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Aktionsplan zum europäischen Vertragsrecht 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich nehme Bezug auf Ihre Einladung, zu Ihrem Aktionsplan zum europäischen Ver-
tragsrecht (Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat – 
ein kohärentes europäisches Vertragsrecht, 12.2.2003, KOM(2003) 68 endg.) Stel-
lung zu nehmen. 
 
Der nachfolgende Diskussionsbeitrag beruht auf der Überzeugung, dass ein Hand-
lungsbedarf für gewisse Harmonisierungen ausgewiesen ist, und dass mehrere, al-
lenfalls zu kombinierende Wege zu wichtigen Verbesserung führen können. Welche 
Möglichkeiten sich dazu besonderes aufdrängen, stehen hier aber nicht im Vorder-
grund. Vielmehr möchte ich anregen, ein in der bisherigen Diskussion offenbar 
kaum berücksichtigtes Problemspektrum zusätzlich zu berücksichtigen: Das Ver-
tragsrecht mit Bezug auf immaterielle Güter. 
 
 
1. Reflexionen zum Aktionsplan 
 
1.1 In Ziff. 41 des Aktionsplanes wird mit Recht festgehalten, dass die Ebene 
des Vertragsrechts und jene des Sachenrechts – mit allen daraus fließenden rechtli-
chen Konsequenzen – auseinander fallen. Diese Feststellung gilt für den Bereich 
immaterieller Güter noch weit mehr:  
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Zwar unterliegt die Frage der Möglichkeit einer Übertragung von Immaterialgüter-
rechten dem Recht des Landes, in welchem das Recht geltend gemacht werden soll 
(Schutzlandprinzip). Dieses Recht unterliegt – wie die lex rei sitae im Sachenrecht – 
nicht der vertraglichen Disposition der Parteien. Viel häufiger als bei Verträgen 
über Sachen umfasst der Verwertungsvertrag aber eine Vielzahl von Staaten, was 
zur Notwendigkeit führt, die betroffenen nationalen Immaterialgüterrechtsgesetze 
gesamthaft zu berücksichtigen. Denn Immaterialgüterrechte unterliegen dem Ubi-
quitätsprinzip. Sie sind also potentiell überall vorhanden und nutzbar, wobei auf der 
Basis der verschiedenen nationalen Rechtsordnungen parallele Rechte bestehen 
(z.B. formal unterschiedliche nationale Patentrechte oder Markenrechte mit Bezug 
auf materiell identische Erfindungen oder Kennzeichen). 
 
Es liegt auf der Hand, dass es bei Immaterialgüterrechten damit noch ungleich 
wichtiger ist als beim Sachenrecht, die (absolutrechtliche) Wirkung von Rechtsge-
schäften so weit zu harmonisieren, dass eine gewisse Rechtssicherheit im europäi-
schen Rechtsraum besteht. Das Problem liegt hier insbesondere darin, dass in Euro-
pa z.B. hinsichtlich der Möglichkeit einer Übertragung von Urheberrechten sehr 
unterschiedliche Vorstellungen herrschen. Aber auch etwa die Wirkungen von Li-
zenzgeschäften werden keineswegs einheitlich gesehen. 
 
1.2 Unter Ziff. 63 wird (im Rahmen, 1. Punkt) festgehalten, es sollten v.a. dieje-
nigen Vertragsarten im Rahmen von Forschungsprojekten gefördert werden, „die im 
grenzüberschreitenden Verkehr von Bedeutung sind“. Als Beispiele erwähnt wer-
den Kauf- und Dienstleistungsverträge.  
 
So richtig es ist, diese Vertragstypen exemplikativ zu erwähnen, so unvollständig 
erscheint die Aufzählung, wenn bedacht wird, welche hohen Anteile am Bruttosozi-
alprodukt in entwickelten Staaten auf die Schaffung von und den Rechtsverkehr mit 
(i.d.R. geschützten, aber auch faktisch – z.B. durch Geheimhaltung – monopolisier-
ten) Immaterialgütern entfallen.  
 
Auffällig ist insbesondere, dass nationale Bemühungen zur Modernisierung von 
Schuldrechtserlassen sich regelmäßig auf die traditionellen Vertragstypen be-
schränken; als typisches Beispiel mag das deutsche BGB genommen werden (Ge-
setz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26.11.2001, BGBl. I 3138 ff.). 
Schon grundsätzliche Überlegungen zu Dauerschuldverhältnissen im Allgemeinen 
kommen meist viel zu kurz, obwohl hier ganz wichtige Fragen ungeklärt sind. Um-
so weniger befriedigt es, dass jene Vertragstypen, welche für die Wirtschaft existen-
tiell sind und daher durch die Praxis entwickelt wurden – allen voran der Lizenzver-
trag – in ihrer rechtstheoretischen Tragweite kaum erfasst werden und die nationa-
len Gesetzgeber sich ihrer regelmäßig gar nicht annehmen.  
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2. Sachliche Hintergründe 
 
