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Know-how-Transfer und Schutz im
Binnenmarkt sichern
EU-Richtlinie zu Geschäftsgeheimnissen: Fragen bleiben, jetzt beginnt die Arbeit in den Unternehmen

© LIVINUS/iStock/Thinkstock/Getty Images

Von Dr. Andreas Leßmann und Dr. Daniel Kaboth

Kein Flickenteppich mehr, sondern einheitliche Regelungen – das EU-Parlament hat die Richtlinie zu Geschäftsgeheimnissen verabschiedet.

Einleitung
Der vom deutschen Gesetzgeber bisher nicht spezialgesetzlich geregelte Know-how-Schutz wird zukünftig
auf EU-Ebene durch die Richtlinie des Europäischen
Parlaments und des Rates über den Schutz vertrauli-

chen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung
[COM(2013) 0813 – C7-0431 – 2013/0402(COD)] vom
28.11.2013 einheitlich geregelt. Das Europäische Parlament hat die Richtlinie in erster Lesung am 14.04.2016

verabschiedet. Was bedeutet das für Deutschland? Wird
mit der Umsetzung der Richtlinie, die binnen zwei Jahren zu erfolgen hat, der Know-how-Schutz verändert
oder sogar verbessert? Und wie können oder müssen
sich Unternehmen auf den neuen Know-how-Schutz
vorbereiten?
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Wie sieht der derzeitige Know-how-Schutz in
Deutschland aus?
Bisher existiert in Deutschland kein Spezialgesetz, das
den Schutz von Know-how regelt. Vielmehr ergibt sich
ein – gesetzlich nur rudimentär und lückenhaft – geregelter Know-how-Schutz aus einer Reihe von gesetzlichen Regelungen aus verschiedenen Bereichen, insbesondere dem Wettbewerbsrecht (§§ 17 ff. UWG: Verrat von
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen/Verwertung von
Vorlagen) und dem Strafrecht (§§ 202a ff.: Ausspähen/
Abfangen von Daten, Datenhehlerei, §§ 203 ff. StGB: Verletzung von Privatgeheimnissen/Verwertung fremder
Geheimnisse). Die wenigen gesetzlichen Bestimmungen
wurden durch die Rechtsprechung punktuell ausgelegt.
Für Ansprüche aus der Verletzung von geschützten Geheimnissen und Daten muss man auf die allgemeinen
zivilrechtlichen Unterlassungs- und Schadenersatzregularien zurückgreifen.
Nach der derzeit wichtigsten gesetzlichen Regelung in
§ 17 UWG gilt als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis jede geschäftsbezogene nicht offenkundige, sondern nur
einem begrenzten Personenkreis bekannte (also nicht
allgemein bekannte oder leicht zugängliche) Tatsache,
an deren Geheimhaltung der Unternehmensinhaber ein
berechtigtes wirtschaftliches Interesse hat und die nach
seinem bekundeten oder erkennbaren Willen geheim
bleiben soll. Derlei Geheimnisse dürfen insbesondere
nicht einem Verrat im Rahmen von Dienstverhältnissen,
einer Betriebsspionage von außen oder einer unbefugten Verwertung unterfallen, nachdem der Täter sie sich
unbefugt verschafft oder auch nur gesichert hat. Gerade

die zuletzt genannte Fallkonstellation hat einen sehr weiten Anwendungsbereich. So können leicht etwa unpräzise formulierte Vollmachten oder auslegungsbedürftige
(Lizenz-)Verträge dazu führen, dass Geheimnisse unbefugt verschafft oder gesichert und/oder – eventuell auch
nur versehentlich – unbefugt verwertet werden.

„Die Kernziele der EU-Richtlinie sind somit
ein sicherer Transfer von Know-how wie
auch ein einheitlicher und verbesserter
Schutz von Know-how im Binnenmarkt.“

In der Praxis werden zudem regelmäßig Vertraulichkeitsoder Geheimhaltungsvereinbarungen abgeschlossen,
um den Schutz von vertraulichen Informationen auch
vertraglich abzusichern und um Aspekte zu erweitern,
die gesetzlich nicht geregelt sind. Der Wert von solchen
Vereinbarungen ist allerdings begrenzt, auch wenn man
Verstöße häufig durch Vertragsstrafeklauseln abzusichern versucht. Wenn der Vertragspartner gegen seine
Vertraulichkeitsverpflichtung verstößt, lässt sich dagegen zwar mit Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen vorgehen. Erstens jedoch ist die Durchsetzung von
Unterlassungsansprüchen aufgrund von Vertragsverstößen im einstweiligen Rechtsschutz schwierig. Und zweitens lässt sich in der Regel weder damit noch mit der
Durchsetzung von schwer beziffer- oder nachweisbaren
Schadenersatzansprüchen der einmal erlittene Verlust
von vertraulichen Informationen nachträglich angemessen kompensieren.

Ziel der EU-Richtlinie
Vor dem Hintergrund erheblicher Rechtszersplitterung
und eines sehr unterschiedlichen und überwiegend
unzureichenden Schutzniveaus in den einzelnen Mitgliedsländern hat der europäische Gesetzgeber die
Know-how-Richtlinie verabschiedet. Gemäß dem Standpunkt des Europäischen Parlaments lehnen es viele Unternehmen ab, eigenes Know-how mit Unternehmen in
anderen Mitgliedsländern zu teilen. Dies sei innovationsfeindlich und nicht mehr mit den Bedürfnissen einer
Wissensgesellschaft und informationsbasierten Unternehmenswelt in Einklang zu bringen. Andererseits bestünde für diejenigen Unternehmen, die über Wettbewerbsvorteile aufgrund ihres besonderen Know-hows
verfügten, europaweit nur ein fragmentierter und unzureichender Rechtsschutz. Die Kernziele der Richtlinie
sind somit ein sicherer Transfer von Know-how wie auch
ein einheitlicher und verbesserter Schutz von Knowhow im Binnenmarkt.

Kernbestimmungen der EU-Richtlinie
Die Richtlinie definiert in Art. 2 Nr. 1 erstmals EU-weit
einheitlich den Begriff des Geschäftsgeheimnisses. Darunter fallen nun alle Informationen, die weder in ihrer
Gesamtheit noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den
Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne weiteres
zugänglich sind. Außerdem müssen sie von kommerziellem Wert sein, weil sie geheim sind. Und schließlich
müssen sie Gegenstand von angemessenen Geheim- 

5 // Know-how-Schutz
Ausgabe 2 // Juni 2016

haltungsmaßnahmen durch die Person sein, welche die
rechtmäßige Kontrolle über die Informationen besitzt.
Aus Sicht des deutschen Rechts überrascht die Definition und erscheint einerseits sehr weit, da kein Unternehmensbezug mehr verlangt wird. Andererseits ist sie
auch enger, da in Zukunft nicht mehr ein bekundeter
oder erkennbarer Geheimhaltungswille ausreicht, sondern vielmehr angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen ergriffen werden und damit auch nachweisbar
sein müssen. Dies wird vor allem Einfluss auf die ständige Diskussion in der Vertragspraxis haben, was denn
nun tatsächlich als vertrauliche Informationen nicht an
Dritte übermittelt werden darf. Eher allgemeine Formulierungen wie „sämtliche Informationen in mündlicher
und schriftlicher Form“ könnten dann tatsächlich zu
weit gefasst sein. Unternehmen werden verstärkt dazu
übergehen (müssen), die verfügbaren Daten und Informationen bereits beim Erfassungs- und Verarbeitungsprozess möglichst IT-gestützt zu klassifizieren und
näher zu bestimmen. Sicher wird der in vielen Unternehmen als Kronjuwelen bezeichnete Bereich von sehr
sensiblen Betriebsgeheimnissen und Trade Secrets nicht
gänzlich von der Richtlinie erfasst werden. Erste Diskussionen verschiedener Marktteilnehmer des produzierenden
Gewerbes zeigen aber bereits, dass die zukünftig erforderlichen internen Maßnahmen zur Geheimhaltung und das
Merkmal des kommerziellen Werts in Art. 2 der Richtlinie
eine gewisse Transparenz ermöglichen und die Bereitschaft zum Austausch von Informationen in Forschung
und Kollaboration erhöhen werden.
Art. 3 der Richtlinie führt zunächst rechtmäßige Nutzungshandlungen auf und fasst darunter bemerkens-

werterweise auch das Reverse Engineering (Rückbau
oder Testen) durch den rechtmäßigen Erwerber eines
Produkts oder Gegenstands, sofern dieser nicht einer
rechtsgültigen Pflicht zur Beschränkung des Erwerbs
des Geschäftsgeheimnisses unterliegt. Auch auf diese Regelung wird man im Rahmen der Umsetzung der
Richtlinie in Deutschland großes Augenmerk legen
müssen, da hier das Reverse Engineering etwa im Patentrecht, Urheberrecht oder auch im Rahmen des Wettbewerbsrechts allenfalls sehr eingeschränkt zulässig ist.
Dies bedeutet, dass es in Zukunft sehr wichtig sein wird,
durch vertragliche Regelungen im Rahmen der nationalen Rahmenbedingungen Reverse Engineering gegebenenfalls ausdrücklich auszuschließen, zumindest aber
auf bestimmte Vorgänge einzuschränken.
Welche Nutzungshandlungen rechtswidrig sind, ergibt
sich demgegenüber im Einzelnen aus Art. 4 der Richtlinie. Art. 4 Abs. 2a) und b) erfassen den Erwerb von Geschäftsgeheimnissen durch den unbefugten Zugang zu,
die unbefugte Aneignung oder das unbefugte Kopieren
entsprechender Unterlagen und Dateien sowie durch
jedes sonstige mit einer seriösen Geschäftspraxis nicht
vereinbare Verhalten. Art. 4 Abs. 3 verbietet jede Nutzung oder Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen, die
ohne Zustimmung des Inhabers erfolgt, soweit diese
rechtswidrig erworben wurden oder die Nutzung unter Verletzung einer Vertraulichkeitsverpflichtung oder
vertraglichen Nutzungsbeschränkung erfolgt. Art. 4
Abs. 4 erfasst auch Erwerb, Nutzung oder Offenlegung,
wenn die handelnde Person wusste oder hätte wissen
müssen, dass sie unmittelbar oder mittelbar über eine
andere Person in den Besitz von Geschäftsgeheimnis-

sen gelangt ist, welche diese rechtswidrig genutzt oder
offengelegt hat. Damit werden auch viele Formen des
fahrlässigen Umgangs mit Geschäftsgeheimnissen umfasst.

