
Gewerblicher Rechtsschutz
und Urheberrecht
Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
Herausgegeben von Joachim Bornkamm und Ansgar Ohly
in Gemeinschaft mit Josef Drexl und Reto Hilty

7/2019
Seiten 665–768
121. Jahrgang – Juli 2019

AUFSÄTZE

THOMAS KÜHNEN*

FRAND-Lizenz in der Verwertungskette

Gemeinhin besteht die Auffassung, dass es dem Inha-
ber eines standardessenziellen Patents (SEP) freisteht,
auf welcher Verwertungsstufe er eine FRAND-Lizenz
für seine Erfindung anbietet, und üblicherweise richtet
sich seine Lizenzofferte an denjenigen, der am Ende
der Verwertungskette steht, weil das patentbenutzen-
de Konsumgut mit Rücksicht auf seinen hohen Ver-
kaufspreis den vermeintlich größten Lizenzertrag ver-
spricht. Denjenigen Patentbenutzern, die in der Ver-
wertungskette vor dem Lizenznehmer stehen, wird
eine (eigene) FRAND-Lizenz mit dem Hinweis darauf
verweigert, dass sie durch die ihrem Abnehmer erteil-
te Lizenz hinreichend gegen eine Inanspruchnahme
wegen Patentverletzung gesichert seien. Der vorlie-
gende Beitrag wird zeigen, dass beide Annahmen un-
zutreffend sind. Erstens steht ein Lizenzierungs-
anspruch ohne besondere Voraussetzungen jedem In-
teressierten zu, und folglich auch demjenigen, der in
der Verwertungskette am Anfang steht, selbst dann,
wenn auf der ihm nachfolgenden Vertriebsstufe be-
reits eine FRAND-Lizenz vergeben worden ist. Und
zweitens hängt die Höhe der FRAND-Lizenzgebühr
nicht von dem Standort des Lizenzsuchers innerhalb
der Verwertungskette ab.

I. Untersuchungsgegenstand
Technische Standards schaffen Verwertungsketten. Sie
beginnen bei dem Produzenten elektronischer Bausteine
als der kleinsten Einheit, in der sich die standardwesentli-
chen Erfindungen verwirklichen, und sie setzen sich über
die Hersteller von Vor-, Zwischen- und Endprodukten,
in denen die besagten Bausteine Eingang gefunden haben,
bis zu demjenigen fort, der den Verkauf des Endgeräts an
den (meist privaten) Endkunden übernimmt. Jeder der
Akteure benutzt die Erfindungen des Standards nach
Maßgabe seiner spezifischen gewerblichen Tätigkeit auf
eine andere dem Patentinhaber in § 9 PatG vorbehaltene

Weise, der eine dadurch, dass er die patentgeschützte
Sache oder einen Teil davon herstellt, der andere, indem
er das Vor- oder Zwischenprodukt vervollständigt, der
letzte dadurch, dass er das ihm überlassene Endprodukt
im Handel anbietet und vertreibt. Verwertungsketten
bauen bei der Wertschöpfung aufeinander auf, und jeder-
mann sind die wechselseitigen Abhängigkeiten geläufig.
Sollen deswegen nur einzelne von ihnen beim SEP-Inha-
ber um eine FRAND-Lizenz nachsuchen können (gegebe-
nenfalls wer?) oder hat jeder Akteur neben den jeweils
anderen einen selbstständigen Anspruch auf Lizenzertei-
lung? Wie lässt sich ein solcher Anspruch gerichtlich
aktiv durchsetzen und wie verhalten sich mehrere Lizen-
zen, die innerhalb derselben Verwertungskette vergeben
worden sind, zueinander? Nimmt die Lizenzrate mit dem
fortschreitenden Grad der Wertschöpfung innerhalb der
Verwertungskette zu oder ist sie statisch? Diesen Fragen
(und einigem mehr) widmet der Beitrag seine Aufmerk-
samkeit.

II. Lizenzierungsanspruch auf jeder Verwer-
tungsstufe

Zu den kartellrechtlichen Hintergründen und den Wir-
kungen einer FRAND-Erklärung hat das OLG Düssel-
dorf1 kürzlich das Folgende festgestellt:

„Es liegt in der Natur der Sache, dass die Standardsetzung
technologischen Wettbewerb unterbindet, weil jede konkur-
rierende technische Lösung, die nicht in den Standard auf-
genommen wird, im Wettbewerb auf dem Produktmarkt
mangels Kompatibilität chancenlos ist. Die freiwillige Be-
reitschaft aller durch die Standardsetzung privilegierten
SEP-Inhaber, Konkurrenz dadurch zu ermöglichen, dass
jedem an der standardessentiellen Technik Interessierten

* Dr. jur., Vors. Richter am OLG Düsseldorf.
1 OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.3.2019 – I-2 U 31/16, GRUR 2019, 725
Ls. = GRUR-RS 2019, 6087 – Improving Handovers (in diesem Heft
unter Nr. 3). S. hierzu auch den Beitrag zur Rechtsprechung von Vetter,
GRUR 2019, 704 (in diesem Heft).



eine Benutzungserlaubnis zu FRAND-Bedingungen einge-
räumt wird, stellt von daher eine tragende Säule der tech-
nischen Standardsetzung und ihrer rechtlichen Zulässigkeit
dar. Denn sie kompensiert den unvermeidlichen Ausschluss
von Wettbewerb auf der Technologieebene, indem freier
Wettbewerb innerhalb des technischen Standards und bei
seiner geschäftlichen Verwertung eröffnet wird. … Aus der
Sicht des SEP limitiert die Lizenzierungszusage damit die
von Hause aus umfassenden Monopol- und Verbietungs-
rechte des Patentinhabers, indem ihm fortan kein gegen
jedermann wirkendes und bedingungslos durchsetzbares
Ausschließlichkeitsrecht mehr zusteht, sondern dessen Be-
fugnisse als Folge der FRAND-Erklärung dadurch begrenzt
sind, dass er auf Anfordern jedermann eine Benutzung
seines SEP und damit eine gleichberechtigte Teilhabe am
Standard zu FRAND-Bedingungen gestatten muss. Diesem
Zugeständnis kommt ganz erhebliche Bedeutung zu, weil es
zu den prägenden Kennzeichen der mit einem Patent ver-
bundenen Monopolrechte gehört, dass der Schutzrechts-
inhaber nach seiner freien Entscheidung von einer Lizenzer-
teilung absehen und somit jeden Dritten kategorisch von
einer Benutzung seines Patents ausschließen kann. Die Frei-
heit zur Nichtlizenzierung, die eine wesentliche Folge der
gesetzlichen Ausschließlichkeitsbefugnisse aus dem Patent
ist, opfert der SEP-Inhaber um der Aufnahme der tech-
nischen Lehre seines Patents in den technischen Standard
willen. …

Rechtliche Bedenken ergeben sich in diesem Zusammenhang
nicht daraus, dass es wegen des staatlichen Verleihungsaktes
und der gesetzlichen Ausgestaltung des mit der Patentertei-
lung verbundenen Monopolrechts möglicherweise außer-
halb der Rechtsmacht des Schutzrechtsinhabers liegt, das
ihm zugewiesene Monopolrecht durch seine Lizenzierungs-
zusage substanziell zu verändern. Selbst wenn dem so sein
sollte, hat er in jedem Fall die rechtliche Macht, von einer
bestimmten Ausübung seiner Ausschließlichkeitsbefugnisse
abzusehen, indem er von seinem Recht zur Nichtlizenzie-
rung der Erfindung keinen Gebrauch macht. In diesem
rechtlichen Sinne ist die mit der FRAND-Zusage übernom-
mene Verpflichtung rechtswirksam und beachtlich, jedem
Interessenten zu FRAND-Bedingungen eine Benutzungs-
erlaubnis an seinem SEP einzuräumen.“

