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Sehr geehrter Herr Schweizer, 

auftragsgemäß haben wir den Rechtsstand und die Bestandsfähigkeit des Schutzes auf der Ba-

sis des Europäischen Patentes EP2729028 von Frau Eva Schrader untersucht und nehmen fol-

gendermaßen dazu Stellung: 

 

I. Registerlage 

 

Das europäische Patent EP2729028 stellt entgegen der Aussage von Frau Schrader in ihrem 

Email vom 14. April 2016 grundsätzlich schon keine Patentierung "in Europa" dar.  

Die Mitgliedsstaaten des für das europäische Patent EP2729028 geltenden Europäischen Pa-

tentübereinkommens sind weder geografisch noch wirtschaftlich noch politisch noch rechtlich 

mit den Staaten Europas identisch. 

Ferner entwickelt ein europäisches Patent nur in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Pa-

tentübereinkommens Schutz, für die es validiert wurde. Gemäß einer Registerabfrage vom 21. 
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September 2016 ist das europäische Patent EP2729028 jedenfalls für folgende Staaten man-

gels Validierung nicht in Kraft getreten (siehe auszugsweise Kopie in der Anlage): 

Tschechien, Dänemark, Estland, Spanien, Finnland, Griechenland, 

Kroatien, Island, Italien, Litauen, Lettland, Niederlande, Norwegen, 

Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Schweden, Slowakei und San 

Marino. 

Zuverlässig bestätigt fanden wir jedoch den Bestand des besagten Patentes für Deutschland 

unter dem nationalen Aktenzeichen DE 50 2012 004 855.9. 

Die übrigen möglichen Länder wurden aus Aufwandsgründen zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

nicht explizit geprüft. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das europäische Patent 

EP2729028 für diese Länder zumindest mehrheitlich auch nicht in Kraft getreten ist. 

Damit hat das europäische Patent EP2729028 außerhalb Deutschlands keine Wirkung und 

kann schon aus diesem Grund insbesondere gegen Herstellen, Anbieten und Verkaufen von 

betroffenen Lätzchen außerhalb Deutschlands kein Verbietungsrecht darstellen. 

 

II. Klarheit der erteilten Ansprüche 

 

Im deutschen Patentgesetz, das für den validierten deutschen Teil DE 50 2012 004 855.9 aus 

dem europäischen Patent EP2729028 ausschließlich gilt, ist im § 21, Absatz (1), Nr. 2. be-

stimmt 

Das Patent wird widerrufen (§ 61), wenn sich ergibt, dass 

(…) 

das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, 

dass ein Fachmann sie ausführen kann. 

Per Gesetz ist bestimmt, dass ausschließlich in den Patentansprüchen klar und eindeutig an-

zugeben ist, was unter Schutz gestellt werden soll. Angaben in der Beschreibung und in den 

Zeichnungen sind lediglich zur Auslegung heranzuziehen und nicht Anspruchsbestandteil. 

Ausweislich seines erteilten Anspruches 1 soll mit dem europäischen Patent EP2729028 unter 

Schutz gestellt werden ein 
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"Lätzchen, welches sich in Längsrichtung aus einem um den Hals des 

Kindes legbaren Kragenabschnitt (9) und einem als Fläche (11) bis 

zum Abschlussrand (12) des Lätzchens (1) reichenden Schutzabschnitt 

(10) zusammensetzt, gekennzeichnet durch reibungserhöhende Mittel 

(20) an der Unterseite des Schutzabschnitts (10), wobei das reibungs-

erhöhende Mittel (20) eine Beschichtung des Materials ist, aus dem 

das Lätzchen (1) besteht und sich vom Abschlussrand (12) aus über 

nur einen Teil der Fläche (11) erstrecken." 

a) "erhöhen" ist zunächst einmal ein Verb und beschreibt einen Vorgang. Dieses Merkmal 

ist schon daher nicht geeignet, einen Gegenstand zu charakterisieren.  

 Durch die entsprechende Formulierung des erteilten Anspruchs 1 kann der Fachmann 

diesem keine klare technische Lehre zur Nacharbeitung dahingehend entnehmen, ob die 

Mittel selbst schon eine Reibungserhöhung darstellen oder für einen reibungserhöhen-

den Prozess verantwortlich sein sollen. 

b) "reibungserhöhend" ist ferner eine relativierende Angabe, zu der aber im Anspruch 1 

jegliche Bezugsangaben fehlen. Gegenüber was das besagte Mittel "reibungserhöhend" 

sein oder wirken soll, also gegenüber was die Reibung des besagten Mittels erhöht wer-

den oder sein soll, wird in dem betroffenen Anspruch 1 nicht bestimmt. 