„Die Ausgestaltung im Einzelnen
(der Know-how-Richtlinie) wird für
den nationalen Gesetzgeber und
im Anschluss auch für die deutschen
Gerichte mit Sicherheit eine ganze
Menge an Fragen mit sich bringen.“
Einem besonderen Zwiespalt widmet sich Art. 9 der
Richtlinie. Wie lässt sich der Schutz von Know-how in
Gerichtsverfahren gewährleisten, wenn der Verletzte zur Durchsetzung seiner Ansprüche das Know-how
selbst auch dar- und offenlegen muss? Die Richtlinie begegnet diesem Dilemma mit dem Vorschlag, dass das
Gericht den Zugang zu oder auch Anhörungen zu angeblichen Geschäftsgeheimnissen auf Antrag oder von
Amts wegen auf eine begrenzte Anzahl von Personen
beschränken kann. Ob diese nur grob skizzierten Maßnahmen wirksam sein werden, wird die Umsetzung
durch den nationalen Gesetzgeber zeigen.
Während Art. 10 und 11 der Richtlinie Grundlagen für
vorläufige und vorbeugende Maßnahmen skizzieren,
führen die Art. 12 bis 15 den klassischen Anspruchskanon im gewerblichen Rechtsschutz auf. Sie reichen vom
Unterlassungsanspruch über den Beseitigungs- und
Vernichtungsanspruch, Rückrufanspruch und Scha- 

6 // Know-how-Schutz
Ausgabe 2 // Juni 2016

denersatzanspruch bis hin zum Anspruch auf Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen. Die zuerst
genannten Ansprüche sollen vom Gericht bei fehlender Kenntnis oder fehlendem Kennenmüssen von der
rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung durch Zahlung einer Abfindung ersetzt werden können.

rung durch die Richtlinie, auch und gerade für die grenzüberschreitende Übermittlung von Informationen, darf
deshalb zum Teil bezweifelt werden.


Fazit und Ausblick
Die Know-how-Richtlinie ist insgesamt zu begrüßen,
da sie ein einheitliches und umfassendes Regelungskonzept für Geschäftsgeheimnisse mit sich bringt. Die
Ausgestaltung im Einzelnen wird allerdings für den
nationalen Gesetzgeber und im Anschluss auch für die
deutschen Gerichte mit Sicherheit eine ganze Menge an
Fragen mit sich bringen. Allein die Definition enthält eine Menge an unbestimmten Begriffen („üblicherweise
mit dieser Art von Informationen umgehen“, „ohne weiteres zugänglich“). Wie und anhand welcher Perspektive
soll der „kommerzielle Wert“ bestimmt werden? Was
bedeutet „rechtmäßige Kontrolle“? Und was schließlich
sind „angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“?
Gerade im Hinblick auf die zuletzt genannten Anforderungen an Geschäftsgeheimnisse sind Unternehmen
gut beraten, nicht die Umsetzung durch den nationalen Gesetzgeber abzuwarten, sondern sich frühzeitig
mit der Ausarbeitung und Umsetzung eines detaillierten und nachweisbaren Konzepts zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen auseinanderzusetzen. Die Herangehensweisen der Unternehmen dazu werden jedoch
durchaus unterschiedlich sein. Die adäquate Umsetzung des Grundgedankens einer echten Harmonisie-
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Psst! … Geheimnisschutz in der EU
Erwacht der Geheimnisschutz mit Hilfe des Richtlinienvorschlags der EU aus seinem Dornröschenschlaf?
Von Dr. Peter K. Koch, LL.M., und Dr. Thomas J. Farkas, LL.M.

„Was einer weiß, weiß keiner. Was zwei wissen, wissen
alle“. Für Unternehmer sind Geschäftsgeheimnisse häufig die „Kronjuwelen“ des Geschäftsbetriebs. Das unternehmerische Wissen, das häufig erst nach jahrelanger
Erfahrung und Lernprozessen vorhanden ist, muss in
Zeiten der Digitalisierung mehr denn je vor Zugriffen
Dritter geschützt werden. Umso mehr verwundert es,
dass dem Geheimnisschutz häufig nachgesagt wird, er
werde von der Rechtswissenschaft allenfalls stiefmütterlich behandelt. Dies kann auch daran liegen, dass
Geschäftsgeheimnisse und ein (Zivil-)Prozess um deren
Verletzung sich spinnefeind sind: Während es das Recht
auf ein faires Verfahren fordert , dass jede Partei und die
Öffentlichkeit Zugang zu relevanten Dokumenten, Anhörungen etc. haben müssen, ist es Grundidee eines jeden
Geschäftsgeheimnisses, dass es – gerade auch während
eines gerichtlichen Verfahrens – geheim bleibt. Obwohl
der Geheimnisschutz an sich nicht territorial begrenzt
ist, besteht mangels Harmonisierung im europäischen
Binnenmarkt eine Art Flickenteppich verschiedener Regelungen, die – vergleicht man die entsprechenden Bestimmungen der Mitgliedstaaten – auch systematisch in
unterschiedlichen Rechtsgebieten verortet sind. Mit dem
jüngsten Vorschlag bzw. dem Kompromiss zur „Trade Secret Directive“ [nachfolgend bezeichnet als der „RL-Vor-

schlag“, Stand: 14.04.2016, „P8_TA-PROV(2016)0131“] soll
sich dies ändern.

„Coca-Cola kennt jeder, aber keiner kennt CocaCola.“ Was ist ein „Geschäftsgeheimnis“?
Das wohl bekannteste Geschäftsgeheimnis ist die Rezeptur des Softdrinks Coca-Cola. Viele Konkurrenten
haben – mit mehr oder weniger Erfolg – versucht, das
Getränk oder seine Rezeptur zu kopieren. Für CocaCola ist diese Rezeptur neben einer cleveren Vermarktung der Erfolgsgarant. Neben derartigen Rezepturen
sind auch Informationen wie etwa Anzeigenaufträge,
Ausschreibungsunterlagen,
Entwicklungsunterlagen
für einen Computer, Gehalts
listen,

Typisches Geschäftsgeheimnis –
die Rezeptur eines Softdrinks.

Herstellungsverfahren, Konstruktionsgedanken, Konstruktionszeichnungen, Skizzenhefte mit Angaben über
Maße, Gewichte sowie Zulassungsunterlagen vom
Schutzbereich des Geheimnisschutzes umfasst. Im Prinzip geht es also um den Schutz des gesamten Wissens,
das sich ein Unternehmen im Lauf seiner Geschäftstätigkeit angeeignet hat. Der Geheimnisschutz setzt sich
zum Ziel, diese Informationen wirksam vor einem rechtswidrigen Zugriff Dritter zu schützen.

Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen nach dem
Richtlinienvorschlag der EU
Nach geltendem deutschen Recht sind Geschäftsgeheimnisse nach dem Lauterkeitsrecht, mithin durch die
§§ 17, 18 UWG, geschützt; die eher überschaubare Rechtsprechung ist dabei vermutlich auch der Tatsache geschuldet, dass Inhaber von Geschäftsgeheimnissen befürchten müssen, des
Geheimnisses durch eine Offenbarung im Prozess verlustig zu
gehen.
Der europäische Gesetzgeber
hat das Spannungsverhält- 
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nis von Geheimnisschutz einerseits und potentieller
Offenbarung des Geheimnisses im Prozess andererseits
erkannt. Mit dem RL-Vorschlag hat er sich dieser Thematik sowie weiterer neuralgischer Aspekte anzunehmen
versucht. Im Einzelnen:

Begriff des Geschäftsgeheimnisses
Zu begrüßen ist, dass die Definition des Geschäftsgeheimnisses im RL-Vorschlag weitgehend an Art. 39
Abs. 2 TRIPS angenähert ist. Auch wenn man hier den genauen Wortlaut hätte übernehmen können, wird der RLVorschlag somit auch im Verhältnis zu Nicht-EU-Staaten, die Vertragspartner des TRIPS-Übereinkommens
sind, eine weitgehende Harmonisierung herbeiführen.
Nach Art. 2 Nr. 1 des RL-Vorschlags sind Geschäftsgeheimnisse Informationen, die (a) geheim sind, (b) von
kommerziellem Wert sind, weil sie geheim sind, und (c)
Gegenstand von angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen sind. Praktisch relevant ist vor allem die Frage,
was unter „angemessenen“ Geheimhaltungsmaßnahmen zu verstehen ist. Das geltende deutsche Recht
fordert hier lediglich einen „erkennbaren, subjektiven
Geheimhaltungswilllen“. Aufgrund der Tatsache, dass
ein solcher Wille für alle nicht offenkundigen Betriebsinterna vermutet wird, sind die Anforderungen an dieses
Kriterium nach geltendem Recht nicht allzu hoch anzusetzen. Im Gegensatz hierzu verlangt der RL-Vorschlag
nach „angemessenen“ Geheimhaltungsmaßnahmen.
Folglich wird der Geheimnisinhaber im Prozess zukünftig beweisen und darlegen müssen, welche Geheimhaltungsmaßnahmen er tatsächlich ergriffen hat. Der
Rechtsprechung wird es obliegen, den Begriff „ange-

messene“ Geheimhaltungsmaßnahme konturenscharf
auszugestalten. In Betracht zu ziehen sind u.a. physische Zugangsbeschränkungen wie etwa elektronische
Zugangssperren in Betriebsstätten, die Sicherung von
IT-Systemen und Strukturen und das Verbot der Speicherung privater Daten auf dem Dienst-PC. Ferner könnte
nach dem „Need-to-know“-Prinzip auch ein Passwortschutz für bestimmte Server oder anderweitig gespeicherte Daten eingerichtet werden: Nur die Mitarbeiter
und/oder die Personen, die aufgrund ihrer Tätigkeit hierzu Zugang benötigen, sollten diesen auch bekommen.
Dringend anzuraten ist auch die vertragliche Verankerung von Geheimhaltungsverpflichtungen, versehen
mit einer entsprechenden Vertragsstrafe. Insoweit besteht gerade hier für Unternehmen Handlungsbedarf,
um im Ernstfall „angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“ darlegen zu können.

