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Die neue Technologietransfer-Gruppenfreistellungs-
verordnung (TT-GVO)1 bringt �nderungen mit sich, die
f�r die Lizenzvertragspraxis von hoher Bedeutung sind.
Im folgenden Beitrag werden die wichtigsten �nderungen
der neuen TT-GVO der Kommission erl�utert und die
Konsequenzen f�r die Vertragspraxis aufgezeigt.

I. Einleitung

Die Anerkennung des geistigen Eigentums und die
M�glichkeit, geistiges Eigentum zu verwerten, sind als
Anreiz f�r Innovation und f�r die Verbreitung von tech-
nischem Wissen von zentraler Bedeutung. Das Recht am
geistigen Eigentum und die M�glichkeit der Verwertung
sollen aber nicht dazu genutzt werden, um Beschr�nkun-
gen im Wettbewerb herbeizuf�hren.

Die beiden scheinbaren Gegenpole, Anerkennung von
geistigem Eigentum einerseits und Schutz vor Wettbe-
werbsbeschr�nkungen andererseits, gilt es in Einklang zu
bringen, damit Innovation und Wettbewerb zum Wohle
der Allgemeinheit erhalten und gef�rdert werden. Genau
hier, n�mlich an der Schnittstelle zwischen dem Recht des
geistigen Eigentums und dem Kartellrecht, setzt die Tech-
nologietransfer-Gruppenfreistellungsverordnung – kurz
TT-GVO – an, indem sie das ausschließliche Recht des
Inhabers einer Technologie bekr�ftigt und ihm dabei hilft,
dieses Recht zu verwerten. Er soll die M�glichkeit der
Verwertung aber nicht dazu nutzen k�nnen, Beschr�n-
kungen des Wettbewerbs herbeizuf�hren, die �ber sein ei-
gentliches Recht am geistigen Eigentum hinausgehen.

Seit 1.5.2015 m�ssen sich bestehende und neue Vertr�ge
�ber den Transfer von Technologie, also Patentlizenzver-
tr�ge ebenso wie Know-how-Lizenzvertr�ge, an der neu-
en TT-GVO messen lassen. Diese ersetzt die „alte“ TT-
GVO aus dem Jahr 2004 und wurde von der EU-Kommis-

sion nach einem zweistufigen Konsultationsverfahren
verabschiedet. F�r Altvertr�ge enthielt sie eine �ber-
gangsregelung, die allerdings Ende April 2015 ausgelaufen
ist. Seit 1.5.2015 gelten somit ausschließlich die Regelun-
gen der neuen TT-GVO.

II. Zielsetzung und Systematik der neuen TT-GVO

Wie bisher liegt der TT-GVO die Zielsetzung zugrun-
de, einerseits den Wettbewerb vor unn�tigen Beschr�n-
kungen zu sch�tzen, andererseits aber auch Effizienzstei-
gerungen – insbesondere durch Verbreitung von techni-
schem Wissen – zu erm�glichen. Ein weiteres Ziel ist –
wie generell bei Gruppenfreistellungsverordnungen –,
Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zu schaffen. Sofern
die Voraussetzungen der GVO vorliegen, sollen Unter-
nehmen von der gruppenweisen Freistellung vom Kartell-
verbot profitieren, ohne dass die regelm�ßig sehr viel auf-
wendigere Pr�fung der Einzelfreistellungs-Voraussetzun-
gen des Art. 101 Abs. 3 AEUV erforderlich wird.

Die TT-GVO stellt – wie der Name sagt – wettbewerbs-
beschr�nkende Vertragsbestimmungen in Technologie-
transfer-Vereinbarungen vom Kartellverbot in Art. 101
Abs. 1 AEUV bzw. § 1 GWB frei. Die Definition der Tech-
nologietransfer-Vereinbarung ist geregelt in Art. 1 Abs. 1
lit. c). Danach ist eine Technologietransfer-Vereinbarung
eine von zwei Unternehmen geschlossene Vereinbarung
�ber die Lizenzierung von Technologierechten mit dem
Ziel der Produktion von Vertragsprodukten durch den Li-
zenznehmer und/oder seine Zulieferer. Der Begriff der
Technologierechte ist in Art. 1 Abs. 1 lit. b) definiert. Er-
fasst sind Know-how, Patente, Gebrauchsmuster, Ge-
schmacksmuster, Topografien von Halbleiterprodukten,
erg�nzende Schutzzertifikate f�r Arzneimittel, Sorten-
schutzrechte und Software-Urheberrechte.2
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1 Verordnung (EU) Nr. 316/2014 der Kommission vom
21.3.2014 �ber die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des
Vertrags �ber die Arbeitsweise der Europ�ischen Union auf

Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen, ABl.EU
Nr. L 93/17 vom 28.3.2014.

2 Der Begriff der Technologietransfer-Vereinbarung in der TT-
GVO umfasst also insbesondere auch Patentlizenzvertr�ge;
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Den Einklang zwischen der Anerkennung des geistigen
Eigentums einerseits und der Sicherung der Wettbewerbs-
freiheit andererseits stellt die TT-GVO dadurch her, dass
sie die grunds�tzlich wettbewerbsf�rdernden Wirkungen
der Lizenzierung und des Technologietransfers anerkennt
und einen Safe Harbour schafft, in dem die entsprechende
Lizenzvereinbarung insgesamt, d.h. einschließlich etwai-
ger Wettbewerbsbeschr�nkungen, vom Kartellverbot frei-
gestellt ist. Der Aufbau und die Systematik der TT-GVO
folgen dem bekannten Schema der bisherigen Regelung:
– Die TT-GVO differenziert nach Vereinbarungen zwi-

schen Wettbewerbern und Nicht-Wettbewerbern.
– In Art. 3 finden sich Marktanteilsschwellen, die nicht

�berschritten werden d�rfen, damit die Freistellungs-
wirkung der GVO greift. Diese Schwellen liegen bei
20 % f�r Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern
und bei 30 % f�r Vereinbarungen zwischen Nicht-
Wettbewerbern.

