf Art. 3 Abs. 8 der UGP-RL hin. 
Nach dieser Regelung bleiben Niederlas-
sungs- oder Genehmigungsbedingungen, 
berufsständische Verhaltenskodizes oder 
andere spezifische Regelungen für regle-
mentierte Berufe unberührt, damit die 
strengen Integritätsstandards, die Mit-
gliedstaaten den in dem Beruf tätigen Per-
sonen nach Maßgabe des Unionsrecht auf-
erlegen können, gewährleistet bleiben. 
Danach lässt die Richtlinie alle spezifischen 
Regeln für reglementierte Berufe unbe-
rührt. Dementsprechend regeln die berufs-
rechtlichen Bestimmungen der Berufsord-
nung der Ärztekammer Niedersachsen das 
Marktverhalten in gemeinschaftskonformer 
Weise.7 
 
b. BGH, Urt. v. 25. 3. 2010 – I ZR 
68/09 – Freier Architekt 

Der Beklagte, ein deutscher Architekt, war 
zunächst in die Architektenliste der Archi-
tektenkammer Baden-Württemberg einge-
tragen. Anschließend zog er nach Gran 
Canaria um und wurde dort in die Architek-
tenliste eingetragen. Ende 2006 kehrte er 
nach Deutschland zurück und trat werbend 
als „freier Architekt“ an Bauherren heran. 

                                           
7 BGH GRUR 2009, 977 Rdnr. 12 – Brillenver-
sorgung. 
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Eine (Wieder-)Eintragung in die deutsche 
Architektenliste erfolgte nicht. Der Archi-
tekt wurde unter dem Gesichtspunkt des 
Rechtsbruchs aus § 4 Nr. 11 UWG i. V. m. 
§ 2 des Baukammergesetzes Nordrhein-
Westfalen (BauKaG NRW) auf Unterlassung 
in Anspruch genommen.  
Zu erwägen war, ob das BauKaG NRW eine 
unionsrechtlich fundierte Norm sein muss. 
Auch hier verwies der BGH zutreffend auf 
Art. 3 Abs. 8 UGP-RL.8 Verstöße gegen 
eine Norm zur Pflichtmitgliedschaft in einer 
berufsständischen Vereinigung können 
daher weiter über § 4 Nr. 11 UWG unter-
bunden werden. 
 
4. Umsetzung der Rechtsprechung des 
BGH für den Bereich des anwaltlichen 
Berufsrechts  

a. OLG Jena, Urt. v. 30. 3. 2011 – 2 U 
569/10 – Zweigstellenbriefbogen 

Der Beklagte, ein Rechtsanwalt, unterhielt 
neben seiner Kanzlei noch zwei weitere 
Zweigstellen. Der Beklagte verwendete für 
jeden seiner drei Geschäftsorte separate 
Briefbögen. Auf dem Briefbogen einer 
Zweigstelle war auf der Vorderseite nur die 
Zweigstelle genannt. Lediglich auf der 
Rückseite wurden die weiteren Kanzleiorte 
aufgezählt, wobei allerdings die betroffene 
Zweigstelle nochmals farbig hervorgehoben 
wurde. Die Klägerin vertrat die Auffassung, 
dass der Briefbogen gegen § 10 BORA ver-
stoße und zudem irreführend sei. Sie 
meint, der Rechtsanwalt müsse eindeutig 
auf der Vorderseite der Briefbögen kenn-
zeichnen, wo er seine „Kanzlei“ i.S.d. § 27 
Abs. 1 BRAO unterhalte. Zudem müsse er 
gesondert kennzeichnen, wo er lediglich 
Zweigstellen betreibe. Ergänzende oder 
klarstellende Angaben auf der Rückseite 
des Briefbogens würden diesen Anforde-
rungen nicht genügen. 
Das OLG bejahte ein Unterlassungsan-
spruch der Klägerin aus §§ 8 Abs. 1, 3 
Abs. 1, § 4 Nr. 11 UWG i.V.m § 10 BORA. 
§ 10 Abs. 1 BORA sei eine Marktverhal-
tensregel im Sinne von § 4 Nr. 11 UWG. 
Hinsichtlich der Frage, ob § 10 BORA eine 
unionsrechtlich fundierte Norm und dem-
nach vom Anwendungsbereich des § 4 Nr. 
11 UWG auch umfasst ist, verwies das OLG 
auf § 3 Abs. 8 UGP-RL. Dieser habe zur 
Folge, dass  unionsrechtsrechtskonforme 

                                           
8 BGH GRUR 2010, 1115  Rdnr. 12 – Freier Ar-
chitekt. 

berufsständische Regelungen unberührt 
blieben. Anhaltspunkte für eine fehlende 
Unionsrechtskonformität sah das OLG 
nicht.9 
 
b. OLG Celle, Urt. v. 17. 11. 2011 – 13 
U 168/11 

Der beklagte Anwalt war unter der Be-
zeichnung „Kanzlei-Niedersachsen“ aufge-
treten. Gegen die Verwendung der Be-
zeichnung ging ein Wettbewerber lauter-
keitsrechtlich vor und stützte sein Unter-
lassungsbegehren auf § 4 Nr. 11 UWG 
i.V.m. § 6 BORA. 
Das OLG verneinte einen lauterkeitsrechtli-
chen Unterlassungsanspruch nach § 4 Nr. 
11 UWG i.V.m. § 6 BORA.10 Es bestätigte 
das Sachlichkeitsgebot des § 6 BORA als 
Marktverhaltensregel, lehnte einen An-
spruch jedoch mit Bezug auf ältere Ent-
scheidungen des BGH11 und des OLG 
Nürnberg12 mangels eines Verstoßes gegen 
das Sachlichkeitsgebot ab. Für die Beurtei-
lung der Angabe sei auf den durchschnitt-
lich informierten, aufmerksamen und ver-
ständigen Adressaten der Werbung abzu-
stellen. Dieser wiederum verstehe die Be-
zeichnung „Kanzlei-Niedersachsen“ aus-
schließlich als geografische Angabe. Eine 
Assoziation mit der „Niedersächsischen 
Staatskanzlei“ sei ausgeschlossen. 
Zutreffend verneint das OLG Celle auch 
eine irreführende Werbung nach § 5 Abs. 1 
Nr. 3 UWG. Eine Alleinstellungs- oder Spit-
zenstellungswerbung liege nicht vor. In 
Abgrenzung zur Entscheidung des OLG 
Stuttgart13 in der Sache „Bodenseekanzlei“ 
weist das OLG darauf hin, dass die bloße 
Angabe des Ortsnamens nicht zu einer 
Spitzenstellungsbehauptung führe.14 Der 
Senat nimmt hier Bezug auf die  Entschei-
dung des BGH zur domainrechtlichen Strei-
tigkeit „steuerberater-

                                           
9 OLG Jena GRUR-RR 2012, 29 – Zweigstellen-
briefbogen. 
10 OLG Celle, Urt. v. 17. 11. 2011 – 13 U 
168/11, MMR 2012, 107. 
11 BGH MMR 2005, 449 – Optimale Interessen-
vertretung. 
12 OLG Nürnberg GRUR-RR 2011, 12 – Zertifi-
zierter Testamentsvollstrecker. 
13 OLG Stuttgart NJW 2006, 2273 – Bodensee-
kanzlei. 
14 OLG Celle MMR 2012, 107 (108) mit Bezug 
auf OLG Hamm MMR 2009, 50 sowie OLG Mün-
chen DNotZ 2010, 933. 
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suedniedersachsen.de“15, bei der der BGH 
im Ergebnis einen Rechtsverstoß verneine. 
Eine Erörterung der aufgeworfenen euro-
parechtlichen Problematik nach Umsetzung 
der UGP-RL erfolgte nicht. 
 
c. BGH, Urt. v. 9. 6. 2011 – I ZR 
113/10 – Zertifizierter Testaments-
vollstrecker 

Der Beklagte, ein Rechtsanwalt, bezeichne-
te sich auf dem Briefkopf der Anwaltskanz-
lei als „Zertifizierter Testamentsvollstrecker 
(AGT)“16. Voraussetzung für das Ausstellen 
der Bescheinigung „Zertifizierter Testa-
mentsvollstrecker“ durch die AGT ist die 
Teilnahme an verschiedenen Lehrveran-
staltungen sowie damit verbundenen Prü-
fungen und eine zweijährige ununterbro-
chene Tätigkeit als Anwalt. Nicht erforder-
lich ist hingegen die tatsächliche praktische 
Erfahrung als Testamentsvollstecker.17 Der 
Beklagte hatte innerhalb von vier Jahren 
zwei Testamentsvollstreckungen durchge-
führt.18 
Der BGH musste entscheiden, ob die An-
gabe gegen § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 UWG 
bzw. § 4 Nr. 11 UWG i.V.m. § 43b BRAO 
und § 6 BORA verstößt. Der Senat bejahte 
eine irreführende Werbung gem. § 5 Abs. 1 
S. 2 Nr. 3 UWG, wobei er jedoch darauf 
hinwies, dass allein die Verwendung des 
Begriffes „Zertifizierung“ nicht stets einen 
Irreführungsvorwurf begründe. Der ange-
sprochene Verkehrskreis erwarte bei einer 
Zertifizierung zwar keine hoheitliche Ver-
leihung, aber jedenfalls hinreichende prak-
tische Erfahrungen.19 Über diese verfüge 
der Beklagte jedoch nicht in hinreichendem 
Maße.20 Darüber hinaus bejaht der BGH 
einen Verstoß gegen § 4 Nr. 11 UWG 
i.V.m. § 43b BRAO, § 6 BORA. Lauterkeits-

                                           
15 BGH NJW-RR 2011, 7 – steuerberater-sued-
niedersachsen.de. 
16 Die Abkürzung AGT steht für „Arbeitsgemein-
schaft Testamentsvollstreckung und Vermö-
genssorge“. 
17 Vgl. Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft Tes-
tamentsvollstreckung und Vermögenssorge 
e.V., Bonn (AGT) für die Verleihung der Be-
zeichnung „Zertifizierter Testamentsvollstrecker 
(AGT)“, Stand: 10. 3. 2006. 
18 BGH GRUR 2012, 215 Rdnr. 9 – zertifizierter 
Testamentsvollstrecker. 
19 BGH GRUR 2012, 215 Rdnr. 12, 16 – zertifi-
zierter Testamentsvollstrecker. 
20 BGH GRUR 2012, 215 Rdnr. 17 – zertifizierter 
Testamentsvollstrecker. 

rechtlich irreführende Werbung verstoße 
zugleich gegen das berufsrechtliche Sach-
lichkeitsgebot.21  
Die Normen des anwaltlichen Berufsrechts 
wurden in der Entscheidung wiederum oh-
ne weitere Ausführungen zur Konformität 
mit dem Unionsrecht mit § 4 Nr. 11 UWG 
kombiniert. Dies lässt darauf schließen, 
dass für den BGH Verstöße gegen Markt-
verhaltensregeln des anwaltlichen Berufs-
rechts ganz selbstverständlich weiter über 
§ 4 Nr. 11 UWG sanktioniert werden kön-
nen. 
Mit Blick auf Art. 3 Abs. 8 UGP-RL ist dem 
zuzustimmen. Voraussetzung ist natürlich 
immer, dass es sich um eine Marktverhal-
tensregelung handelt.  
 
II. Weitere aktuelle Problemkreise 
zum anwaltlichen Marketing 

Weiterhin sollen noch zwei aktuelle Frage-
stellungen zur Zulässigkeit anwaltlichen 
Marketings betrachtet werden. 
 
1. LG Osnabrück, Urt. v. 22. 12. 2010 – 
1 O 2937/10 – Das Haus der Anwälte 

Große Aufmerksamkeit fand eine Entschei-
dung des LG Osnabrück zur Anwaltswer-
bung. Der Verfügungsbeklagte betrieb mit 
einem weiteren Anwalt eine Anwaltskanz-
lei, die sich im Erdgeschoss eines zweistö-
ckigen Gebäudes befand. Die Verfügungs-
klägerin betrieb im gleichen Ort eine Part-
nerschaftsgesellschaft mit insgesamt acht 
Rechtsanwälten und war die größte Kanzlei 
im Ort. Ein Rechtsanwalt der Verfügungs-
klägerin, der aus der Partnerschaft aus-
schied, plante den Umzug seiner Kanzlei in 
das 2. Obergeschoss  des Gebäudes, in 
dem auch der Verfügungsbeklagte seine 
Kanzlei betrieb. Noch vor dem Umzug hat-
te der Verfügungsbeklagte an der Vorder-
front des besagten Kanzleigebäudes in 
grau-metallfarbenen Lettern den Schriftzug 
„Haus der Anwälte“ anbringen lassen.  
Der Verfügungsbeklagte wurde von der 
Verfügungsklägerin nunmehr auf Unterlas-
sung der „Werbung“ mit der Bezeichnung 
„Haus der Anwälte“ in Anspruch genom-
men. Das LG Osnabrück gab dem Anspruch 
auf Erlass einer einstweiligen Verfügung 
mit der Begründung statt, es handele sich 
um eine irreführende geschäftliche Hand-

                                           
21 BGH GRUR 2012, 215 Rdnr. 21 – zertifizierter 
Testamentsvollstrecker. 
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lung gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 UWG.22 
Das LG Osnabrück vertrat die Ansicht, dass 
die besagte Inschrift und das Kanzleischild 
separat zu betrachten seien.23 Die Be-
zeichnung „Haus der Anwälte“ sei einzigar-
tig und neu. Sie müsse unterschieden wer-
den von den Bezeichnungen „Anwaltshaus“ 
und „Anwälte-Haus“. Der Begriff „Haus“ 
suggeriere Vielfalt (Möbelhaus, Waren-
haus). Bei einem Ärztehaus erwarte der 
angesprochene Verkehr mehrere Arztpra-
xen. Der bestimmte Artikel „das“ deute auf 
eine Spitzenstellung oder suggeriere zu-
mindest das Zusammenwirken mehrerer 
Anwälte in schwierigen Fällen. Diesen An-
forderungen genüge die Kanzlei des Verfü-
gungsbeklagten jedoch nicht.24 
Mit Blick auf die eingeschätzte Kapazität 
der Kanzlei des Verfügungsbeklagten kann 
die Entscheidung des LG Osnabrück noch 
überzeugen. Schwierig erscheint jedoch 
das alleinige Abstellen auf die Verwendung 
eines bestimmten Artikels. Die weiter vor-
gebrachten Argumente des LG sind weni-
ger überzeugungskräftig: Fernliegend ist 
heute die Parallele zum „Haus des Hand-
werks“ als Sitz der Kreishandwerkerschaft 
sowie dem „Ärztehaus“ als Sitz ärztlicher 
Körperschaften und Verbände.25 Bei der 
Zitierung gerichtlicher Entscheidungen aus 
den 1970er und 1980er Jahren hätte das 
LG Osnabrück bemerken müssen, dass 
hinsichtlich des Begriffes „Ärztehaus“ –  
nicht zuletzt bedingt durch die Wiederver-
einigung –  ein Verständniswandel einge-
treten ist. Dieser strahlt auch auf den Be-
griff „Anwaltshaus“ aus. Zutreffend ist je-
doch der Standpunkt des LG, dass irrefüh-
rende Werbung immer gegen das Sachlich-
keitsgebot des § 43b BRAO verstößt und 
damit auch über § 4 Nr. 11 UWG unter-
bunden werden kann.26 Im Ergebnis ist der 
Entscheidung des LG Osnabrück daher zu-
zustimmen. 
 
2. Bewertung der Angabe „zugelassen 
am LG und OLG“ 

                                           
22 LG Osnabrück NJW-RR 2011, 840 – Das Haus 
der Anwälte. 
23 LG Osnabrück NJW-RR 2011, 840 – Das Haus 
der Anwälte. 
24 LG Osnabrück NJW-RR 2011, 840 (841) – Das 
Haus der Anwälte. 
25 LG Osnabrück NJW-RR 2011, 840 (841 f.) – 
Das Haus der Anwälte. 
26 LG Osnabrück NJW-RR 2011, 840 (842) – Das 
Haus der Anwälte. 

Insbesondere auf Briefbögen und Internet-
seiten von Anwälten findet sich bei vielen 
Anwälten noch die Angabe „zugelassen am 
LG und OLG“. Diese Angabe ist unzutref-
fend, da seit dem 1. 6. 2007 Rechtsanwäl-
te nicht mehr von und an Gerichten, son-
dern von den Rechtsanwaltskammern zu-
gelassen werden. Alternativ ist in der Pra-
xis auch (noch) die Formulierung „zugelas-
sen bei allen Landgerichten und Oberlan-
desgerichten“ anzutreffen.  
Es häufen sich nunmehr Streitigkeiten um 
die Bezeichnung „zugelassen bei dem 
Landgericht und dem Oberlandesgericht“. 
Der AnwGH NRW27 sowie das AnwG Tübin-
gen28 sehen hierin einen Verstoß gegen § 
43b BRAO. Bei derartigen Angaben handele 
es sich um Werbung mit Selbstverständ-
lichkeiten. Es werde der Eindruck erweckt, 
es handele sich um eine Besonderheit.29 
Anders hingegen entschied das OLG Saar-
brücken30 in einem lauterkeitsrechtlichen 
Fall. Das OLG zweifelte bereits das Vorlie-
gen einer Wettbewerbshandlung (nach 
dem UWG 2004) an. Zweifelhaft sei die 
Eignung zur Förderung geschäftlicher Be-
lange. Auch liege keine nicht nur unerheb-
liche Beeinträchtigung vor. Die Aussage sei 
eher nachteilig als vorteilhaft, denn die 
Angabe erwecke den Eindruck, der Anwalt 
sei, anders als andere Anwälte, nur bei 
bestimmten Gerichten zugelassen.31 
Die Position des OLG Saarbrücken über-
zeugt nicht. Für die Annahme einer ge-
schäftlichen Handlung genügt bereits der 
bloße objektive Zusammenhang mit dem 
Warenabsatz gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG. 
Unabhängig von der Vorteilhaftigkeit der 
Werbung sind derartige Angaben schlicht 
„unwahr“ i.S.d. § 5 Abs. 1 UWG und folg-
lich irreführend. Auch die Argumentation 
des OLG zur Spürbarkeit kann nicht über-
zeugen. Insoweit muss berücksichtigt wer-
den, dass es sich um eine objektiv unwah-
re Angabe handelt und der Durchschnitts-
verbraucher bei Werbeangaben im Zweifel 
einen besonderen Vorteil erwarten wird: 
Werbende stellen stets die Vorzüge eines 

                                           
27 AnwGH NRW, Urt. v. 1. 4. 2011 – 2 AGH 
50/10. 
28 AnwG Tübingen, Urt. v. 19. 12. 2008 – A 
3/2008. 
29 AnwGH NRW, Urt. v. 1. 4. 2011 – 2 AGH 
50/10 (Juris Rdnr. 11). 
30 OLG Saarbrücken GRUR-RR 2008, 176. 
31 OLG Saarbrücken GRUR-RR 2008, 176 (176 
f.). 
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Angebots heraus. Im Ergebnis verdient 
daher die Position des AnwGH NRW32 Zu-
stimmung. 
 
III. Perspektiven 

Abzuwarten bleibt, wie sich das Verhältnis 
von UWG und anwaltlichem Berufsrecht 
zukünftig entwickelt. Das UWG eröffnet 
weiter die Möglichkeit zur Sanktionierung 
von Verstößen gegen das anwaltliche Be-
rufsrecht. Eine ganz andere Frage ist aber 
immer noch nicht abschließend beantwor-
tet: Ist das UWG überhaupt das „Mittel der 
Wahl“, oder sollte nicht vielmehr das an-
waltliche Berufsrecht bei der Verfolgung 
von Pflichtverstößen durch Anwälte einen 
gewissen Vorrang genießen?33 

 
 
 
NENNUNG ALLER GESCHÄFTSFÜHRER IM IMPRES-
SUM DER INTERNETSEITE? 
 

von Prof. Dr. Paul T. Schrader, Augsburg 
 
Am 10. 5. 2012 hat das Landgericht Augs-
burg (3 HK O 1484/12) ein Endurteil in 
einem Verfügungsverfahren erlassen, des-
sen Gegenstand diskussionswürdig er-
scheint. Es geht im Kern um die Frage, ob 
im Impressum eines Internetauftritts einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung alle 
Geschäftsführer der GmbH aufgeführt wer-
den müssen. Das LG Augsburg bejahte 
dies in dem vorliegenden Urteil. 
 
Der Antragsteller verlangt vom Antrags-
gegner, es zu unterlassen, spezielle Web-
seiten zu betreiben, „ohne dabei im Im-
pressum richtige Angaben über die Person 
des Geschäftsführers zu machen“. Der 
mögliche wettbewerbsrechtliche Unterlas-
sungsanspruch setzt einen Verstoß gegen 
eine Marktverhaltensregelung voraus, § 4 
Nr. 11 UWG. Als solche Regelung kommen 
die Verpflichtungen aus § 5 TMG und § 55 
RStV in Betracht, nach denen der Dienste-
anbieter u.a. „bei juristischen Personen 
zusätzlich die Rechtsform, den Vertre-
tungsberechtigten“ usw. (§ 5 I Nr. 1 TMG) 
bzw. „bei juristischen Personen auch Na-

                                           
32 AnwGH NRW, Urt. v. 1. 4. 2011 – 2 AGH 
50/10.Im Ergebnis auch AnwG Tübingen, Urt. v. 
19. 12. 2008 – A 3/2008. 
33 Dazu Handbuch des Wettbewerbsrechts/Jä-
nich, 4. Aufl. 2010, § 67 Rn. 10 ff. 

men und Anschrift des Vertretungsberech-
tigten“ (§ 55 I Nr. 2 RStV) anzugeben hat. 
Der Streit entzündete sich an der Ausle-
gung der genannten Normen: Der An-
tragsgegner hatte in dem Impressum auf 
seiner Webseite nur einen vertretungsbe-
rechtigten Geschäftsführer, nicht aber alle 
Geschäftsführer genannt. 
 
Das LG Augsburg geht davon aus, § 5 TMG 
und § 55 RStV verpflichte den Dienstean-
bieter, sämtliche Geschäftsführer im Im-
pressum zu nennen. Hierfür werden im 
Wesentlichen zwei Argumente angeführt: 
ein „sprachliches Argument“ und der „Sinn 
und Zweck der Normen“.  
 
Das angeführte „sprachliche Argument“ 
verwundert zunächst, denn sowohl der 
Wortlaut von § 5 I Nr. 1 TMG als auch der 
Wortlaut von § 55 I Nr. 2 RStV verpflichten 
den Diensteanbieter, „den Vertretungsbe-
rechtigten“ bzw. den „Namen und Anschrift 
des Vertretungsberechtigten“ anzugeben, 
d.h. offensichtlich muss wegen des im Ge-
setzestext enthaltenen Singulars ein Ver-
tretungsberechtigter angegeben werden. 
Dem hält das LG Augsburg folgende Argu-
mentation entgegen: Es sei „bei der 
sprachlichen Technik von Gesetzen üblich, 
um die Regelungen auf alle Fälle übertra-
gen zu können, den jeweiligen Begriff des 
Singulars zu wählen, ohne damit auszu-
schließen, dass eine Mehrzahl von Perso-
nen dieselbe Position einnehmen können.“ 
Belegt wird dies u.a. mit Beispielen aus 
dem BGB („der Mieter“, „der Eigentümer“, 
„der Darlehensgeber“ u.s.w.). Damit sei 
aber nicht „ausgeschlossen, dass es sich 
um eine Vielzahl von Personen handelt“.  
 
Dieses „sprachliche Argument“ stößt im 
Hinblick auf eine Überzeugungskraft an 
seine Grenzen. „Der Mieter“, „der Eigen-
tümer“ und „der Darlehensnehmer“, sind 
im Besonderen Teil des BGB im Singular 
aufgeführt, um die Norm verständlich zu 
machen, was den Inhalt des Schuldver-
hältnisses angeht. Für den Fall, dass es 
sich nicht um eine Person auf einer oder 
beiden Vertragsseiten handelt, enthält der 
Allgemeine Teil des Schuldrechts die Rege-
lungen zu einer Mehrheit von Schuldnern 
und Gläubigern. Daher ist aus der Geset-
zessystematik (nicht aus dem Wortlaut) 
des BGB abzulesen, dass es sich bei der 
Verwendung eines Begriffs im Singular 
nicht zwingend nur um eine Person han-
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delt, für die diese Regelung gelten soll. 
Daraus ein übergeordnetes System des 
Normgebers abzuleiten, dass Singular und 
Plural in Normtexten irrelevant seien, ver-
mag nicht zu verfangen. Schließlich wird 
beispielsweise die Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung gemäß § 35 I 1 
GmbHG „durch die Geschäftsführer“ ver-
treten, auch wenn es nur einen geben soll-
te. Dem Gesetzgeber kam es bei der Wahl 
des Plurals in dieser Norm darauf an, her-
auszustellen, dass die Gesamtvertretung 
der gesetzliche Regelfall ist. Daher spricht 
bei der Verwendung von Begriffen im Sin-
gular oder im Plural einiges dafür, dass der 
Gesetzgeber damit etwas ausdrücken woll-
te. Besonders deutlich wird die bewusste 
Verwendung von Singular und Plural, wenn 
es in der Norm um die Pflicht geht, entwe-
der „eine“ Angabe zu machen oder „viele“ 
oder sogar abschließend „alle“. Zahlreiche 
Beispiele belegen dies: Gemäß § 2 I 2 Nr. 
4 Alt. 1 Nachweisgesetz muss in die dem 
Arbeitnehmer auszuhändigende Nieder-
schrift „der Arbeitsort“ aufgenommen wer-
den. Um dem Arbeitnehmer eine abschlie-
ßende Information über „den Arbeitsort“ zu 
geben, enthält § 2 I 2 Nr. 4 Alt. 2 Nach-
weisgesetz die Verpflichtung, in die Nieder-
schrift einen Hinweis darauf aufzunehmen, 
„daß der Arbeitnehmer an verschiedenen 
Orten beschäftigt werden kann“, „falls der 
Arbeitnehmer nicht nur an einem bestimm-
ten Arbeitsort tätig sein soll“. Auch im Be-
reich des Handelsrechts lassen sich zahl-
reiche Beispiele für die bewusste Verwen-
dung von Singular- und Pluralbegriffen 
finden: Gemäß § 6 I GmbHG muss eine 
GmbH einen oder mehrere Geschäftsführer 
haben. „Alle Geschäftsführer“ sind gemäß 
§ 35a I 1 GmbHG auf allen Geschäftsbrie-
fen anzugeben. Gleiches gilt für „alle Vor-
standsmitglieder“ der Aktiengesellschaft 
gemäß § 80 I 1 AktG.  
 
Da § 5 TMG und § 55 RStV die allgemeine 
Informationspflicht statuieren, den „Vertre-
tungsberechtigten“ (im Singular) eines 
Diensteanbieters (d.h. im Impressum einer 
Website) zu nennen, stellt sich die Frage, 
ob über die zweifelhafte Entkräftung des 
Wortlautarguments des LG Augsburg hin-
aus sich Argumente finden lassen, warum 
„sämtliche Vertretungsberechtigte“ im Im-
pressum aufgeführt werden müssten. Das 
LG Augsburg führt hierzu an, aus dem Sinn 
und Zweck der Normen (§ 5 TMG und § 55 
RStV) ergebe sich (entgegen des Wort-

lauts) die Pflicht, „alle vertretungsbefugten 
Gesellschafter“ zu nennen. Der Sinn und 
Zweck der Normen weise darauf hin, dass 
bei einer GmbH sämtliche Personen anzu-
geben seien, „die im Sinne des GmbH-
Gesetzes verantwortlich für die Gesell-
schaft (§§ 35 ff. GmbHG) und damit für 
den Internetauftritt“ seien.  
 
Die Frage, ob bei mehreren Gesellschaftern 
einer Gesellschaft, alle oder nur ein Ge-
schäftsführer im Impressum angegeben 
werden muss, wird in der Literatur unter-
schiedlich beantwortet.  
 
