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Die Kommission beehrt sich, in diesem Vorlageverfahren wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. EINFÜHRUNG  

1. Der Ausgangsrechtsstreit hat ein so genanntes „standardessentielles Patent“ (im 

Folgenden „SEP“) zum Gegenstand. Während des Standardisierungsverfahrens ist die 

Klägerin, Huawei Technologies (im Folgenden „Huawei“), eine „FRAND“-

Selbstverpflichtung eingegangen, d. h. sie hat sich verpflichtet, sämtlichen interessierten 

Parteien eine Lizenz für ihr SEP zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden 

Bedingungen (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, im Folgenden „FRAND“) zu 

erteilen. Huawei behauptet, dass die Beklagten, die der ZTE-Unternehmensgruppe 

angehören, das SEP verletzen, und nimmt die Beklagten vor dem vorlegenden Gericht 

unter anderem auf Unterlassung in Anspruch. 

2. Bevor das vorlegende Gericht über die Klage entscheidet, möchte es im Wesentlichen 

Folgendes wissen: 

⎯ Missbraucht der Inhaber eines SEP, der eine FRAND-

Selbstverpflichtung eingegangen ist, seine marktbeherrschende 

Stellung im Sinne von Artikel 102 AEUV, wenn er auf der Grundlage 

des SEP gegen einen potenziellen Lizenznehmer, der bereit ist, einen 

Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, einen 

Unterlassungsanspruch gerichtlich geltend macht? 

⎯ Falls diese Frage zu bejahen ist, welche Faktoren sind für die 

Beurteilung der Bereitschaft eines potenziellen Lizenznehmers 

relevant, einen solchen Lizenzvertrag abzuschließen? 

3. Die Kommission ist der Auffassung, dass nach Maßgabe von Artikel 102 AEUV ein 

Patentinhaber zwar im Allgemeinen berechtigt ist, im Rahmen der Ausübung der Rechte 

aus seinem Patent Unterlassungsansprüche vor den Gerichten der Mitgliedstaaten geltend 

zu machen, dass aber der Kontext bei der Geltendmachung von Unterlassungsansprüche 

durch einen SEP-Inhaber, der sich in einem Standardisierungsverfahren zur Erteilung 

von Lizenzen zu FRAND-Bedingungen verpflichtet hat, ein außergewöhnlicher ist. 

Unter solchen Umständen kann ein SEP-Inhaber nur dann einen Unterlassungsanspruch 

geltend machen, wenn er eine objektive Rechtfertigung für sein Verhalten vorbringen 

kann, wie insbesondere die mangelnde Bereitschaft des potenziellen Lizenznehmers zum 

Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen. Ein potenzieller 
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Lizenznehmer, der zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen bereit 

ist, wird im Folgenden – im Interesse des sprachlichen Flusses – auch als "willig" 

bezeichnet beziehungsweise, wenn keine solche Bereitschaft besteht, als "unwillig". 

2. RECHTLICHER RAHMEN 

2.1. Unionsrecht 

4. Artikel 102 AEUV lautet: 

"Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten ist die missbräuchliche Ausnutzung 

einer beherrschenden Stellung auf dem Binnenmarkt oder auf einem wesentlichen Teil 

desselben durch ein oder mehrere Unternehmen, soweit dies dazu führen kann, den 

Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen. 

Dieser Missbrauch kann insbesondere in Folgendem bestehen: 

a) der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von unangemessenen Einkaufs- oder 

Verkaufspreisen oder sonstigen Geschäftsbedingungen; 

b) der Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der technischen Entwicklung 

zum Schaden der Verbraucher; 

c) der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen 

gegenüber Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden; 

d) der an den Abschluss von Verträgen geknüpften Bedingung, dass die Vertragspartner 

zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in 

Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen." 

2.2. Völkerrecht 

5. In Artikel 64 des am 5. Oktober 1973 unterzeichneten Übereinkommens über die 

Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) (im Folgenden: 

"EPÜ") heißt es: 

"Rechte aus dem europäischen Patent  

(1) Das europäische Patent gewährt seinem Inhaber ab dem Tag der Bekanntmachung 

des Hinweises auf seine Erteilung im Europäischen Patentblatt in jedem Vertragsstaat, 

für den es erteilt ist, vorbehaltlich des Absatzes 2 dieselben Rechte, die ihm ein in diesem 

Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde. 
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(2) Ist Gegenstand des europäischen Patents ein Verfahren, so erstreckt sich der Schutz 

auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse. 

(3) Eine Verletzung des europäischen Patents wird nach nationalem Recht behandelt." 

2.3. Nationales Recht 

6. § 139 Absatz 1 des Patentgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 

Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 24. 

November 2011 (BGBl. I S. 2302) geändert worden ist (im Folgenden "PatG") lautet: 

"(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem 

Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. 

Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht." 

7. § 140d des PatG lautet: 

"(1) Der Verletzte kann den Verletzer bei einer in gewerblichem Ausmaß begangenen 

Rechtsverletzung in den Fällen des § 139 Abs. 2 auch auf Vorlage von Bank-, Finanz- 

oder Handelsunterlagen oder einen geeigneten Zugang zu den entsprechenden 

Unterlagen in Anspruch nehmen, die sich in der Verfügungsgewalt des Verletzers 

befinden und die für die Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs erforderlich sind, 

wenn ohne die Vorlage die Erfüllung des Schadensersatzanspruchs fraglich ist. Soweit 

der Verletzer geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt, trifft 

das Gericht die erforderlichen Maßnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu 

gewährleisten. 

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im 

Einzelfall unverhältnismäßig ist. 

(3) Die Verpflichtung zur Vorlage der in Absatz 1 bezeichneten Urkunden kann im Wege 

der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung 

angeordnet werden, wenn der Schadensersatzanspruch offensichtlich besteht. Das 

Gericht trifft die erforderlichen Maßnahmen, um den Schutz vertraulicher Informationen 

zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere in den Fällen, in denen die einstweilige 

Verfügung ohne vorherige Anhörung des Gegners erlassen wird. 

(4) § 811 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie § 140b Abs. 8 gelten entsprechend."  
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8. § 242 des Bürgerlichen Gesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 

2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. 

Juni 2013 (BGBl. I S. 1805) geändert worden ist (im Folgenden: "BGB") bestimmt: 

"Leistung nach Treu und Glauben 

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit 

Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern." 

9. § 315 Nr. 11 des BGB sieht vor: 

"Bestimmung der Leistung durch eine Partei 

(1) Soll die Leistung durch einen der Vertragschließenden bestimmt werden, so ist im 

Zweifel anzunehmen, dass die Bestimmung nach billigem Ermessen zu treffen ist. 

(2) Die Bestimmung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teil. 

(3) Soll die Bestimmung nach billigem Ermessen erfolgen, so ist die getroffene 

Bestimmung für den anderen Teil nur verbindlich, wenn sie der Billigkeit entspricht. 

Entspricht sie nicht der Billigkeit, so wird die Bestimmung durch Urteil getroffen; das 

Gleiche gilt, wenn die Bestimmung verzögert wird." 

10. In §19 Absatz 1 und 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750 – die Neufassung ist für das 

Vorlageverfahren nicht von Bedeutung) (im Folgenden: "GWB") heißt es: 

"Verbotenes Verhalten von marktbeherrschenden Unternehmen 

(1) Die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung durch ein oder 

mehrere Unternehmen ist verboten. 

(2) Ein Missbrauch liegt insbesondere vor, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen 

als Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen 

Leistungen  

1. ein anderes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar unbillig behindert oder ohne 

sachlich gerechtfertigten Grund unmittelbar oder mittelbar anders behandelt als 

gleichartige Unternehmen; 
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2. Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen fordert, die von denjenigen abweichen, 

die sich bei wirksamem Wettbewerb mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben würden; 

hierbei sind insbesondere die Verhaltensweisen von Unternehmen auf vergleichbaren 

Märkten mit wirksamem Wettbewerb zu berücksichtigen; 

3. ungünstigere Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen fordert, als sie das 

marktbeherrschende Unternehmen selbst auf vergleichbaren Märkten von gleichartigen 

Abnehmern fordert, es sei denn, dass der Unterschied sachlich gerechtfertigt ist; 

4. sich weigert, einem anderen Unternehmen gegen angemessenes Entgelt Zugang zu den 

eigenen Netzen oder anderen Infrastruktureinrichtungen zu gewähren, wenn es dem 

anderen Unternehmen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ohne die 

Mitbenutzung nicht möglich ist, auf dem vor- oder nachgelagerten Markt als 

Wettbewerber des marktbeherrschenden Unternehmens tätig zu werden; dies gilt nicht, 

wenn das marktbeherrschende Unternehmen nachweist, dass die Mitbenutzung aus 

betriebsbedingten oder sonstigen Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist; 

5. seine Marktstellung dazu ausnutzt, andere Unternehmen dazu aufzufordern oder zu 

veranlassen, ihm ohne sachlich gerechtfertigten Grund Vorteile zu gewähren." 

11. § 20 Absatz 1 des GWB lautet: 

"Verbotenes Verhalten von Unternehmen mit relativer oder überlegener Marktmacht 

(1) § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 gilt auch für Unternehmen und 

Vereinigungen von Unternehmen, soweit von ihnen kleine oder mittlere Unternehmen als 

Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen 

Leistungen in der Weise abhängig sind, dass ausreichende und zumutbare 

Möglichkeiten, auf andere Unternehmen auszuweichen, nicht bestehen (relative 

Marktmacht). Es wird vermutet, dass ein Anbieter einer bestimmten Art von Waren oder 

gewerblichen Leistungen von einem Nachfrager abhängig im Sinne des Satzes 1 ist, 

wenn dieser Nachfrager bei ihm zusätzlich zu den verkehrsüblichen Preisnachlässen 

oder sonstigen Leistungsentgelten regelmäßig besondere Vergünstigungen erlangt, die 

gleichartigen Nachfragern nicht gewährt werden." 

3. AUSGANGSRECHTSSTREIT UND VORLAGEFRAGEN 

12. Huawei und ZTE stellen beide Telekommunikationsgeräte her. Sie sind weltweit in 

verschiedene Rechtsstreitigkeiten über Patente im Bereich Mobilfunktechnik verwickelt. 
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Der Ausgangsrechtsstreit betrifft ein Europäisches Patent, zu dessen benannten 

Vertragsstaaten die Bundesrepublik Deutschland gehört, auf einen Teil des Prozesses, 

durch den bei einem mobilen Gerät (beispielsweise einem Smartphone oder einem 

Tablet-PC) mit aktiver Datenverbindung von einer auf eine andere Basisstation 

umgeschaltet werden kann. 

13. Den Erkenntnissen des vorlegenden Gerichts zufolge ist dieses Patent essentiell für den 

Standard „Long Term Evolution“ (LTE). LTE ist ein Mobilfunkstandard der vierten 

Generation (4G) und stellt eine Weiterentwicklung der Standards der zweiten Generation 

(2G) bzw. der dritten Generation (3G) dar. Der LTE-Standard wurde durch das Third 

Generation Partnership Project in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Institut für 

Telekommunikationsnormen (European Telecommunication Standards Institute, im 

Folgenden „ETSI“) entwickelt.  

14. Der „standardessentielle“ Charakter des im Ausgangsverfahren strittigen Patents 

bedeutet, dass alle Hersteller von LTE-konformen Geräten die durch dieses Patent 

abgedeckte Technologie nutzen müssen.1 

15. Am 4. März 2009 setzte Huawei ETSI von seiner Patentanmeldung in Kenntnis. Huawei 

erklärte, dass das Patent für den LTE-Standard essentiell sei, und verpflichtete sich, 

Lizenzen für dieses Patent zu FRAND-Bedingungen zu gewähren. 

16. Zwischen November 2010 und März 2011 führte Huawei mit ZTE Gespräche über die 

Nutzung des strittigen Patents durch Letztere in deren in Deutschland verkauften 

Produkten. Die Gespräche führten nicht zum Abschluss eines Lizenzvertrags. 

17. Am 28. April 2011 erhob Huawei vor dem vorlegenden Gericht Klage auf Unterlassung, 

Rechnungslegung, Rückruf und Schadenersatzfeststellung. Nach deutschem Recht hat 

ein Patentinhaber grundsätzlich Anspruch auf Unterlassung,2 außer wenn die 

Geltendmachung seiner Rechte als Patentinhaber einen Missbrauch einer 

marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Artikel 102 AEUV sowie §§ 19 und 20 

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen darstellt („Zwangslizenzeinwand“).3 Nach 

dem so genannten „Orange-Book“-Urteil des Bundesgerichtshofs4 setzt ein solcher 

Einwand unter anderem ein unbedingtes Angebot eines potenziellen Lizenznehmers 

                                                               

1  Randnrn. 3 und 10 des Vorlagebeschlusses.  
2  Randnr. 9 des Vorlagebeschlusses. 
3  Randnr. 12 des Vorlagebeschlusses. 
4  Siehe auch Abschnitt 4.8 unten. 
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voraus, das der Patentinhaber „nicht ablehnen darf, ohne gegen das Diskriminierungs- 

oder das Behinderungsverbot zu verstoßen“. 