 Damit ist aber sowohl verfahrensmäßig als auch gegenständlich einerseits unklar und 

andererseits unbestimmt, wie die Reibungserhöhung bewirkt werden oder eingestellt 

sein soll, was den Schutzbereich unbestimmt sein ließe. In jedem Fall offenbart der er-

teilten Anspruch 1 die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann 

sie ausführen kann.  

c) Das reibungserhöhende Mittel soll eine Beschichtung des Materials sein, aus dem das 

Lätzchen besteht. Somit gehört das reibungserhöhende Mittel selbst nicht zu dem Lätz-

chen, das als solches aber gerade durch das reibungserhöhende Mittel charakterisiert 

sein soll. Insofern ist der Anspruch 1 widersprüchlich und auch von daher unklar, so 

dass darunter die Ausführbarkeit leidet. 

d) Ferner trägt die Mischung von Plural ("reibungserhöhende Mittel") und Singular ("das 

(…) Mittel (…) erstrecken") zur weiteren Unklarheit des erteilten Anspruchs 1 bei. 
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Aus den genannten Gründen wäre das Patent zu widerrufen. Die Möglichkeit zur Behebung 

von Unzulänglichkeiten in einem Nichtigkeitsverfahren sind nämlich nicht geeignet, die Defi-

zite des erteilten Anspruchs 1 auszumerzen, und, da die Mängel des Anspruchs 1 schon durch 

die Rückbezüge in den Ansprüchen 2 bis 8 auch in letzteren enthalten sind, können auch die 

abhängigen Ansprüche 2 bis 8 keinen Bestand haben. 

 

III. Unzulässige Änderung nach der Einreichung der Anmeldung  

 

Durch die Eingabe vom 27. August 2014 namens der Anmelderin im Prüfungsverfahren der 

EP2729028 wurde dem ursprünglichen Anspruch 1 angeblich der ursprüngliche Anspruch 3 

hinzugefügt, der aus dem zusätzlichen Merkmal  

"dass das reibungserhöhende Mittel (20) eine Beschichtung des     

Gewebes ist, aus dem das Lätzchen (1) besteht" 

(Unterstreichung und Fettschrift hinzugefügt) 

besteht, wohingegen das zusätzlich aufgenommene Merkmal im Anspruch 1 lautet: 

"wobei das reibungserhöhende Mittel (20) eine Beschichtung des   

Materials ist, aus dem das Lätzchen (1) besteht" 

(Unterstreichung und Fettschrift hinzugefügt) 

Während gemäß der ursprünglichen Offenbarung von einem "Gewebe" die Rede ist, wurde 

tatsächlich aber dann stattdessen die einerseits weiter gehende und andererseits daneben lie-

gende Angabe "Material" in den neuen Anspruch 1 aufgenommen. 

Die in der besagten Eingabe vom 27. August 2014 behauptete Offenbarung der Formulierung 

"wobei das reibungserhöhende Mittel (20) eine Beschichtung des Materials ist, aus dem das 

Lätzchen (1) besteht" auf, Zeilen 23/24 und 30 bis 32 ist nicht gegeben. 

a) Offenbart ist in den Zeilen 23/24 der ursprünglichen Beschreibungsseite 2: 

"Das Mittel kann beispielsweise aus dem Gewebe bzw. Material sein, 

aus welchem das Lätzchen besteht, haften." 
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Abgesehen davon, dass dieser Satz aufgrund seiner inhaltlichen wie grammatikalischen 

Fehlerhaftigkeit eher Fragen aufwirft als eine klare Offenbarung zu liefern und zudem 

die fehlende Klarheit des erteilten Anspruchs 1, wie vorstehend unter II. erläutert, iden-

tisch enthält, ist eine Interpretationsvariante, dass das Mittel aus dem "Gewebe bzw. 

