
 

   

 
Apple-Patent für nichtig erklärt 
 
Das Bundespatentgericht hat ein Apple-Patent zur Touchscreen-Bedienung betreffend den so-
genannten „Gummiband-Effekt“ für ungültig erklärt. Der Patentanspruch beruhe gemessen am 
Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. 
 
Entschieden wurden zwei miteinander verbundene Klagen von Motorola Mobility Germany und 
der Samsung Electronics GmbH gegen das Europäische Patent von Apple mit dem Titel „Por-
table Electronic Device for Photo Management“. Das angegriffene Patent wurde für nichtig er-
klärt. 
 
Das Gericht beurteilte den Patentanspruch in der erteilten Fassung als gegenüber dem Stand 
der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend. Als Stand der Technik wurde eine 
als Video festgehaltene Präsentation des iPhone durch den damaligen Apple-CEO Steve Jobs 
herangezogen.  
 
(Bundespatentgericht, Entscheidung vom 26.9.2013 – Aktenzeichen 2 Ni 61/11 EP; 2 Ni 76/11 
EP) 
 
Fazit 
 
Bei einem Patent kommt es entscheidend darauf an, dass es über den zum Anmeldezeitpunkt 
bekannten Stand der Technik hinausgeht und zwar so, dass diese Weiterentwicklung für einen 
Fachmann nicht zwingend auf der Hand liegt. Nur dann liegt eine erfinderische Tätigkeit vor. 
 
Wie man sieht, erwischt es zuweilen auch die Großen der Branche. Jeder, der an die Anmel-
dung eines Patents denkt, sollte im ersten Schritt folgendes beachten: Die erfinderische Tätig-
keit darf noch nirgendwo veröffentlicht sein, wenn sie angemeldet werden soll. Wurde also 
schon einmal in einem Vortrag, einer Präsentation oder gar einem Firmenprospekt o.ä. über die 
Erfindung gesprochen oder berichtet gibt es keine Möglichkeit der Eintragung des Patents 
mehr. Die Erfindung ist dann nämlich nicht mehr „neu“. 
 
 
Arbeitgeber darf Mails der Mitarbeiter nicht ungefragt löschen 
 
Stellt der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern einen E-Mail-Account zur Verfügung und hat er die 
Nutzung nicht ausdrücklich auf betriebliche Zwecke beschränkt, dann darf er den Account und 
die Mails selbst im Kündigungsfalle nicht einfach ungefragt löschen. 
 
Erst, wenn der Mitarbeiter mitteilt oder sonst wie zu erkennen gibt, dass er die Daten aus dem 
Account nicht mehr verwenden möchte, ist die Löschung zulässig. Das wurde vom Oberlandes-
gericht in Dresen entschieden.  
 
Löscht der Arbeitgeber dennoch die Mails, kann der Arbeitnehmer Schadensersatzansprüche 
gegen den Arbeitgeber durchsetzen.  
 
In dem zu entscheidenden Fall hatte ein Fahrradkurier nach Kündigung des Arbeitsverhältnis-
ses von seinem vorherigen Arbeitgeber, einem Kurierdienst, Herausgabe seiner E-Mails gefor-
dert. Die Herausgabe war aber unmöglich geworden, da der Kurierdienst die Mails gleich nach 
Ende des Arbeitsverhältnisses gelöscht hatte. 
 
(Oberlandesgericht Dresen, Urteil vom 05.09.2012, Aktenzeichen 4 W 961/12) 
 
 



 

   

Fazit 
 
Es empfiehlt sich aus vielen verschiedenen Gründen aus der Sicht des Arbeitgebers, durch Be-
triebsvereinbarung oder Arbeitsanweisung die private Nutzung der zur Verfügung gestellten 
Accounts ausdrücklich und ausnahmslos zu verbieten. Anderenfalls darf der Arbeitgeber zum 
Beispiel selbst im Krankheitsfalle nicht ungefragt auf den Account zugreifen, da ja auch dem 
Datenschutz unterliegende private Mails enthalten sein können. 
 
Um Unmut in der Belegschaft zu vermeiden kann der Arbeitgeber ja daneben einen zweiten, 
rein privat zu nutzenden Account anbieten. 
 
Gleiches gilt übrigens auch für die erlaubte Privatnutzung des Internetzugangs. Dann kann der 
Arbeitgeber zum Telekommunikationsanbieter werden mit sehr unschönen rechtlichen Konse-
quenzen. 
 
 
Unternehmen wegen Facebook-Posting eines Mitarbeiters verurteilt 
 
Jetzt haften Firmen auch schon dann für unlautere Werbung, wenn sie davon keine Kenntnis 
haben. Jedenfalls wurde in einer aktuellen Entscheidung des Landgerichts Freiburg ein Auto-
haus für Wettbewerbsverstöße des Mitarbeiters auf Facebook verurteilt. 
 
Der Mitarbeiter hatte auf seiner privaten Facebook-Seite mit einem entsprechenden Bild und 
Text ein Fahrzeug seines Arbeitgebers beworben, dabei aber einige gesetzliche Anforderungen, 
wie Informationspflichten über Co2-Ausstoß nicht beachtet. 
 
Gegen die Werbung klagte die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs. Das Landge-
richt Freiburg hat mit Urteil vom 04.11.2013 festgestellt, dass das Autohaus, bei dem der Mitar-
beiter angestellt war, für die wettbewerbswidrige Werbung einzustehen hat. 
 