18. Am 21. Dezember 2012 übermittelte die Kommission Samsung eine Mitteilung der 

Beschwerdepunkte, in der sie Samsung von ihrer vorläufigen Auffassung in Kenntnis 

setzte, dass die von Samsung vor verschiedenen Gerichten der Mitgliedstaaten verfolgten 

Unterlassungsbegehren auf der Grundlage von standardessentiellen Mobilfunk-Patenten 

einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellen können.5 Der 

Mitteilung der Beschwerdepunkte zufolge kann ein Unterlassungsbegehren auf der 

Grundlage eines SEP einen Verstoß gegen Artikel 102 AEUV darstellen, soweit ein 

Patentinhaber sich dazu verpflichtet hat, Lizenzen für sein SEP zu FRAND-Bedingungen 

zu erteilen, und ein potenzieller Lizenznehmer zu Verhandlung und Abschluss eines 

Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen für dieses SEP bereit ist, sofern das Begehren 

nicht objektiv gerechtfertigt ist 

19. Unter dem Eindruck, dass der von der Kommission im Samsung-Verfahren verfolgte 

Ansatz im Ausgangsrechtsstreit zu einem anderen Ergebnis führen könnte als der des 

„Orange-Book“-Urteils des Bundesgerichtshofs6, so wie er von deutschen 

Instanzgerichten angewendet wird, entschied das Vorlagegericht, das Verfahren 

auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen: 

„1. Missbraucht der Inhaber eines standardessentiellen Patentes, der gegenüber 
einer Standardisierungsorganisation seine Bereitschaft erklärt hat, jedem Dritten 
eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen zu 
erteilen, seine marktbeherrschende Stellung, wenn er gegenüber einem 
Patentverletzer einen Unterlassungsanspruch gerichtlich geltend macht, obwohl 
der Patentverletzer seine Bereitschaft zu Verhandlungen über eine solche Lizenz 
erklärt hat, 

oder 

ist ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung erst dann anzunehmen, 
wenn der Patentverletzer dem Inhaber des standardessentiellen Patentes ein 
annahmefähiges unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages 
unterbreitet hat, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den 
Patentverletzer unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu 
verstoßen, und der Patentverletzer im Vorgriff auf die zu erteilende Lizenz für 
bereits begangene Benutzungshandlungen die ihn treffenden Vertragspflichten 
erfüllt? 

2. Sofern der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung bereits infolge der 
Verhandlungsbereitschaft des Patentverletzers anzunehmen ist: 

                                                               

5  IP/12/1448 und MEMO/12/1021, beide vom 21. Dezember 2012 und als Anlagen 1 und 2 beigefügt.  
6  Randnrn. 25 bis 30 des Vorlagebeschlusses. 
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Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative und/oder zeitliche Anforderungen an 
die Verhandlungsbereitschaft? Kann eine solche insbesondere bereits dann 
angenommen werden, wenn der Patentverletzer lediglich in allgemeiner Art und 
Weise (mündlich) erklärt hat, bereit zu sein, in Verhandlungen einzutreten, oder 
muss der Patentverletzer bereits in Verhandlungen eingetreten sein, indem er 
beispielsweise konkrete Bedingungen nennt, zu denen er bereit ist, einen 
Lizenzvertrag abzuschließen? 

3. Sofern die Abgabe eines annahmefähigen unbedingten Angebots auf Abschluss 
eines Lizenzvertrages Voraussetzung für den Missbrauch einer 
marktbeherrschenden Stellung ist: 

Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative und/oder zeitliche Anforderungen an 
dieses Angebot? Muss das Angebot sämtliche Regelungen enthalten, die 
üblicherweise in Lizenzverträgen auf dem in Rede stehenden Technikgebiet 
enthalten sind? Darf das Angebot insbesondere unter die Bedingung gestellt 
werden, dass das standardessentielle Patent tatsächlich benutzt wird und/oder 
sich als rechtsbeständig erweist? 

4. Sofern die Erfüllung von Pflichten aus der zu erteilenden Lizenz seitens des 
Patentverletzers Voraussetzung für den Missbrauch einer marktbeherrschenden 
Stellung ist: 

Stellt Art. 102 AEUV besondere Anforderungen bezüglich dieser 
Erfüllungshandlungen? Ist der Patentverletzer namentlich gehalten, über 
vergangene Benutzungshandlungen Rechnung zu legen, und/oder Lizenzgebühren 
zu zahlen? Kann eine Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühren gegebenenfalls 
auch mittels Leistung einer Sicherheit erfüllt werden? 

5. Gelten die Bedingungen, unter denen ein Machtmissbrauch durch den Inhaber 
eines standardessentiellen Patents anzunehmen ist, auch für die klageweise 
Geltendmachung der sonstigen aus einer Patentverletzung herzuleitenden 
Ansprüche (auf Rechnungslegung, Rückruf, Schadenersatz)?“  

4. HINTERGRUND DER VORLAGEFRAGEN 

4.1. Standards 

20. Durch Standards wird sichergestellt, dass miteinander in Beziehung stehende Produkte 

effizient interagieren können. Dies hat zahlreiche Vorteile.7 Standards können Innovation 

fördern und Kosten senken. Sie können den Wettbewerb stärken, da sie es den 

Verbrauchern ermöglichen, leichter zwischen Produkten von verschiedenen Herstellern 

zu wechseln. Ferner können Standards zu dem im Vertrag formulierten Ziel beitragen, 

die Integration der nationalen Märkte durch Schaffung eines Binnenmarkts zu erreichen. 

Die Europäische Union fördert die Standardisierung dementsprechend als Instrument für 

die Wettbewerbsfähigkeit Europas.8 

                                                               

7  Leitlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit („Horizontale Leitlinien“), ABl. C 11 vom 4.1.2011, 
S. 1–72, Randnr. 263. 

8  Mitteilung der Kommission vom 11.3.2008 an den Rat, das Europäische Parlament und den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss: Für einen stärkeren Beitrag der Normung zur Innovation in Europa, 
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4.2. Standardisierungsorganisationen  

21. Standardisierungsorganisationen wie etwa ETSI sind Organisationen, deren Tätigkeit 

hauptsächlich in der Entwicklung und Pflege von Standards besteht, indem sie 

Unternehmen zusammenbringen, um konkurrierende Technologien im Hinblick auf die 

Aufnahme in Standards zu bewerten.  

22. Standardisierungsorganisationen sind bestrebt sicherzustellen, dass Unternehmen 

Technologien beitragen, die zu wertvollen Standards führen, und dass diese Standards 

breit angewendet werden. Je breiter die Anwendung eines Standards ist, desto größer 

sind die Interoperabilitätsvorteile. 

23. Die Teilnehmer an einem Standardisierungsprozess können erhebliche Vorteile für sich 

verbuchen, wenn ihre Technologie in einen Standard einfließt. Zu diesen Vorteilen 

zählen potenzielle Lizenzgebühren von Lizenznehmern, eine große Anzahl von 

Lizenznehmern, eine steigende Nachfrage nach ihren Produkten und eine verbesserte 

Kompatibilität mit den anderen Produkten, die auf diesem Standard beruhen. 

4.3. Standardessentielle Patente  

24. Standards verweisen häufig auf patentgeschützte Technologien. Dies gilt insbesondere 

für Branchen wie etwa die Telekommunikationsbranche. Die Technologien in einem 

einzigen Standard können durch Hunderte oder sogar Tausende von Patenten abgedeckt 

werden. Daher kann ein Benutzer eines Standards (im Folgenden als „Umsetzer“ 

bezeichnet), soweit er standardkonforme Produkte herstellt, in der Regel nicht 

vermeiden, dass in seinen Produkten Technologien verwendet werden, die von einem 

oder mehreren Patenten abgedeckt sind. 

25. Patente, die für einen Standard essentiell sind, decken Technologien ab, auf die in einem 

Standard Bezug genommen wird und die die Umsetzer des Standards nicht umgehen 

können, wenn sie den Standard praktizieren. Diese Patente werden als 

„standardessentielle Patente“ oder „SEPs“ bezeichnet. 

                                                                                                                                                                                                   

KOM(2008) 133 endgültig; Mitteilung der Kommission vom 1.6.2011 an den Rat, das Europäische 
Parlament und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss: Eine strategische Vision der 
europäischen Normung: Weitere Schritte zur Stärkung und Beschleunigung des nachhaltigen Wachstums 
der europäischen Wirtschaft bis zum Jahr 2020, KOM(2011) 311 endgültig. Siehe auch Verordnung (EU) 
Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur europäischen 
Normung, zur Änderung der Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien 
94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 
2009/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 87/95/EWG 
des Rates und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 316 
vom 14.11.2012, S. 12–33). 
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26. SEPs unterscheiden sich von Patenten, die nicht für einen Standard essentiell sind (im 

Folgenden „Nicht-SEPs“). Für einen Umsetzer ist es normalerweise technisch möglich, 

um ein Nicht-SEP herum zu entwickeln, ohne wichtige Funktionalität einzubüßen. Durch 

ein SEP geschützte Technologie muss ein Umsetzer bei der Herstellung eines 

standardkonformen Produkts hingegen nutzen. 

27. SEPs können für ihre Inhaber von großem Wert sein. Ein SEP-Inhaber kann erhebliche 

Einnahmen erwarten, insbesondere bei SEPs, die Standards abdecken, wie etwa den 

LTE-Standard, die für die Implementierung in Produkten bestimmt sind, die an 

Millionen von Verbrauchern verkauft werden. Nachdem eine patentierte Technologie 

ausgewählt und in einen Standard aufgenommen wurde, können alternative 

Konkurrenztechnologien vom Markt verschwinden. 

28. Es existiert kein formaler Prozess in den Standardisierungsorganisationen für die 

Feststellung, ob ein Patent für einen Standard essentiell ist. 

Standardisierungsorganisationen vertrauen auf die Erklärungen der Patentinhaber und 

prüfen weder die Rechtsbeständigkeit eines erklärten SEP noch dessen essentiellen 

Charakter. Es bleibt den Gerichten überlassen, im Einzelfall über die 

Rechtsbeständigkeit und den essentiellen Charakter eines erklärten SEP zu entscheiden.  

29. Viele Standardisierungsorganisationen haben Vorschriften für die Offenlegung und 

Lizenzierung von SEPs verabschiedet. Nach diesen Vorschriften müssen die Mitglieder 

dieser Standardisierungsorganisationen, damit die Einbeziehung ihrer Technologie in 

einen vorgeschlagenen Standard in Betracht gezogen wird, die Patente und 

Patentanmeldungen angeben, die für einen solchen vorgeschlagenen Standard essentiell 

sind, und sich verpflichten, sämtlichen interessierten Parteien Lizenzen für diese Patente 

zu FRAND-Bedingungen zu erteilen. Die Vorschriften sehen in der Regel außerdem vor, 

dass eine FRAND-Selbstverpflichtung vorbehaltlich der Bedingung eingegangen werden 

kann, dass sich potenzielle Lizenznehmer im Gegenzug dazu verpflichten, ihrerseits 

Lizenzen für ihre SEPs innerhalb desselben Standards zu FRAND-Bedingungen zu 

erteilen. 

30. Ein SEP-Inhaber ist demnach in der Regel dazu angehalten, allen zukünftigen Umsetzern 

eines Standards eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen für seine Patente zu erteilen. 

Durch die FRAND-Selbstverpflichtung wird im Gegenzug gewährleistet, dass der SEP-

Inhaber eine angemessene Vergütung dafür erhält, dass er seine patentierte Technologie 

in einen Standard eingebracht hat. 



13 

31. Im Rahmen der FRAND-Selbstverpflichtung eines SEP-Inhabers werden weder ein 

bestimmter Lizenzgebührensatz noch sonstige Bedingungen vorgeschrieben. Diese 

werden normalerweise durch bilaterale Verhandlungen nach Treu und Glauben zwischen 

einem SEP-Inhaber und einem potenziellen Lizenznehmer festgelegt, in denen 

Standardisierungsorganisationen keine Rolle spielen. Hierbei kann eine Spanne von 

Lizenzgebührensätzen innerhalb der Grenzen des Fairen und Angemessenen liegen. 

4.4. „Hold-up“, „Royalty Stacking“ und „Reverse Hold-up“ 

32. Je breiter ein Standard umgesetzt wird und je mehr Umsetzer standardspezifische 

Investitionen getätigt haben, desto mehr Druck kann ein SEP-Inhaber ausüben, um 

höhere Lizenzeinnahmen zu generieren, als seine patentierte Technologie wert ist, da die 

Umsetzer wahrscheinlich in dem Standard gefangen sind („locked-in“). Dieses 

Phänomen wird als „Hold-up“ bezeichnet.9 

33. Hold-ups können eine Reihe von negativen Auswirkungen auf den Wettbewerb nach sich 

ziehen. Erstens können Hold-ups die Verbreitung eines Standards gefährden, indem die 

Anreize für die potentiellen Umsetzer zur Implementierung des Standards reduziert 

werden. Zweitens können Hold-ups für die Verbraucher von Nachteil sein, da die 

Umsetzer zur Zahlung höherer Lizenzgebühren an SEP-Inhaber gezwungen werden, die 

dann möglicherweise an die Verbraucher weitergegeben werden. Drittens können Hold-

ups Inhaber anderer SEPs innerhalb desselben Standards schädigen, da die Anreize und 

die Fähigkeit der Umsetzer sinken, eine angemessene Vergütung für SEPs zu zahlen. 

