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Totgesagte leben länger – Bundesverfassungsgericht ebnet Weg hin zum 
Einheitspatent 
 
Im Januar haben wir über die zweite Verfassungsbeschwerde gegen die Ratifizierung 

des Gesetzes zum Einheitspatent berichtet (tatsächlich waren es zwei getrennte Be-

schwerden, die zu einem Verfahren verbunden wurden). Die Verfassungsbeschwer-

den hatten eine einstweilige Anordnung zum Ziel, mit der das Ratifikationsverfahren 

gestoppt werden sollte, bis über die Verfassungsbeschwerden in der Hauptsache ent-

schieden sei. 
 

Überraschend schnell ist nun der Beschluss über die Verfassungsbeschwerden ergan-

gen. Die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wurden zurückgewiesen, 

weil die Verfassungsbeschwerden in der Hauptsache unzulässig seien. Mit dieser Aus-

sage ist auch der Ausgang des Hauptsacheverfahrens vorgezeichnet; die Entschei-

dungsgründe skizzieren recht klar, dass nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts 

keiner der Beschwerdeführer ausreichend dargelegt hatte, dass er durch das Ein-

heitspatent konkret in seinen Grundrechten beschnitten wird.  
 

Es kann nun davon ausgegangen werden, dass das deutsche Ratifikationsverfahren 

zügig abgeschlossen wird.  

Mandanteninformation | Juli 2021 

TOTGESAGTE LEBEN LÄNGER – BUNDESVERFASSUNGS-
GERICHT EBNET WEG HIN ZUM EINHEITSPATENT 

PATENTRECHTSMODERNISIERUNGSGESETZ 

von Jochen Sties und Thomas Kitzhofer 

 

 

 

 
 

   



Mandanteninformation | Juli 2021 | Seite 2 

Begleitend zum Einheitspatent muss noch das „Einheitliche Patentgericht“ etabliert 

werden, das über die Verletzung und den Rechtsbestand der in Zukunft verfügbaren 

Einheitspatente entscheidet. Aufgrund der Unsicherheit, ob das Einheitspatent jemals 

starten wird, wurden die Vorbereitungen für das Einheitliche Patentgericht zwischen-

zeitlich auf ein Mindestmaß zurückgefahren. Zusätzlich zur Klärung einiger Formalien 

muss jetzt noch eine Antwort auf die Frage gefunden werden, wo die Kammer des 

Einheitlichen Patentgerichts angesiedelt werden soll, die eigentlich in London hätte 

etabliert werden sollen. Aktuell scheint Mailand die besten Chancen zu haben, vom 

Brexit zu profitieren.  
 

Die Optimisten gehen wieder einmal davon aus, dass es nun endlich soweit ist. Es 

wird mit dem offiziellen Startschuss in der zweiten Jahreshälfte 2022 gerechnet. 
 

Sobald absehbar ist, wann das Einheitspatent als Alternative zum etablierten europä-

ischen Patent erteilt werden kann, werden wir ausführlich über die neuen Optionen 

berichten.  
 

FRAGEN? 

Sollten Sie Fragen zu dem obigen Thema haben, kommen 
Sie gerne auf uns zu. Wir stehen Ihnen per E-Mail unter 
j.sties@prinz.eu oder telefonisch unter +49 (0) 89 / 59 98 
87-103 sehr gerne zur Verfügung. 

 
 

 

Patentrechtsmodernisierungsgesetz 

Deutschland gilt weltweit neben den USA und China als der bedeutendste Standort 

für Patentinhaber, um Patentrechte durchzusetzen. Dies hat verschiedenste Gründe. 

Neben den, im Vergleich zu den Ländern mit Common Law, moderaten Kosten sind 

es die sehr routinierten Gerichte und vor allem die deutlichen Vorteile, die dem Pa-

tentinhaber vom deutschen System gegenüber dem potenziellen Verletzer einge-

räumt werden.  
 