Von Wallenberg (MMR 2005, 661, 663) 
meint (zur insoweit wortlautidentischen 
Vorgängernorm § 6 I Nr. 1 TDG), bei juris-
tischen Personen bedürfe es der „Angabe 
der Namen des/der Vertretungsberechtig-
ten. Sind mehrere Personen vertretungs-
berechtigt, müssen die Namen aller ge-
nannt werden.“ Eine Begründung für diese 
Ansicht wird nicht angeboten.  
 
Bettinger (in: Bettinger/Leistner, Werbung 
und Vertrieb im Internet, 2003, Teil 3 A 
Rn. 37) geht (ebenfalls noch zu § 6 TDG) 
davon aus, Handelsgesellschaften müssten 
alle Vertretungsberechtigten angeben, so-
fern Gesamtvertretungsmacht besteht, 
wobei bei Einzelvertretung die Angabe ei-
nes einzelnen Vertretungsberechtigten 
ausreiche. Diese Unterscheidung wird nicht 
weiter begründet. Eine gleiche Differenzie-
rung zwischen Einzelvertretung und ge-
meinschaftlicher Vertretung treffen Bräuti-
gam/Leupold (Online-Handel – Betriebs-
wirtschaftliche und rechtliche Grundlagen, 
2003, Teil B I Rn. 23). Als Begründung 
führen sie an, dass der Zweck der Vor-
schrift nicht mehr erfordere, als „dem Nut-
zer die Durchsetzung seiner Rechte zu er-
leichtern“. Sie verweisen zudem darauf, 
dass zur Wirksamkeit einer Klageerhebung 
gemäß § 130 Nr. 1 ZPO nicht alle Vertre-
tungsberechtigten aufgeführt werden 
müssten und außerdem bei mehreren Ver-
tretungsberechtigten eine Zustellung an 
einen ausreicht (unter Verweis auf § 171 
III ZPO: diese Regelung befindet sich 
nunmehr in § 170 III ZPO n.F.). Nicht ganz 
einleuchtend ist allerdings, warum dann 
bei gemeinschaftlicher Vertretung auch alle 
Vertretungsberechtigten aufgeführt werden 
sollen, wenn diese Information doch gera-
de nicht für die Durchsetzung der Rechte 
des Nutzers notwendig ist.  
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Daher erscheint es folgerichtig, mit Mick-
litz/Schirmbacher (in: Spindler/Schuster, 
Recht der elektronischen Medien, 2. A., 
2011, § 5 Rn. 37) das Ziel der Regelung 
des § 5 TMG nicht darin zu sehen, dem 
Kunden weitere mögliche Haftungsadressa-
ten zu nennen, sondern einen Zustellungs-
empfänger für eine wirksame Klageerhe-
bung. Dafür reicht gemäß § 170 III ZPO 
bei mehreren Vertretungsberechtigten die 
Zustellung an einen von ihnen.  
 
Am überzeugendsten scheint die Ansicht zu 
sein, die auf die einfache Kontaktmöglich-
keit und die Zustellungsmöglichkeit einer 
etwaigen Klage abstellt und daher die An-
gabe eines einzigen Vertretungsberechtig-
ten ausreichen lässt. Wegen des gemein-
schaftsrechtliche Hintergrundes der Infor-
mationspflichten des TMG, sind die Rege-
lungsziele der umgesetzten Richtlinie eben-
falls für den Telos der Norm heranzuzie-
hen. Dabei muss beachtet werden, dass 
der nationale Gesetzgeber über die Anfor-
derungen aus der Richtlinie über den elekt-
ronischen Geschäftsverkehr (2000/31/EG) 
hinausgehen kann. Dies hat der Gesetzge-
ber durch das „Gesetz über rechtliche 
Rahmenbedingungen für den elektroni-
schen Geschäftsverkehr“ in geringem Um-
fang auch getan: Art. 5 lit. a) der Richtlinie 
schreibt nur vor, „den Namen des Dienste-
anbieters“ zu nennen; der Vertretungsbe-
rechtigte ist in der Richtlinie nicht genannt. 
Im Rahmen der Begründung von § 6 I Nr. 
1 TDG (der Vorgängernorm des § 5 I Nr. 1 
TMG) führt der Gesetzgeber (BT-Drs. 
14/6098, S. 21) aus, dass Name und An-
schrift „in einer ladungsfähigen Art und 
Weise dargestellt werden“ müssen. Daraus 
erschließt sich der Normzweck wohl am 
ehesten dahin, dass gerade nicht sämtliche 
Vertretungsberechtigten aufgeführt werden 
müssen, sondern nur eine Person zu nen-
nen ist, die geladen werden könnte oder an 
die eben zugestellt werden kann. Dabei 
deutet nichts darauf hin, dass sämtliche 
vertretungsberechtigten Geschäftsführer 
im Impressum einer Webseite genannt 
werden müssten. 
 
Das LG Augsburg bringt in die Diskussion 
nun noch einen weiteren Aspekt ein. Es 
vergleicht die sich aus dem TMG bzw. RStV 
ergebenden Informationspflichten mit han-
delsrechtlichen Informationspflichten, um 
„widersprüchliche Informationen durch die 

unterschiedlichen Medien zu verhindern“. 
Mit dem anderen „Medium“ der Informati-
onsvermittlung meint das LG Augsburg das 
Handelsregister: „Denn eine Internetseite 
hat, ähnlich wie das Handelsregister, eine 
Art Publizitätswirkung. Gerade um dieser 
Öffentlichkeitswirkung gerecht zu werden, 
sind entsprechende Informationspflichten 
vorgeschrieben. Der Umfang dieser Infor-
mationspflichten ist an den ausdrücklichen 
Regelungen für das Handelsregister, bei 
denen zwingend sämtliche Gesellschafter 
anzumelden sind (§§ 8, 39 GmbHG) zu 
messen.“  
 
Der Vergleich der Internetseite mit dem 
Handelsregister ist neu. Zu beachten ist 
allerdings, dass es bei den Regelungen 
über eintragungspflichtige Tatsachen, wie 
die Änderung der Gesellschafterstruktur 
oder den Vertretungsbefugnissen bei Han-
delsgesellschaften das Handelsregister ge-
rade für diese Information gibt und der 
Inhalt des Handelsregisters einen recht 
umfassenden Gutglaubensschutz (§ 15 
HGB) gewährt. Dann drängt sich allerdings 
die Frage auf, wieso die Internetseite die-
selben Informationen (ohne Gutglaubens-
schutz) nochmals abbilden soll. Bei dem 
Vergleich der für das Handelsregister rele-
vanten Informationen mit denjenigen, die 
andernorts relevant werden, fällt bereits 
die spezielle Regelung des § 35a I 1 
GmbHG auf: Danach sind auf „allen Ge-
schäftsbriefen“ „alle Geschäftsführer“ an-
zugeben. Somit wäre ein Vergleich zwi-
schen den anzugebenden Informationen 
auf dem Internetauftritt und auf dem Ge-
schäftsbrief eher zielführend als zwischen 
Webseite und Handelsregister. Aber auch 
bei dem Vergleich zwischen dem Ge-
schäftsbrief und der Internetseite zeigt sich 
ein entscheidender Unterschied: Die In-
formation im Internet richtet sich an einen 
unbestimmten Adressatenkreis, d.h. es 
steht bei der Einstellung der Informationen 
nicht fest, wer die Informationen über-
haupt abruft. Bei dem Geschäftsbrief han-
delt es sich dagegen um Informationen an 
einen bestimmten individuellen Empfänger. 
Daher fallen Zeitungsinserate, Postwurf-
sendungen und Internetseiten grundsätz-
lich nicht unter § 35a GmbHG (Ste-
phan/Tieves: in MüKo/GmbHG, 2012, 
§ 35a GmbHG, Rn. 16). Wenn daher schon 
die speziellen Angaben, die in der individu-
ellen Kommunikation nach den handels-
rechtlichen Regelungen keine umfassenden 
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Angaben vorschreiben, bleibt ein Vergleich 
mit handelsrechtlichen Informationspflich-
ten und den Informationspflichten auf 
Webseiten umso weniger überzeugend.  
 
Der besonderen Verfahrensart des Verfü-
gungsverfahrens ist es wohl geschuldet, 
dass neben diesem entwickelten Ansatz 
des LG Augsburg eine inhaltlich Auseinan-
dersetzung mit den oben genannten Argu-
menten aus der Literatur oder auch der 
Gesetzesbegründung bzw. der Richtlinie in 
dem Urteil nicht stattfand. Man darf daher 
gespannt auf das Berufungsurteil warten. 

 
 
 
AUS DER RECHTSPRECHUNG DES EUGH UND DES 
EUG ZUM GEMEINSCHAFTSMARKENRECHT IM 3. 
QUARTAL 2012 
 

von Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec. 
 
I. Markenfähigkeit einer „Schokola-
denmaus“ 

Nachdem EuG und EuGH bereits mehrfach 
über Schokoladenosterhasen und weiteres 
Getier entscheiden mussten (s. Jänich, GB 
2011, 175, 178 f.; Eichelberger, GB 2011, 
100, 101 ff., jeweils m.w.Nachw.), stand 
nunmehr die Markenfähigkeit einer Scho-
koladenmaus in Frage. Angemeldet war ein 
dreidimensionales Zeichen in Form einer 
braunen Schokoladenmaus für „Zuckerwa-
ren, Schokolade und Schokoladewaren, 
feine Backwaren“. 

 
Der EuGH (Urt. v. 6. 9. 2012 – C-96/11 P) 
bestätigt die ablehnenden Entscheidungen 
der Beschwerdekammer und des EuG. Die 

Ausgestaltung des auf dem Formteil ange-
brachten Reliefs in Tierform weiche nicht 
vom vorhandenen Formenschatz ab und 
der Verbraucher sehe darin nur eine deko-
rative Ausgestaltung der Oberseite. In ei-
nem solchen Fall, wenn eine dreidimensio-
nale Marke ein Bildelement umfasst, das 
nicht aus einem vom Erscheinungsbild der 
Waren unabhängigen Zeichen besteht, 
sondern vom Verbraucher lediglich als eine 
dekorative Ausgestaltung wahrgenommen 
wird, kann diese Marke nicht nach den Kri-
terien beurteilt werden, die für Wort‑ oder 
Bildmarken gelten, die aus einem Zeichen 
bestehen, das vom Erscheinungsbild der 
Ware, die sie kennzeichnen, unabhängig 
ist. Die angemeldete Marke sei lediglich 
eine Variante bestimmter Grundformen, 
die im Süßwarensektor gewöhnlich ver-
wendet würden, und ermögliche es den 
maßgeblichen Verkehrskreisen nicht, die 
Süßwaren der Rechtsmittelführerin sofort 
und mit Gewissheit von denen anderer 
betrieblicher Herkunft zu unterscheiden. 
 
II. Zur Markenfähigkeit von „Slogans“ 

Angemeldet war das Wortzeichen „WIR 
MACHEN DAS BESONDERE EINFACH“ für 
verschiedene Waren und Dienstleistungen 
aus Klasse 9. Das HABM wies die Anmel-
dung mangels Unterscheidungskraft zu-
rück. Die dagegen eingelegte Beschwerde 
blieb ebenso erfolglos wie die Klage vor 
dem EuG. 
Im Rechtsmittelverfahren machte die An-
melderin geltend, (1.) das EuG habe bei 
der Beurteilung der Unterscheidungskraft 
der angemeldeten Marke fehlerhafte Krite-
rien angewendet, (2.) das EuG habe einen 
Rechtsfehler begangen, indem es die Mar-
ke als „Slogan“ eingestuft und weiter an-
genommen habe, dass die Unterschei-
dungskraft von Werbeslogans schwerer 
nachzuweisen sei als die anderer Marken-
kategorien und schließlich, (3.) das EuG 
habe nicht berücksichtigt, dass die im vor-
liegenden Fall ausreichende Unterschei-
dungskraft dieser Marke geringer sei als 
die allgemein verlangte, da es sich bei den 
maßgeblichen Verkehrskreisen um Fach-
kreise handele. 
Das Rechtsmittel blieb erfolglos (EuGH, 
Urt. v. 12. 7. 2012 – C-311/11 P). 
 
Zu 1.: 
[25] Die Eintragung einer Marke, die aus Zei-
chen oder Angaben besteht, die sonst als Wer-
beslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderun-
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gen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, 
auf die sich diese Marke bezieht, verwendet 
werden, ist nicht schon wegen einer solchen 
Verwendung ausgeschlossen […]. 
 
[26] Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
geht jedoch hervor, dass die Kriterien für die 
Beurteilung der Unterscheidungskraft zwar für 
alle Markenkategorien dieselben sind, dass sich 
aber im Zusammenhang mit der Anwendung 
dieser Kriterien zeigen kann, dass nicht jede 
dieser Kategorien von den maßgeblichen Ver-
kehrskreisen notwendig in gleicher Weise wahr-
genommen wird und dass es daher schwieriger 
sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken 
bestimmter Kategorien nachzuweisen […]. 
 
[27] Der Gerichtshof hat zwar nicht ausge-
schlossen, dass sich diese Rechtsprechung un-
ter bestimmten Bedingungen für aus Werbeslo-
gans bestehende Wortmarken als relevant er-
weisen kann, doch hat er hervorgehoben, dass 
die Schwierigkeiten, die wegen der Natur sol-
cher Marken möglicherweise mit der Bestim-
mung ihrer Unterscheidungskraft verbunden 
sind und deren Berücksichtigung zulässig ist, es 
nicht rechtfertigen, besondere Kriterien aufzu-
stellen, die das Kriterium der Unterscheidungs-
kraft, wie es in der in den Randnrn. 23 und 24 
des vorliegenden Urteils angeführten Recht-
sprechung ausgelegt worden ist, ersetzen oder 
von ihm abweichen […]. 
 
[28] Ebenso hat der Gerichtshof entschieden, 
dass bei einem Werbeslogan für die Annahme 
des nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verord-
nung Nr. 40/94 erforderlichen Minimums an 
Unterscheidungskraft nicht verlangt werden 
kann, dass der Werbeslogan „phantasievoll“ sei 
und „ein begriffliches Spannungsfeld, das einen 
Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge 
ha[be]“, aufweise […]. 
 
[29] Außerdem war der Gerichtshof der Auffas-
sung, dass zwar eine Marke nur unterschei-
dungskräftig ist, soweit sie geeignet ist, die 
Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintra-
gung beantragt wird, als von einem bestimmten 
Unternehmen stammend zu kennzeichnen, aber 
dennoch die Tatsache allein, dass eine Marke 
von den angesprochenen Verkehrskreisen als 
Werbeslogan wahrgenommen wird und dass 
andere Unternehmen sie sich im Hinblick auf 
ihren lobenden Charakter zu eigen machen 
könnten, nicht ausreicht, um den Schluss zu 
ziehen, dass dieser Marke die Unterscheidungs-
kraft fehlt […]. 
 
[30] Insoweit hat der Gerichtshof insbesondere 
hervorgehoben, dass der anpreisende Sinn ei-
ner Wortmarke es nicht ausschließt, dass sie 
geeignet ist, gegenüber den Verbrauchern die 
Herkunft der bezeichneten Waren oder Dienst-
leistungen zu gewährleisten. Eine solche Marke 
kann daher von den angesprochenen Verkehrs-

kreisen gleichzeitig als Werbeslogan und als 
Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fragli-
chen Waren oder Dienstleistungen wahrge-
nommen werden. Daraus ergibt sich, dass es, 
sofern diese Verkehrskreise die Marke als Her-
kunftshinweis wahrnehmen, für ihre Unter-
scheidungskraft unerheblich ist, dass sie gleich-
zeitig oder sogar in erster Linie als Werbeslogan 
aufgefasst wird […]. 
 
Diese Grundsätze habe das EuG hinrei-
chend berücksichtigt. 
 
Zu 2. meint der EuGH, allein aus dem Un-
stand, dass das EuG die angemeldete 
Wortmarke als „Slogan“ bezeichnet habe, 
folge nicht, dass es eine spezielle Unterka-
tegorie oder auch nur eine von den ande-
ren Wortzeichen gesonderte Unterkatego-
rie geschaffen habe. [Rn. 39]. Ferner habe 
es bei der Beurteilung der Unterschei-
dungskraft keine anderen Kriterien ange-
wendet, als sie bei anderen Wortzeichen 
verwendet werden [Rn. 41]. 
 
Den Einwand zu 3. hält der EuGH für unzu-
lässig, da dieser eine Tatsachenfrage be-
treffe, für deren Entscheidung er nicht zu-
ständig sei [Rn. 51 f.]. Gleichwohl gibt der 
EuGH Anhaltspunkte für die Entscheidung: 
 
[48] Hierzu ist festzustellen, dass der Umstand, 
dass die maßgeblichen Verkehrskreise fachlich 
spezialisiert sind, keine entscheidenden Auswir-
kungen auf die rechtlichen Kriterien für die Be-
urteilung der Unterscheidungskraft eines Zei-
chens haben kann. Zwar trifft es zu, dass der 
Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Fach-
verkehrskreise naturgemäß höher ist als der 
des Durchschnittsverbrauchers, doch folgt hie-
raus nicht zwangsläufig, dass eine geringere 
Unterscheidungskraft des Zeichens ausreicht, 
wenn die maßgeblichen Verkehrskreise fachlich 
spezialisiert sind. 
 
[49] Nach ständiger Rechtsprechung des Ge-
richtshofs ist nämlich, um zu beurteilen, ob 
einer Marke Unterscheidungskraft fehlt, auf den 
von ihr hervorgerufenen Gesamteindruck abzu-
stellen […]. 
 
[50] Dieser Grundsatz könnte aber in Frage 
gestellt sein, wenn die Schwelle der Unterschei-
dungseignung eines Wortzeichens in allgemei-
ner Weise vom Grad der Spezialisierung der 
maßgeblichen Verkehrskreise abhinge. 
 
III. Markenfähigkeit eines Stoffmus-
ters 

Angemeldet waren Karomuster in ver-
schiedenen Farbkombinationen 
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(Anmeldung aus T-231/11) 
 
als Bildmarken für „Leder und Lederimita-
tionen sowie Waren daraus (soweit sie in 
Klasse 18 enthalten sind); Reise- und 
Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme 
und Spazierstöcke“ (Klasse 18), „Webstoffe 
und Textilwaren, soweit sie nicht in ande-
ren Klassen enthalten sind; Bett- und 
Tischdecken“ (Klasse 24) und „Beklei-
dungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckun-
gen“ (Klasse 25). Das HABM wies die An-
meldung mit Ausnahme der „Leder und 
Lederimitationen“ und „Spazierstöcke“ 
mangels Unterscheidungskraft zurück. Die 
Beschwerde blieb erfolglos, ebenso die 
dagegen gerichtete Klage. 
 
Das EuG (Urt. v. 19. 9. 2012 – T-231/11, 
T-50/11, T-31/11, T-26/11, T-329/10, T-
328/10, T-327/10, T-326/10) wendet auf 
die Anmeldung die Grundsätze zu Waren-
formmarken an und verneint im Ergebnis 
ebenfalls eine Unterscheidungskraft. 
 
[42] Die […] Rechtsprechung zu dreidimensio-
nalen Marken, die aus dem Erscheinungsbild 
der Ware selbst bestehen, ist ebenfalls ein-
schlägig, wenn die fragliche Marke eine Bild-
marke ist, die aus der Form der Ware besteht. 
Denn auch in einem solchen Fall besteht die 
Marke nicht aus einem Zeichen, das vom Er-
scheinungsbild der mit ihr gekennzeichneten 
Waren unabhängig ist […]. 
 
[43] Dies gilt auch für eine Bildmarke, die aus 
einem Teil der Form der mit ihr gekennzeichne-
ten Ware besteht, da die maßgeblichen Ver-
kehrskreise sie unmittelbar und ohne besonde-
res Nachdenken als Darstellung eines besonders 
interessanten oder ansprechenden Details der 
fraglichen Ware und nicht als Hinweis auf deren 
betriebliche Herkunft wahrnehmen werden. 
 
[44] Im Licht dieser Erwägungen ist zu über-
prüfen, ob das Bildzeichen, das ein Karomuster 
in dunkelgrau, hellgrau, hellblau, dunkelblau, 
ocker und beige darstellt, keine Unterschei-
dungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b 
der Verordnung Nr. 207/2009 hat. 
 
[46] Die Klägerin wendet sich gegen die An-
wendung der Rechtsprechung zu dreidimensio-
nalen Marken auf den vorliegenden Fall. Sie 
macht geltend, die in Rede stehende Anmel-

dung betreffe eine Bildmarke. Die Beurteilung 
der Beschwerdekammer und des Prüfers, wo-
nach die Anmeldemarke aus einem Stoffmuster 
und damit dem Erscheinungsbild der mit der 
Anmeldung beanspruchten Ware selbst bestehe, 
sei fehlerhaft. Bei dem angemeldeten Zeichen 
handele es sich um ein Bild, das keine Darstel-
lung der Ware selbst oder ihrer Verpackung sei. 
Folglich habe die Beschwerdekammer den Ge-
genstand der Anmeldung verfälscht. 
 
[47] Dieser Argumentation kann nicht gefolgt 
werden. Hierzu ist, wie in Randnr. 8 der ange-
fochtenen Entscheidung, darauf hinzuweisen, 
dass die betreffenden Waren Stoffe sind oder 
Waren, die aus Stoff bestehen oder Stoffober-
flächen aufweisen können. 
 
[48] Erstens bestehen die „Bekleidungsstücke“ 
der Klasse 25 sowie die „Webstoffe und Textil-
waren“ und die „Bett- und Tischdecken“ der 
Klasse 24 aus Stoffen, die das Muster aufweisen 
können, aus dem die Anmeldemarke besteht 
[…]. 
 
[49] Zweitens können auch die „Schuhwaren 
und Kopfbedeckungen“ der Klasse 25 und die 
„Regenschirme und Sonnenschirme“ der Klasse 
18 aus einem Stoff hergestellt sein, der das 
angemeldete Muster aufweisen kann […]. 
 
[50] Drittens können „Leder und Lederimitatio-
nen sowie Waren daraus (soweit sie in Klasse 
18 enthalten sind), Reise- und Handkoffer“ der 
Klasse 18 ebenfalls mit Stoffapplikationen ver-
sehen sein. Das fragliche Muster kann auf den 
Oberflächen dieser Waren angebracht sein und 
somit ihrem Erscheinungsbild entsprechen […]. 
 
[51] Die Beschwerdekammer hat nicht außer 
Acht gelassen, dass es sich bei der Anmelde-
marke um eine Bildmarke handelt, sie also aus 
einem Bild besteht. In Randnr. 1 der angefoch-
tenen Entscheidung wird nämlich darauf ver-
wiesen, dass die Anmeldung eine Bildmarke 
betreffe. In Randnr. 8 der angefochtenen Ent-
scheidung hat die Beschwerdekammer gleich-
wohl ausgeführt, dass sie in der Anmeldemarke 
die Darstellung eines Stoffmusters sehe. Diese 
Feststellung beruht offensichtlich auf der allge-
meinen praktischen Erfahrung mit der Vermark-
tung der mit der Anmeldung beanspruchten 
Waren, die die Beschwerdekammer, wie oben in 
den Randnrn. 27 bis 29 ausgeführt, berücksich-
tigen durfte, und ist als zutreffend anzusehen. 
Es besteht nämlich kein Zweifel daran, dass das 
in dem Bild, aus dem die Anmeldemarke be-
steht, wiedergegebene abstrakte Muster ein 
Stoffmuster sein kann. 
 
[52] Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer 
zu Recht die Auffassung vertreten hat, dass die 
Anmeldemarke aus der Darstellung eines 
Stoffmusters bestehe, mit anderen Worten aus 
der Darstellung des möglichen Erscheinungs-



274 GB 4/2012 

 

bilds der mit der Anmeldung beanspruchten 
Waren, bei denen es sich um Stoffe handele 
oder Waren, die aus Stoff bestünden oder 
Stoffoberflächen aufwiesen. 
 
[53] Folglich durfte sich die Beschwerdekammer 
bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft 
der Anmeldemarke auf die für dreidimensionale 
Marken geltenden Grundsätze stützen. Die oben 
in den Randnrn. 42 und 43 angestellten Erwä-
gungen rechtfertigen es nämlich, die oben in 
den Randnrn. 40 und 41 angeführte Rechtspre-
chung, die zu dreidimensionalen Marken entwi-
ckelt wurde, auch auf Bildmarken anzuwenden, 
die aus der Form der betreffenden Ware oder 
der Form eines Teils der betreffenden Ware 
bestehen, da eine derartige Marke ebenfalls 
nicht vom Erscheinungsbild der mit ihr gekenn-
zeichneten Ware unabhängig ist. 
 
Die Beschwerdekammer hatte ausgeführt, 
dass im Bereich der Bekleidung und der 
Stoffe die Farbgebung und das Muster 
nichts weiter als ein Kundenwunsch seien. 
Die Färbung und Musterung der Kleidungs-
stücke sowie der Stoffe, aus denen diese 
geschneidert würden, wähle der Verbrau-
cher im Hinblick auf das ansprechende Äu-
ßere aus, das das Bekleidungsstück ver-
mitteln solle. Der Verbraucher werde nicht 
davon ausgehen können, dass eine be-
stimmte Farbgebung oder Musterung der 
Ware als Herkunftshinweis dienen solle.  
Dem hielt die Klägerin entgegen, dass eine 
Übung bestehe, nach der derartige Bild-
marken im Handel mit den von der Anmel-
dung erfassten Waren zur Feststellung der 
betrieblichen Herkunft dieser Waren ver-
wendet würden und führte zum Beleg an-
dere gleichartige Gemeinschaftsmarken an, 
die von einem anderen Unternehmen ein-
getragen wurden, sowie zahlreiche natio-
nale Eintragungen solcher Marken und die-
se betreffende Gerichtsentscheidungen. 
Auch dies überzeugte das Gericht nicht. 
 
[58] Es ist darauf hinzuweisen, dass der Ge-
richtshof in seinem Beschluss vom 13. Septem-
ber 2011, Wilfer/HABM (C-546/10 P … Randnr. 
55), die These zurückgewiesen hat, wonach 
Waren, bei denen der Verbraucher daran ge-
wöhnt sei, dass die Formen bestimmter Ele-
mente des Gesamtprodukts als Hinweis auf 
dessen Herkunft dienten, von der Anwendung 
der oben in Randnr. 41 genannten Rechtspre-
chung ausgenommen seien. Er hat darauf hin-
gewiesen, dass aus dieser Rechtsprechung 
vielmehr hervorgeht, dass in den Fällen, in de-
nen das Erscheinungsbild von Waren einer be-
stimmten Branche oder eines Elements dieser 
Waren als Herstellerhinweis dient, dies sich nur 
deshalb so verhält, weil das Erscheinungsbild 

einer ausreichenden Zahl dieser Waren oder 
ihrer Elemente erheblich von der Branchennorm 
oder -üblichkeit abweicht (Beschluss Wil-
fer/HABM, Randnr. 56). 
 
[59] Daraus ergibt sich, dass die von der Kläge-
rin geltend gemachte Geschäftspraxis, sollte sie 
bestehen, nicht ausreicht, um die Eintragung 
der Anmeldemarke zu rechtfertigen, sofern 
nicht nachgewiesen wird, dass diese erheblich 
von der Norm oder der Üblichkeit in der betref-
fenden Branche abweicht. 
 
[60] Wie die Beschwerdekammer […] zutreffend 
ausgeführt hat, reichen die von der Klägerin 
geltend gemachten Gesichtspunkte jedenfalls 
nicht aus, um eine Übung nachzuweisen, nach 
der Marken, die aus Karomustern bestehen, 
Unterscheidungskraft hinsichtlich der mit der 
fraglichen Markenanmeldung beanspruchten 
Waren haben. 
 
[61] Denn die Beschwerdekammer hat zwar 
eingeräumt, dass es einige für ähnliche wie die 
mit der Anmeldemarke beanspruchten Waren 
eingetragene Gemeinschaftsmarken gibt, die 
aus Karo- und Streifenstoffmustern bestehen, 
aber sie hat auch Entscheidungen angeführt, 
mit denen die Eintragung anderer ähnlicher 
Marken wegen deren fehlender Unterschei-
dungskraft abgelehnt wurde. Unter diesen Um-
ständen kann nicht von einer ständigen Praxis 
die Rede sein. Außerdem beweisen die von der 
Klägerin angeführten Umstände und Dokumente 
zwar die Eintragung bestimmter Marken dieser 
Art, lassen aber nicht die Gründe erkennen, die 
die Eintragung gerechtfertigt haben. Daher 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich 
um Eintragungen handelt, die gemäß Art. 7 
Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 vorge-
nommen wurden, weil die betreffenden Zeichen 
infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft 
erlangt hatten. Die Klägerin hat eine derartige 
Benutzung ihres eigenen Zeichens jedoch nicht 
geltend gemacht und kann sich, wie die Be-
schwerdekammer ausgeführt hat, nicht auf die 
Benutzung eines anderen Zeichens durch ein 
anderes Unternehmen berufen. 
 