Schließlich können Hold-ups den Standardisierungsprozess ganz allgemein schwächen, 

da einige Umsetzer eventuell davon abgehalten werden, ihre Technologien in künftige 

Standards einzubringen. 

34. Verstärkt wird ein Hold-up, wenn in einem Produkt eine größere Anzahl von SEPs 

umgesetzt wird, die mehrere Standards abdecken. In einem solchen Szenario kann die 

Zahl der potenziellen Lizenzgeber zu überhöhten Gesamtzahlungen von Lizenzgebühren 

an verschiedene SEP-Inhaber führen. Dieses Phänomen wird als „Royalty Stacking“ 

bezeichnet. 

                                                               

9  Siehe Lemley und Shapiro, „Patent Holdup and Royalty Stacking“, (2007) 85 Texas Law Review, S. 1991–
2050; Elhauge, „Do Patent Holdup and Royalty Stacking Lead to Systematically Excessive Royalties?“ 
(2008) Harvard Law and Economics Discussion Paper Nr. 614, verfügbar unter 
http://papers.ssrn.com/abstract id=1139133. 
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35. Durch die FRAND-Selbstverpflichtung soll daher das Risiko eines Hold-up und Royalty 

Stacking abgeschwächt werden, indem sichergestellt wird, dass SEP-Inhaber die ihnen 

durch den Standardisierungsprozess zugefallene Marktmacht nicht nutzen können, um 

Umsetzer an der Einführung von wettbewerbsfähigen Produkten zu hindern und 

Wettbewerbern ungünstige Lizenzierungsbedingungen abzuverlangen.  

36. Durch die FRAND-Selbstverpflichtung soll ferner das Risiko des so genannten „Reverse 

Hold-up“ verringert werden. Zu einem „Reverse Hold-up“ kommt es, wenn ein 

potenzieller Lizenznehmer einem SEP-Inhaber Bedingungen aufzwingt, die diesen SEP-

Inhaber daran hindern, eine angemessene Vergütung für die Einbringung seiner 

patentierten Technologie in einen Standard zu erhalten.10 

37. Definitionsgemäß implizieren Standardisierungsvereinbarungen, dass die teilnehmenden 

Unternehmen sich darauf einigen, eine Technologie auf Kosten anderer konkurrierender 

Technologien auszuwählen, und dadurch den Technologiewettbewerb begrenzen. 

FRAND-Selbstverpflichtungen tragen somit dazu bei, dass sichergestellt wird, dass der 

Wettbewerb nicht durch Standardisierungsvereinbarungen eingeschränkt wird.11 

38. Derzeit wird diskutiert, ob die bestehende Politik der Standardisierungsorganisationen 

ausreicht, um Hold-ups zu verhindern, und, falls nicht, ob strengere 

Selbstverpflichtungen zu einem klareren FRAND-Lizenzierungsprozess notwendig 

sind.12 

4.5. Gegenwärtige ETSI-Regeln 

39. Die gegenwärtigen ETSI-Regeln sind in den ETSI-Richtlinien („ETSI Directives“)13 

festgelegt. Hierzu zählen unter anderem die ETSI-Satzung („ETSI Statutes“), die ETSI-

Geschäftsordnung („ETSI Rules of Procedure“), der die ETSI-Schutzrechtspolitik 

(„ETSI Intellectual Property Rights (IPR) Policy“) als Anhang beigefügt ist, und der 

ETSI-Leitfaden zu Rechten des geistigen Eigentums („ETSI Guide on Intellectual 

                                                               

10  Siehe Langus, Lipatov und Neven, „Standard essential patents: who is really holding up (and when)?“ 
Graduate Institute of International and Development Studies Working Paper Nr. 4/2013. 

11  Horizontale Leitlinien, Randnr. 285: „Zur Gewährleistung eines tatsächlichen Zugangs zu der Norm müsste 
das Konzept für Rechte des geistigen Eigentums auch vorsehen, dass die Beteiligten (wenn ihre Rechte des 
geistigen Eigentums Bestandteil der Norm werden sollen) eine unwiderrufliche schriftliche Verpflichtung 
abgeben müssen, Dritten zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen Lizenzen für 
diese Rechte zu erteilen („FRAND-Selbstverpflichtung“).“ 

12  Siehe Kühn, Scott Morton und Shelanski, „Standard Setting Organizations Can Help Solve the Standard 
Essential Patents Licensing Problem“ (2013) CPI Antitrust Chronicle (Sonderausgabe), verfügbar unter: 
https://www.competitionpolicyinternational.com/assets/Free/ScottMortonetalMar-13Special.pdf. 

13  Eine Kopie der ETSI Directives ist als Anlage 3 beigefügt. 
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Property Rights“), der bei der Anwendung der ETSI-Schutzrechtspolitik zu Rate gezogen 

werden kann. 

40. ETSI-Mitglieder sind angehalten, die ETSI IPR Policy zu befolgen, die erstmals im 

November 1994 entwickelt und in die ETSI Rules of Procedure aufgenommen wurde. 

Ziel dieser Politik ist es, den Standardisierungsprozess innerhalb von ETSI zu 

vereinfachen [„facilitate the standard making process within ETSI“] und ein 

Gleichgewicht zwischen dem Standardisierungsbedarf für die öffentliche Nutzung im 

Bereich der Telekommunikation und den Rechten der Inhaber von Rechten des geistigen 

Eigentums [„a balance between the needs of standardization for public use in the field of 

telecommunications and the rights of owners of IPRs“]14 herzustellen. Nach eigenen 

Angaben zielt diese Politik darauf ab, für ETSI, seine Mitglieder und andere, die die 

ETSI-Standards und technischen Spezifikationen anwenden, das Risiko zu verringern, 

dass Investitionen in die Vorbereitung, Annahme und Anwendung von Standards 

verschwendet werden, da ein essentielles Schutzrecht für einen Standard oder eine 

technische Spezifikation nicht verfügbar ist [„seeks to reduce the risk to ETSI, members, 

and others applying ETSI standards and technical specifications, that investments with 

the preparation, adoption and application of standards could be wasted as a result of an 

essential IPR for a standard or technical specification being unavailable“]15.  

41. Obwohl die ETSI IPR Policy mehrfach überarbeitet wurde, sind die wichtigsten 

Verpflichtungen der ETSI-Mitglieder im Rahmen der ETSI IPR Policy unverändert 

geblieben. Die Mitglieder sind verpflichtet, ETSI zeitnah von ihren möglicherweise 

essentiellen Schutzrechten in Kenntnis zu setzen und angehalten, ihre durch Rechte des 

geistigen Eigentums geschützten Technologien allen interessierten Dritten im Rahmen 

einer freiwilligen FRAND-Selbstverpflichtung gegenüber ETSI zur Verfügung zu 

stellen.16 

42. Falls keine FRAND-Selbstverpflichtung eingegangen wird, sollten die 

Komiteevorsitzenden, gegebenenfalls in Absprache mit dem ETSI-Sekretariat, beurteilen, 

ob das Komitee die Arbeiten an den betreffenden Teilen des Standards bis zur Klärung 

der Angelegenheit aussetzen sollte und/oder einen betroffenen Standard zur 

Genehmigung vorlegen sollte oder nicht [„the Committee Chairmen should, if 

                                                               

14  ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPRs), Abschnitt 3.1. 
15  Ibid. 
16  ETSI IPR Policy, Abschnitt 6.1. 
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appropriate, in consultation with the ETSI Secretariat use their judgment as to whether or 

not the committee should suspend work on the relevant parts of the standard until the 

matter has been resolved and/or submit for approval any relevant standard“]17. 

43. In Klausel 6.1 der ETSI IPR Policy ist ferner vorgesehen, dass ein SEP-Inhaber seine 

FRAND-Selbstverpflichtung vorbehaltlich der Bedingung eingehen kann, dass 

potenzielle Lizenznehmer sich dazu verpflichten, Lizenzen für ihre SEPs zu FRAND-

Bedingungen zu erteilen. 

44. In den ETSI Directives ist nicht festgelegt, was eine FRAND-Selbstverpflichtung im 

Einzelnen impliziert. Vielmehr ist im ETSI IPR Guide lediglich angegeben, dass 

spezifische Lizenzierungsbedingungen und -verhandlungen kommerzielle Fragen 

zwischen den Unternehmen betreffen und nicht innerhalb des ETSI angegangen werden 

sollten [„[s]pecific licensing terms and negotiations are commercial issues between the 

companies and shall not be addressed within ETSI“]18. 

45. In den ETSI Directives ist auch keine Beteiligung ETSIs an Lizenzierungsverhandlungen 

oder an der Beilegung von Streitigkeiten bezüglich einer FRAND-Selbstverpflichtung 

vorgesehen. Im ETSI IPR Guide heißt es lediglich, dass die ETSI-Mitglieder versuchen 

sollten, Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung der Schutzrechtspolitik 

bilateral und gütlich beizulegen, [„should attempt to resolve any dispute related to the 

application of the IPR Policy bilaterally in a friendly manner“]19 und einen objektiven 

und ehrlichen Verhandlungsprozess über die Lizenzierung von Rechten des geistigen 

Eigentums zu FRAND-Bedingungen durchführen sollen [„engage in an impartial and 

honest essential IPR licensing negotiation process for FRAND terms and conditions“]20. 

46. Schließlich enthalten die ETSI Directives keine Bestimmungen zur Geltendmachung von 

Unterlassungsansprüchen durch ETSI-Mitglieder auf der Grundlage ihrer SEPs.21 

                                                               

17  ETSI IPR Policy, Abschnitt 6.3. 
18  ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPRs), Abschnitt 4.1. 
19  ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPRs), Abschnitt 4.3. 
20  ETSI Guide on Intellectual Property Rights (IPRs), Abschnitt 4.4. 
21  Ein entsprechender Wortlaut, der einen SEP-Inhaber an Unterlassungsklagen gehindert hätte, war 1993 

anfänglich in einer vorläufigen Fassung der ETSI IPR Policy enthalten. Allerdings wurde dieser Wortlaut 
aus der endgültigen Fassung der im November 1994 verabschiedeten ETSI IPR Policy gestrichen. Siehe 
Brooks und Geradin, „Taking Contracts Seriously: The Meaning of the Voluntary Commitment to Licence 
Essential Patents on „Fair and Reasonable Terms“, in Anderman und Ezrachi (Hrsg.), Intellectual property 
and competition law: New frontiers, Oxford: Oxford University Press, 2011. 
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47. In den vergangenen Jahren haben einige ETSI-Mitglieder Schreiben an ETSI übermittelt, 

in denen sie zugesagt haben, von der Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen auf 

der Grundlage ihrer SEPs abzusehen, soweit potenzielle Lizenznehmer sich in einer 

bestimmten Weise verhalten.22 Verschiedene andere ETSI-Mitglieder haben öffentliche 

Erklärungen ähnlichen Inhalts abgegeben.23 

48. Darüber hinaus prüft ETSI gegenwärtig im Rahmen seines Sonderkomitees für die 

Rechte des geistigen Eigentums, ob in den ETSI Directives festgelegt werden sollte, 

unter welchen Bedingungen SEP-Inhaber von der Geltendmachung von 

Unterlassungsansprüchen absehen sollten. Auf der jüngsten Sitzung des ETSI-

Sonderkomitees für Rechte des geistigen Eigentums vom 18. bis 20. Juni 201324 wurden 

mögliche Änderungen der ETSI IPR Policy erörtert, einschließlich der Schaffung eines 

sicheren Hafens („safe harbour“) für potenzielle Lizenznehmer gegenüber der 

Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen.25  

4.6. Wettbewerbsrechtliche Bedenken im Zusammenhang mit 
Unterlassungsbegehren von SEP-Inhabern 

49. Wie in Artikel 28 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des 

geistigen Eigentums (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights) (im Folgenden „TRIPS-Übereinkommen“)26 sowie in Artikel 9 und 10 der 

Richtlinie 2004/4827 festgelegt, ist ein Patentinhaber im Allgemeinen berechtigt, im 

Rahmen der Ausübung der Rechte aus seinem Patent vor den Gerichten der 

                                                               

22  i) Schreiben von Apple an ETSI vom 11. November 2011, in Anlage 4 beigefügt; ii) Schreiben von Cisco 
an ETSI vom 31. Januar 2012, in Anlage 5 beigefügt 

23  i) Stellungnahmen vom 25. Juni 2010 von Broadcom, Cisco Systems, Hewlett-Packard, International 
Business Machines, Oracle und Research in Motion an die Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen 
Kommission in Bezug auf Abschnitt 7.3 und 7.4 des Entwurfs der Leitlinien zur Anwendbarkeit von 
Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über 
horizontale Zusammenarbeit, in Anlage 6 beigefügt; ii) Erklärung von Microsoft vom 8. Februar 2012, 
„Microsoft’s Support for Industry Standards“, in Anlage 7 beigefügt.  

24  Eine Kopie der Tagesordnung dieser Sitzung ist als Anlage 8 beigefügt. 
25  Andere internationale Gremien prüfen ebenfalls Fragestellungen in Bezug auf SEPs und Unterlassungstitel. 