„Der Geheimnisinhaber wird im Prozess
zukünftig beweisen und darlegen müssen,
welche Geheimhaltungsmaßnahmen er tatsächlich ergriffen hat. Der Rechtsprechung
wird es obliegen, den Begriff ,angemessene‘
Geheimhaltungsmaßnahme konturenscharf auszugestalten.“
„Reverse Engineering“ grundsätzlich zulässig
Ferner unterscheidet der RL-Vorschlag zwischen einem
rechtmäßigen und einem rechtswidrigen Erwerb (bzw.

der Nutzung und/oder Offenlegung) von Geschäfts
geheimnissen. Als rechtmäßigen Erwerb und somit
als nicht vom Geheimnisschutz umfasst erkennt
Art. 3 Abs. 1(a) des RL-Vorschlags unter anderem die unabhängige Entdeckung und Schöpfung des Geschäftsgeheimnisses an. Dies erscheint nachvollziehbar: Entwickelt ein Dritter das geschützte Know-how eben selbst
und unabhängig von dem jeweiligen Geschäftsgeheimnis, liegt keine rechtswidrige Handlung vor.
Darüber hinaus sieht der RL-Vorschlag in Art. 3 Abs. 1(b)
vor, dass ein Geschäftsgeheimnis auch dann rechtmäßig erworben wird, wenn es durch Beobachtung, Untersuchung, Rückbau oder Testen eines Produkts oder
Gegenstands erlangt wurde, das oder der öffentlich
verfügbar gemacht wurde oder sich im rechtmäßigen
Besitz des Erwerbers der Information befindet und dieser keiner rechtsgültigen Pflicht zur Beschränkung des
Erwerbs des Geschäftsgeheimnisses unterliegt. Sofern
in der deutschen Rechtsprechung das sogenannte „Reverse Engineering“, mithin der Rückbau, grundsätzlich
nicht zulässig war (siehe z.B. GRUR 1991, 694 „Geldspielautomat“), wurde dieses Verbot in der jüngeren Judikatur zumindest aufgeweicht. Der Nachbau eines technischen Produkts, für welches der Patent- oder sonstiger
Sonderrechtsschutz abgelaufen ist, verletzt dann kein
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, wenn „das in den
Verkehr gebrachte Produkt zum Zwecke des Nachbaus
ohne größere Schwierigkeiten und Opfer in seine Bestandteile zerlegt, vermessen und auf seine Materialbeschaffenheit untersucht werden kann“ (siehe GRUR-RR,
2001 137, 139). Dennoch stellt die in Art. 3 Abs. 1(b) des RLVorschlags genannte grundsätzliche Zulässigkeit des 
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Rückbaus aus deutscher Sicht einen Paradigmenwechsel dar. Aus den Erwägungsgründen des RL-Vorschlags
lässt sich ablesen, dass das „Reverse Engineering“ bei
einem rechtmäßig erworbenen Produkt als ein rechtlich zulässiges Mittel zum Erwerb von Informationen
angesehen werden sollte. Etwas anderes soll nur dann
gelten, wenn dies vertraglich zwischen den Vertragsparteien abweichend vereinbart wurde. Damit betont
der RL-Vorschlag einmal mehr die Bedeutung vertraglicher Regelungen für Inhaber von Geschäftsgeheimnissen: Auch hier entsteht dadurch Handlungsbedarf
für Geheimnisinhaber. Entsprechende Regelungen sind
gerade im Verhältnis zu Vertragspartnern wie etwa zu
Handelsvertretern oder Importeuren und bei Verträgen
wie Produktkauf-, Liefer-, Projekt- und- Kooperationsverträgen unerlässlich. Nach dem RL-Vorschlag können die
Mitgliedstaaten die Freiheit zum Abschluss derartiger
vertraglicher Vereinbarungen beschränken. Es bleibt abzuwarten, inwiefern der nationale Gesetzgeber hiervon
Gebrauch machen wird.

Rechtswidriger Erwerb
Der RL-Vorschlag sanktioniert den rechtwidrigen Erwerb,
die rechtswidrige Nutzung und die rechtswidrige Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen, siehe Art. 4 RLVorschlag. Rechtswidrig ist der Erwerb bei unbefugtem
Zugang zu, unbefugter Aneignung oder unbefugtem
Kopieren von Dokumenten, Gegenständen, Materialien,
Stoffen oder elektronischen Dateien, die der rechtmäßigen Kontrolle durch den Inhaber des Geschäftsgeheimnisses unterliegen und die das Geschäftsgeheimnis
enthalten oder aus denen sich das Geschäftsgeheim-

nis ableiten lässt, Art. 4 Abs. 2(a) RL-Vorschlag. Als Auffangtatbestand liegt ferner dann ein rechtswidriger
Erwerb vor, wenn das jeweilige Verhalten als mit einer „seriösen Geschäftspraxis nicht vereinbar“ gilt,
Art. 4 Abs. 2(b) RL-Vorschlag. Die Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses gilt etwa dann als
rechtswidrig, wenn sie ohne Zustimmung des Inhabers
des Geschäftsgeheimnisses durch eine Person erfolgt,
die damit gegen eine Vertraulichkeitsvereinbarung oder
eine sonstige Verpflichtung, das Geschäftsgeheimnis
nicht offenzulegen, verstößt.

„Das Bemühen um eine Harmonisierung des
Schutzes von Geschäftsgeheimnissen für
die EU-Mitgliedstaaten ist zu begrüßen und
lange überfällig. Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen stellt eine sinnvolle Ergänzung der bestehenden Schutzrechte dar.“
Geheimhaltung von Geschäftsgeheimnissen im
Prozess
Wie bereits erwähnt, besteht ein großes Spannungsverhältnis zwischen einem fairen Gerichtsverfahren i.S.d.
Art. 6 EMRK – welcher den Zugang zu sämtlichen relevanten Dokumenten, Verhandlungen und zur Urteilsbegründung einer jeden Partei und der Öffentlichkeit
gewährleistet – und der Geheimhaltung des Geschäftsgeheimnisses im Prozess. Der europäische Gesetzgeber
hat in Art. 9 des RL-Vorschlags den Mitgliedstaaten auf-

gegeben, die Wahrung des Geschäftsgeheimnisses im
Prozess sicherzustellen. Denkbar wäre z.B. die Einführung eines sog. „In-camera-Verfahrens“ (wie dies bereits
im Verwaltungsrecht möglich ist, siehe § 99 VwGO), in
dem weder der anderen Partei noch der Öffentlichkeit
Zugang zu den geheimen Informationen gestattet wird.
Welche Strategie dabei bestmöglich die Interessen an
der Geheimhaltung und an einem fairen Verfahren austarieren kann, wird sich zeigen müssen. Eine genauere
Erörterung würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen.

Rechtsfolgen
Die Verjährungsfrist von Ansprüchen aufgrund eines
rechtwidrigen Erwerbs, einer Offenbarung und/oder
Nutzung der Verletzung eines Geschäftsgeheimnisses
darf nach Art. 8 Abs. 2 RL-Vorschlag höchsten sechs Jahre betragen.
Inhaltlich sieht der RL-Vorschlag ferner die Einstellung oder ggf. das Verbot der Nutzung oder Offenlegung, das Verbot des Herstellens, Anbietens und/
oder Vermarktens, des Rückrufs und der Vernichtung
rechtsverletzender Produkte sowie Schadenersatz vor
(Art. 12, 14 RL-Vorschlag). Mit diesen Rechtsfolgen übernimmt der europäische Gesetzgeber weitgehend die
aus der Enforcement-Richtlinie 2004/48/EG bekannten
Ansprüche. Dabei ist man im Rahmen des Kompromissvorschlags auch der Kritik gefolgt, nunmehr die subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen nicht mehr auf
der Tatbestands-, sondern auf der Rechtsfolgenseite zu
regeln.
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Ein Novum scheint die Regelung in Art. 7 Abs. 2 des
RL-Vorschlags zu sein: Nach dieser Vorschrift können
im Fall von „missbräuchlichen Klagen“ – also offensichtlich unbegründeten Klagen, die der Antragsteller
missbräuchlich oder unredlicherweise eingeleitet hat –
Sanktionen gegen den Antragsteller verhängt und dem
Antragsgegner Schadenersatz zugesprochen werden.
Diese Vorschrift birgt die Gefahr, dass Inhaber von Geschäftsgeheimnissen ihre Rechte erst gar nicht geltend
machen.

Geschäftsgeheimnis oder Patent
Im Hinblick auf technische Lehren besteht die strategische Alternative, diese entweder mittels Geheimnisschutzes oder durch ein Patent zu schützen, sofern
sich nicht im Fall eines einfach durchzuführenden
„Reverse Engineerings“ der Patentschutz zwangsläufig aufdrängt. Das Patent, als verbrieftes Recht, schützt
unabhängig von der Unlauterkeit des möglichen Angreifers und kennt im Verhältnis zum Geheimnisschutz
ein klar definiertes Gerüst an Voraussetzungen, nebst
Beweiserleichterungen (vgl. bspw. § 139 Abs. 3 PatG),
sowie umfassender Rechtsfolgen. Dagegen ist der
Geheimnisschutz zwar prinzipiell unbefristet, bedarf
keiner Offenlegung und verursacht grundsätzlich keine Gebühren. Allerdings ist der Geheimnisschutz auch
Gegenstand unscharfer Kriterien, wie beispielsweise des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, des Werts des Geheimnisses, legitimer Interessen der Parteien oder der Öffentlichkeit. Somit ist im Rahmen des Geheimnisschutzes die Verwirklichung vorhersehbarer und verlässlicher
Maßstäbe ungleich schwerer als im Patentrecht.

Allerdings kann auch für technische Betriebsgeheimnisse der Geheimnisschutz relevant sein, weil die Option,
ein Schutzrecht zu erlangen, mitunter wenig attraktiv
ist. Je nach Erfindung und Produkt(-lebenszyklus) ist es
vielfach zu aufwendig und zu teuer, wegen jeder Erfindung oder Verbesserung Patentschutz zu erstreben, oder
es dauert zu lange, bis das Erteilungsverfahren durchlaufen ist. Ferner kann auch das Territorialitätsprinzip ein
Argument gegen den Patentschutz sein. Am schwersten
wiegen dürfte jedoch die immanente Gefahr einer jeden
Anmeldung, den Kern der Erfindung (und damit das Geschäftsgeheimnis) offenbaren zu müssen, obwohl im Ergebnis und nach Durchlaufen des Erteilungsverfahrens
vielleicht kein Schutzrecht erteilt wird. Diese Filterfunktion des Erteilungsverfahrens kennt der Geheimnisschutz
nicht.

entgegengesehen werden. In jedem Fall besteht für Geheimnisinhaber zunächst insoweit Handlungsbedarf, als
diese ihre vertraglichen Vereinbarungen passgenau dem
Geheimnisschutz widmen müssen.


