
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Automatische Unterlassung im deutschen 

Patentrecht verschiebt die Verhandlungsmacht 

zwischen dem Patentinhaber (Kläger) und dem 

Beklagten in Richtung des Patentinhabers. Dies 

wirkt sich sowohl auf das Verhalten der Parteien 

als auch auf die verhandelte Zahlung in 

auβergerichtlichen Vergleichen aus. Im 

Wesentlichen bestimmt der ökonomische Wert des 

Produkts des Beklagten und sein finanzieller 

Schaden bei einer Unterlassung, nicht aber der 

ökonomische Wert der Erfindung das Ergebnis des 

Vergleiches. Anhand eines Fallbeispiels wird eine 

solche Überschreitung um mehr als das Zehn-

tausendfache untersucht. 

Wertschöpfungsketten verschiedener Industrien werden 

durch Integration und Überlappungen zunehmend 

komplexer. Dies ist auch in der Automobilindustrie zu 

beobachten. Anstatt einer vertikalen Wertschöpfungskette 

führen diese Industrien mit integrierten Wertschöp-

fungsketten Geschäfte mit unterschiedlichen Zulieferern 

und Gliedern in der Wertschöpfungskette durch. 

Das deutsche Patentrechtssystem birgt das Risiko, dass ein 

Unternehmen durch die automatische Unterlassung das 

Recht verliert, sein eigenes Endprodukt zu nutzen, 

herzustellen oder zu verkaufen. Dabei wird nicht 

berücksichtigt, an welcher Stelle der vertikalen 

Wertschöpfungskette eine Patentverletzung mutmaβlich 

stattfindet. Vielmehr wählt der Patentinhaber die Stelle in 

der vertikalen Wertschöpfungskette, an der er das 

Verletzungsverfahren anstrengen will. Somit trägt der 

Beklagte das Risiko für den Verlust des gesamten Wertes 

seines angegriffenen Endprodukts, d.h. der gesamten 

Verkaufserlöse und des zugehörigen Gewinns, unabhängig 

davon, an welcher Stelle die behauptete Patentverletzung in 

die Wertschöpfungskette eingefügt wurde. Der Beklagte 

trägt außerdem das Risiko zusätzlicher Nachteile und 

Schäden durch die Unterlassung, beispielsweise durch eine 

Rufschädigung, die sowohl das angegriffene Endprodukt  

als auch andere Produkte betreffen kann. Folglich wird 

nicht der relative Beitrag der mutmaßlich verletzten 

Erfindung zum Endprodukt, sondern der Gesamtwert des 

angegriffenen Endproduktes, sowie zusätzliche durch die 

Unterlassung hervorgerufene Schäden, betrachtet.  

Wir stellen fest, dass die automatische Unterlassung 

vorhersehbare Auswirkungen auf das Verhalten der 

Parteien in außergerichtlichen Vergleichen hat. Da sowohl 

der Kläger als auch der Beklagte wissen, dass der Beklagte 

das volle Risiko trägt, unterliegt der Kläger, anders als in 

gewöhnlichen Verhandlungen, keinem Druck, seine 

Forderungen am ökonomischen Wert der Erfindung 

festzumachen. Im Gegensatz zu außergerichtlichen 

Vergleichen ohne automatische Unterlassung machen 

zeitliche Einschränkungen eine Neugestaltung des 

Produkts des Beklagten ohne Nutzung des Patentes 

unmöglich. Demnach muss der Beklagte eine Einigung mit 

dem Kläger finden, um eine Unterlassung zu vermeiden.  

Unter diesen Umständen stellen wir fest, dass die zu 

erwarteten Vergleichszahlung vom angegriffenen 

Endprodukt abhängt. Infolge dessen kann die 

Vergleichszahlung den ökonomischen Wert der Erfindung 

weit überschreiten und sogar den Wert des angegriffenen 

Endprodukts sowie eines zusätzlichen vorhersehbaren 

Schadens erreichen. Zudem gewinnt der Kläger 

beträchtlichen Einfluss auf die Bedingungen der Einigung, 

die stark von anderweitig erwarteten Bedingungen 

abweichen können. 

Wir veranschaulichen die ökonomischen Implikationen der 

automatischen Unterlassung und die Verzerrung der 

Verhandlungsmacht im Detail und betrachten dabei einen 

Rechtsstreit zwischen Broadcom Inc. und der Volkswagen 

AG und der Audi AG. In diesem Rechtsstreit schätzen wir 

das obere Ende der Spanne der zu erwarteten 

Vergleichszahlung auf höchstens €876 Millionen. Wir 

schätzen zudem eine zu erwartende Vergleichszahlung auf 

ungefähr €533 Millionen. 

Daraufhin betrachten wir eine „Top-down“ Analyse auf 

Basis von Chips, um den ökonomischen Wert eines der 
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geltend gemachten Broadcom-Patente zu schätzen. 

Beruhend auf öffentlich verfügbaren Informationen sowie 

unseren Annahmen schätzen wir den Wert pro Patent auf 

€0.0013 pro Einheit. Beruhend auf unserer Schätzung der 

Anzahl der Automobile, die potentiell die geltend 

gemachten Patente verletzen, ergibt sich ein Gesamtwert 

von ungefähr €28,664. 

Das erhebliche Ausmaß der Differenz zwischen der 

erwarteten Vergleichszahlung und dem ökonomischen 

Wert eines Patents verdeutlicht unsere Feststellung, dass 

sich die Verhandlungsmacht aufgrund der drohenden 

automatischen Unterlassung signifikant zum Vorteil des 

Klägers verschiebt. Dies erhöht sowohl die 

Wahrscheinlichkeit einer Einigung als auch die erwartete 

Vergleichszahlung. 

Wir verweisen auf unseren vollständigen Bericht zur 

detaillierten Analyse der Auswirkungen von automatischen 

Unterlassungsverfügungen. 
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