– In Art. 4 sind die sog. freistellungssch�dlichen Kernbe-
schr�nkungen aufgelistet. Enth�lt eine Vereinbarung
eine solche Kernbeschr�nkung, dann kann sie insge-
samt nicht von der gruppenweisen Freistellung der TT-
GVO profitieren.

– In Art. 5 schließlich finden sich nicht freigestellte Be-
schr�nkungen. Enth�lt ein Vertrag eine hier aufgelistete
Klausel, dann ist nur die konkrete Klausel nicht freige-
stellt und damit unwirksam. Im �brigen wird der Ver-
trag aber von der Freistellungswirkung der TT-GVO er-
fasst.WelcheKonsequenzendieunwirksameKlauselauf
den Rest-Vertrag hat, bestimmt sich nach nationalem
Recht, also bei Anwendung deutschen Rechts nach
§ 139 BGB.

III. Die wichtigsten Neuerungen im �berblick

Abgesehen von einer Reihe von �nderungen in den
Definitionen der TT-GVO sowie einigen Klarstellungen,
auf die im Folgenden nicht n�her einzugehen ist, haben
sich im Wesentlichen drei f�r die Vertragsgestaltung be-
sonders wichtige Neuerungen ergeben:3
– In der Liste der Kernbeschr�nkungen in Art. 4, konkret

bei den Beschr�nkungen
in Vereinbarungen zwi-
schen Nicht-Wettbewer-
bern, sind nun auch Be-
schr�nkungen von Pas-
sivverk�ufen des Lizenz-
nehmers in Bezug auf
Gebiete bzw. Kunden,
die dritten Lizenzneh-
mern vorbehalten sind,
enthalten. Diese sind also
anders als fr�her freistel-
lungssch�dlich.

– Bei den nicht freigestellten Beschr�nkungen in Art. 5
sind exklusive R�cklizenz-Verpflichtungen f�r Verbes-
serungen des Lizenznehmers nicht mehr freigestellt,
und zwar unabh�ngig davon, ob es sich um abtrennbare
oder nicht-abtrennbare Verbesserungen handelt.

– Im Bereich der Nichtangriffsklauseln ist ein K�ndi-
gungsrecht des Lizenzgebers bei einem Angriff des Li-
zenznehmers auf die gesch�tzte Technologie im Rah-
men einer nicht-exklusiven Lizenz nicht mehr freige-
stellt. Lediglich bei Exklusivlizenzen ist ein solches
K�ndigungsrecht noch freigestellt.

1. Passivverkaufsbeschr�nkungen in Vereinbarungen
zwischen Nicht-Wettbewerbern

Nach Art. 4 Abs. 2 lit. b) geh�ren Beschr�nkungen des
Gebietes oder Kundenkreises, in das oder an den der Li-
zenznehmer passiv verkaufen darf, zu den freistellungs-
sch�dlichen Kernbeschr�nkungen.

Beispiel: Ein Patentinhaber, der die patentgesch�tzte
Ware nicht selbst herstellt und anbietet, hat jeweils un-
terschiedlichen Lizenznehmern eine Lizenz f�r S�d-
deutschland bzw. Norddeutschland erteilt. Er verbietet
dem Lizenznehmer f�r Norddeutschland nicht nur, ak-
tiv nach S�ddeutschland zu verkaufen, sondern auch,
Anfragen von Kunden in S�ddeutschland zu bedienen,
also passiv zu verkaufen.
Das Verbot von Aktivverk�ufen ist in Vereinbarungen

zwischen Nicht-Wettbewerbern kein Problem. Freistel-
lungssch�dlich sind nur Passivverkaufsverbote. Vom Ver-
bot der Passivverkaufsbeschr�nkungen gibt es allerdings
Ausnahmen. So darf beispielsweise der Verkauf an Kun-
dengruppen oder in Gebiete, die sich der Lizenzgeber
selbst vorbehalten hat, beschr�nkt werden.4 Nach altem
Recht gab es eine weitere Ausnahme: Sofern der Lizenz-
geber bestimmte Gebiete oder Kundengruppen einem an-
deren Lizenznehmer zugewiesen hat, durfte der Passiv-
verkauf insoweit f�r zwei Jahre ausgeschlossen werden.
Diese Ausnahme – bislang in Art. 4 Abs. 2 lit. b) ii) ent-
halten – ist nun aus der TT-GVO gestrichen worden. Die
Privilegierung von Beschr�nkungen zu Gunsten des drit-
ten (Exklusiv-)Lizenznehmers entf�llt somit ersatzlos.

Die Versch�rfung der
Kernbeschr�nkungen f�r
Vereinbarungen zwischen
Nicht-Wettbewerbern war
durchaus umstritten und hat
auch Kritik hervorgerufen.
Die Kommission begr�ndete
die �nderung damit, dass die
TT-GVO in diesem Punkt an
die Vertikal-GVO angegli-
chen werden soll.5 Nach der
Vertikal-GVO ist das Verbot
von Passivverk�ufen in Vor-
behaltsgebiete bzw. an Vor-

Kernthesen
– Mit der Revision der TT-GVO hat die Kommission die Vo-

raussetzungen f�r eine gruppenweise Freistellung von
Technologie-Lizenzvertr�gen in Detailpunkten nachjus-
tiert.

– Die Stellschrauben, an denen die Kommission gedreht hat,
sind in der Praxis von hoher Relevanz. Im Ergebnis hat die
Kommission die Stellschrauben zu Lasten der Lizenzgeber
angezogen und eine Freistellung von einzelnen in der Praxis
h�ufig anzutreffenden Regelungen erschwert.