[62] Die von der Klägerin angeführten Ent-
scheidungen nationaler Gerichte führen gleich-
falls zu keinem anderen Ergebnis, da sie Klagen 
wegen Verletzung bereits eingetragener Marken 
betrafen, die der Anmeldemarke ähnlich sind. 
Diese Entscheidungen enthalten weder die 
Gründe für die Eintragung der von ihnen be-
troffenen Marken noch allgemeinere Erwägun-
gen zur Unterscheidungskraft, die diese Marken 
von Haus aus haben. 
 
Schließlich stellt das EuG noch fest, dass 
die Anmeldemarken nicht erheblich von der 
Norm oder der Üblichkeit in der betreffen-
den Branche abweichen. 
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[66] In diesem Zusammenhang ist davon aus-
zugehen, dass die in diesem Muster verwende-
ten Farben von den maßgeblichen Verkehrskrei-
sen dahin wahrgenommen werden, dass sie zu 
Zwecken der Ästhetik oder Produktaufmachung 
eingesetzt werden, und dass sie als solche nicht 
ausreichen, um die Waren der Klägerin von 
denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. 
 
[67] Was zum anderen die Streifen betrifft, die 
das Karomuster bilden, hat die Beschwerde-
kammer in Randnr. 17 der angefochtenen Ent-
scheidung ausgeführt, dass derartige Karomus-
ter im Bereich von Stoffen und Bekleidungsstü-
cken gang und gäbe seien. Das angemeldete 
Muster sei so einfach, unauffällig und dezent 
gehalten, dass es aus Sicht des Verbrauchers 
nichts Weiteres als eines von beliebigen Stoff-
mustern darstelle. Es falle auch schwer, sich die 
genaue Zahl der verschiedenen Streifen, aus 
denen die Karos gebildet seien, ohne analysie-
rende Betrachtungsweise zu merken. 
 
[68] Insoweit ist zu beachten, dass die fragliche 
Darstellung des Karomusters in grafischer Hin-
sicht keine nennenswerte Abweichung gegen-
über der üblichen Wiedergabe solcher Muster 
enthält und die maßgeblichen Verkehrskreise 
daher tatsächlich lediglich ein gewöhnliches und 
häufig anzutreffendes Muster wahrnehmen 
werden. 
 
[69] Folglich kann diese Darstellung in Erman-
gelung von Elementen, die geeignet sind, sie in 
der Weise zu individualisieren, dass sie nicht 
wie ein gewöhnliches Muster erscheint, keine 
Erkennungsfunktion bezüglich der betroffenen 
Waren erfüllen. Sie hat als solche daher keine 
Unterscheidungskraft. 
 
[70] Zudem wird die Verbindung zweier für sich 
genommen nicht unterscheidungskräftiger Ele-
mente nichts an der Wahrnehmung durch die 
maßgeblichen Verkehrskreise ändern. Wie die 
Beschwerdekammer zutreffend ausgeführt hat, 
lässt nämlich die Darstellung, die nur wie eine 
Anordnung von Streifen zu einem Karomuster 
wirkt, kein Element erkennen, das für die bean-
spruchten Waren von der Norm oder der Üb-
lichkeit in der Mode-, Bekleidungs- und Stoff-
branche abwiche. Denn die Verbraucher schlie-
ßen aus einem gewöhnlichen Karomuster übli-
cherweise nicht auf die Herkunft der betreffen-
den Waren. 
 
[71] In Anbetracht der betroffenen Waren und 
ihrer Wahrnehmung durch die maßgeblichen 
Verkehrskreise wird das in Rede stehende Zei-
chen somit nicht als Hinweis auf die betriebliche 
Herkunft der betreffenden Waren aufgefasst 
und im Gedächtnis behalten werden. 

 
 

 
SCHWARZ/KRUSPIG: COMPUTERIMPLEMENTIERTE 
ERFINDUNGEN – PATENTSCHUTZ FÜR SOFTWARE?, 
2011, CARL HEYMANNS VERLAG, 521 SEITEN, 
ISBN 978-3-452-27572-1 
 

von Tina Mende, Jena 
 
Die Frage der Patentschutzfähigkeit com-
puterimplementierter Erfindungen und den 
damit verbundenen Schutzvoraussetzun-
gen ist eines der meist umstrittenen und 
am längsten diskutierten Problemkreise im 
Bereich der gewerblichen Schutzrechte. 
Claudia Schwarz und Sabine Kruspig haben 
sich diesem Thema in ihrem Werk auf eine 
streng systematisch und analytische Art 
und Weise angenommen. 
 
Bereits im Vorwort machen die Autorinnen 
deutlich, mit dem Buch eine praktische 
Hilfe für die tägliche Arbeit bieten zu wol-
len. Die Recherche relevanter Informatio-
nen über computerimplementierte Erfin-
dungen soll mit dem Werk schnell und effi-
zient gewährleistet werden. So diene das 
Buch nicht nur dem Spezialisten auf dem 
Gebiet der computerimplementierten Erfin-
dungen, sondern auch demjenigen, der 
sich nur hin und wieder mit der äußerst 
komplexen Materie beschäftige. Das Werk 
soll insoweit die Funktion eines Nachschla-
gewerkes übernehmen (S. V f.). 
 
Das Werk gliedert sich in sieben Kapitel 
und schließt mit einer Entscheidungsüber-
sicht sowie einem ausführlichem Exkurs in 
den Fachbereich der Informatik. 
 
Nach einem kurzen Überblick über die 
komplexe Thematik in Kapitel 1, werden 
die grundlegenden Fachtermini sowie we-
sentlichen Zusammenhänge der Computer-
technik in Kapitel 2 erläutert, wobei der 
konkrete Bezug zum Patentrecht berück-
sichtigt wird. Unter der Überschrift „Infor-
matik und Patentrecht“ wird dem Leser in 
Kapitel 3 ein Überblick über die wesentli-
chen Schnittstellen der zwei Bereiche ge-
geben. Neben der Darstellung der langjäh-
rigen Diskussion über das Pro und Contra 
des Patentschutzes von computerimple-
mentierten Erfindungen, werden mögliche 
Patentklassifikationen und Recherchemög-
lichkeiten erläutert. Ein historisch orientier-
ter Überblick über die Entwicklung der 
deutschen und europäischen Rechtspre-
chung zu der Frage der Patentschutzfähig-
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keit computerimplementierter Erfindungen 
mit einem kleinen Exkurs in die internatio-
nale Rechtsprechung, insbesondere der 
USA und Japan, runden das Kapitel ab. Der 
Abschnitt schließt mit der kurzen Vorstel-
lung der bisherigen Prüfungsansätze in 
Deutschland und Europa. 
 
Im folgenden Kapitel 4 erläutern die Auto-
rinnen neben dem Patentschutz die alter-
nativen Schutzinstrumente des gewerbli-
chen Rechtsschutzes und des Urheber-
rechts für computerimplementierte Erfin-
dungen. Nach Vorstellung der einschlägi-
gen Möglichkeiten schließen die Autorinnen 
das Kapitel mit dem Resultat, dass der 
Patentschutz für computerimplementierte 
Erfindungen ein unerlässliches Schutz-
instrument sei. Auch wird der Gebrauchs-
musterschutz ausführlich untersucht und 
für Vorrichtungen als ergänzendes Schutz-
instrument zum Patentschutz empfohlen. 
 
Das Herzstück bildet Kapitel 5 des Werkes.  
Im Rahmen einer umfangreichen Darstel-
lung werden die behördlichen und gericht-
lichen Entscheidungen systematisch vorge-
stellt. Die Gliederung der Darstellung er-
folgt nicht nach den jeweiligen nationalen 
und internationalen Spruchkörpern, son-
dern nach den technischen Gebieten der 
jeweiligen Erfindungen, wie z.B. Betriebs-
systeme, Erfindungen im Bereich der Tele-
kommunikation, Chipkartensoftware oder 
Computerspiele. Erst innerhalb der Fachbe-
reiche werden die Entscheidungen der 
deutschen Gerichte und des EPA vorge-
stellt. Die einzelnen Entscheidungen wer-
den erläutert, indem die jeweiligen Pa-
tentansprüche vorgestellt werden, um im 
Anschluss die wesentlichen Entscheidungs-
gründe knapp zu besprechen. 
 
Mit großem Bezug zur Praxis werden im 
anschließenden Kapitel die Schutzrechts-
verletzungen von computerimplementier-
ten Erfindungen besprochen. Nach einer 
Einführung hinsichtlich der vielfältigen Be-
nutzungshandlungen computerimplemen-
tierter Erfindungen werden diverse Verlet-
zungshandlungen anhand ausgewählter 
Entscheidungen vorgestellt. Das Kapitel 
schließt mit ausgewählten Hinweisen für 
die Formulierung der Patentansprüche.  
 
Im letzten Kapitel werden insbesondere 
dem Praktiker so genannte „Checklisten“ 
an die Hand gegeben, die maßgeblich die 

wesentlichen Erkenntnisse und erforderli-
chen Voraussetzungen für die Schutzerlan-
gung und optimale Formulierung der Pa-
tentansprüche tabellarisch darstellen. 
 
In dem nachfolgenden Anhang sind noch-
mals die maßgeblichen Entscheidungen der 
deutschen Spruchkörper und des EPA ta-
bellarisch erfasst. Der Exkurs am Ende des 
Werkes ermöglicht eine schnelle Informati-
on über die grundlegenden historischen 
und technischen Fakten der Informatik, 
ohne umfangreichen Rechercheaufwand. 
 
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, 
dass es sich bei dem Werk um eine weni-
ger wissenschaftlich dogmatische Bearbei-
tung, dafür um eine stark praktisch ausge-
legte Lektüre mit technischem Bezug han-
delt.  
Die Autorinnen verfolgen mit dem Werk 
das Ziel, die praktische Arbeit im Themen-
bereich zu erleichtern und in Form eines 
strukturierten und eher technisch ausge-
richteten Nachschlagewerkes möglichst 
schnell und effizient Informationen zur ak-
tuellen Rechtslage zu vermitteln. Dies ist 
den Autorinnen mit dem Werk ausgespro-
chen erfolgreich gelungen. Das Werk be-
sticht insbesondere durch die äußerst sys-
tematische und umfangreiche Darstellung 
der relevanten Entscheidungen. Die darge-
stellte Spruchpraxis ist aufgrund Ihrer 
Gliederung nach der Art der Erfindungen 
ausgesprochen übersichtlich und ermög-
licht hierdurch ein zügiges Nachschlagen 
für einzelne erfindungsspezifische Prob-
lemkreise.  
Kein anderes Werk gibt dem Leser einen so 
umfassenden und systematischen Über-
blick über die aktuelle Rechtslage der Prob-
lematik und stellt daher gerade für die 
Praxis eine unverzichtbare Hilfestellung in 
der alltäglichen Arbeit dar. 
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B. ENTSCHEIDUNGEN 
 
I. EUGH / EUG 
zusammengestellt von  
Dr. Jan Eichelberger, LL.M.oec. 
 
1. URHEBER- UND GESCHMACKSMUSTERRECHT 
 
Rechtlicher Schutz von Computerpro-
grammen – Vermarktung gebrauchter 
Lizenzen für Computerprogramme 
durch Herunterladen aus dem Internet 
– Richtlinie 2009/24/EG – Art. 4 Abs. 
2 und Art. 5 Abs. 1 – Erschöpfung des 
Verbreitungsrechts – Begriff ‚recht-
mäßiger Erwerber‘ 
EuGH, Urt. v. 3. 7. 2012 – C-128/11 (Vor-
abentscheidungsersuchen des BGH) – 
UsedSoft GmbH ./. Oracle International 
Corp. 
 
1. Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2009/24/EG 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 23. April 2009 über den Rechts-
schutz von Computerprogrammen ist dahin 
auszulegen, dass das Recht auf die Ver-
breitung der Kopie eines Computerpro-
gramms erschöpft ist, wenn der Inhaber 
des Urheberrechts, der dem möglicher-
weise auch gebührenfreien Herunterladen 
dieser Kopie aus dem Internet auf einen 
Datenträger zugestimmt hat, gegen Zah-
lung eines Entgelts, das es ihm ermögli-
chen soll, eine dem wirtschaftlichen Wert 
der Kopie des ihm gehörenden Werkes 
entsprechende Vergütung zu erzielen, auch 
ein Recht, diese Kopie ohne zeitliche Be-
grenzung zu nutzen, eingeräumt hat. 
 
2. Die Art. 4 Abs. 2 und 5 Abs. 1 der Richt-
linie 2009/24 sind dahin auszulegen, dass 
sich der zweite und jeder weitere Erwerber 
einer Nutzungslizenz auf die Erschöpfung 
des Verbreitungsrechts nach Art. 4 Abs. 2 
der Richtlinie berufen können und somit im 
Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie als 
rechtmäßige Erwerber einer Programmko-
pie anzusehen sind, die vom Vervielfälti-
gungsrecht nach dieser Vorschrift Ge-
brauch machen dürfen, wenn der Weiter-
verkauf dieser Lizenz mit dem Weiterver-
kauf einer von der Internetseite des Urhe-
berrechtsinhabers heruntergeladenen Pro-
grammkopie verbunden ist und die Lizenz 
dem Ersterwerber ursprünglich vom 
Rechtsinhaber ohne zeitliche Begrenzung 
und gegen Zahlung eines Entgelts überlas-

sen wurde, das es diesem ermöglichen soll, 
eine dem wirtschaftlichen Wert der Kopie 
seines Werkes entsprechende Vergütung 
zu erzielen. 

 
 
2. PATENTRECHT 
 
Humanarzneimittel – Ergänzendes 
Schutzzertifikat – Verordnung (EG) Nr. 
469/2009 – Art. 3 – Bedingungen für 
die Erteilung – Arzneimittel, für das 
eine gültige Genehmigung für das In-
verkehrbringen erteilt wurde – Erste 
Genehmigung – Zunächst als Tier-, 
dann als Humanarzneimittel zugelas-
senes Erzeugnis 
EuGH, Urt. v. 19. 7. 2012 – C-130/11 
(Vorabentscheidungsersuchen des Court of 
Appeal [England & Wales, [Civil Division] 
[Vereinigtes Königreich]) – Neurim Phar-
maceuticals (1991) Ltd ./. Comptroller-
General of Patents 
 
1. Die Art. 3 und 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 6. Mai 2009 über das 
ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimit-
tel sind dahin auszulegen, dass in einem 
Fall wie dem des Ausgangsverfahrens die 
Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifi-
kats für eine bestimmte Verwendung eines 
Erzeugnisses, für die eine Genehmigung 
für das Inverkehrbringen erteilt wurde, 
nicht bereits deshalb ausscheidet, weil für 
eine andere Verwendung dieses Erzeugnis-
ses schon eine Genehmigung für das In-
verkehrbringen als Tierarzneimittel erteilt 
worden war, sofern diese Verwendung in 
den Schutzbereich des Grundpatents fällt, 
auf das sich die Anmeldung des ergänzen-
den Schutzzertifikats bezieht. 
 
2. Art. 13 Abs. 1 der Verordnung Nr. 
469/2009 ist dahin auszulegen, dass er auf 
die Genehmigung für das Inverkehrbringen 
eines Erzeugnisses abstellt, das in den 
Schutzbereich des Grundpatents fällt, auf 
das sich die Anmeldung des ergänzenden 
Schutzzertifikats bezieht. 
 
3. Nichts anderes gilt in einem Fall wie 
dem des Ausgangsverfahrens, bei dem ein 
und derselbe Wirkstoff in zwei Arzneimit-
teln enthalten ist, für die nacheinander 
Genehmigungen für das Inverkehrbringen 
erteilt wurden, wenn für die zweite Ge-
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nehmigung für das Inverkehrbringen ein 
vollständiger Antrag auf Genehmigung für 
das Inverkehrbringen gemäß Art. 8 Abs. 3 
der Richtlinie 2001/83/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 6. 
November 2001 zur Schaffung eines Ge-
meinschaftskodexes für Humanarzneimittel 
erforderlich war oder wenn das Erzeugnis, 
das von der ersten Genehmigung für das 
Inverkehrbringen des entsprechenden Arz-
neimittels erfasst ist, in den Schutzbereich 
eines anderen Patents fällt, dessen Inhaber 
eine andere Person ist als der Anmelder 
des ergänzenden Schutzzertifikats. 

 
 
3. SONSTIGES 
 
Internet – Domäne oberster Stufe ‚.eu‘ 
– Verordnung (EG) Nr. 874/2004 – 
Domänennamen – Gestaffelte Regist-
rierung – Art. 12 Abs. 2 – Begriff ‚Li-
zenznehmer früherer Rechte‘ – Per-
son, der vom Inhaber einer Marke er-
laubt worden ist, im eigenen Namen, 
aber für Rechnung dieses Inhabers 
einen mit der Marke identischen oder 
ihr ähnlichen Domänennamen zu re-
gistrieren – Keine Erlaubnis, das Zei-
chen auf andere Weise als Marke zu 
benutzen 
EuGH, Urt. v. 19. 7. 2012 – C-376/11 
(Vorabentscheidungsersuchen der Cour 
d’appel de Bruxelles (Belgien]) – Pie Optiek 
SPRL ./. Bureau Gevers SA, European Reg-
istry for Internet Domains ASBL 
 
Art. 12 Abs. 2 Unterabs. 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 874/2004 der Kommission vom 
28. April 2004 zur Festlegung von allge-
meinen Regeln für die Durchführung und 
die Funktionen der Domäne oberster Stufe 
„.eu“ und der allgemeinen Grundregeln für 
die Registrierung ist dahin auszulegen, 
dass in einem Fall, in dem das betroffene 
frühere Recht ein Markenrecht ist, der Be-
griff „Lizenznehmer früherer Rechte“ keine 
Person erfasst, der vom Inhaber der be-
treffenden Marke nur erlaubt worden ist, 
im eigenen Namen, aber für Rechnung 
dieses Inhabers einen Domänennamen zu 
registrieren, der mit der genannten Marke 
identisch oder ihr ähnlich ist, ohne dass 
dieser Person erlaubt worden wäre, die 
Marke kommerziell gemäß ihren Funktio-
nen zu benutzen. 

 

 
II. BUNDESGERICHTSHOF 
zusammengestellt von Stephan Kunze 
 
1. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT 
 
Rohrreinigungsdüse II 
BGH, Urt. v. 21. 2. 2012 - X ZR 111/09 - 
OLG Nürnberg; LG Nürnberg-Fürth 
ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 2; PatG § 9, § 139 
 
Der Kläger ist durch das Prozessrecht nicht 
gehindert, Ansprüche wegen Patentverlet-
zung nicht nur wegen einer bestimmten 
angegriffenen Ausführungsform geltend zu 
machen, sondern auf das Klagepatent um-
fassende (prozessuale) Ansprüche zu stüt-
zen, die auf weitere Ausführungsformen, 
die sich unter den Patentanspruch subsu-
mieren lassen, bezogene Handlungen des 
Beklagten erfassen sollen. Dass ein solches 
umfassendes Klagebegehren zur gerichtli-
chen Entscheidung gestellt werden soll, 
kann regelmäßig nicht schon daraus abge-
leitet werden, dass es der Kläger unter-
lässt, einen - wie geboten (BGH, Urteil 
vom 30. März 2005 - X ZR 126/01, BGHZ 
162, 365 - Blasfolienherstellung) - auf die 
von ihm vorgetragene angegriffene Aus-
führungsform zugeschnittenen Klageantrag 
zu formulieren. 

 
 
Pfeffersäckchen 
BGH, Urt. v. 6. 3. 2012 - X ZR 78/09 - 
Bundespatentgericht 
PatG § 4; EPÜ Art. 56 
 
Betrifft ein Patent das Zurverfügungstellen 
eines mehrstufigen und im Allgemeinen 
nicht nur in einem einzigen Betrieb anzu-
siedelnden Produktionssystems (hier: die 
Vorkonfektionierung von Wursthüllen als 
Endlos-Rollenware und deren automatisier-
te Befüllung beim Wurstwarenhersteller), 
können als maßgeblicher Fachmann in ver-
schiedenen Gewerken Kundige anzusehen 
sein, deren Fachkenntnisse sich in einem 
Team ergänzen. 

 
 
Sachverständigenablehnung V 
BGH, Beschl. v. 3. 4. 2012 - X ZR 67/09 - 
Bundespatentgericht 
ZPO § 406 Abs. 2 
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Ist einer Partei im Patentnichtigkeitsver-
fahren vor der Bestellung des gerichtlichen 
Sachverständigen Gelegenheit gegeben 
worden, zur fachlichen und persönlichen 
Eignung einer von der Gegenpartei vorge-
schlagenen Person Stellung zu nehmen, 
und verfügt sie über keinerlei Informatio-
nen zur Person des Sachverständigen, 
handelt sie schuldhaft, wenn sie, ohne zu-
mindest einfache und ohne weiteres mögli-
che Erkundigungen eingeholt zu haben, die 
Erklärung abgibt, gegen die als Sachver-
ständigen vorgeschlagene Person bestün-
den keine Einwände. 

Fundstelle: GRUR 2012, 855 
 
Tintenpatrone III 
BGH, Urt. v. 17. 4. 2012 - X ZR 55/09 - 
OLG Düsseldorf; LG Düsseldorf 
EPÜ Art. 101 Abs. 3, 111 Abs. 1; ZPO §§ 
580 Nr. 6, 586 Abs. 1 und 2 
 
a) Entsprechend § 580 Nr. 6 ZPO findet die 
Restitutionsklage statt, wenn das Patent,  
auf welches das Urteil des Verletzungsge-
richts gegründet ist, im Einspruchsverfah-
ren bestandskräftig widerrufen wird. 
 
b) Dem vollständigen Widerruf steht es 
insoweit gleich, wenn der Gegenstand des 
Patents im Einspruchsverfahren bestands-
kräftig derart beschränkt wird, dass das 
Patent im Umfang eines Patentanspruchs, 
dessen Benutzung durch die als patentver-
letzend angesehene Ausführungsform vom 
Verletzungsgericht festgestellt worden ist, 
vollständig oder durch die Aufnahme zu-
sätzlicher Merkmale, deren  
Benutzung nicht festgestellt ist, in Wegfall 
gerät. 
 
c) Weist die Beschwerdekammer des Euro-
päischen Patentamts die Einspruchsabtei-
lung an, ein europäisches Patent in genau 
festgelegtem Umfang aufrechtzuerhalten, 
findet der den Restitutionsgrund bildende 
Teilwiderruf des Patents erst mit der die 
Anweisung der Beschwerdekammer umset-
zenden Aufrechterhaltung des Patents in 
geänderter Fassung durch die Einspruchs-
abteilung statt.  
 
d) Die Frist zur Erhebung der Restitutions-
klage beginnt mit dem Tag, an dem die 
rechtskräftig wegen Verletzung des Patents 
verurteilte Partei von der Entscheidung der 
Einspruchsabteilung Kenntnis erlangt. 

Fundstelle: GRURInt 2012, 659 
 
Calcipotriol-Monohydrat 
BGH, Urt. v. 15. 5. 2012 - X ZR 98/09 - 
Bundespatentgericht 
EPÜ Art. 56; PatG § 4 
 
Im Rahmen der Beurteilung der erfinderi-
schen Tätigkeit kann für die Frage, ob der 
Fachmann aus dem Stand der Technik eine 
Anregung erhalten hat, dort beschriebene 
Maßnahmen aufzugreifen und sie auf einen 
bekannten Stoff anzuwenden, die Überle-
gung Bedeutung gewinnen, ob sich aus 
diesen Maßnahmen eine angemessene Er-
folgserwartung für die Lösung des sich 
stellenden technischen Problems ergab 
(Fortführung von BGH, Urteil vom 6. März 
2012 - X ZR 50/09, juris; vgl. auch BGH, 
Urteil vom 10. September 2009 - Xa ZR 
130/07, GRUR 2010, 123 - Escitalopram). 

Fundstelle: GRUR 2012, 803 
 
Nabenschaltung III 
BGH, Urt. v. 22. 5. 2012 - X ZR 129/09 - 
OLG München; LG München I 
PatG § 12 Abs. 1 Satz 3; GebrMG § 13 
Abs. 3 
 
a) Die Übertragung eines abgrenzbaren 
Betriebsteils steht für den Erwerb eines 
Vorbenutzungsrechts der Übertragung des 
(gesamten) Betriebs gleich. 
 
b) Der Übergang eines Vorbenutzungs-
rechts zusammen mit einem Betriebsteil ist 
nicht schon deshalb ausgeschlossen, weil 
der Übernehmer einen Teil der zur Herstel-
lung der geschützten Vorrichtung erforder-
lichen Arbeiten in fremden Werkstätten, zu 
denen auch diejenigen seines Vertrags-
partners zählen können, vornehmen lässt. 

Fundstelle: GRUR-Prax 2012, 413 
 
Desmopressin 
BGH, Urt. v. 12. 6. 2012 - X ZR 131/09 - 
OLG Düsseldorf; LG Düsseldorf 
PatG § 12 Abs. 1 
 
a) Die nach § 12 Abs. 1 PatG für den Er-
werb eines Vorbenutzungsrechts erforderli-
che Benutzung oder Veranstaltung setzt 
voraus, dass der Handelnde selbständigen 
Erfindungsbesitz erlangt hat. Erfindungs-
besitz ist gegeben, wenn die sich aus Auf-
gabe und Lösung ergebende technische 
Lehre objektiv fertig und subjektiv erkannt 
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worden ist, dass die tatsächliche Ausfüh-
rung der Erfindung möglich ist. 
 
b) Die für den Erfindungsbesitz erforderli-
che subjektive Erkenntnis liegt vor, wenn 
das Handeln planmäßig auf die Verwirkli-
chung einer technischen Lehre gerichtet 
ist, die alle Merkmale des erfindungsgemä-
ßen Gegenstandes verwirklicht (hier: eine 
bestimmte Rezeptur für eine pharmazeuti-
sche Zusammensetzung). Ob der Handeln-
de darüber hinaus Kenntnis von Wirkungen 
hat, die nach den Angaben in der Be-
schreibung mit der Verwirklichung des er-
findungsgemäßen Gegenstandes verbun-
den sind (hier: eine mit der Beachtung 
einer Obergrenze für den Oxidationsmittel-
gehalt erreichte bessere Haltbarkeit), ist 
unerheblich. 

Fundstelle: GRUR 2012, 895 
 
antimykotischer Nagellack II 
BGH, Beschl. v. 12. 6. 2012 - X ZR 104/09 
- OLG Frankfurt/Main; LG Frankfurt/Main 
ArbEG § 38; ZPO § 3 
 
a) Bei einem nach § 38 ArbEG unbeziffer-
ten Antrag auf Festsetzung einer angemes-
senen Erfindervergütung ist der Streitwert, 
soweit der Kläger nicht einen verbindlichen 
Mindestbetrag angegeben hat, in freier 
Schätzung nach § 3 ZPO festzusetzen, wo-
bei grundsätzlich nach dem Betrag zu be-
messen ist, den das Gericht aufgrund des 
Sachvortrags des Klägers als angemessen 
erachtet. Offensichtlich übertriebene Ein-
schätzungen und Angaben insbesondere zu 
Umständen, über die der Beklagte erst 
Auskunft erteilen soll, haben dabei außer 
Betracht zu bleiben. 
 
b) Zielt das Klagebegehren auf eine grund-
sätzlich abweichende rechtliche Beurteilung 
der Höhe einer angemessenen Vergütung, 
muss sich dieses Rechtsschutzziel im 
Streitwert niederschlagen. Dabei ist jedoch 
umso mehr Zurückhaltung geboten, desto 
fernliegender es erscheint, dass die rechtli-
chen Erwägungen des Klägers die Höhe 
des Vergütungsanspruchs maßgeblich be-
stimmen könnten. 