Ein Vorteil resultiert aus den unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Verletzungsge-

richte einerseits und dem Bundespatentgericht andererseits, die im deutschen Sys-

tem unabhängig voneinander über die Verletzung des Patents und dessen Rechts-

bestand entscheiden. Ein erstinstanzliches Urteil des Verletzungsgerichts kann in we-
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niger als einem Jahr erhalten werden, während eine Entscheidung des Bundespatent-

gerichts kaum früher als zwei Jahre nach Erhebung der Nichtigkeitsklage ergeht. Ist 

der Patentinhaber beim Verletzungsgericht erfolgreich, kann er sein Urteil vorläufig 

gegen den Patentverletzer vollstrecken, lange bevor sein Patent vom Bundespatent-

gericht eventuell teilweise oder gar vollständig für nichtig erklärt wird. Da der Patent-

inhaber, anders als im Common Law-Rechtssystem, immer einen Anspruch auf 

Unterlassung gegen den Patentverletzer hat, muss der Patentverletzer u.U. vorläufig 

seine Produktion wegen der Verletzung eines Patents einstellen, das ein Jahr später für 

nichtig erklärt wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Patentinhaber im Nichtigkeitsver-

fahren noch sehr spät eingeschränkte Patentansprüche einreichen kann, mit denen er 

auf das Verletzungsverfahren reagiert. Das Bundespatentgericht erlässt nämlich seine 

vorläufige Stellungnahme (den sog. gerichtlichen Hinweis) relativ spät im Verfahren. 

Erst nach diesem Hinweis muss der Patentinhaber die Fassung seiner Patentansprüche 

präsentieren, die dann in der mündlichen Verhandlung diskutiert werden.  
 

Diese Vorteile für den Patentinhaber gegenüber dem (angeblichen) Patentverletzer 

führen dazu, dass viele sog. Patent-Trolle (Patentinhaber ohne eigene Produkte, die 

nur Lizenzzahlungen erhalten wollen) seit Jahren vornehmlich in Deutschland Klagen 

gegen angebliche Patentverletzer erhoben haben. 
 

Der Bundestag hat am 10. Juni 2021 das zweite Patentrechtsmodernisierungsgesetz 

beschlossen, welches Bewegung in das oben geschilderte deutsche Patentsystem 

bringen soll, insbesondere auf drei Gebieten: 
 

1. Unterlassungsanspruch  
 

Mit dem zweiten Patentrechtsmodernisierungsgesetz soll in § 139 PatG klargestellt 

werden, dass der Anspruch auf Unterlassung aufgrund besonderer Umstände des 

Einzelfalls und des Gebots von Treu und Glauben auch ausgeschlossen werden kann, 

wenn die Unterlassung für den Verletzer oder für Dritte unverhältnismäßig wäre.  
 

Diese Änderung schießt vornehmlich gegen Patent-Trolle und gibt der Automobilin-

dustrie Rückenwind, die sich in den letzten Jahren plötzlich mit Verletzungsklagen 

aus der Elektronik- und Nachrichtentechnikbranche überzogen sah und damit mit 

„branchenfremden“ Gegnern zu tun hatte, die vor einer Stilllegung von Produktionen 

nicht zurückschrecken (sog. "Connected Cars Disputes").  
 

Der angebliche Verletzer hat nun die Möglichkeit, beispielsweise nachzuweisen,  

dass der Patentinhaber, da er mit dem Verletzer nicht im Wettbewerb steht, den Un-

terlassungsanspruch lediglich als Druckmittel verwendet, um hohe Lizenzgebühren 

zu kassieren,  
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dass eine einstweilige Verfügung Auswirkungen auf seinen gesamten Geschäftsbe-

trieb hat, also auch auf Produkte, die nicht von der Klage betroffen sind,  

dass das angeblich patentverletzende Produkt nur ein kleines Rädchen in einem grö-

ßeren Produkt ist und nicht beliebig schnell ersetzt werden kann,  

dass er eine „Freedom-to-Operate“-Analyse vor Produkteinführung gemacht hat und 

ihm damit kein oder nur ein geringes Verschulden zugerechnet werden darf,  

oder dass der Patentinhaber von der Patentverletzung schon lange wusste und den 

angeblichen Verletzer über längere Zeit produzieren ließ, um höhere Schadensersatz-

forderungen durchzusetzen.  
 