– F�r die Vertragspraxis folgt aus den �nderungen der TT-
GVO ein nicht unerheblicher Anpassungsbedarf. F�r nicht
angepasste Altvertr�ge besteht das Risiko, dass diese ganz
oder teilweise unwirksam sind.

kritisch zu diesem weiten Begriffsverst�ndnis Winzer, Der Li-
zenzvertrag, 2014, S. 1 und 27.

3 Dar�ber hinaus finden sich in den Leitlinien, die die Kommis-
sion begleitend zur TT-GVO �berarbeitet hat, auch noch er-
weiterte Ausf�hrungen zur Behandlung von Streitbeilegungs-
vereinbarungen sowie vertiefte Erl�uterungen zur Beurteilung
von Technologiepools. Siehe dazu Mitteilung der Kommissi-
on, Leitlinien zur Anwendung von Artikel 101 des Vertrags

�ber die Arbeitsweise der Europ�ischen Union auf Technolo-
gietransfer-Vereinbarungen, ABl.EU Nr. C 89/3 vom
28.3.2014 (TT-Leitlinien), dort Rdn. 234 ff. bzw. 244 ff., 261.

4 Art. 4 Abs. 2 lit. b) i) TT-GVO.
5 Kommission, MEMO/14/208 vom 21.3.2014, S. 3 (abrufbar

unter http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14–208_
en.pdf).
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behaltskunden schon immer eine freistellungssch�dliche
Kernbeschr�nkung.6 Mit der Angleichung an die Verti-
kal-GVO sollen Abgrenzungsprobleme zwischen beiden
GVOs beseitigt werden. Zudem – so die Argumentation
der Kommission – werde die Freistellung des befristeten
Passivverkaufsverbots nicht ben�tigt, weil eine solche Ver-
einbarung schon gar nicht unter das Kartellverbot in
Art. 101 Abs. 1 AEUV falle, wenn sie erforderlich sei, da-
mit der Lizenznehmer in einen neuen Markt eintritt. Wei-
tere Erl�uterungen dazu finden sich in den Leitlinien,7 was
nach Ansicht der Kommission ausreichend Rechtssicher-
heit schaffen soll.

DieAnalysederKommission�berrascht,wennmansich
die �ußerungen im Rahmen der �ffentlichen Konsultation
im Vorfeld des Kommissionsentwurfs ansieht. So gingen
die ForderungenderkonsultiertenKreisezueinem gewich-
tigen Teil in die entgegengesetzte Richtung. Konkret in Be-
zug auf das Passivverkaufs-Verbot wurde der Wunsch ge-
�ußert, dass solche Klauseln zeitlich unbegrenzt m�glich
sein sollten.8 Damit w�re eine Gleichbehandlung mit dem
Lizenzgeber selbst vorbehaltenen Gebieten und Kunden
geschaffen worden. Teilweise wurde sogar gefordert, Be-
schr�nkungen in Vereinbarungen zwischen Nicht-Wettbe-
werbern generell nicht mehr als freistellungssch�dliche
Kernbeschr�nkungeinzuordnen.9 VordiesemHintergrund
verwundertesnicht,dassdie�nderungderTT-GVOdurch
die Kommission auf deutliche Kritik st�ßt, die im Großen
und Ganzen auch begr�ndet ist.

Gegen die beabsichtigte Angleichung an die Verti-
kal-GVO ist einzuwenden, dass der allgemeine Vertrieb
von Waren etwas v�llig anderes ist als die Lizenzierung
von Technologien. Die Investitionen des Lizenznehmers,
der selbst produziert, sind regelm�ßig deutlich h�her als
bei einem reinen Absatzmittler. Nicht selten richtet der
Lizenznehmer seine Produktion an der lizenzierten Tech-
nologie aus; er ist daher viel eher schutzw�rdig als ein rei-
ner Absatzmittler. Im �brigen sind die beiden GVOs
auch an vielen anderen Stellen unterschiedlich ausgestal-
tet, was dem unterschiedlichen Regelungsgenstand ge-
schuldet ist. Etwaigen Abgrenzungsschwierigkeiten zwi-
schen den beiden GVOs im Einzelfall konnte auch bislang
schon durch einen Verzicht auf das Passivverkaufsverbot
begegnet werden. Es w�re aber nicht n�tig gewesen, Pas-
sivverkaufsverbote in Technologietransfervereinbarungen
generell zu erschweren.

Weiter wird kritisiert, dass mit der �nderung Investiti-
onsanreize f�r den Lizenznehmer beseitigt werden. Bis-
lang konnte der Lizenznehmer f�r die Dauer von zwei

Jahren vor Wettbewerb durch Passivverk�ufe gesch�tzt
werden. Das ist nun nicht mehr m�glich. Es wird bef�rch-
tet, dass Lizenznehmer auf bestimmten M�rkten nicht
mehr t�tig werden, weil sie ihre Investitionen nicht mehr
amortisieren k�nnen. Es mag sein, dass in solchen Kon-
stellationen schon keine tatbestandsm�ßige Wettbewerbs-
beschr�nkung vorliegt. Die Ausf�hrungen der Kommissi-
on in den Leitlinien sind aber kein Ersatz f�r eine Freistel-
lung nach der TT-GVO. Die GVO soll ja gerade einen
Safe Harbour schaffen, und zwar auch f�r F�lle, in denen
unklar ist, ob Art. 101 Abs. 1 AEUVeingreift oder nicht.10