In Anbetracht dieser Überlegungen kann kein ernsthafter
Zweifel darüber aufkommen, dass der SEP-Inhaber auf
den Lizenzierungswunsch eines jeden Interessierten ein-
zugehen hat. Nicht von ungefähr knüpft auch der
EuGH2 die Pflicht des Patentinhabers zur Abgabe eines
FRAND-Lizenzangebots an die schlichte Lizenzierungs-
bitte des Lizenzsuchers, ohne ihm darüber hinaus ab-
zuverlangen, seinen Lizenzierungswunsch an dem fragli-
chen SEP in besonderer Weise zu rechtfertigen.
Das Recht, eine FRAND-Lizenz einzufordern, besteht
von daher ganz grundsätzlich und vorbehaltlos. Es findet
seine Grenze dementsprechend nur dort, wo jegliche
Rechtsausübung endet, nämlich an den Schranken des
Schikaneverbots und beim allgemeinen Rechtsmiss-
brauch, die keinen nur in Deutschland, sondern einen
jedenfalls im europäischen Raum generell anerkannten
Rechtsgrundsatz repräsentieren. Der Geltendmachung
eines Anspruchs ist der rechtliche Schutz folglich dann
(aber auch nur dann) zu versagen, wenn mit seiner
Durchsetzung keine legitimen, von der Rechtsordnung
gebilligten Zwecke verfolgt werden, sondern ausschließ-
lich eine Schädigung des Anspruchsgegners beabsichtigt
oder verbunden ist. Von einer solchen Sachlage kann
vorliegend offensichtlich keine Rede sein, selbst wenn
der SEP-Inhaber innerhalb der Verwertungskette (vor
und/oder nach dem Lizenzsucher) bereits FRAND-Lizen-
zen rechtswirksam erteilt hat und der Lizenzsucher da-
durch für die Vertragsdauer umfassend gegen eine In-

anspruchnahme wegen Patentverletzung geschützt sein
sollte.
Den rechtlichen Konstruktionen, die insoweit bemüht
werden, braucht an dieser Stelle nicht weiter nachgegan-
gen zu werden; es kann vielmehr unterstellt werden, dass
sie in jeder Hinsicht unangreifbar sind. Denn auch wenn
dem so sein sollte, bleibt es eine unumstößliche Tatsache,
dass der Lizenzsucher, solange er ohne eigene FRAND-
Lizenz ist, für seine geschäftliche Tätigkeit auf das ver-
tragsgerechte Verhalten seiner Geschäftspartner inner-
halb der nachgeordneten Verwertungskette angewiesen
ist und diejenigen Nachteile in Kauf zu nehmen hat, die
mit einer Verletzung des Lizenzvertrags durch sie für das
Benutzungsrecht an dem SEP verbunden sind. Denn
wenn der Lizenzsucher – wie angenommen – von ander-
weitig vergebenen FRAND-Lizenzen profitiert, bedeutet
dies umgekehrt auch, dass seine Begünstigung aufhören
muss, wenn und sobald derjenige FRAND-Lizenzneh-
mer, von dem er seine Rechtsstellung ableitet, selbst nicht
mehr aus dem Lizenzvertrag zur Erfindungsbenutzung
berechtigt ist. In einer derartigen Situation stellt es ein
nicht nur vollkommen berechtigtes, sondern aus Grün-
den der wirtschaftlichen Vernunft sogar gebotenes Anlie-
gen dar, für seine Geschäftstätigkeit auf die eigene Ver-
tragstreue bauen zu können, statt in seinem Wohl und
Wehe von dritten Lizenznehmern abhängig zu sein, auf
die im Zweifel kein wirksamer Einfluss genommen wer-
den kann. Allein aus diesem Grund erweist sich das Ver-
langen des Lizenzsuchers nach einer FRAND-Lizenz in
eigener Person als Akt zulässiger Rechtsausübung, völlig
unabhängig davon, ob und wie viele FRAND-Lizenzen
der SEP-Inhaber auf welcher Stufe der Verwertungskette
bereits vergeben hat. Sie kann insbesondere demjenigen
nicht verwehrt werden, der sich auf einer niedrigeren
Stufe der Wertschöpfung als der vom SEP-Inhaber be-
dachte Lizenznehmer befindet und dem deswegen die
Grundsätze der Erschöpfung nicht zugutekommen kön-
nen. Ohne eigene Lizenz müsste er sich bei jedem einzel-
nen sein Vor-, Zwischen- oder Endprodukt betreffenden
Verkaufsgeschäft vergewissern, ob sein Abnehmer tat-
sächlich hinreichend lizenzberechtigt ist, und wäre, so-
fern es daran fehlt, unmittelbar Verbietungsansprüchen
des SEP-Inhabers wegen Schutzrechtsverletzung aus-
gesetzt, während er sich im Falle einer eigenen FRAND-
Lizenz ohne Weiteres sicher sein könnte, mit jeder ge-
schäftlichen Aktion, egal, welchen Abnehmer sie betrifft,
rechtskonform zu handeln.

III. Aktive Durchsetzung des Lizenzierungsan-
spruchs

In der deutschen gerichtlichen Praxis hat der Anspruch
auf Einräumung einer FRAND-Lizenz bisher nur als Mit-
tel zur Rechtsverteidigung in von SEP-Inhabern ange-
strengten Verletzungsprozessen eine Rolle gespielt. Dem
Autor ist jedenfalls kein Fall bekannt, in dem es ein
Patentbenutzer initiativ unternommen hätte, seinen Li-
zenzierungsanspruch durch eine Klage auf Abschluss ei-
nes FRAND-Lizenzvertrags über ein SEP oder ein dieses
enthaltendes Portfolio gerichtlich geltend zu machen.
Auch in der Literatur finden sich, soweit ersichtlich, kei-
ne Überlegungen hierzu. Vorliegend soll deshalb vor al-
lem zwei wichtigen Problemkreisen nachgegangen wer-
den, die sich im Zusammenhang mit der klageweisen

2 EuGH, GRUR 2015, 764 – Huawei Technologies/ZTE.

666 GRUR 7/2019 KÜHNEN, FRAND-Lizenz in der Verwertungskette



Durchsetzung eines FRAND-Lizenzierungsanspruchs
stellen. Die erste Frage betrifft die Klageform bzw. den
Klageantrag, mit dem das Lizenzierungsbegehren richti-
gerweise anhängig zu machen ist; im Anschluss daran
wird der Gerichtsstand beleuchtet, in dem sich die Lizen-
zierungsklage verfolgen lässt.

1. Abschlussklage
Im ersten Zugriff liegt die Überlegung nahe, den Lizenz-
sucher gegenüber dem SEP-Inhaber eine Klage auf Ab-
schluss eines FRAND-Lizenzvertrags erheben zu lassen.
Bei näherer Betrachtung zeigen sich jedoch schnell die
Schwächen einer solchen Prozessstrategie. Sie würde da-
zu führen, dass der klagende Lizenzsucher, eben weil er
im Prozess der Kläger ist, gem. § 253 II Nr. 2 ZPO
gehalten wäre, einen bestimmten Klageantrag zu formu-
lieren, was wiederum die genaue Mitteilung desjenigen
Vertragstextes verlangt, der FRAND sein und zwischen
den Parteien zustande kommen soll. Bereits aus rein tat-
sächlichen Gründen wird der Lizenzsucher vielfach nicht
imstande sein, von sich aus einen FRAND-Lizenzvertrag
zu formulieren, weil er weder Kenntnisse über das Lizen-
zierungskonzept des Patentinhabers hat noch über dessen
bisherige Lizenzierungspraxis im Bilde ist, die der Ver-
tragsgestaltung im Rahmen des Diskriminierungsverbots
strikte Grenzen setzt. Auch der EuGH erkennt an, dass,
wenn weder ein Standardlizenzvertrag noch mit anderen
Wettbewerbern bereits geschlossene Lizenzverträge öf-
fentlich zugänglich sind, der SEP-Inhaber in einer bes-
seren Lage als der angebliche Verletzer ist, um zu prüfen,
ob sein Angebot die Voraussetzung der Gleichbehand-
lung wahrt.3

Die prozessuale Pflicht des Lizenzsuchers zur Formulie-
rung eines vollständigen FRAND-Lizenzvertrags stünde
zudem im Widerspruch dazu, dass es wegen der im Li-
zenzvergabemarkt vertrauensbildenden Zusage des Pa-
tentinhabers, jedermann auf Verlangen eine FRAND-Li-
zenz zu gewähren, die materielle Pflicht des SEP-Inhabers
ist, jedem an einer Lizenznahme Interessierten ein kon-
kretes, schriftliches FRAND-Lizenzangebot zu unterbrei-
ten, was es im Verletzungsprozess zu seiner Obliegenheit
macht, den Vertragstext für eine FRAND-Lizenz zu for-
mulieren und den betreffenden Vertragsinhalt sachlich
als ausbeutungs- und diskriminierungsfrei zu rechtfer-
tigen. Für die Vertragsabschlussklage, mit der der Benut-
zer legitimer Weise selbst aktiv wird, um jedwedem Pa-
tenteingriff durch rechtzeitigen Abschluss eines Lizenz-
vertrags vorzubeugen, kann insoweit nichts anderes gel-
ten. Auch bei ihr muss der Lizenzsucher wegen der
FRAND-Zusage des beklagten SEP-Inhabers davon ent-
hoben sein, einen Lizenzvertragstext im Klageantrag vor-
zugeben. Denn durch die Art und Weise, wie der An-
spruch auf Erteilung einer FRAND-Lizenz eingefordert
und gerichtlich durchgesetzt wird – verteidigungsweise
im Verletzungsprozess des Patentinhabers oder offensiv
fordernd in einer eigenen Abschlussklage – kann sich
nichts an dem kartellrechtlich bedingten Pflichtenregime
und der daraus resultierenden Obliegenheit des SEP-In-
habers ändern, gegenüber jedem Interessenten ein kon-
kretes Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen abzuge-
ben.