Material" ist, aus welchem das Lätzchen besteht. D.h., dass für einen ganz konkreten 

Fall, nämlich dass das "Gewebe bzw. Material" identisch mit dem Mittel ist, eine Be-

ziehung zwischen Gewebe und Material durch das Wort "bzw." offenbart ist. Welcher 

Art diese Beziehung sein soll, ist aber nicht angegeben. In keinem Fall aber kann der 

genannten Zitatstelle eine solche Offenbarung entnommen werden, wonach generell das 

reibungserhöhende Mittel eine Beschichtung des Gewebes oder Materials ist, aus dem 

das Lätzchen besteht. Die Verallgemeinerung der tatsächlichen Offenbarung an der ge-

nannten Stelle ist als so genanntes "cherry picking" untersagt und führt daher zu einer 

unzulässigen Änderung in Form einer unzulässigen Erweiterung. 

 Die herangezogene Zitatstelle führt zudem, wenn sie denn vollständig und damit zuläs-

sig eingesetzt worden wäre, zu einer unsinnigen Lehre in einem entsprechenden An-

spruch 1. Es gälte dann nämlich,  

"dass das reibungserhöhende Mittel (20) aus dem Gewebe bzw. Mate-

rial, aus welchem das Lätzchen besteht, eine Beschichtung des Gewe-

bes ist, aus dem das Lätzchen (1) besteht" 

1. Das Gewebe, aus dem das Lätzchen besteht, wäre demnach mit sich selbst be-

schichtet, was nicht nur einem Fachmann Rätsel aufgeben würde. Einer solchen 

Formulierungsversion würde es daher völlig an der erforderlichen Klarheit fehlen, 

was wieder den Widerruf des Patentes gemäß Patentgesetz § 21, Absatz 1, Nr. 2. 

rechtfertigen würde. 

2. Wenn, wie die Nutzung der erwähnten Zitatstelle vorgibt, das reibungserhöhende 

Mittel mit dem Gewebe, aus dem das Lätzchen besteht, identisch ist, ist mit Si-

cherheit auszuschließen, dass mit "reibungserhöhend" gemeint sein kann, dass die 

Reibung des Mittels (gegenüber was auch immer) höher sein soll als die Reibung 

des gesamten Gewebes, aus dem das Lätzchen besteht. Damit ist aber eine solche 

vermeintliche technische Lehre unsinnig und/oder kann nicht gemeint sein. Auch 

deshalb würde es einer solchen Formulierungsversion völlig an der erforderlichen 
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Klarheit fehlen, was wiederum den Widerruf des Patentes gemäß Patentgesetz 

§ 21, Absatz 1, Nr. 2. rechtfertigen würde. 

b) Auch die zweite Zitatstelle in den Zeilen 30 bis 32 der ursprünglichen Beschreibungs-

seite 2 taugt nicht als Offenbarungsstelle für die geänderte Formulierung im erteilten 

Anspruch 1. Diese Zitatstelle offenbart: 

"Das Material, aus welchem das Lätzchen hergestellt ist, kann ein üb-

liches, in der Maschine waschbares Gewebe aus natürlichen und syn-

thetischen Materialien sein oder ein Kunststoffmaterial, dessen Ober-

fläche abwischbar ist." 

Die hier gegebene Lehre ist zunächst einmal völlig konfus. Es ist nämlich u.a. angege-

ben, dass das Material des Lätzchens ein Gewebe ist, das aus einem Material ist. Für 

den Fachmann erkennbar ist hier nur, dass je eine Variante des Gewebes  

- in der Maschine waschbar UND aus natürlichen UND synthetischen 

Materialien ist 

ODER 

- in der Maschine waschbar UND aus einem Kunststoffmaterial ist, 

dessen Oberfläche abwischbar ist 

Aus dieser Offenbarung eine Begründung dafür herauslesen zu wollen, dass die Angabe 

"Gewebe" im ursprünglichen Anspruch 1 ganz allgemein durch "Material" im zur Ertei-

lung gelangten Anspruch 1 substituiert werden kann, geht über den tatsächlichen Gehalt 

hinaus. Eine entsprechende Interpretation des Ursprungstextes ist wiederum unerlaubtes 

"cherry picking" und führt daher ebenfalls zu einer unzulässigen Änderung in Form ei-

ner unzulässigen Erweiterung. 

Nun sieht aber § 21, Absatz (1), Nr. 4., des deutschen Patentgesetzes, das aktuell ausschließ-

lich gilt, vor: 

Das Patent wird widerrufen (§ 61), wenn sich ergibt, dass 

(…) 

der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der 

Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der 
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Anmeldung zuständigen Behörde ursprünglich eingereicht wor-

den ist; (…).                   (Unterstreichung und Fettschrift hinzugefügt) 

Der Mangel der unzulässigen Erweiterung lässt sich auch nicht heilen, da die bloße Rückfüh-

rung des Begriffs "Material" an der besagten Stelle im erteilten Anspruch 1 durch "Gewebe" 

für sich auch wiederum eine unzulässige Änderung weil Erweiterung des Schutzbereiches des 

erteilten Anspruchs 1 darstellen würde, was nach einer Erteilung nicht zulässig ist.  