Trotz dieser berechtigten Kritik an der Versch�rfung
von Art. 4 Abs. 2 lit. b) ist f�r die Vertragsgestaltungspra-
xis zun�chst positiv festzuhalten, dass sich Lizenzgeber
wie bisher bestimmte Gebiete oder Kunden selbst vorbe-
halten d�rfen. Sowohl Aktiv- als auch Passivverkaufsbe-
schr�nkungen zugunsten des Lizenzgebers bleiben also
freistellungsunsch�dlich. Bestehende Vertr�ge m�ssen al-
lerdings daraufhin �berpr�ft werden, ob sie Gebiets- oder
Kundenschutzklauseln enthalten, die Passivverk�ufe in
solche Gebiete bzw. an solche Kunden beschr�nken, die
anderen Lizenznehmern vorbehalten sind.11 Entspre-
chend m�ssen Vertr�ge, in denen eine Lizenz mit absolu-
tem Gebietsschutz vereinbart wurde, ge�ndert werden, da
ein absoluter Schutz heute in der Regel nicht mehr ge-
w�hrleistet werden kann. Und wer sich ein Patent oder
anderweitig gesch�tzte Technologien exklusiv lizenzieren
lassen will, muss wissen, dass der Lizenzgeber ihn nun
nicht mehr vor Passivverk�ufen sch�tzen kann.12

2. R�cklizenzierungsverpflichtung bei Verbesserungen

Der Inhaber einer Technologie, der sein geistiges Eigen-
tum verwerten will, hat regelm�ßig ein Interesse daran, dass
seine Technologie nicht dadurch „entwertet“ wird, dass der
Lizenznehmer basierend auf der lizenzierten Technologie
eine Verbesserung vornimmt, diese dann selbst sch�tzen
l�sst und verwertet, so dass niemand mehr einen Bedarf
hat, die urspr�ngliche Technologie lizenzieren zu lassen.
Zugleich hat der Lizenznehmer ein Interesse daran, von
ihm vorgenommene Verbesserungen auch nutzen zu k�n-
nen. Die Allgemeinheit hat ein Interesse daran, dass erstens
der Inhaber der urspr�nglichen Technologie diese lizen-
ziert, und zweitens Anreize f�r Innovationen bestehen,
etwa in Gestalt von Verbesserungen durch den Lizenzneh-
mer.

Deshalb sieht Art. 5 Abs. 1 lit. a) vor, dass eine Verein-
barung, die den Lizenznehmer verpflichtet, eigene Ver-

6 Art. 4 lit. b) Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission
vom 20.4.2010 �ber die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3
des Vertrags �ber die Arbeitsweise der Europ�ischen Union
auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimm-
ten Verhaltensweisen, ABl.EU Nr. L 102/1 vom 23.4.2010
(Vertikal-GVO).

7 TT-Leitlinien, Rdn. 126.
8 Siehe zum Beispiel die Stellungnahme des BDI vom 3.2.2012,

S. 7 (abrufbar unter http://ec.europa.eu/competition/consul
tations/2012_technology_transfer/bdi_de.pdf).

9 So die Stellungnahmen der American Chamber of Commerce
vom 3.2.2012, S. 8 (abrufbar unter http://ec.europa.eu/com
petition/consultations/2012_technology_transfer/amchame
u_en.pdf) und der International Chamber of Commerce vom
3.2.2012, S. 4 (abrufbar unter http://ec.europa.eu/competi
tion/consultations/2012_technology_transfer/internaional
chamberofcommerce_en.pdf).

10 Siehe zur Kritik exemplarisch die Stellungnahme des BDI
zum Konsultationsentwurf vom 24.5.2013, S. 8 f. (abrufbar
unter http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_
technology_transfer/bdi_de.pdf).

11 Enth�lt ein Vertrag entgegen dem neuen Art. 4 Abs. 2 lit. b)
eine �berschießende Gebiets- oder Kundenschutzklausel, be-
deutet das nicht nur die Unwirksamkeit dieser Regelung.
Vielmehr entf�llt die Freistellungswirkung der GVO insge-
samt. Im Zweifel sind also auch alle weiteren Beschr�nkun-
gen unwirksam. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Vor-
aussetzungen f�r eine Einzelfreistellung gem�ß Art. 101
Abs. 3 AEUV vorliegen.

12 Davon unber�hrt bleibt die eigenst�ndige Aus�bung von An-
spr�chen, die dem Lizenznehmer aufgrund des Schutzrechts
zustehen k�nnen.
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besserungen an der lizenzierten Technologie oder eigene
neue Anwendungen dieser Technologie exklusiv an den
Lizenzgeber zur�ckzulizenzieren bzw. diesem zu �ber-
tragen, nicht �ber die GVO freigestellt ist. Die Kommis-
sion h�lt die Gefahren solcher Klauseln f�r den Innovati-
onswettbewerb f�r so schwerwiegend, dass auf eine Ein-
zelfallpr�fung auch unterhalb der Marktanteilsschwellen
in Art. 3 nicht verzichtet werden kann.

Etwas anderes galt nach der alten TT-GVO f�r nicht-ab-
trennbare Verbesserungen, also Verbesserungen, die nicht
ohne Zustimmung des Lizenzgebers genutzt werden k�n-
nen.HierkonntesichderLizenzgeber,dessenIP-Rechte im
Falle der Nutzung durch Dritte verletzt w�rden, eine ex-
klusive Lizenz einr�umen lassen oder die �bertragung der
Rechte an der Verbesserungserfindung verlangen. Diese
Differenzierung zwischen abtrennbaren und nicht-ab-
trennbaren Verbesserungen wurde nun aufgegeben, und
zwar dahingehend, dass exklusive R�cklizenzierungsver-
pflichtungen grunds�tzlich nicht mehr nach der TT-GVO
freigestellt sind, selbst wenndie Verbesserungenengmit der
urspr�nglichen Technologie des Lizenzgebers verwoben
sind. Zugleich wurde der Begriff der Exklusivlizenz in
Art. 1 Abs. 1 lit. p) erstmals definiert. Danach liegt eine Ex-
klusivlizenz vor, wenn der Lizenzgeber selbst nicht produ-
zieren darf und auch keine Lizenzen an Dritte erteilen darf.
Im Umkehrschluss folgt daraus, dass eine R�cklizenzie-
rungsverpflichtung, wonach dem Lizenzgeber eine Allein-
lizenz an Verbesserungen gew�hrt wird, nicht von Art. 5
Abs. 1 lit. a) erfasst und damit freistellungsf�hig ist.13

