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Veranstaltungen / Neuigkeiten

Anlässlich des Seminars „Unternehmenskauf“ vom 20.-21. 
November 2017 in Frankfurt hält Herr Michael Graser am 
21. November den Vortrag: „Unternehmensbewertung – 
Methoden, Kaufpreisklauseln, M&A Litigation“. Interessenten 
können sich unter www.beck-seminare.de/0053 zu der 
Veranstaltung anmelden.

Seit Frühjahr 2017 ist Frau Dr. Nestler bei WIPO, der World 
Intellectual Property Organization, als anerkannte neutrale 
Expertin zur Bewertung von IP gelistet. WIPO ist ein globales 
Forum zum Schutz von Intellectual Property.
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Kriterien für Schadensersatz 
Ist dem Inhaber von Geschäftsgeheimnissen ein Schaden 
dadurch entstanden, dass ein Unbefugter sich Zugang 
verschafft hat oder Geschäftsgeheimnisse unrechtmäßig 
nutzt oder veröffentlicht, steht ihm ein Ausgleich des erlit-
tenen Schadens zu.

Die Höhe des Schadensersatzes soll zu dem tatsächlich 
erlittenen Schaden angemessen sein und wird durch die 
urteilenden Gerichte festgesetzt. Hierbei wird unterschie-
den, ob der rechtswidrige Erwerb, die Nutzung oder 
Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses dem Rechtsver-
letzer bekannt war bzw. hätte bekannt sein müssen, oder 
ob es sich um einen sog. gutgläubigen Erwerber handelt.

Schadensersatz bei rechtswidrigem Handeln
Für den Rechtsverletzer, der nicht gutgläubig gehandelt 
hat, müssen alle relevanten Faktoren in der Schadensbe-
messung berücksichtigt werden. Dazu zählt sowohl der 
wirtschaftliche Schaden als auch der nicht-wirtschaftliche, 
immaterielle Schaden (z.B. Markenschaden, entgangene 
Kundenbeziehungen). 

Zur Quantifizierung des wirtschaftlichen Schadens können 
die anerkannten Methoden der Schadensermittlung im 
gewerblichen Rechtsschutz (wie bei Patent- oder Marken-
rechtsverletzungen üblich) herangezogen werden. Genannt 
werden in der EU-Richtlinie

Ersatz des entgangenen Gewinns des 
Geschädigten / Verletzten,
Herausgabe des Gewinns, den der Verletzer 
aus der Verletzung erzielt hat,
Lizenzgebühren, die bei genehmigter Nutzung im 
Zeitraum des Schadens zu zahlen gewesen wären 
(Lizenzpreisanalogie).

Alternativ können die Gerichte laut EU-Richtlinie in „ge-
eigneten Fällen“ den Schadensersatz als Pauschalbetrag 
festsetzen. Dieser Pauschalbetrag muss mindestens dem 
Betrag der Lizenzgebühren entsprechen, die bei rechtmä-
ßiger Nutzung hätten gezahlt werden müssen, d.h. wenn 
der Geheimnisinhaber die Nutzung genehmigt hätte.

Bedeutung des Schutzes von Know-how in  
Unternehmen
Der Schutz von Know-how und vertraulichen Geschäfts-
informationen ist für Unternehmen von hoher Bedeutung 
zur Schaffung und Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. 
Als geheimhaltungsbedürftiges Know-how gelten zum 
Beispiel Technologien, technische Prozesse, Rezepturen 
oder Formeln. Schützenswerte Informationen können über 
technologisches Wissen hinaus aber auch Informationen 
über Kunden, Lieferanten, Businesspläne, Marktforschung 
und Strategien beinhalten.