Fundstelle: GRUR 2012, 959 
 
Sondensystem 
BGH, Beschl. v. 26. 6. 2012 - X ZB 4/11 - 
Bundespatentgericht 
PatG § 101 

 
Hat das Patentgericht nach Erlöschen des 
Streitpatents festgestellt, dass das Ein-
spruchsverfahren erledigt ist, so liegt die 
für eine dagegen gerichtete Rechtsbe-
schwerde des Einsprechenden erforderliche 
Beschwer vor, wenn dieser den Einspruch 
trotz des Erlöschens des Schutzrechts wei-
terverfolgt.  
 
Ein Einspruchsverfahren ist für erledigt zu 
erklären, wenn der Patentinhaber auf das 
Patent verzichtet und gegenüber dem Ein-
sprechenden verbindlich erklärt, gegen 
diesen aus dem Patent auch für die Ver-
gangenheit keine Ansprüche geltend zu 
machen (Bestätigung von BGH, Beschluss 
vom 17. April 1997 -X ZB 10/96, GRUR 
1997, 615, 617 - Vornapf). 

 
 
Palettenbehälter II 
BGH, Urt. v. 17. 7. 2012 - X ZR 97/11 - 
OLG München; LG München I 
PatG § 9 Satz 2 Nr. 1 
 
a) Gehört der Austausch bestimmter Be-
standteile zum bestimmungsgemäßen Ge-
brauch eines  
patentierten Erzeugnisses, so darf dieser 
Austausch an einem mit Zustimmung des 
Patentinhabers in Verkehr gebrachten 
Exemplar auch von Wettbewerbern vorge-
nommen werden, die das Exemplar zu die-
sem Zweck in reparaturbedürftigem Zu-
stand erwerben und nach erfolgter Repara-
tur an Dritte weiterveräußern. 
 
b) Der vom Senat aufgestellte Grundsatz, 
wonach für die Frage, ob durch den Aus-
tausch von Teilen die Identität des bear-
beiteten Gegenstandes gewahrt bleibt oder 
ob die Maßnahmen auf die erneute Herstel-
lung des patentgeschützten Erzeugnisses 
hinauslaufen, auch von Bedeutung sein 
kann, ob es sich um Teile handelt, mit de-
ren Austausch während der Lebensdauer 
der Vorrichtung üblicherweise zu rechnen 
ist, und inwieweit sich gerade in den aus-
getauschten Teilen die technischen Wir-
kungen der Erfindung widerspiegeln, ist 
auch dann heranzuziehen, wenn eine un-
mittelbare Patentverletzung geltend ge-
macht wird. 
 
c) Ob sich gerade in den ausgetauschten 
Teilen die technischen Wirkungen der Er-
findung widerspiegeln, ist in der Regel nur 
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dann ausschlaggebend, wenn mit dem 
Austausch während der Lebensdauer des 
geschützten Erzeugnisses üblicherweise zu 
rechnen ist. Hierfür ist maßgeblich, ob der 
Austausch nach der Verkehrsauffassung als 
übliche Erhaltungsmaßnahme anzusehen 
ist, die die Identität der Gesamtvorrichtung 
als verkehrsfähiges Wirtschaftsgut nicht in 
Frage stellt. 

 
 
Verdichtungsvorrichtung 
BGH, Beschl. v. 17. 7. 2012 - X ZR 77/11 - 
OLG Düsseldorf; LG Düsseldorf 
ZPO § 148, § 543 Abs. 2, § 544; PatG §§ 
81 ff. 
 
Nach rechtskräftigem Abschluss eines 
Nichtigkeitsverfahrens kommt regelmäßig 
eine (erneute) Aussetzung des an sich ent-
scheidungsreifen Verfahrens über die 
Nichtzulassungsbeschwerde wegen einer 
nach Abschluss des ersten Nichtigkeitsver-
fahrens erhobenen zweiten Nichtigkeitskla-
ge nur dann in Betracht, wenn die Erfolgs-
aussicht der neuen Nichtigkeitsklage offen-
sichtlich ist. 

 
 
Polymerschaum 
BGH, Urt. v. 17. 7. 2012 - X ZR 117/11 - 
Bundespatentgericht 
PatG §§ 81 ff., § 14; EPÜ Art. 69 Abs. 1; 
PatG § 119 Abs. 5 
 
Die Prüfung der Patentfähigkeit erfordert 
regelmäßig eine Auslegung des Patentan-
spruchs, bei der dessen Sinngehalt in sei-
ner Gesamtheit und der Beitrag, den die 
einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis 
der Erfindung liefern, zu bestimmen sind. 
Dem Patentanspruch darf dabei nicht des-
halb ein bestimmter Sinngehalt beigelegt 
werden, weil sein Gegenstand andernfalls 
gegenüber den Ursprungsunterlagen unzu-
lässig erweitert wäre. 
 
Ergibt die mündliche Verhandlung des Pat-
entnichtigkeitsberufungsverfahrens, dass 
die Sache nicht zur Endentscheidung reif 
ist, kommt es für die Entscheidung, ob es 
sachdienlich ist, die gebotene weitere 
Sachaufklärung dem Patentgericht zu 
übertragen oder zu diesem Zweck das Be-
rufungsverfahren vor dem Bundesgerichts-
hof fortzusetzen, in erster Linie darauf an, 
auf welchem Weg die noch offenen Sach-

fragen möglichst effizient und zügig geklärt 
werden können. 

 
 
Palettenbehälter III 
BGH, Urt. v. 17. 7. 2012 - X ZR 113/11 - 
LG München I; OLG München 
PatG § 14; EPÜ Art. 69 
 
Eine vom Wortsinn des Patentanspruchs 
abweichende Lösung ist nur dann gleich-
wirkend, wenn sie nicht nur im Wesentli-
chen die Gesamtwirkung der Erfindung 
erreicht, sondern gerade auch diejenige 
Wirkung erzielt, die das nicht wortsinnge-
mäß verwirklichte Merkmal erzielen soll. 
Ergeben sich aus der Auslegung des Pa-
tentanspruchs Mindestanforderungen an 
die Quantität oder Qualität einer bestimm-
ten Wirkung, können abgewandelte Mittel, 
die diesen Anforderungen nicht gerecht 
werden, auch dann nicht unter dem Ge-
sichtspunkt einer verschlechterten Ausfüh-
rungsform als gleichwirkend angesehen 
werden, wenn alle übrigen Wirkungen der 
patentgemäßen Lösung im Wesentlichen 
erreicht werden. 

 
 
Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter 
BGH, Beschl. v. 17. 7. 2012 - X ZB 1/11 - 
Bundespatentgericht 
GebrMG § 18 Abs. 4; PatG § 100 Abs. 2 
 
Die beschränkte Zulassung der Rechtsbe-
schwerde kommt bei Gebrauchsmustern 
auch in Bezug auf einzelne Löschungs-
gründe in Betracht. 

 
 
2. URHEBER- UND GESCHMACKSMUSTERRECHT  
 
Elektronischer Programmführer 
BGH, Urt. v. 27. 3. 2012 - KZR 108/10 - 
OLG Dresden; LG Leipzig 
UrhG § 50; UrhWG § 18; GWB § 20 Abs. 1 
 
a) Die Vervielfältigung und öffentliche Zu-
gänglichmachung urheberrechtlich ge-
schützter Text- und Bildbeiträge, die von 
Fernsehsendern zur Vorankündigung und 
Bewerbung ihrer Programme im Internet 
bereitgestellt werden, durch den Betreiber 
eines werbefinanzierten elektronischen 
Programmführers ist nicht als Berichter-
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stattung über Tagesereignisse gemäß § 50 
UrhG gerechtfertigt. 
 
b) Der Umstand, dass eine Verwertungsge-
sellschaft der Aufsicht durch das Patentamt 
unterliegt (§§ 18 ff. UrhWG), steht der 
Geltendmachung des Einwands kartell-
rechtswidriger Ungleichbehandlung durch 
den von der Verwertungsgesellschaft auf 
Unterlassung in Anspruch genommenen 
Werknutzer nicht entgegen. 

Fundstelle: GRUR-Prax 2012, 414 
 
Delcantos Hits 
BGH, Urt. v. 2. 2. 2012 - I ZR 162/09 – 
Kammergericht; LG Berlin 
UrhG § 31 
 
a) Ein urheberrechtlicher Lizenzvertrag 
über die Einräumung oder Übertragung 
von Nutzungsrechten an einem vermeintli-
chen Werk ist nicht deshalb unwirksam, 
weil das vermeintliche Werk tatsächlich 
keinen Urheberrechtsschutz genießt. Der 
Lizenzgeber eines solchen Lizenzvertrages 
kann grundsätzlich die  
vereinbarte Vergütung beanspruchen, so-
lange der Lizenzvertrag besteht und dem 
Lizenznehmer eine wirtschaftliche Vorzugs-
stellung verschafft.  
 
b) Den Parteien eines Lizenzvertrages ist 
es allerdings unbenommen, die Rechtsfol-
gen der Übertragung eines Scheinrechts 
anders zu regeln. Insbesondere können sie 
vereinbaren, dass ein Vergütungsanspruch 
nicht besteht, wenn der Lizenzgeber nicht 
nachweist, dass die materiellen Schutzvo-
raussetzungen des eingeräumten oder 
übertragenen Rechts vorliegen.  
 
c) Die GEMA ist nach den Bestimmungen 
des Berechtigungsvertrages zur Erhebung 
und Verrechnung von Aufführungsgebüh-
ren nur berechtigt und verpflichtet, wenn 
der Bezugsberechtigte in Zweifelsfällen 
nachweist, dass die aufgeführten Musikstü-
cke urheberrechtlich geschützt sind. 

Fundstelle: GRUR 2012, 910 
 
Digitales Druckzentrum 
BGH, Urt. v. 9. 2. 2012 - I ZR 43/11 - LG 
Stuttgart; AG Stuttgart 
UrhG § 54a Abs. 2 (F: 25.7.1994), § 54c 
Abs. 1 
 

Soweit Geräte, die nach ihrer Art oder ih-
rem Typ jedenfalls auch zur Vornahme von 
Vervielfältigungen zum privaten oder sons-
tigen eigenen Gebrauch nach § 53 Abs. 1 
bis 3 UrhG (aF) bestimmt sind bzw. be-
nutzt werden, in einer Einrichtung im Sinne 
von § 54a Abs. 2 UrhG aF bzw. § 54c Abs. 
1 UrhG betrieben werden, löst dies die ge-
setzliche Vermutung aus, dass diese Gerä-
te tatsächlich in einem Umfang zur Vor-
nahme von Vervielfältigungen nach § 53 
Abs. 1 bis 3 UrhG (aF) verwendet werden, 
der neben der Vergütungspflicht des Her-
stellers, Händlers oder Importeurs eine 
zusätzliche Vergütungspflicht des Betrei-
bers dieser Geräte rechtfertigt. Dabei han-
delt es sich allerdings um eine widerlegli-
che Vermutung im Sinne des § 292 ZPO. 
Sie kann durch den Nachweis entkräftet 
werden, dass mit diesen Geräten tatsäch-
lich keine oder nur in einem so geringen 
Umfang Vervielfältigungen zum privaten 
oder sonstigen eigenen Gebrauch nach § 
53 Abs. 1 bis 3 UrhG angefertigt worden 
sind, dass keine Betreibervergütung ge-
schuldet ist. 

Fundstelle: GRUR-Prax 2012, 416 
 
Kommunikationsdesigner 
BGH, Urt. v. 23. 2. 2012 - I ZR 6/11 - OLG 
Stuttgart; LG Stuttgart 
UrhG § 32 Abs. 1 Satz 3 
 
Urheber, die ihre Werke durch eine Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts verwerten, de-
ren alleinige Gesellschafter sie sind, kön-
nen - falls die vereinbarte Vergütung nicht 
angemessen ist - in entsprechender An-
wendung des § 32 Abs. 1 Satz 3 UrhG von 
dem Vertragspartner der Gesellschaft die 
Einwilligung in die Änderung des Vertrages 
verlangen, um auf diese Weise eine ange-
messene Vergütung für die Werknutzung 
zu erreichen. 

Fundstelle: NZG 2012, 986 
 
Weinkaraffe 
BGH, Urt. v. 8. 3. 2012 - I ZR 124/10 - 
OLG Frankfurt/Main; LG Frankfurt/Main 
GGV Art. 3 Buchst. a, Art. 36 Abs. 1 
Buchst. c Satz 1 
 
a) Schutzgegenstand des eingetragenen 
Gemeinschaftsgeschmacksmusters ist die 
in der Anmeldung sichtbar wiedergegebene 
Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder 
eines Teils davon. Unterschiedliche Dar-
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stellungen eines Gemeinschaftsge-
schmacksmusters in der Anmeldung bilden 
nicht mehrere Schutzgegenstände. Führen 
unterschiedliche Darstellungen eines Ge-
meinschaftsgeschmacksmusters in der 
Anmeldung zu Unklarheiten über den 
Schutzgegenstand, ist der Schutzgegen-
stand durch Auslegung zu ermitteln.  
 
b) Teile oder Elemente eines eingetrage-
nen Gemeinschaftsgeschmacksmusters 
sind nach der Gemeinschaftsgeschmacks-
musterverordnung nicht eigenständig ge-
schützt. 

 
 
Alles kann besser werden 
BGH, Beschl. v. 19. 4. 2012 - I ZB 80/11 - 
OLG Köln; LG Köln 
UrhG § 101 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, § 101 Abs. 
9 
 
a) Der in Fällen offensichtlicher Rechtsver-
letzung bestehende Anspruch aus  
§ 101 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 UrhG auf Aus-
kunft gegen eine Person, die in gewerbli-
chem Ausmaß für rechtsverletzende Tätig-
keiten genutzte Dienstleistungen erbrach-
te, setzt nicht voraus, dass die rechtsver-
letzenden Tätigkeiten das Urheberrecht 
oder ein anderes nach dem Urheberrechts-
gesetz geschütztes Recht in gewerblichem 
Ausmaß verletzt haben. 
 
b) Die Begründetheit des Antrags nach § 
101 Abs. 9 Satz 1 UrhG auf Gestattung der 
Verwendung von Verkehrsdaten zur Ertei-
lung der Auskunft über den Namen und die 
Anschrift der Nutzer, denen zu bestimmten 
Zeitpunkten bestimmte (dynamische) IP-
Adressen zugewiesen waren, setzt jeden-
falls in den Fällen, in denen ein Auskunfts-
anspruch nach § 101 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
UrhG wegen einer offensichtlichen Rechts-
verletzung gegen eine Person besteht, die 
in gewerblichem Ausmaß für rechtsverlet-
zende Tätigkeiten genutzte Dienstleistun-
gen erbracht hat, grundsätzlich kein be-
sonderes und insbesondere kein gewerbli-
ches Ausmaß der Rechtsverletzung voraus. 
Ein solcher Antrag ist vielmehr unter Ab-
wägung der betroffenen Rechte des 
Rechtsinhabers, des Auskunftspflichtigen 
und der Nutzer sowie unter Berücksichti-
gung des Grundsatzes der Verhältnismä-
ßigkeit in aller Regel ohne Weiteres be-
gründet. 

Fundstelle: GRUR-Prax 2012, 405 
 
M2Trade 
BGH, Urteil vom 19. 7. 2012 - I ZR 70/10 - 
OLG Brandenburg; LG Potsdam 
UrhG §§ 31, 33, 35 
 
a) Ein urheberrechtliches Nutzungsrecht, 
das der Lizenzgeber einem Lizenznehmer 
eingeräumt hat, fällt im Regelfall, in dem 
die Vertragsparteien nichts anderes ver-
einbart haben, mit der Beendigung des 
Lizenzvertrages ipso iure an den Lizenzge-
ber zurück (Aufgabe von BGH, Urteil vom 
15. April 1958 - I ZR 31/57, BGHZ 27, 90, 
95 f. - Die Privatsekretä- 
rin). 
 
b) Das Erlöschen der Hauptlizenz führt in 
aller Regel auch dann nicht zum Erlöschen 
der Unterlizenz, wenn der Hauptlizenz-
nehmer dem Unterlizenznehmer ein einfa-
ches Nutzungsrecht gegen fortlaufende 
Zahlung von Lizenzgebühren eingeräumt 
hat und die Hauptlizenz nicht aufgrund 
eines Rückrufs wegen Nichtausübung, son-
dern aus anderen Gründen (hier: Kündi-
gung des Hauptlizenzvertrages wegen Zah-
lungsverzugs) - erlischt (Fortführung von 
BGH, Urteil vom 26. März 2009 - I ZR 
153/06, BGHZ 180, 344 - Reifen Progres-
siv). 
 
c) Beim Erlöschen der Hauptlizenz hat der 
Hauptlizenzgeber gegen den Hauptlizenz-
nehmer einen Anspruch nach § 812 Abs. 1 
Satz 1 Fall 2 BGB auf Abtretung des gegen 
den Unterlizenznehmer bestehenden An-
spruchs auf ausstehende Lizenzzahlungen. 

 
 
Take Five 
BGH, Urt. v. 19. 7. 2012 - I ZR 24/11 - 
OLG München; LG München I 
UrhG §§ 31, 33, 35 
 
Das Erlöschen der Hauptlizenz führt in aller 
Regel auch dann nicht zum Erlöschen der 
Unterlizenz, wenn der Hauptlizenznehmer 
dem Unterlizenznehmer ein ausschließli-
ches Nutzungsrecht gegen Beteiligung an 
den Lizenzerlösen eingeräumt hat und die 
Hauptlizenz nicht aufgrund eines Rückrufs 
wegen Nichtausübung, sondern aus ande-
ren Gründen (hier: einvernehmliche Auf-
hebung des Hauptlizenzvertrages) - er-
lischt (Fortführung von BGH, Urteil vom 
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26. März 2009 - I ZR 153/06, BGHZ 180, 
344 - Reifen Progressiv). 

Fundstelle: GRUR 2012, 914 
 
3. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT  
 
Honda-Grauimport 
BGH, Urt. v. 18. 1. 2012 - I ZR 17/11 - 
OLG Düsseldorf; LG Düsseldorf 
Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 9 
Abs. 1 Buchst. a; BGB § 242 Cc 
 
a) Wiederholte gleichartige Markenverlet-
zungen, die zeitlich unterbrochen auftre-
ten, lösen jeweils einen neuen Unterlas-
sungsanspruch aus und lassen die für die 
Beurteilung des Zeitmoments bei der Ver-
wirkung maßgebliche Frist jeweils neu be-
ginnen (Anschluss an BGH, Urteil vom 21. 
Oktober 2005 - V ZR 169/04, NJW-RR 
2006, 235, 236; Klarstellung zu BGH, Ur-
teil vom 23. September 1992 - I ZR 
251/90, GRUR 1993, 151, 153 = WRP 
1993, 101 - Universitätsemblem).  
 
b) Rechtsfolge der Verwirkung nach § 242 
BGB ist im Immaterialgüterrecht allein, 
dass ein Schutzrechtsinhaber seine Rechte 
im Hinblick auf bestimmte konkrete bereits 
begangene oder noch andauernde Rechts-
verletzungen nicht mehr durchzusetzen 
vermag. 

Fundstelle: GRUR 2012, 928 
 
Bogner B/Barbie B 
BGH, Urt. v. 2. 2. 2012 - I ZR 50/11 - OLG 
Köln; LG Köln 
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 22 Abs. 1 Nr. 
2, § 25 Abs. 1 und 2, § 26 Abs. 1 
 
a) Einzelbuchstaben sind regelmäßig von 
Haus aus normal kennzeichnungskräftig, 
wenn sie über nicht zu vernachlässigende 
graphische Gestaltungen verfügen und 
keine Anhaltspunkte für eine vom Durch-
schnitt abweichende Kennzeichnungskraft 
vorliegen. 
 
b) Eine Zeichenähnlichkeit im Klang zwi-
schen Kollisionszeichen, die aus Einzel-
buchstaben bestehen, scheidet im Allge-
meinen aus, wenn der Verkehr nicht daran 
gewöhnt ist, aus einem Einzelbuchstaben 
gebildete Marken mit dem Lautwert des 
Einzelbuchstabens ohne weitere Zusätze zu 
benennen. 
 

c) Bestehen die kollidierenden Zeichen je-
weils aus einem einzelnen Buchstaben, 
haben bildliche Zeichenunterschiede bei 
der Beurteilung der visuellen Zeichenähn-
lichkeit ein wesentlich größeres Gewicht als 
bei normalen Wortzeichen.^ 

Fundstelle: GRUR 2012, 930 
 
pjur/pure 
BGH, Urt. v. 9. 2. 2012 - I ZR 100/10 - 
OLG Köln; LG Köln 
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 
 
Ist eine Marke an einen die Waren oder 
Dienstleistungen beschreibenden Begriff 
angelehnt und erlangt sie Unterschei-
dungskraft nur durch von der beschreiben-
den Angabe abweichende Elemente, ist bei 
der Prüfung der Ähnlichkeit der Kollisions-
zeichen nur auf diejenigen Merkmale abzu-
stellen, die der Klagemarke Unterschei-
dungskraft verleihen. Kommen diese 
Merkmale im Klang, im Bild oder in der 
Bedeutung der Klagemarke nicht zum Aus-
druck, können sie in dieser Hinsicht (Klang, 
Bild oder Bedeutung) eine Zeichenähnlich-
keit nicht begründen. 

Fundstelle: GRUR-Prax 2012, 408 
 
Neuschwanstein 
BGH, Beschl. v. 8. 3. 2012 - I ZB 13/11 - 
Bundespatentgericht 
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 82 Abs. 1 Satz 
1; ZPO § 139 
 
a) Fasst der Verkehr die aus dem Namen 
einer Sehenswürdigkeit (hier: Schloss Neu-
schwanstein) gebildete Marke (hier: Neu-
schwanstein) im Zusammenhang mit Wa-
ren, die typischerweise als Reiseandenken 
oder -bedarf vertrieben werden, nur als 
Bezeichnung der Sehenswürdigkeit und 
nicht als Produktkennzeichen auf, fehlt der 
Marke jegliche Unterscheidungskraft im 
Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. 
 
b) Allein der Umstand, dass die fraglichen 
Waren und Dienstleistungen im Umfeld 
einer Sehenswürdigkeit an Touristen ver-
trieben oder für sie erbracht werden kön-
nen, rechtfertigt nicht die Annahme, einer 
aus dem Namen der Sehenswürdigkeit ge-
bildeten Marke fehle jegliche Unterschei-
dungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). 
 
c) Einer Marke fehlt nicht deshalb jegliche 
Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 
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Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, weil es sich um die 
Bezeichnung eines bedeutenden Kulturguts 
handelt. 
 
d) Das Bundespatentgericht ist nicht nach 
§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG in Verbindung 
mit § 139 ZPO verpflichtet, den Markenin-
haber im Löschungsverfahren auf die 
Sachdienlichkeit einer Einschränkung des 
Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses 
hinzuweisen. Im Rechtsbeschwerdeverfah-
ren ist die Entscheidung des Bundespa-
tentgerichts daher auch nicht aufzuheben, 
um dem Markeninhaber Gelegenheit zur 
Einschränkung des Waren- und Dienstleis-
tungsverzeichnisses zu geben. 

 
 
Parfumflakon II 
BGH, Beschl. v. 28. 6. 2012 - I ZR 1/11 - 
OLG Düsseldorf; LG Düsseldorf 
Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 93 
Abs. 5; Brüssel-I-VO Art. 5 Nr. 3 
 
Dem Gerichtshof der Europäischen Union 
werden zur Auslegung des Art. 93 Abs. 5 
der Verordnung (EG) 40/1994 des Rates 
vom 20. Dezember 1993 über die Gemein-
schaftsmarke (ABl. EG Nr. L 11 vom 14. 
Januar 1994, S. 1) und zur Auslegung des 
Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) 44/2001 
des Rates vom 22. Dezember 2000 über 
die gerichtliche Zuständigkeit und die An-
erkennung und Vollstreckung von Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssachen 
(ABl. EG Nr. L 12 vom 16. Januar 2001, S. 
1) folgende Fragen zur Vorabentscheidung 
vorgelegt: 
 
1. Ist Art. 93 Abs. 5 der Verordnung (EG) 
40/94 dahin auszulegen, dass eine Verlet-
zungshandlung in einem Mitgliedstaat 
(Mitgliedstaat A) im Sinne von Art. 93 Abs. 
5 der Verordnung (EG) 40/94 begangen 
worden ist, wenn durch eine Handlung in 
einem anderen Mitgliedstaat (Mitgliedstaat 
B) eine Teilnahme an der im erstgenannten 
Mitgliedstaat (Mitgliedstaat A) begangenen 
Rechtsverletzung erfolgt? 
 
2. Ist Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) 
44/2001 dahin auszulegen, dass das schä-
digende Ereignis in einem Mitgliedstaat 
(Mitgliedstaat A) eingetreten ist, wenn die 
unerlaubte Handlung, die Gegenstand des 
Verfahrens ist oder aus der Ansprüche ab-
geleitet werden, in einem anderen Mit-
gliedstaat (Mitgliedstaat B) begangen ist 

und in der Teilnahme an der im erstge-
nannten Mitgliedstaat (Mitgliedstaat A) 
erfolgten unerlaubten Handlung (Haupttat) 
besteht? 

 
 
4. WETTBEWERBSRECHT 
 
Euminz 
BGH, Urt. v. 18. 1. 2012 - I ZR 83/11 - 
OLG Köln; LG Köln 
UWG § 4 Nr. 11; RL 2001/83/EG Art. 90 
Buchst. f; HWG § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
 
a) Eine fachliche Empfehlung im Sinne des 
§ 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HWG kann auch  
dann vorliegen, wenn als Gewährspersonen 
für die Empfehlung alle Angehörigen  
der mit der Behandlung der betreffenden 
Krankheit befassten Heilberufe („die mo-
derne Medizin“) benannt werden. 
 
b) Die Bestimmung des § 11 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 HWG ist eine Marktverhaltensrege-
lung im Sinne des § 4 Nr. 11 UWG. 

Fundstelle: GRUR-Prax 2012, 388 
 
Neurologisch/Vaskuläres Zentrum 
BGH, Urt. v. 18. 1. 2012 - I ZR 104/10 - 
OLG Rostock; LG Rostock 
UWG §§ 3, 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
 
Ein Bedeutungswandel beim Begriff „Zent-
rum“ ist nicht im selben Maß wie beim Be-
griff „Center“ festzustellen. Der Begriff 
„Zentrum“ weist im Grundsatz nach wie 
vor auf eine besondere Bedeutung und 
Größe eines Unternehmens hin oder wird 
jedenfalls vom Verkehr auf einen solchen 
Tatsachenkern zurückgeführt. 

Fundstelle: GRUR 2012, 942 
 
Call-by-Call 
BGH, Urt. v. 9. 2. 2012 - I ZR 178/10 - 
OLG München; LG München I 
UWG § 5a Abs. 2 
 
Umfasst das Angebot von Telefondienst-
leistungen nicht auch die Möglichkeit der 
fallweisen Betreiberauswahl („Call-by-
Call“), muss hierauf in der Werbung hin-
gewiesen werden; dies gilt auch dann, 
wenn für Gespräche ins deutsche Festnetz 
ein Pauschaltarif („Flatrate“) angeboten 
wird. Es handelt sich hierbei um eine we-
sentliche Information, die den Verbrau-
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chern auch dann nicht vorenthalten wer-
den darf, wenn sie sich bei Betrachtung 
der Werbung keine Gedanken darüber ma-
chen, ob bei dem beworbenen Anschluss 
die Möglichkeit des „Call-by-Call“ besteht. 