2. Stufenklage
Eine Stufenklage, die in erster Stufe auf Auskunft über
die bisherigen Lizenzierungen des Patentinhabers und in

zweiter Stufe auf Abschluss eines vom Lizenzsucher
unter Berücksichtigung der erhaltenen Informationen
ausformulierten Lizenzvertrags gerichtet wäre, würde
das Wissens- und Vortragsproblem des Lizenzsuchers
zwar in gewissem Umfang beheben, die Situation je-
doch nicht wirklich zufriedenstellend bereinigen kön-
nen. Denn selbst bei Kenntnis aller Lizenzverträge blie-
be es das Risiko des Lizenzsuchers, aus den ihm offen-
gelegten Lizenzverträgen die richtigen Schlüsse für die
in seiner Situation angemessene Lizenzvereinbarung zu
ziehen. Die Formulierungs- und Rechtfertigungslast
(und folglich auch das damit einhergehende Prozessrisi-
ko) liegen wegen der FRAND-Zusage hingegen – zu-
nächst und vordringlich – beim SEP-Inhaber, und nicht
beim Lizenzsucher. Den letzteren trifft eine Formulie-
rungslast erst dann, wenn er das FRAND-Bedingungen
genügende Lizenzangebot des SEP-Inhabers ablehnt und
von der Möglichkeit Gebrauch machen will, diesem
binnen kurzer Frist ein FRAND-Gegenangebot zu un-
terbreiten.4

3. Unbestimmter Klageantrag
Ein gangbarer Weg besteht ebenso wenig darin, den Li-
zenzsucher zunächst unbestimmt klagen zu lassen, etwa
mit dem Antrag, den beklagten Patentinhaber zu ver-
urteilen, mit ihm (dem Lizenzsucher) einen Lizenzvertrag
über das fragliche SEP (oder ein weitergehendes Schutz-
rechtsportfolio) zu FRAND-Bedingungen abzuschließen,
wobei es im Prozess aus den dargelegten materiellen
Gründen des Kartellrechts Sache des beklagten Patent-
inhabers wäre, den konkreten Text für den Lizenzvertrag
beizusteuern und die konkretisierenden Vertragskon-
ditionen – nicht anders als in einem Verletzungsprozess
umgekehrten Rubrums – unter Berücksichtigung seiner
bisherigen Lizenzierungspraxis inhaltlich zu begründen.
Abgesehen davon, dass eine derartige Handhabung der
Vorschrift des § 253 ZPO zuwiderlaufen würde (die es
nun einmal zur Plicht des Klägers macht, für sein Rechts-
schutzbegehren einen bestimmten Antrag zu formulie-
ren), wäre ein unbestimmter Klageantrag nicht praktika-
bel, was sich schon daran zeigt, dass, wenn der Beklagte
(mit oder ohne Säumnis im Prozess) seiner Pflicht zur
Formulierung eines FRAND-Angebots nicht nach-
kommt, eine daraufhin erfolgte Verurteilung nach dem
unbestimmten Klageantrag keinen brauchbaren, dh im
Regelungsgehalt hinreichend spezifizierten Lizenzvertrag
zustande bringen könnte.

4. Angebotsklage
Nach allem erscheint allein zutreffend, anstelle einer Ver-
tragsabschlussklage eine (in der Rechtsfolge weniger
weitgreifende) Klage auf Abgabe eines FRAND-Lizenz-
angebots (und dessen inhaltliche Rechtfertigung) durch
den SEP-Inhaber zu erheben. Ein dahingehender Kla-
geantrag ist ohne Weiteres zulässig5 und er entspricht
exakt der rechtlichen Pflicht des SEP-Inhabers aus seiner
FRAND-Zusage, indem sie ihn zu demjenigen verpflich-
tet, was er als Folge seiner Lizenzierungszusage schuldet.
Bekanntlich obliegt es nach der Rechtsprechung des
EuGH dem Inhaber eines SEP, der für sein Schutzrecht
im Zuge des Standardisierungsprozesses eine FRAND-
Erklärung abgegeben hat, jedem Lizenzinteressenten ein

3 EuGH, GRUR 2015, 764 Rn. 64 – Huawei Technologies/ZTE.
4 EuGH, GRUR 2015, 764 Rn. 66 – Huawei Technologies/ZTE.
5 BAG, NZA-RR 2012, 232.
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Lizenzangebot zu unterbreiten, das schriftlich und kon-
kret abgefasst ist, insbesondere die Lizenzgebühr und die
Art und Weise ihrer Berechnung erkennen lässt, und sich
sachlich sowohl als diskriminierungs- wie auch ausbeu-
tungsfrei erweist.6Mit den geforderten Angaben zur „Art
und Weise der Lizenzgebührenberechnung“ ist – was
mittlerweile Gemeingut sein dürfte – mehr gemeint als
die bloße Benennung der Vergütungsparameter für die
Lizenz (Stücklizenz; Bezugsgröße und Lizenzsatz), näm-
lich eine nachvollziehbare Erläuterung derjenigen Um-
stände, die die vertraglich vorgesehenen Vergütungsfak-
toren als diskriminierungs- und ausbeutungsfrei (=
FRAND) ausweisen.7 Dahingehende Angaben sind für
den Lizenzsucher schlechterdings unverzichtbar, weil
ihm nur in Kenntnis dieser Umstände überhaupt eine
sinnvolle Bewertung und Diskussion des ihm unterbreite-
ten Lizenzangebots möglich ist. Der Patentinhaber hat
also im Zusammenhang mit seiner Lizenzofferte konkret
darzutun, weshalb er glaubt, dass die in sein Angebot
aufgenommenen Vergütungsparameter zu einer den Li-
zenzsucher gegenüber Anderen nicht diskriminierenden
und auch nicht ausbeutenden Benutzungsvergütung füh-
ren.8 Nichts anderes ist Gegenstand einer Klage auf Ab-
gabe und inhaltliche Rechtfertigung eines Lizenzangebots
zu FRAND-Bedingungen.
Eine Angebotsklage dieses Inhalts – anstelle einer Ver-
tragsabschlussklage – zu erheben, steht auch im Einklang
damit, dass sich das Rechtsschutzziel einer FRAND-Kla-
ge in SEP-Fällen darauf beschränkt, ein annahmefähiges
FRAND-Lizenzangebot des beklagten Patentinhabers zu
erzwingen, welches von dem klagenden Lizenzsucher an-
schließend (wozu es keiner weiteren gerichtlichen Schritte
mehr bedarf und worauf deshalb auch der Klageantrag
nicht gerichtet sein muss) durch einfache Zustimmung,
die außerhalb des Prozesses stattfinden kann, angenom-
men werden kann. Bereits ein Urteilsausspruch auf Abga-
be eines begründeten Lizenzangebots entspricht damit
vollauf dem Rechtsschutzbegehren des Lizenzsuchers
und setzt hinreichend den Sinn und Zweck der FRAND-
Zusage um, mit dem SEP-Inhaber einen ausbeutungs-
und diskriminierungsfreien Lizenzvertrag zustande zu
bringen.
Als Klageantrag eignet sich beispielsweise die folgende
Formulierung: Der Beklagte wird verurteilt, gegenüber
dem Kläger – unter Berücksichtigung von dessen Ge-
schäftstätigkeit im Zusammenhang mit dem Vertrieb
von … (zB Mobiltelefonen der Typen …) – zu dem
(näher bezeichneten) SEP oder einem dieses Schutzrecht
umfassenden Portfolio ein schriftliches und konkretes, in
der Sache ausbeutungs- und diskriminierungsfreies (=
FRAND-)Lizenzangebot abzugeben und zu erläutern,
warum die mit dem Angebot unterbreiteten Lizenzbedin-
gungen FRAND sind.

5. Zwangsvollstreckung
Eine – wie vorgeschlagen – formulierte Klage versetzt den
Kläger im Falle seines Obsiegens in die Lage, den Patent-
inhaber mit den Zwangsmitteln des § 888 I ZPO wirk-
sam dazu anzuhalten, seiner Vertragsangebotspflicht
nachzukommen, die er mit der FRAND-Erklärung für
das streitbefangene SEP übernommen hat. Zwar ist die
auf ein FRAND-Vertragsangebot gerichtete Klage grund-
sätzlich als solche auf Abgabe einer Willenserklärung (…
eben eines Lizenzvertragsangebots iSv § 145 BGB) an-
zusehen,9 für die § 894 S. 1 ZPO als spezielle und deswe-

gen vorrangig anzuwendende Vollstreckungsvorschrift
anordnet, dass, wenn der Schuldner zur Abgabe einer
Willenserklärung verurteilt ist, die Erklärung mit der
Rechtskraft des Urteils als abgegeben gilt. Gerade die
besagte Rechtsfolge macht jedoch deutlich, dass § 894
ZPO unter den vorliegenden Umständen nicht einschlä-
gig sein kann, weil der Klageantrag eben keinen konkret
bestimmten Inhalt hat, dessen Geltung bei Rechtskraft
des Urteils fingiert werden könnte.10 Greift die (Spezial-)
Vorschrift des § 894 ZPO aber nicht ein, so bleibt für
den obsiegenden Lizenzsucher der Anwendungsbereich
des (allgemeineren) § 888 ZPO eröffnet.

