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higkeit als unzulässig zu verwerfen ($ 589 Abs. 1 ZPO), der Verfahrenskosten- 
hilfeantrag demzufolge zurückzuweisen. 

Ob der Antragsteller das von ihm letztlich angestrebte Ziel, sämtliche Ko- 
stenfolgen zu beseitigen, ohne gesetzlichen Vertreter überhaupt erreichen 
könnte, kann daher dahınstehen. 

B. Für die hier zu treffende Entscheidung ist aber von der Prozeßfähigkeit 
des Antragstellers auszugehen. 

Demzufolge ist -— wie ausgeführt -— der Wiederaufnahmeantrag unzulässig, 
da der Antragsteller die Frist des $ 586 Abs. 1 ZPO versäumt hat und Gründe 
für eine Wiedereinsetzung ın den vorigen Stand nicht vorliegen. Wegen der 
Einzelheiten der Begründung wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf 
die obigen Ausführungen unter II. A. 1. cc) (1) verwiesen. 
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WZG $ 3 Abs. 2, ZPO $ 299 
Der Bitte um Übersendung einer neutralisierten Abschrift eines Beschlus- 
ses, der in einem Warenzeichen-Beschwerdeverfahren ergangen ist, kann 

ohne Durchführung eines förmlichen Akteneinsichtsverfahrens entspro- 
chen werden (Anschluß an 27. Senat, Beschluß vom 23.4. 1991-27 ZA (pat) 
19/90). 

Entschließung des 26. Senats vom 29. Juli 1991 

GRÜNDE 

Der Senat schließt sich der neuen Rechtsprechung des 27. Senats an (Be- 
schlüsse vom 23. April 1991 - 27 W (pat) 19/90 und 3/91). Wer als Unbeteilig- 
ter um die Übersendung einer neutralisierten Beschlußabschrift bittet, bean- 
tragt keine Akteneinsicht. Er wünscht gerade nicht, daß ihm der gesamte Ak- 
teninhalt offengelegt wird, sondern er ist lediglich an der abstrakten Mittel- 
lung der Entscheidungsgründe ohne persönliche Zurechenbarkeitsmerkmale 
interessiert, um die Rechtsprechung des Gerichts, soweit sie nicht bereits ver- 

öffentlicht ist, kennenzulernen und gegebenenfalls in ihrer Entwicklung zu 
verfolgen. 

Das Gesetz unterscheidet selbst zwischen Akteneinsicht und der Erteilung 

von Abschriften (ZPO $ 299 Abs. 1), wobei allerdings das Übersenden eıner 

vollständigen Entscheidungsabschrift als (Teil-)Akteneinsicht ım weiteren 

Sinne verstanden werden kann (vgl. Jessnitzer, Rpfleger 1974, 423). Die Her- 

ausgabe einer neutralisierten Beschlußabschrift gehört dagegen zur allgemeı- 
nen Informationspflicht des Gerichts, die aus dem Grundverständnis der not- 

wendigen Publizität staatlichen Handelns im demokratischen Rechtsstaat ab- 
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zuleiten ist und vor allem der Gefahr einer unzulässigen »Geheimjustiz« ent- 
gegenwirken soll (vgl. Grundmann, DVBl. 1966, 57, 59; Hirte, NJW 1988, 
1698, 1700 m. w. Nachw.). So führt das Informationsbedürfnis nicht nur der 
Fachöffentlichkeit, sondern auch des einzelnen Rechtssuchenden - u. U. sogar 
gegen den Widerspruch der Verfahrensbeteiligten - zu einem Rechtsanspruch 
auf Unterrichtung über eine gerichtliche Entscheidung, und zwar selbst dann, 
wenn die Prozeßparteien aus dem Urteilszusammenhang trotz Unkenntlich- 
machung der individuellen Bezeichnungen erkennbar bleiben (OLG Mün- 
chen, OLGZ 1984, 477, 479). 

In der allgemein verbreiteten Mitteilung und Publikation neutralisierter Ge- 
richtsentscheidungen vermag der Senat einen Verstoß gegen den wichtigen 
Grundsatz des rechtlichen Gehörs (GG Art. 103 Abs. 1) nicht zu erkennen. 
Gerade auf einem Rechtsgebiet wie dem Warenzeichenrecht, wo den Ent- 
scheidungen des Bundespatentgerichts zur Schutzfähigkeit und zur Kollision 
von Zeichen ein hohes Maß an Präjudizienfunktion für ähnliche Fälle zu- 
kommt, ist es aus Gründen des Vertrauensschutzes und damit der Rechts- 

staatlichkeit der Spruchpraxis besonders auch des Deutschen Patentamts als 
Registerbehörde erforderlich, daß die Weitergabe von Entscheidungen an die 
Presse wie an interessierte Einzelpersonen liberal gehandhabt wird (vgl. Hirte 
aaD; OVG Bremen DVBl. 1989, 314, 315 f.). Es ist vor allem nicht einzusehen, 
weshalb eine Veröffentlichung neutralisierter Beschlüsse in der seit Jahrzehn- 
ten üblichen und bewährten Weise ohne Anhörung der Verfahrensbeteiligten 
stattfindet, während die Herausgabe an Einzelinteressenten, die normaler- 

weise eine weit geringere Verbreitung mit sich bringt, unter sonst gleichen 
Umständen nicht erlaubt sein soll (vgl. auch Althammer, WZG, 4. Aufl. 1989, 
$ 3 Rdn. 16). 