Fazit
Das Bemühen um eine Harmonisierung des Schutzes
von Geschäftsgeheimnissen für die EU-Mitgliedstaaten
ist zu begrüßen und lange überfällig. Der Schutz von
Geschäftsgeheimnissen stellt eine sinnvolle Ergänzung
der bestehenden Schutzrechte dar. Ob der europäische
Geheimnisschutz auch dazu führt, dass dieser einen
vergleichbaren Stellenwert, insbesondere in der prozessualen Durchsetzung, wie in den USA erhält, wird sich
vermutlich erst in (naher) Zukunft zeigen. Gespannt darf
in diesem Zusammenhang auch der weiteren Entwicklung des neuen Gesetzesvorhabens der USA („The Defend Trade Secrets Act of 2016“, siehe hierzu die Homepage des US-amerikanischen Kongresses, https://www.
congress.gov/114/bills/s1890/BILLS-114s1890rfh.pdf)
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Wenn der „Panikknopf “ gedrückt ist, …
… ist es zu spät: Forensic License-Audits – von der Pflicht zur Chance für Unternehmen
Von Christian Götz und Norbert Freitag

Der Einsatz unabhängiger Dritter und moderne forensische Technologien können dabei helfen, nicht nur
Lizenzpflichten zu erfüllen, sondern auch die eigene
Wettbewerbsposition am Markt zu stärken oder auszubauen. Mut zu mehr Transparenz ist dabei jedoch vorausgesetzt.

Problemfelder in der Praxis
Ein Unternehmen, das nicht genau weiß, welche
Software auf seinen Computern genutzt wird, setzt
sich vielerlei Gefahren aus. Die Hauptgefahr liegt hier
in der Verletzung des individuellen Nutzungsrechts,
das der Lizenzgeber dem Lizenznehmer durch einen
Lizenzvertrag einräumt. Lizenziert ein Unternehmen als
Lizenznehmer nicht alle genutzten Zugänge etwa zu

Computerprogrammen, kann der Softwarehersteller als
Lizenzgeber entsprechenden Schadenersatz verlangen.
Was neben teuren Nachlizenzierungen ebenfalls droht,
sind Störungen der Geschäftsbeziehungen zwischen
Lizenzgeber und Lizenznehmer – Beziehungen, die vor
allem auf Vertrauen basieren und sich bei Störungen
oder Unklarheiten negativ auf die gesamte Zusammenarbeit auswirken können.
Indes verwundert das nach wie vor spürbar fehlende
Problembewusstsein in der Wirtschaft. Schließlich drohen bei aufgedeckten Lizenzverstößen nicht unerhebliche Schäden und Wertverluste. Lassen sich diese Schäden
und Wertverluste aus materieller Sicht möglicherweise noch auffangen, ist dies aus immaterieller Sicht betrachtet nahezu ausgeschlossen.

Für das betroffene Unternehmen bedeutet dies
regelmäßig einen Verlust seiner Reputation. Ein möglicher Entzug von Nutzungsrechten durch den Lizenzgeber
kann im schlimmsten Fall sogar bis
zur Betriebsunterbrechung führen.
Diese ist dann womöglich nicht
von einem etwaig bestehenden
Versicherungsschutz
abgedeckt, da sie bei einem Fehlverhalten im Bereich

Notruf vor dem Audit vermeiden – stetiges Prüfen
mit guten Methoden hilft
nicht nur, Lizenzpflichten
zu erfüllen, sondern auch,
die eigene Wettbewerbsposition am Markt zu
stärken.

© Alexeyzet/iStock/Thinkstock/Getty Images

Die mit Lizenzen und Nutzungsrechten verbundenen
Compliancerisiken befinden sich fast immer im toten
Winkel der Unternehmen. Wo Unwissenheit und fehlendes Gefahrenbewusstsein herrschen, drohen ernstzunehmende Schäden: Reputationseinbußen, teure Nachlizenzierung oder der Verlust geistigen Eigentums seien
hier beispielhaft genannt.
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der Lizenznutzung als „fahrlässig herbeigeführt“ anzusehen ist.
Immer dann, wenn ein Lizenzgeber eine entsprechende
Lizenzprüfung, das sogenannte „License-Audit“, ankündigt, drückt er damit automatisch den Panikknopf in den
zuständigen Abteilungen der Lizenznehmer.

License-Audit: Panik mangels Vorbereitung
Insbesondere unvorbereitete Unternehmen werden von
der Ankündigung einer Lizenzprüfung und dem möglicherweise damit drohenden Ärger häufig überrascht.
Die dann selbstgestellten Fragen sind dabei stets ähnlich.
•
•
•
•

„Warum wir?“
„Sind wir sauber?“
„Dürfen die das?“
„Wie finden wir das heraus?“

Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass eine umfängliche Prüfung von Lizenzen und Nutzungsrechten
für die wenigsten Unternehmen Routine ist.
Die damit aufkommende Panik entsteht meistens aufgrund herrschender Unwissenheit, des fehlenden Gefahrenbewusstseins und des Gedankens, eine empfindliche
Vertragsstrafe befürchten zu müssen. Die daraus resultierenden, größtenteils rein reaktiven Vorgehensweisen
führen in der Regel zu Kurzschlussreaktionen.

Nicht selten werden Mitarbeiter von laufenden Projekten abgezogen, um im Vorfeld der Lizenzprüfung manuell Daten zusammenzutragen oder Geschäftsprozesse
retrograd nachzuvollziehen – Daten und Geschäftsprozesse, die zudem flüchtig und per se auch intransparent
sein können: Daten und Geschäftsprozesse wie die Anzahl erworbener Lizenzen, tatsächliche Lizenznutzungen,
Lizenzversionen, Softwaredownloads, Mehrfachbenutzung von Lizenz- und Zugangsschlüsseln (License-Sharing) im produktiven Einsatz oder die Manipulation von
Ablaufdaten bei Testversionen.

Forensische Technologien gefragt
Kurzum: Die Frage, ob man selbst „sauber“ ist oder nicht,
ob das eigene Unternehmen tatsächlich nur so viele Lizenzen einsetzt, wie es auch erworben hat, lässt sich ohne systematischen Prüfungsansatz und forensische Expertise kaum beantworten. Eine manuelle Aufbereitung
des Status quo ist in einer digitalisierten Unternehmensstruktur de facto nicht zu leisten. Denn die Suche nach
Hinweisen im Hinblick auf Lizenzverstöße ist komplex
und nur mit geeigneten Methoden und Werkzeugen,
wie sie beispielsweise in der forensischen Analyse eingesetzt werden, sinnvoll umzusetzen.
Ein „License-Audit“ vergleicht lizenzrelevante Daten aus
der Buchhaltung sowie dem Vertrieb und dem Einkauf
mit Anwendungsdaten der jeweiligen Fachbereiche.
Wer große Datenmengen nicht auf intelligente Art und
Weise durchsuchen und die Ergebnisse präsentieren
kann, läuft Gefahr, sich im Datendickicht zu verlieren.

Forensische Technologien, basierend auf Analysemodellen strukturierter (Zahlen, Tabellen etc.) und unstrukturierter Daten (Schriftstücke, Präsentationen, E-Mails,
gelöschte Daten etc.) helfen dabei, Licht in das Daten
dickicht zu bringen. Die Grundvoraussetzungen dafür
sind das Vorliegen der entsprechenden technischen Expertise sowie die Fähigkeiten der jeweiligen Analysten,
die Ergebnisse entsprechend in Handlungsempfehlungen zu übersetzen.

Fremdeinblicke in Daten gefährden geistiges
Eigentum
Was dürfen Lizenzgeber hinsichtlich einer Lizenzprüfung durchführen oder veranlassen? Wie weit darf das
Informationsbedürfnis gehen? Im Gegensatz zur Frage
danach, ob und wie man die eigene Situation erfassen
kann, ist eine eindeutige Antwort schwierig zu erteilen.
Es gilt das alte Anwaltscredo: „Es kommt darauf an.“
Denn welche Prüfungsschritte, Methoden oder
Prüfungstiefen zulässig sind, hängt entscheidend vom
Lizenzvertrag ab, dem sowohl der Lizenzgeber als auch
der Lizenznehmer zugestimmt haben. Wer innerhalb eines Lizenzvertrags am längeren Hebel sitzt, kann nicht
allein durch ein Bauchgefühl bestimmt werden.
Führende Anbieter wie IBM, Oracle, Adobe, Microsoft
oder SAP führen mittlerweile regelmäßig „License-Audits“ durch und sind – orientiert an vornehmlich angelsächsischen Führungskulturen – wenig zimperlich bei
der Durchsetzung ihrer eigenen Interessen. Wer diesem
Druck nachgibt und seine Unternehmensdaten dem 
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Lizenzgeber öffnet, der öffnet gleichzeitig eine Flanke
dafür, dass wettbewerbsrelevantes Wissen exponiert
wird, schlimmstenfalls gar in unbefugte Hände gelangt.

gänglich zu machen. Das Ziel: Lösungen finden, von denen beide Seiten profitieren.

steigert die Effizienz – und trägt so zum Unternehmenserfolg bei.

Ausblick: Transparenz, die sich auszahlt

Man darf nie vergessen: Nicht selten stehen Lizenznehmer und Lizenzgeber im direkten Wettbewerb zueinander, auch wenn sie sich in einer Geschäftsbeziehung als
Lieferant und Kunde befinden. Beispielhaft seien an dieser Stelle Oracle und Google, aber auch Samsung und
Apple genannt, die sich seit Jahren nicht nur aufsehenerregende Patentschlachten liefern, sondern auch bei jeder
sich bietenden Gelegenheit versuchen, dem anderen in
die Karten zu schauen.

Hinter den Ansätzen, im Rahmen von „License-Audits“
unabhängige Dritte als Mediatoren sowie forensische
Technologien einzusetzen, ist bereits eine nicht unerhebliche Herausforderung erkennbar, der so gut wie jedes
Unternehmen gegenübersteht: nämlich die Frage, wie
Mitarbeiter grundsätzlich mit Informationstechnologien umgehen, wie bewusst ihnen die damit verbundenen
Gefahren sowie die Richtlinien ihres Unternehmens sind
– und wie man durch kluges Software- und Lizenzmanagement sogar Geld sparen oder sein Unternehmen
besser aufstellen kann. Denn was bisher lästige Pflicht
ist, kann zukünftig eine lukrative Chance sein. In einer
Zeit, in der die Frequenz der Audits zunimmt und Hersteller ihre vertraglich festgehaltenen Interessen und
Rechte schützen möchten, wird die Fähig- und Fertigkeit,
Überblick und Transparenz herzustellen, zum Wettbewerbsfaktor.

Lizenzverträge können so von vornherein auf den tatsächlichen Bedarf zugeschnitten oder bestehende Lizenzverträge können neu verhandelt werden, ohne dass
bis zum nächsten „License-Audit“ gewartet werden
muss. Denn im Gegensatz zu Maßanzügen gilt für Lizenzverträge die Regel: je individueller, desto günstiger
für den Käufer.