Neue EU-Richtlinie zum einheitlichen Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen 
Die EU-Richtlinie 2016/943 vom 8. Juni 2016 über den 
Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Ge-
schäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswid-
rigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenle-
gung wurde aufgrund der zunehmenden Bedeutung von 
Geschäftsgeheimnissen und der Bedrohung geheimen 
Know-hows erstellt. Sie bildet die Grundlage für eine wirk-
same Bekämpfung von Industriespionage und Geheimnis-
verrat. Allerdings können sich nur die Betroffenen auf den 
Geheimnisschutz berufen, die angemessene Maßnahmen 
für den Schutz der Geheimhaltung getroffen haben. 
Durch die gesetzliche Grundlage soll den Unternehmen 
die Möglichkeit eröffnet werden, Ansprüche gegen den 
Schädiger gerichtlich geltend zu machen und Schadenser-
satz zu verlangen.

Die Richtlinie soll bis Juni 2018 in nationales Recht umge-
setzt werden.

Geschäftsgeheimnisse 
Als Geschäftsgeheimnisse gelten gemäß der EU-Richtli-
nie 2016/943 Informationen, die weder allgemein bekannt 
noch ohne Weiteres zugänglich sind und die aufgrund 
ihrer Geheimhaltung kommerziellen Wert haben. Weiterhin 
muss der Inhaber der Geschäftsgeheimnisse die Geheim-
haltung kontrollieren und entsprechende Maßnahmen dafür 
ergreifen.

EU-Know-how-Richtlinie und Schadensersatz



Abfindung bei gutgläubigem Erwerb
Der gutgläubige Verletzer kann gemäß der EU-Richtlinie 
ebenfalls zur Zahlung eines Schadensersatzes (Abfindung) 
an den Geschädigten verpflichtet werden. Dies kann 
insbesondere dann der Fall sein, wenn Maßnahmen wie 
der Rückruf oder die Vernichtung der rechtsverletzenden 
Produkte unverhältnismäßigen Schaden für den gutgläubi-
gen Erwerber bedeuten würden. 
Wird in diesem Fall vom Gericht ein finanzieller Ausgleich 
als Pauschalbetrag angeordnet, darf dieser – anders als 
im Fall des nicht gutgläubigen Erwerbs – höchstens dem 
Betrag der Lizenzgebühren entsprechen, der für die ge-
nehmigte Nutzung des Know-hows hätte entrichtet werden 
müssen. 

Quantifizierung des Schadens
Die drei anerkannten Methoden zur Quantifizierung eines 
Schadens erfordern regelmäßig eine eingehende ökono-
mische Analyse. Selbst die in der Rechtsprechung sehr 
beliebte Lizenzpreisanalogie ist in der Regel mit ökonomi-
scher Analysearbeit verbunden, da in nur äußerst seltenen 
Fällen öffentlich verfügbare und auf den Fall anwendbare 
Lizenzen vorliegen. Eine angemessene Lizenz, die aus 
ökonomischer Sicht auch einer gerichtlichen Festsetzung 
als Pauschalbetrag standhält, ist daher für den Einzelfall 
unter der Berücksichtigung wirtschaftlicher Kriterien abzu-
leiten.

Sehr geehrter Herr Böhm, wie schätzen Sie als erfahrener 
Experte für Streitigkeiten im gewerblichen Rechtsschutz die 
Chance ein, Schadensersatz in einem Verletzungsfall von 
Know-how vor deutschen Gerichten durchzusetzen? 

Die Richtlinie 2016/943 über den Schutz vertraulichen 
Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen 
(Geschäftsgeheimnisse) enthält erstmals einen maßge-
schneiderten prozessualen Schutz, der nicht nur die 
Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen erleichtert, 
sondern auch einen angemessenen Rahmen bietet, der 
die Berechnung und Durchsetzung von Schadensersatzan-
sprüchen ermöglicht. 

Insoweit regelt Artikel 14 der Richtlinie, dass die zuständi-
gen Gerichte innerhalb der Europäischen Union auf Antrag 
des Geschädigten anordnen können, dass ein Rechts-
verletzer, der wusste oder hätte wissen müssen, dass 
er einen rechtswidrigen Erwerb oder eine rechtswidrige 
Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses 
vornahm, dem Inhaber des Geschäftsgeheimnisses einen 
Schadensersatz leistet, der dem infolge des rechtswidrigen 
Erwerbs oder der rechtswidrigen Offenlegung oder Nut-
zung tatsächlich erlittenen Schaden angemessen ist. 

