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Neuigkeiten vom Einheitspatentsystem –  
Verfahrensregeln beschlossen

BGH zur Frage des Bedeutungsgehalts von  
Merkmalen - „Verbundschicht“ 

BGH zur Frage der konkludenten  
Geheimhaltung - „Oberflächenbeschichtung“



Am 8. Juli hielt der Verwaltungsausschuss des Einheitlichen Patentgerichts seine 
zweite Sitzung in Luxemburg ab.

Auf dieser Sitzung wurden erneut wichtige Rechtstexte beschlossen, darunter die 
Verfahrensregeln des Einheitlichen Patentgerichts. Diese entsprechen dabei der 
2017 veröffentlichten 18. Version, bis auf einige Änderungen, die meist aber redakti-
oneller Natur sind.

Die wichtigste substantielle Änderung ist, dass gemäß der neu gefassten Regel 
262 nunmehr nur noch Entscheidungen und Beschlüsse des Gerichts veröffentlicht 
werden sollen. Alle sonstigen Dokumente sollen nur auf Antrag veröffentlicht wer-
den, wobei der berichterstattende Richter über diesen Antrag entscheidet. Weiterhin 
können einzelne Parteien beantragen, Inhalt ihrer Eingaben von der Akteneinsicht 
auszunehmen; sie sollen dann ggf. redaktionell bearbeitete (geschwärzte) Versionen 
ihrer Eingaben einreichen. Auf begründeten Antrag kann aber auch diese Information 
per Akteneinsicht zugänglich sein.

Wie erwartet, wurde eine neue Regel 262A eingefügt, die es erlaubt, den Inhalt 
bestimmter Eingaben nur bestimmten Personen der Gegenseite zugänglich zu ma-
chen. Anders als die erste Version1 dieser Regel, die es erlaubt hätte, echte in-came-
ra-Verfahren durchzuführen, bei der nur die Anwälte der Gegenseite Einsicht bekom-
men hätten, ist nunmehr, wie auch im deutschen Recht (§145 a)2 vorgesehen, dass 
mindestens einer natürliche Person der Gegenseite Zugang gewährt werden muss.
Ebenfalls angekündigt war die neue Regel 5A, welche erlaubt, einen nicht autorisier-
ten „opt-out“-Antrag aus dem Register zu entfernen. Ob und wie dies in der Praxis 
von Bedeutung sein wird, bleibt abzuwarten.

Größere Änderungen gab es in den Regeln 270ff, die die Zustellung betreffen; dies 
ergab sich aus der Tatsache, dass inzwischen die EU- Verordnung 2020/1784 über 
die Zustellung gerichtlicher Dokumente in Kraft getreten ist.

Eine bereinigte Fassung der Verfahrensregeln wie auch Versionen in Deutsch und 
Französisch sind noch für diesen Sommer angekündigt worden. Die Regeln werden 
am 1. September in Kraft treten; dies ist notwendig, da insbesondere die „opt-out“-
Regel 5 schon während der Protokollphase anwendbar sein soll.3

Zusammen mit den Verfahrensregeln wurden auch die Gerichtsgebühren festgelegt; 
hier ergeben sich aber zu der Vorversion nur marginale Änderungen.

Abschließend sei erwähnt, dass Irland angekündigt hat, das für einen Beitritt zum 
Einheitspatentsystem notwendige Referendum 2023 oder 2024 abzuhalten. Irland 
könnte somit das erste Land werden, das nach Inkrafttreten des Systems zum Ein-
heitspatentsystem hinzustößt.

Der Beginn des Einheitspatentsystems ist für Anfang 2023 angedacht.

Neuigkeiten vom Einheitspatentsystem – 
Verfahrensregeln beschlossen

1  S. Hüttermann, GRUR Int 2019, 1148
2  S. unseren Newsletter 8/2021
3  Vgl. unser Newsletter 4/2022
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Vorbereitungskurs für den C- und D-Teil 
der europäischen Eignungsprüfung

Sofern es die Pandemiesituation 
erlaubt, bietet unsere Kanzlei 2022 
zwei jeweils zweitägige kostenlose 
Vorbereitungskurse zum C- und D- Teil 
der europäischen Eignungsprüfung 
(EQE-Prüfung) an. Die Kurse finden am 
Donnerstag/Freitag, den 24./25. No-
vember, sowie Samstag/Sonntag, den 
10./11. Dezember 2022 statt. Beide 
Kurse sind inhaltsgleich, so dass die 
Teilnahme an einem Kurs ausreicht.