Dies sind nur einige Beispiele für Gründe, die aufgeführt werden könnten. Das Vorlie-

gen nur eines einzelnen dieser Gründe ist nicht ausreichend, um in Summe beson-

dere Umstände erfolgreich geltend zu machen.  
 

Ein weiteres Beispiel für die Ausnahme, dass ein Unterlassungsanspruch unverhält-

nismäßig ist, bezieht sich auf Nachteile für Dritte, z.B. wenn dadurch die Versorgung 

von Patienten mit wichtigen Produkten des Verletzers gefährdet wäre oder kritische 

öffentliche Infrastruktur beeinträchtigt werden würde. 
 

Die vorgenannten Tatbestände sollen aber laut Gesetzesbegründung tatsächlich auch 

Ausnahmetatbestände bleiben, um die Möglichkeiten des Patentrechts nicht zu ent-

werten. 
 

2. Schneller Informationsaustausch vom Bundespatentgericht zu Landgericht 
 

Das Nichtigkeitsverfahren soll deutlich beschleunigt und der Informationsaustausch 

mit den Verletzungsgerichten verbessert werden. Dazu soll (nicht muss) das Bundes-

patentgericht bereits sechs Monate nach Zustellung der Klage seinen gerichtlichen 

Hinweis übermitteln, und zwar automatisch auch an das Verletzungsgericht. Damit 

wird das Verletzungsgericht vor Erlass seines Urteils die Meinung des auch mit Tech-

nikern besetzten Nichtigkeitssenats zur Auslegung des Patentes und seiner Rechtsbe-

ständigkeit vorliegen haben. Das bedeutet umgekehrt, der Patentinhaber wird 

innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Klage vollumfänglich erwidern müs-

sen. Je nach Fallkonstellation wird er vielleicht sogar zu diesem Zeitpunkt schon 

seine Hilfsanträge präsentieren. All dies wird zu einem erheblichen Zeitdruck beim 

Patentinhaber führen.  
 

Ob das ohnehin überlastete Bundespatentgericht dieser Soll-Vorschrift bezüglich 

schneller Übersendung des gerichtlichen Hinweises nachkommen kann, ist zu be-

zweifeln.  
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3. Geschäftsgeheimnisse  
 

Sind in Patentverletzungsverfahren, Patentnichtigkeitsverfahren Gebrauchsmuster-

verletzungs- oder Gebrauchsmusterlöschungsverfahren Geschäftsgeheimnisse vorge-

legt worden, um die Klage zu begründen oder um sich zu verteidigen, so sind diese 

Informationen zukünftig von den Parteien vertraulich zu behandeln und dürfen au-

ßerhalb des Gerichtsverfahrens grundsätzlich nicht verwendet oder offengelegt wer-

den. Das kann auch so weit gehen, dass mündliche Verhandlungen zumindest dann 

teilweise nicht öffentlich sind, wenn es um entsprechende Geschäftsgeheimnisse 

geht. 
 

Der Druck der Industriezweige und der Politik auf das Patentsystem ist derzeit sehr 

hoch. Unterschiedlichste Interessen prallen aufeinander. Patentsysteme in anderen 

Ländern werden zügig angepasst. Das zweite Patentrechtsmodernisierungsgesetz, 

welches jetzt noch den Bundesrat durchlaufen muss, geht manchen Branchen nicht 

weit genug. Doch der Gesetzgeber tut immer gut daran, den am lautesten Rufenden 

nicht sofort zu folgen. Die beschlossenen Änderungen werden dennoch spürbar sein. 

Die Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren werden mit den skizzierten neuen Mög-

lichkeiten noch umkämpfter werden. 

 

FRAGEN? 

Sollten Sie Fragen zu dem obigen Thema haben, kommen 
Sie gerne auf uns zu. Wir stehen Ihnen per E-Mail unter 
t.kitzhofer@prinz.eu oder telefonisch unter +49 (0) 89 / 59 
98 87-105 sehr gerne zur Verfügung. 
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