6. Gerichtsstand
Wie immer kann auch die Lizenzangebotsklage – so-
wohl was die internationale als auch was die örtliche
Zuständigkeit anbelangt – im allgemeinen Gerichtsstand
des Beklagtensitzes (Art. 2 EuGVVO, §§ 13, 17 ZPO),
also am Ort der Residenz des SEP-Inhabers, erhoben
werden.
Erörterungsbedürftig kann daher nur sein, ob dem Li-
zenzsucher daneben ein (weiterer) Wahlgerichtsstand zur
Verfügung steht, der – eben nach seiner Wahl – in An-
spruch genommen werden kann, wobei konkret der Ge-
richtsstand der unerlaubten Handlung in Erwägung zu
ziehen ist. Er kommt in Betracht, weil sich die Angebots-
klage zwar formal auf die FRAND-Erklärung des SEP-
Inhabers stützt, die Lizenzierungszusage jedoch nach
richtiger Ansicht11 bloß diejenigen Verhaltenspflichten
deklariert, die sich für den SEP-Inhaber aus dem gesetzli-
chen Verbot eines Missbrauchs von Marktmacht
(Art. 102 AEUV) ergeben. So betrachtet manifestiert
sich in der (mindestens behaupteten) Weigerung des Pa-
tentinhabers, dem klagenden Lizenzsucher ein FRAND-
Lizenzangebot zu unterbreiten, zu dem er als Beherrscher
auf dem Lizenzvergabemarkt nach Art. 102 AEUV ver-
pflichtet gewesen wäre, ein unerlaubtes Verhalten, das
den Anwendungsbereich derjenigen Zuständigkeitsvor-
schriften (Art. 7 Nr. 3 EuGVVO, § 32 ZPO) eröffnet,
die für deliktische Haftungstatbestände vorgesehen sind.
Denn es ist anerkannt,12 dass das kartellrechtliche Miss-
brauchsverbot eine Regelung darstellt, die dem Recht
der unerlaubten Handlungen zuzuordnen ist. Als zustän-
digkeitsbegründend sind dementsprechend – nach der
Präferenz des Klägers – sowohl der Handlungs- als auch
der Erfolgsort des durch Lizenzverweigerung begange-
nen Machtmissbrauchs anzusehen,13 wobei in der be-
trachteten Sachverhaltskonstellation beides am Ge-
schäftssitz des Lizenzsuchers zusammentrifft. Dort wäre
nicht nur das FRAND-Lizenzangebot als empfangs-
bedürftige Willenserklärung anzubringen gewesen

6 EuGH, GRUR 2015, 764 – Huawei Technologies/ZTE.
7 OLG Düsseldorf, Beschl. v. 17.11.2016 – I-15 U 65/15, GRUR-RS
2016, 1679 – Zwangsvollstreckung; GRUR 2017, 1219 – Mobiles Kom-
munikationssystem.
8 LG Mannheim, GRUR-RR 2018, 273 = GRUR 2018, 864 Ls. – Funk-
station; anders: LGMannheim, Urt. v. 24.1.2017 – 2 O 131/16.
9 BAG, NZA-RR 2012, 232.
10 Anders verhielte es sich in einem Fall, wie er der Entscheidung des
BAG (NZA-RR 2012, 232) zugrunde gelegen hat. Dort stand aufgrund
einer nach Kündigung des Arbeitnehmers getroffenen, detaillierten
Rückkehrvereinbarung fest, was die vertraglichen Konditionen für das
vom Arbeitgeber zu unterbreitende Vertragsangebot auf Rückkehr des
klagenden Arbeitnehmers sein mussten.
11 Kühnen, HdB d. Patentverletzung, 11. Aufl. 2019, Kap. E Rn.
303–314.
12 EuGH, ECLI:EU:C:2018:533 = NZKart 2018, 357.
13 Vgl. EuGH, ECLI:EU:C:2018:533 = NZKart 2018, 357.
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(Handlungsort der Untätigkeit), sondern hier verwirk-
lichen sich auch die negativen Folgen des Nichtangebots
für die patentbenutzende Geschäftstätigkeit des Lizenz-
suchers (Erfolgsort).

7. Aussetzung des Verletzungsprozesses im Hin-
blick auf die Angebotsklage

Die Ansprüche wegen Patentverletzung und der gegen-
läufige Anspruch auf Abgabe eines FRAND-Lizenzange-
bots repräsentieren unterschiedliche Streitgegenstände
und können deshalb in verschiedenen Gerichtsständen
geltend gemacht werden, so dass, während die Angebots-
klage anhängig ist, bei einem anderen Gericht ein Ver-
letzungsprozess umgekehrten Rubrums um dasselbe SEP
geführt werden kann. Die skizzierte Prozesssituation
wirft die Frage nach einer vorübergehenden Aussetzung
des Verletzungsrechtsstreits bis zur (wenigstens erst-
instanzlichen) Erledigung der Angebotsklage (§ 148
ZPO) auf.
Sie stellt sich – wie stets – von vornherein nur dann, wenn
sich das Klagebegehren aus der Patentverletzung – blen-
det man das anderweitig anhängige FRAND-Angebots-
verfahren aus – als zulässig und begründet erweist, so
dass ohne Rücksicht auf das FRAND-Verfahren keine
Klageabweisung (zB mangels Patentverletzung, wegen
fehlender Aktivlegitimation, mangels Passivlegitimation
oder aus sonstigen Gründen) möglich und geboten ist.
Denn nur wenn der Erfolg des Verletzungsprozesses von
dem Ausgang des Rechtsstreits um das FRAND-Angebot
abhängt, ist die Angebotsklage für den Verletzungspro-
zess vorgreiflich, was tatbestandliche Voraussetzung je-
der Aussetzungsanordnung ist. Die Klage auf Abgabe
eines FRAND-Lizenzangebots erfüllt die gesetzliche
Vorgreiflichkeitsbedingung, weil sich das Schicksal einer
ansonsten berechtigten Verletzungsklage an dem Pro-
zessergebnis der Angebotsklage entscheidet. Ist sie be-
gründet, besteht für die Verletzungsansprüche ein
Durchsetzungshindernis mit der Folge, dass die Klage
wegen Schutzrechtsverletzung als derzeit unbegründet
abzuweisen ist; bleibt die Angebotsklage erfolglos, sind
die Ansprüche wegen Patentverletzung uneingeschränkt
durchsetzbar und den Klageanträgen des SEP-Inhabers
ist zu entsprechen. Im Hinblick auf eine Verletzungs-
klage, die gegen den Abnehmer des Angebotsklägers
geführt wird, gilt nicht dasselbe. An einer Vorgreiflich-
keit fehlt es hier deswegen, weil nicht bereits ein Erfolg
der Angebotsklage, sondern erst das (notfalls im Wege
der Zwangsvollstreckung herbeigeführte) FRAND-Ange-
bot und dessen Annahme durch den Lizenzsucher zu
einer Erschöpfung der Patentrechte14 für die beiden (An-
gebot und Annahme) nachfolgenden Benutzungshand-
lungen des Verletzungsbeklagten führt, die rechtliche
Relevanz für die gegen ihn gerichteten Klageansprüche
haben könnte.
Ob der Verletzungsprozess in – wie erläutert – vorgreif-
licher Lage tatsächlich ausgesetzt wird, steht im Ermes-
sen des Verletzungsgerichts. Ohne dass an dieser Stelle
allen denkbaren Konstellationen nachgegangen werden
kann, sollte die Entscheidung für oder gegen eine Aus-
setzung die folgenden Eckpunkte im Blick behalten:
Wird die Angebotsklage zu einem Zeitpunkt erhoben,
zu dem eine im Verletzungsprozess geäußerte Lizenzie-
rungsbitte (insbesondere aus Gründen des prozessualen
Verspätungsrechts) keine Beachtung mehr gefunden hät-
te, besteht für eine Aussetzung im Zweifel kein Anlass.