Die Kommission begr�ndet ihre kritische Haltung ge-
gen�ber exklusiven R�cklizenzierungsverpflichtungen
damit, dass Innovationsanreize gewahrt werden m�ssen.14

Dem liegt die �berlegung zugrunde, dass der Lizenz-
nehmer keinen Anreiz hat, in Forschung zur Verbesse-
rung bestehender Technologien zu investieren, wenn er
diese Verbesserung nicht verwerten kann.15 Die Kommis-
sion weist darauf hin, dass nat�rlich auch nach der neuen
Rechtslage eine Einzelfreistellung von exklusiven R�ckli-
zenzierungsverpflichtungen m�glich ist. Daf�r m�ssen
aber die Voraussetzungen f�r die Einzelfreistellung im
konkreten Fall dargelegt werden, was in aller Regel nicht
ganz einfach ist. In diesem Zusammenhang soll es erstens
darauf ankommen, ob der Lizenznehmer als Gegenleis-
tung f�r die R�cklizenzierung eine Verg�tung erh�lt. Je
h�her die Verg�tung ausf�llt, desto geringer ist die Gefahr,
dass Innovationsanreize gesenkt werden. Zweitens soll die
Marktposition des Lizenzgebers auf dem Technologie-
markt zu ber�cksichtigen sein. Und drittens soll es darauf
ankommen, ob parallele Netze von R�cklizenzierungs-
verpflichtungen bestehen.16 Eine Stellschraube, die bei
der Vertragsgestaltung eine Rolle spielt, ist vor allem die

H�he der Verg�tung f�r den Lizenznehmer. Weniger ge-
eignet ist dagegen der dritte Aspekt. Die Vertragsparteien
werden in vielen F�llen keine Kenntnis dar�ber haben,
was in anderen Vertr�gen vereinbart wurde. Deshalb ist
eine Beurteilung, ob parallele Netze von R�cklizenzie-
rungsverpflichtungen bestehen, oftmals gar nicht m�g-
lich.

Auch die Einschr�nkung der M�glichkeiten f�r den Li-
zenzgeber, sich exklusive R�cklizenzen an Verbesserun-
gen des Lizenznehmers versprechen zu lassen, ist nicht
ohne Kritik geblieben. Die Kritiker werfen der Kommis-
sion vor, dass sie ihr selbst gestecktes Ziel, Innovationsan-
reize f�r den Lizenznehmer zu schaffen, nicht erreichen
kann. Nicht-abtrennbare Verbesserungen waren bislang
definiert als Verbesserungen, die nicht ohne Verletzung
der Rechte des Lizenzgebers genutzt werden k�nnen.
Das war auch der Grund daf�r, dass die alte GVO exklu-
sive R�cklizenzen in Bezug auf nicht-abtrennbare Verbes-
serungen privilegierte. Wenn der Lizenznehmer die Ver-
besserung ohnehin nicht ohne die Erlaubnis des Lizenz-
gebers nutzen kann, erscheint eine Beschr�nkung des
Wettbewerbs durch eine exklusive R�cklizenz schwer
vorstellbar.17 Vor diesem Hintergrund war die fr�here
Differenzierung in abtrennbare und nicht-abtrennbare
Verbesserungen durchaus sachgerecht. Weiter wird vorge-
bracht, dass der Lizenznehmer oftmals wirtschaftlich st�r-
ker und daher im Verh�ltnis zum Lizenzgeber nicht
schutzw�rdig sei. Zudem bef�rchten die Kritiker, dass
der Lizenzgeber ohne die M�glichkeit, Verbesserungen
an seiner Technologie exklusiv zu sichern, nicht bereit
sein w�rde, �berhaupt eine Lizenz zu erteilen.18 Und
schließlich argumentieren manche, dass R�cklizenzie-
rungsverpflichtungen in der Tendenz wettbewerbsf�r-
dernde Wirkungen h�tten, weil sie daf�r sorgen, dass Ver-
besserungen in Umlauf gebracht werden. Aus diesem
Grund wurde im Rahmen der Konsultation auch teilweise
gefordert, R�cklizenzierungsverpflichtungen insgesamt,
also auch f�r abtrennbare Verbesserungen, freizustellen.

Was bedeutet die kritische Haltung der Kommission
gegen�ber exklusiven R�cklizenzierungsverpflichtungen
f�r die Vertragspraxis? Wenn ein Lizenzgeber eine exklu-
sive R�cklizenzierungsverpflichtung (sog. grant back-
Klausel) f�r unabdingbar h�lt, muss erstens gekl�rt wer-
den, inwieweit darin �berhaupt eine tatbestandsm�ßige
Wettbewerbsbeschr�nkung i.S.v. Art. 101 Abs. 1 AEUV
bzw. § 1 GWB zu sehen ist. Zweitens ist zu pr�fen, ob
die Voraussetzungen f�r eine Einzelfreistellung erf�llt
sind. Letzteres ist vor allem dann realistisch, wenn dem
Lizenznehmer eine Verg�tung f�r den Fall der R�cklizen-
zierung zusteht. Sieht ein Vertrag eine exklusive R�ckli-
zenzierungsverpflichtung ohne Verg�tung vor, dann sind

13 Vgl. R�hling/Nagel, in: M�nchener Kommentar zum Kar-
tellrecht, Band 1, 2. Aufl. 2015, Art. 5 TT-GVO, Rdn. 4; zur
strengeren Rechtslage nach der alten TT-GVO siehe Fuchs,
in: Immenga/Mestm�cker, Wettbewerbsrecht Band 1, Teil 1,
5. Aufl. 2012, Art. 5 TT-GVO Rdn. 5. Die Ausf�hrungen der
Kommission in den TT-Leitlinien, Rdn. 129 lassen sich hin-
gegen dahingehend verstehen, dass der Lizenznehmer frei
sein soll, die Verbesserung selbst zu nutzen oder an Dritte
zu lizenzieren, mit anderen Worten, dass eine Verpflichtung
zur Gew�hrung einer Alleinlizenz ebenfalls zu den nicht frei-
gestellten Abreden gem�ß Art. 5 Abs. 1 lit. a) zu z�hlen ist.