Die Lehre nämlich, dass das Lätzchen aus einem Gewebe besteht, also eine entsprechend be-

stimmte (makroskopische) Struktur hat, wie durch die Rückänderung erhalten werden würde, 

ist keine echte Untermenge der Lehre, dass das Lätzchen aus einem (gewissen) Material be-

steht, also gemäß der oben zitierten Offenbarung aus einer Kombination aus natürlichen UND 

synthetischen Materialien oder aus einem Kunststoffmaterial, d.h. einer bestimmten atoma-

ren/molekularen Struktur. Also wäre die Verwendung von "Gewebe" anstelle von "Material" 

eine unzulässige Erweiterung des erteilten Schutzumfangs. 

Aus den genannten Gründen wäre das Patent zu widerrufen, und zwar im Umfang sowohl des 

erteilten Anspruchs 1 als auch für die erteilten Ansprüche 2 bis 8 aufgrund deren Rückbezug 

auf den unzulässigen erteilten Anspruch 1.  

 

IV. Neuheit und erfinderische Tätigkeit bezüglich des erteilten Anspruchs 1  

 

a) Die Bemessung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit im Prüfungs- und Erteilungs-

verfahren beruht auf einer menschlichen und damit nicht zwangsweise objektiven Beur-

teilung der Offenbarung des Standes der Technik im Hinblick auf die konkrete Formu-

lierung zu prüfender Ansprüche. Daher kann das Verständnis einer prüfenden Amtsper-

son dazu erläuterungs- und diskussionswürdig sein. Ergibt sich durch einen entspre-

chenden Input ein geändertes Verständnis, so kann auch die Erteilungsentscheidung 

zumindest fraglich und unter Umständen zu revidieren sein. Da das nach Ablauf der 

Einspruchsfrist nicht mehr möglich ist, wäre für die Überprüfung nicht mehr die Prü-

fungsabteilung des Europäischen Patentamtes, sondern das Bundespatengericht zustän-

dig, wo in einem Nichtigkeitsverfahren grundsätzlich eine eigene Beurteilung der Erfül-
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lung der Patentierungsvoraussetzungen gemäß den Paragraphen 1 bis 5 des deutschen 

Patentgesetzes erfolgen würde. 

b) Im internationalen Recherchenbericht der zugrunde liegenden PCT-Anmeldung sind die 

US2008172768A1, US2005120457A1, US7237271B1 und US2007250979A1 jeweils 

für sich alleine als neuheitsschädlich für den ursprünglichen Anspruch 1 aufgeführt. 

Insbesondere wurde ferner im internationalen Recherchenbericht die US2008172768A1 

als neuheitsschädlich für u.a. den ursprünglichen Anspruch 3 genannt, dessen inhaltli-

ches weiteres Merkmal ja dem ursprünglichen Anspruch 1 in etwa hinzugefügt wurde.  

 Im Absatz 35 der US2008172768A1 heißt es: 

"The underside of the bib in the area of the placemat is provided with 

fastening means. The fastening means are shown as a pair of spaced-

apart strips 50, 52 having an adhesive surface." 

 Diese vorbekannte Gestaltung ist also gekennzeichnet durch reibungserhöhende Mittel 

in Form der genannten Befestigungsmittel ("fastening means") an der Unterseite     

("underside") des Schutzabschnitts, wobei das reibungserhöhende Mittel eine Beschich-

tung in Form von Streifen ("strips") des Materials ist, aus dem das Lätzchen besteht, 

und sich vom Abschlussrand aus über nur einen Teil der Fläche erstrecken, weil es eben 

nur Streifen sind. Zu den übrigen Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 wurde im Re-

cherchenbericht ferner auf die Ansprüche 1, 4, 12 und 20 sowie die Zeichnungen der 

US2008172768A1 Bezug genommen, worauf weiterhin zu verweisen ist. Die Beurtei-

lung des seinerzeit zuständigen Prüfers, das Patent mit dem per Eingabe vom 27. Au-

gust 2014 eingereichten Anspruch 1 zu erteilen, ist somit nur als auf menschlichem 

Fehlverständnis basierend anzusehen. 