Fundstelle: GRUR 2012, 943 
 
Dentallaborleistungen 
BGH, Urt. v. 23. 2. 2012 - I ZR 231/10 - 
OLG Düsseldorf; LG Düsseldorf 
BGB §§ 134, 139, 242 Cd; UWG §§ 3, 4 
Nr. 1; MBO-ZÄ § 8 Abs. 5;  
NordrheinZÄBerufsO §§ 1 Abs. 1 und Abs. 
8, 9 Abs. 5 
 
a) Es stellt eine unangemessene unsachli-
che Einflussnahme auf die zahnärztliche 
Diagnose- und Therapiefreiheit dar, wenn 
sich Zahnärzte vertraglich verpflichten, ein 
von einer GmbH betriebenes Dentallabor 
mit sämtlichen bei der Behandlung ihrer 
Patienten anfallenden Dentallaborleistun-
gen zu beauftragen und die Zahnärzte 
durch eine gesellschaftsrechtliche Kon-
struktion am Gewinn dieser GmbH partizi-
pieren können. 
 
b) Die auf eine solche unangemessene un-
sachliche Einflussnahme gerichtete Ver-
tragsbestimmung ist gemäß § 134 BGB in 
Verbindung mit dem zahnärztlichen Berufs-
recht sowie §§ 3, 4 Nr. 1 UWG nichtig. 
 
c) Da das Verbot der unsachlichen Ein-
flussnahme auf die ärztliche Behandlungs-
tätigkeit verhindern soll, dass Ärzte und 
Zahnärzte ihre Pflichten aus dem Behand-
lungsvertrag und dem Berufsrecht nicht 
allein im Sinne des Patienteninteresses 
wahrnehmen, ist es den vom Dentallabor 
auf Erfüllung der Verpflichtung zur Auf-
tragserteilung in Anspruch genommenen 
Zahnärzten nicht nach Treu und Glauben 
verwehrt, sich auf die Nichtigkeit der ent-
sprechenden Vertragsklausel zu berufen. 

Fundstelle: GRUR-Prax 2012, 418 
 
MOVICOL-Zulassungsantrag 
BGH, Urt. v. 23. 2. 2012 - I ZR 136/10 - 
OLG Celle; LG Hildesheim 
UWG § 17 Abs. 2 
 
a) Eine Wegnahme im Sinne von § 17 Abs. 
2 Nr. 1 Buchst. c UWG liegt nicht vor, 
wenn der Täter bereits Alleingewahrsam an 
der Verkörperung hat. 
 

b) Sichern im Sinne von § 17 Abs. 2 Nr. 1 
Buchst. b UWG erfordert, dass eine schon 
vorhandene Kenntnis genauer oder blei-
bend verfestigt wird; es reicht nicht aus, 
dass ein Mitarbeiter beim Ausscheiden aus 
einem Dienstverhältnis die Kopie eines 
Betriebsgeheimnisse des bisherigen 
Dienstherrn enthaltenden Dokuments mit-
nimmt, die er im Rahmen des Dienstver-
hältnisses befugt angefertigt oder erhalten 
hatte. Dagegen kommt ein unbefugtes 
Sichverschaffen im Sinne von § 17 Abs. 2 
Nr. 2 UWG in Betracht, wenn der ausge-
schiedene Mitarbeiter den mitgenommenen 
Unterlagen ein Betriebsgeheimnis ent-
nimmt (im Anschluss an BGH, Urteil vom 
26. Februar 2009 - I ZR 28/06, GRUR 
2009, 603 = WRP 2009, 613 - Versiche-
rungsuntervertreter). 

 
 
Unfallersatzgeschäft 
BGH, Urt. v. 8. 3. 2012 - I ZR 85/10 - OLG 
Dresden; LG Dresden 
UWG § 4 Nr. 1 und 10; BGB § 249 Abs. 2 
Satz 1, § 823 Abs. 1 Ai 
 
Ein Unfallhaftpflichtversicherer ist regel-
mäßig nicht gehindert, einen Unfallgegner, 
der ein Ersatzfahrzeug bei einem örtlichen 
Autovermieter angemietet hat oder anmie-
ten möchte, auf das preisgünstigere Ange-
bot eines mit ihm zusammenarbeitenden 
überörtlich tätigen Autovermieters hinzu-
weisen. 

 
 
Missbräuchliche Vertragsstrafe 
BGH, Urt. v. 31. 5. 2012 - I ZR 45/11 - 
OLG Stuttgart; LG Stuttgart 
UWG § 4 Nr. 11, § 8 Abs. 4; BGB §§ 242 
Cd, 307 Ba, 308 Nr. 1, § 309 Nr. 7a; 
ZPO § 322 Abs. 1 
 
a) Die Frage, ob die Geltendmachung einer 
Vertragsstrafe rechtsmissbräuchlich ist, 
richtet sich nicht nach § 8 Abs. 4 UWG, 
sondern nach § 242 BGB. 
 
b) Die Rechtskraft der Entscheidung über 
den Unterlassungsanspruch hat grundsätz-
lich keine Bindungswirkung für die Frage, 
ob die Abmahnung begründet war. 
 
c) Die Vorschriften der §§ 307, 308 Nr. 1, 
§ 309 Nr. 7a BGB sind Marktverhaltensre-
gelungen im Sinne von § 4 Nr. 11 UWG. 
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Fundstelle: GRUR 2012, 949 
 
GOOD NEWS 
BGH, Beschl. v. 19. 7. 2012 - I ZR 2/11 - 
OLG Stuttgart, LG Stuttgart 
Richtlinie über unlautere Geschäftsprakti-
ken Art. 7 Abs. 2, Nr. 11 Anhang I zu  
Art. 5 Abs. 5 in Verbindung mit Art. 4 und 
Art. 3 Abs. 5; UWG §§ 3, 4 Nr. 11;  
LPresseG BW § 10 
 
Dem Gerichtshof der Europäischen Union 
wird zur Auslegung der Richtlinie 
2005/29/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Mai 2005 über un-
lautere Geschäftspraktiken im binnen-
marktinternen Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern und zur 
Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des 
Rates, der Richtlinien 97/7/EG und 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen Parla-
ments und des Rates (ABl. EG Nr. L 149 
vom 11. Juni 2005, S. 22) folgende Frage 
zur Vorabentscheidung vorgelegt: 
 
Stehen Art. 7 Abs. 2 und Nr. 11 des An-
hangs I zu Art. 5 Abs. 5 in Verbindung mit 
Art. 4 und Art. 3 Abs. 5 der Richtlinie 
2005/29/EG über unlautere Geschäftsprak-
tiken der Anwendung einer nationalen Vor-
schrift (hier: § 10 Landespressegesetz Ba-
den-Württemberg) entgegen, die neben 
dem Schutz der Verbraucher vor Irrefüh-
rungen auch dem Schutz der Unabhängig-
keit der Presse dient und die im Gegensatz 
zu Art. 7 Abs. 2 und Nr. 11 des Anhangs I 
zu Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie jede entgelt-
liche Veröffentlichung unabhängig von dem 
damit verfolgten Zweck verbietet, wenn die 
Veröffentlichung nicht durch die Verwen-
dung des Begriffs „Anzeige“ kenntlich ge-
macht wird, es sei denn, schon durch die 
Anordnung und Gestaltung der Veröffentli-
chung ist zu erkennen, dass es sich um 
eine Anzeige handelt. 

Fundstelle: GRUR-Prax 2012, 417 
 
 
III. BUNDESPATENTGERICHT 
zusammengestellt von Tobias Schmidt 
 
1. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT 
 
 
 

Wiedergabeschutzverfahren 
BPatG, Urt. v. 24. 4. 2012 – 5 Ni 28/10 
(EP) 
PatG § 83 Abs. 4; 
ZPO § 227 Abs. 1; § 283 
 
1. Der § 83 Abs. 4 PatG ist erst recht dann 
anzuwenden, wenn ein Hilfsantrag, erst-
mals in der mündlichen Verhandlung ge-
stellt wird und seine Berücksichtigung eine 
Vertagung erforderlich machen würde. 
 
2. Eine Vertagung ist erforderlich, wenn 
der Patentinhaber in der mündlichen Ver-
handlung seine Verteidigungsstrategie der-
gestalt ändert, dass die Gegenseite sich 
hierauf nicht mehr in zumutbarer Weise 
einlassen kann. 
 
3. Nur in besonders gelagerten Fällen er-
scheint die Einräumung einer einseitigen 
Schriftsatzfrist nach § 283 ZPO geeignet 
eine Vertagung entbehrlich zu machen. 
(Ls. der Redaktion) 

 
 
Mitwirkender Rechtsanwalt III 
BPatG, Beschl. v. 7. 5. 2012 – 4 ZA (pat) 
13/12 zu 4 Ni 38/09 
PatG § 84 Abs. 2 
 
1. Im Kostenfestsetzungsverfahren des 
Nichtigkeitssenats ist zu der Frage der Er-
stattungsfähigkeit der Kosten des mitwir-
kenden Rechtsanwalts (Doppelvertretungs-
kosten) die Rechtsbeschwerde zum Bun-
desgerichtshof zur Fortbildung des Rechts 
und wegen der Sicherung einer einheitli-
chen Rechtsprechung zulässig (Fortführung 
der Entscheidung des Senats vom 16. April 
2012 - 4 ZA (pat) 35/11 zu 4 Ni 82/08). 
 
2. Der gebotenen generalisierenden Be-
trachtungsweise steht nicht entgegen, dass 
die Notwendigkeit einer Doppelvertretung 
nur in besonders gelagerten und darzule-
genden Fällen anzuerkennen ist, wobei 
losgelöst von der rechtlichen Schwierigkeit 
im Einzelfall Fallgruppen zu bilden sind. 
 
3. Weder begründen die Parallelität eines 
Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahrens 
und ein hiermit verbundener Abstim-
mungsbedarf als solche bereits derartige 
anzuerkennende Fallgruppen, noch verfah-
rensrechtliche Fragestellungen im Nichtig-
keitsverfahren, wenn diese typischerweise 



288 GB 4/2012 

 

hiermit verbunden sind und damit zum 
spezifischen Aufgabenkreis eines Patent-
anwalts gehören,(Fortführung von BPatGE 
52, 146 - Mitwirkender Rechtsanwalt II; 
BPatGE 51, 62 - Kosten des mitwirkenden 
Rechtsanwalts). 

 
 
Mitwirkender Vertreter 
BPatG, Beschl. v. 16. 5. 2012 – 4 ZA (pat) 
52/10 zu 4 Ni 10/05 (EU) 
PatG § 84 Abs. 2 Satz 2 
ZPO § 91 Abs. 1 Satz 1 
 
Sind zur zweckentsprechenden Rechtsver-
folgung oder -verteidigung in erster In-
stanz nur die Kosten eines Anwalts und 
nicht diejenigen des „mitwirkenden“ weite-
ren Vertreters (Doppelvertretungskosten) 
als notwendige Kosten zu erstatten, be-
schränkt sich die Ersatzfähigkeit unabhän-
gig von der Reihenfolge der Antragstellung 
auf die Kosten des zuerst mandatierten 
Anwalts. 

 
 
Ranibizumab 
BPatG, Urt. v. 2. 5. 2012 – 3 Ni 28/11 (EP) 
Art. 3 lit. a VO (EG) Nr. 469/2009 
 
1. Der EuGH hat in den Entscheidungen 
„Medeva“ (GRUR 2012, 257) „Queensland“ 
(GRUR Int 2012, 356 (red. Leitsatz) seine 
frühere Rechtsprechung (vgl. EuGH Urteil 
v. 16.09.1999 C-392/97 Rn. 26 ff. GRUR 
Int. 2000, 69 f. - Farmitalia) dahingehend 
präzisiert, dass ein ergänzendes Schutzzer-
tifikat für Arzneimittel gemäß Art. 3 lit. a 
der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 nur für 
Wirkstoffe erteilt werden kann, die in den 
Ansprüchen des Grundpatents genannt 
bzw. bezeichnet sind. 
 
2. Für die Erteilung des ergänzenden 
Schutzzertifikats für Arzneimittel kann da-
her nicht - wie von der früheren Recht-
sprechung (vgl. BGH GRUR 2002, 415 - 
Sumatriptan) - auf den Schutzbereich des 
Grundpatents abgestellt werden, sondern 
es ist entscheidend, ob der Wirkstoff 
und/oder seine Zusammensetzung für die 
das ergänzende Schutzzertifikat begehrt 
wird, in den Ansprüchen des Grundpatents 
genannt bzw. bezeichnet werden. 
 
3. Das Erfordernis, dass ein ergänzendes 
Schutzzertifikat nur für Wirkstoffe erteilt 

werden kann, die in den Ansprüchen des 
Grundpatents genannt bzw. bezeichnet 
sind, gilt gleichermaßen für Präparate aus 
Einzelwirkstoffen und für Kombinationsprä-
parate. 

 
 
Maßstabträger 
BPatG, Beschl. v. 30. 3. 2012 – 7 W (pat) 
306/11 
PatG §§ 99 
ZPO §§ 265, 267 
 
Wenn der Einsprechende sich in der münd-
lichen Verhandlung rügelos auf die Sache 
einlässt so ist der Parteiwechsel auf Seiten 
der Patentinhaberin im Einspruchsverfah-
ren auch ohne ausdrückliche Zustimmung 
zulässig. Einem rügelosen Einlassen steht 
es gleich, wenn der Einsprechende dem 
Termin zur mündlichen Verhandlung fern-
bleibt. Die Vorschriften der ZPO zum 
Säumnisverfahren sind im Einspruchsver-
fahren nicht anzuwenden. 

 
 
2. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT 
 
smartbook 
BPatG, Urt. v. 16. 2. 2012 – 30 W (pat) 
32/11 
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 - 3; §§ 50, 54 
 
1. Die Löschung einer Marke wegen abso-
luter Schutzhindernisse kann nur erfolgen, 
wenn das Vorliegen solcher Schutzhinder-
nisse zu den maßgeblichen Zeitpunkten 
zweifelsfrei feststeht. Ist eine solche Fest-
stellung nicht möglich, so muss es - gerade 
in Grenz- oder Zweifelsfällen - bei der Ein-
tragung sein Bewenden haben (im An-
schluss an BPatG GRUR 2006, 155 - Salat-
fix). 
 
2. Wird ein einer eingetragenen Marke ent-
sprechendes Zeichen erst mehrere Jahre 
nach der Eintragung von Dritten in be-
schreibendem Sinne verwendet, so sind an 
die Feststellung, dass der Marke schon im 
Eintragungszeitpunkt jegliche Unterschei-
dungskraft fehlte, strenge Anforderungen 
zu stellen. (Ls. des Gerichts) 
 
3. Eine vergangenheitsbezogene Feststel-
lung eines absoluten Schutzhindernisses ist 
dann möglich, wenn bewiesen werden 
kann, dass das Zeichen bereits vor der 
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Eintragung in einer Weise gebraucht wor-
den ist, die einer Eintragung gemäß § 8 
Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG entgegensteht. 
(Ls. der Redaktion) 

 
 
Gegenstandswert im Widerspruchs- 
bzw. Widerspruchsbeschwerdeverfah-
ren 
BPatG, Beschl. v. 9. 8. 2012 – 25 W (pat) 
510/11 
RVG § 33 Abs. 1, § 23 Abs. 2 Satz 1 i. V. 
m. Abs. 3 Satz 2  
 
Bei der Festsetzung der Höhe des Gegen-
standswerts im Widerspruchsverfahren ist 
das wirtschaftliche Interesse des Inhabers 
der mit dem Widerspruch angegriffenen 
Marke am Erhalt seiner Marke maßgeblich 
(st.Rspr.). 
 
In den Widerspruchsbeschwerdeverfahren, 
die sich gegen unbenutzte prioritätsjünge-
re Marken richten, ist ein Gegenstandswert 
in Höhe von 20.000,-- Euro nach wie vor 
angemessen und ausreichend (vgl. GRUR 
2007, 176 - Gegenstandswert bei Wider-
spruchs-Beschwerdeverfahren; vgl. auch 
die zur Veröffentlichung vorgesehene Ent-
scheidung 25 W (pat) 16/10 vom 8. Febru-
ar 2012; a.A u. a. 27 W (pat) 146/08 vom 
26. April 2010, 29 W (pat) 115/11 vom 14. 
März 2012). Gegen eine weitere Erhöhung 
spricht entscheidend, dass nach der maß-
geblichen Wertvorschrift des § 23 Abs. 3 
Satz 2 RVG ein Regelwert von 4.000,-- 
Euro vorgegeben ist. Mit dem (Regel)-
Gegenstandswert von 20.000,-- Euro er-
fährt dieser Ausgangsregelwert aufgrund 
der besonderen wirtschaftlichen Bedeutung 
der Markenrechte ganz allgemein eine Ver-
fünffachung und damit bereits einen au-
ßerordentlich hohen Wert. Eine weitere 
Erhöhung kommt nur dann in Betracht, 
wenn sonstige werterhöhende Umstände 
substantiiert vortragen werden. 
 
Die für die Festsetzung des Gegenstands-
werts im patentgerichtlichen Beschwerde-
verfahren (und patentamtlichen Verfahren) 
maßgebliche Bemessungsvorschrift des § 
23 Abs. 3 Satz 2 RVG enthält - anders als 
die für das Rechtsbeschwerdeverfahren vor 
dem BGH entsprechende Vorschrift des § 
51 Abs. 1 GKG - einen Regel- und einen 
Höchstwert. Dies rechtfertigt bzw. bedingt 
unterschiedliche Wertansätze in den Ver-
fahren vor dem DPMA und BPatG einerseits 

und den Rechtsbeschwerdeverfahren vor 
dem BGH andererseits. 

 
 
trend check 
BPatG, Beschl. v. 8. 8. 2012 – 26 W (pat) 
525/11  
MarkenG § 97, 103, § 8 Abs 2 Nr 2 
 
Die Einschränkung des Schutzhindernisses 
des § 8 Abs. 2. Nr. 2 MarkenG für Kol-
lektivmarken bezieht sich ausschließlich 
auf Zeichen und Angaben die im Verkehr 
zur Beschreibung der Geografischen Her-
kunft gebraucht werden können. Für ande-
re beschreibende Angaben gilt der § 8 Abs. 
2. Nr. 2 MarkenG auch bei Kollektivmarken 
uneingeschränkt. (Ls. der Redaktion) 

 
 
 
IV. INSTANZGERICHTE 
zusammengestellt von Tina Mende  
 
1. PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT 
 
OLG Düsseldorf: Befugnisse einzelner 
Inhaber eines Patents im Rahmen ei-
ner Bruchteilsgemeinschaft 
Urt. v. 8. 3. 2012 – I-2 U 5/11 
PatG § 12; BGB §§ 743 Abs. 2, 744 Abs. 1, 
745 
 
Gemeinschaftliche Inhaber eines Patents 
bilden eine Bruchteilsgemeinschaft mit der 
Folge, dass jedem Teilhaber ausdrücklich 
die Befugnis eingeräumt wird, den gemein-
schaftlichen Gegenstand unabhängig von 
dem jeweiligen Anteil des anderen zu ge-
brauchen. Dies gilt jedoch nicht für die 
Lizenzvergabe. 

 
 
KG: Anforderungen an die Qualifikati-
on als Patentstreitsache 
Beschl. v. 10. 7. 2012 – 5 W 248/11 
PatG § 143 Abs. 1; ZPO § 91 Abs. 1 S. 1 
 
Ein Rechtsstreit, dessen Gegenstand eine 
Klage auf Honorar aus einem Patentan-
waltsvertrag ist, ist jedenfalls nicht ohne 
weiteres als Patentstreitsache im Sinne des 
§ 143 Abs. 1 PatG zu qualifizieren (entge-
gen OLG Naumburg GRUR-RR 2010, 402). 
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2. URHEBER- UND GESCHMACKSMUSTERRECHT 
 
OLG Köln: Anforderungen an das ge-
werbliche Ausmaß 
Beschl. v. 10. 4. 2012 – 6 W 5/12 
UrhG § 101 Abs. 9  
 
Zur Frage des gewerblichen Ausmaßes der 
Rechtsverletzung im Sinne des § 101 Abs. 
9 UrhG bei Hörbüchern, die in der Vergan-
genheit in zwei Auflagen erschienen sind 
und deren Stoff verfilmt worden ist. 

 
 
OLG Hamm: Zur Qualifikation als Ur-
heberechtsstreitigkeit 
Beschl. v. 27. 4. 2012 – 32 SA 29/12 
UrhG §§ 104, 105; ZPO §§ 36, 281  
 
Die nach herrschender Meinung vorzuneh-
mende weite Auslegung des Begriffs der 
Urheberrechtsstreitigkeit im Sinne der §§ 
104, 105 UrhG führt nicht dazu, dass be-
reits dann ein Urheberrechtsstreit vorliegt, 
wenn die Normen des Urheberrechtsgeset-
zes auf die Entscheidung ausschließlich 
mittelbar einwirken. Eine nur mittelbare 
Einwirkung ist gegeben, wenn die klagende 
Partei Schadenersatz wegen der Verletzung 
anwaltlicher Beratungs- und Aufklärungs-
pflichten im Zusammenhang mit einem 
Urheberrechtsstreit begehrt. 

 
 
OLG Naumburg: Zur Prüfung des Ver-
fügungsgrundes bei einem Antrag auf 
Erlass einer einstweiligen Verfügung 
wegen eines Unterlassungsanspruchs 
gem. § 97 UrhG 
Urt. v. 24. 5. 2012 – 9 U 9/12 
UrhG § 97; ZPO §§ 935; 940 
 
Bei einem Antrag auf Erlass einer einstwei-
ligen Verfügung wegen eines Unterlas-
sungsanspruchs gemäß § 97 UrhG ist bei 
der Prüfung des Verfügungsgrundes zu-
nächst darauf abzustellen, dass in der Zeit 
zwischen dem Erlass einer einstweiligen 
Verfügung und einer möglichen Haupt-
sacheentscheidung erneute Rechtsverstöße 
drohen, die als solche durch die Haupt-
sacheentscheidung nicht rückgängig ge-
macht werden können. Maßgeblich für das 
Bestehen eines Verfügungsgrundes ist al-
lerdings auch, inwieweit der in Anspruch 
Genommene dadurch, dass ihm im einst-

weiligen Verfügungsverfahren Beweismittel 
nur nach Maßgabe des § 294 ZPO zur Ver-
fügung stehen und dass er die Aussicht auf 
einen nur zweistufigen Instanzenzug hat, 
Nachteile bei der Rechtsverteidigung erlei-
det. 

 
 
OLG Köln: Haftung des Inhabers eines 
Internetanschlusses für Rechtsverlet-
zungen der volljährigen Kinder; Anfor-
derungen an die Bestimmtheit einer 
Abmahnung 
Beschl. v. 4. 6. 2012 – 6 W 81/12 
UrhG §§ 19 a, 97 a 
 
1. Die Inhaberin eines Internet-
Anschlusses haftet auf Unterlassung und 
den Ersatz von entstandenen Abmahnkos-
ten, wenn ihr volljähriger Sohn im Wege 
des Filesharing an Tauschbörsen teilnimmt 
und sie bei der Überlassung des dafür ge-
nutzten Anschlusses keine Maßnahmen 
ergriffen hat, dies zu verhindern. Der er-
forderliche Umfang der Einwirkung bleibt 
offen.  
 
2. Die Abmahnung kann auch dann hinrei-
chend bestimmt sein, wenn aus ihr nicht 
hervorgeht, an welchen von 2.164 zum 
Herunterladen angebotenen Titeln dem 
Abmahnenden die Nutzungsrechte zu-
stehen. 

 
 
OLG München: Zu den Anforderungen 
an den Zitatzweck; Umfang von Ver-
wertungsrechten; Erforderlichkeit ei-
ner einstweiligen Verfügung 
Urt. v. 14. 6. 2012 – 29 U 1204/12 
GG Art. 5, UrhG § 51, ZPO § 940  
 
1. Das Erfordernis des Zitatzwecks er-
streckt sich auf alle - in § 51 Satz 1 UrhG 
allgemein geregelten - Arten des Zitats. Ist 
eine Werkwiedergabe nicht von einem Zi-
tatzweck getragen, so ist sie auch dann 
unzulässig, wenn sie im Übrigen die Vo-
raussetzungen einer der in § 51 Satz 2 
UrhG angeführten Alternativen erfüllt.  
 
2. Ein Zitatzweck liegt nur vor, wenn das 
als Zitat übernommene Werk dem auf-
nehmenden Werk dient. Die absolute 
Grenze des zulässigen Zitatzwecks ist 
überschritten, wenn nicht das zitierte Werk 
dem neuen Werk dient, sondern das neue 
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Werk lediglich den Rahmen für eine Nut-
zung des aufgenommenen Werks darstellt.  
 
3. Die urheberrechtlichen Verwertungs-
rechte umfassen auch die Befugnis, von 
der Verwertung eines Werks abzusehen. 
Der Entscheidung, ein Werk nicht zu ver-
werten, kommt wirtschaftliches Gewicht in 
eben dem Umfang zu, in dem eine Verwer-
tung zu Einnahmen führen könnte.  
 
4. Die Dringlichkeitsvermutung des § 12 
Abs. 2 UWG findet im Urheberrecht keine 
Anwendung. Eine einstweilige Verfügung 
kann jedoch zur Abwendung wesentlicher 
Nachteile für den Antragsteller erforderlich 
sein, wenn ihm nicht zugemutet werden 
kann, entgegen seinem Primäranspruch die 
drohende Verletzung seiner Verwertungs-
rechte hinzunehmen, insbesondere wenn 
die Beeinträchtigung durch Sekundäran-
sprüche nicht angemessen ausgeglichen 
werden kann. 

Fundstelle: ZUM-RD 2012, 479 
 
LG Frankfurt: Gerichtsstand bei Urhe-
berrechtsverletzungen durch Filesha-
ring 
Urt. v. 18. 7. 2012 – 2-06 S 3/12 
ZPO § 32, UrhG § 97 
 
Das Einstellen von urheberrechtlich ge-
schützten Werken in ein Filesharing-
System begründet einen deliktischen Ge-
richtsstand an allen Orten, an denen das 
Werk abrufbar ist. Es gibt keinen Anlass, 
vom Grundsatz des „fliegenden Gerichts-
standes“ insoweit abzuweichen. 

 
 
3. MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT 
 
OLG Karlsruhe: Rechtsmissbräuchliche 
Geltendmachung des Anspruchs auf 
Vertragsstrafe 
Urt. v. 7. 5. 2012 – 6 U 187/10 
MarkenG §§ 8 Abs. 2 Nr. 2, 52 Abs. 2, Abs. 
3 Nr. 2 
 
Hat der wegen Verletzung einer Marke in 
Anspruch Genommene eine strafbewehrte 
Unterlassungserklärung abgegeben, steht 
der Geltendmachung des Anspruchs auf 
Vertragsstrafe der Einwand des Rechts-
missbrauchs entgegen, wenn die betref-
fende Marke gelöscht worden ist. 

 
 
OLG Frankfurt: „Café Merci“/“Merci“ 
Beschl. v. 23. 5. 2012 – 6 W 36/12 
MarkenG § 14 Nr. 11 
 
Der Ruf einer bekannten Schokoladenmar-
ke („Merci“) wird durch Verwendung als 
Geschäftsbezeichnung für ein Café („Café 
Merci“) nur dann unlauter ausgebeutet (§ 
14 II Nr. 3 MarkenG), wenn der angespro-
chene Verkehr dem Leistungsangebot des 
Cafés eine höhere Beachtung oder Wert-
schätzung entgegenbringt, weil er zwi-
schen den sich gegenüberstehenden Zei-
chen eine gedankliche Verbindung her-
stellt; dafür bestehen im Streitfall keine 
ausreichenden Anhaltspunkte. 

Fundstelle: GRUR-RR 2012, 340 
 
KG: Marken- oder werktitelverletzen-
der Einsatz der Domain „de.de „ 
Urt. v. 23. 5. 2012 – 5 U 119/11 
MarkenG §§ 14, 15, 23; GMV Art. 9; ZPO 
§§ 253, 263, 269, 313, 935, 940 
 
1. Der Einsatz der Domain „de.de“ in der 
Weise, dass bei deren Eingabe in Verknüp-
fung mit jedweder vorangestellter (beliebi-
ger) Third-Level-Domain Internetseiten des 
Domaininhabers aufgerufen werden (sog. 
Catch-All-Funktion), kann - je nach der 
vom Internetnutzer eingegebenen Third-
Level-Domain, der Art des Seiteninhalts 
und den sonstigen Umständen des Einzel-
falls - ein gegen den Domaininhaber aus-
zusprechendes Verbot wegen - täterschaft-
lich begangener - Marken- oder Werktitel-
verletzung nach sich ziehen.  
 