Bei der Festsetzung der Höhe des Schadensersatzes 
haben die zuständigen Gerichte alle relevanten Faktoren 
zu berücksichtigen, wie negative wirtschaftliche Folgen, 
einschließlich entgangener Gewinne des Geschädigten, et-
waige durch den Rechtsverletzer erzielte unlautere Gewin-
ne und gegebenenfalls andere als wirtschaftliche Faktoren 
wie den immateriellen Schaden, der dem Inhaber des 
Geschäftsgeheimnisses durch den rechtswidrigen Erwerb 
oder die rechtswidrige Nutzung oder Offenlegung des Ge-
schäftsgeheimnisses entstanden ist. Alternativ können die 
zuständigen Gerichte in geeigneten Fällen den Schadens-
ersatz jedoch als Pauschalbetrag festsetzen, und zwar auf 
der Grundlage von Faktoren wie mindestens dem Betrag 
der Lizenzgebühren, die der Rechtsverletzer hätte entrich-
ten müssen, wenn er die Genehmigung zur Nutzung des 
betreffenden Geschäftsgeheimnisses eingeholt hätte. 

Mit diesem Rechtsrahmen hat der Geheimnisschutz ein 
„Upgrade“ erhalten und ist gewerblichen Schutzrechten 
(Patente, Designs und Marken) gleichgestellt worden. Zu 
diesen Rechten hat der Europäische Gerichtshof sogar 
einen Strafschadensersatz für möglich gehalten. Es gibt 
keinen Grund, warum diese Rechtsprechung nicht auch 
bei Know-how-Verletzungen zum Zuge kommen könnte. 

Einschätzung von 
Rechtsanwalt Böhm zur 
EU-Know-how-Richtlinie



Mandantenworkshop zur Know-how-Richtlinie: 

Am 18. Januar 2018 findet bei der Patent- und Rechts-
anwaltskanzlei Eisenführ Speiser am Standort Bre-
men in Kooperation mit VALNES ein Workshop zur 
Know-how-Richtlinie statt. 
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Bei Interesse an einer Teilnahme nehmen Sie bitte bis 
zum 30. November 2017 Kontakt mit Eisenführ Speiser 
auf: event@eisenfuhr.com.

Besonders interessant wird sein, den Schaden umfas-
send zu quantifizieren. Die Quantifizierung von immateri-
ellen Schäden ist doch für die Gerichtsbarkeit Neuland, 
oder?

In der Tat. Die einzige Entscheidung zu diesem Fragen-
komplex der Kompensation von immateriellen Schäden 
betrifft ein Designrecht. Der Gerichtshof wird aber die 
Rechtsfortbildung in Richtung einheitlicher europäischer 
Schadensbegriff vorantreiben. 

Ich sehe keinen Raum für Differenzierungen, so dass alle 
Rechte, und damit auch das Geschäftsgeheimnis gleich 
behandelt werden müssten. Hier bleibt abzuwarten, wie 
die Instanzgerichte die Vorgaben des Gerichtshofes um-
setzen. 

Neu ist auch der Gedanke, dass Gerichte alternativ zu 
den drei anerkannten Schadensersatzmethoden einen 
Pauschalbetrag festsetzen können, der sich an der Lizenz 
orientiert. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?

Die Richtlinie orientiert sich insoweit an der sog. Durch-
setzungsrichtlinie, die einheitliche Vorgaben macht, 
auf welche Weise Verletzte Ansprüche wegen Schutz-
rechtsverletzungen durchsetzen können. Die vorliegende 
Richtlinie zum Geheimnisschutz stellt insoweit klar, dass 
die gleichen Maßstäbe für die Anspruchsdurchsetzung 
und die Liquidierung von Schadensersatz gelten wie bei 
anderen Schutzrechten. Dies ist insoweit bemerkenswert 
als die Durchsetzungsrichtlinie gerade reformiert wird, so 
dass sich möglicherweise nach der Verabschiedung die-
ser Richtlinie sogar noch weitergehende Verbesserungen 
für den Schutz von Know-how ergeben können.

