
   

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gemeinsame Stellungnahme zur vorgeschlagenen Änderung der Regelung des 

patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs 

Die unterzeichnenden Verbände, Unternehmen und Forschungseinrichtungen repräsentieren ein 

breites Spektrum von Branchen, darunter die chemische und pharmazeutische Industrie, den 

Telekommunikations- und Technologiesektor, die Elektroindustrie und den Maschinen- und 

Anlagenbau. Wir unterstützen ein starkes und ausgeglichenes Patentsystem, das innovativen 

Unternehmen Anreize gibt, in die Forschung und Entwicklung (FuE) zukunftsweisender Technologien 

in Deutschland zu investieren. 

Zusammenfassung: 

Am 28. Oktober 2020 hat das Bundeskabinett den Regierungsentwurf eines zweiten Gesetzes zur 

Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechchts (RegE) verabschiedet, der u.a. auch einen 

Vorschlag zur Änderung der Regelung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs (§ 139 

Patentgesetz, kurz PatG) enthält. Obwohl ausdrückliches Ziel der Reform lediglich eine „Klarstellung“ 

der aktuellen Rechtslage ist, sieht der RegE Einschränkungen des Anspruchs auf Grundlage von 

Verhältnismäßigkeitserwägungen vor, die in vielerlei Hinsicht über die einschlägige Rechtsprechung 

des Bundesgerichtshofs hinaus gehen (BGH, Urt. v. 10.05.2016, Az. X ZR 114/13 –„Wärmetauscher“). 

Eine Änderung des § 139 PatG nach Maßgabe des RegE würde zu einer wesentlichen Abschwächung 

des Schutzes patentierter Erfindungen mit weitrechenden negativen Folgen für den Innovations- 

und Wirtschaftsstandort Deutschland führen. Gründe, welche die vorgeschlagene weitgehende 

Einschränkung des Unterlassunganspruchs rechtfertigen könnten, sind nicht erkennbar. Das deutsche 

Recht verfügt bereits über ausreichende Mittel, um einer mißbräuchlichen Durchsetzung von 

Schutzrechten entgegenzuwirken. Auch haben die in der Gesetzesbegründung angeführten 

potentiellen Mißbrauchsszenarien kaum praktische Relevanz. 

Besonders nachteilig wäre die angedachte Änderung für forschungsintensive Organisationen, die 

nicht mehr in der Lage wären, die Ergebnisse massiver FuE-Investitionen in Deutschland effektiv zu 

schützen. Ein unzureichender Innovationsschutz könnte die herausragende Bedeutung Deutschlands 

als Innovations- und Wirtschaftsstandort im internationalen Vergleich in Frage stellen und langfristig 

zur Abwanderung von FuE-Investitionen aus Deutschland führen. 

Einschränkungen des Unterlassungsanspruchs aus Verhältnismäßigsgesichtspunkten sollten nach 

dem Leitbild der „Wärmetauscher“-Entscheidung auch künftig nur in besonderen, engen 
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Ausnahmefällen in Frage kommen. Die Unterzeichner regen demzufolge an, auf die entsprechende 

Formulierung des ursprünglichen Diskussionsentwurfs des Bundesjustizministeriums (BMJV) vom 

Januar 2020 (DiskE) zurückzugreifen, die an den Wortlaut des „Wärmetauscher“-Urteils des BGH 

stark angelehnt war. Im Einzelnen sollte (1) im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung an die 

„sofortige Durchsetzung“ des Anspruchs und nicht – wie im RegE – an die „Inanspruchnahme“ 

angeknüpft, (2) die Merkmale der Treuwidrigkeit („Treu und Glauben“) und (3) der Berücksichtigung 

der Interessen des Patentinhabers erneut aufgenommen und (4) die Interessen „Dritter“, die im DiskE 

nicht erwähnt wurden, gestrichen werden. 

Außerdem sprechen wir uns dafür aus, dass der im RegE vorgesehene Anspruch des Patentinhabers 

auf finanziellen Ausgleich bei Einschränkung des Unterlassungsanspruchs – anders als dies derzeit 

der Fall ist – keiner Bedingung unterliegt, sondern mit Einschränkung des Unterlassungsanspruchs 

ohne weiteres entsteht. 