2. Zur (regelmäßig gegebenen) hinrei-
chenden Bestimmtheit von Unterlassungs-
anträgen im Bereich des Gewerblichen 
Rechtsschutzes, wenn diese sich (allein) 
auf eine in Bezug genommene konkrete 
Verletzungsform beziehen („wenn dies ge-
schieht wie folgt“).  
 
3. Zu den Anforderungen an das Bestehen 
einer hinreichenden Bestimmtheit von Un-
terlassungsanträgen im Bereich des Ge-
werblichen Rechtsschutzes, wenn diese 
sich nicht allein auf eine in Bezug genom-
mene konkrete Verletzungsform beziehen 
(„insbesondere, wenn dies geschieht wie 
folgt“).  
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4. Die - spätere - Streichung des Wortes 
„insbesondere“ in der vorstehend ange-
führten Antragsstruktur durch den Angrei-
fer stellt sich regelmäßig als Teilzurück-
nahme (mit dem Angreifer nachteiliger 
Kostenfolge) dar.  
 
5. Ein Eilantrag kann - anders als eine Kla-
ge - auch noch nach Beginn der mündli-
chen Verhandlung ohne Einwilligung der 
Gegenseite (ganz oder teilweise) zurück-
genommen werden.  
 
6. Zur (hier gegebenen) Sachdienlichkeit 
einer Klageänderung, wenn in der mündli-
chen (Berufungs-) Verhandlung - nach Er-
örterung der Sach- und Rechtslage - die 
Reihenfolge von eventualiter geltend ge-
machten Streitgegenständen geändert wird 
(Vertauschung von Haupt- und Hilfsbegeh-
ren). 

Fundstelle: MarkenR 2012, 346 
 
OLG Saarbrücken: Zur Ähnlichkeits-
prüfung einer für mehrere Warengat-
tungen umfassenden Oberbegriff ein-
getragenen Marke 
Urt. v. 27. 7. 2012 – 1 U 257/11-76 
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 
 
Ist eine Marke für einen mehrere Wa-
rengattungen umfassenden Oberbegriff 
eingetragen, wird sie jedoch nur für eine 
zugehörige Spezialware genutzt, so hat die 
Identitäts- oder Ähnlichkeitsprüfung nach § 
14 Abs. 2 MarkenG von dieser Spezialware 
auszugehen. 

 
 
4. WETTBEWERBSRECHT 
 
LG Stuttgart: Lauterkeitsrechtliche 
Bewertung der Abgabe von Bo-
nuscards 
Urt. v. 19. 4. 2012 – 35 O 11/11 KfH 
HWG § 7 Abs. 1; UWG §§ 3 Abs. 3 i. V. m. 
Anhang Nr. 21; 4 Nr. 11  
 
Die kostenlose Abgabe einer Bonuscard an 
Stammkunden bei der Absatzwerbung für 
Heilmittel verstößt nicht gegen das UWG, 
wenn andere Kunden für die Bonuscard 
lediglich € 5,00 zu zahlen haben. 

 
 

OLG Karlsruhe: Werbung zur Kunden-
rückgewinnung unter Verstoß gegen 
Datenschutzbestimmungen  
Urt. v. 9. 5. 2012 – 6 U 38/11 
UWG §§ 3, 4 Nr. 11; BDSG §§ 4, 28 
 
Wendet sich ein Energieversorger an einen 
ehemaligen Kunden, um ihm, unter Nut-
zung der im Zusammenhang mit der Kün-
digung des Stromlieferungsvertrags er-
langten Information darüber, zu welchem 
neuen Stromlieferanten der Kunde ge-
wechselt ist, ein Angebot zu unterbreiten, 
in dem er den eigenen Tarif demjenigen 
des neuen Stromlieferanten gegenüber-
stellt, liegt darin ein Verstoß gegen §§ 3, 4 
Nr. 11 UWG i.V. mit §§ 4, 28 BDSG. 

Fundstellen: Magazindienst 2012, 730; ZD 
2012, 432 
 
OLG Naumburg: Separate Vergütungs-
vereinbarung bei Vermittlung einer 
Nettopolice 
Urt. v. 24. 5. 2012 – 9 U 218/11 (Hs) 
UWG §§ 3, 4 Nr. 11, 5; GewO § 34 d; HGB 
§§ 87, 87 a, 92; VVG § 59 Abs. 2, 59 Abs. 
3  
 
Ein Versicherungsvertreter, der sich unter 
Offenlegung seiner Agenturbindung für die 
Vermittlung einer Netto-Police vom Versi-
cherungsnehmer formularmäßig einen ei-
genständigen Vergütungsanspruch ver-
sprechen lässt, handelt nicht unlauter. Er 
verstößt weder gegen Marktverhaltensre-
geln, die sich aus seiner gewerberechtli-
chen Genehmigung oder aus dem Verbot 
der Verwendung unwirksamer AGB ergibt, 
noch stellt die Vereinbarung einer makler-
typischen, vom Schicksalsteilungsgrund-
satz abweichenden Vergütung ein irrefüh-
rendes Verhalten dar. 

Fundstelle: VersR 2012, 1034 
 
OLG Zweibrücken: Irreführende Wer-
bung mit veralteten Testergebnissen 
Urt. v. 24. 5. 2012 – 4 U 17/10 
UWG §§ 3, 5 
 
1. Die Werbung mit Testergebnissen der 
Stiftung Warentest, deren Veröffentlichung 
bereits einige Zeit zurückliegt, ist nicht 
grundsätzlich unzulässig (BGH, GRUR 
1985, 932, 933 - veralteter Test). Sie ist 
dann nicht irreführend, wenn der Zeitpunkt 
der Testveröffentlichung erkennbar ge-
macht wird und die beworbenen Waren 
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den seinerzeit geprüften gleich und nicht 
durch neuere Entwicklungen technisch 
überholt sind und wenn für die getesteten 
Waren keine aktuelleren Prüfergebnisse 
vorliegen.  
 
2. Eine Werbung mit einem Testergebnis 
wird aber etwa dann irreführend, wenn es 
einen neuen Test gibt, zu dessen Bedin-
gungen das Produkt die damals guten 
Testergebnisse nicht mehr erzielen würde 
und hierauf in der Werbung nicht hinge-
wiesen wird, da in diesem Fall nicht mit 
wahren Angaben, die nur falsch verstanden 
werden, geworben wird, sondern dem 
Kunden wichtige Informationen vorenthal-
ten werden (vgl. etwa OLG Hamm, Urteil 
vom 15.02.2007, 4 U 165/06; OLG Ham-
burg, Beschluss vom 10.12.2008, 3 W 
134/08, jeweils zitiert nach Juris). 
 
3. Gleiches gilt auch dann, wenn der Urhe-
ber der früheren Bewertung aufgrund von 
Erkenntnissen aus einer von ihm vorge-
nommenen neuen Prüfung des getesteten 
Produktes sein ehemals positives Quali-
tätsurteil ausdrücklich revidiert und dies 
auch öffentlich macht, ungeachtet dessen 
aber das „alte“ Testergebnis zu Werbezwe-
cken weiter verwendet wird. 

Fundstelle: WRP 2012, 1136 
 
OLG Frankfurt: Zur internationalen 
Zuständigkeit deutscher Gerichte bei 
Internetveröffentlichungen; Herabset-
zung des Mitbewerbers in einer Pres-
seerklärung; Zeitpunkt der Angabe des 
Endpreises für Flugdienste 
Urt. v. 24. 5. 2012 – 6 U 103/11 
EuGVVO Art. 5, UWG §§ 4 Nr. 7, 4 Nr. 11, 
EGV 1008/2008 Art. 23  
 
1. Die internationale Zuständigkeit deut-
scher Gerichte ist nicht gegeben, wenn die 
beanstandete Aussage in englischer Spra-
che auf der für England bestimmten Unter-
seite eines Internetauftritts veröffentlicht 
worden ist und sich in diesem Internetauf-
tritt auch eine für Deutschland bestimmte 
deutschsprachige Unterseite befindet; dies 
gilt selbst dann, wenn die Aussage einen 
inhaltlichen Bezug zur in Deutschland an-
sässigen Klägerin hat. 
 
2. Die „Konnexität“ im Sinne von § 33 I 
ZPO begründet lediglich einen besonderen 
Gerichtsstand und stellt keine allgemeine 
Zulässigkeitsvoraussetzung für die Wider-

klage dar; sie ist daher entbehrlich, wenn 
sich die örtliche Zuständigkeit für die Wi-
derklage bereits aus anderen Vorschriften 
ergibt. 
 
3. In einer Presseerklärung abgegebene 
kritisierende Werturteile über einen Mitbe-
werber stellen eine unlautere Herabset-
zung dar, wenn sie nach dem Kontext ei-
nen falschen Eindruck über die Hintergrün-
de erwecken oder unklar bleibt, auf wel-
cher konkreten Tatsachengrundlage die 
Bewertung beruht. 
 
4. Die Verpflichtung zur Angabe des End-
preises für Flugdienste (Art. 23 EU-
LuftverkehrsdiensteVO) trifft auch den 
Vermittler von Flugdiensten, der in den 
Endpreis die an ihn zu zahlende Vermitt-
lungsgebühr einbeziehen muss; der End-
preis unter Einschluss dieser Gebühr muss 
bereits bei der erstmaligen Nennung des 
Flugpreises für eine bestimmte Verbindung 
genannt werden. 

 
 
LG Aachen: Kennzeichnungspflicht für 
LED-Lampen 
Urt. v. 5. 6. 2012 – 41 O 8/12 
UWG § 4 Nr. 11; ElektroG §§ 2 Abs. 1 Nr. 
5, 7  
 
LED-Lampen sind keine Glühlampen i. S. v. 
Anhang I Nr. 5 zum ElektroG. Sie sind 
deshalb nach § 7 ElektroG zu kennzeich-
nen. 

 
 
OLG Bamberg: Beeinträchtigung des 
Rechts auf freie Anwaltswahl durch 
Rechtsschutzversicherungsbedingun-
gen 
Urt. v. 20. 6. 2012 – 3 U 236/11 
UKlaG §§ 1, 3 Abs. 1 Nr. 2; BGB §§ 307 
Abs. 1 S. 1, 307 Abs. 2 Nr. 1; VVG §§ 127; 
129; UWG §§ 2; 3 Abs. 1, 4 Nr. 11 
 
Eine Klausel in Allgemeinen Rechtsschutz-
versicherungsbedingungen, die die Wahl 
eines vom Versicherer empfohlenen An-
walts damit „belohnt“, im Versicherungsfall 
nicht in eine ungünstigere Schadenfrei-
heitsklasse zurückgestuft zu werden, ver-
stößt gegen §§ 127, 129 VVG und ist da-
her gemäß §§ 307 I 1, II Nr. 1 BGB un-
wirksam. 
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Fundstelle: NJW 2012, 2282 
 
OLG Köln: „auch zugelassen am OLG“ 
Urt. v. 22. 6. 2012 – 6 U 4/12 
UWG §§ 2 Abs. 1 Nr. 3, 5 
 
1. Die Angabe „auch zugelassen am OLG“ 
im Briefkopf eines Rechtsanwaltes ist als 
Werbung mit Selbstverständlichkeiten irre-
führend und daher zu unterlassen. 

 
 
OLG Köln: Berücksichtigung der Gra-
tisware bei der Grundpreisangabe 
Urt. v. 29. 6. 2012 – 6 U 174/11 
UWG §§ 3, 4 Nr. 11; PAngV § 2 Abs. 1, 
Abs. 3  
 
Wird Letztverbrauchern Ware in Fertigver-
packungen dergestalt angeboten, dass 
zusätzlich zu der Anzahl der beworbenen 
Einheiten (hier: ein Kasten Erfrischungsge-
tränke mit 12 1-l-Flaschen) weitere Einhei-
ten (hier zwei Flaschen) gratis abgegeben 
werden, so ist der Grundpreis unter Einbe-
ziehung dieser zusätzlichen Einheiten zu 
berechnen. 

 
 
LG Frankfurt: Gerichtsstand bei Urhe-
berrechtsverletzungen durch Filesha-
ring 
Urt. v. 18. 7. 2012 – 2-06 S 3/12 
UrhG § 97; ZPO § 32  
 
Das Einstellen von urheberrechtlich ge-
schützten Werken in ein Filesharing-
System begründet einen deliktischen Ge-
richtsstand an allen Orten, an denen das 
Werk abrufbar ist. Es gibt keinen Anlass, 
vom Grundsatz des „fliegenden Gerichts-
standes“ insoweit abzuweichen. 

 
 
KG: Anforderungen an die Deutlichkeit 
einer Abmahnung 
Urt. v. 20. 7. 2012 – 5 U 90/11 
UWG §§ 4 Nr. 9, 12 Abs. 1 S. 2 
 
1. Eine Abmahnung muss mit hinreichen-
der Deutlichkeit zum Ausdruck bringen, 
welches konkrete Verhalten beanstandet 
wird, für das die Abgabe einer strafbe-
wehrten Unterlassungserklärung verlangt 
wird.  
 

2. Eine unzutreffende rechtliche Würdigung 
in der Abmahnung ist grundsätzlich un-
schädlich; es genügt insoweit, dass der 
Abgemahnte das konkret als wettbewerbs-
widrig beanstandete Verhalten rechtlich 
beurteilen kann. 

 
 
OLG München: Bestimmtheit eines Un-
terlassungsantrages; geschäftliche 
Handlung eines Medienunternehmens 
Urt. v. 2. 8. 2012 – 29 U 1471/12 
ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 2; UWG § 2 Nr. 1; 
HWG § 9  
 
1. Zur Bestimmtheit eines an der konkre-
ten Verletzungshandlung orientierten Un-
terlassungsantrags.  
 
2. Fördert ein Medienunternehmen das 
Interesse an seinem eigenen Angebot, so 
liegt eine geschäftliche Handlung i. S. d. § 
2 Nr. 1 UWG vor, ohne dass dem der re-
daktionelle Gehalt des beworbenen Ange-
bots entgegenstünde. 
 
3. Zum Begriff der Fernbehandlung i. S. d. 
§ 9 HWG. 

 
 
OLG Celle: konkretes Wettbewerbs-
verhältnis im Geschäftsfeld des Alt-
goldankaufs  
Urt. v. 2. 8. 2012 – 13 U 4/12 
UWG §§ 2 Abs. 1 Nr. 3, 8 Abs. 3 Nr. 1  
 
Zur Frage, ob zwischen Unternehmen, die 
den Altgoldankauf zum Geschäftsgegen-
stand haben und ihren Sitz einerseits in 
Baden-Württemberg (Klägerin) und ande-
rerseits in Niedersachsen (Beklagter) ha-
ben, ein konkretes Wettbewerbsverhältnis 
besteht, wenn die Klägerin in ihrem Inter-
netauftritt damit wirbt, dass sie Altgold 
auch auf dem Postweg ankauft. 

 
 
KG: Erstattung der anwaltlichen Kos-
ten eines Abmahn- und eines Ab-
schlussschreibens 
Urt. v. 3. 8. 2012 – 5 U 169/11 
UWG § 12 Abs. 1 S. 2, BGB §§ 677, 683, 
670 
 
1. Zur Berechnung eines Erstattungsan-
spruchs des anwaltlich Abmahnenden, 
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wenn gegen den Abgemahnten die in ei-
nem anschließenden, denselben Gegen-
stand betreffenden Eilverfahren angefalle-
ne Verfahrensgebühr bereits festgesetzt 
worden ist. 
 
2. Die Kosten eines anwaltlichen Ab-
schlussschreibens können nur dann als 
„erforderliche Aufwendung“ nach den 
Grundsätzen der Geschäftsführung ohne 
Auftrag erstattet verlangt werden, wenn 
das Schreiben nicht (wie aber im Streitfall) 
verfrüht abgeschickt wurde. 

 
 
KG: Annahme einer wettbewerbsrecht-
lichen „geschäftlichen Handlung“ und 
„unwahren Angabe“ bei einer irrefüh-
renden Selbstanpreisung des Namens-
gebers von Nahrungsergänzungsmit-
teln in einer Zeitungsanzeige, in der 
auch allgemeine gesundheitspolitische 
Aussagen enthalten sind und die Pro-
dukte selbst nicht genannt werden 
Urt. v. 14. 8. 2012 – 5 U 92/07 
UWG §§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 
3; GG Art. 5 Abs. 1 S. 1  
 
1. Eine wettbewerbsrechtliche „geschäftli-
che Handlung“ und eine unwahre „Angabe“ 
können nach den besonderen Umständen 
des Einzelfalles (insbesondere Kennzeich-
nung von Nahrungsergänzungsmittel mit 
dem Namen der irreführend - als internati-
onal anerkannter Arzt und Wissenschaftler, 
dessen Entdeckungen [einer Krebsbehand-
lung durch Vitamine und andere Nährstof-
fe] klinisch erwiesen seien - hervorgeho-
benen Person, Strukturvertrieb dieser Nah-
rungsergänzungsmittel) auch dann (als 
Imagewerbung) zu bejahen sein, wenn in 
der Zeitungsanzeige darüber hinaus eben-
so allgemeine gesundheitspolitische Aus-
sagen enthalten sind, die Produkte selbst 
nicht genannt werden und über die weite-
ren Hinweise in der Anzeige nicht unmittel-
bar Informationen zu diesen Produkten zu 
erlangen sind (vgl. hierzu BVerfG, GRUR 
2008, 81 - Pharmakartell und GRUR 2007, 
1083 - Vitaminprogramm).  
 
2. Aus der objektiven Eignung zur Wettbe-
werbsförderung folgt eine Vermutung für 
eine „geschäftliche Handlung“ (anknüpfend 
an BGH, GRUR 2002, 1093 - Konto-
standsauskunft; GRUR 2003, 800 - 
Schachcomputerkatalog).  
 

3. Wettbewerbsrecht kann auch dann an-
wendbar sein, wenn neben ein (auf die 
Förderung des eigenen oder fremden 
Wettbewerbs gerichtetes) Geschäftsinte-
resse andere (etwa allgemeine politische) 
Ziele treten. Das geschäftliche Interesse 
muss dabei nicht überwiegen (vgl. hierzu 
auch BVerfG, a. a. O. und BGHZ 180, 355 - 
Festbetragsfestsetzung).  
 
4. Dem grundgesetzlichen Schutz der Mei-
nungsfreiheit kann in diesen Fällen durch 
eine Abwägung innerhalb der jeweiligen 
wettbewerbsrechtlichen Verbotsnorm hin-
reichend Rechnung getragen werden (vgl. 
BGH, a. a. O, Festbetragfestsetzung).  
 
5. Bei einer (insbesondere bewusst) irre-
führenden Selbstanpreisung einer Person 
(die bürgerlichrechtlich von Wettbewerbern 
an sich nicht untersagt werden könnte) mit 
einer erheblichen wettbewerblichen Wir-
kung kann der Schutz des lauteren Wett-
bewerbs die Meinungsfreiheit im Einzelfall 
überwiegen.  
 
6. Die Aussage „ein international aner-
kannter Arzt und Wissenschaftler“ enthält 
einen hinreichenden Tatsachenkern, der 
einer Beweisaufnahme zugänglich ist (Ab-
grenzung zu BGH, WRP 2008, 820 - na-
menloser Gutachter). Maßgeblich ist inso-
weit, ob bei den Patienten und in der Wis-
senschaftsgemeinde tatsächlich ein ent-
sprechendes hohes Ansehen dieser Person 
besteht, nicht aber, ob nach den Leistun-
gen der Person ein solches Ansehen ge-
schuldet wäre. 

 
 
OVG Lüneburg: Ausgabe von Einkaufs-
gutscheinen durch Apotheken 
Beschl. v. 31. 8. 2012 – 13 ME 142/12 
AMG §§ 69 Abs. 1 S. 1, 78; HWG §§ 7 Abs. 
1 S. 1 Nr. 1, Nr. 2; UWG §§ 3 Abs. 1, 4 Nr. 
11  
 
Auch bei einem Bonus von lediglich 1,-- 
EUR je bestelltem verschreibungspflichti-
gem Medikament kann nach den Umstän-
den des Einzelfalls die Eingriffsschwelle der 
zuständigen Apothekerkammer für den 
Erlass einer Untersagungsverfügung über-
schritten sein. 
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C. PRESSEMITTEILUNGEN 
 
I. BGH 
zusammengestellt von Stephan Kunze 
 
BGH zur Haftung von File-Hosting-
Diensten für Urheberrechtsverletzun-
gen 
Urt. v. 12. 7 2012 – I ZR 18/11 – Alone in 
the dark 
 
File-Hosting-Dienste können für Urheber-
rechtsverletzungen ihrer Nutzer erst in 
Anspruch genommen werden, wenn sie auf 
eine klare gleichartige Rechtsverletzung 
hingewiesen worden sind. Das hat der u.a. 
für das Urheberrecht zuständige I. Zivilse-
nat des Bundesgerichtshofs entschieden. 
 
Die Klägerin, Atari Europe, vertreibt das 
erfolgreiche Computerspiel „Alone in the 
dark“. Die Beklagte stellt unter der Inter-
netadresse www.rapidshare.com Speicher-
platz im Internet zur Verfügung (File-
Hosting-Dienst). Die Nutzer des Dienstes 
können eigene Dateien auf der Internetsei-
te der Beklagten hochladen, die dann auf 
deren Servern abgespeichert werden. Dem 
Nutzer wird ein Link übermittelt, mit dem 
die abgelegte Datei aufgerufen werden 
kann. Die Beklagte kennt weder den Inhalt 
der hochgeladenen Dateien, noch hält sie 
ein Inhaltsverzeichnis der Dateien vor. 
Gewisse Suchmaschinen (sog. „Link-
Sammlungen“) gestatten aber, nach be-
stimmten Dateien auf den Servern der Be-
klagten zu suchen. 
 
Das Computerspiel „Alone in the dark“ 
wurde auf Servern der Beklagten öffentlich 
zugänglich gemacht und konnte herunter-
geladen werden. Die Klägerin sieht darin 
eine Urheberrechtsverletzung und verlangt 
von der Beklagten Unterlassung. 
 
Das Landgericht Düsseldorf hat der Klage 
stattgegeben. Auf die Berufung der Beklag-
ten hat das Oberlandesgericht Düsseldorf 
die Klage abgewiesen. Nunmehr hat der 
Bundesgerichtshof das Urteil des Oberlan-
desgerichts aufgehoben und die Sache an 
die Vorinstanz zurückverwiesen. 
 
Da die Nutzer des Dienstes ohne vorherige 
Kenntnis der Beklagten ihre Dateien hoch-
laden, ist die Beklagte bei dabei begange-
nen Urheberrechtsverletzungen weder Tä-

ter noch Gehilfe. Sie kann allerdings als 
Störer auf Unterlassung haften, wenn sie 
Prüfpflichten verletzt hat. Als Diensteanbie-
ter im Sinne des TMG muss die Beklagte 
die bei ihr gespeicherten Informationen 
nicht allgemein auf Rechtsverletzungen 
überprüfen. Eine solche umfassende Prü-
fungspflicht ist auch nicht etwa deswegen 
geboten, weil der Dienst der Beklagten für 
Urheberrechtsverletzungen besonders an-
fällig wäre. Denn legale Nutzungsmöglich-
keiten dieses Dienstes, für die ein be-
trächtliches Bedürfnis besteht, sind in gro-
ßer Zahl vorhanden und üblich. Eine Prü-
fungspflicht der Beklagten im Hinblick auf 
das Computerspiel „Alone in the Dark“ ent-
steht daher erst, wenn die Beklagte auf 
eine klare Rechtsverletzung in Bezug auf 
dieses Spiel hingewiesen worden ist. 
 
Die Klägerin hatte der Beklagten am 19. 
August 2008 einen entsprechenden Hin-
weis auf das Spiel „Alone in the Dark“ ge-
geben, das bei Rapidshare heruntergeladen 
werden konnte. Die Beklagte hatte darauf-
hin die konkrete Datei mit dem fraglichen 
Spiel gelöscht, es aber versäumt zu prü-
fen, ob das Spiel „Alone in the Dark“ von 
anderen Nutzern ebenfalls auf ihren Ser-
vern gespeichert worden war und dort 
nach wie vor abgerufen werden konnte. 
 
Im Streitfall war es - so der Bundesge-
richtshof - grundsätzlich nicht ausreichend, 
dass die Beklagte die ihr konkret benannte 
rechtsverletzende Datei gesperrt hatte. 
Vielmehr musste sie auch das technisch 
und wirtschaftlich Zumutbare tun, um – 
ohne Gefährdung ihres Geschäftsmodells – 
zu verhindern, dass das Spiel von anderen 
Nutzern erneut über ihre Server Dritten 
angeboten wurde. Diese Pflicht hat die Be-
klagte möglicherweise verletzt, weil sie 
keinen Wortfilter für den zusammenhän-
genden Begriff „Alone in the Dark“ zur 
Überprüfung der bei ihr gespeicherten Da-
teinamen eingesetzt hatte. 
 
Die Klägerin will es der Beklagten mit ei-
nem zweiten Unterlassungsantrag verbie-
ten, Hyperlinks von bestimmten Link-
Sammlungen auf bei ihr gespeicherte Da-
teien mit dem Computerspiel „Alone in the 
Dark“ zuzulassen. Die Prüfungspflichten 
der Beklagten können sich grundsätzlich 
auch auf solche Verstöße erstrecken. Dafür 
ist aber erforderlich, dass die Hyperlinks im 
für die Linksammlung üblichen Suchvor-
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gang bei Eingabe des Spielnamens ange-
zeigt werden und die Trefferliste Dateien 
auf Servern der Beklagten enthält, die dort 
nicht schon durch einen Wortfilter nach 
Dateinamen mit der Wortfolge „Alone in 
the Dark“ gefunden werden können. Zwar 
ist die Beklagte nicht Betreiber der Link-
Sammlungen. Sie kann aber Dateien mit 
dem Computerspiel „Alone in the Dark“ auf 
ihren eigenen Servern löschen. Dem 
Diensteanbieter ist es grundsätzlich zuzu-
muten, eine überschaubare Anzahl ein-
schlägiger Link-Sammlungen auf bestimmt 
bezeichnete Inhalte zu überprüfen. 
 
Die zur Zumutbarkeit von Überprüfungs-
maßnahmen vom Berufungsgericht ge-
troffenen Feststellungen reichten nicht aus, 
um über die Frage der Pflichtverletzung der 
Beklagten abschließend zu entscheiden. 
Der Bundesgerichtshof hat die Sache des-
halb zur neuen Verhandlung und Entschei-
dung an das Berufungsgericht zurückver-
wiesen. Die Klägerin hat dann Gelegenheit, 
ihre Anträge der allein in Betracht kom-
menden Störerhaftung der Beklagten an-
zupassen. 

Pressemitteilung Nr. 114/2012 
 
Ansprüchen wegen Verletzung von 
MPEG-2-Videokodierungspatenten 
Urt. v. 21. 8. 2012 – X ZR 33/10 
 
Der Bundesgerichtshof hat gestern über 
die Revision der Beklagten in einem Pa-
tentverletzungsverfahren verhandelt und 
entschieden, das zu einer mehrere Verfah-
ren umfassenden Klageserie gehört. Die 
mit den Klagen geltend gemachten Patente 
betreffen Verfahren und Vorrichtungen zur 
Kodierung, Übertragung, Speicherung und 
Dekodierung von Videosignalen, wie sie 
beim Herstellen und Abspielen von DVD 
nach dem internationalen MPEG-2-
Standard Verwendung finden. Alle Kläger 
haben ihre Klagepatente in einen Patent-
pool eingebracht. Die Beklagte, ein großer, 
in Griechenland ansässiger DVD-Produzent, 
hat nicht den von der Poolgesellschaft an-
gebotenen weltweiten Standard-Poollizenz-
vertrag abgeschlossen. Die Einräumung 
von der Beklagten stattdessen begehrten 
national begrenzten Pool-Lizenzen wurde 
von der Poolgesellschaft abgelehnt. Da die 
Beklagte auch keine nationalen Einzelli-
zenzverträge mit den jeweiligen Patentin-
habern abgeschlossen hat, die Patentinha-
ber aber den Verdacht hatten, dass die 

Beklagte von den Klagepatenten in 
Deutschland gleichwohl Gebrauch machte, 
veranlassten die Klägerin und weitere Pa-
tentinhaber im Jahre 2007 von Deutsch-
land aus eine gemeinsame Testbestellung 
bei der Beklagten. Hierzu übersandte eine 
Testbestellerin einen DVD-Master an die 
Beklagte, die daraus die gewünschten 500 
DVD fertigte und an die Testbestellerin in 
Deutschland sandte. Daraufhin erhob die 
Klägerin Patentverletzungsklage vor dem 
Landgericht Düsseldorf. Das Landgericht 
hat der Klage im Wesentlichen stattgege-
ben, das Oberlandesgericht die Berufung 
der Beklagten zurückgewiesen. 
 