Anders herum gilt: Liegen die zeitlichen Verhältnisse so,
dass dem FRAND-Einwand, wären die Begründungs-
erwägungen der Angebotsklage, als diese erhoben wur-
de, zeitgleich zu Zwecken der Rechtsverteidigung in
den Verletzungsprozess eingebracht worden, vom Ge-
richt weiter hätte nachgegangen werden müssen, ist eine
Aussetzung regelmäßig angebracht. Gleiches gilt erst
recht, wenn die Angebotsklage bereits erhoben war,
bevor vom SEP-Inhaber der Verletzungsprozess initiiert
wurde.
Umgekehrt hat eine Aussetzung, selbst wenn in zeitlicher
Hinsicht die erörterten Bedingungen erfüllt sind, aus-
zuscheiden, wenn sich das Angebotsverlangen schon bei
summarischer Prüfung durch das Verletzungsgericht als
haltlos erweist, was allerdings mit Rücksicht auf die
äußerst geringen Anforderungen für den Anspruch auf
Abgabe eines Lizenzangebots kaum vorstellbar ist.
Denkbar wäre allenfalls, dass der Angebotsbeklagte –
vorgerichtlich oder im laufenden Angebotsabgabeverfah-
ren – eine Lizenz offeriert und begründet, die (was sich
freilich ebenfalls nur ganz ausnahmsweise wird feststel-
len lassen) klar FRAND-Kriterien genügt. Hier kann
eine Aussetzung, egal unter welchen sonstigen Rahmen-
bedingungen auch immer, sinnvoller Weise nicht infrage
kommen.

IV. Gleichheit der FRAND-Lizenz unabhängig von
der lizenzierten Verwertungsstufe

1. Grundlagen der Lizenzermittlung
Jede Lizenz verschafft ihrem Nehmer die Möglichkeit zur
Erfindungsbenutzung und eröffnet ihm dadurch die
Chance zu einem wirtschaftlichen Ertrag. Die Aussicht,
ihn zu erzielen, ist naturgemäß umso größer, je werthalti-
ger die Erfindung im Vergleich zum marktrelevanten
Stand der Technik ist, der den übrigen Wettbewerbern
für die Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit zur Verfügung
steht. Abgesehen von der grundsätzlichen Ausführbarkeit
der lizenzierten Erfindung haftet der Lizenzgeber nicht
erfolgsabhängig; er hat insbesondere nicht dafür ein-
zustehen, dass sich aufseiten des Lizenznehmers ein auf
die Erfindungsbenutzung zurückzuführender geschäftli-
cher Erfolg überhaupt oder in einem dem objektiven
Wert des Lizenzgegenstands entsprechenden Maße ein-
stellt. Vielmehr bleibt es das einseitige Risiko des Lizenz-
nehmers, ob es ihm gelingt, aus der zur Benutzung über-
lassenen Erfindung einen (bestenfalls angemessenen) ge-
schäftlichen Vorteil für sich zu ziehen.
Dementsprechend stellt es einen festen, in der wissen-
schaftlichen Diskussion bisher von niemandem in Zwei-
fel gezogenen Grundsatz dar, dass die Lizenzgebühr nicht
an denjenigen Gewinn anknüpft, den der Lizenznehmer
mit der lizenzierten Erfindung tatsächlich erwirtschaftet,
sondern dass allein derjenige Gewinn maßgeblich ist, der
aus Sicht der Parteien mit der Benutzung der Erfindung
erzielbar erscheint. Die Orientierung am Prognostischen
findet nicht nur in Fällen nachträglicher Lizenzermittlung
zum Zwecke der Schadenskompensation statt, sondern
sie gilt selbstverständlich erst recht, wenn im Vorfeld der
Erfindungsbenutzung eine vertragliche Lizenzvergütung
ausgehandelt werden soll. Der vernünftigerweise erwart-
bare Gewinn hängt – außer von der bereits angesproche-
nen technischen Werthaltigkeit der Erfindung – von den-
jenigen Verwertungsmöglichkeiten für die Erfindung ab,

14 Vgl. dazu im Einzelnen unter IV 3 a.
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die der Geschäftsbetrieb des Lizenznehmers in An-
betracht seiner konkreten Produkt- und Kundenausrich-
tung sowie vor dem Hintergrund seiner personellen und
sachlichen Ausstattung verspricht, während es gänzlich
unerheblich ist, ob die für die Erfindungsbenutzung in
Betracht kommenden Einsatzfelder vom Lizenznehmer
(hinreichend) bedient und die ihm zur Verfügung stehen-
den Betriebsmittel restlos ausgeschöpft werden oder
nicht.15 Um es an einem alltäglichen Beispiel zu verdeutli-
chen: Ein Kilogramm Rinderfilet kostet beim Metzger
nicht deshalb weniger, weil der Kunde vorhat, das Fleisch
nicht selbst zu verzehren, sondern es an seinen Schäfer-
hund zu verfüttern. Genauso muss der Lizenznehmer für
das Recht zur Erfindungsbenutzung denjenigen Preis be-
zahlen, der seinen objektiven Verwertungs- und Ertrags-
möglichkeiten entspricht, egal, ob er von ihnen erfolg-
reich Gebrauch macht oder dies (warum auch immer)
unterlässt. Der Preis für die Benutzungsgestattung fällt
überdies nicht deshalb geringer aus, weil der Lizenzneh-
mer auf dem Produktmarkt mit Dumpingpreisen agieren
will. Er mag Entsprechendes zulasten seiner eigenen Er-
tragssituation oder dank eigener innovativer Geschäfts-
methoden tun; keinesfalls kann er hierfür aber den SEP-
Inhaber über die Höhe seiner Lizenzgebühr in die Pflicht
nehmen.

2. Wertschöpfung in einer Hand
Gelangt der Lizenznehmer im Zuge der Erfindungsbenut-
zung selbst zu einem verkaufsfertigen Endprodukt (sei es,
dass Zwischenprodukte überhaupt nicht vorstellbar sind,
weil die Ausführung der Erfindung zwangsläufig zu ei-
nem vertriebsbereiten Endprodukt führt, sei es, dass hier-
zu zwar weitere Fertigungsschritte notwendig sind, der
Lizenznehmer diese jedoch in seinem Geschäftsbetrieb
mit übernimmt), so lassen vernünftige Vertragspartner
für die Lizenzvergütung denjenigen Ertrag den Ausschlag
geben, den der Lizenznehmer voraussichtlich mit dem
Verkauf des Endprodukts erzielt. Denn in eben diesem zu
erwartenden Verkaufsgewinn repräsentiert sich der wirt-
schaftliche Nutzen des Lizenznehmers aus der Benutzung
der lizenzierten Erfindung, an dem der SEP-Inhaber über
die Lizenzgebühr zu beteiligen ist.

3. Arbeitsteilige Verwertungskette
Wird das Endprodukt durch das arbeitsteilige Zusam-
menwirken Mehrerer hervorgebracht, kommen zur Li-
zenzbestimmung konzeptionell unterschiedliche Wege in
Betracht.

a) Orientierung am Verkaufsgewinn auf jeder einzelnen
Verwertungsstufe

Als erstes ist daran zu denken, jedem Beteiligten aus-
schließlich den mutmaßlich eigenen Ertrag (Gewinn) aus
der seinem Geschäftsbetrieb entsprechenden Erfindungs-
benutzung zugute zu halten. Der prognostizierte Ver-
kaufspreis und der daraus mutmaßlich resultierende Ge-
winn auf der einzelnen betrachteten Verwertungsstufe
würden daher die Lizenzvergütung des Patentinhabers
bestimmen, aber auch limitieren. Der Hersteller des erfin-
dungsbenutzenden Vorprodukts würde einen Lizenz-
anteil nur seines (auf einem vergleichsweise niedrigen
Veräußerungspreis für das Vorprodukt basierenden) Ge-
winns herauszugeben haben, während der Hersteller des
Zwischenprodukts einen Lizenzanteil an seinem (auf ei-
nem zwangsläufig höheren Veräußerungspreis des Zwi-

schenprodukts basierenden) Gewinn zu opfern hätte,
und so fort. Eine Beteiligung des Erfinders an dem eigent-
lichen Erfindungswert, der sich im Endprodukt und des-
sen Verkaufspreis verwirklicht, ließe sich für den SEP-
Inhaber demgemäß erst auf der allerletzten Verwertungs-
stufe, nämlich beim Vertreiber des patentgemäß aus-
gestatteten Konsumguts, erhalten.