14 Erw�gungsgrund 15 TT-GVO; TT-Leitlinien, Rdn. 128. Zu-
stimmend Leistner/K�nigs, WRP 2014, 268, 273.

15 TT-Leitlinien, Rdn. 129.

16 Vgl. TT-Leitlinien, Rdn. 130.
17 Siehe dazu Bekanntmachung der Kommission, Leitlinien zur

Anwendung von Artikel 81 EG-Vertrag auf Technologie-
transfer-Vereinbarungen, ABl.EU Nr. C 101/2 vom
27.4.2004, Rdn. 109 a.E. Der Umstand, dass die entsprechen-
de Erl�uterung aus den „alten“ TT-Leitlinien nicht in die ak-
tuellen Leitlinien �bernommen wurde, kann daran nichts �n-
dern.

18 Vgl. z.B. die Stellungnahmen der IP Federation, Policy Paper
PP 03/13, S. 3 (abrufbar unter http://ec.europa.eu/competi
tion/consultations/2013_technology_transfer/ip_federation
_en.pdf) sowie der IPO vom 17.5.2013, S. 2 f. (abrufbar unter
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_techno
logy_transfer/ipo_en.pdf).
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die H�rden f�r eine Einzelfreistellung sehr hoch. Es be-
steht die Gefahr, dass die Klausel unwirksam ist. In sol-
chen Konstellationen stellt sich dann regelm�ßig die Fra-
ge, ob die Vereinbarung in eine nicht-exklusive R�ckli-
zenzierungsverpflichtung umgedeutet werden kann.
Scheidet eine Umdeutung aus, kann der Lizenzgeber Ver-
besserungen des Lizenznehmers nicht nutzen. Er kann
aber umgekehrt die Nutzung der nicht-abtrennbaren Ver-
besserungen durch den Lizenznehmer untersagen, sofern
dadurch seine Technologierechte verletzt werden. Damit
kann im konkreten Fall eine Situation eintreten, in der kei-
ner von der Verbesserung des Lizenznehmers profitiert,
was sicher nicht im Sinne des Wettbewerbs und des Fort-
schritts ist. Davon abgesehen ist die Vereinbarung einer
nicht-ausschließlichen R�cklizenzierungsverpflichtung
weiterhin freistellungsf�hig. Auch so genannte feed
on-Klauseln, wonach die (nicht-exklusive) R�cklizenz
zu Gunsten des Lizenzgebers das Recht beinhaltet, die
Verbesserungen an andere Lizenznehmer weiterzugeben,
bleiben zul�ssig.

3. Nichtangriffsvereinbarungen und K�ndigungsrecht bei
Angriff des Lizenznehmers

Nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) ebenfalls nicht vom Kartellver-
bot freigestellt sind Nichtangriffsvereinbarungen in Bezug
auf lizenzierte Schutzrechte.19 Nichtangriffsvereinbarun-
gen waren zwar schon in der vorherigen TT-GVO aus
dem Jahr 2004 nicht freigestellt. Bislang bestand aber die
M�glichkeit, ein K�ndigungsrecht vorzusehen f�r den
Fall eines Angriffs des Lizenznehmers auf die G�ltigkeit
des Schutzrechts. Jetzt ist die K�ndigungsm�glichkeit nur
noch dann �ber die GVO freigestellt, wenn es sich bei der in
Frage stehenden Lizenz um eine Exklusivlizenz handelt.
Bei nicht-exklusiven Lizenzen muss der Lizenzgeber im
Regelfall also hinnehmen, dass der Lizenznehmer die G�l-
tigkeit des lizenzierten Patents oder sonstigen Schutzrechts
in Frage stellt und gegen das Schutzrecht vorgeht.

Die Kommission bef�rchtet, dass ung�ltige Schutz-
rechte Innovation eher hindern als f�rdern.20 Der Lizenz-
nehmer soll deshalb die M�glichkeit haben, die Wirksam-
keit eines Schutzrechts anzuzweifeln und ggf. anzugrei-
fen. Aufgrund seiner branchenspezifischen Kenntnisse
ist er dazu am besten in der Lage. Er hat auch am ehesten
ein Interesse an der Kl�rung der Frage, ob ein Schutzrecht
zu Unrecht erteilt worden ist oder nicht. Daher hat die
Kommission Nichtangriffsvereinbarungen, die den Li-
zenznehmer an einer �berpr�fung des Schutzrechts hin-
dern, schon bislang als nicht freistellungsf�hig eingestuft.
Die Kommission ist nun zu der Erkenntnis gelangt, dass
das Risiko einer K�ndigung der Lizenzvereinbarung

durch den Lizenzgeber letztlich die gleiche Wirkung ent-
faltet wie eine Nichtangriffsvereinbarung – n�mlich dass
sie den Lizenznehmer davon abh�lt, die Ung�ltigkeit ei-
nes Schutzrechts geltend zu machen.21 Wenn der Lizenz-
nehmer hohe Investitionen in die Produktion mit der li-
zenzierten Technologie t�tigt, wird er genau �berlegen, ob
er gut daran tut, die Wirksamkeit des Schutzrechts anzu-
greifen und damit die K�ndigung des Vertrags zu provo-
zieren. Das gleiche gilt, wenn die lizenzierte Technologie
unabdingbar ist f�r die Produktion. Auch hier geht der
Lizenznehmer ein hohes Risiko ein, wenn er das Schutz-
recht angreift und somit die K�ndigung provoziert. Des-
halb ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er von dieser
M�glichkeit von vornherein keinen Gebrauch macht.
Dies zeigt nach Auffassung der Kommission auch die Pra-
xis. Obwohl etliche Patente nicht h�tten erteilt werden
d�rfen, werden sie – so jedenfalls der Eindruck der Kom-
mission – nicht angegriffen.

