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Was passiert mit den Schutz-

rechten nach dem Unter-

nehmenskauf? Sollen sie 

gehalten, weiterverkauft oder gar auf-

gegeben werden? Die Antwort rich-

tet sich vor allem nach der techno-

logischen Bedeutung und nach dem 

 Nutzen, den die Schutzrechte für das 

Käuferunternehmen haben. Der Han-

del insbesondere mit Patenten ist in 

den letzten zehn Jahren sprunghaft 

 angestiegen – wer Patente seines Ziel-

unternehmens veräußern möchte, 

könnte also auf eine hohe Nachfra-

ge treffen. Eine lukrative Alternative 

Der Kaufvertrag ist unterzeichnet, der Deal ist gemacht. Für den Investor ist dies aber 
erst der Anfang. Denn jede Akquisition zieht noch eine Menge an Überlegungen nach 
sich. Zum Beispiel über den Umgang mit dem Schutzrechtportfolio des erworbenen 
Unternehmens, das dessen Kaufwert in vielen Fällen mitbestimmt hat.  
VON MATHIAS KARLHUBER

Perfektes Handling: Schutzrechte 
nach dem Unternehmenskauf 

zum Verkauf können Lizenzprogram-

me sein, mit denen beispielsweise für 

 einen bestimmten geschützten Tech-

nologiebereich Lizenzen an Dritte ver-

geben werden.

Patente behalten und verwalten
Entscheidet sich das Käuferunterneh-

men dafür, das Schutzrechtportfolio 

oder Teile davon zu behalten, sollte es 

vor allem bestimmte Zuständigkeiten 

klären. So ist grundsätzlich festzu-

legen, wer der Inhaber der Schutzrechte 

sein und wer sie verwalten soll. Bei 

der Frage der Inhaberschaft spielen 

neben der Kontrolle über das Portfolio 

insbesondere steuerliche Fragen eine 

wichtige Rolle. Unternehmen sollten 

hier unter anderem darauf achten, wie 

eine Übertragung oder Lizenzierung 

von Schutzrechten im Firmenverbund 

steuerlich eingestuft wird. Erfolgt 

eine Übertragung beispielsweise un-

mittelbar bei der Übernahme, mithin 

als Gegenleistung für den Kaufpreis, 

kann dies steuerlich zu einem ande-

ren Ergebnis führen als eine spätere 

Übertragung nach der Übernahme, die 

ohne Gegenleistung stattfi ndet. Auch 

bei der Lizenzierung im Unterneh-

mensverbund ist steuerlich typischer-

weise ein entsprechender Gegenwert 

anzusetzen. Grundsätzlich sollten die 

intern getroffenen Regelungen einem 

Drittvergleich standhalten, also dem 

ähneln, was man realistisch mit einem 

externen Dritten vereinbart hätte. Ist 

es beispielsweise primär das Verkäu-

ferunternehmen, das die Schutzrechte 

nach wie vor nutzt, ist zu überlegen, 

diese auch dort zu belassen. Zu beach-

ten sind außerdem die laufenden Kos-

ten für das Schutzrechtsportfolio und 

deren Zuordnung zu dem Unterneh-

men, das die Schutzrechte hält.

Option Auslagerung
In manchen Fällen kann es Sinn ma-

chen, die Zuständigkeiten aus der Mut-

tergesellschaft auszulagern und in ein 

eigenes Unternehmen zu überführen, 

das sich ausschließlich mit der Verwal-

tung des erworbenen Patentportfolios 

befasst. Dieses Unternehmen wäre 

also unter anderem für die Aufrecht-

erhaltung von Schutzrechten und die 

Zahlung der entsprechenden Gebüh-

ren zuständig und würde die Einnah-

men aus diesen Schutzrechten auch 

versteuern.

Notwendige Strukturen
Um bei der Verwaltung des Portfolios 

eines Tochterunternehmens effi zient 

sinnvolle Entscheidungen treffen zu 

können, sollten Unternehmen frühzei-

tig die notwendigen Strukturen schaf-

fen und das erforderliche Know-how 

aufbauen. So sind für den Aufbau und 

die Pfl ege eines Schutzrechtportfolios 

tagtäglich wirtschaftliche Entschei-

dungen nötig. Werden die Schutzrech-

te aus der Ferne verwaltet, etwa bei 

einem chinesischen Mutterunterneh-
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men, sollte der Käufer genauen Ein-

blick nehmen in die technologischen 

und wirtschaftlichen Bedürfnisse des 

deutschen Tochterunternehmens, das 

die Schutzrechte nutzt. Für Patente 

beispielsweise ist meist jährlich zu 

 beurteilen, ob und in welchen Ländern 

die Gebühren für die Aufrechterhal-

tung gezahlt werden sollen. Hierbei ist 

etwa zu klären: Wer entscheidet, ob 

diese Gebühren gezahlt werden, damit 

wertvolle Patente auch weiterhin be-

stehen bleiben? Und wer entscheidet, 

ob ein Patent überhaupt wertvoll ist 

oder nicht? Dabei müssen in der Regel 

nicht nur die aktuellen und zukünfti-

gen Märkte des Tochterunternehmens 

berücksichtigt werden. Auch die Län-

der, in denen aktuelle oder potenziel-

le Wettbewerber produzieren, sollten 

Investoren in ihre Überlegungen mit 

einbeziehen. 