aa) EU & EWR. Sobald auf irgendeiner dem Letztvertrei-
ber vorhergehenden Stufe der Verwertungskette inner-
halb der EU oder des EWR eine Lizenz erteilt worden ist,
kann dieses Unterfangen nicht mehr gelingen, wobei das
Risiko für ein derartiges Szenario beträchtlich ist, weil
mit Rücksicht auf die FRAND-Zusage des SEP-Inhabers
– wie ausgeführt – jeder Teilnehmer an der Verwertungs-
kette einen Rechtsanspruch auf Lizenzerteilung hat. Ist er
durchgesetzt, besteht nach dem Grundsatz der europa-
weiten Erschöpfung16 für alle dem Lizenznehmer in der
Wertschöpfungskette nachfolgenden Erfindungsbenutzer
keine Notwendigkeit mehr, mit dem SEP-Inhaber einen
vergütungspflichtigen Lizenzvertrag abzuschließen, weil
die ihnen überlassenen Erzeugnisse (zB Vor-, Zwischen-
oder Endprodukte) dank der Lizenzberechtigung des Lie-
feranten innerhalb des europäischen Territoriums (EU,
EWR) gemeinfrei sind, dort folglich keinerlei Verbie-
tungsrechten aus dem SEP mehr unterliegen und deshalb
auf jede erdenkliche Weise (weiter-)verwendet werden
dürfen.
Der SEP-Inhaber könnte dem nicht ausweichen und er
könnte den Eintritt der Erschöpfung insbesondere nicht
dadurch unterbinden, dass er dem Lizenznehmer bloß
eine ganz bestimmte, beschränkte Verwendung der Li-
zenzprodukte erlaubt. Selbst wenn erschöpfungslimitie-
rende Absprachen aus generellen Erwägungen heraus
nicht schon per se unbeachtlich, sondern in gewissem
Rahmen statthaft sein sollten, haben sie wegen der frei-
willigen Lizenzierungszusage des SEP-Inhabers jedenfalls
insoweit keine Bedeutung, wie die Geschäftstätigkeit des
Lizenznehmers demjenigen Verwendungs- und Einsatz-
zweck dient, die der technische Standard im Fokus hat.
Betrifft die standardisierte Technik beispielsweise den
Bereich der Mobiltelefonie, so hat jeder Chiphersteller
einen FRAND-Lizenzierungsanspruch für die Herstel-
lung und den Vertrieb seines Halbleiterprodukts jeden-
falls dahingehend, dass er Abnehmer beliefern kann, die
daraus Zwischenprodukte für Mobiltelefone produzieren
und damit anschließend ihrerseits Mobiltelefonhersteller
bestücken, deren Endprodukte schlussendlich den tech-
nischen Standard benutzen. Damit die geschilderte Wert-
schöpfungskette funktionieren kann, müssen Lizenzen zu
FRAND-Bedingungen vergeben werden und stellt sich
deshalb die Erschöpfungswirkung in der dem Lizenzneh-
mer nachgeordneten Verwertungskette unausweichlich
ein.
Im Ergebnis ließe sich also, sobald auf einer vorgelager-
ten, aus Erfindersicht nicht auskömmlich vergütungs-
pflichtigen Verwertungsstufe eine Lizenz erzwungen wor-
den ist, keine den Gewinn mit dem vertriebsfertigen End-
produkt reflektierende Lizenzgebühr mehr für den SEP-
Inhaber erhalten.

15 … was selbstverständlich nichts daran ändert, dass der Zahlungs-
anspruch des Lizenzgebers an die konkreten Verkaufs- und Umsatzzah-
len des Lizenznehmers anknüpft und (sofern keine Mindestlizenzen ver-
einbart sind) keine Benutzungsgebühr für nicht Verkauftes anfällt.
16 EuGH, GRUR Int 1997, 911 – Merck/Primecrown; BGH, GRUR
2000, 299 – Karate; GRUR 2003, 507 (510 f.) – Enalapril.
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bb) Nicht-EU. Agiert das mit einer FRAND-Lizenz be-
dachte Mitglied der Verwertungskette außerhalb der EU
und des EWR, kommen die Regeln der Erschöpfung (die
nicht welt-, sondern nur europaweit gelten) grundsätzlich
nicht zur Anwendung. Für die betrachtete Fallkonstellati-
on kann dennoch schlussendlich keine andere Beurtei-
lung Platz greifen.
Maßgeblich dafür ist die Erkenntnis, dass der Markt für
standardisierte Produkte, sowohl was ihre Fertigung als
auch was ihren Verkauf angeht, typischerweise ein welt-
umspannender ist. Exemplarisch sei daran erinnert, dass
die Herstellung der in Mobiltelefonen verbauten, erfin-
dungsgemäßen Chips weitestgehend außerhalb Europas
stattfindet und dass jenseits der europäischen Grenzen
auch die maßgeblichen Produzenten und Vertreiber von
Mobiltelefonen residieren. Eine wettbewerbsfähige Teil-
nahme am Markt für standardisierte Produkte verlangt
von daher – angefangen bei der Bereitstellung erfindungs-
benutzender Vorprodukte bis hin zum Verkauf der wei-
ter veredelten Endprodukte an den Verbraucher – einen
regional über Europa hinausreichenden, prinzipiell welt-
weiten Aktionsradius.
Die FRAND-Erklärung hat diesem Sachverhalt Rech-
nung zu tragen, denn sie dient dem erklärten Zweck,
jedermann eine faire und gleiche Teilhabe an der wirt-
schaftlichen Verwertung der standardisierten Technolo-
gie im Produktmarkt zu ermöglichen. Vollzieht sich die
Verwertung des technischen Standards weltweit, so muss
deshalb auch die FRAND-Zusage des SEP-Inhabers hier-
zu kongruent sein, indem sie jedem Interessierten einen
Lizenzierungsanspruch vermittelt, der geografisch unbe-
grenzt ist. Es entspricht von daher mit Recht einhelliger
Auffassung, dass die unter Geltung der FRAND-Erklä-
rung zu erteilende Benutzungserlaubnis eine prinzipiell
weltweite ist. Konkret folgt hieraus, dass der Hersteller
patentbenutzender Vorprodukte von jedem SEP-Inhaber
eine FRAND-Lizenz einfordern kann, die es ihm erlaubt,
seine Erzeugnisse global zu vertreiben, nämlich überall
dort anzubieten und dorthin zu liefern, wo potenzielle
Abnehmer residieren. Die FRAND-Lizenz ist somit auf
Verlangen auf alle erforderlichen nationalen Schutzrech-
te des SEP-Inhabers zu erstrecken, womit die patent-
benutzenden Vorprodukte in sämtlichen Schutzterrito-
rien mit Zustimmung des SEP-Inhabers in den Verkehr
gelangen.
In der Konsequenz führt eine derart umfassende Lizenzie-
rungslage zu einer praktisch weltweiten Erschöpfung, die
jeden Benutzer der Erfindung auf einer späteren Verwer-
tungsstufe, egal wo er seine Geschäftstätigkeit entfaltet,
davon entbindet, seinerseits um eine Lizenz beim SEP-
Inhaber nachzusuchen. Für den SEP-Inhaber bedeutet
dies, dass er abermals außerstande ist, auf der letzten
Stufe der Verwertungskette eine den Gewinn mit dem
vertriebsfertigen Endprodukt reflektierende Lizenz-
gebühr zu vereinbaren, sobald an den Produzenten des
Vorprodukts eine Lizenz vergeben ist.

b) Orientierung jeder Lizenz am Verkaufsgewinn auf
der letzten Verwertungsstufe

Ein derartiges Resultat kann nicht hingenommen werden.
Den SEP-Inhaber auf eine am Gewinn des lizenzberech-
tigten Vorproduktherstellers orientierte Lizenz zu verwei-
sen und ihn von einer Teilhabe an der weiteren Wert-
schöpfung bis zum verkaufsfähigen Endprodukt aus-
zuschließen, widerspricht nicht nur dem Gebot einer ge-
rechten Erfinderbelohnung, sondern wäre zudem