Die Kommission schließt die M�glichkeit, K�ndi-
gungsklauseln zu vereinbaren, aber nicht g�nzlich aus. In
Exklusiv-Lizenzvertr�gen soll ein K�ndigungsrecht f�r
den Fall des Angriffs des Lizenznehmers weiterhin freige-
stellt sein. Das wird damit begr�ndet, dass hier die Wahr-
scheinlichkeit wettbewerbssch�digender Wirkungen ge-
ringer sei. Der Lizenzgeber sei in gewisser Weise vom
Lizenznehmer abh�ngig, da dieser die einzige Einnahme-
quelle in Bezug auf die lizenzierte Technologie darstellt.
Deshalb sei es dem Lizenzgeber nicht zumutbar, an der
Vereinbarung mit dem Lizenznehmer festzuhalten, wenn
der Lizenznehmer keine Anstrengungen unternimmt, das
lizenzierte Produkt weiterzuentwickeln, zu produzieren
oder zu vermarkten.22

Dieser auf den ersten Blick plausiblen Begr�ndung l�sst
sich jedoch entgegenhalten, dass auch bei einer nicht-ex-
klusiven Lizenz ein Abh�ngigkeitsverh�ltnis bestehen
kann. Umgekehrt ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich
der Lizenznehmer davon abhalten l�sst, gegen das Schutz-
recht vorzugehen, bei einer exklusiven Lizenz nicht unbe-
dingt geringer. Der Lizenznehmer einer Exklusivlizenz
hat noch viel eher das Problem, dass seine Investitionen
verloren sind, wenn er die K�ndigung provoziert. Je
nach Lage der Dinge kann er die von ihm angeschaffte
Maschine f�r die Produktion der Vertragsprodukte nicht
nur nicht nutzen, sondern nicht einmal mehr weiterver-
kaufen, weil es keine Abnehmer gibt, die ohne Verstoß
gegen das Schutzrecht produzieren k�nnen.23

Auch die Einschr�nkung der K�ndigungsm�glichkeit
von nicht exklusiven Lizenzvertr�gen ist auf Kritik gesto-
ßen. Moniert wird zum Beispiel, dass damit das Verhand-
lungsgleichgewicht deutlich zugunsten des Lizenzneh-
mers verschoben werde.24 Deshalb wird bef�rchtet, dass

19 Nichtangriffsklauseln, die sich ausschließlich auf lizenziertes
Know-how beziehen, sind dagegen freistellungsf�hig. Zwar
ist diese Ausnahme nicht ganz unumstritten, sie ergibt sich
jedoch aus dem Wortlaut in Art. 5 Abs. 1 und der �berarbei-
teten Systematik der Definitionen in Art. 1 Abs. 1 lit. h) und
i). Siehe dazu auch TT-Leitlinien, Rdn. 140 sowie Frank, CR
2014, 349, 353.

20 TT-Leitlinien, Rdn. 134 ff. Diese Bef�rchtung erkl�rt auch
die Differenzierung zwischen Know-how und gewerblichen
Schutzrechten. W�hrend ein (zu Unrecht erteiltes) gewerbli-
ches Schutzrecht gegen�ber jedermann innovationshemmen-
de Wirkung entfalten kann, h�lt bestehendes Know-how
Dritte nicht davon ab, selbst eigenes Know-how zu erarbei-
ten und zu verwerten.

21 TT-Leitlinien, Rdn. 136; Kommission, MEMO/14/208 vom
21.3.2014, S. 4 (abrufbar unter http://europa.eu/rapid/
press-release_MEMO-14–208_en.pdf).

22 TT-Leitlinien, Rdn. 139.
23 So auch Frank, CR 2014, 349, 352; siehe ferner Besen/Slo-

bodenjuk, GRUR 2014, 740, 742 f.
24 Dazu Leistner/K�nigs, WRP 2014, 268, 270; siehe ferner die

Zusammenfassung der Kommission zu den Stellungnahmen
im Rahmen der Konsultation „Overview of Submissions re-
ceived“, S. 2 f. (abrufbar unter http://ec.europa.eu/competi-
tion/consultations/2013_technology_transfer/summary_pu-
blic_consultation_en.pdf).
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Lizenznehmer in gr�ßerem Umfang als bisher nach Ab-
schluss einer Lizenzvereinbarung die Unwirksamkeit des
Schutzrechts reklamieren, um so eine Herabsetzung der
Lizenzgeb�hren zu erzwingen. Weiter wird darauf hinge-
wiesen, dass ein Lizenzvertrag ein Vertrauensverh�ltnis
zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer be-
gr�nde.25 Die Fortsetzung des Vertrages auch im Fall eines
Angriffs auf das Schutzrecht sei dem Lizenzgeber nicht
zuzumuten, und zwar auch im Fall der nicht-exklusiven
Lizenz. Bef�rchtet wird daher, dass Lizenzgeber ohne die
M�glichkeit, den Vertrag bei einem Angriff des Lizenz-
nehmers zu k�ndigen, vermehrt keine Lizenzen mehr er-
teilen w�rden bzw. nur zu h�heren Geb�hren, die dann
auch die Kosten des Rechtsstreits zur Verteidigung des
Schutzrechts abdecken. Problematisch ist ferner, dass au-
ßerhalb der EU sehr viel weitergehende Rechte des Li-
zenzgebers m�glich sind. Schon mit dem Verbot von
Nichtangriffsklauseln war die Rechtslage in der EU ver-
gleichsweise streng. Mit der neuen TT-GVO sind die Un-
terschiede im Verh�ltnis zu anderen Rechtsordnungen au-
ßerhalb der EU noch gr�ßer geworden. Und schließlich
wird kritisiert, dass sich die TT-GVO in Widerspruch
zur F&E-GVO26 setzt, wo die Vereinbarung einer K�ndi-
gungsm�glichkeit f�r den Fall des Angriffs auf die G�ltig-
keit des Schutzrechts zugelassen wird.