 Also waren alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 identisch aus der 

US2008172768A1 vorbekannt und ist gegenüber letzterer der Gegenstand auch des er-

teilten Anspruchs 1 nicht neu und damit nicht patentierbar. 

c) Eine Kurzrecherche förderte zudem die US2002004945A1 (Kopie beigefügt) zutage, 

aus der schon vor dem Zeitrang des europäischen Patents EP2729028 bekannt war, ein 

Lätzchen (22), welches sich in Längsrichtung aus einem um den Hals 

des Kindes legbaren Kragenabschnitt (z.B. Fig. 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 



 
 
 
 
 

- 9 - 

13, 15) und einem als Fläche (z.B. Fig. 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15) bis 

zum Abschlussrand (z.B. Fig. 1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15) des 

Lätzchens (22) reichenden Schutzabschnitt (z.B. Fig. 1, 4, 6, 7, 8, 11, 

12, 13, 15) zusammensetzt, gekennzeichnet durch reibungserhöhende 

Mittel (28, 48, 134) an der Unterseite des Schutzabschnitts (z.B. Fig. 

1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15), wobei das reibungserhöhende Mittel (28, 

48, 134) eine Beschichtung des Materials ist, aus dem das Lätzchen 

(22) besteht, und sich vom Abschlussrand (z.B. Fig. 1, 4, 5, 7, 8, 11, 

12, 13, 14, 15) aus über nur einen Teil der Fläche (z.B. Fig. 1, 4, 6, 7, 

8, 11, 12, 13, 15) erstrecken. 

(alle Bezugszeichen und Quellenangaben aus der US2002004945A1) 

 Die Formulierung des erteilten Anspruchs 2 des hier behandelten europäischen Patents 

EP2729028 bestimmt,  

dass das reibungserhöhende Mittel eine Haftschicht auf dem Material 

ist, aus dem das Lätzchen besteht. 

 Abgesehen davon, dass Haftung und Reibung hier physikalisch nicht korrekt gleichge-

setzt werden, ergibt sich mit dieser Gleichsetzungsdefinition, dass die reibungserhöhen-

den Mittel durch eine Haftschicht in Form der Unterseite eines Saugnapfes gemäß der 

US2002004945A1 gebildet sein kann, was der Fachmann durchaus auch als eine Vari-

ante der Beschichtung versteht oder als normale Alternative zu einer herkömmlichen 

Beschichtung mitliest. Auch die örtlich beschränkte Erstreckung der Saugnäpfe ent-

nimmt der Fachmann der US2002004945A1 und liest eine Bauart mit Saugnäpfen oder 

entsprechenden Beschichtung an einem entsprechenden Bereich des Schutzabschnittes 

ebenfalls mit, wobei ihm zudem die Fig. 5 der US2002004945A1 zeigt, dass Saugnäpfe 

als Haftmittel tatsächlich im Bereich des Schutzabschnittes in einem Abstand von des-

sen Abschlussrand gezeigt sind. 

d) Außerdem ist die grundsätzliche Verwendung einer Schicht zur Verhinderung eines 

Verrutschens bei einem Lätzchen z.B. aus der ebenfalls im Rahmen der Kurzrecherche 

ermittelten EP2119376A2 bekannt (Kopie beigefügt). Sollte daher das Mitlesen der ent-

sprechenden Bauarten gemäß dem vorstehenden Punkt IV.c) als zu weit interpretiert 

angesehen werden, so basiert der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 des europäi-
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schen Patents EP2729028 gegenüber dem Offenbarungsgehalt der US2002004945A1 

sowohl in Kombination mit dem Fachwissen des Experten als auch in Kombination mit 

dem Offenbarungsgehalt der US2008172768A1 und mit der technischen Lehre der 

EP2119376A2 nicht auf einer für eine Patenterteilung erforderlichen erfinderischen Tä-

tigkeit. 

e) Der Stand der Technik enthält ferner zahlreiche Quellen für mehrschichtige Lätzchen, 

die jeweils eine untere Schicht haben, die flüssigkeits- und sogar feuchtigkeitsundurch-

lässig ist. Dazu besteht eine solche flüssigkeits- oder feuchtigkeitsundurchlässige 

Schicht aus z.B. Kunststoff oder Gummi, wozu lediglich beispielhaft auf die 

US7269856B1 verwiesen wird, in der eine Vinyl-Rückseite offenbart ist. Bei anderen 

lange vorbekannten mehrschichtigen Lätzchen sind z.B. unterschiedlich grobe Schich-

ten miteinander verbunden, wie beispielsweise schon 1980 in der DE2811624A1 be-

kannt wurde, wobei auch Kunststoff "o.ä." als Material insbesondere einer Unterschicht 

aufgezeigt ist, da die Oberschicht flüssigkeitssaugend oder flüssigkeitsdurchlässig ge-

staltet ist. Kopien dieser beiden Druckschriften sind ebenfalls beigefügt. 