Beispielsweise veranstaltete die Internationale Fernmeldeunion (International Telecommunication Union, 
ITU) der Vereinten Nationen am 10. Oktober 2012 einen eintägigen runden Tisch mit dem Thema „The 
issue of SEP litigation and RAND licensing commitments“. Eine Kopie der Tagesordnung dieses Gesprächs 
ist in Anlage 9 beigefügt. 

26  Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums, 1. Januar 1995. Die 
multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986–1994) – Anhang 1 – Anhang 1C – 
Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (WTO) (ABl. L 336 
vom 23.12.1994, S. 214). 

27  Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung 
der Rechte des geistigen Eigentums, ABl. L 157 vom 30.4.2004, S. 45–86. 
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Mitgliedstaaten Unterlassungsansprüche geltend zu machen. Das Recht, sich gegen 

Patentverletzungen zur Wehr zu setzen, ist Teil des Schutzgegenstands eines Patents.28  

50. Wie in Artikel 8 Absatz 2 des TRIPS-Übereinkommens sowie in Artikel 3 Absatz 2 der 

Richtlinie 2004/48 eindeutig festgelegt, sollte ein Patentinhaber allerdings nicht in der 

Lage sein, den Wettbewerb unangemessen zu beschränken. Ein Unterlassungsbegehren 

eines SEP-Inhabers gegen einen potenziellen Lizenznehmer kann jedoch verschiedene 

wettbewerbsrechtliche Bedenken aufwerfen, wenn sich der Patentinhaber dazu 

verpflichtet hat, Lizenzen für seine SEPs zu FRAND-Bedingungen zu erteilen.29 

51. Erstens kann ein Unterlassungstitel, sofern er gewährt und vollstreckt wird, zum 

Ausschluss der standardkonformen Produkte des potenziellen Lizenznehmers vom Markt 

führen – mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf den Wettbewerb und die 

Auswahlmöglichkeiten der Verbraucher. Diese Auswirkungen können in Märkten, wie 

denen für den Verkauf von Mobilfunkgeräten (insbesondere Smartphones) 

schwerwiegend sein, da die meisten größeren Hersteller mehrere neue Smartphones pro 

Jahr in Verkehr bringen und die durchschnittliche Verfügbarkeit („shelf life“) solcher 

Geräte weniger als ein Jahr beträgt. 

                                                               

28  Rechtssache 15/74, Centrafarm BV und Adriaan de Peijper gegen Sterling Drug Inc, Slg. 1974, 1147, 
Randnr. 9. 

29  Diese wettbewerbsrechtlichen Bedenken sind Gegenstand umfangreicher Erörterungen, insbesondere 
zwischen den Rechtsberatern von SEP-Inhabern und potenziellen Lizenznehmern. Siehe unter anderem 
Dolmans, „Standards for Standards“, (2002) 26 Fordham International Law Journal, S. 163-208; Ullrich, 
„Patente, Wettbewerb und technische Normen: Rechts- und ordnungspolitische Fragestellungen“, (2007) 
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 817–830; Geradin und Rato, „Can Standard-Setting Lead 
to Exploitative Abuse a Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of 
FRAND“, (2007) 3 European Competition Journal, S. 101–161; Dolmans, „A Tale of Two Tragedies – A 
plea for open standards“, Concurrences Nr. 1-2010, S. 7–17; Chappatte, „FRAND Commitments – The 
Case for Antitrust Intervention“ (2009) 5 European Competition Journal, S. 319–346; Geradin und Rato, 
„FRAND Commitments and EC Competition Law“, (2010) 6 European Competition Journal, S. 129–164; 
Chappatte, „FRAND Commitments and EC Competition Law: A Rejoinder“, (2010) 6 European 
Competition Journal, S. 175–178; Michel, „Bargaining for RAND Royalties in the Shadow of Patent 
Remedies Law“, (2011) 77 Antitrust Law Journal,, S. 889–911; Temple Lang, „Commonly Accepted 
Errors and Misunderstandings in European Competition Law – Abuse of Dominance, and Patent 
Licensing“, 19. St Gallen International Competition Law Forum ICF, 7.–8. Juni 2012; Dolmans, „Standard-
Setting – The Interplay with IP and Competition Laws – How to Avoid False FRANDS“ in Hansen (Hrsg.) 
Fordham Intellectual Property Law and Policy, Hart Publishing, Oxford, 2012; Ratliff und Rubenfeld, 
„The Use and Threat of Injunctions in the RAND Context“, (2013) 9 Journal of Competition Law & 
Economics, S. 1–22; Vesterdorf, „IP Rights and Competition Law Enforcement Questions“, (2013) 4 
Journal of European Competition Law & Practice, S. 109-111; Körber, Standardessentielle Patente, 
FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht – Eine Anaylse unter besonderer Berücksichtigung der 
deutschen ‘Orange-Book-Standard’-Rechtsprechung, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2013; 
Lemley und Shapiro, „a simple approach to setting reasonable royalties for standard-essential patents“, 
(2013) Stanford Public Law Working Paper No. 2243026, verfügbar unter 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=2243026. 
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52. Zweitens akzeptiert ein potenzieller Lizenznehmer angesichts des drohenden 

Ausschlusses seiner Produkte vom Markt möglicherweise gewisse 

Lizenzierungsbedingungen, denen er andernfalls nicht zugestimmt hätte. Das bedeutet 

etwa: 

a) Er stimmt möglicherweise höheren Lizenzgebühren oder anderen ungünstigen 
Lizenzierungsbedingungen zu. Solche höheren Lizenzgebühren können zu höheren 
Produktionskosten führen – Kosten, die dann eventuell an die Verbraucher 
weitergegeben werden.30 

b) Er stimmt eventuell zu, dem SEP-Inhaber Lizenzen für einige seiner Nicht-SEPs zu 
erteilen.  

53. Wenn der potentielle Lizenznehmer bereit ist, mehr für die vom SEP geschützte 

Technologie zu zahlen als ohne den drohenden Unterlassungstitel, kann dies zu weniger 

Innovationen und Produktvielfalt führen, indem potentielle Lizenznehmer fürchten 

müssen, weniger Gewinne durch die Entwicklung und Produktion von 

standardkonformen Produkten und Komplementärtechnologien zu erzielen und daher 

entsprechende Investitionen verringern oder unterlassen.  

54. Drittens kann durch die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen auf der 

Grundlage eines SEP der Standardisierungsprozess im Allgemeinen unterminiert werden, 

indem ein potenzieller Lizenznehmer die Implementierung einer standardisierten 

Technologie verschiebt oder vermeidet. Damit Standardisierung korrekt funktioniert, 

muss der Interessenausgleich zwischen den Umsetzern eines Standards und den Inhabern 

von SEPs in diesem Standard gewahrt werden. 

4.7. Laufende Untersuchungen der Kommission  

55. Die Kommission untersucht gegenwärtig eine Reihe von Fällen, in denen es darum geht, 

ob und inwieweit Artikel 102 AEUV die Berechtigung von SEP-Inhabern einschränkt, 

vor den Gerichten der Mitgliedstaaten Unterlassungsansprüche auf der Grundlage von 

SEPs geltend zu machen, für die sie FRAND-Selbstverpflichtungen eingegangen sind. 

56. Erstens, wie unter Randnummer 18 vorstehend erwähnt, übermittelte die Kommission 

am 21. Dezember 2012 Samsung eine Mitteilung der Beschwerdepunkte31, in der sie 

Samsung von ihrer vorläufigen Auffassung in Kenntnis setzte, dass die von Samsung vor 

                                                               

30  Dies wird unter Randnummer 80 der Leitlinien der Kommission zur Anwendung von Artikel 81 EG-
Vertrag auf Technologietransfer-Vereinbarungen näher erläutert, ABl. C 101 vom 27.4.2004, S. 2-42. 

31  Sache COMP/39.939 Samsung – Durchsetzung von UMTS-SEPs. 
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verschiedenen Gerichten der Mitgliedstaaten betriebene Geltendmachung von 

Unterlassungsansprüchen auf der Grundlage seiner standardessentiellen Mobilfunk-

Patente einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellen kann. In dieser 

Mitteilung der Beschwerdepunkte wird die generelle Möglichkeit für SEP-Inhaber, 

Unterlassungsansprüche geltend zu machen, außerhalb der spezifischen Umstände des 

Falles nicht in Frage gestellt. 

57. Zweitens übermittelte die Kommission am 6. Mai 2013 eine Mitteilung der 

Beschwerdepunkte an Motorola32, in der sie Motorola von ihrer vorläufigen Auffassung 

in Kenntnis setzte, dass die Beantragung und Vollstreckung eines Unterlassungstitels in 

Deutschland auf der Grundlage eines SEP im Mobilfunkbereich einen Missbrauch einer 

marktbeherrschenden Stellung darstellen kann. Ebenso wie in dem Samsung-Fall wird in 

der Mitteilung der Beschwerdepunkte festgestellt, dass, soweit eine Verpflichtung zur 

Erteilung von Lizenzen für ein SEP zu FRAND-Bedingungen eingegangen wurde und 

ein potenzieller Lizenznehmer willens ist, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen 

abzuschließen, die Beantragung und Vollstreckung eines Unterlassungstitels auf der 

Grundlage des SEP einen Verstoß gegen Artikel 102 AEUV darstellen kann. In der 

Mitteilung der Beschwerdepunkte wird ferner dargelegt, dass, wenn ein potenzieller 

Lizenznehmer eine verbindliche Festlegung von FRAND-Lizenzbedingungen durch 

Dritte für den Fall akzeptiert, dass bilaterale Verhandlungen scheitern, dies ein deutlicher 

Hinweis dafür ist, dass ein solcher potenzieller Lizenznehmer bereit ist, einen 

Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen. In der Mitteilung der 

Beschwerdepunkte wird des Weiteren zum Ausdruck gebracht, dass im Falle, dass ein 

potenzieller Lizenznehmer die Rechtsbeständigkeit, den essentiellen Charakter oder die 

Verletzung eines SEP in Frage stellt, dies nicht auf dessen Unwilligkeit (zur 

Terminologie vgl. Randnummer 3) hindeutet. Es liegt im öffentlichen Interesse, dass 

Lizenznehmer SEPs in Frage stellen können, und zwar insofern, als sie nicht hätten 

erteilt werden dürfen, nicht essentiell sind oder nicht verletzt wurden.  

58. Drittens leitete die Kommission am 2. April 2012 ein Verfahren gegen Motorola in einer 

anderen Sache33 ein, nämlich im Zusammenhang mit der Geltendmachung von 

                                                               

32  Sache COMP/39.985 Motorola – Durchsetzung von GPRS-SEPs. Siehe IP/13/406 und MEMO/12/1021 
vom 21. Dezember 2012, als Anlage 10 und 11 beigefügt. 

33  Sache COMP/39.986 Motorola – Durchsetzung von ITU-, ISO/IEC- und IEEE-SEPs. Siehe IP/12/345 vom 
3. April 2012, als Anlage 12 beigefügt. 
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Unterlassungsansprüchen vor den Gerichten der Mitgliedstaaten in Bezug auf einige 

seiner SEPs im Bereich Video-Codec und drahtlose Internet-Konnektivität.34 

4.8. Das „Orange-Book“-Urteil des Bundesgerichthofs und dessen Anwendung 
im SEP-Kontext durch deutsche Instanzgerichte  

59. Nach deutschem Recht hat ein Patentinhaber, der vor dem zuständigen Landgericht 

(Zivilkammer) nachweist, dass der Beklagte sein Patent verletzt, grundsätzlich das 

Recht, den Beklagten auf Unterlassung in Anspruch zu nehmen35, selbst wenn sich das 

Patent im Nachhinein nicht als rechtsbeständig erweist. Dies ist darauf zurückzuführen, 

dass die Landgerichte zwar für Verletzungsklagen ausschließlich zuständig sind,36 die 

ausschließliche Zuständigkeit für Nichtigkeitsklagen aber beim Bundespatentgericht 

liegt37 und über Verletzungsklagen vor den Landgerichten rascher entschieden wird als 

über Nichtigkeitsklagen vor dem Bundespatentgericht. 

60. Die deutsche Rechtsprechung erkennt jedoch an, dass Artikel 102 AEUV und die 

entsprechenden Bestimmungen im deutschen Recht38 in Verbindung mit den im 

deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch verankerten Grundsatz von Treu und Glauben 

(§ 242 BGB) die Möglichkeit des Patentinhabers, Unterlassungsansprüche geltend zu 

machen, einschränken kann. 