Gerade bei Know-how wird es noch weniger öffent-
lich verfügbare Informationen zu Lizenzen geben als für 
Patente und Marken. Welche Konsequenzen hat das aus 
Ihrer rechtlichen Perspektive?

Anders als in den benachbarten Bereichen der Schutz-
rechtsverletzung liegen in der Tat weniger veröffentlichte 
Informationen zu abgeschlossenen Verträgen vor. Ande-
rerseits wird eine Zivilkammer – vorzugsweise sachver-
ständig unterstützt – die spezifischen Geheimnisschutz-
bestimmungen der Richtlinie in Artikel 9 stärker nutzen.
 

Durch den möglichen Ausschluss der Öffentlichkeit und 
der Beschränkung von Parteivertretern kann das Gericht 
den wirtschaftlichen Wert einer fiktiven Lizenz effekti-
ver aufklären als dies ohne einen Geheimnisschutz im 
Prozess möglich wäre. Auf diese Weise kann sich das 
Gericht mit den Ursachen des jeweiligen Gewerbes ein-
gehend vertraut machen und so eine fiktive Lizenzgebühr 
ermitteln, um den nach der Richtlinie möglichen pau-
schalen Schadensersatz zu berechnen. Dies ist Neuland 
für die deutschen Zivilgerichte.

Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Einschätzung.

Rainer Böhm 
 
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, 
Rechtsanwalt  
 
Rainer Böhm verfügt über spezielle Expertise 
im Bereich Lizenzrecht, insbesondere im 
Zusammenhang mit komplexen nationalen 
und internationalen Streitverfahren.  
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Welche immateriellen Schäden 
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Die Schäden lassen sich 
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Gab es in Ihrem Unternehmen 
konkrete Spionagefälle?

Quelle: Corporate Trust – Studie: Industriespionage 2014
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Corporate / Finance
Wir bewerten bei gesetzlichen Anlässen wie z.B. in aktienrecht-
lichen Maßnahmen (z.B. Squeeze Outs, Verschmelzungen oder 
Unternehmensverträge), bei Sacheinlagen und ermitteln Abfin-
dungen im Fall von Gesellschafterwechseln. 

Mergers & Acquisitions 
Im Rahmen von M&A beraten wir bei der Kaufpreisfindung, 
erstellen Fairness Opinions und Kaufpreisallokationen nach 
nationalen sowie internationalen Rechnungslegungs- 
vorschriften.

Tax
Unsere Kompetenzen bei steuerlichen Bewertungsanlässen 
umfassen Funktionsverlagerungen, Nachfolge (Erben und 
Schenken), konzerninterne Restrukturierungen, Verrechnungs-
preise und die Unterstützung in streitigen Fällen.

Litigation / Dispute Resolution
Im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten erstellen wir betriebswirt-
schaftliche Analysen, neutrale Sachverständigengutachten, 
Parteigutachten sowie Schiedsgutachten und unterstützen bei 
der Quantifizierung von Schäden. 

IP / Lizenzen
Immaterielles Vermögen bewerten wir bei Asset Deals,  
Sacheinlagen, Sale-and-license-back Vereinbarungen sowie 
für Schadensersatz. Unsere besondere Expertise liegt in der 
Ermittlung angemessener Lizenzraten.

Unsere Kompetenzen
VALNES steht für Unabhängigkeit und Expertise.   
Durch unsere ausgewiesene Spezialisierung auf Bewertungen 
und betriebswirtschaftliche Analysen erarbeiten wir für unsere 
Kunden maßgeschneiderte, qualitativ hochwertige Ergebnisse.