 

Im Einzelnen: 

Worum geht es? 

Der RegE sieht Einschränkungen des Unterlassungsanspruchs aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 

vor, die in mehrfacher Hinsicht über den aktuell geltenden Rahmen wesentlich hinaus gehen. Dabei 

geht der derzeitige Vorschlag weiter als der ursprüngliche DiskE des BMJV, der sich an dem 

ausgewogenen Maßstab orientiert hatte, den der BGH in dem insoweit einschlägigen 

„Wärmetauscher“-Urteil aufgestellt hat (BGH, Urt. v. 10.05.2016, Az. X ZR 114/13). Damit schießt der 

RegE deutlich über das in der Gesetzesbegründung wiederholt bekundete Ziel hinaus, lediglich eine 

„Klarstellung“ der geltenden Rechtslage herbeiführen zu wollen. 

Warum ist ein starker Unterlassungsanspruch essenziell für den Innovationsstandort Deutschland? 

Als das einzige rechtliche Mittel, um die unbefugte Nutzung einer patentierten Erfindung zu 

unterbinden, ist der Unterlassungsanspruch zentraler Bestandteil eines wirksamen Patentschutzes. 

Ihm kommt im deutschen Recht, das im internationalen Vergleich dem Schutzrechtsinhaber einen nur 

schwachen Schadensersatzanspruch für Patentverletzungen zur Verfügung stellt, eine besondere 

Bedeutung zu. 

Organisationen, die in die Forschung und Entwicklung neuer bahnbrechender Technologien massiv 

investieren, sind auf einen starken Patent- und Innovationsschutz angewiesen. Andernfalls sind sie 

kaum in der Lage, sich insbesondere gegen den internationalen Wettbewerb zu behaupten und 

Investitionen in FuE aufrechtzuerhalten oder auszuweiten. Dies gilt gleichermaßen für große 

Unternehmen sowie für Forschungsinstitute, kleine und mittelgroße Unternehmen (KMUs) und 

Startups, die zur Innovationskraft Deutschlands wesentlich beitragen. 

Die aktuelle Fassung des RegE lässt allerdings zu Lasten von Forschung und Innovation eine eindeutige 

Bevorteilung (eher kurzfristiger) Interessen einzelner Industriebereiche erkennen, die als 

Systemintegratoren zu einem großen Teil auf die Nutzung von Erfindungen Dritter angewiesen sind 

(z.B. Telekommunikationsnetzbetreiber, Automobilhersteller oder Handyhersteller ohne eigene 

Basisforschung). Außerdem bevorzugt die vorgeschlagene Einbeziehung von Drittinteressen 

wiederum große Unternehmen mit hoher Fertigungstiefe und komplexen Lieferketten, die sich – im 

Gegensatz zu KMUs – leichter auf den Einwand der Unverhältnismäßigkeit berufen werden können.  
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Ist eine Änderung notwendig? Kann ein unbeschränkter Unterlassungsanspruch einen Stillstand der 

Produktions-Bänder, oder eine Abschaltung von essentieller Infrastruktur bewirken? 

Eine Einschränkung des Unterlassungsanspruchs in besonderen, engen Ausnahmefällen ist nach 

Maßgabe des „Wärmetauscher“-Urteils des BGH bereits heute möglich. Gründe, die eine 

weitergehende Einschränkung des Anspruchs rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich. 

So ist bisher kein einziger Fall in Deutschland bekannt, in dem wichtige Infrastrukturen, etwa ein 

Mobilfunk-Netzwerk, aufgrund einer Unterlassungsverfügung beeinträchtigt worden wären. Auch der 

RegE nennt kein einziges Beispiel hierfür. Es entspricht vielmehr der Erfahrung der 

mitunterzeichnenden Unternehmen des Telekommunikationssektors, die nicht selten von 