Verträge über Immaterialgüterrechte beschlagen alle Schutzrechtsgebiete, vorab 
natürlich das Patentrecht, das Urheberrecht und auch das Kennzeichenrecht. Typi-
sche Vertragstypen sind Technologietransferverträge, die in rechtlich sehr unter-
schiedlichen Formen ausgestaltet sein können, vom eigentlichen Übergang eines 
absoluten Schutzrechts bis hin zum einfachen Lizenzvertrag über die Nutzung tech-
nischen Know-hows. Im Urheberrecht basiert die gesamte Nutzungskette vom 
Kreativen über den Verwerter (z.B. einen Filmproduzenten), die Mitwirkenden, den 
Vertrieb bis hin zum Werkgenuss – einschließlich der kollektiven Rechtsverwer-
tung – auf Urheberrechtsverträgen. Ein überaus wichtiger Vertreter dieser Kategorie 
ist auch der Softwarevertrag in vielfältigen Formen, sei es als Softwareerstellungs- 
oder als Softwarelizenzvertrag. Als typische Verträge des Kennzeichenrechts lassen 
sich die Markenlizenz (z.B. bei Herstellung oder Vertrieb eines Produkts unter ei-
nem fremden Label) oder der Franchisingvertrag erwähnen. Sie alle sind dadurch 
gekennzeichnet, dass im Kernbereich des Vertrags ein – geschütztes oder nicht ge-
schütztes – Immaterialgut vorliegt, der Vertrag aber auch erst durch eine mehr oder 
minder große Zahl an weiteren Elementen sein wahres Gesicht erhalten kann. 
 
Die größte (rechtliche) Aufmerksamkeit genießt heute wohl der Technologietrans-
fervertrag. Zumindest ist dort – mehr als in anderen Rechtsbereichen – anerkannt, 
dass wichtige kartellrechtliche Gesichtspunkte hineinspielen (auf dieser Erkenntnis 
beruht die – nun vor einer Ablösung stehende – Verordnung (EG) Nr. 240/96 der 
Kommission vom 31.1.1996 zur Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des EG-
Vertrages auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen). Noch wenig be-
leuchtet ist demgegenüber die zivilrechtliche Seite. Jene spielt schon im zwischen-
staatlichen Verkehr der EU-Staaten eine ausgesprochen wichtige Rolle, was im 
Kontrast zur fehlenden Rechtssicherheit steht. Zusätzlich verschärft wird das Prob-
lem der unklaren Rechtslage, falls der politische Wille, die Differenz zwischen hoch 
entwickelten und unterentwickelten Staaten zu reduzieren, Früchte tragen sollte. 
Deutlich zeigt sich dieser Wille etwa in Art. 66 Abs. 2 TRIPS: „Die Industrieland-
Mitglieder sehen für die Unternehmen und Einrichtungen in ihrem Hoheitsgebiet 
Anreize vor, um den Transfer von Technologie in die am wenigsten entwickelten 
Mitgliedstaaten zu fördern und zu unterstützen, damit diese in den Stand gesetzt 
werden, eine gesunde und tragfähige technologische Grundlage zu schaffen“.  
 
Die anderen Bereiche des Immaterialgütervertragsrechts sind aber nicht minder von 
Bedeutung. Die Globalisierung führt zu einem ständig erhöhten Austausch von Gü-
tern und Dienstleistungen mit Drittstaaten, namentlich auch den USA. Von dort 
stammen z.B. rund 70 % der im europäischen Fernsehen gezeigten Filme; im ge-
samten audiovisuellen Bereich hat die EU gegenüber den USA ein Handelsbilanz-
defizit von rund 8 Mrd. Euro zu verzeichnen. Aber auch etwa im Bereiche der Stan-
dardsoftware hängt die EU sehr weitgehend von US-Produkten ab. Insgesamt ist es 
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im vorrangigen Interesse der EU, sowohl für die europäischen Unternehmen als 
auch für solche aus Drittstaaten eigene, klare Rechtsstandpunkte zu etablieren und 
damit berechenbare Rechtsordnung zu entwickeln.  
 
 
3. Zusammenhang zum Aktionsplan 
 
Es wäre schwer nachvollziehbar, wenn die grundlegenden rechtstheoretischen Fra-
gen zu den Verträgen über immaterielle Güter im Rahmen einer Harmonisierung 
des europäischen Vertragsrechts ausgeblendet würden. Das Defizit, das durch die 
unzureichende Beachtung dieser Vertragstypen in den nationalen Schuldrechtssys-
temen besteht, würde damit noch verstärkt. Erforderlich ist es stattdessen, die beste-
henden Zusammenhänge zwischen dem auf herkömmliche Vertragsgegenstände 
ausgerichteten Schuldrecht und dem Immaterialgütervertragsrecht zu beleuchten 
und im Rahmen der Harmonisierungsbemühungen zu berücksichtigen. 
 