 Zu den Reibeigenschaften oder Reibungskoeffizienten der bei diesen Bauarten von 

Lätzchen verwendeten Schichten ist in den entsprechenden Druckschriften zwar nichts 

explizit offenbart, aber für die erläuterten Kombinationen von Papierschichten mit da-

runter liegenden Kunststoffschichten ist naturbedingt davon auszugehen, dass eine Pa-

pieroberseite und eine zugehörige Kunststoffunterseite sowie unterschiedlich grobe 

Schichten unterschiedliche Reibeigenschaften oder Reibungskoeffizienten haben.  

 Abgesehen davon, dass die Formulierung des erteilten Anspruchs 1 ohnehin nicht klar 

definiert, gegenüber was die Reibung der Mittel auf der Unterseite des Schutzabschnit-

tes des betroffenen Lätzchens erhöht werden oder sein soll, wie oben unter II. dargelegt 

wurde, liegt es in der Natur der Materialien beim vorstehend aufgezeigten Stand der 

Technik, dass die Reibung einer Kunststoffunterseite auf einer Tischoberfläche regel-

mäßig höher als die Reibung der Papieroberseite derselben Variante von Lätzchen ist. 

Das bedeutet aber, dass bauartbedingt lange vor dem Zeitrang des europäischen Patents 

EP2729028 Lätzchen bekannt waren, für die neben den gattungsbildenden Merkmalen 

des Oberbegriffs des erteilten Anspruchs 1 des europäischen Patents EP2729028 auch 

gilt, dass ferner enthalten sind 
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reibungserhöhende Mittel an der Unterseite des Schutzabschnitts, wo-

bei das reibungserhöhende Mittel eine Beschichtung des Materials ist, 

aus dem das Lätzchen besteht, und sich vom Abschlussrand aus über 

nur einen Teil der Fläche erstrecken. 

 Es kann aber nicht geschützt werden und/oder ein Verbietungsrecht erteilt oder ausge-

übt werden für eine Bauart von Lätzchen, die schon vor dem Zeitrang des europäischen 

Patents EP2729028 existierten, wie die einschlägige Rechtsprechung seit Jahrzehnten 

durchgängig bestätigt. Die Verwendung der Bauart nach z.B. der 1980 veröffentlichten 

DE2811624A1, deren technische Lehre jedermann frei zusteht, kann nicht durch ein 

späteres Schutzrecht beschränkt werden, nur weil eine vorher nicht druckschriftlich ex-

plizit erwähntes aber realisiertes Merkmal nun formuliert wurde. 

 Das europäische Patent EP2729028 kann gegen die vorbekannten und für jedermann zur 

Benutzung freien Bauarten jedenfalls nicht wirken und ist vielmehr wegen dieses damit 

geschaffenen Standes der Technik wegen Neuheitsmangel und zumindest wegen feh-

lender erfinderischer Tätigkeit nicht bestandsfähig. 

 

V. Bestandsfähigkeit der abhängigen Ansprüche des europäischen Patents EP2729028  

 

Oben unter II. und III. wurde bereits dargestellt, dass die Mängel Klarheit und unzulässige 

Änderung des erteilten Anspruchs 1 nicht behebbar erscheinen, weshalb die auf den damit 

wegfallenden Anspruch 1 rückbezogenen abhängigen Ansprüche automatisch denselben 

Mangel haben und daher auch zu widerrufen sind. 