Wie das Landgericht Freiburg entschied, haftet das Unternehmen auch für ohne sein Wissen 
von einem Arbeitnehmer oder Beauftragten begangene Wettbewerbsverstöße. Die Verantwort-
lichkeit des Unternehmens für Wettbewerbsverstöße der eigenen Mitarbeiter oder anderer Be-
auftragter hänge allein davon ab, ob die jeweilige Person so in den „Betriebsorganismus“ ein-
gegliedert sei, dass einerseits der Erfolg der jeweiligen Handlung auch dem Betriebsinhaber 
zugute kommt und andererseits dem Betriebsinhaber ein bestimmter Einfluss auf diejenige Tä-
tigkeit eingeräumt ist, in deren Bereich das beanstandete Verhalten fällt. Dabei kommt es allein 
darauf an, welchen Einfluss das Unternehmen sich hätte sichern können. 
 
(Landgericht Freiburg, Urteil vom 04.11.2013, Aktenzeichen 12 O 83/13) 
 
Fazit 
 
Dass es sich um eine private Facebook-Seite handelte und das Posting nur für die eigenen 
Freunde des Mitarbeiters zu sehen war, hinderte die Haftung nicht. Die Freiburger Richter gin-
gen trotzdem von einem geschäftlichen Charakter der Werbung aus. 
 
Das bedeutet letztlich für alle Arbeitgeber, die Mitarbeiter zu informieren, was in sozialen Medi-
en oder Internetforen – auch auf privaten Profilen – erlaubt ist und was nicht. Hier können so 
genannte „Social Media Guidelines“ helfen. Zu empfehlen sind unbedingt auch Mitarbeiterschu-
lungen im rechtlichen Bereich. 
 
 
 
 



 

   

BGH: Erhöhte Kontrollpflichten bei AdWords-Anzeigen 
 
Wenn der Betreiber einer Internetplattform Anzeigen im Internet schaltet, die über einen Link 
unmittelbar zu rechtswidrigen Angeboten führen, treffen ihn erhöhte Kontrollpflichten. Ist der 
Plattformbetreiber in diesem Zusammenhang auf klare Rechtsverletzungen hingewiesen wor-
den, muss er die über die Links in seinen Anzeigen erreichbaren Angebote auf problemlos und 
zweifelsfrei erkennbare Rechtsverletzungen prüfen. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) ent-
schieden. Es ging um eBay, das ja teilweise AdWords-Anzeigen schaltet, die per Link direkt zu 
bestimmten Angeboten oder Angebotslisten, passend zum Suchwort, führen. 
 
Konkret wurde in dem Fall bei Eingabe des Begriffs „Tripp Trapp“ in eine Suchmaschine eine 
von eBay geschaltete AdWords-Werbung mit einem Link angezeigt, der zu einer automatisch 
generierten Liste aktuell bei eBay eingestellter Angebote führte, darunter auch rechtswidrige 
Nachbauten der Kinderhochstühle dieses Markennamens. 
 
Der BGH bejaht den Unterlassungsanspruch des Herstellers gegenüber eBay. Anbietern von 
Internetdiensten dürften zwar keine Pflichten auferlegt werden, die ein von der Rechtsordnung 
gebilligtes Geschäftsmodell gefährden. Daher brauche eBay nicht alle eingestellten Angebote 
auf Rechtmäßigkeit untersuchen, sondern könne sich auf die Anwendung automatisierter Filter-
verfahren und eine anschließende manuelle Kontrolle der so ermittelten Treffer beschränken. 
Bei Hinweisen auf eine klare Rechtsverletzung müsse aber nicht nur das konkrete Angebot ge-
sperrt, sondern auch Vorsorge getroffen werden, dass es nicht zu weiteren derartigen Schutz-
rechtsverletzungen kommt. Allerdings gelten diese Maßstäbe, so der BGH, nur so lange, wie 
der Plattformbetreiber eine neutrale Stellung einnimmt. Das sei dann nicht der Fall, wenn er 
Anzeigen schaltet, die unmittelbar zu rechtsverletzenden Angeboten führen. In diesen Fällen 
träfen den Betreiber für die durch die Werbung zu erreichenden Produkte weitergehende Prüf-
pflichten. Es sei zumutbar, die Angebote, für deren Bewerbung eBay selbst AdWords-Anzeigen 
geschaltet habe, auf Rechtsverletzungen zu prüfen. Das gelte jedenfalls dann, wenn eBay auf 
klare Rechtsverletzungen hingewiesen worden ist. 
 
(Bundesgerichtshof, Urteil vom 16.5.2013 – I ZR 216/11) 
 
Fazit 
 
In den Genuss der so genannten Haftungsprivilegierung, also der Haftung erst und nur nach 
Kenntnis von einer Rechtsverletzung auf seiner Plattform, kommt der Betreiber einer Internet-
plattform eben nur dann, wenn er sich selbst neutral verhält. Diese Neutralität hatte in dem vor-
liegenden Fall eBay verlassen, da eben durch die selbst geschalteten Anzeigen mit direktem 
Link zu den rechtswidrigen Angeboten selbst eine aktive, eingreifende Rolle eingenommen 
wurde. 
 
Will also der Plattformbetreiber selbst von seinen Nutzern eingestellte Inhalte bewerben, muss 
er tunlichst vorab die verlinkten/beworbenen Seiten selbst auf Rechtsverletzungen untersuchen. 
Ansonsten haftet er wie ein Täter für solche Angebote. 
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