Die Lösung: ein kooperativer Ansatz
Das Risiko, dem Druck eines „License-Audits“ nachzugeben und damit geistiges Eigentum zu gefährden, ist immer dort besonders hoch, wo es an „Readiness“, also der
Vorbereitung auf Lizenzprüfungen, mangelt. Der Einsatz
unabhängiger Dritter bietet hier die Lösung.
Ein kooperativer Prüfungsansatz etwa zielt darauf ab,
die jeweilige Lizenzsituation im Unternehmen konkret
zu eruieren, den tatsächlichen Lizenzbestand zu ermitteln, diesen mit dem tatsächlichen Nutzungsverhalten
abzugleichen und im Nachgang effektive Lösungen für
mögliche Lizenzverstöße zu finden.

Wem es gelingt, den reaktiven Druck eines „License-Audits“ in ein für sich proaktives Informationsmanagement
umzuwandeln, der steht zukünftigen Lizenzprüfungen
wesentlich gelassener gegenüber.

Der unabhängige Dritte macht in diesem Zusammenhang für beide Seiten verlässliche Angaben, ohne dabei
sensible Informationen der jeweils anderen Seite zu-

Wer sich einen Überblick verschafft und diesen auch
konsequent aufrechterhält, stärkt die Verhandlungsposition gegenüber den Anbietern, senkt die Kosten und

Fazit
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Wer zahlt beim Betriebsübergang?
Arbeitnehmererfindervergütung: Auf die Basis des hypothetischen Kaufpreises sollte abgestellt werden

Einleitung

Arbeitnehmererfindervergütung – Regelfall

Es kommt in der Praxis immer wieder vor, dass einzelne
Sparten eines Betriebs veräußert werden. Gibt es in einer zu übertragenden Sparte Patente, sind unterschiedliche Konstellationen denkbar, die einen Anspruch der
Arbeitnehmererfinder auf Zahlung von Arbeitnehmererfindervergütung auslösen. Neben Fragen der Berechnung solcher Ansprüche muss außerdem bestimmt
werden, gegen wen sich der Anspruch auf Zahlung der
Vergütung richtet. Wird die Sparte einschließlich der
Patente und der betreffenden Arbeitnehmererfinder
übertragen, so richten sich die Vergütungsansprüche
der Höhe nach unverändert gegen den Erwerber. Möglich sind allerdings auch Konstellationen, in denen die
Übertragung der Patente auf den Erwerber der Unternehmenssparte ohne die dazugehörigen Arbeitnehmererfinder stattfindet. Die ebenfalls denkbare, umgekehrte Konstellation ist ein Betriebsübergang, bei dem nur
die Arbeitnehmererfinder, nicht aber die dazugehörigen
Patente übergehen. Dieser Beitrag erörtert die zuletzt
genannte, problematische Konstellation und eine Lösungsmöglichkeit.

Das Arbeitnehmererfindergesetz regelt, wie der Arbeitnehmererfinder an dem wirtschaftlichen Wert einer
Erfindung partizipiert. Mit Inanspruchnahme der Erfindung durch den Arbeitgeber erwirbt der Arbeitnehmererfinder einen Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung. Dieser Anspruch wird mit Verwertung
der Erfindung fällig und der Höhe nach bezifferbar. Die
Parteien können Höhe und Ausgestaltung der Vergütung vertraglich vereinbaren. Kommt eine solche Vereinbarung nicht zustande, wird die Vergütung einseitig
durch den Arbeitgeber festgesetzt. Das hat innerhalb
von drei Monaten nach Erteilung des Schutzrechts zu
geschehen. In der Praxis werden üblicherweise bereits
im Anschluss an die Meldung der Erfindung Vereinbarungen über die Höhe der Vergütung abgeschlossen.
Vorgesehen sind darin regelmäßig bestimmte Pauschalbeträge, die von dem weiteren Verlauf des Anmeldeverfahrens abhängig sind.
Das Gesetz verpflichtet den Arbeitgeber stets zur
Zahlung einer angemessenen Vergütung. Die Angemessenheit ist überprüfbar. Zuständig ist dafür 

Vergütung der Arbeitnehmererfindung: Gegen wen richtet sich
der Anspruch auf Zahlung bei Betriebsverkauf?
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Von Dr. Julia Schönbohm, LL.M.
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insbesondere die Schlichtungsstelle bei dem Deutschen Patent- und Markenamt. Verändern sich die bei
Abschluss der Vereinbarung oder bei Festsetzung der
Vergütung zugrunde gelegten Umstände gravierend,
besteht ein Anspruch auf Anpassung der Vergütung.
Ist die vereinbarte Vergütung nicht angemessen, so
kann der Arbeitnehmererfinder die Differenz zu einer
angemessenen Vergütung verlangen. Umgekehrt hat
der Arbeitgeber keine Möglichkeit, zu hohe und bereits
gezahlte Arbeitnehmererfindervergütung zurückzuverlangen. Es gibt insoweit eine gewisse Wechselwirkung
zwischen der Höhe des Vergütungsanspruchs und dem
wirtschaftlichen Schicksal der Erfindung.

Der Betriebsübergang als vergütungsrelevantes
Ereignis
Werden ganze Unternehmenssparten im Rahmen eines
Assetdeals übertragen, liegt regelmäßig ein Betriebsübergang im Sinne des § 613a Abs. 1 BGB vor. Der Erwerber des Unternehmensteils tritt dann in die Rechte und
Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis ein. Für Ansprüche
des Arbeitnehmererfinders auf Zahlung von Erfindervergütung bedeutet dies, dass er diese Ansprüche gegen
seinen Arbeitgeber und damit gegen den Übernehmer
des Betriebs geltend machen kann. Gemäß § 613a Abs. 2
BGB haftet der bisherige Arbeitgeber als Gesamtschuldner neben dem neuen Inhaber für Verpflichtungen,
die vor dem Zeitpunkt des Übergangs entstanden sind
und vor Ablauf von einem Jahr nach diesem Zeitpunkt
fällig werden. Diese Mithaftung macht es erforderlich,
bei einem Betriebsübergang im Innenverhältnis die
Haftungsverteilung zu regeln.

Nicht immer, wenn ein Betriebsübergang vorliegt und
Arbeitnehmer übergehen, gehen auch alle Erfindungen
der Arbeitnehmer und die entsprechenden Patente mit
über. Fraglich ist, was das für die Erfindervergütung eines „übergegangenen“ Arbeitnehmererfinders bedeutet. Diese Situation ist gesetzlich nicht geregelt. Es gibt
mehrere Lösungsvorschläge, die nur bedingt praktikabel
sind.

„Nicht immer, wenn ein Betriebsübergang
vorliegt und Arbeitnehmer übergehen, gehen auch alle Erfindungen der Arbeitnehmer und die entsprechenden Patente mit
über. Fraglich ist, was das für die Erfindervergütung eines ,übergegangenen‘ Arbeitnehmererfinders bedeutet.“
Teilweise wird vertreten, dass für die Bemessung des
Anspruchs auf Erfindervergütung auf die Verwertung
der Erfindung durch den Betriebsübernehmer abzustellen sei. Wird das betroffene Schutzrecht nicht auf diesen
übertragen, betrage der Anspruch des Arbeitnehmererfinders null. Diese Lösung zu Lasten des Arbeitnehmererfinders widerspricht dem Grundgedanken des Arbeitnehmererfindergesetzes. Danach bestimmt der Wert
der Erfindung die Höhe der Erfindervergütung. Durch
das Auseinanderfallen von Verwerter und Arbeitgeber
reduziert sich der Erfindungswert nicht. Das spricht gegen die Sachgerechtigkeit dieser Lösung.

Es wird weiter vorgeschlagen, den alten Arbeitgeber insgesamt entweder als Gesamtschuldner oder abhängig
davon haften zu lassen, ob er die Schutzrechte zurückbehält. Teilweise wird außerdem erwogen, den Erwerber
dann haften zu lassen, wenn das Schutzrecht dem übernommenen Betrieb zugerechnet werden kann. Auch
hier bestehen große Rechtsunsicherheiten, denn solch
eine Zuordnung ist in der Regel nie eindeutig. Bejaht
man eine Zurechnung, muss der Betriebsübernehmer
für Verwertungshandlungen des vorherigen Arbeitgebers zahlen, obwohl er den wirtschaftlichen Vorteil der
Nutzung nicht hat.

Vorschlag: unterlassene Übertragung als
Verwertungshandlung
Die beschriebenen Rechtsunsicherheiten im Fall eines
Betriebsübergangs, bei dem die zugrundeliegenden Patente nicht mit übertragen werden, lassen sich dadurch
lösen, dass man die unterlassene Übertragung des Patents ebenso behandelt wie die isolierte Übertragung
eines Patents. Bei genauerer Betrachtung unterscheidet
sich diese Konstellation nicht von einer Veräußerung
des Patents. Das Ergebnis wäre das gleiche, wenn das
Patent zunächst mit übertragen worden wäre und dann
von dem ehemaligen Arbeitgeber zurückgekauft würde. Im Fall der Veräußerung eines Patents ist man sich
einig, dass dies eine vergütungspflichtige Verwertung
darstellt. Die Höhe der Arbeitnehmererfindervergütung
ist dann auf der Grundlage des Kaufpreises für das Patent zu berechnen. Wird dem Patent kein spezifischer
Kaufpreis zugeordnet, ist der hypothetische Kaufpreis
zu bestimmen. Dieser wird anhand verschiedener 
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vergangenheitsbezogener Parameter ermittelt, sofern
es keine eindeutige Zukunftsprognose gibt. Diese Parameter lassen sich auch in der Konstellation bestimmen,
in der ein Arbeitnehmer im Rahmen des Betriebsübergangs einen neuen Arbeitgeber erhält, der aber nicht
Inhaber des Patentes wird.

„Es spricht viel dafür, bei einem Auseinanderfallen von Erfindung oder Patent und
Arbeitnehmererfinder infolge eines
Betriebsübergangs den Wert der Erfindung
auf der Basis des hypothetischen Kauf
preises zu ermitteln.“

Rechtlich hat diese Lösung viele Vorteile. Der Betriebsübergang ist eine einmalige Verwertungshandlung,
welche die Vergütungspflicht auslöst. Durch das Abstellen auf den hypothetischen Kaufpreis lässt sich die Höhe
der Vergütung bestimmen. Die Grundsätze zur Ermittlung des hypothetischen Kaufpreises sind anerkannt.
Der hypothetische Kaufpreis lässt sich anhand der zum
Zeitpunkt eines Betriebsübergangs vorliegenden Daten
in der Regel ermitteln. Ebenso wie bei einem isolierten
Verkauf eines Patents außerhalb eines Betriebsübergangs ist die Höhe des Vergütungsanspruchs nicht von
dem zukünftigen Schicksal der Erfindung abhängig.
Dies ist für den Betriebserwerber vorteilhaft, weil seine
Vergütungspflicht nicht von der weiteren Entwicklung
der Erfindung abhängt, auf die er keinen Einfluss hat.
Nach der hier vertretenen Lösung ist der Arbeitnehmer

zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs zu vergüten. Der
Arbeitnehmererfinder hat so die Möglichkeit, seinen
Anspruch gegen seinen bisherigen Arbeitgeber geltend zu machen, der als Gesamtschuldner weiter haftet
(§ 613a Abs. 2 BGB). Sollte der Betriebsübernehmer zahlungsunwillig sein, hat der Arbeitnehmer einen weiteren Anspruchsgegner.

