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Münchener Modell macht kurzen Prozess 
  

In Patentstreitsachen machen die beiden Spezialkammern des LG München I kurzen 
Prozess. Seit Ende 2009 praktizieren sie ein Modell, mit dem sich die bisherige Ver-
fahrensdauer erheblich verkürzen lässt. 
 

Kernpunkte des beschleunigten Verfahrens sind die Durchführung zweier 
Verhandlungstermine in der Sache und ein strenges Fristenregime: Mit 
Klagezustellung wird der Beklagtenpartei eine Frist zur Klageerwiderung 
von in der Regel acht Wochen gesetzt. Rund drei Wochen nach Ablauf der 
Klageerwiderungsfrist findet ein früher erster Termin statt. Das ist kein 
Durchlauftermin, sondern ein Verhandlungstermin zur Sache, in dem die 
Kammer eine erste Einschätzung abgibt, wo der Fall steht und zu welchen 
Punkten sie weiteren Sachvortrag bzw. weitere Beweisangebote für er- 
forderlich hält. Die Kammer erläutert hierzu ihr Verständnis der streit-
gegenständlichen Technik, weist auf mögliche Missverständnisse hin und 

fordert die Parteivertreter auf, im weiteren Verfahrensverlauf fokussiert zu den ange-
sprochenen Aspekten Stellung zu nehmen. Mit der Klagepartei wird eine Replikfrist von 
etwa einem Monat und mit der Beklagtenpartei eine mögliche Duplik innerhalb eines 
weiteren Monats fest vereinbart. Weitere Schriftsätze werden nur ausnahmsweise nach-
gelassen, Fristverlängerungen regelmäßig nicht gewährt. Die Präklusionsvorschriften 
werden streng gehandhabt. Hält die Kammer ein Sachverständigengutachten für er- 
forderlich, wird der Sachverständige umgehend beauftragt. Rund zwei Wochen nach 
Ablauf der Duplikfrist findet ein Haupttermin statt, auf den nach sechs Wochen (also 
typischerweise binnen sieben bis zehn Monaten nach Klageerhebung) eine Entscheidung 
folgt. 
 
Der Vorteil des Modells liegt in der frühzeitigen Verfahrenskonzentration auf Schwer-
punkte. Nebenkriegsschauplätze werden abgeschichtet und Taktiererei wird reduziert. 
Langwierige Detailschlachten mittels Parteigutachten sind nach Angaben der Münchener 
Kammern bislang kaum aufgetreten. Eine das Verfahren erheblich verzögernde Beweis-
aufnahme durch Einholung eines Sachverständigengutachtens ließ sich bisher – von 
einem Fall abgesehen – vermeiden. Die Erkenntnisse aus dem frühen ersten Termin 
führen nicht selten zu einer vergleichsweisen Streitbeilegung. 
 
Das Münchener Modell erscheint daher geeignet, Zivilverfahren jeder Art zu beschleuni-
gen, allerdings zum Preis einer Mehrbelastung der Richter. Patentstreitsachen rechtfer-
tigen einen solchen Mehraufwand volkswirtschaftlich, weil es um den effektiven Schutz 
wertvoller Innovationen geht. Ob diese Mehrbelastung in allen (auch weniger kom-
plexen) Zivilverfahren angemessen und bei den häufig sehr hohen Fallzahlen ohne Auf-
stockung der Richterzahl überhaupt durchzuhalten ist, erscheint indessen fraglich. 
 
 

Rechtsanwalt Dr. Tilman Müller-Stoy, München 
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