Die Zusammenhänge zum allgemeinen Harmonisierungsvorhaben bestehen dort, 
wo grundsätzliche Erwägungen über die Wirkungen von Austauschverträgen einer-
seits – mit dem Kaufvertrag als typischstem Vertreter – und von Dauerschuldver-
hältnissen andrerseits anzustellen sind. Zwar wird es im Rahmen der geplanten 
Harmonisierung kaum darum gehen können, bewährte – aber im Quervergleich 
eben heterogene – Grundfesten der in den einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden 
nationalen Schuldrechtsdogmatik von vornherein in Frage zu stellen; dem könnte 
nicht zuletzt sogar Art. 6 Abs. 3 EUV entgegenstehen. Hingegen kann eine funktio-
nale, auf die Wirkung ausgerichtete Harmonisierung Platz greifen. Wenn ein solch 
funktionaler Ansatz gewählt wird, drängt es sich aber umso mehr auf, auch gewisse 
grundlegende Wirkungen von Immaterialgüterrechtsverträgen zu harmonisieren.  
 
Als konkrete Beispiele für bestehenden Harmonisierungsbedarf erwähnt seien an 
dieser Stelle bloß etwa die Fragen der (ordentlichen, aber vertraglich nicht vorgese-
henen, oder der außerordentlichen, durch Unzumutbarkeit begründeten) Beendi-
gung von auf Dauer ausgelegten Verträgen, Probleme des Interessenausgleichs bei 
Leistungsstörungen, die (zivilprozessuale) Stellung des Lizenznehmers, die Konse-
quenz des Übergangs von Rechtspositionen auf Dritte und dergleichen. 
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4. Forschungsbedarf 
 
Das Wesen von Immaterialgüterrechten folgt im Vergleich zu Rechten an Sachen 
eigenständigen Regeln. Beispielsweise gibt es sehr verschiedene Formen ganzer 
oder teilweiser (gebundener) Rechtsübertragung. Zudem können Immaterialgüter 
von beliebig vielen Personen gleichzeitig – und ohne Einschränkung der andern – 
genutzt werden. Solches schlägt auf die Verträge über Immaterialgüter zurück. Ent-
sprechend drängt es sich auf, die spezifischen Fragen herauszuarbeiten und auch 
speziell zu erforschen. Diese Forschungsarbeiten dürfen aber nicht isoliert erfolgen, 
sondern müssen sinnvollerweise mit der allgemeinen Entwicklung des Harmonisie-
rungsvorhabens Schritt halten.  
 
Unglücklich erschiene es unter diesen Umständen, die Forschungsarbeit ganz abzu-
koppeln, weil Immaterialgüterrechtsverträge in der Praxis selten in isolierter Form – 
als reine Verträge „sui generis“ – vorkommen. Es spielen vielmehr oft ganz traditi-
onelle Vertragstypen wie z.B. Dienstverträge hinein; d.h. im Wirtschaftsleben fin-
den sich vor allem Verträge „mixti generis“. Probleme bieten dabei keineswegs nur 
die immaterialgüterrechtlichen Elemente, sondern oft bestehen sie genau an diesen 
Schnittstellen zu den traditionellen Vertragstypen. 
 
Ebenso wenig überzeugend sind auf der andern Seite Ansinnen, Immaterialgüter-
rechtsverträge auf Europäischer Ebene überhaupt nicht zu harmonisieren. Zwar 
spricht einiges für das Argument, solange kein harmonisiertes allgemeines Ver-
tragsrecht bestehe, sollten auch Sondermaterien wie etwa das Urhebervertragsrecht 
nicht auf europäischer Ebene einer Regelung zugeführt werden. Wenn eine allge-
meine Harmonisierung aber an die Hand genommen wird, dürfen die wichtigen 
Immaterialgütervertragsrechtstypen nicht unbeachtet bleiben. 
 
 
5. Eigene Forschungsvorhaben 
 
Im Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum in München laufen derzeit Projekte 
an, die sich mit der schuldrechtliche Seite von Immaterialgüterverträgen befassen. 
Diese Forschungsarbeiten sollen in Zusammenarbeit mit verschiedenen nationalen 
und internationalen Kompetenzzentren stattfinden. Es erscheint wünschenswert und 
sinnvoll, dass die Resultate dieser Arbeiten in das allgemeine Harmonisierungspro-
jekt einfließen können. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

         
Prof. Dr. Reto M. Hilty 