Die Kursinhalte sind vor allem auf 
geeignete Prüfungstechniken sowie 
Strategien zur Fehlervermeidung aus-
gerichtet, um mit diesen Fertigkeiten 
den C- und D-Teil der EQE-Prüfung 
erfolgreich angehen zu können. Wir 
haben die Erfahrung gemacht, dass 
gut vorbereitete Prüfungsunterlagen 
die Erfolgschancen wesentlich erhö-
hen. Daher wollen wir den Teilnehmern 
in diesem Kurs das hierzu notwendige 
Methodenwissen vermitteln. Insofern 
ist der Kurs als Ergänzung zu einer 
eigenen inhaltlichen Vorbereitung 
der rechtlichen Grundlagen des EPÜs 
zu verstehen. Die Teilnehmer lernen 
stattdessen, wie sie ihr fachliches 
Wissen über das EPÜ in möglichst 
viele Punkte zum Bestehen des C- und 
D-Teils der EQE-Prüfung umwandeln 
können. Die Kurse finden in Düsseldorf 
in unseren Räumlichkeiten in der Kais-
trasse 16A statt und sind kostenfrei. 
Referenten des Kurses sind Dr. Torsten 
Exner, Dipl.-Ing. Andreas Gröschel und 
Prof. Dr. Aloys Hüttermann.

Eine Anmeldung ist ab sofort (bitte 
unter Nennung Ihres vollständigen 
Namens sowie Arbeitgebers) unter 
eqe@mhpatent.de möglich. 

https://www.unified-patent-court.org/news/administrative-committee-takes-significant-steps-towards-setting-unified-patent-court
https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/ac_04_08072022_rop_annex_1_en_final_tracked_for_publication.pdf
https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/ac_06_08072022_organisationsregeln_mediations-_schiedszentrum_de_publication.pdf
https://enterprise.gov.ie/en/News-And-Events/Department-News/2022/June/280620222.html
https://www.mhpatent.net/app/download/11715243221/Newsletter_8_2021_DE.pdf?t=1655990198
https://www.mhpatent.net/app/download/11924075821/Newsletter_4_2022_DE.pdf?t=1655990198


BGH zur Frage des Bedeutungs- 
gehalts von Merkmalen –  
„Verbundschicht“
In der vor kurzem veröffentlichten Entscheidung „Verbundelement“4 äußerte sich 
der Bundesgerichtshof zur Frage, inwieweit ein relativ unbestimmtes Merkmal 
trotzdem einen Bedeutungsgehalt haben kann.

Konkret ging es um ein Verfahren zur Herstellung von Verbundelementen, bei 
denen mehrere Schichten aufeinander aufgebracht wurden. Das entscheidende 
Merkmal forderte nun, dass eine bestimmte Schicht B auf eine noch reaktions-
fähige Schicht A aufgebracht werden solle und besondere Bedeutung kam dem 
Term „reaktionsfähig“ zu.

Allerdings war dieser im Patentanspruch – wie auch in der Beschreibung – nicht 
genauer erläutert.5 Trotzdem sei dieses Merkmal dann weder unbestimmt noch 
bedeutungslos:
„Der Umstand, dass der Reaktionsverlauf asymptotisch ist, ein Reaktionsgrad 
von 100 % aus theoretischer Sicht also nie erreichbar ist, mag dazu führen, 
dass der Zeitraum, innerhalb dessen die [Schicht A] als noch reaktionsfähig 
anzusehen ist, je nach den Umständen sehr lang sein kann. Eine praktisch 
relevante Grenze ergibt sich jedoch aus der Zielsetzung, dass das Aufbringen 
der [Schicht A] die Haftung zwischen [gewissen anderen Schichten im Verbun-
delement] in relevantem Umfang verbessern muss. Auch insoweit enthält das 
Streitpatent zwar keine zahlenmäßig bestimmten Vorgaben. Eine Verbesserung 
der Haftfähigkeit in einem Umfang, der für den vorgesehenen Einsatz des her-
gestellten Verbundelements ohne jede Bedeutung ist, reicht aber nicht aus.“6

Im Ergebnis wurde somit das Patent sowohl als neu wie erfinderisch gegenüber 
dem Stand der Technik beurteilt und eine gegenteilige Entscheidung des Bun-
despatentgerichts aufgehoben.

Somit bleibt festzustellen, dass der Bundesgerichtshof seine Linie, allen Merkma-
len eine Bedeutung zuzuordnen, beibehält. Eine gewisse Großzügigkeit im Ver-
gleich zur Praxis des Europäischen Patentamts7 ist dabei nicht zu verneinen.