61. In einem Urteil vom 6. Mai 2009 in Bezug auf ein Nicht-SEP für einen als „Orange-

Book“ bezeichneten proprietären de facto-Standard (daher die Bezeichnung des Urteils 

als „Orange-Book“-Urteil)39 entschied der Bundesgerichthof, dass sich ein Beklagter 

                                                               

34  Die Kommission hat ferner verschiedene andere Beschwerden zu Problemen im Zusammenhang mit der 
Durchsetzung von SEPs erhalten. Am 23. Mai 2012 legte Huawei der Kommission eine Beschwerde mit 
der Behauptung vor, dass die von InterDigital, einem „Patent-Troll“, verfolgte Durchsetzung seiner SEP 
gegen Artikel 102 AEUV verstoße. Am 31. Mai 2012 reichte Google eine Beschwerde bei der Kommission 
ein, in der das Unternehmen vorbrachte, dass der von Microsoft und Nokia vorgenommene Transfer einiger 
ihrer Patente an Mosaid, einen „Patent-Troll“, gegen Artikel 101 und 102 AEUV verstieße. Die 
Kommission hat darüber hinaus weitere Beschwerden erhalten. Da die Beschwerdeführer diese 
Beschwerden nicht öffentlich gemacht haben, wird die Kommission auf diese hier nicht näher eingehen. 
Die Kommission ist aber bereit, dem Gerichtshof Informationen über diese weiteren Beschwerden zur 
Verfügung zu stellen, sofern der Gerichtshof dies als nützlich erachtet. 

35  Peter Mes, Patentgesetz, § 139, Rdnr. 42 (3. Aufl. 2011), LG Mannheim, 27.2.2009, 7 O 96/08, NJOZ 
2009, 1458, 1461 – Patentverwertungsgesellschaft. Siehe auch Randnr. 33 des Vorlagebeschlusses. In 
Artikel 3(2) der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur 
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. L 157 vom 30.4.2004, Seite 16) heißt es: „[…] 
Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe [zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums] müssen 
darüber hinaus wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein und so angewendet werden, dass die 
Einrichtung von Schranken für den rechtmäßigen Handel vermieden wird und die Gewähr gegen ihren 
Missbrauch gegeben ist“ (Hervorhebung hinzugefügt). 

36  § 143 Patentgesetz. 
37  § 65 Abs. 1 Patentgesetz. 
38  §§ 19 und 20 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. 
39  KZR 39/06. Eine Kopie des Urteils des Bundesgerichthofs ist in Anlage 13 beigefügt. 
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unter folgenden Umständen auf einen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen 

kann:  

„a) Der aus einem Patent in Anspruch genommene Beklagte kann gegenüber 
dem Unterlassungsbegehren des klagenden Patentinhabers einwenden, dieser 
missbrauche eine marktbeherrschende Stellung, wenn er sich weigere, mit dem 
Beklagten einen Patentlizenzvertrag zu nicht diskriminierenden und nicht 
behindernden Bedingungen abzuschließen.  

b) Missbräuchlich handelt der Patentinhaber jedoch nur, wenn der Beklagte 
ihm ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht 
hat, an das er sich gebunden hält und das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, 
ohne gegen das Diskriminierungs- oder das Behinderungsverbot zu verstoßen, 
und wenn der Beklagte, solange er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, 
diejenigen Verpflichtungen einhält, die der abzuschließende Lizenzvertrag an 
die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft.  

c) Hält der Beklagte die Lizenzforderung des Patentinhabers für 
missbräuchlich überhöht oder weigert sich der Patentinhaber, die Lizenzgebühr 
zu beziffern, genügt dem Erfordernis eines unbedingten Angebots ein Angebot 
auf Abschluss eines Lizenzvertrages, bei dem der Lizenzgeber die Höhe der 
Lizenzgebühr nach billigem Ermessen bestimmt.“ 

62. Das Urteil des Bundesgerichtshofs bezog sich nicht auf einen Standard, der im Rahmen 

einer Standardisierungsorganisation vereinbart wurde. Insbesondere hatte sich der 

Schutzrechtsinhaber für den „Orange-Book“-de facto-Standard nicht verpflichtet, 

Lizenzen für sein Patent zu FRAND-Bedingungen zu erteilen. Darüber hinaus war die 

Standard-Lizenz, einschließlich der geforderten Lizenzgebührensätze, für das zur 

Implementierung des „Orange-Book“-Standards notwendige Patent öffentlich. Ein 

potenzieller Lizenznehmer konnte somit ein Lizenzangebot auf der Grundlage dieses 

allgemein verfügbaren Lizenzvertrags vorlegen.40 Demgegenüber existieren im Bereich 

der SEP-Lizenzierung im Telekommunikationssektor keine solchen Standard-Lizenzen 

und die Details der bestehenden Lizenzen sind fast immer vertraulich. 

63. Ungeachtet dieser Unterschiede wurden die Grundsätze des „Orange-Book“-Urteils 

durch das Landgericht Mannheim und das Oberlandesgericht Karlsruhe in Verfahren 

zwischen Motorola und Apple im Zusammenhang mit SEPs herangezogen und weiter 

entwickelt.41  

                                                               

40  Ibid, Randnr. 20. 
41  Sachen Nr. 7 O 122/11 und 6 U 136/11. Eine Kopie der beiden Urteile ist in Anlage 14 und 15 beigefügt. 

Eine Erörterung dieser Fälle findet sich in Barthelmeß und Rudolf, „Die „Unbedingtheit“ eines 
Lizenzangebotes als Voraussetzung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands im patentrechtlichen 
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64. Am 9. Dezember 2011 erließ das Landgericht Mannheim ein Urteil, in dem Apple 

verpflichtet wurde, das Angebot und die Lieferung von Mobilfunkgeräten unter 

Umsetzung eines der Mobilfunk-SEPs von Motorola in Deutschland zu unterlassen und 

an Motorola Schadenersatz für dessen Verluste aufgrund der Verletzung dieses SEP zu 

zahlen. Das Landgericht Mannheim vertrat unter anderem die Auffassung, dass ein SEP-

Inhaber einen Unterlassungsanspruch hat, wenn ein potenzieller Lizenznehmer: i) sich 

das Recht vorbehalten hat, die Rechtsbeständigkeit eines SEP anzufechten, und ii) nicht 

anerkannt hat, dass er grundsätzlich zur Zahlung von Schadenersatz an einen SEP-

Inhaber verpflichtet ist, wenn er ein SEP bereits nutzt.42 

65. Am 23. Januar 2012 wies das Oberlandesgericht Karlsruhe einen Antrag von Apple auf 

einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung aus dem vom Landgericht Mannheim 

gewährten Unterlassungstitel zurück. Das Oberlandesgericht Karlsruhe bestätigt das 

Landgericht Mannheim in seiner Auslegung des „Orange-Book“-Urteils des 

Bundesgerichthofs und der Anwendung der in „Orange-Book“ aufgestellten Grundsätze 

auf SEPs: „Solange die Beklagte nicht bereit ist, ein Vertragsangebot zu unterbreiten, das 

der Klägerin für den Fall eines Angriffs der Beklagten oder eines verbundenen 

Unternehmens auf den Rechtsbestand des Vertragsschutzrechts ein Kündigungsrecht 

einräumt, ist die Klägerin nicht gehalten, ein solches Angebot anzunehmen.“ 

4.9. Standpunkte von Gerichten und Kartellbehörden in den Vereinigten Staaten  

66. Nach der Rechtsprechung des US Supreme Court kann ein US-Bundesgericht einer 

Unterlassungsklage nur stattgeben, wenn vier Voraussetzungen erfüllt sind: (1) dem 

Patentinhaber muss ein nicht wieder gutzumachender Schaden entstehen; (2) andere 

Rechtsbehelfe, wie Schadenersatz, sind nicht ausreichend, um diesen Schaden 

auszugleichen; (3) eine Abwägung der betroffenen Interessen des Patentinhabers und des 

Patentverletzers fällt zugunsten des Patentinhabers aus; und (4) die Gewährung eines 

Unterlassungstitels widerspricht nicht dem Allgemeininteresse.43  

67. Vor diesem Hintergrund mussten zahlreiche Gerichte und Kartellbehörden in den 

Vereinigten Staaten in jüngster Zeit die Angemessenheit der Gewährung von 

Unterlassungstiteln beurteilen, die von SEP-Inhabern beantragt wurden. 

                                                                                                                                                                                                   

Unterlassungsverfahren“, (2013) 2 Wirtschaft und Wettbewerb: Zeitschrift für deutsches und europäisches 
Wettbewerbsrecht, S. 116-125. 

42  „Die Klägerin ist nicht aus kartellrechtlichen Gründen gehindert, ihren aus der Verletzung des Klagepatents 
resultierenden Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte durchzusetzen.“ 

43  eBay Inc. v MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006). Eine Kopie des Urteils ist in Anlage 16 beigefügt. 
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68. Erstens erließ der District Court for the Northern District of Illinois Eastern Division 

(Richter Posner) am 22. Juni 2012 ein Urteil44 zu einem Unterlassungsbegehren, das 

Motorola auf der Grundlage von mehreren seiner SEPs im Mobilfunkbereich gegen 

Apple verfolgt hatte. Der District Court befand, dass Motorola keine Unterlassung 

beanspruchen könne, da Motorola sich dazu verpflichtet hätte, Lizenzen zu FRAND-

Bedingungen anzubieten: 

„I don’t see how, given FRAND, I would be justified in enjoining Apple from 
infringing the ‘898 unless Apple refuses to pay a royalty that meets the FRAND 
requirement. By committing to license its patents on FRAND terms, Motorola 
committed to license the ‘898 to anyone willing to pay a FRAND royalty and thus 
implicitly acknowledged that a royalty is adequate compensation for a license to use 
that patent.“ 

69. Motorola hat gegen diesen Aspekt des Urteils des District Court Einspruch vor dem 

Court of Appeals for the Federal Circuit eingelegt45 und darin argumentiert, dass der 

District Court fälschlicherweise eine automatische Regel angewandt hätte, nach der auf 

der Grundlage von Patenten, die gegenüber Standardisierungsorganisationen als 

essentiell erklärt wurden, keine Unterlassungstitel gewährt werden könnten. Die Sache 

ist gegenwärtig vor dem Court of Appeals anhängig. 

70. Zweitens erließ der District Court for the Western District of Washington (Richter 

Robart) am 30. November 2012 ein Urteil46 zu einem Unterlassungsbegehren, das 

Motorola auf der Grundlage von mehreren seiner SEPs im Bereich Video-Codecs gegen 

Microsoft verfolgt hatte. Der District Court befand, dass Motorola keine Unterlassung 

beanspruchen könne, da sich Motorola dazu verpflichtet hätte, Lizenzen zu FRAND-

Bedingungen anzubieten: 

„Although the court is aware that injunctive relief often accompanies a finding of 
patent infringement, this is not a simple patent infringement action (…) because 
Motorola has always been required to grant Microsoft a RAND license agreement for 
its H.264 standard essential patents, as a matter of logic, the impending license 
agreement will adequately remedy Motorola as a matter of law.“ 

71. Drittens veröffentlichte die US Federal Trade Commission (FTC), die auf der Grundlage 

von Section 5 des Federal Trade Commission Act47 vorging, am 3. Januar 2013 den 

Entwurf einer Verfügung in Bezug auf angeblich wettbewerbswidriges Verhalten von 

                                                               

44  Sache Nr. 11-CV-8540. Eine Kopie des Urteils des Richters Posner ist in Anlage 17 beigefügt. 
45  Berufungsklagen Nrn. 2012-1548, 2012-1549. 
46  Sache C10-1823JLR. Eine Kopie des Urteils des Richters Robart ist in Anlage 18 beigefügt. 
47  15 U.S.C. §§ 41–58 in der geänderten Fassung. 
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Google und seiner Tochtergesellschaft, Motorola, in Form von Verstößen gegen die 

Verpflichtung Motorolas, Lizenzen für SEPs zu FRAND-Bedingungen zu erteilen.48 

Falls dieser Beschluss rechtskräftig wird, müssten Google/Motorola ihre 

Unterlassungsbegehren auf der Grundlage von FRAND-Selbstverpflichtungen 

unterliegenden SEPs zurückziehen und jedem Unternehmen, das künftig Lizenzen für die 

SEPs von Google/Motorola erwerben möchte, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen 

anbieten. 

72. Viertens veröffentlichten das US-Justizministerium und das US-Patent- und Markenamt 

am 8. Januar 2013 ein gemeinsames „Policy Statement on Remedies for Standards-

Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments“.49 In dieser 

gemeinsamen Grundsatzerklärung wird dargelegt, dass ein Unterlassungstitel unter 

bestimmten Umständen mit den Bedingungen einer bestehenden F/RAND-

Selbstverpflichtung eines Patentinhabers gegenüber einer 

[Standardisierungsorganisation] unvereinbar [„be incompatible with the terms of a 

patent holder’s existing F/RAND licensing commitment to a [SSO]“] sein kann. In der 

gemeinsamen Grundsatzerklärung wird ferner festgelegt, dass ein Unterlassungstitel in 

manchen Fällen, beispielsweise wenn [...] ein vermeintlicher Lizenznehmer sich weigert, 

eine festgelegte F/RAND-Lizenzgebühr zu zahlen, oder es ablehnt, über die Festlegung 

von F/RAND-Bedingungen zu verhandeln, ein angemessener Rechtsbehelf sein kann 

[„may still be an appropriate remedy in some circumstances, such as where (…) a 

putative licensee refuses to pay what has been determined to be a F/RAND royalty, or 

refuses to engage in a negotiation to determine F/RAND terms“]. 