Patentklagen selbst direkt oder mittelbar betroffen sind, dass eine gerichtliche 

Unterlassungsandrohung, die ein Netzwerk stilllegen könnte, in keinem Verfahren, an dem sie sich 

beteiligt haben, ernsthaft gedroht hat. Dies gilt sowohl im Hinblick auf direkt Beklagte als auch für eine 

etwaige Betroffenheit Dritter. Auch „komplexe Produkte“ geben keinen Anlass für eine Abschwächung 

des Unterlassungsanspruchs. Sofern damit Fälle mit Bezug zur Automobilindustrie angesprochen 

werden sollen, zeigt die aktuelle deutsche Rechtsprechung, dass die Gerichte durchaus in der Lage 

sind, der Verhältnismäßigkeit gebührend Rechnung zu tragen, etwa bei der Höhe der angesetzten 

Sicherheitsleistung (so z.B. Landgericht Mannheim, Urt. v. 18.08.2020, Az. 2 O 34/19) oder bei der 

Frage der Gewährung einer Aufbrauchfrist (BGH, „Wärmetauscher“). Sind in diesem Kontext 

standardessenzielle Patente (SEP) betroffen, erübrigt sich eine zusätzliche Regelung zur 

Verhältnismäßigkeit der Unterlassung, da die Beklagte einen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand 

erheben und eine Lizenzierung unter FRAND-Bedingungen (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) 

geltend machen kann. In diesem Zusammenhang besteht eine gut entwickelte Kasuistik und 

höchstrichterliche Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Huawei v ZTE, Urt. v. 16.07.2015, 

Az. C-170/13). In manchen Technologiebereichen haben sich SEP-Inhaber zudem zu sogenannten 

Patent-Pools zusammen geschlossen, um die FRAND-Lizensierung zu erleichtern. 

Ist die Einbeziehung von Drittinteressen in den Unterlassungsanspruch angemessen? 

Darüber hinaus stehen in besonderen Ausnahmefällen eines überragenden öffentlichen Interesses 

zwei Möglichkeiten zur Verfügung, das Ausschließlichkeitsrecht zu beschränken: einerseits kann ein 

Wettbewerber eine Zwangslizenz (§ 24 PatG) an dem Patent erhalten oder der Staat kann andererseits 

eine diesbezügliche Benutzungsanordnung (§ 13 PatG) erlassen. Eine Einbeziehung von 

Drittinteressen in der Regelung des § 139 PatG zum Unterlassungsanspruch würde die engen 

Voraussetzungen von Zwangslizenz und Benutzungsordnung umgehen und zu einem 

Wertungswiderspruch im PatG führen. 

Die im RegE vorgesehene Ausweitung der Unverhältnismäßigkeitsprüfung auf „Dritte“, d.h. auf andere 

Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette, führt außerdem zu einer weiteren Einschränkung 

des Unterlassungsanspruchs. Der Vortrag von Drittinteressen im Verletzungsverfahren kann bereits 

unabhängig vom Verfahrensausgang zu einer Fülle von unerwünschten Nebenwirkungen führen, die 

aktuell kaum absehbar sind. Beispielsweise liefern in der chemischen Industrie regelmäßig Klägerin 

und Beklagte an denselben Kunden, wobei die Beklagte dank patentverletzender Kopie der 

forschungsintensiven Innovation mit niedrigeren Preisen an den Markt herantritt und die Klägerin 

darüber im Verfahren für eine Unverhältnismäßigkeitseinrede instrumentalisieren kann. Im Effekt 

wird die Stellung der Klägerin geschwächt, und für Verletzer wird der Anreiz geschaffen, über 

Klageverfahren ein Lizenzverhältnis zu erlangen. 



 

Seite 4 von 5 

 

 

Welche Gefahren birgt eine Abschwächung des Patentschutzes für Deutschland? 

Es ist davon auszugehen, dass ein abgeschwächter Patentschutz die Stellung Deutschlands als 

führender Innovations- und Technologiestandort sowohl im europäischen als auch im internationalen 

Vergleich gefährden wird. Langfristig kann es zur Abwanderung forschungsintensiver, 

innovationstreibender Bereiche und Branchen aus Deutschland kommen, mit signifikanten Folgen für 

die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft insgesamt. 