Aufbau des Schutzrechtportfolios
Ähnliche Fragen stellen sich beim Auf-

bau des Schutzrechtportfolios: Wer 

bestimmt, ob und in welchen Ländern 

neue Schutzrechte angemeldet wer-

den? Hier ist neben der Kenntnis der 

aktuellen Wettbewerbssituation auch 

strategischer Weitblick gefragt. Welche 

neuen Technologien sollen in welchem 

Umfang durch Schutzrechte für das 

Unternehmen oder den Unternehmens-

verbund monopolisiert werden? Und in 

welchen aktuellen oder zukünftigen 

Märkten soll dies geschehen? 

Defi nierte Prozesse
Das alltägliche Handling von Schutz-

rechten sollte also gut organisiert sein, 

um Fehlentscheidungen und Frustrati-

on auf beiden Seiten zu vermeiden. Hier 

gilt es, klar defi nierte Prozesse und 

möglichst kurze Entscheidungs wege 

zügig aufzubauen. Liegt das Know-how 

zur Beantwortung der genannten Fra-

gen hauptsächlich im Tochterunter-

nehmen, sollte der Käufer überlegen, 

die Entscheidungskompetenz zumin-

dest innerhalb eines bestimmten Bud-

gets oder bis zu defi nierten Obergren-

zen dort zu belassen. Dies ist nicht 

nur ein Zeichen des Vertrauens in das 

 Management der Tochterfi rma, son-

dern ermöglicht auch kosteneffi ziente 

und sachgerechte Entscheidungen. 

Umgang mit Arbeitnehmererfi ndungen
Grundsätzlich gilt: Wer ein Unterneh-

men erwirbt, übernimmt all dessen 

Rechte und Pfl ichten. Auch in Bezug 

auf die Erfi nder, die in dem erworbe-

nen Unternehmen Innovationen ange-

stoßen und damit einen wesentlichen 

Beitrag zum Aufbau des Schutzrecht-

portfolios geleistet haben. Sofern die-

se nach dem deutschen Gesetz über 

Arbeitnehmererfi ndungen (ArbnErfG) 

zu behandeln sind, muss sich auch 

ein chinesisches Käuferunternehmen 

weiter an diesem Gesetz orientie-

ren. So hat es gemeldete Erfi ndungen 

grundsätzlich zum Patent anzumel-

den und dem Erfi nder für Patente und 

Patentanmeldungen eine Vergütung 

zu zahlen. Ebenso muss es Patente 

oder Patentanmeldungen, die es aufge-

ben möchte, als erstes dem jeweiligen 

 Erfi nder rechtzeitig zur Übernahme 

anbieten. Die Höhe der Erfi ndervergü-

tung ist gesetzlich geregelt und hängt 

auch von der tatsächlichen Nutzung 

der Erfi ndung im Unternehmen oder im 

Unternehmensverbund ab. Bei intensiv 

genutzten Erfi ndungen können daher 

durchaus hohe Summen anfallen. Ob die 

erworbene Firma hierzu ein gut funkti-

onierendes und rechtssicheres System 

implementiert hat, sollten die Akteure 

bei einem Unternehmenskauf unbedingt 

klären. Das gilt vor allem dann, wenn im 

Zuge der Übernahme Erfi nder aus dem 

Unternehmen ausscheiden. Sind diese 

in der Vergangenheit nicht angemessen 

vergütet worden oder sind gar die Rech-

te an der Erfi ndung nicht ordnungs-

gemäß auf das Unternehmen überge-

gangen, drohen im Streitfall erhebliche 

wirtschaftliche Konsequenzen.

FAZIT
Wer ein Unternehmen kauft, hat es 

rechtlich mit einem hoch komplexen 

Verfahren zu tun. Der Umgang mit dem 

Schutzrechtportfolio des Verkäufers 

ist dabei ein kleiner, aber sehr be-

deutsamer Teil. Investoren sind hier 

gefordert, Zuständigkeiten zu klären, 

Prozesse einzurichten oder bei Bedarf 

auszulagern und sich mit dem erwor-

benen Unternehmen intensiv auszu-

tauschen. So können sie wertvolles 

Wissen weiter nutzen und ihren wirt-

schaftlichen Erfolg ausbauen. 

Es gilt, klar 
 defi nierte Pro-
zesse und kurze 
Entscheidungs-
wege zügig 
aufzu bauen.