Auf die Revision der Beklagten hat der u.a. 
für Patentstreitigkeiten zuständige X. Zivil-
senat nunmehr die Klage abgewiesen, so-
weit die Beklagte auf Schadensersatz und 
Auskunft über den Umfang patentverlet-
zender Handlungen in Anspruch genom-
men wurde. Der Bundesgerichtshof hat mit 
dem Oberlandesgericht die internationale 
Zuständigkeit der deutschen Gerichte be-
jaht, da mit der Klage die Verletzung eines 
in Deutschland geltenden Patents durch 
eine Lieferung in das Inland geltend ge-
macht wird. In der Sache hat er die von 
der Beklagten hergestellten DVD als Er-
zeugnisse angesehen, die im Sinne des § 9 
Satz 2 Nr. 3 PatG unmittelbar durch das 
ein Kodierungsverfahren betreffende pa-
tentgemäße Verfahren hervorgebracht 
worden sind. Unmittelbares Verfahrenser-
zeugnis ist danach die durch das Kodie-
rungsverfahren erzeugte, im MPEG-2-
Format komprimierte Videodatenfolge, de-
ren Charakteristika bei der Übertragung 
auf das Masterband sowie die weiteren 
technischen Zwischenformen der DVD-
Herstellung (Glass-Master, Stamper) und 
bei der Pressung der einzelnen DVD erhal-
ten bleiben. Gleichwohl hat die Beklagte 
mit der Herstellung der DVD das Patent 
nicht verletzt, da der DVD-Master durch 
die (von der Klägerin als Testbestellung 
veranlasste) Lieferung an die Beklagte mit 
Zustimmung der Klägerin in den Verkehr 
gebracht worden und das Patentrecht in-
soweit erschöpft (verbraucht) worden ist. 
Gerade weil nämlich der DVD-Master wie 
jede einzelne auf dieser Basis hergestellte 
DVD ein und dasselbe unmittelbare Verfah-
renserzeugnis verkörpern, kann auch hin-
sichtlich der Erschöpfung nicht zwischen 
der Lieferung des Masterbandes (mit Zu-
stimmung der Klägerin) und der (Rück-) 
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Lieferung der DVD (ohne Zustimmung der 
Klägerin) unterschieden werden. 
 
Über den auf dieselbe Testbestellung ge-
stützten Unterlassungsanspruch hatte der 
Bundesgerichtshof nicht mehr zu entschei-
den, da das Klagepatent im vergangenen 
Jahr abgelaufen ist. Im Rahmen der Kos-
tenentscheidung hat der Senat jedoch be-
rücksichtigt, dass die DVD-Lieferung der 
Beklagten wegen der Erschöpfung des Pa-
tentrechts zwar keinen Schadensersatzan-
spruch zur Folge hat, jedoch künftige Ver-
letzungen des Klagepatents drohten. Da 
die Beklagte nicht wusste, dass die Bestel-
lung von der Patentinhaberin veranlasst 
war, begründete die auftragsgemäße Liefe-
rung die Gefahr, dass sie auch Bestellun-
gen Dritter ausführte, auch wenn diese 
ebenso wenig wie die Testbestellerin 
nachwiesen, zur Benutzung des patentge-
mäßen Kodierungsverfahrens berechtigt zu 
sein, und damit einen Unterlassungsan-
spruch nach § 139 Abs. 1 PatG unter dem 
Gesichtspunkt der Erstbegehungsgefahr. 
 
Schließlich hat der Bundesgerichtshof ent-
schieden, dass in der Lieferung der von der 
Beklagten gepressten DVD entgegen der 
Auffassung des Oberlandesgerichts keine 
„mittelbare Verletzung“ eines weiteren An-
spruchs der Klagepatents lag, das auf ein 
Dekodierungsverfahren gerichtet war, wie 
es in einem Wiedergabegerät ausgeführt 
wird, das nach dem MPEG-2-Standard ko-
dierte Videodaten auslesen kann. Bei einer 
im MPEG-2-Standard kodierten DVD han-
delt es sich nämlich nicht um ein „Mittel, 
das sich auf ein wesentliches Element der 
Erfindung bezieht“ im Sinne des § 10 PatG. 
Die DVD trägt nicht, wie nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs erfor-
derlich, zur Verwirklichung der Erfindung, 
d.h. in diesem Fall der Dekodierung der 
Videodaten, bei, sondern stellt nur den 
Gegenstand dar, an dem sich die Dekodie-
rung vollzieht. Der Bundesgerichtshof 
konnte deshalb offenlassen, ob Ansprüche 
wegen mittelbarer Verletzung auch deshalb 
ausscheiden, weil § 10 PatG nach der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
einen Patentgefährdungstatbestand ent-
hält, der Handlungen verbietet, die – ohne 
selbst patentverletzend zu sein – die Ge-
fahr patentverletzender Handlungen durch 
patentgemäße Verwendung der „Mittel“ 
begründen, und es im Streitfall zu einer 
unmittelbaren Patentverletzung nur in dem 

fernliegenden Fall hätte kommen können, 
dass die DVD in einem nicht-lizenzierten 
Videowiedergabegerät abgespielt worden 
wäre. 

Pressemitteilung Nr. 134/2012 
 
II. INSTANZGERICHTE 
zusammengestellt von Tina Mende und Carsten 
Johne 
 
OLG Schleswig: Prokon-Prospekt ent-
hält irreführende Werbung 
Az. 6 U 14/11 
 
Der Prokon-Prospekt (Kurzprospekt und 
Flyer) enthält irreführende Werbeaussagen 
zur vermeintlichen Sicherheit und zur an-
geblichen „maximalen Flexibilität“ der 
Geldanlage. Dies hat der 6. Zivilsenat des 
Schleswig-Holsteinischen Oberlandesge-
richts entschieden und damit der Verbrau-
cherzentrale Hamburg Recht gegeben, die 
auf Unterlassung der Werbung geklagt hat-
te. Das beklagte Unternehmen der Prokon-
Unternehmensgruppe bewirbt sogenannte 
Genussrechte* als Geldanlage. Verbrau-
cher können Werbeaussagen in dem Kurz-
prospekt und Flyer so verstehen, als sei die 
Anlage in die Genussrechte eine ebenso 
sichere Geldanlage wie auf einem Spar-
buch und als investiere der Erwerber von 
Genussrechten direkt in Windenergieanla-
gen, woraus sich eine Absicherung der An-
leger durch die Anlage in Sachwerten er-
gebe. Das Unternehmen wirbt auch mit der 
„maximalen Flexibilität“ der Geldanlage. 
 
Das Oberlandesgericht hat entschieden, 
dass die von den Verbraucherschützern 
beanstandeten Werbeaussagen nicht wei-
ter verwendet werden dürfen. Die Werbe-
aussagen sind unzutreffend und damit un-
lautere Werbung. Aus der Begründung des 
Urteils: 
 
Die Anlage des Geldes in Genussrechten 
stellt keine ebenso sichere Geldanlage wie 
die Geldanlage bei einer Bank auf einem 
hergebrachten Sparbuch dar. Im Fall einer 
Insolvenz des Unternehmens haben die 
Erwerber der Genussrechte keine gesetzli-
che Sicherung ihrer Einlagen. Für Spargut-
haben bei einer Bank besteht demgegen-
über im Fall einer Bankeninsolvenz ein An-
spruch auf Einlagensicherung bis zu einem 
Wert von 100.000 Euro pro Sparer. 
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Das Kapital, das durch die Vergabe von 
Genussrechten eingesammelt wird, wird 
keineswegs unmittelbar in den Auf- und 
Ausbau von Windparks gesteckt. Das be-
klagte Unternehmen selbst besitzt weder 
Windkraftanlagen noch betreibt es sie. Es 
vergibt vielmehr Darlehen an andere Un-
ternehmen der Prokon-Gruppe für deren 
Investitionen und erwirbt verzinsliche Dar-
lehensrückzahlungsansprüche. Die Wert-
haltigkeit der Darlehensrückzahlungsan-
sprüche nebst Verzinsung steigt und fällt 
mit der Geldwertstabilität. 
 
Die Zusage eines Höchstmaßes an Flexibili-
tät trifft nicht zu. Sie ist das Versprechen 
einer denkbar kurzfristigen und einfachen 
Möglichkeit zur Wiederauflösung der Geld-
anlage. Dies trifft auf die von der Beklag-
ten ausgegebenen Genussrechte bei Wei-
tem nicht zu. Die Kündigung der Anleihe ist 
grundsätzlich frühestens nach Ablauf von 
drei Kalenderjahren zulässig und dies nur 
unter eingeschränkten Voraussetzungen. 
Eine reguläre Kündigungsmöglichkeit be-
steht erst ab fünf Kalenderjahren mit einer 
Kündigungsfrist von einem halben Jahr. 
 
*Genussrechte sind eine Beteiligungsform 
an einer Gesellschaft, bei der dem Erwer-
ber der Genussrechte meist eine vom Ge-
winn der Gesellschaft abhängige Vergütung 
zugesagt wird. Der Erwerber der Genuss-
rechte hat kein Stimmrecht in der Gesell-
schaft. Bei einer Insolvenz der Gesellschaft 
erfolgt die Einlagenrückzahlung erst nach 
der vollständigen Befriedigung aller ande-
ren Gläubiger der Gesellschaft. In diesem 
Fall besteht die Möglichkeit, dass die Einla-
ge ganz oder teilweise nicht mehr zurück-
gezahlt werden kann. 

Pressemitteilung vom 7. 9. 2012 [Link] 
 
OLG Köln sieht keine Verwechslungs-
gefahr zwischen „Ritter Sport“-Scho-
kolade und „Milka“-Doppelquadraten 
Az: 6 U 159/11 
 
Im Rechtsstreit der Inhaberin der Marke 
„Ritter Sport“ gegen die Kraft Foods 
Deutschland GmbH als Inhaberin der Mar-
ke „Milka“ hat das Oberlandesgericht Köln 
mit einem am 30. März 2012 verkündeten 
Urteil (Az: 6 U 159/11) die Klage abgewie-
sen. 
 
Die Beklagte hatte im Jahr 2010 Schokola-
dentafeln auf den Markt gebracht, bei de-

nen zwei 40-g-Schokoladentafeln in einer 
Doppelpackung zusammengefasst waren; 
durch eine Perforierung in der Mitte ließ 
sich die Doppelpackung in zwei einzelne 
gleich große fast quadratische Hälften 
trennen. Die Verpackung der Tafeln war 
weitgehend in der Farbe lila gehalten und 
trug die Aufschrift „Milka“. Außerdem war 
die „lila Kuh“ darauf abgebildet. Die Kläge-
rin sah jedoch aufgrund der quadratischen 
Form der beiden Tafelhälften ihr auch als 
Marke eingetragenes bekanntes Kennzei-
chen verletzt und nahm die Beklagte auf 
Unterlassung des Inverkehrbringens, Aus-
kunft, Schadensersatzfeststellung und Ver-
nichtung der bereits hergestellten Tafeln in 
Anspruch. Das Landgericht Köln hatte der 
Klage weitgehend stattgegeben. Auf die 
Berufung der Beklagten hat der 6. Zivilse-
nat des Oberlandesgerichts Köln das Urteil 
jedoch abgeändert und die Klage insge-
samt abgewiesen. 
 
Nach Auffassung des Senats, der sich auf 
Verbraucherumfragen stützt, erkenne zwar 
der weit überwiegende Teil der Konsumen-
ten eine quadratisch verpackte Schokola-
dentafel mit Seitenlaschen ohne 
 
zusätzliche Kennzeichnungen durch Auf-
schriften oder Bilder als eine solche der 
Marke „Ritter“ oder „Ritter Sport“. Dennoch 
bestehe weder eine Verwechslungsgefahr 
noch die Gefahr einer „Verwässerung“ der 
Klagemarke. Der Gesamteindruck bei den 
beanstandeten Tafeln werde weniger durch 
die Form als vielmehr durch die Farbgestal-
tung und den Schriftzug „Milka“ bestimmt, 
so dass die Tafeln vom durchschnittlichen 
Verbraucher eindeutig der Marke der Be-
klagten zugeordnet würden. 
 
Auch durch die Aufschriften auf den beiden 
Hälften („Für Jetzt“/ „Für Später“; „Für 
Mich“/ Für Dich“; „1. Halbzeit“/ „2. Halb-
zeit“) werde signalisiert, dass es sich um 
zwei Hälften einer Doppelpackung handele.  
 
Die quadratische Grundform der Packungs-
hälften trete demgegenüber so zurück, 
dass sie nicht mehr prägend sei. Auch eine 
Verbraucherumfrage habe ergeben, dass 
nur ein zu vernachlässigender Anteil der 
Konsumenten die Milka-Doppelpackung mit 
der Marke „Ritter Sport“ in Verbindung 
bringe. 
 

http://www.schleswig-holstein.de/OLG/DE/Service/Presse/Pressemeldungen/201216prokon.html
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Der Senat hat die Revision zum Bundesge-
richtshof nicht zugelassen. Hiergegen kann 
die Klägerin die Nichtzulassungsbeschwer-
de einlegen. 

Pressemitteilung vom 3. 4. 2012 [Link] 
 
LG Hamburg: Urheberrechtliche Pflich-
ten eines Videoportalbetreibers - Ur-
teil im Rechtsstreit GEMA gegen Y-
ouTube vor dem Landgericht Hamburg 
Az. 310 O 461/10 
 
Der Betreiber eines Videoportals wie „Y-
ouTube“ haftet für Urheberrechtsverlet-
zungen durch von Nutzern hochgeladene 
Videos nur dann, wenn er in Kenntnis der 
Rechtsverletzung gegen bestimmte Verhal-
tens- und Kontrollpflichten verstößt. Das 
hat heute das Landgericht Hamburg in ei-
nem Rechtsstreit zwischen der Verwer-
tungsgesellschaft GEMA und dem Video-
portal YouTube entschieden. 
 
Erst nach einem Hinweis auf eine Urheber-
rechtsverletzung trifft den Portalbetreiber 
die Pflicht, das betroffene Video unverzüg-
lich zu sperren und im zumutbaren Rah-
men geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um erneuten Rechtsverletzungen vorzu-
beugen. Eine Verpflichtung zur Kontrolle 
sämtlicher auf die Plattform bereits hoch-
geladenen Videoclips besteht dagegen 
nicht. 
 
Die GEMA wollte mit ihrer Klage erreichen, 
dass der beklagten Betreiberin des Inter-
net-Videoportals „YouTube“ verboten wird, 
weiterhin zwölf Musikwerke, an denen die 
GEMA die Rechte wahrnimmt, via „YouTu-
be“ in Deutschland zugänglich zu machen. 
Die Beklagte lehnte eine Unterlassungs-
verpflichtung ab, da sie für etwaige Urhe-
berrechtsverletzungen nicht hafte. Zum 
einen stelle sie ihre Videoplattform ledig-
lich den Nutzern zur Verfügung und habe 
die fraglichen Videos weder selbst erstellt 
noch hochgeladen. Zum anderen habe sie 
alle ihr zumutbaren Maßnahmen ergriffen, 
um Urheberrechtsverletzungen zu begeg-
nen. 
 
Die zuständige Urheberrechtskammer hat 
die Beklagte hinsichtlich sieben der zwölf 
streitbefangenen Musikwerke zur Unterlas-
sung verurteilt und die Klage im Übrigen 
abgewiesen. Entgegen der Argumentation 
der Klägerin hat das Gericht jedoch eine 
sog. „Täterhaftung“ der Beklagten hinsicht-

lich der Urheberrechtsverletzungen ver-
neint und lediglich eine sog. „Störerhaf-
tung“ angenommen. Da die Beklagte die 
urheberrechtsverletzenden Videos weder 
selbst hochgeladen habe, noch sich deren 
Inhalte zu eigen gemacht habe, hafte sie 
nicht als Täterin. Allerdings habe sie durch 
das Bereitstellen und den Betrieb der Vi-
deoplattform einen Beitrag zu den Rechts-
verletzungen geleistet. Aufgrund dieses 
Beitrags träfen die Beklagte Verhaltens- 
und Kontrollpflichten. Diese habe sie ver-
letzt und sei deshalb der Klägerin als „Stö-
rerin“ zur Unterlassung verpflichtet. 
 
So habe die Beklagte im Umfang der Ver-
urteilung gegen die Pflicht verstoßen, die 
betroffenen Videoclips unverzüglich zu 
sperren, nachdem sie von der Klägerin 
über die Urheberrechtsverletzungen infor-
miert worden war. Hinsichtlich der fragli-
chen sieben Videos sei eine Sperre erst gut 
eineinhalb Monate nach der Benachrichti-
gung durch die Klägerin erfolgt. Bei einem 
solchen Zeitraum könne von einem unver-
züglichen Handeln nicht mehr gesprochen 
werden. 
 
Zu der Frage, welche weiteren Prüfungs- 
und Kontrollpflichten die Beklagte treffen, 
hat das Gericht auf die Notwendigkeit einer 
Verhältnismäßigkeitsprüfung hingewiesen, 
bei der die betroffenen Interessen und 
rechtlichen Wertungen gegeneinander ab-
zuwägen seien. Der Beklagten dürften da-
nach keine Anforderungen auferlegt wer-
den, die ihre grundsätzlich zulässige Tätig-
keit unverhältnismäßig erschwerten. Zu-
zumuten sei ihr jedoch, nach Erhalt eines 
Hinweises auf eine Urheberrechtsverlet-
zung durch den Einsatz einer Software 
künftige Uploads zu verhindern, die eine 
mit der gemeldeten Musikaufnahme über-
einstimmende Aufnahme enthielten. Eine 
dazu geeignete Software stehe der Beklag-
ten in Form des von ihr entwickelten Con-
tent-ID-Programms zur Verfügung. Die 
Beklagte müsse besagtes Programm aber 
selbst anwenden und könne die Anwen-
dung nicht, wie von ihr vertreten, den 
Rechteinhabern überlassen. Dagegen sei 
die Beklagte nicht verpflichtet, ihren ge-
samten Datenbestand mittels des Content-
ID-Programms auf Urheberrechtsverlet-
zungen zu durchsuchen. Die Prüfungs- und 
Kontrollpflichten einer als Störer in An-
spruch genommenen Person begönnen 
immer erst ab Kenntnis von einer konkre-

http://www.olg-koeln.nrw.de/presse/archiv/archiv_2012/012_PM_03-04-2012.pdf
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ten Rechtsverletzung. Eine Verpflichtung 
zur Vorsorge gelte daher nur für die Zu-
kunft. 
 
Um die Anzahl der von der Software der 
Beklagten nicht erfassten Rechtsverletzun-
gen zu reduzieren, sei die Beklagte außer-
dem verpflichtet, einen Wortfilter zu instal-
lieren. Der Wortfilter solle neu eingestellte 
Videos herausfiltern, deren Titel sowohl 
den Titel als auch den Interpreten der in 
einem Video beanstandeten Musikaufnah-
me enthält. Dies sei notwendig, weil mit 
dem Content-ID-Programm nur Tonauf-
nahmen identifiziert würden, die mit der 
gespeicherten Referenzaufnahme identisch 
seien. Abweichende Aufnahmen (z.B. Live-
Darbietung statt Studioaufnahme) erkenne 
die Software nicht.  
 
Hinsichtlich fünf der zwölf von der Klägerin 
benannten Musikwerke ist nicht ersichtlich, 
dass es nach dem Hinweis der Klägerin an 
die Beklagte auf die Rechtsverletzungen 
noch zu weiteren Uploads gekommen ist. 
Damit konnte nicht festgestellt werden, 
dass die Pflichtverletzung der Beklagten für 
weitere Rechtsverletzungen ursächlich ge-
worden ist, und entsprechend war die Kla-
ge hinsichtlich dieser Musikwerke abzuwei-
sen. 
 
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. So-
fern gegen die Entscheidung Berufung ein-
gelegt werden sollte, wäre hierfür das 
Hanseatische Oberlandesgericht zuständig. 

Pressemitteilung vom 20. 4. 2012 [Link] 
 
OLG Köln: Keine generelle Haftung des 
Internetanschlussinhabers für Urhe-
berrechtsverletzungen durch den Ehe-
partner 
Az: 6 U 239/11 
 
Mit einem am Mittwoch, den 16. Mai 2012 
verkündeten Urteil hat der u.a. für Urhe-
berrechtsfragen zuständige 6. Zivilsenat 
des Oberlandesgerichts Köln über die Fra-
ge entschieden, wann ein Internetan-
schlussinhaber für Urheberrechtsverletzun-
gen haftet, die von seinem den Anschluss 
mitbenutzenden Ehegatten begangen wur-
den (Az: 6 U 239/11). 
 
In dem zur Entscheidung stehenden Fall 
wurde über den Internetanschluss der be-
klagten Ehefrau an zwei Tagen jeweils ein 
Computerspiel zum Download angeboten. 

Die Inhaberin des Urheberrechts an diesem 
Spiel mahnte die Beklagte ab. Die Beklagte 
nahm die Abmahnung nicht 
 
hin, sondern widersprach. Im anschließen-
den Rechtsstreit vor dem Landgericht Köln 
verteidigte sich die Beklagte damit, das 
Spiel sei nicht von ihr selbst angeboten 
worden. Der Anschluss sei auch und sogar 
hauptsächlich von ihrem - zwischenzeitlich 
verstorbenen – Ehemann genutzt worden. 
Das Landgericht hatte der Klage stattgege-
ben und die Ehefrau zu Unterlassung und 
Schadensersatz einschließlich Erstattung 
der Abmahnkosten verurteilt. Auf die Beru-
fung der Beklagten hat das Oberlandesge-
richt dieses Urteil aufgehoben und die Kla-
ge abgewiesen. 
 
Im Prozess war zum einen die Frage strei-
tig, wer darzulegen und ggf. zu beweisen 
hat, ob eine Urheberrechtsverletzung vom 
Anschlussinhaber selbst oder einem Dritten 
begangen worden ist. Hier hat der Senat 
die Rechtsprechung des Bundesgerichtsho-
fes fortgeführt, dass zwar eine Vermutung 
dafür spreche, dass der Anschlussinhaber 
selbst der Täter gewesen sei. Lege der In-
haber jedoch - wie hier - die ernsthafte 
Möglichkeit eines anderen Geschehensab-
laufes dar, müsse der Inhaber des Urhe-
berrechts den Beweis für die Täterschaft 
führen. Da die Klägerin im vorliegenden 
Fall keinen Beweis für die Urheberrechts-
verletzung durch die beklagte Ehefrau an-
geboten hatte, war davon auszugehen, 
dass das Computerspiel von dem Ehemann 
zum Download angebotenworden war. 
 
Somit kam es auf die zweite Frage an, 
nämlich ob der Anschlussinhaber auch für 
Urheberrechtsverletzungen haftet, die 
nicht von ihm selbst, sondern von einem 
Dritten begangen werden. Hierzu vertrat 
das Gericht die Auffassung, dass die bloße 
Überlassung der Mitnutzungsmöglichkeit 
an den Ehegatten noch keine Haftung aus-
löst. Eine solche könne allenfalls dann in 
Betracht kommen, wenn entweder der An-
schlussinhaber 
 
Kenntnis davon hat, dass der Ehepartner 
den Anschluss für illegale Aktivitäten nutzt 
(was hier nicht der Fall war), oder wenn 
eine Aufsichtspflicht bestünde. Eine Prüf- 
und Kontrollpflicht wird angenommen, 
wenn Eltern ihren Anschluss durch ihre 
(minderjährigen) Kinder mitnutzen lassen 
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und diese im Internet Urheberrechtsverlet-
zungen begehen. Eine solche Überwa-
chungspflicht bestehe aber nicht im Ver-
hältnis zwischen Ehepartnern. 
 
Der Senat hat die Revision zum Bundesge-
richtshof zugelassen, da die Frage der Ver-
antwortlichkeit von Internetanschlussinha-
bern für eine Verletzung von Urheberrech-
ten durch ihre Ehepartner bisher nicht 
höchstrichterlich geklärt ist. 

Pressemitteilung vom 21. 5. 2012 [Link] 
 
OLG Zweibrücken: „Abgeschmiert“ – 
Werbung mit überholtem Testergebnis 
unzulässig 
Az. 4 U 17/10 
 
Die Beklagte stellt Fahrradschlösser her. 
Eines ihrer Produkte war im Jahr 2007 von 
der Stiftung Warentest mit „gut“ beurteilt 
worden. Im Jahr 2008 unterzog die Stif-
tung Warentest das Schloss einem Nach-
test. Im Juli 2009 veröffentlichte sie ihr 
Ergebnis hieraus unter der Überschrift „S.. 
schmiert ab“ und revidierte ihre bisherige 
gute Beurteilung. Gleichwohl bewarb die 
Beklagte ihr Produkt auch danach noch 
unter Hinweis auf die im Jahr 2007 erfolgte 
gute Bewertung. 
 
Der klagende Verbraucherschutzverein hat 
von der Beklagten u.a. die Unterlassung 
dieser Werbung verlangt. Vor dem Landge-
richt Landau in der Pfalz war er hiermit 
gescheitert. Auf die Berufung des Vereins 
hat der 4. Zivilsenat des Pfälzischen Ober-
landesgerichts Zweibrücken die Beklagte 
nunmehr zur Unterlassung der Werbung 
mit dem überholten Testergebnis verur-
teilt. Zur Begründung hat er ausgeführt, 
die Werbung mit später ausdrücklich revi-
dierten Testergebnissen sei irreführend. 
Ein angesprochener Kunde werde ohne 
weiteres davon ausgehen, dass ihm nicht 
verschwiegen werde, wenn eine frühere 
Testbewertung nicht mehr aktuell sei, weil 
der Tester sie aufgrund einer Nachuntersu-
chung zurückgezogen habe. Da die Beklag-
te den Verbrauchern diese wichtige Infor-
mation unterschlagen habe, sei ihre Wer-
bung irreführend und deshalb zu unterlas-
sen. 

Pressemitteilung vom 30. 5. 2012 [Link] 
 
LG Hamburg: Streit um die Flasche - 
Coca-Cola unterliegt im Rechtsstreit 

mit PepsiCo vor dem Landgericht 
Hamburg 
Az. 315 O 310/11 
 
Die von PepsiCo für die Abfüllung von Cola 
eingesetzte sog. Carolina-Flasche ähnelt 
der von Coca-Cola verwendeten 0,2 Liter 
Konturglasflasche nicht so sehr, dass 
dadurch das Markenrecht von Coca-Cola 
verletzt wird. Dies hat das Landgericht 
Hamburg in einem Urteil vom 31. Mai 2012 
entschieden (Az. 315 O 310/11). 
 
Mit ihrer Klage wollten drei Unternehmen 
des Coca-Cola Konzerns erreichen, dass 
der beklagten PepsiCo Deutschland GmbH 
verboten wird, in Deutschland weiterhin 
die 2010 eingeführte sog. Carolina-Flasche 
für die Abfüllung von Erfrischungsgeträn-
ken zu verwenden. Coca-Cola hat die Form 
ihrer typischen Coca-Cola 0,2 Liter Flasche 
als Marke schützen lassen. Die Coca-Cola 
Company ist Inhaberin einer dreidimensio-
nalen Europäischen Gemeinschaftsmarke 
„Konturflasche“. Die Klägerinnen sind der 
Meinung, PepsiCo habe sich mit der für die 
Abfüllung von Cola eingesetzten Carolina-
Flasche so stark an die 0,2 Liter Coca-Cola 
Konturflasche angenähert, dass hierdurch 
Markenrechte von Coca-Cola an der Fla-
schenform verletzt würden. PepsiCo nutze 
in unlauterer Weise die Attraktivität und 
den guten Ruf der klägerischen Marke 
„Konturflasche“ aus. Darüber hinaus werde 
die Unterscheidungskraft der Marke Coca-
Cola beeinträchtigt, da sie in den Augen 
der angesprochenen Verbraucher verwäs-
sert werde. 
 