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie belegt eindrucksvoll die herausragende Bedeutung von 

Innovationen u.a. für die Entwicklung von Impfstoffen und Schutzmitteln oder die Gewährleistung 

einer effizienten und verlässlichen Kommunikation. Ein robustes Innovationsumfeld, das forschenden 

Unternehmen und Instituten starke Anreize für Investitionen in FuE in Deutschland bietet, ist zudem 

Voraussetzung für die Stärkung unseres Landes und Europas in Bezug auf Schlüsseltechnologien der 

Zukunft, wie etwa die Mobilfunkstandards der fünften (5G) und künftig sechsten Generation, die 

Medizintechnik, Pharmazie und Biowissenschaften, Materialwissenschaft, Energiemanagement und 

künstliche Intelligenz. Gerade wenn die Produktfertigung in vielen Bereichen in Ländern mit 

geringeren Lohnkosten stattfindet, sichert die Lizensierung von Patenten eine Teilhabe am 

kommerziellen Erfolg neuer Technologien. Für die herstellende Industrie bedeuten Patentlizenzen 

Kosten für den Einkauf von fremder Technologie und werden, wie alle anderen Kosten auch, an den 

Kunden weitergereicht. Für viele innovative Unternehmen in Deutschland und Europa mit eigener 

FuE-Tätigkeit ermöglichen sie die Entwicklung zukünftiger Technologiegenerationen und die 

Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland und Europa. Lizensierung ist durchaus von der 

Innovationsfunktion des Patentsystems gedeckt, was die Gesetzesbegründung bei der Erörterung des 

„Interesses des Verletzten an der Unterlassungsverfügung“ (S. 60) leider verkennt.  Eine Neufasssung 

des § 139 PatG und die einschlägige Begründung sollten vielmehr den Ansatz des BGH, mit einer 

Würdigung der legitimen, bereits im europäischen Recht (Art. 3 der RiLi 2004/48) zum Ausdruck 

kommenden Interessen des Patentinhabers, bei der seitens des gesetzten Rechts nicht ein bestimmtes 

Geschäftsmodell bevorzugt oder benachteiligt wird, wiederspiegeln. 

Was wäre eine angemessene Lösung? 

Die Unterzeichner sind der Auffassung, dass eine Verhältnismäßigkeitsprüfung auch weiterhin nur auf 

besondere Ausnahmefälle beschränkt sein muss. Leitbild für eine Änderung des § 139 PatG soll daher 

die „Wärmetauscher“-Entscheidung des BGH sein, die über eine reine Einzelfallentscheidung 

hinausgeht und die Eckpfeiler für eine Verhältnismäßigkeitsprüfung ganz generell klar benennt. Dies 

allein würde zudem mit dem gesetzgeberischen Ziel im Einklang stehen, eine „Klarstellung“ der 

geltenden Rechtlage zu bewirken. 

Wir regen daher mit Nachdruck an, die Änderung des § 139 PatG analog der Formulierung des DiskE 

umzusetzen. Im Einzelnen sollte 

 im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung an die „sofortige Durchsetzung“ des Anspruchs und 

nicht – wie im RegE – an die „Inanspruchnahme“ angeknüpft, 

 die Merkmale der Treuwidrigkeit („Treu und Glauben“) und 

 der Berücksichtigung der Interessen des Patentinhabers erneut aufgenommen und 

 die Interessen „Dritter“, die im DiskE nicht erwähnt wurden, gestrichen werden. 

Außerdem sollte in § 139 PatG die im RegE bereits enthaltene Regelung beibehalten werden, nach der 

dem Patentinhaber im Falle der ausnahmsweisen Einschränkung des Unterlassungsanspruchs wegen 

Unverhältnismäßigkeit neben dem Schadensersatzanspruch gemäß § 139 Abs. 2 PatG auch ein 

Anspruch auf einen angemessenen Ausgleich in Geld zusteht. Dieser Anspruch sollte im Gegensatz zur 

derzeitigen Fassung des RegE allerdings nicht unter Vorbehalt gestellt werden („soweit dies 
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angemessen erscheint“), sondern mit Einschränkung des Unterlassungsanspruchs ohne weiteres 

entstehen. 
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