5. WÜRDIGUNG 

5.1. Vorbemerkung 

73. Den Vorlagefragen liegt die Annahme einer marktbeherrschenden Stellung des SEP-

Inhabers auf dem relevanten Markt oder den relevanten Märkten zugrunde. Das 

vorlegende Gericht geht davon aus, dass Huawei über eine marktbeherrschende Stellung 

in Bezug auf sein SEP verfügt, und hat den Gerichtshof weder in Bezug auf die Kriterien 

zur Bestimmung des relevanten Marktes noch in Bezug auf die Feststellung einer 

marktbeherrschenden Stellung um Auslegung ersucht. Die Kommission beschränkt ihre 

                                                               

48  Eine Kopie des Entwurfs ist als Anlage 19 beigefügt. 
49  Eine Kopie der gemeinsamen Grundsatzerklärung ist als Anlage 20 beigefügt. 
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Stellungnahme daher auf die vom vorlegenden Gericht zum Missbrauch aufgeworfenen 

Fragen. 

5.2. Zur ersten Frage 

74. Mit seiner ersten Frage möchte das Vorlagegericht im Wesentlichen wissen, ob der 

Inhaber eines SEP zwangsläufig seine marktbeherrschende Stellung im Sinne von 

Artikel 102 AEUV missbraucht, wenn er auf der Grundlage eines SEP einen 

Unterlassungsanspruch gegen einen potenziellen Lizenznehmer gerichtlich geltend 

macht, der bereit ist, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen. 

75. Die Kommission ist der Ansicht, dass ein Patentinhaber grundsätzlich das Recht hat, die 

Erteilung von Lizenzen für seine Patente zu verweigern, und dass er gleichfalls das 

Recht auf eine angemessene Vergütung hat,50 falls er sich zur Lizenzierung seiner 

Patente entschließt. Dem Patentinhaber können infolge einer Verletzung seiner Patente 

Verluste aufgrund des verstärkten Wettbewerbs durch den Patentverletzer und die daraus 

resultierenden geringeren Einnahmen aus dem Verkauf seiner Produkte entstehen. Die 

Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen durch einen Patentinhaber stellt daher 

grundsätzlich eine legitime Ausübung seiner Rechte aus dem Patent dar, um den 

Ausschluss der rechtsverletzenden Produkte vom Markt zu erreichen und sich vor 

weiteren Verlusten zu schützen (vgl. bereits Randnummern 3 und 49).  

76. Die Situation gestaltet sich im Standardisierungskontext allerdings anders, wenn sich ein 

Patentinhaber dazu verpflichtet hat, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, und 

die Vorteile des Standardisierungsprozesses in Form der Steigerung von Wettbewerb und 

der Senkung von Produktions- und Vertriebskosten durch ein Unterlassungsbegehren 

gefährdet werden können.  

77. Die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen auf der Grundlage eines SEP stellt 

die Ausübung eines ausschließlichen Rechts durch den Inhaber dar und kann unter 

außergewöhnlichen Umständen missbräuchliches Verhalten darstellen.51 Die Liste der 

außergewöhnlichen Umstände ist nicht erschöpfend52 und bei der Feststellung, ob in 

einem bestimmten Fall die Ausübung eines ausschließlichen Rechts als missbräuchliches 

                                                               

50  Vgl. verbundene Rechtssachen C-403/08 und C-429/08, Football Association Premier League Ltd u. a., 
Randnrn. 107 und 108. 

51  Verbundene Rechtssachen C-241/91 P und C-242/91 P, RTE und ITP gegen Kommission („Magill“), 
Slg. 1995, I-743, Randnr. 50; Rechtssache C-7/97, Bronner, Slg. 1998, I-7791, Randnr. 39; Rechtssache  
C-418/01, IMS Health, Slg. 2004, I-5039, Randnr. 35. 

52   Bronner, Randnr. 40; IMS Health, Randnr. 38. 
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Verhalten zu werten ist, müssen sämtliche Umstände dieses Verhaltens untersucht 

werden.  

78. Die Kommission ist der Auffassung, dass der Standardisierungskontext und die von 

einem SEP-Inhaber zugesagte Verpflichtung, Lizenzen für seine SEPs zu FRAND-

Bedingungen zu erteilen, außergewöhnliche Umstände darstellen, die dazu führen, dass 

die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen durch einen SEP-Inhaber unter das 

Verbot des Artikels 102 AEUV fällt, wenn der SEP-Inhaber keine objektive 

Rechtfertigung für sein Verhalten anführen kann. 

5.2.1. Der Standardisierungskontext  

79. Wie unter Randnummern 32 bis 36 dargelegt, können SEP-Inhaber, nachdem ein 

Standard auf breiter Ebene umgesetzt wurde und eine Branche in diesem Standard 

gefangen ist, in der Lage sein, sich wettbewerbsschädigend zu verhalten, indem sie 

Umsetzer daran hindern, effektiven Zugang zu den Ergebnissen des 

Standardisierungsprozesses zu erlangen.  

80. Wird ein Umsetzer am Zugang zu den Ergebnissen des Standardisierungsprozesses 

gehindert oder wird ihm der Zugang lediglich zu prohibitiven oder diskriminierenden 

Bedingungen gewährt, besteht die Gefahr negativer Auswirkungen auf den 

Wettbewerb.53 

5.2.2. Die Selbstverpflichtung zur Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen 

81. Wie unter Randnummern 29 und 30 dargelegt, wird ein SEP-Inhaber normalerweise von 

einer Standardisierungsorganisation aufgefordert, Lizenzen für seine SEPs zu FRAND-

Bedingungen zu erteilen, um effektiven Zugang zu einem Standard sicherzustellen. 

82. Durch die Selbstverpflichtung zur Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen erkennt ein 

SEP-Inhaber an, dass er sich entschieden hat, seine Patente durch Lizenzierung zu 

FRAND-Bedingungen und nicht durch eine ausschließliche Eigennutzung zu 

monetisieren. Auf der Grundlage einer solchen Selbstverpflichtung können die Umsetzer 

des Standards billigerweise erwarten, dass ein SEP-Inhaber seine SEPs auch tatsächlich 

zu FRAND-Bedingungen zur Verfügung stellt. 

                                                               

53  Horizontale Leitlinien, Randnr. 268. 
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83. FRAND-Bedingungen sollten grundsätzlich das Ergebnis von Geschäftsverhandlungen 

sein, in denen ein SEP-Inhaber nicht in der Lage sein sollte, die zusätzliche Marktmacht 

auszunutzen, über die er aufgrund der Einbeziehung seiner patentierten Technologie in 

den Standard verfügt. Ein SEP-Inhaber sollte jedoch als angemessene Gegenleistung 

dafür, dass er seine standardisierte patentierte Technologie Dritten zur Verfügung stellt, 

FRAND-Lizenzgebühren erwirtschaften können. 

84. Durch die Einbringung seiner Technologie in einen Standard stimmt der SEP-Inhaber 

somit zu, erstens, Lizenzen für seine SEPs zu erteilen und, zweitens, bei diesen Lizenzen 

FRAND-Bedingungen anzuwenden, um Lizenzeinnahmen zu erwirtschaften, anstatt 

seine SEPs zu nutzen, um Dritte an der Vermarktung standardkonformer Produkte zu 

hindern. Der wesentliche Aspekt der Selbstverpflichtung zur Lizenzierung zu FRAND-

Bedingungen ist die Anerkennung seitens des SEP-Inhabers, dass seine SEPs angesichts 

der Zwecke des Standardisierungsprozesses gegen eine FRAND-Vergütung lizenziert 

werden, anders als Patente, die keinen Standard abdecken oder für die keine FRAND-

Selbstverpflichtung eingegangen wurde. 

85. Durch die Selbstverpflichtung eines SEP-Inhabers zur Lizenzierung sämtlicher 

interessierter Dritter zu FRAND-Bedingungen unterscheidet sich die Geltendmachung 

von Unterlassungsansprüchen durch SEP-Inhaber grundsätzlich von der Situation, in der 

ein Patentinhaber, der keine solche Selbstverpflichtung eingegangen ist, die sich aus 

seinem Patent ergebenden ausschließlichen Rechte durchzusetzen versucht. 

5.2.3. Mögliche Rechtfertigungen 

86. Es steht einem SEP-Inhaber, der einen Unterlassungsanspruch geltend gemacht hat, 

offen, sein möglicherweise unter das Verbot des Artikels 102 AEUV fallendes Verhalten 

zu rechtfertigen.54 

87. Die Kommission ist der Ansicht, dass das Verhalten eines potenziellen Lizenznehmers, 

insbesondere das Fehlen einer Bereitschaft, einen Lizenzvertrag zu FRAND-

Bedingungen abzuschließen, für die Beurteilung relevant ist, ob das Verhalten eines 

SEP-Inhabers objektiv gerechtfertigt ist. Ist ein potenzieller Lizenznehmer nicht willens, 

einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, erhält ein SEP-Inhaber 

keine FRAND-Vergütung für die Nutzung seiner SEPs. Das Korrelat zur 

                                                               

54  Vgl. Rechtssache C-209/10, Post Danmark A/S gegen Konkurrencerådet, Urteil vom 27. März 2012, 
Randnrn. 40 und 41. 
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Selbstverpflichtung des SEP-Inhabers im Standardisierungskontext, Lizenzen für seine 

SEPs zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, ist, dass ein potenzieller Lizenznehmer 

willens sein muss, einen Lizenzvertrag für die betreffenden SEPs zu FRAND-

Bedingungen abzuschließen.  

88. Ein „unbedingtes Angebot“ im Sinne des „Orange-Book“-Urteils ist ein eindeutiger 

Hinweis darauf, dass ein potenzieller Lizenznehmer willens ist, einen Lizenzvertrag zu 

FRAND-Bedingungen abzuschließen. Es ist aber keine conditio sine qua non: In 

Ermangelung eines solchen Angebots können andere Faktoren darauf hinweisen, dass ein 

potenzieller Lizenznehmer willens ist, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen 

abzuschließen. Auf diesen Aspekt wird im Folgenden in den Randnummern 97 bis 110 

eingegangen. 

89. Andere Erwägungen können ebenfalls eine objektive Rechtfertigung für das Verhalten 

eines marktbeherrschenden Unternehmens darstellen. Zum Beispiel kann ein potenzieller 

Lizenznehmer kurz vor der Insolvenz stehen oder sich sein Vermögen in einem Land 

befinden, in dem sich Schadenersatzansprüche nicht in angemessener Weise durchsetzen 

lassen. In beiden Fällen ist ein SEP-Inhaber eventuell nicht in der Lage, eine 

angemessene Vergütung für die Nutzung seiner SEPs zu erlangen, so dass die 

Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs gerechtfertigt sein kann.  

5.2.4. Notwendigkeit eines angemessenen Ausgleichs zwischen den durch das 
Unionsrecht geschützten Rechten und Freiheiten 

90. Ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Rechten und Freiheiten, 

die durch das Unionsrecht geschützt werden, muss sichergestellt werden.55 Im Rahmen 

der Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs durch einen SEP-Inhaber sind die 

folgenden Rechte und Freiheiten betroffen: i) das Eigentumsrecht des SEP-Inhabers, das 

das geistige Eigentum einschließt (Artikel 17 der Charta), ii) das Recht des SEP-Inhabers 

auf Zugang zu den Gerichten (Art. 47 der Charta) und iii) die unternehmerische Freiheit 

der Lizenznehmer (Art. 16 der Charta).  

91. Im Rahmen einer solchen Abwägung und im Einklang mit den Anforderungen gemäß 

Artikel 52 Absatz 1 der Charta müssen Einschränkungen, die den Rechten eines SEP-

Inhabers auferlegt werden, i) gesetzlich vorgesehen sein, ii) tatsächlich dem Gemeinwohl 

                                                               

55 Rechtssache C-70/10, Scarlet Extended, Urteil vom 24. November 2011, noch nicht in der amtl. Slg., 
Randnr. 46; Rechtssache C-283/11, Sky Österreich, Urteil vom 22. Januar 2013, noch nicht in der amtl. 
Slg., Randnr. 60. 
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dienenden, durch das Unionsrecht anerkannten Zielen entsprechen und iii) nicht einen im 

Hinblick auf den verfolgten Zweck unverhältnismäßigen, nicht tragbaren Eingriff 

darstellen, der die so gewährleisteten Rechte in ihrem Wesensgehalt antastet.56  

92. Die Kommission ist der Ansicht, dass diese Anforderungen durch die aus Artikel 102 

AEUV folgende Einschränkung der Möglichkeiten eines SEP-Inhabers, 

Unterlassungsansprüche gegen willige Lizenznehmer geltend zu machen, erfüllt sind.  

93. Erstens hat eine solche Einschränkung eine spezifische Rechtsgrundlage, da sie im 

Primärrecht der Union vorgesehen ist.57  

94. Zweitens entspricht eine solche Einschränkung dem Ziel der Union, einen Binnenmarkt 

zu errichten, der gemäß dem Protokoll Nr. 27 über den Binnenmarkt und den 

Wettbewerb58 zum Vertrag von Lissabon ein System umfasst, das den Wettbewerb vor 

Verfälschungen schützt.59 Artikel 102 AEUV ist eine der für die Funktionsweise des 

Binnenmarkts erforderlichen Wettbewerbsregeln.60  

95. Drittens stellt eine solche Einschränkung keinen unverhältnismäßigen, nicht tragbaren 

Eingriff dar, der die Rechte eines SEP-Inhabers in ihrem Wesensgehalt antastet: 

(a) Die Rechte eines SEP-Inhabers werden lediglich hinsichtlich der 
Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen gegen potenzielle 
Lizenznehmer eingeschränkt, die willens sind, einen Lizenzvertrag zu 
FRAND-Bedingungen abzuschließen. Ein SEP-Inhaber hat somit weiterhin das 
Recht, gegen potenzielle Lizenznehmer, die nicht willens ist, einen 
Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, 
Unterlassungsansprüche geltend zu machen. 