BGH zur Frage der konkludenten Ge-
heimhaltung -  „Oberflächenbeschich-
tung“
In einer zweiten unlängst veröffentlichten Entscheidung „Oberflächenbeschich-
tung“8 befasste sich der Bundesgerichtshof mit der Frage, ob ein bestimmtes Do-
kument öffentlich geworden sei oder nicht. Konkret ging es dabei um technische 
Zeichnungen. Diese hatte
„einer der Erfinder des Streitpatents […] vor dem Prioritätstag an eine mit der Her-
stellung von Werkzeugen befasste Tochtergesellschaft der (Nichtigkeits)Klägerin 

4  BGH, Urteil vom 26. April 2022 - X ZR 44/20 - Verbundelement
5  Vgl. Rdn 35 ff. der Entscheidung
6  Rdn 44
7  Vgl. etwa die G 3/14, wonach Unklarheiten zu Lasten des Patentinhabers gehen und verwandte Entscheidungen
8  BGH, Urteil vom 12. April 2022 - X ZR 73/20 - Oberflächenbeschichtung
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Erwähnung bei iam – vier Partner in 
den iam 1000

Unsere Kanzlei wird erneut vom iam 
magazine im Ranking für 2022 er-
wähnt.  Dr. Stefan Michalski, Prof. Dr. 
Aloys Hüttermann, Dr. Dirk Schulz und 
Guido Quiram wurden außerdem in die 
iam 1000, die Liste der 1000 weltweit 
besten Patentanwälte aufgenommen.

Nennung im Handelsblatt und bei Best 
Lawyers

Unsere Partner Dr. Dirk Schulz und Dr. 
Uwe Albersmeyer sind vom Handels-
blatt in der Liste „Beste Anwälte 2022“ 
sowie bei Best Lawyers als empfohle-
ne Anwälte genannt worden.

juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d6574a4871a714ced515e03d34cd19f3&nr=130324&pos=6&anz=30
juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d6574a4871a714ced515e03d34cd19f3&nr=130500&pos=7&anz=30
juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d6574a4871a714ced515e03d34cd19f3&nr=130500&pos=7&anz=30
https://www.iam-media.com/rankings/patent-1000/profile/firm/michalski-huttermann-patent-attorneys


übersandt. Nach dem insoweit unwidersprochenen Vortrag der [Patentinhabe-
rin] erfolgte dies im Rahmen eines Forschungsprojekts, an dem der Erfinder 
beteiligt war.“9

Der Bundesgerichtshof urteilte nun, dass hier eine konkludente Geheimhal-
tungsvereinbarung gegeben sei, auch wenn (unstreitig) eine explizit abge-
schlossene Vereinbarung nicht vorlag.

Dies ist insoweit nichts Neues, sondern eine Bestätigung der bisherigen 
Rechtsprechungslinie.10 Erwähnenswert ist die „Oberflächenbeschichtung“ 
aber deswegen, weil die Nichtigkeitsklägerin argumentiert hatte, aufgrund des 
Geschäftsgeheimnisschutzgesetzes, welches für das Vorhandensein eines 
Geschäftsgeheimnisses explizit angemessene Schutzmassnahmen vorsieht, 
müsse auch analoges für die Frage gelten, ob Informationen als der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht gelten. Diesem Ansatz erteilte der Bundesgerichtshof 
jedoch eine Absage:

„Eine Modifikation [der Rechtsprechung] ist entgegen der Ansicht der Klägerin 
nicht aufgrund des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (Ge-
schGehG) veranlasst.

[…] Dem Gesetz [ist] nicht zu entnehmen, dass Informationen, die nicht unter 
den Begriff des Geschäftsgeheimnisses im Sinne von § 2 Nr. 1 GeschGehG 
fallen, ohne weiteres als der Öffentlichkeit zugänglich im Sinne von § 3 Abs. 1 
Satz 2 PatG anzusehen sind. Solange der Zugang zu einer bestimmten Infor-
mation auf einen engen Personenkreis beschränkt bleibt und keine Anhalts-
punkte für eine Weitergabe an eine unbestimmte Vielzahl Dritter bestehen, ist 
diese Information der Öffentlichkeit auch dann nicht zugänglich, wenn keine 
Maßnahmen getroffen wurden, um einer Weiterverbreitung entgegenzuwirken, 
oder wenn kein berechtigtes Interesse an einer Geheimhaltung besteht.“11

Somit können sich Patentinhaber weiterhin auf die relativ großzügige Linie des 
Bundesgerichtshof im Hinblick auf das Vorliegen einer konkludenten Geheim-
haltungsvereinbarung berufen.

9  Rdn 117 der Entscheidung
10  So etwa in der „Konditionierverfahren“- Entscheidung, BGH,  

Urteil vom 21. April 2020 - X ZR 75/18 - Konditionierverfahren
11  Rdn 121 ff. der Entscheidung
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Wir wünschen Ihren Angehörigen, Mit-
arbeitern, Kollegen und natürlich Ihnen 
selbst alles Gute für die jetzige, weiter-
hin schwierige Zeit.