Gegen die Durchführung eines umständlichen und zeitraubenden Akten- 
einsichtsverfahren spricht nicht zuletzt auch die in aller Regel gegebene Eilbe- 
dürftigkeit derartiger Anträge. Besonders dem schutzwürdigen Informa- 
tionsinteresse der Anwaltschaft, gerade die neuesten, (noch) nicht veröffent- 
lichten Entscheidungen des Gerichts möglichst rasch kennenzulernen, muß 
durch sinnvolle Handhabung der Erteilung neutralisierter Beschlußabschrif- 
ten entsprochen werden. Eine durch schnellen Zugriff auf Präjudizien ermög- 
lichte Verbesserung der Rechtsberatung im Vorfeld und vor dem Abschluß ge- 
richtlicher Beschwerdeverfahren führt zugleich zu einer wünschenswerten 

Entlastung des Gerichts. 

Allerdings ist bei der Herausgabe von Entscheidungen ohne Beteiligung der 
davon Betroffenen sorgfälig darauf zu achten, daß die Anonymisierung und 

Neurralisierung der Beschlüsse tatsächlich so weit geht, daß von einer (Teil-) 

Akteneinsicht nicht mehr gesprochen und die Interessen der Verfahrensbetei- 

ligten nicht mehr, als es nach der Natur der Sache unvermeidlich ist, beein- 

trächtigt werden können. Der Senat hält es in diesem Zusammenhang für aus- 
reichend, wenn in dem schon jetzt üblicherweise verwendeten Formblatt (180) 

wie bisher - vom Berichterstatter und vom Vorsitzenden gegengekennzeich- 
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net - pflichtgemäß angegeben wird, ın welcher Form die für die Dokumenta- 
tion bestimmte Abschrift der Entscheidung zu kürzen oder zu neutralisieren 
ist. In diesem Umfang kann sie ebenso auch einem Einzelinteressenten über- 
lassen werden. 

Der Senat hat sich aus gegebener Veranlassung unter Mitwirkung aller sei- 
ner gegenwärtigen Mitglieder einstimmig dazu entschlossen, seine bisherige 
Praxis zur Herausgabe neutralisierter Beschlußabschriften aufzugeben und 
diese Entschließung zu veröffentlichen, damit die Frage des hier anzuwenden- 
den Verfahrens ohne Rücksicht auf die im Einzelfall berufene Richterbank für 
die Gerichtsverwaltung und die beteiligten Kreise überschaubar geklärt wird 
(zum Verfahren vgl. BGH Mitt. 1991, 62). Eine etwaige unzulässige Verkür- 
zung des Rechtsweges ist damit nicht verbunden, weil in erstinstanzlichen Ak- 
teneinsichtsverfahren des Bundespatentgerichts die Rechtsbeschwerde weder 
zugelassen werden kann (BPatGE 17, 18, 25) noch die zulassungsfreie Rechts- 
beschwerde statthaft wäre (vgl. BGH GRUR 1969, 439 - Bausteine). 
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PatG $ 21 Abs. 1 Nr. 2,$ 35 Abs. 2 

Eine Erfindung, die ein Enzym unbekannter Struktur betrifft, das in dem 
Patentanspruch allein durch eine bestimmte Erkennungssequenz und eine 
definierte Spaltungsstelle gekennzeichnet ist, ist nicht ausführbar offen- 
bart, wenn die Gewinnung des Enzyms nur aus einem einzigen hinterleg- 
ten Mikroorganismus-Stamm beschrieben ist und Grund zu der Annahme 
besteht, daß Enzyme derselben Erkennungssequenz und Spaltungsstelle, 
die im übrigen jedoch Unterschiede in ihrer Struktur aufweisen, aus ande- 
ren Mikroorganismenstämmen erhalten werden können, die weder in der 
Patentschrift genannt sind, noch aufgrund der Offenbarung der Erfin- 
dung vereinfacht aufgefunden werden können (im Anschluß an BGH 
BIPMZ 1991, 68 »Polyesterfäden«). 

Beschluß des 16. Senats vom 18. April 1991 - 16 W (pat) 64/88 

AUS DEN GRÜNDEN 

I. Das angegriffene Patent 34 01 617 ist auf die am 18. Januar 1984 beim 
Deutschen Patentamt eingereichte, am 18. Juli 1985 offengelegte Anmeldung 
mit den folgenden Patentansprüchen erteilt worden: 
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