Fazit
Es spricht viel dafür, bei einem Auseinanderfallen von
Erfindung oder Patent und Arbeitnehmererfinder infolge eines Betriebsübergangs den Wert der Erfindung auf
der Basis des hypothetischen Kaufpreises zu ermitteln.
Diese Konstellation unterscheidet sich in der Sache nicht
von der, dass nur ein Patent veräußert wird, ohne dass
der Erfinder mit übergeht. Das Ergebnis wäre zudem das
gleiche, wenn das Patent zunächst mit übergehen würde und dann an den alten Arbeitgeber zurückübertragen
würde. Die hier vertretene Lösung führt zu sachgerechten und planbaren Ergebnissen in der Praxis.


Dr. Julia Schönbohm, LL.M. (Fordham),
Rechtsanwältin, Partnerin, Linklaters,
Frankfurt am Main
julia.schoenbohm@linklaters.com
www.linklaters.com
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Immer genau prüfen
Im Blickpunkt: Die fehlende oder unwirksame Inanspruchnahme von Erfindungen als Risiko
für das Patentportfolio eines Unternehmens

© kasto80/iStock/Thinkstock/Getty Images

Von Dr. André Guder

Erfindungsreiche Arbeitnehmer – bei Meldung und
Inanspruchnahme einer Erfindung durch den Arbeitgeber können in der Praxis Probleme auftreten.

Einleitung
Der überwiegende Teil der Erfindungen in Deutschland
wird von Arbeitnehmern in Unternehmen gemacht und
unterfällt dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
(ArbEG). Es handelt sich um sogenannte „Diensterfindungen“ im Sinne des ArbEG.

Nach deutschem Rechtsverständnis ist eine Diensterfindung nach Fertigstellung zunächst dem Arbeitnehmererfinder zuzuordnen, der diese allerdings unverzüglich
dem Arbeitgeber zu melden hat. Der Arbeitgeber erlangt
bei Fertigstellung der Diensterfindung seinerseits das
Recht auf Inanspruchnahme aller vermögenswerten
Rechte an der Diensterfindung. Aufgrund ihrer Bedeu-

tung für die Überleitung der Erfindungsrechte vom Erfinder auf den Arbeitgeber gehören die Vorschriften
zu Erfindungsmeldung und Inanspruchnahme (§§5–6
ArbEG) zu den bedeutsamsten Vorschriften des ArbEG.
Dennoch zeigen die Erfahrungen aus der Vergangenheit, dass sich in der Praxis gerade Meldung und Inanspruchnahme als problematisch erwiesen haben. 
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Dies konnte insbesondere nach der vor dem 01.10.2009
geltenden Rechtslage erhebliche rechtliche Konsequenzen für den Arbeitgeber haben. Hatte es der Arbeitgeber
nämlich versäumt, nach ordnungsgemäßer Meldung
die Inanspruchnahme der Diensterfindung gegenüber
dem Arbeitnehmer form- und fristgerecht zu erklären,
so führte dies zur Freigabe der Erfindung. Das gesetzlich vorgesehene Aneignungsrecht erlosch mit der Folge,
dass dem Arbeitgeber keine Rechte an der Diensterfindung mehr zustanden. Der Arbeitnehmer konnte nunmehr im Wesentlichen nach eigenem Ermessen über die
Erfindung verfügen.

„Die Reform des ArbEG im Jahr 2009
und insbesondere die Einführung einer
Inanspruchnahmefiktion in §6 Abs. 2 ArbEG
haben das Risiko eines ungewollten Verlusts
der Rechte an der Erfindung für den Arbeitgeber erheblich verringert.“
Die Reform des ArbEG im Jahr 2009 und insbesondere die
Einführung einer Inanspruchnahmefiktion in §6 Abs. 2
ArbEG haben das Risiko eines ungewollten Verlusts der
Rechte an der Erfindung für den Arbeitgeber erheblich
verringert. Dennoch ist davon auszugehen, dass es bei
einzelnen Diensterfindungen, die vor dem 01.10.2009
gemeldet worden sind, aufgrund der Nichtbeachtung
der Vorschriften der §§5–6 ArbEG ungewollt zu einer
Freigabe der Erfindung an den Arbeitnehmer gekommen ist. Dies wird in manchen Fällen weder dem Arbeitnehmer noch dem Arbeitgeber überhaupt bewusst sein.

Es ist daher durchaus denkbar, dass einige Unternehmen
infolge der Nichtbeachtung der Vorschriften des ArbEG
gegenwärtig keine Rechte an den für sie wichtigen Kerntechnologien besitzen.

unbeschränkten Inanspruchnahme gingen gemäß §7
ArbEG a.F. alle Rechte an der Diensterfindung auf den
Arbeitgeber über.

Die Rechtslage vor dem 01.10.2009

Die fehlende oder fehlerhafte Inanspruchnahme
nach alter Rechtslage

Vor der Reform des ArbEG im Jahr 2009 hatte der Arbeitnehmererfinder, der eine Diensterfindung gemacht
hatte, diese unverzüglich dem Arbeitgeber schriftlich,
also in Form eines eigenhändig unterzeichneten Dokuments, zu melden. Hierbei hatte der Erfinder kenntlich
zu machen, dass es sich um die Meldung einer Erfindung handelt (§5 Abs. 1 Satz 1 ArbEG a.F.). Um der Gefahr vorzubeugen, dass eine Erfindungsmeldung vom
Arbeitgeber aufgrund der Fülle des innerbetrieblichen
Schriftverkehrs nicht als solche erkannt wird, hatte die
Meldung zudem gesondert zu erfolgen, und nicht als
Teil eines Tätigkeitsberichts des Arbeitnehmers. Auch an
den Inhalt der Meldung wurden hohe Anforderungen
gestellt. Grund für die hohen formalen Anforderungen
war unter anderem die Absicht des Gesetzgebers, eine
klare, jederzeit nachweisbare aktenmäßige Grundlage
zu schaffen, auf welcher der Arbeitgeber über die Inanspruchnahme entscheiden kann und muss (BT-Drs. II
1648, 21). Der Arbeitgeber hatte seinerseits nach Eingang
der ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung vier Monate
Zeit, um die gemeldete Erfindung im Hinblick auf ihre
Eignung für das Unternehmen und ihre wirtschaftliche
Verwertbarkeit zu prüfen und, im Fall einer positiven Bewertung, dem Arbeitnehmer gegenüber schriftlich eine
beschränkte oder unbeschränkte Inanspruchnahme zu
erklären (§6 ArbEG a.F.). Mit Zugang der Erklärung der

Hatte der Arbeitnehmer nachweislich eine ordnungsgemäße Erfindungsmeldung eingereicht, welche die
viermonatige Frist für die Inanspruchnahme auslöste,
und blieb der Arbeitgeber innerhalb dieser viermonatigen Frist untätig, so führte dieses Verhalten zur Freigabe der Erfindung an den Arbeitnehmer (§8 Abs. 1 Nr. 3
ArbEG a.F.). Die gleiche Rechtsfolge trat ein, wenn
nach ordnungsgemäßer Erfindungsmeldung die Inanspruchnahme zwar schriftlich gegenüber dem Arbeitnehmer erklärt wurde, diese Erklärung aber nicht
fristgerecht (also innerhalb von vier Monaten nach
Erhalt der Meldung) zugestellt wurde. Da die Inanspruchnahme als empfangsbedürftige Willenserklärung erst mit Zugang beim Arbeitnehmer wirksam
wurde, führte ein Zugang nach Ablauf der gesetzlichen
Ausschlussfrist von §6 Abs. 2 ArbEG a.F. ebenfalls zum
Freiwerden der Erfindung. Das Risiko der Übermittlung
der Inanspruchnahmeerklärung trug dabei der Arbeitgeber. Schließlich konnte nach alter Rechtslage auch
die Nichtbeachtung der gesetzlich vorgesehenen Form
der Inanspruchnahme zum ungewollten Freiwerden
der Erfindung führen. Wurde beispielsweise bei der Inanspruchnahme die Schriftform durch den Arbeitgeber nicht gewahrt, so führte dies in der Regel zur Nichtigkeit der Inanspruchnahme nach §125 BGB. Erfolgte
innerhalb der Frist von §6 Abs. 2 ArbEG a.F. keine 
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weitere, formgerechte Inanspruchnahme, so wurde die
Erfindung ebenfalls frei.

„Unternehmen sollten insbesondere bei
vor dem 01.10.2009 gemeldeten Dienst
erfindungen überprüfen, ob eine Inanspruchnahme form- und fristgerecht
erklärt worden ist.“
Die BGH-Entscheidung „Haftetikett“
Grundsätzlich galt vor dem 01.10.2009, dass nur der
Eingang einer ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung
beim Arbeitgeber die viermonatige Frist für die Inanspruchnahme wirksam in Gang setzen konnte. Wurde
durch den Arbeitnehmer keine oder eine mangelhafte
Erfindungsmeldung eingereicht, so konnte sich der Arbeitgeber in der Regel darauf berufen, dass die Frist zur
Inanspruchnahme der Diensterfindung noch nicht ausgelöst worden und mithin eine Inanspruchnahme immer noch möglich wäre. Von diesem Grundsatz hat der
BGH allerdings erstmals in seiner Entscheidung „Haftetikett“ (Az. X ZR 155/03 vom 04.04.2006) eine für die Praxis
wichtige Ausnahme definiert. So hat der BGH die Auffassung vertreten, dass die Frist zur Inanspruchnahme
einer Diensterfindung gemäß §6 ArbEG a.F. auch dann
ausgelöst worden sei, wenn es an einer schriftlichen Erfindungsmeldung fehlte, sofern in einer „der ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung vergleichbaren anderweitigen Form“ dokumentiert war, dass der Arbeitgeber das

Wissen und die Erkenntnismöglichkeit hatte, die ihm
durch die Meldung hätten vermittelt werden sollen.
Laut BGH lag ein solcher Fall zumindest dann vor, wenn
der Arbeitgeber selbst die Erfindung zum Patent angemeldet und alle beteiligten Erfinder gegenüber dem
Patentamt benannt hatte. Da es in einem solchen Fall
dem Arbeitgeber nach Ansicht des BGH zuzumuten
war, zeitnah eine Entscheidung über die Inanspruchnahme zu treffen, wurde die Frist für die Inanspruchnahme durch Einreichung der Schutzrechtsanmeldung
in Gang gesetzt. Nach der vor dem 01.10.2009 geltenden Rechtslage wurde die Erfindung somit frei, wenn
es der Arbeitgeber versäumte, innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der Schutzrechtsanmeldung die
Inanspruchnahme zu erklären. Da die Einreichung von
Schutzrechtsanmeldungen durch den Arbeitgeber ohne vorherige Meldung und Inanspruchnahme durchaus
verbreitet war und ist, steht zu befürchten, dass auch auf
diese Weise Rechtspositionen auf Seiten der Unternehmen unbewusst aufgegeben wurden.

ist zu bedenken, dass eine solche Einigung vermutlich
leichter herbeizuführen ist, solange der betreffende Erfinder noch dem Unternehmen angehört.