Als neuheitsschädlicher Stand der Technik gegen die erteilten abhängigen Ansprüche 2 bis 8 

des europäischen Patents EP2729028 war schon im internationalen Recherchenbericht der  

vorangegangenen PCT-Anmeldung die US2008172768A1 als neuheitsschädlich erkannt. Fer-

ner wurde weiterer Stand der Technik im Rahmen der durchgeführten Kurzrecherche ermit-

telt, gegenüber dem auch jeder der erteilten abhängigen Ansprüche 2 bis 8 des europäischen 

Patents EP2729028 keinen Bestand haben dürfte, wobei darauf hier nicht zusätzlich einge-

gangen wird, um den Rahmen der Stellungnahme nicht überzustrapazieren. 
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Zudem bestehen durch die Formulierungen der erteilten abhängigen Ansprüche 2 bis 8 des 

europäischen Patents EP2729028 einige weitere mangelnde Klarheiten, die für sich ebenfalls 

für den Widerruf einzelner der erteilten abhängigen Ansprüche 2 bis 8 des europäischen Pa-

tents EP2729028 sprechen, was hier ebenfalls nicht weiter im Detail behandelt wird, um den 

Rahmen der vorliegenden Stellungnahme nicht zu sprengen. 

 

VI. Zusammenfassung zur Bestandsfähigkeit des europäischen Patents EP2729028  

 

Dem Fortbestand des europäischen Patents EP2729028 stehen mangelnde Klarheit, unzulässi-

ge Änderung sowie mangelnde Neuheit und erfinderische Tätigkeit massiv entgegen. Falls ein 

entsprechendes Produkt der Patentinhaberin ein Markterfolg werden sollte, ist mit interessier-

ten Nachahmern zu rechnen, für die notfalls eine Vernichtung des europäischen Patents 

EP2729028 lukrativ und eben auch aussichtsreich wäre, zumal das Patent nur in einem Land, 

nämlich Deutschland angegriffen werden müsste. Ein dann zu erwartender Widerruf des eu-

ropäischen Patents EP2729028 würde jedem Nachahmer in eine legale Position versetzen. 

Damit wäre aber eine monopolisierende Absicherung entsprechender Produkte nach dem eu-

ropäischen Patent EP2729028 durch eben letzteres nicht mehr gegeben. 

Von einem wirksamen und bestandsfähigen Patentschutz durch das europäische Patent 

EP2729028 ist somit nicht auszugehen. 

 

VII. Abdeckung der tatsächlichen Bauart durch das europäische Patent EP2729028  

 

Wie oben unter III. erläutert wurde, müsste das Lätzchen nach dem erteilten Anspruch 1 aus 

einem Gewebe bestehen, abgesehen davon, dass die diesbezügliche Unstimmigkeit in diesem 

erteilten Anspruch 1 für sich schon ein Nichtigkeitsgrund für das gesamte europäische Patent 

EP2729028 ist. 

Zumindest dem Augenschein nach ist fraglich, ob das in der VOX-Sendung "Die Höhle der 

Löwen" vom 21. September 2016 sowie im Internet recherchierbaren Lalatz-Lätzchen tat-

sächlich aus einem Gewebe bestehen. Sollte das Lalatz-Lätzchen in der Praxis nicht aus ei-
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nem Gewebe bestehen, würde es selbst nicht unter die Lehre des europäischen Patents 

EP2729028 und damit in einen patentfreien Raum fallen. Damit wäre aber die tatsächlich 

vermarktete Ausgestaltung ungeschützt und legal nachahmbar. 

 

VIII. Paralleles nationales deutsches Gebrauchsmuster DE2020110506428  

 

Wegen der inhaltlichen Übereinstimmungen sowie soweit relevanten Identität der Ansprüche 

teilt das parallele nationale deutsche Gebrauchsmuster DE2020110506428 bis auf die bei letz-

terem nicht anwendbare unzulässige Änderung (siehe oben Punkt III.) das Schicksal des eu-

ropäischen Patents EP2729028 , so dass ein gesondertes Eingehen auf das deutsche Ge-

brauchsmuster DE2020110506428 obsolet ist. 

 

IX. Zusammenfassung  

 

Von einer wirksamen und bestandsfähigen Absicherung der realen Lätzchen-Produkte Lalatz 

sowie einer Investition in deren Vermarktung durch das europäische Patent EP2729028 sowie 

das parallele nationale deutsche Gebrauchsmuster DE2020110506428 ist bei alledem nicht 

auszugehen. 

 

Für Fragen sowie weitere Aspekte stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
            (M. Lindner)    Anlagen: 
      Reichert & Lindner   Registerstand von EP2729028 (auszugsweise) 
Partnerschaft Patentanwälte   US2002004945A1, EP2119376A2 

US7269856B1, DE2811624A1 