unvereinbar mit der Lizenzgebührenbestimmung, wie sie
in denjenigen Fällen stattfindet, in denen der Lizenzneh-
mer – angesichts des bei ihm nun einmal gegebenen Zu-
schnitts seines Geschäftsbetriebs – die Gesamtproduktion
einschließlich des Vertriebs des patentgemäßen Endpro-
dukts in einer Hand behält. Die Lizenzbeteiligung des
SEP-Inhabers kann indessen nicht von der Ausgestaltung
der Verwertungskette, dh davon abhängen, ob sie – zu-
fälligerweise – arbeitsteilig oder nicht arbeitsteilig organi-
siert ist.
Es bestehen demnach zwei Forderungen, denen bei der
Lizenzierung des SEP gleichermaßen Geltung verschafft
werden muss. Erstens ist bereits der Hersteller des patent-
benutzenden Vorprodukts mit einer FRAND-Lizenz aus-
zustatten (was zur Folge hat, dass für den Patentinhaber
weitere Lizenzvertragsabschlüsse auf den nachgelagerten
Stufen der Wertschöpfungskette aussichtslos werden).
Zweitens (und trotzdem) ist zu gewährleisten, dass der
SEP-Inhaber über die FRAND-Lizenz angemessen an
demjenigen Gewinn partizipiert, der am Schluss der (ar-
beitsteiligen) Verwertungskette mit dem Verkauf des pa-
tentgemäßen Endprodukts erwirtschaftet wird. Beidem
lässt sich nur auf eine einzige Weise gerecht werden,
nämlich dadurch, dass schon auf der ersten Verwertungs-
stufe (und erst recht auf jeder weiteren) diejenige Lizenz
anfällt, die dem wirtschaftlichen Wert des SEP entspricht,
wie er seinen Ausdruck in dem Veräußerungspreis des
patentbenutzenden Verkaufsprodukts findet. Der Her-
steller des Vorprodukts hat also diejenige Lizenz zu ak-
zeptieren, die der SEP-Inhaber ohne Ausbeutungsmiss-
brauch ansonsten beim Vertreiber des Verkaufsprodukts
einfordern könnte. Die Orientierung am fremden Ver-
wertungsgewinn mag der Handhabung in Normalfällen
der Lizenzvergabe widersprechen,17 die aber auch da-
durch gekennzeichnet ist, dass es im freien Belieben des
Patentinhabers steht, auf welcher Verwertungsstufe der
Erfindungsbenutzung er ein Benutzungsrecht einräumt.
Genau in dieser Beziehung befindet sich der SEP-Inhaber
in einer streitentscheidend anderen Lage, weil er rechtlich
gehalten ist, jedermann und mithin auch schon dem aller-
ersten in der Wertschöpfungskette, eine Lizenz zu ertei-
len. Dieser Zwang darf indessen nicht dazu führen, dass
er von der Teilhabe an dem Ertrag der eigentlichen Erfin-
dungsbenutzung auf der letzten Stufe der Wertschöpfung
ausgeschlossen bleibt.
Eine über alle Verwertungsstufen gleiche Lizenzgebühr
(die der SEP-Inhaber selbstverständlich nur einmal be-
anspruchen darf) schafft nicht nur – wie erläutert – mit
Blick auf den SEP-Inhaber materielle Gerechtigkeit, son-
dern sie ist auch für den Vorprodukthersteller hinnehm-
bar und gerecht. Denn ihm ist es ohne Weiteres möglich
und zumutbar, die eingeforderte, am mutmaßlichen Ge-
winn auf der letzten Wertschöpfungsstufe bemessene Li-
zenzgebühr in den Verkaufspreis seines Vorprodukts ein-
zupreisen. Die innere Rechtfertigung hierfür liegt darin
begründet, dass unter den besagten Umständen seine Li-
zenzzahlung die gesamte nachfolgende Verwertungskette
schutzrechtsfrei stellt. Da der Nutzen einer Lizenz für das
Vorprodukt ungeschmälert dem Letztvertreiber zugute-
kommt, der den lizenzbildenden Ertrag mit dem Ver-
kaufsprodukt erzielt, handelt es sich bei der von Verwer-
tungsstufe zu Verwertungsstufe weitergereichten Lizenz-

17 … bei denen sich die Lizenzgebühr an demjenigen Ertrag orientiert,
den der Lizenznehmer selbst durch die Erfindungsbenutzung mutmaß-
lich erwirtschaften kann.
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gebühr des Vorproduktherstellers für jeden dem Letzt-
verkäufer vorhergehenden Akteur innerhalb der Verwer-
tungskette um einen bloß durchlaufenden Kostenposten,
während es für den Verkäufer des Endprodukts keinen
Unterschied macht, ob er dem Hersteller des Vor-, Zwi-
schen- oder Endprodukts einen bereits ihm belasteten
Lizenzaufschlag erstattet oder zu derselben Zahlung auf-
grund eines eigenen Lizenzvertrags verpflichtet ist, den er
ansonsten zu denselben Konditionen mit dem SEP-Inha-
ber abzuschließen hätte.
Vereinigt das verkaufsfähige Endprodukt mehrere Vor-
produkte unterschiedlicher Anbieter in sich, die jeweils
andere, sich ergänzende Funktionalitäten der standardi-
sierten Technologie bereitstellen und demgemäß jeweils
andere SEP benutzen, so muss die bereits auf der ersten
Wertschöpfungsstufe anfallende, den Erfindungswert für
das letztendliche Konsumprodukt reflektierende Lizenz-
gebühr verhältnismäßig auf die Zulieferer der diversen
Vorprodukte aufgeteilt werden. Maßgeblich für die Li-
zenzaufteilung wird sein müssen, welche Bedeutung die
mit den einzelnen Vorprodukten zur Verfügung gestellten
technischen Funktionalitäten für den erfolgreichen Ver-
kauf des Endprodukts im nachgelagerten Produktmarkt
im Verhältnis zueinander haben.

c) Abnehmerspezifische Variation des lizenzbestimmen-
den Verkaufsgewinns

Oben18 wurde bereits angesprochen, dass die FRAND-
Lizenzgebühr auf diejenigen Gewinnerwartungen Rück-
sicht zu nehmen hat, die in Anbetracht des konkreten
Geschäftsbetriebs des Letztvertreibers bei objektivierter
Sicht der Dinge auf der letzten Verwertungsstufe besteht.
Erlaubt die standardisierte Technik ihren Einsatz in un-
terschiedlichen Anwendungsfeldern mit nennenswert di-
vergierenden Gewinnaussichten, so wird die Lizenz-
gebühr des SEP-Inhabers höher auszufallen haben, wenn
der Letztvertreiber in einem besonders lukrativen Pro-
duktmarkt tätig ist. Denn die Lizenzgebühr soll ihm eine
angemessene Teilhabe an denjenigen Erträgen sichern,
die der Lizenznehmer mit den zur Benutzung überlasse-
nen Erfindungen voraussichtlich realisiert. Uneinheitliche
Lizenzgebühren können sich auch in umgekehrter Rich-
tung, nämlich nach unten hin, ergeben, zB daraus, dass
dem Letztvertreiber mit Rücksicht auf seine frühzeitige
Lizenznahme und eine damit verbundene Unterstützung
des SEP-Inhabers bei der Durchsetzung des Standards
(„early bird“) besonders günstige Lizenzgebühren einge-
räumt worden sind, was die Instanzrechtsprechung19 in
der Vergangenheit gebilligt hat.
Für die vorgelagerte Verwertungskette bedeutet dies, dass
die für den Fall einer eigenen Lizenzierung zu tragende
Gebührenlast in der Höhe schwankt, je nach dem, welche
Verwendung das lizenzpflichtige Vor- oder Zwischenpro-
dukt im verkaufsfertigen Enderzeugnis findet (eine be-
sonders gewinnträchtige oder eine weniger lukrative)
bzw. bei welchem Letztvertreiber (einem privilegierten
oder einem nicht privilegierten) das Vor- oder Zwischen-
produkt zum Einsatz kommt. Die Heranziehung der vor-
hergehenden Verwertungskette zur Zahlung der Lizenz-
gebühren des Letztvertreibers setzt daher eine hinreichen-
de Kenntnis des Vorlieferanten von dem schlussendlichen
Verbleib und Einsatz seines Vor- oder Zwischenprodukts
voraus.
Sie ist problemlos gegeben, wenn der Vorlieferant aus-
schließlich in einem ganz bestimmten Marktsegment tätig
ist bzw. bloß einen einzelnen bestimmten oder wenige

bestimmte, eindeutig zu identifizierende Abnehmer belie-
fert, so dass für jede seiner Benutzungshandlungen die
Lizenzgebühr des betreffenden Letztvertreibers feststeht.
Oftmals werden sich der Letztvertreiber und das von ihm
bediente Marktsegment auch aus der dem Anbieter des
Vor- oder Zwischenprodukts geläufigen technischen
Ausstattung seines lizenzpflichtigen Erzeugnisses er-
geben, namentlich dann, wenn es sich bei dem Vorpro-
dukt um einen Prozessor oder ein weiter veredeltes Zwi-
schenprodukt handelt. Denn der Prozessor muss für die
jeweilige technische Verwendung passend hergerichtet
sein und trägt deswegen den späteren produktmäßigen
Einsatzzweck gleichsam in sich. Fehlen kann das erfor-
derliche Wissen um den Charakter des Endprodukts und
seinen Vertreiber hingegen, wenn es um die Bauteile von
Prozessoren geht, die in der Tat vielseitig gebraucht wer-
den können und beliebig einsetzbar sind, so dass der
Lieferant solcher Bausteine keine fundierte Kenntnis da-
von hat und sich eine solche Kenntnis im Zweifel auch
nicht mit zumutbarem Aufwand beschaffen kann. Für
ihn kommt in Betracht, eine über alle für sein Vorpro-
dukt realistischerweise möglichen Anwendungsgebiete
und ernsthaft erreichbaren Abnehmer hinweg gemittelte
Lizenzgebühr zu vereinbaren, wobei die Anwendungs-
gebiete und Abnehmer entsprechend ihrem ungefähren
zahlenmäßigen Verhältnis zueinander in die Lizenzbe-
rechnung einzustellen sind. Ob der Vorlieferant inner-
halb des so abgesteckten Markts und Abnehmerkreises
tatsächlich wirtschaftlich erfolgreich ist, hat keine Bedeu-
tung, was der grundsätzlichen Risikozuweisung im Li-
zenzgeschäft entspricht.