(b) Die Einschränkung hindert einen SEP-Inhaber nicht daran, auf andere 
Rechtsbehelfe gegenüber willigen und unwilligen potenziellen Lizenznehmern 
zurückzugreifen. Die Beschränkung des Rechts eines SEP-Inhabers, 
Unterlassungsansprüche zur Durchsetzung seiner SEPs geltend zu machen, 
erstreckt sich somit nur auf einen einzigen patentrechtlichen Rechtsbehelf 
gegen eine bestimmte Kategorie von potenziellen Lizenznehmern und tastet 
den Wesensgehalt seiner Rechte nicht an. 

(c) Indem ein SEP-Inhaber seine SEPs für essentiell erklärt und sich dazu 
verpflichtet, Lizenzen für solche SEPs zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, 
hat er kundgetan, dass er seine SEPs nicht dazu nutzen will, um Dritte an der 

                                                               

56  Vgl. verbundene Rechtssachen C-317/08 bis C-320/08, Alassini, Slg. 2010, I-6375, Randnr. 63. 
57 Rechtssache C-407/08 P, Knauf Gips gegen Kommission, Slg.  2010, I-6375, Randnr. 91. 
58 ABl. C 83 vom 30.3.2010, S. 309.  
59  Rechtssache C-496/09, Kommission gegen Italien, Urteil vom 17. November 2011, Randnr. 60; 

Rechtssache C-610/10, Kommission gegen Spanien, Urteil vom 11. Dezember 2012, Randnr. 126. 
60  Rechtssache C-52/09, TeliaSonera, Slg. 2011, I-527, Randnr. 21. 
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Vermarktung standardkonformer Produkte zu hindern. Ein williger 
Lizenznehmer sollte daher darauf vertrauen können, dass ein SEP-Inhaber 
seine FRAND-Selbstverpflichtung einhält und Lizenzen zu FRAND-
Bedingungen erteilt. 

(d) Die Einschränkung des Rechts eines SEP-Inhabers Unterlassungsansprüchen 
auf der Grundlage seiner SEPs gegen willige potenzielle Lizenznehmer geltend 
zu machen, garantiert, dass solche Lizenznehmer ihre unternehmerische 
Freiheit bestehend im Verkauf und in der Herstellung von standardkonformen 
Produkten nutzen können. Insbesondere wenn sich ein SEP nur auf eine kleine 
Komponente des Endprodukts bezieht (was häufig der Fall ist), würde der 
Erlass eines Unterlassungstitels einen unverhältnismäßigen Eingriff in die 
unternehmerische Freiheit eines potenziellen Lizenznehmers darstellen, da er 
zum vollständigen Ausschluss des Produkts vom Markt führen würde. 

96. Angesichts der vorstehenden Erwägungen ist die erste Frage nach Auffassung der 

Kommission dahin zu beantworten, dass Artikel 102 AEUV in dem Sinne auszulegen ist, 

dass der Inhaber eines SEP, der sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation dazu 

verpflichtet hat, sämtlichen interessierten Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen 

zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung missbraucht, wenn er gegenüber einem 

potenziellen Lizenznehmer einen Unterlassungsanspruch gerichtlich geltend macht, 

sofern es keine objektive Rechtfertigung dafür gibt. Eine solche objektive Rechtfertigung 

kann insbesondere dann vorliegen, wenn der potentielle Lizenznehmer nicht bereit ist, 

einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen. 

5.3. Zur zweiten Frage 

97. Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, 

welche Faktoren für die Beurteilung der Bereitschaft eines potenziellen Lizenznehmers, 

einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, relevant sind. 

98. Das vorlegende Gericht vertritt unter Randnummer 40 des Vorlagebeschlusses die 

Auffassung, dass ein potenzieller Lizenznehmer nicht als willig betrachtet werden kann, 

wenn sein Verhalten rein taktisch, auf eine Verschleppung des Verfahrens abzielend oder 

nicht ernstgemeint ist. Darüber hinaus ist das vorlegende Gericht der Auffassung, dass 

das Verhalten eines potenziellen Lizenznehmers bestimmten qualitativen und zeitlichen 

Anforderungen entsprechen muss. 

99. Die Kommission ist der Auffassung, dass bei der Bewertung der Bereitschaft eines 

potenziellen Lizenznehmers, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen 

abzuschließen, verschiedene qualitative und zeitliche Kriterien relevant sind und dass ein 

potenzieller Lizenznehmer als unwillig (zum Begriff s. Randnummer 3) betrachtet 
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werden kann, wenn sein Verhalten (mündlich oder schriftlich) rein taktisch oder nicht 

ernstgemeint ist. Die Bewertung, ob ein potenzieller Lizenznehmers bereit ist, einen 

Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, muss anhand sämtlicher 

Umstände des Einzelfalls einschließlich des Verhaltens der Parteien während der 

Verhandlungen erfolgen. Die Tatsache, dass bestimmte qualitative und zeitliche Faktoren 

in einem Einzelfall (nicht) vorhanden sind, sollte nicht automatisch zu der 

Schlussfolgerung führen, dass ein potenzieller Lizenznehmer willens oder nicht willens 

ist, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen.  

5.3.1. Qualitative und zeitliche Faktoren, die auf die Bereitschaft eines 
potenziellen Lizenznehmers hindeuten  

100. Bei der Bewertung der Bereitschaft eines potenziellen Lizenznehmers, einen 

Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, deuten bestimmte qualitative und 

zeitliche Faktoren auf eine solche Bereitschaft hin. Zu diesen Faktoren gehören 

insbesondere die folgenden: 

101. Erstens kann sich die Bereitschaft eines potenziellen Lizenznehmers zum Abschluss 

eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen darin zeigen, dass er einen gerichtlich 

oder schiedsrichterlich festgelegten FRAND-Lizenzgebührensatz als verbindlich für den 

Fall akzeptiert, dass bilaterale Verhandlungen fehlschlagen. Dadurch wird die Gefahr 

eines „Reverse Hold-up“, also die Gefahr, dass ein potenzieller Lizenznehmer einen 

SEP-Inhaber zwingt, Lizenzgebühren unter FRAND-Niveau zu akzeptieren, verringert. 

Das vorlegende Gericht vertritt unter Randnummer 49 des Vorlagebeschlusses einen 

ähnlichen Standpunkt. 

102. Die Bereitschaft eines potenziellen Lizenznehmers kann sich bis zu dem Zeitpunkt, zu 

dem sich die Parteien entweder über eine endgültige FRAND-Lizenzgebühr einigen oder 

diese von einem Gericht oder Schiedsrichter festgelegt wird, auch darin zeigen, dass er 

vorläufig auf einem Treuhandkonto eine angemessene Summe für die FRAND-

Lizenzgebühren hinterlegt. Dies vermindert die Gefahr eines „Reverse Hold-up“, da 

sichergestellt wird, dass der SEP-Inhaber am Ende des FRAND-Festsetzungsverfahrens 

die geschuldeten Lizenzgebühren erhält. Darüber hinaus kann die vorläufige 

Hinterlegung des Geldes für den potentiellen Lizenznehmer einen Anreiz darstellen, zur 

schnellst möglichen Beendigung des Streites beizutragen. Das vorlegende Gericht vertritt 

unter Randnummer 48 des Vorlagebeschlusses einen ähnlichen Standpunkt. 
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103. Zweitens kann die Höhe der Lizenzgebühren, die der potentielle Lizenznehmer während 

der Lizenzverhandlungen angeboten hat, ein Indikator für seine Bereitschaft zum 

Abschluss eines Lizenzvertrages sein.  

104. Drittens kann es ein relevanter Hinweis auf eine Bereitschaft sein, wenn der potentielle 

Lizenznehmer ein FRAND-Angebot erbittet oder selber unterbreitet, bevor der SEP-

Inhaber sich an ihn wendet. Jedoch kann ein potentieller Lizenznehmer nicht allein 

deshalb als nicht willens gelten, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen 

abzuschließen, weil er ein eigenes FRAND-Angebot erst macht, nachdem er ein 

FRAND-Angebot vom SEP-Inhaber erhalten hat. Oftmals ist nur der SEP-Inhaber in der 

Lage zu beurteilen, ob bestimmte Bedingungen als FRAND gelten können, da die 

anderen Lizenzverträge, die der SEP-Inhaber abgeschlossen hat, häufig vertraulich sind. 

Darüber hinaus haben ein SEP-Inhaber und ein potenzieller Lizenznehmer angesichts der 

zwischen ihnen bestehenden Geschäftsbeziehungen (z. B. kann der SEP-Inhaber  

Zulieferer von Komponenten des potentiellen Lizenznehmers sein) möglicherweise 

zuvor stillschweigend vereinbart, ihre Patentrechte, einschließlich  SEPs, nicht 

gegeneinander geltend zu machen. 

105. Ein potentieller Lizenznehmer kann auch nicht allein deswegen als nicht willig 

angesehen werden, einen Lizenzvertrag unter FRAND-Bedingungen abzuschließen, weil 

ein SEP-Inhaber ein erstes FRAND-Angebot unterbreitet und anschließend einen 

Unterlassungsanspruch geltend macht, bevor der potenzielle Lizenznehmer hinreichend 

Zeit hatte, dieses Angebot zu prüfen und gegebenenfalls ein Gegenangebot zu 

unterbreiten. 

5.3.2. Qualitative und zeitliche Faktoren, die nicht auf die fehlende Bereitschaft 
eines potenziellen Lizenznehmers hindeuten  

106. Eine Reihe von häufig diskutieren Faktoren deuten nicht auf die fehlende Bereitschaft 

eines potenziellen Lizenznehmers zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-

Bedingungen hin. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere die folgenden: 

107. Erstens: die Tatsache, dass ein potenzieller Lizenznehmer die Rechtsbeständigkeit oder 

den essentiellen Charakter bestimmter SEPs in Frage gestellt hat oder in Zukunft in 

Frage stellen möchte. Es ist im öffentlichen Interesse, Hindernisse für die 

Wirtschaftstätigkeit auszuräumen, die sich aus einem zu Unrecht erteilten Patent ergeben 
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können.61 Ein potenzieller Lizenznehmer sollte daher Rechtsbeständigkeit und 

essentiellen Charakter eines SEP zu jedem Zeitpunkt in Frage stellen können. Das 

vorlegende Gericht vertritt unter Randnummer 45 des Vorlagebeschlusses einen 

ähnlichen Standpunkt.  

108. Zweitens: die Tatsache, dass ein potenzieller Lizenznehmer geltend gemacht hat oder in 

Zukunft geltend machen möchte, dass seine Produkte bestimmte SEPs nicht verletzen. 

Verlangt ein marktbeherrschendes Unternehmen die Zahlung einer Lizenzgebühr für die 

Nutzung einer unter ein Schutzrecht fallenden Technologie, obwohl ein Lizenznehmer 

diese Technologie gar nicht nutzt, stellt dies einen Missbrauch dar.62 Infolgedessen kann 

die Tatsache, dass ein potenzieller Lizenznehmer geltend gemacht hat oder in Zukunft 

geltend machen möchte, dass seine Produkte bestimmte SEPs nicht verletzen, nicht als 

Hinweis auf seine fehlende Bereitschaft zum Abschluss eines Lizenzvertrags angesehen 

werden. Andernfalls könnte ein SEP-Inhaber einen potenziellen Lizenznehmer daran 

hindern, die behauptete Patentverletzung in Frage zu stellen, und womöglich die Zahlung 

nicht geschuldeter Lizenzgebühren erreichen. Das vorlegende Gericht vertritt unter 

Randnummer 44 des Vorlagebeschlusses einen ähnlichen Standpunkt. 

109. Drittens: die Tatsache, dass ein potenzieller Lizenznehmer akzeptiert hat, Schadenersatz 

für vergangene Patentverletzungen lediglich auf der Grundlage von FRAND-Sätzen für 

rechtsbeständige und verletzte Patente zu zahlen. Aus den unter Randnummer 108 

dargelegten Gründen, würde einem SEP-Inhaber andernfalls ermöglicht, einen 

potenziellen Lizenznehmer daran zu hindern, gegen ihn erhobene 

Schadenersatzansprüche in Frage zu stellen, wodurch der SEP-Inhaber die Zahlung nicht 

geschuldeter Beträge erreichen könnte. Das vorlegende Gericht vertritt unter 

Randnummer 47 des Vorlagebeschlusses einen ähnlichen Standpunkt. 

110. Angesichts der vorstehenden Erwägungen sollte nach Ansicht der Kommission die 

Antwort auf die zweite Frage lauten, dass bei der Beurteilung der Bereitschaft eines 

potenziellen Lizenznehmers, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen 

abzuschließen, bestimmte qualitative und zeitliche Faktoren relevant sind.  