Dieser Argumentation ist die zuständige 
Wettbewerbskammer des Landgerichts 
Hamburg nicht gefolgt und hat den geltend 
gemachten Anspruch aus Art. 9 Abs. 1 c) 
der Gemeinschaftsmarkenverordnung ver-
sagt. Den Klägerinnen stehe kein Anspruch 
wegen Verletzung ihrer Marke zu, da es an 
einer hinreichenden Ähnlichkeit der be-
troffenen Flaschen fehle. Deshalb werde 
durch die Carolina-Flasche in den Augen 
der angesprochenen Verbraucher weder 
das „Image“ von Coca-Cola ausgenutzt, 
noch die Kennzeichnungskraft der Kontur-
flasche als Marke beschädigt. Mangels hin-
reichender Ähnlichkeit werde auch nicht 
die Gefahr einer Verwechslung der Caroli-
na-Flasche mit der geschützten Coca-Cola 
Konturflasche begründet. Die angespro-
chenen Verbraucher stellten aufgrund der 
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deutlichen Abweichungen zwischen den 
Flaschen keine gedankliche Verbindung 
zwischen der Carolina-Flasche und der Co-
ca-Cola Konturflasche her. 
 
Der Umstand, dass die Carolina-Flasche 
mit der Konturflasche insoweit überein-
stimme, als es sich ebenfalls um eine Fla-
sche mit taillierter Grundform handele, 
reiche nicht aus, um eine hinreichende 
Ähnlichkeit zu begründen. Die taillierte 
Flaschenform sei eine von vielen Herstel-
lern eingesetzte und damit allgemein übli-
che ästhetisch-funktionale Grundform, die 
nicht schutzfähig sei. Ihr besonderes Ge-
präge erhalte die Coca-Cola-Flasche erst 
durch den charakteristisch ausgestalteten 
„Gürtelbereich“ und die vertikale Riffelung 
des Flaschenhalses und -körpers. Durch 
den etwa mittig sitzenden breiten leicht 
gewölbten Gürtel würden Flaschenkörper 
und Flaschenhals optisch deutlich vonei-
nander getrennt. Der von den Parteien 
bemühte Vergleich mit der Silhouette einer 
kurvigen Frau im Kleid oder Rock liege 
auch aus Sicht der Kammer nicht fern. 
Übereinstimmungen in diesen prägenden 
Merkmalen weise die Carolina-Flasche 
nicht auf. Sie zeige nicht das mittige Gür-
telband; vielmehr gehe der taillierte Fla-
schenkörper in einem nicht unterbrochenen 
Verlauf in den Flaschenhals über. Ferner 
weise die Carolina-Flasche, anders als die 
Coca-Cola-Flasche, auch keine vertikalen 
Rillen, sondern horizontale Wellenlinien 
auf. 
 
Vor dem Hintergrund, dass bereits die Fla-
schenformen nicht ausreichend ähnlich 
seien, komme es nicht mehr darauf an, 
inwieweit weiterhin das auf der Carolina-
Flasche stets angebrachte Markenetikett 
der Ähnlichkeit entgegenstehe. 
 
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Soll-
te gegen die Entscheidung Berufung einge-
legt werden, wäre hierfür das Hanseatische 
Oberlandesgericht zuständig. 

Pressemitteilung vom 5. 6. 2012 [Link] 
 
LG München I: Mein Kampf – vorerst 
nicht! 
 
Mit Urteil vom 14.06.2012 hat das Ober-
landesgericht München das zuletzt vom 
Landgericht München I am 08.03.2012 
verfügte Veröffentlichungsverbot für kom-

mentierte Auszüge aus dem Buch „Mein 
Kampf“ von Adolf Hitler bestätigt.  
 
Auf Antrag des Freistaats Bayern hatte das 
Landgericht München I bereits am 
25.01.2012 eine einstweilige Verfügung 
erlassen, mit der einer britischen Verlags-
gesellschaft und deren Geschäftsführer als 
Antragsgegnern ein entsprechendes Vor-
haben untersagt wurde. Mit landgerichtli-
chem Urteil vom 08.03.2012 wurde diese 
einstweilige Verfügung aufrechterhalten. 
Die dagegen gerichtete Berufung hat der 
29. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Mün-
chen nunmehr zurückgewiesen.  
 
Die Antragsgegner hatten unter anderem 
argumentiert, ihre geplante Publikation mit 
dem Titel „Das unlesbare Buch“ sei ein 
wissenschaftliches Werk, in dem gerade 
einmal 1% des Originalwerks exemplarisch 
zitiert würde. Die Textübernahmen seien 
daher durch das urheberrechtliche Zitat-
recht gerechtfertigt. Das Verbot der Veröf-
fentlichung komme zudem einer Zensur 
gleich.  
 
Dies hat das Oberlandesgericht – wie be-
reits das Landgericht - anders gesehen.  
 
Die Berufung wurde laut mündlicher Ur-
teilsbegründung im Wesentlichen mit fol-
genden Erwägungen zurückgewiesen:  
 
1. Dem Freistaat Bayern als Inhaber der 
urheberrechtlichen Verwertungsrechte an 
Hitlers „Mein Kampf“ stehen die geltend 
gemachten Unterlassungsansprüche gegen 
beide Antragsgegner aus § 97 Abs. 1 Satz 
2 UrhG (Urheberrechtsgesetz) zu.  
 
Die Ankündigung, dass der Verlag die Bei-
lage „Das unlesbare Buch“ veröffentlichen 
werde, zeigt, dass der Verlag sich in naher 
Zukunft in der entsprechenden Weise 
rechtswidrig verhalten werde. Dies genügt 
für die Geltendmachung eines Unterlas-
sungsanspruchs. Auch der Geschäftsführer 
des Verlags haftet für die drohende Urhe-
berrechtsverletzung, weil er zumindest 
Kenntnis von der bevorstehenden Veröf-
fentlichung hatte und nichts zu deren Ver-
hinderung unternommen hat.  
 
2. Die Veröffentlichung ist nicht durch die 
urheberrechtliche Schranke des Zitatrechts 
gerechtfertigt. 
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Zitate sollen als Belegstelle oder Erörte-
rungsgrundlage für selbständige Ausfüh-
rungen des Zitierenden der Erleichterung 
der geistigen Auseinandersetzung dienen. 
Das zitierende Werk muss dabei aber die 
Hauptsache, das Zitat die Nebensache 
bleiben. So ist es aber im Streitfall nicht, 
da hier die in eigenen Spalten wiedergege-
benen Textstellen aus „Mein Kampf“ nicht 
als Beleg oder Erörterungsgrundlage für 
die ihnen zugeordneten Kommentare die-
nen. Der Leser wird vielmehr letztlich dazu 
aufgefordert, sich durch die Lektüre der 
Auszüge des Originalwerks, nicht der 
Kommentare, ein eigenes Bild zu machen. 
Die Grenze des zulässigen Zitatzwecks ist 
damit überschritten.  
 
3. Die dem Freistaat Bayern zustehenden 
urheberrechtlichen Verwertungsrechte um-
fassen auch die Befugnis, von der Verwer-
tung eines Werks abzusehen.  
 
4. Für die Beurteilung nach dem Urheber-
recht ist es ohne Belang, ob unabhängig 
davon ein hoheitliches Verbot der Verviel-
fältigung und Verbreitung des Werks be-
steht.  
 
5. Die Rechtspositionen, auf die sich der 
Verlag und dessen Geschäftsführer beru-
fen, haben gegenüber den dem Freistaat 
Bayern zustehenden Rechten keinen Vor-
rang. 
 
a) Im Streitfall trägt die Wiedergabe der 
nicht von einem Zitatzweck getragenen 
Textstellen aus „Mein Kampf“ für sich ge-
nommen nicht zu einem Erkenntnisgewinn 
bei und fällt daher nicht unter die Wissen-
schaftsfreiheit. 
 
b) Das Zensurverbot ist nicht betroffen, 
wenn zur Durchsetzung eines in einem 
allgemeinen Gesetz geschützten Rechts-
guts die dort vorgesehenen Rechtsschutz-
möglichkeiten genutzt werden. Eine be-
hördliche Vorprüfung oder Genehmigung 
des Inhalts einer Veröffentlichung liegt 
damit nicht vor. 
 
c) Das Grundrecht der Meinungsfreiheit 
wird durch die allgemeinen Gesetze einge-
schränkt, zu denen auch das Urheber-
rechtsgesetz gehört. Dem Interesse der 
Allgemeinheit an einem ungehinderten Zu-
gang zu urheberrechtlich geschützten Wer-
ken trägt § 51 UrhG dadurch Rechnung, 

dass eine Werknutzung erlaubt ist, sofern 
sie einem Zitatzweck dient. Ein darüber 
hinausgehender Eingriff ist nicht durch die 
Meinungsfreiheit geschützt. 
 
d) Der Freistaat Bayern verstößt durch die 
Geltendmachung der Unterlassungsansprü-
che auch nicht in treuwidriger Weise gegen 
den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG, 
wenn er die Veröffentlichung des Werks 
von Christian Zentner „Adolf Hitlers Mein 
Kampf - Eine kommentierte Auswahl, Erst-
auflage 1974; 21. Auflage 2011“ hin-
nimmt, aber gegen die von den Antrags-
gegnern beabsichtigte Veröffentlichung 
vorgeht. Es handelt sich nicht um im we-
sentlichen gleichgelagerte Sachverhalte. 
Das genannte Werk unterscheidet sich er-
heblich von der streitgegenständlichen 
Broschüre und eignet sich anders als jene 
nicht für eine kurze, von bloßer Neugier 
getragene Lektüre. Eine unterschiedliche 
Behandlung der beiden Werke ist sachlich 
gerechtfertigt und auch nicht unverhält-
nismäßig.  
 
6. Der Freistaat Bayern missbraucht mit 
der Verfolgung seiner urheberrechtlichen 
Unterlassungsansprüche auch nicht eine 
formale Rechtsposition zur Durchsetzung 
gesetzesfremder Zwecke. Es gibt keine 
gesetzgeberische Grundentscheidung, dass 
die Verbreitung nationalsozialistischen Ge-
dankenguts nur durch die Anwendung 
strafrechtlicher Normen verhindert werden 
dürfe. Vielmehr ist es angesichts der Be-
deutung, welche die Verhinderung einer 
propagandistischen Affirmation der natio-
nalsozialistischen Gewalt- und Willkürherr-
schaft für die deutsche Staatlichkeit hat, 
ohne weiteres gerechtfertigt, dass der Frei-
staat Bayern auch die ihm durch das Urhe-
berrecht eröffneten Möglichkeiten nutzt, 
einer Verbreitung nationalsozialistischer 
Schriften entgegenzuwirken.  
 
Wegen des Zeitablaufs bis zu einer Ent-
scheidung in der Hauptsache war, wie das 
Oberlandesgericht ausgeführt hat, eine 
Regelung durch einstweilige Verfügung zur 
Abwendung wesentlicher Nachteile für den 
Freistaat Bayern nötig. Diesem kann nicht 
zugemutet werden, die drohende Verlet-
zung seiner Verwertungsrechte hinzuneh-
men. Die Beeinträchtigung, die ihm 
dadurch erwachsen würde, dass seine Ent-
scheidung, „Mein Kampf“ nicht veröffentli-
chen zu lassen, unterlaufen wird, kann 
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auch durch Sekundäransprüche (also z.B. 
spätere Schadensersatzansprüche) nicht 
angemessen ausgeglichen werden.  
 
Die Entscheidung des Oberlandesgerichts 
ist rechtskräftig, da in Verfahren auf Erlass 
einer einstweiligen Verfügung die deutsche 
Zivilprozessordnung weitere Rechtsmittel 
nicht vorsieht.  
 
Der mögliche Streit der Parteien in der 
Hauptsache selbst ist damit nicht entschie-
den. Die Urteilsgründe im vorliegenden 
Verfahren auf einstweiligen Rechtsschutz 
dürften, wie zu vermuten ist, jedoch auch 
für diese Entscheidung Gewicht haben.  
 
Das Aktenzeichen des Verfahrens vor dem 
Oberlandesgericht lautet 29 U 1204/12.  

Pressemitteilung vom 15. 6. 2012 [Link] 
 
LG Hamburg: Streit ums weiße Licht - 
Landgericht Hamburg urteilt in Patent-
rechtsstreit über LED-Licht 
Az. 327 O 378/11 
 
Das Landgericht Hamburg hat heute in 
einem Patentrechtsstreit von erheblicher 
wirtschaftlicher Bedeutung vier Unterneh-
men wegen Verletzung des Patentrechts 
(Patentnummer DE 196 55 185) verboten, 
weiter Fernseher- und Computerbildschir-
me mit einer bestimmten LED-Technik in 
Deutschland zu vertreiben (327 O 378/11). 
 
Die weltweit als Leuchtmittelherstellerin 
tätige Klägerin mit Sitz in Deutschland ging 
mit ihrer Klage gegen eine deutsche Her-
stellerin von Unterhaltungselektronik, die 
zu einem weltweit tätigen südkoreanischen 
Unternehmen gehört, sowie gegen drei 
große Elektronikeinzelhändler vor. Die Klä-
gerin behauptete, die Elektronikherstellerin 
habe bei bestimmten Modellen von Compu-
termonitoren und LED-Fernsehgeräten eine 
LED-Hintergrundbeleuchtung eingesetzt, 
die ein Patentrecht der Klägerin verletze. 
Die Geräte seien von den ebenfalls beklag-
ten Elektronikeinzelhändlern verkauft wor-
den. 
 
Die Beklagten verneinten vor der zuständi-
gen Patentkammer des Landgerichts Ham-
burg eine Patentverletzung, blieben mit 
ihrer Argumentation jedoch erfolglos. Das 
Gericht ist davon überzeugt, dass die be-
klagte Elektronikherstellerin mit der Ver-
wendung bestimmter LED-Bauteile uner-

laubt eine patentierte Erfindung der Kläge-
rin genutzt hat. Es hat den Beklagten den 
weiteren Vertrieb der betroffenen Geräte 
verboten, ihre Schadensersatzpflicht fest-
gestellt und sie verurteilt, der Klägerin zur 
Berechnung der Schadensersatzforderung 
Auskunft über den Umfang des Handels 
mit den betroffenen Bildschirmen zu ertei-
len. 
 
Das streitgegenständliche Patent der Klä-
gerin betrifft die Entwicklung eines Halblei-
terbauelements, mit  dem auf technisch 
einfache Weise und mit geringem Bauteile-
aufwand mischfarbiges, insbesondere wei-
ßes, LED-Licht erzeugt werden kann. Licht 
emittierende Dioden (LEDs) werden auf 
Grund ihrer vielen Vorzüge vielfältig einge-
setzt. Sie sind insbesondere sehr haltbar 
und benötigen relativ wenig Strom. Sehr 
bekannt wurden LEDs in jüngster Zeit als 
Hintergrundbeleuchtung bei Flachbild-
schirmen (sog. LED-TV und LED-Monitore). 
Die Erzeugung mischfarbigen, insbesonde-
re weißen, Lichts, geschieht u.a. im Wege 
der Lumineszenzkonversion. Dabei wird 
das farbige Licht der Diode in einem Lumi-
neszenzkonversionselement, das einen 
bestimmten Leuchtstoff enthält, in weißes 
Licht umgewandelt. Zur Verbesserung die-
ses Vorgangs hat die Klägerin sich den 
Einsatz eines besonders zusammengesetz-
ten Leuchtstoffs patentrechtlich schützen 
lassen. 
 
Die beklagte Elektronikherstellerin hat die 
Erfindung der Klägerin unerlaubt benutzt, 
indem sie ohne Zustimmung der Klägerin 
in ihren Monitoren ein Bauteil verwendet 
hat, das alle Merkmale der geschützten 
Erfindung enthielt, insbesondere den be-
sonderen Leuchtstoff. 
 
Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräf-
tig. Sollten die Beklagten Berufung gegen 
das Urteil einlegen, wäre hierfür das Han-
seatische Oberlandesgericht zuständig. 

Pressemitteilung vom 21. 6. 2012 [Link] 
 
OLG Schleswig: „Schlank im Schlaf“ – 
irreführende Werbung für ein eiweiß-
reiches Brot 
Az. 6 W 1/12 
 
Ein Bäckereiunternehmen aus Schleswig-
Holstein handelt wettbewerbswidrig, wenn 
es ein „Eiweiß-Abendbrot“ auf Faltblättern 
unter anderem mit dem Spruch „Schlank 

http://www.justiz.bayern.de/gericht/olg/m/presse/archiv/2012/03545/
http://justiz.hamburg.de/presseerklaerungen/3464100/pressemeldung-2012-06-21-olg-01.html
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im Schlaf“ bewirbt. Mit Beschluss von 21. 
Juni 2012 gestern hat der für Wettbe-
werbssachen zuständige 6. Zivilsenat des 
Schleswig-Holsteinischen Oberlandesge-
richts diese Art der Werbung untersagt. 
 
Zum Sachverhalt: Das beklagte Bäckerei-
unternehmen bewarb Ende 2011 in seinen 
200 Bäckereiverkaufsfilialen ein Brot mit 
einem hohen Eiweißgehalt mittels eines 
Faltblattes (Flyers) mit dem Slogan 
„Schlank im Schlaf“. Der Slogan ist zu-
gleich Titel eines Buches, das ein Abnehm-
konzept nach der sogenannten Insulin-
Trennkostmethode vorstellt, bei der mor-
gens Kohlenhydrate ohne Eiweiß, mittags 
beides zusammen und abends nur Eiweiß 
verzehrt werden sollen. Auf dem Flyer be-
fand sich ein Hinweis auf das Abnehmkon-
zept und eine Abbildung des Buches. 
 
Auf Unterlassung der Werbung klagte ein 
Verband aus Berlin.  
 
Aus den Gründen: Die Werbung verstößt 
gegen verbraucherschützende Vorschriften 
und ist irreführend, so dass sie eine unzu-
lässige geschäftliche Handlung nach dem 
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
(UWG) darstellt. Bei Werbung, die die Ge-
sundheit betrifft, gelten besonders strenge 
Anforderungen an die Wahrhaftigkeit. Das 
Brot als solches hat keine schlank machen-
de Wirkung. Der auf der Außenseite des 
Faltblatts abgedruckte Werbespruch 
„Schlank im Schlaf“ erweckt jedoch den 
Eindruck, dass der Verzehr des Brotes 
selbst schlank mache. Dieser Eindruck wird 
dadurch verstärkt, dass das als Blickfang 
auf dem Flyer abgebildete Brot eine 
Banderole mit dem deutlich lesbaren Wer-
bespruch trägt. Der Hinweis auf dem Falt-
blatt „entspricht dem Abnehmkonzept nach 
Dr. P.“ beseitigt diesen Irrtum nicht, weil 
nicht klar ist, in welchem Zusammenhang 
Werbespruch und Abnehmkonzept stehen.  
 
Der Zusammenhang zwischen Werbe-
spruch und Abnehmkonzept wird erst auf 
den Innenseiten des Faltblattes hergestellt, 
jedoch nimmt nicht jeder Kunde sich die 
Zeit, das Faltblatt in die Hand zu nehmen 
und zu lesen. Zudem geht aus der Wer-
bung nicht hervor, dass zum Abnehmen 
nicht nur eine Ernährung nach dem vorge-
stellten Abnehmkonzept genügt, sondern 
auch ein die Energieaufnahme überstei-
gender Energieverbrauch notwendig ist, 

der naheliegender Weise durch körperliche 
Tätigkeit erfolgt. Das Abnehmkonzept ist 
überdies wissenschaftlich umstritten, wo-
rauf ebenfalls unmissverständlich hätte 
hingewiesen werden müssen.  

Pressemitteilung vom 22. 6. 2012 [Link] 
 
III. BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 
zusammengestellt von Carsten Johne 
 
ACTA befördert Debatte über Urheber-
recht 
 
Zum Tag des geistigen Eigentums erklärt 
Bundesjustizministerin Sabine Leutheus-
ser-Schnarrenberger, MdB: 
 
Heute wird der federführende Ausschuss 
für internationalen Handel (INTA) des Eu-
ropäischen Parlaments über ACTA debat-
tieren und Ende Mai seine Empfehlung an 
das Plenum abgeben. Die Kritik an ACTA in 
vielen Mitgliedstaaten bezieht sich vor al-
lem auf die unbestimmten urheberrechtli-
chen Regelungen. Die Diskussion um die 
politischen Folgen von ACTA zeigt, dass 
das Urheberrecht on- wie offline diskutiert 
werden muss. Um Raum für die politische 
Folgenabschätzung im Europäischen Par-
lament und für den Europäischen Gerichts-
hof zu schaffen, hat die Bundesregierung 
wie auch andere Regierungen in den Mit-
gliedstaaten die Zeichnung des Abkommes 
ausgesetzt. Das Übereinkommen ACTA 
enthält gerade für den Patent- und Mar-
kenrechtsschutz keine weiteren Regelun-
gen, die nicht bereits in Deutschland ge-
setzlich geregelt wären. 
 
Die neue digitale Welt ersetzt nicht die 
Kreativität einzelner, sie schafft Netzwerke 
für Ideen in neuem Ausmaß. Die digitale 
Nutzung urheberrechtlich geschützter Lie-
der, Filme und Texte hat die Durchsetzung 
von Rechten am geistigen Eigentum vor 
neue Herausforderungen gestellt. Neben 
dem Gesetzgeber ist auch die Wirtschaft 
gefordert, Geschäftsmodelle für morgen zu 
entwickeln, die die legale Nutzung von Kul-
turangeboten im Internet ermöglichen. 
 
Die neueste BITKOM-Studie geht davon 
aus, dass die bestehenden legalen Angebo-
te an Beliebtheit gewinnen. Die Kreativen 
brauchen einen angemessenen Ertrag aus 
ihren künstlerischen Produkten; die Nutzer 

http://www.schleswig-holstein.de/OLG/DE/Service/Presse/Pressemeldungen/201212schlank.html


GB 4/2012 307 

 

einen „bequemen und sicheren“ Zugang zu 
„fairen Konditionen“. 
 
Unsere Gesellschaft lebt von der Kreativität 
und dem Erfindungsreichtum unserer Bür-
gerinnen und Bürger. Die Möglichkeit, indi-
viduelle geistige Schöpfungen durch Urhe-
berrechte, Patente oder Marken sichern zu 
können, entzündet einen spannenden 
Wettbewerb um die besten Ideen. Das 
geistige Eigentum vor Piraterie und Fäl-
schungen zu schützen, ist auch in der digi-
talen Welt eine wichtige Aufgabe. Deutsch-
land als Exportnation verfügt über ein ef-
fektives System zur Verfolgung von Pro-
dukt- und Markenpiraterie. 

Pressemitteilung vom 22. 6. 2012 [Link] 
 
Flexiblere Patentverfahren, bessere 
Zahlungsmoral und eine neue Rechts-
behelfsbelehrung 
 
Die Bundesregierung hat heute Gesetzent-
würfe beschlossen, die das Patentverfah-
ren, die Zahlung im Geschäftsverkehr und 
das Zivilprozessrecht betreffen. Der Ent-
wurf zum Patentnovellierungsgesetz sorgt 
dafür, dass Patente und Gebrauchsmuster 
künftig leichter beantragt und geprüft wer-
den können. Der Gesetzentwurf zur Be-
kämpfung von Zahlungsverzug im Ge-
schäftsverkehr soll die Zahlungsmoral von 
Unternehmen und öffentlichen Auftragge-
bern verbessern. Und schließlich wird 
durch die Einführung einer Rechtsbehelfs-
belehrung im Zivilprozess den Bürgerinnen 
und Bürgern die Orientierung im gerichtli-
chen Instanzenzug erleichtert. 
 
1. Patentnovellierungsgesetz 
Vor dem Hintergrund, dass allein für Pa-
tente jährlich etwa 60.000 Anmeldungen 
eingehen, soll der von der Bundesregie-
rung beschlossene Entwurf eines Patentno-
vellierungsgesetzes die Verfahren vor dem 
Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) 
flexibler und kostengünstiger ausgestalten. 
Der „Recherchebericht“ des DPMA enthält 
künftig nicht nur eine Auskunft dazu, ob 
die angemeldete Erfindung neu ist, son-
dern auch eine vorläufige Bewertung der 
übrigen Voraussetzungen einer Patentie-
rung. 
Das Patentnovellierungsgesetz führt ferner 
die elektronische Akteneinsicht über das 
Internet ein. Nicht abrufbar sind personen-
bezogene Angaben, bei denen schutzwür-

dige Datenschutzinteressen der Einsicht im 
Netz entgegenstehen. 
Der Gesetzentwurf reagiert auf geänderte 
Erfordernisse der Praxis und entsprechen-
de Vorschläge für Innovationen aus der 
Wirtschaft. 
 
2. Bekämpfung von Zahlungsverzug im 
Geschäftsverkehr  
Ziel des Gesetzentwurfs zur Bekämpfung 
von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr 
ist die Verbesserung der Zahlungsmoral 
von Unternehmen und öffentlichen Auf-
traggebern. Insbesondere ist es für kleine 
und mittlere Unternehmen mit finanziellen 
Gefährdungen verbunden, wenn Schuldner 
die Begleichung offener Forderungen über 
Gebühr hinauszögern oder sich durch ver-
tragliche Zahlungs- oder Überprüfungsfris-
ten praktisch einen kostenlosen Gläubiger- 
oder Lieferantenkredit einräumen lassen. 
Für einige Unternehmen kann dies zu einer 
wirtschaftlich ernsten oder gar existentiel-
len Gefahr werden. Der Gesetzentwurf soll 
diesem Problem entgegenwirken. Es bleibt 
beim Grundsatz, dass Forderungen sofort 
fällig sind. Wenn es zu Vereinbarungen 
kommt, werden zu lange Fristen zum 
Nachteil der Handwerker aus dem Bauge-
werbe gedeckelt. 
Vorgesehen sind demnach vor allem fol-
gende gesetzgeberische Maßnahmen:  
 
1. Einschränkung der Möglichkeit, durch 
eine Vereinbarung von Zahlungs-, Abnah-
me- und Überprüfungsfristen die an sich 
bestehende Pflicht zur sofortigen Beglei-
chung einer Forderung hinauszuschieben; 
2. Erhöhung der gesetzlichen Verzugszin-
sen; 
3. Anspruch auf eine zusätzliche Pauschale 
bei Zahlungsverzug. 
 
3. Rechtsbehelfsbelehrung im Zivilpro-
zess 
Die Bundesregierung hat den Entwurf eines 
Gesetzes zur Einführung einer Rechts-
behelfsbelehrung im Zivilprozess beschlos-
sen. Während in den übrigen Verfahrens-
ordnungen Belehrungen über die Rechts-
behelfe gegen die Entscheidungen der Ge-
richte bereits vorgeschrieben sind, ist dies 
in der Zivilprozessordnung bisher nicht der 
Fall. Die Einführung einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung auch im Zivilprozess schließt diese 
Lücke. 
 

http://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2012/20120426_ACTA_befoerdert_Debatte_ueber_Urheberrecht.html?nn=1468684
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Die Rechtsbehelfsbelehrung erleichtert den 
Bürgerinnen und Bürgern die Orientierung 
im gerichtlichen Instanzenzug und soll un-
zulässige Rechtsmittel vermeiden. Die Bür-
gerinnen und Bürger werden über Form, 
Frist und zuständiges Gericht für das 
Rechtsmittel unterrichtet. Auf diese Weise 
wird der Rechtsschutz des Einzelnen im 
gesamten Zivilprozess verbessert. 
 
Eine Rechtsbehelfsbelehrung ist allerdings 
nur in Verfahren notwendig, in denen die 
Bürgerinnen und Bürger ihre Sachen selbst 
vertreten können. Ist anwaltliche Vertre-
tung vorgeschrieben, gilt das nicht, weil 
der Anwalt seinen Mandant über die An-
fechtungsmöglichkeiten unterrichten wird. 

Pressemitteilung vom 9. 5. 2012 [Link] 
 
 

http://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2012/20120509_Flexiblere%20Patentverfahren_bessere_Zahlungsmoral_und_eine_neue_Rechtsbehelfsbelehrung.html?nn=1468684
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