Empfehlung
Unternehmen sollten insbesondere bei vor dem
01.10.2009 gemeldeten Diensterfindungen überprüfen,
ob eine Inanspruchnahme form- und fristgerecht erklärt
worden ist. Sofern Erfindungen identifiziert werden, die
von kommerziellem Interesse für das Unternehmen sind,
aber nicht rechtzeitig in Anspruch genommen worden
sind, sollte versucht werden, mit den Arbeitnehmern
zeitnah eine Einigung bezüglich einer nachträglichen
Übertragung der Erfindungsrechte zu erzielen. Hierbei

Dr. André Guder,
Europäischer Patentanwalt, Partner,
Uexküll & Stolberg, Hamburg
guder@uwx.de
www.uex.eu
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Unmittelbar anwendbare Legalzession
Im Blickpunkt: Das Erfinderrecht und das Prioritätsrecht –
getrennte oder gemeinsame Wege?
Von Dr. Dominik Ho und David Molnia

Einleitung
Eine unter Nichtigkeitsklägern wie Einsprechenden
beliebte Strategie ist es, die Priorität von Patenten über
ein Bestreiten der wirksamen Übertragung des Prioritätsrechts auf den Patentinhaber anzugreifen. Diese
Strategie hat eine Reihe von Entscheidungen begünstigt,
welche die Voraussetzungen für den Nachweis einer
wirksamen rechtsgeschäftlichen Übertragung verschärft
haben. Dazu gehören das prozessuale Erfordernis eines
Rechtsgutachtens bei ersten Hinterlegungen im Ausland (vgl. BGH GRUR 2013, 712, Rn. 12 – „Fahrzeugscheibe“)
und das vom EPA im Wege der Rechtsfortbildung aufgestellte Schriftformerfordernis (vgl. EPA, T 62/05, Rn. 3.6;
überzeugende andere Ansicht: EPA, T 205/14, Rn. 3.6.1).

Arbeitnehmererfindungen – Problem und Lösung
zugleich?
Derartigen Angriffen ausgesetzt finden sich vor allem
Patente auf Arbeitnehmererfindungen, welche die Prioritäten von Erstanmeldungen in Anspruch nehmen,
die vor dem Inkrafttreten des America Invents Act und

dessen Wechsel zum First-to-File-Prinzip hinterlegt wurden. Hatte ein Arbeitnehmer nämlich im
Rahmen seiner Tätigkeit für seinen Arbeitgeber eine Erfindung gemacht und strebte der Arbeitgeber Schutz auch in den USA an, musste die Prioritätsanmeldung in den USA hinterlegt werden, um
den besten Nutzen aus der nach US-Recht vorgesehenen Grace Period zu ziehen und feindliche Patentanmeldungen im Prioritätsjahr
zu verhindern (vgl. Mayer/Schlenk, Das USPatent, 4. Aufl., Rn. 369 ff.). Sie musste zudem
im Namen des Arbeitnehmers vorgenommen werden,
so dass das Prioritätsrecht zunächst in der Person des
Arbeitnehmers entstand. Der Arbeitgeber hatte in diesen Fällen sicherzustellen, dass er vor der Nachanmeldung Inhaber des Prioritätsrechts geworden war.
Stellt sich im Nachhinein heraus, dass es an einer wirksamen rechtsgeschäftlichen Übertragung des Prioritätsrechts vor der Nachanmeldung fehlt, ist für den Patentinhaber jedoch nicht zwingend alles verloren. Denn das
Prioritätsrecht könnte aufgrund eines Automatismus
des deutschen Arbeitnehmererfinderrechts kraft Ge

Erfinderrecht und Prioritätsrecht – wie stehen sie zueinander?
Ihre Trennung widerspräche dem Ziel eines gerechten Interessenausgleichs zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

setzes auf den Arbeitgeber übergegangen sein. Nach §§
6 und 7 I Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG)
hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmererfindung nämlich innerhalb von vier Monaten nach Meldung durch
den Arbeitnehmer in Anspruch zu nehmen, um die
vermögenswerten Rechte an sich zu ziehen. Zeitlich erfolgt die Inanspruchnahme demnach regelmäßig nach
der Hinterlegung der Prioritätsanmeldung und vor der
Nachanmeldung. Dem Arbeitgeber wäre demzufolge

bereits geholfen, wenn mit den vermögenswerten Rechten an der Erfindung auch das Prioritätsrecht im Wege
der L egalzession nach § 7 I ArbEG auf ihn überginge. 
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Prioritätsrecht als ein Zubehör oder ein Teilrecht
des Erfinderrechts?
Nicht zu den vermögenswerten Erfinderrechten nach
§ 7 I ArbEG gehört allerdings nach der „Initialidee“Entscheidung des BGH das Recht an einer zuvor hinterlegten Patentanmeldung, weil dieses unabhängig von
dessen sachlicher Berechtigung an der Erfindung dem
Anmelder aufgrund seiner formellen Rechtsstellung vor
dem Patentamt zustehe (vgl. BGH GRUR 2011, 733, 739 –
„Initialidee“). Aber lässt sich dieser Gedanke auch auf ein
mit der Patentanmeldung entstandenes Prioritätsrecht
ausweiten? Mit dieser Frage hat sich der BGH in der
„Initialidee“-Entscheidung mangels Anlass nicht befasst.
Für eine Ausweitung könnte indes sprechen, dass das Erfinderrecht zeitgleich mit der Erstanmeldung entsteht
und regelmäßig vertreten wird, dass bei der Übertragung der Erstanmeldung das entsprechende Prioritätsrecht mit übergehen solle. Dann gingen allerdings das
Prioritätsrecht und das Erfinderrecht getrennte Wege,
was vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Funktionen
kaum zu rechtfertigen wäre. Zu den vermögenswerten
Erfinderrechten gehört nämlich das Recht zur Anmeldung der Erfindung, das eigenständig ausgeübt werden
kann. Demgegenüber ist das Prioritätsrecht kein eigenständig wahrnehmbares Recht. Es modifiziert lediglich
das Recht zur Anmeldung dahingehend, dass bei der
Nachanmeldung das Anmeldedatum fiktiv auf das Datum der ersten Hinterlegung vorverlegt wird. Einmal in
einer Person vereint, gibt es keine plausible Erklärung dafür, das Prioritätsrecht und das Erfinderrecht zu trennen
(vgl. Trüstedt, GRUR Ausl. 1965, 573, 577 – „Die Priorität
einer Anmeldung nach deutschem Recht unter beson-

derer Berücksichtigung der Unionspriorität“). Vor diesem
Hintergrund drängt es sich vielmehr auf, das Prioritätsrecht als ein dem Erfinderrecht folgendes Zubehör oder
als ein Teilrecht des Erfinderrechts anzusehen.
Diese Ansicht ist nicht nur herrschend in der europäischen Rechtsprechung [zur deutschen Rechtslage:
BPatG, BeckRS 2015, 09649, Rn. I.1 und I.2; BPatG, GRUR
Int. 1982, 452, 453; PA, BlPMZ 1906, 127, 129; zur französischen Rechtslage: TGIV, GRUR Ausl. 1965, 627, 629;
zur britischen Rechtslage: HCJ, KCI Licensing Inc & Ors
v Smith & Nephew Plc & Ors, EWHC 1487 (Pat), Rn. 59; zur
Rechtslage vor dem EPA: J19/87, Rn. 2 und T205/14, Rn. 3.7],
sondern folgt auch unmittelbar aus der Entstehungsgeschichte der Rechtsnachfolgeregelung des Prioritätsrechts in Art. 4A I PVÜ. Diese Rechtsnachfolgeregelung
ist nämlich nichts anderes als das Resultat einer Kodifikation der Auffassung, dass das Prioritätsrecht demjenigen zusteht, auf den das Erfinderrecht des Erstanmelders übergegangen ist (vgl. hierzu die Erläuterungen des
Schweizer Bundesgerichtshofs, BGE 42 II 400, 403 ff. mit
Nachweisen zur vorherigen Rechtslage).

Zielsetzung des ArbEG
Schließlich widerspräche eine Trennung des Erfinderrechts und des Prioritätsrechts auch der Zielsetzung
des ArbEG. Das ArbEG soll zu einem gerechten Interessenausgleich des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers
führen (vgl. BT-Drs. 1648, 12). Weder dem Arbeitgeber
noch dem Arbeitnehmer wäre geholfen, wenn nach
§ 7 I ArbEG zwar die vermögenswerten Erfinderrechte
auf den zur Schutzrechtsanmeldung verpflichteten Ar-

beitgeber übergingen, das Prioritätsrecht aber beim
Arbeitnehmer verbliebe. Denn in diesem Fall erhielten
der Arbeitgeber regelmäßig kein Patent von wirtschaftlichem Wert und der Arbeitnehmer in der Konsequenz
keine Kompensation.