                                                               

61  Rechtssache 193/83, Windsurfing International, Slg. 1986, 611, Randnrn. 92 und 93. 
62  Vgl. Rechtssache C-385/07 P, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland gegen Kommission, 

Slg. 2009, I-6155, Randnrn. 141 bis 143. 
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5.4. Zur dritten Frage  

111. Mit seiner dritten Frage fragt das vorlegende Gericht im Wesentlichen, ob in dem Fall, 

dass die Abgabe eines annahmefähigen, unbedingten Angebots eines potenziellen 

Lizenznehmers auf Abschluss eines Lizenzvertrags eine Voraussetzung für einen 

Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellt, ein Missbrauchs auch dann 

vorliegen kann, wenn der angebotene Vertrag die Bedingung enthält, dass das SEP 

tatsächlich genutzt wird und/oder sich als rechtsbeständig erweist. 

112. Die Kommission teilt die Prämisse der dritten Vorlagefrage nicht, dass die Abgabe eines 

annahmefähigen, unbedingten Angebots eines potenziellen Lizenznehmers zum 

Abschluss eines Lizenzvertrags eine Voraussetzung für die Feststellung eines 

Missbrauchs ist. Vielmehr lautet die relevante Frage, wie unter Randnummer 99 

ausgeführt, ob ein potenzieller Lizenznehmer nicht bereit ist, einen Lizenzvertrag zu 

FRAND-Bedingungen abzuschließen, was von sämtlichen Umständen des Einzelfalls 

abhängt, einschließlich des Verhaltens der Parteien während der Verhandlungen.  

113. Sollte jedoch die Abgabe eines annahmefähigen, unbedingten Angebots zum Abschluss 

eines Lizenzvertrags durch einen potenziellen Lizenznehmer eine Voraussetzung für die 

Feststellung eines Missbrauchs darstellen, ist aus den in Randnummern 107 und 108 

angegebenen Gründen ein Missbrauch nicht deshalb ausgeschlossen, weil ein 

angebotener Vertrag die Bedingung enthält, dass das SEP tatsächlich genutzt wird 

und/oder sich als rechtsbeständig erweist. 

114. Angesichts der vorstehenden Erwägungen ist die Kommission der Ansicht, dass in dem 

Falle, dass die Abgabe eines akzeptablen, unbedingten Angebots zum Abschluss eines 

Lizenzvertrags durch einen potenziellen Lizenznehmer eine Voraussetzung für die 

Feststellung des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung darstellt, die Antwort 

auf die dritte Frage lauten sollte, dass ein Missbrauch auch dann vorliegen kann, wenn 

der angebotene Vertrag die Bedingung enthält, dass das SEP tatsächlich genutzt wird 

und/oder sich als rechtsbeständig erweist. 

5.5. Zur vierten Frage 

115. Mit seiner vierten Frage fragt das vorlegende Gericht, ob in dem Falle, dass die 

Erfüllung der Pflichten eines potenziellen Lizenznehmers aus der zu erteilenden Lizenz 

eine Voraussetzung für einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist, der 

potenzielle Lizenznehmer über vergangene Benutzungshandlungen Rechnung legen 
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und/oder FRAND-Lizenzgebühren zahlen muss. Für den Fall, dass der Lizenznehmer 

verpflichtet ist, FRAND-Gebühren zu zahlen, fragt das vorlegende Gericht weiter, ob 

diese Verpflichtung durch Sicherheitsleistung erfüllt werden kann.  

116. Die Kommission teilt die Prämisse der vierten Vorlagefrage nicht, dass die Erfüllung der 

Pflichten eines potenziellen Lizenznehmers aus der zu erteilenden Lizenz eine 

Voraussetzung für die Feststellung des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung 

ist. Vielmehr lautet die relevante Frage, wie unter Randnummer 99 ausgeführt, ob ein 

potenzieller Lizenznehmer nicht bereit ist, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen 

abzuschließen und dies hängt von sämtlichen Umständen des Einzelfalls ab, 

einschließlich des Verhaltens der Parteien während der Verhandlungen. 

117. Sollte jedoch die Erfüllung der Pflichten eines potenziellen Lizenznehmers aus der zu 

erteilenden Lizenz eine Voraussetzung für einen Missbrauch darstellen, so ist die 

Position der Kommission die folgende: 

118. Das Vorliegen eines Missbrauchs sollte nicht davon abhängen, ob ein potentieller 

Lizenznehmer über vergangene Benutzungshandlungen Rechnung legt. Auch wenn eine 

Pflicht zur Rechnungslegung nach nationalem Recht im Rahmen der Verfolgung von 

Schadenersatzansprüchen für vergangene Benutzungshandlungen bestehen kann,63 so ist 

eine solche Rechnungslegung ohne Bedeutung für die Beantwortung der für Art. 102 

AEUV relevanten Frage, ob ein Lizenznehmer bereit ist, einen Lizenzvertrag zu 

FRAND-Bedingungen für die zukünftige Benutzung eines SEP abzuschließen.  

119. Was die zukünftige Benutzung eines SEP angeht, hat der potentielle Lizenznehmer 

freilich FRAND-Lizenzgebühren zu zahlen. Wenn er einen  gerichtlich oder 

schiedsrichterlich festgelegte FRAND-Gebührensatz für den Fall als verbindlich 

akzeptiert, dass bilaterale Verhandlungen fehlschlagen, sollte dies als Erfüllung seiner 

Verpflichtungen anerkannt werden, da – wie in Randnummer 101 ausgeführt – dies die 

Gefahr erheblich verringert, dass ein potenzieller Lizenznehmer einen SEP-Inhaber 

zwingen kann, Lizenzgebühren unter dem FRAND-Niveau zu akzeptieren. Während das 

FRAND-Festsetzungsverfahren läuft, kann der potentielle Lizenznehmer seinen 

Verpflichtungen nachkommen, indem er vorläufig auf einem Treuhandkonto eine vom 

Gericht oder Schiedsrichter als angemessen festgesetzte Summe für die FRAND-

Lizenzgebühren hinterlegt. 

                                                               

63  In Deutschland z.B. gemäß § 140d Patentgesetz. 
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120. Angesichts der vorstehenden Erwägungen ist die Kommission der Ansicht, dass in dem 

Falle, dass die Erfüllung der Pflichten eines potenziellen Lizenznehmers aus der zu 

erteilenden Lizenz eine Voraussetzung für einen Missbrauch einer marktbeherrschenden 

Stellung darstellt, die Antwort auf die vierte Frage lauten sollte, dass ein potenzieller 

Lizenznehmer diese Pflichten erfüllen kann, indem er gerichtlich oder schiedsrichterlich 

festgelegte FRAND-Gebührensätze als verbindlich akzeptiert. Während das FRAND-

Festsetzungsverfahren läuft, kann der potentielle Lizenznehmer seinen Verpflichtungen 

nachkommen, indem er vorläufig auf einem Treuhandkonto eine vom Gericht oder 

Schiedsrichter als für die geschuldeten FRAND-Lizenzgebühren angemessen erklärte 

Summe hinterlegt. 

5.6. Zur fünften Frage  

121. Mit seiner fünften Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob der Inhaber eines 

SEP eine marktbeherrschende Stellung im Sinne von Artikel 102 AEUV missbraucht, 

wenn er andere Ansprüche als auf Unterlassung verfolgt, insbesondere auf 

Rechnungslegung, Rückruf von Produkten und Schadenersatz.  

122. Aus den in Randnummern 51 und 52 dargelegten Gründen kann die Geltendmachung 

von Unterlassungsansprüchen durch einen SEP-Inhaber gegen einen potenziellen 

Lizenznehmer wettbewerbsrechtliche Bedenken aufwerfen, wenn sich der Patentinhaber 

dazu verpflichtet hat, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, da ein solches 

Unterlassungsbegehren dazu führen kann, dass die standardkonformen Produkte des 

potenzielle Lizenznehmers vom Markt ausgeschlossen werden oder der potenzielle 

Lizenznehmer Lizenzierungsbedingungen zustimmt, denen er andernfalls nicht 

zugestimmt hätte. Die Kommission ist der Auffassung, dass andere Ansprüche, die ein 

SEP-Inhaber verfolgen kann, anhand derselben Maßgabe beurteilt werden sollten. 

123. Die Geltendmachung eines Anspruchs auf Rechnungslegung wirft keine 

wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf, da sie weder zum Ausschluss standardkonformer 

Produkte vom Markt führen kann, noch dazu, dass der potentielle Lizenznehmer 

ungünstigen Lizenzbedingungen für zukünftige Benutzungen eines SEP zustimmt.  

124. Auch eine Schadenersatzklage wirft grundsätzlich keine wettbewerbsrechtlichen 

Bedenken auf, da sie sich auf vergangene Benutzungshandlungen bezieht und damit 

weder zum Ausschluss standardkonformer Produkte vom Markt führen kann, noch dazu, 
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dass ein potentieller Lizenznehmer ungünstigen Lizenzierungsbedingungen für 

zukünftige Benutzungen eines SEP zustimmt 

125. Die Geltendmachung von Produktrückrufansprüche durch einen SEP-Inhaber kann 

allerdings wettbewerbsrechtliche Bedenken aufwerfen, da sie wie ein 

Unterlassungsbegehren zum Ausschluss standardkonformer Produkte eines potenziellen 

Lizenznehmers vom Markt führen kann (siehe Randnummern 51 und 122).  

126. Im Lichte der vorstehenden Ausführungen sollte die fünfte Frage nach Auffassung der 

Kommission dahingehend beantwortet werden, dass der Inhaber eines SEP, der sich 

gegenüber einer Standardisierungsorganisation dazu verpflichtet hat, sämtlichen 

interessierten Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, seine 

marktbeherrschende Stellung missbräuchlich ausnutzt, wenn er gegen einen potenziellen 

Lizenznehmer eine Klage erhebt, die zu demselben Ergebnis führen kann wie ein 

Unterlassungsbegehren, sofern es keine objektive Rechtfertigung dafür gibt. Eine 

objektive Rechtfertigung kann insbesondere dann vorliegen, wenn der potentielle 

Lizenznehmer nicht bereit ist, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen 

abzuschließen. 

6. SCHLUSSFOLGERUNG 

127. Aus den oben dargelegten Gründen schlägt die Kommission vor, die Vorlagefragen wie 

folgt zu beantworten 

1) Artikel 102 AEUV ist dahin auszulegen, dass der Inhaber eines 

standardessentiellen Patents, der sich gegenüber einer 

Standardisierungsorganisation dazu verpflichtet hat, sämtlichen interessierten 

Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, seine 

marktbeherrschende Stellung missbraucht, wenn er gegenüber einem 

potenziellen Lizenznehmer einen Unterlassungsanspruch gerichtlich geltend 

macht, sofern es keine objektive Rechtfertigung dafür gibt. Eine objektive 

Rechtfertigung kann insbesondere dann vorliegen, wenn der potentielle 

Lizenznehmer nicht bereit ist, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen 

abzuschließen.  

2) Für die Beurteilung der Bereitschaft eines potenziellen Lizenznehmers, einen 

Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, sind bestimmte 

qualitative und zeitliche Faktoren relevant.  
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3) In dem Falle, dass die Abgabe eines annahmefähigen, unbedingten Angebots 

zum Abschluss eines Lizenzvertrags durch einen potenziellen Lizenznehmer 

eine Voraussetzung für die Feststellung eines Missbrauchs einer 

marktbeherrschenden Stellung ist, kann ein Missbrauch auch dann vorliegen, 

wenn der angebotene Vertrag die Bedingung enthält, dass das 

standardessentielle Patent tatsächlich genutzt wird und/oder sich als 

rechtsbeständig erweist. 

4) Wenn die Erfüllung der Pflichten eines potenziellen Lizenznehmers aus der zu 

erteilenden Lizenz eine Voraussetzung für die Feststellung eines Missbrauchs 

einer marktbeherrschenden Stellung ist, kann ein potenzieller Lizenznehmer 

diese Pflichten erfüllen, indem er gerichtlich oder schiedsrichterlich festgelegte 

FRAND-Gebührensätze als verbindlich akzeptiert. Während das FRAND-

Festsetzungsverfahren läuft, kann der potentielle Lizenznehmer seinen 

Verpflichtungen nachkommen, indem er vorläufig auf einem Treuhandkonto 

eine vom Gericht oder Schiedsrichter als für die geschuldeten FRAND-

Lizenzgebühren angemessen erklärte Summe hinterlegt. 

5) Artikel 102 AEUV ist dahin auszulegen, dass der Inhaber eines SEP, der sich 

gegenüber einer Standardisierungsorganisation dazu verpflichtet hat, 

sämtlichen interessierten Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu 

erteilen, seine marktbeherrschende Stellung missbraucht, wenn er gegen einen 

potenziellen Lizenznehmer eine Klage erhebt, die zu demselben Ergebnis 

führen kann wie ein Unterlassungsbegehren, sofern es keine objektive 

Rechtfertigung dafür gibt. Eine objektive Rechtfertigung kann insbesondere 

dann vorliegen, wenn der potentielle Lizenznehmer nicht bereit ist, einen 

Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen.  
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