d) Sonderfall: Kreuzlizenzen

Die bisherigen Überlegungen gehen von Sachverhaltskon-
stellationen aus, bei denen sich die Mitglieder der Ver-
wertungskette insofern in der gleichen Situation befin-
den, als ihnen alle keine in umgekehrter Richtung lizen-
zierungsfähigen Schutzrechte zustehen.

aa) Lizenzfähiger Schutzrechtsbestand des Vorprodukt-
herstellers. In der Praxis liegt der Fall bekanntlich oft-
mals anders, weil zB der Hersteller des Vorprodukts (und
gegebenenfalls kein anderer innerhalb der nachgeord-
neten Verwertungskette) Schutzrechte hält, an deren Li-
zenznahme der SEP-Inhaber interessiert ist. Die FRAND-
Lizenz auf der Stufe des Vorproduktherstellers kann des-
halb zugunsten des SEP-Inhabers überhaupt keinen oder
einen (mit Rücksicht auf die im Gegenzug erteilten Lizen-
zen) geringeren Lizenzbetrag ausweisen, als er bei Aus-
bleiben eines Gegenlizenzgeschäfts zugunsten des SEP-
Inhabers vereinbart worden wäre. Erwähnenswerte prak-
tische Probleme ergeben sich hieraus nicht. Der kreuzli-
zenzierende Vorprodukthersteller wird eine Vorstellung
von der wirtschaftlichen Werthaltigkeit der wechselseitig
ausgetauschten Benutzungsrechte haben, und es ist seine
Verantwortung, für sein Erzeugnis einen Verkaufspreis
zu finden, der auf dem Markt für schutzrechtsfreie (dh
mit dem vollen FRAND-Lizenzaufschlag versehene) Vor-
produkte wettbewerbsfähig ist und gleichzeitig einen für
ihn auskömmlichen Lizenzzuschlag beinhaltet, der an die
nachfolgende Wertschöpfungskette weitergegeben wer-
den kann.

18 S. unter IV 1.
19 LG Mannheim, Urt. v. 24.1.2017 – 2 O 131/16; vgl. auch OLG
Düsseldorf, GRUR 2017, 1219 – Mobiles Kommunikationssystem.
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bb) Lizenzfähiger Schutzrechtsbestand des Letztvertrei-
bers. Liegen die den SEP-Inhaber interessierenden
Schutzrechte – was ebenfalls denkbar ist – beim Letzt-
vertreiber, bestehen für ihn – rein tatsächlich – diverse
Handlungsoptionen:
Er kann sich, sofern auf dem Markt vorhanden, bei
einem Hersteller von Vor-, Zwischen- oder Endproduk-
ten eindecken, die ohne eine mit dem SEP-Inhaber getrof-
fene Lizenzvereinbarung agieren und deren Preise deswe-
gen, weil nicht mit Lizenzkosten belastet, günstig sind.
Parallel kann er mit dem SEP-Inhaber einen eigenen
(Kreuz-)Lizenzvertrag abschließen, der ihn im Rahmen
seines Geschäftsbetriebs zur Erfindungsnutzung ein-
schließlich des Bezugs von Vor-, Zwischen- oder Endpro-
dukten aus nichtlizenzierter Quelle berechtigt.
Sollte es Vor-, Zwischen- oder Endprodukthersteller oh-
ne FRAND-Lizenz nicht geben und dementsprechend auf
dem Markt günstig zu erwerbende Vor-, Zwischen- oder
Endprodukte ohne Lizenzaufschlag nicht verfügbar sein,
kann der Letztvertreiber für sein Lizenzgeschäft mit dem
SEP-Inhaber auf einer Benutzungsvergütung in Geld be-
stehen. Will sich der SEP-Inhaber hierauf nicht einlassen,
ist eine Kreuzlizenzvereinbarung denkbar, wenn sie be-
stimmten Anforderungen genügt, nämlich mit einer ge-
eigneten Regelung dafür sorgt, dass der über die Pro-
duzenten des Vor-, Zwischen- oder Endprodukts und
deren Verkaufspreise bereits mit der vollen FRAND-Li-
zenz belastete Letztvertreiber finanziell um die ansonsten
doppelt anfallende FRAND-Lizenzgebühr entlastet wird.
Dies kann etwa in der Weise geschehen, dass die Ver-
tragsparteien (Letztvertreiber und SEP-Inhaber) einver-
nehmlich einen Lizenzbetrag festsetzen, der – je nach
Lage des Falls – der gesamten FRAND-Lizenzgebühr,
aber auch lediglich einem Teil davon entsprechen kann
und der mit der Gegen-Lizenz des Letztvertreibers abge-
golten sein soll. Diesen Betrag hat der SEP-Inhaber, der
auf einer vorhergehenden Verwertungsstufe bereits die
komplette FRAND-Lizenz liquidiert hat, dem Letztver-
treiber zu erstatten.

V. Nebeneinander mehrerer FRAND-Verträge in-
nerhalb derselben Verwertungskette

Sollten auf mehreren Stufen derselben Verwertungskette
FRAND-Lizenzverträge abgeschlossen worden sein, so
ist offensichtlich, dass der SEP-Inhaber eine den Erfin-
dungswert abschöpfende Benutzungsvergütung bloß ein
einziges Mal, und nicht wiederholt und nacheinander auf

jeder oder mehreren Stufe(n) der Wertschöpfungskette
einstreichen darf. Die Frage, wie angesichts dessen mit
den zwei wichtigsten vertraglichen Ansprüchen des Li-
zenzgebers umzugehen ist, die ihm formal aus jedem der
Lizenzverträge zustehen, nämlich mit dem Anspruch auf
Rechnungslegung über den Umfang der lizenzpflichtigen
Benutzungen durch den einzelnen Vertragspartner und
mit dem Anspruch auf Zahlung der Lizenzvergütung,
beantwortet sich vergleichsweise einfach und genauso
eindeutig. Denjenigen Lizenzpartner, der sich auf einer
dem ersten Lizenznehmer nachgelagerten Verwertungs-
stufe befindet, treffen keinerlei lizenzvertragliche Pflich-
ten. Denn die von ihm unternommene weitere Verwen-
dung des unter Lizenz bezogenen Vor-, Zwischen- oder
Endprodukts stellt aus Gründen der – oben erörterten –
Erschöpfung des Patentrechts keinen schutzrechtsrele-
vanten und demzufolge auch keinen lizenzpflichtigen
Vorgang mehr dar, womit solche Verwertungshandlun-
gen auch keine vertraglichen Rechnungslegungs- und
Zahlungsansprüche des SEP-Inhabers mehr auslösen
können. Anspruchsgegner für den Lizenzgeber bleibt al-
lein der Allererste innerhalb der Verwertungskette, der
deshalb auch imstande ist, die voraussehbar ihn allein
treffende Lizenzgebührenlast in den Verkaufspreis für
sein Vor-, Zwischen- oder Endprodukt einzubeziehen
und sie so an die ihm nachfolgenden Erfindungsbenutzer
bis zu demjenigen Letztvertreiber weiterzugeben, der den
in dem Lizenzgebührenaufschlag repräsentierten Erfin-
dungswert realisiert und deshalb die fragliche Lizenz-
gebühr schlussendlich zu tragen hat.
Das Gesagte bedeutet freilich nicht, dass die Teilnehmer
der nachgeordneten Wertschöpfungskette jedweder Aus-
kunftspflicht enthoben sind. Da sich die Befreiung von
ihren Vertragspflichten nicht bedingungslos einstellt,
sondern einen Erschöpfungssachverhalt voraussetzt, für
den der jeweilige Erfindungsbenutzer die Darlegungs-
und Beweislast trägt,20 ist es vielmehr an demjenigen, der
eine eigene Vergütungspflicht mit Rücksicht auf die für
eine vorgelagerte Verwertungsstufe eingeräumte Lizenz
des SEP-Inhabers einwenden will, substanziell darzutun
und notfalls zu belegen, dass seine Benutzungshandlun-
gen, soweit eine Lizenzzahlungspflicht geleugnet wird,
erschöpfte, dh mit Zustimmung des SEP-Inhabers in Ver-
kehr gelangte Ware betreffen.

20 BGH, GRUR 2012, 626 – CONVERSE I.
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