Bei der Vertragsgestaltung muss nun noch sorgf�ltiger
gekl�rt werden, ob nicht-exklusive Lizenzvertr�ge ohne
K�ndigungsm�glichkeit �berhaupt gew�nscht sind. Wenn
auf eine K�ndigungsm�glichkeit im Fall des Angriffs auf
dasSchutzrechtnichtverzichtet werdenkann, istzupr�fen,
ob die Einzelfreistellungsvoraussetzungen nach Art. 101
Abs. 3 AEUV bzw. § 2 Abs. 1 GWB vorliegen, mit der Fol-
ge, dass die K�ndigungsklausel vereinbart werden kann.
Liegen die Einzelfreistellungsvoraussetzungen nicht vor,
w�re zu �berlegen, welche alternativen M�glichkeiten es
gibt, um als Lizenzgeber die eigenen Interessen zu wahren.
Letztlich geht es darum, die eigene Technologie zu verwer-
ten. Ein Teil der Lizenzeinnahmen l�sst sich m�glicherwei-
se dadurch vor einem Angriff des Lizenznehmers auf das
Schutzrecht sichern, dass auch f�r das mitlizenzierte
Know-how Geb�hren vereinbart werden, die selbst im
Fall der Unwirksamkeit des Schutzrechts f�llig sind. Zu-
dem kann versucht werden, schon bei Vertragsabschluss
eine Einmal-Zahlung zu vereinbaren, die unabh�ngig vom
Bestand des Schutzrechts geschuldet ist. Um den „angriffs-
lustigen“ Lizenznehmer nicht noch zu unterst�tzen, kann
man ferner eine Regelung in Betracht ziehen, wonach der
Lizenzgeber nicht mehr verpflichtet ist, k�nftige Verbesse-
rungen dem Lizenznehmer zur Verf�gung zu stellen, wenn
dieser das Schutzrecht angreift.

Aktuelles aus dem Markenrecht
Martin Wirtz*

Der nachfolgende Beitrag setzt sich mit den aktuellen
Entscheidungen und neuen Entwicklungen im Marken-
recht auseinander. Er erhebt keinen Anspruch auf Voll-
st�ndigkeit und besch�ftigt sich vor allem mit Entwicklun-
gen aus den Jahren 2015/2016.**

I. Anmelde-/L�schungsverfahren

Auch im Anmeldeverfahren vor dem EUIPO findet
der Amtsermittlungsgrundsatz (beschr�nkt) Anwendung,
sodass EUIPO seine Entscheidungen nicht nur auf die
vom Anmelder vorgebrachten Tatsachen, sondern auch
auf offenkundige Tatsachen, die der Anmelder nicht vor-

getragen hat, st�tzen kann.1 Die �nderung der Markenka-
tegorie (von Farb- in figurative Marke) ist, da sie keine
Neueinstufung, sondern eine �nderung der Markenan-
meldung ist, nicht zul�ssig.2

Der BGH modifiziert seine Rechtsprechung zum L�-
schungsgrund der b�sgl�ubigen Markenanmeldung i.S.v.
§§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 10 MarkenG auf. W�hrend nach der
fr�heren Rechtsprechung der Zeitpunkt der Eintragung
der Marke ausschlaggebend sein sollte,3 ist f�r den BGH
jetzt auf den Zeitpunkt der Markenanmeldung abzustel-
len.4 Dies schließt allerdings nicht aus, dass das Verhalten
des Anmelders auch vor und nach der Markenanmeldung
in dem Sinne ber�cksichtigt werden kann, dass sich hieraus
Anhaltspunkte f�r eine Behinderungsabsicht ergeben.5

25 Siehe insbesondere Intellectual Property Lawyers Associa-
tion and Law Society of England & Wales, Stellungnahme
S. 5 ff. (abrufbar unter http://ec.europa.eu/competition/con-
sultations/2013_technology_transfer/ipla_lsew_en.pdf); Ce-
fic, Stellungnahme vom 14.5.2013, S. 3 f. (abrufbar unter
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_tech-
nology_transfer/cefic_en.pdf).

26 Verordnung (EU) Nr. 1217/2010 der Kommission vom
14.12.2010 �ber die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3
des Vertrags �ber die Arbeitsweise der Europ�ischen Union
auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen �ber Forschung
und Entwicklung, ABl.EU Nr. L 335/36 vom 18.12.2010.

* Rechtsanwalt Dr. Martin Wirtz, BOEHMERT & BOEH-
MERT Anwaltspartnerschaft mbB, D�sseldorf/Berlin.

** Sofern sich die nachfolgende erw�hnten Entscheidungen auf
GMV bzw. Gemeinschaftsmarken beziehen, werden die Vor-
schriften der UMV zitiert und der Begriff Unionsmarke ver-
wendet; zur Reform des Europ�ischen
Markensystems, vgl. Wirtz, Mitt. 2016, 149 ff.

1 EuG, Beschl. vom 23.11.2015, T-766/14 (Tz 34) – FoodSafe.

2 EuGH, Beschl. vom 21.1.2016, C-170/15 (Tz 19) – Neueinstu-
fung einer Farbmarke.

3 BGH Mitt. 2009, 333; GRUR 2009, 780 (Tz 11) – Ivadal.
4 BGH Mitt. 2016, 233; GRUR 2016, 378 (Tz 13 f.) – LIQUI-

DROM; BGH Mitt. 2016, 227; GRUR 2016, 380 (Tz 12 f.) –
Gl�ckspilz mit Verweis auf EUGH, GRUR 2009, 763 (Tz 36) –
Lindt & Spr�ngli.

5 BGH Mitt. 2016, 227; GRUR 2016, 380 (Tz 14) – Gl�ckspilz.
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