Ergebnis
Die Legalzession des § 7 I ArbEG sollte unmittelbare
Anwendung auch auf das Prioritätsrecht finden. Dies
entspricht dem Zweck der Rechtsnachfolgeregelung in
Art. 4A I PVÜ und des ArbEG und vermeidet unpraktische
Ergebnisse. Entsprechend hat auch die Beschwerdekammer 3.3.01 des EPA in einem Fall entschieden, auf den
israelisches Arbeitnehmererfinderrecht anzuwenden
war (vgl. EPA, T205/14, Rn. 3.7).
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Ein sicherer Hafen
Am Ende zählt die Wissenschaft: zur Absicherung von Werbeaussagen im Heilmittelwerbeprozess

Im Arzneimittelmarkt gibt es ein wiederkehrendes Szenario: Ein neues Arzneimittel kommt auf den Markt und
trifft dort auf etablierte Konkurrenzpräparate. Für den
Newcomer gilt es, die Produktvorteile dem Adressaten –
bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist dies vor
allem der behandelnde Arzt – in prägnanter Weise zu
verdeutlichen. Wenn für die Entwicklung des Arzneimittels ein mehrstelliger Millionen-Euro-Betrag aufgewandt
wurde, soll die erfolgreiche Markteinführung nicht an
mangelnder Werbung scheitern. Umgekehrt stehen für
die etablierten Player oft erhebliche Umsätze auf dem
Spiel. „Abwehrschlachten“ in Form von heilmittelwerberechtlichen Auseinandersetzungen begleiten daher häufig die Markteinführung von Arzneimittelinnovationen.
Im Fokus steht dabei regelmäßig die wissenschaftliche
Absicherung der Werbeaussagen. Hier zeichnet sich eine
deutliche Liberalisierung der Rechtsprechung ab.

Grundsätzliche Anforderungen an Werbung für
Arzneimittel
Wettbewerber können gemäß § 3 Satz 2 Nr. 1 Heilmittelwerbegesetz (HWG) in Verbindung mit § 4 Nr. 11 des
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) gegen irreführende Werbung vorgehen, die Arzneimitteln

© Kwangmoozaa/iStock/Thinkstock/Getty Images

Von Dr. Christoph Cordes, LL.M.

Neues Medikament auf dem Markt: Der Hersteller muss die
wissenschaftliche Absicherung im Blick haben, um drohende
Abwehrschlachten der Konkurrenten zu bestehen.

Wirkungen beilegt, die diese nicht haben. Dabei ist es
nach allgemeiner Ansicht ausreichend, dass die beworbene Wirkung nicht hinreichend wissenschaftlich gesichert ist, auch wenn sich dies der Norm (anders als etwa
in Bezug auf Lebensmittel, § 11 Abs. 1 Nr. 2 LFGB) nicht
ausdrücklich entnehmen lässt.
Weiterhin gilt im Heilmittelwerberecht das sogenannte
Strengeprinzip. An Aussagen, betreffend die therapeutische Wirkung und Wirksamkeit von Arzneimitteln, sind

im Hinblick auf Richtigkeit, Eindeutigkeit und Klarheit
also hohe Anforderungen zu stellen, weil das Schutzgut
der Gesundheit des Einzelnen und der Bevölkerung berührt ist und sich gesundheitsbezogene Werbeaussagen
typischerweise als besonders wirksam erweisen.

Es bedarf nicht immer einer Studie nach dem
„Goldstandard“
Bis vor kurzem war daher die einhellige Meinung, dass
es für die wissenschaftliche Absicherung von therapeutischen Wirkungs- und Wirksamkeitsaussagen in
der Werbung für Arzneimittel einer wissenschaftlichen
Studie nach dem „Goldstandard“ bedürfe. Darunter versteht man eine prospektive, randomisierte, kontrollierte
und doppelt verblindete Interventionsstudie mit einer
adäquaten statistischen Auswertung, die durch Veröffentlichung in den Diskussionsprozess der Fachwelt einbezogen wurde.
Das wird in der Leitentscheidung „Basisinsulin mit Gewichtsvorteil“ (BGH Pharmarecht 2013, 393 ff.) zwar auch
noch weiterhin als der Regelfall bezeichnet. Die „Revolution im Stillen“ liegt aber darin, dass der Bundesgerichtshof es zugleich für möglich hält, die Richtigkeit der 
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Werbeaussage durch andersartige Studien zu belegen,
etwa durch Subgruppen- oder Metaanalysen. Es müssten dann aber, neben der Einhaltung der für diese Studien geltenden wissenschaftlichen Regeln, dem angesprochenen Verkehr hinreichend deutlich die Besonderheiten
der Art, Durchführung oder Auswertung dieser Studie
und gegebenenfalls die in der Studie selbst gemachten
Einschränkungen im Hinblick auf die Validität und Bedeutung der gefundenen Ergebnisse vor Augen geführt
werden (BGH, a.a.O., Rn. 20).

Wie sind diese liberaleren Beurteilungsgrundsätze
umzusetzen?
Liegt eine Werbeaussage vor, die die uneingeschränkte
Richtigkeit derselben nahelegt, wird man danach wohl
weiterhin eine konfirmatorische Studie nach dem „Goldstandard“ fordern müssen. In der Regel sind das nur konfirmatorische Studien – und dies wohl auch nur in Bezug
auf die Feststellungen zum sogenannten primären Endpunkt, nicht jedoch in Bezug auf sogenannte sekundäre
Endpunkte. Es sei denn, das Studiendesign schreibt vor,
dass nach dem Beweis des primären Endpunkts weitere konfirmatorische Tests für die sekundären Endpunkte durchzuführen sind. Vergleichende Wirksamkeitsbehauptungen werden wohl auch weiterhin direkte
Vergleichsstudien (Head-to-Head-Studies) voraussetzen,
weil nur diese eine wissenschaftlich valide Basis für einen Vergleich bieten. Und schließlich werden uneingeschränkte Wirkungs- und Wirksamkeitsaussagen auch
weiterhin auf Metaanalysen gestützt werden können,
soweit es dabei um eine lege artis durchgeführte Analyse mehrerer konfirmatorischer Studien nach dem „Gold-

standard“ geht. Gleichwohl bleiben bei Metaanalysen
das grundsätzliche Problem einer gegebenenfalls bestehenden Vermengung inhaltlich oder qualitativ heterogener Studien sowie die problematische Tendenz, nur
erfolgreich verlaufende Studien zu veröffentlichen, was
ein schiefes Gesamtbild ergeben kann (Publication Bias).
Darauf wird man bei Metaanalysen gegebenenfalls in
geeigneter Form hinweisen müssen.
Neu und wegen ihrer Relativität erläuterungsbedürftig
ist die Möglichkeit, mit Studien zu werben, die vordem
als unzureichende wissenschaftliche Nachweise eingestuft worden wären, etwa Subgruppenanalysen, sofern
diese im Studienprototkoll vorgesehen sind, auch wenn
insoweit das Signifikanzniveau nicht erreicht wird. Auf
Letzteres wird man künftig in geeigneter Form hinweisen müssen, wie beispielsweise durch die Formulierung,
dass die Studie auf eine bestimmte Wirkung „hindeute“
oder diese „nahelege“. Ein Grenzfall sind wissenschaftliche Studien mit kleinen Patientenpopulationen. Wird
gleichwohl das statistische Signifikanzniveau erreicht,
dürfte eine Werbung mit deren Ergebnissen bei entsprechenden relativierenden Hinweisen möglich sein.
Problematisch wird aber wohl weiterhin die Werbung
mit Ergebnissen sogenannter Anwendungsbeobachtungen im Sinne von § 4 Abs. 23 Satz 3 AMG sein. Dies
sind Untersuchungen ohne vorab festgelegten Prüfplan,
die die ärztliche Praxis dokumentieren und Erkenntnisse aus der Behandlung von Personen mit dem Arzneimittel anhand epidemiologischer Methoden gewinnen.
Anwendungsbeobachtungen sind in vielfacher Hinsicht
fehleranfällig und daher in aller Regel nicht zum Beleg

von Wirkungsaussagen geeignet. Gleichermaßen ausgeschlossen sind Studien mit methodischen Mängeln,
wie beispielsweise nichtrandomisierte Studien ohne
Kontrollgruppen oder die nachträgliche Auswertung
unter Ausschluss der Studienabbrecher („Per-ProtocolAnalysis“ im Gegensatz zur „Intention-to-treat-Analysis“). Bei Letzterer sind Verfälschungen möglich, weil das
Ausscheiden durch die Behandlung oder deren Ergebnis
beeinflusst sein kann. Problematisch erscheinen auch
nachträglich („post hoc“) vorgenommene Subgruppenanalysen, die im Studienprotokoll nicht vorgesehen sind.
Problematisch ist daran nicht nur, dass es an dem Merkmal der Prospektivität fehlt, sondern auch, dass weitere
wissenschaftliche Grundsätze verletzt werden, wie beispielsweise das Gebot der Randomisierung, so dass es
wohl bereits an dem Merkmal fehlen dürfte, dass diese
Art von Studie „nach den für sie geltenden Regeln“ erstellt ist.

Einen „sicheren Hafen“ stellt die Fachinformation
dar – solange deren Inhalt nicht angegriffen wird
Einen „sicheren Hafen“ läuft der Werbende an, wenn er
sich auf Angaben beschränkt, die dem Inhalt der Zulassung des Arzneimittels oder der Fachinformation, die
sich an medizinische Fachkreise richtet, wörtlich oder
sinngemäß entsprechen. Der Werbende kann sich nach
der Entscheidung „Äquipotenzangabe in Fachinformationen“ (BGH GRUR 2015, 1244 ff.) zum wissenschaftlichen
Nachweis der Richtigkeit seiner werblichen Behauptungen grundsätzlich auf den Inhalt der Zulassung und der
Fachinformation berufen. Diese gelten ab der Zulassung
als gesicherter Stand der Wissenschaft. Eine Irrefüh- 

24 // Wettbewerbs- & Wettbewerbsverfahrensrecht
Ausgabe 2 // Juni 2016
ANZEIGE

rung kommt nur in Betracht, wenn neuere, nach dem
Zulassungszeitpunkt bekanntgewordene oder der Zulassungsbehörde bei der Zulassungsentscheidung sonst
nicht zugängliche wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, die gegen die wissenschaftliche Tragfähigkeit der
durch die Zulassung belegten Aussagen sprechen (BGH,
a.a.O., Rn. 43).
Liegen solche neueren oder im Zulassungszeitpunkt
aufgrund anderer Umstände nicht berücksichtigten Erkenntnisse vor, kann der Wettbewerber sogar gegen den
Inhalt der Fachinformation selbst vorgehen – und dies,
obwohl das arzneimittelrechtliche Zulassungsverfahren
eine Drittbeteiligung nicht vorsieht. Die Entscheidung
lässt damit erstmalig eine gerichtliche Überprüfung des
Inhalts der Fachinformation zu, wenn auch begrenzt auf
Fälle, in denen neuere, im Zulassungszeitpunkt nicht
vorliegende Erkenntnisse geltend gemacht werden.
Dem kann der Zulassungsinhaber dadurch begegnen,
dass er der Arzneimittelzulassungsbehörde die neueren
Erkenntnisse zugänglich macht, gegebenenfalls zusammen mit einem überarbeiteten Text der Fachinformation. Das dürfte nach Veröffentlichung des überarbeiteten
Fachinformationstextes durch die Zulassungsbehörde
eine gerichtliche Überprüfung desselben ausschließen. 
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