
 

4 Befunde der Untersuchung 

 

Die Fallstudien und die Befragung dieser Studie bieten viele Antworten auf die Fragen 
nach den Eigenschaften von Patentpools und den Einflussfaktoren, die auf die Teil-
nahmebereitschaft der Akteure wirken. Im Folgenden wird anhand der Fallstudien in 
der IKT und den Life Sciences aufgezeigt, wie Patentpools gestaltet sind und welche 
Eigenschaften von Patentpools besonders wichtig sind, um zu verstehen, warum die-
se Form der Patentübereinkunft von Patentinhabern genutzt wird. Anhand der Fall-
studien werden auch die Anreize und Motive der Akteure beleuchtet, Patentpools zu 
gründen oder sich anderweitig an ihnen zu beteiligen. Die Schlüsselfaktoren der ein-
zelnen Fälle werden in der Fallstudiensynthese für einen Vergleich zusammengeführt. 
Diese Synthese bietet Einblicke in die Unterschiede, die zwischen und innerhalb der 
Innovationsfelder IKT und Life Sciences bestehen. Zusätzlich können dadurch die Ei-
genschaften ermittelt werden, die als Gestaltungsprinzipien für stabile Patentpools 
relevant sind.  

Die Erkenntnisse aus den Fallstudien bezüglich der Eigenschaften von Patentpools 
und der Gründe, warum sich Patentinhaber beteiligen, werden im nächsten Schritt 
mit Befunden der Befragung angereichert. Abschließend wird auf Basis der Befragung 
erörtert, ob und in welchen Bereichen Patentpools für die Koordination von Innovati-
onen geeignet sind und welche Alternativen von den Akteuren eingesetzt werden. Ein 
Überblick über die zentralen Ergebnisse schließt dieses Kapitel ab. 

 

4.1 Fallbeispiele der Patentpools in der IKT  

Der Großteil der aktuellen Patentpools ist in der IKT zu finden. Daher ist eine genaue 
Betrachtung exemplarischer Fälle aufschlussreich über die Hintergründe und Motive, 
die zur Gründungen von Patentpools führen, in welcher Form sie umgesetzt und wel-
che Ergebnisse mit ihnen erzielt werden. Die allgemeinen Inputfaktoren des Innovati-
onsfelds IKT werden auf Basis der Literatur beschrieben. Anschließend werden an-
hand der Komponenten des IADs zur Untersuchung von Patentpools (siehe Kapitel 
2.4) vier Patentpools in der Reihenfolge ihrer Gründung vorgestellt, die DVD Patent-
pools 3C und 6C, die in einer vergleichenden Beschreibung zusammengefasst werden, 
gefolgt von dem Patentpool Bluetooth SIG und dem aktuellsten One-Blue.  
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4.1.1 Allgemeine Inputfaktoren der IKT 

Die IKT hat sämtliche Bereiche des Lebens grundlegend verändert. Überall kommt sie 
zum Einsatz und ermöglicht den Austausch und die Verbreitung von Daten und In-
formationen, mit einer bisher nie da gewesenen Geschwindigkeit (Bednarek und Inei-
chen 2004, 1). Entsprechend sind die Produkte der IKT für Verbraucher und Unter-
nehmen gleichermaßen wichtig.  

 

Eigenschaften der Innovationen und Patente 

Die Produkte der IKT sind komplex und durch modulare Produktarchitekturen ge-
kennzeichnet. Entscheidend für die Kompatibilität der Produkte sind Plattformtech-
nologien, die die einzelnen Module integrieren können, wie Betriebssysteme und die 
entsprechenden Infrastrukturen, wie das Internet. Ferner sind Technologiestandards 
entscheidend, um die Produkte unterschiedlicher Hersteller kompatibel zu gestalten. 

Für die IKT sind außerdem kurze Innovationszyklen charakteristisch. Die Geschwin-
digkeit, mit der Computer und Hardware bei steigender Kapazität günstiger und klei-
ner werden (Bednarek und Ineichen 2004, 1), zeugt von einer Schnelligkeit der Inno-
vationszyklen, denen das traditionelle Patentsystem mit seiner langen Erteilungspra-
xis kaum noch gerecht wird. Unternehmen müssen ihre Produkte schon auf den 
Markt bringen, bevor sie wissen, ob ihre Patente erteilt werden, und bevor sie umfas-
send prüfen können, welche aktuellen und potenziellen Patentrechte sie verletzen. 

Durch die Komplexität und die modulare Produktarchitektur werden einzelne Produk-
te durch eine hohe Zahl von Patenten abgedeckt. Für ein Smartphone werden „Tau-
sende“ Patente benötigt (P28, 2). Entsprechend sind Unternehmen häufig auf die 
Patentrechte anderer angewiesen, um eigene Produkte auf den Markt zu bringen 
(Cohen et al. 2002, 1356). Davon kann auch die hohe Bedeutung der Patente in der 
IKT abgeleitet werden. Unternehmen der IKT patentieren vor allem, um Verhand-
lungsmasse für den Schutz vor Patentstreitverfahren und den Zugang zu den Techno-
logien anderer zu haben (Arundel und Patel 2003, 3; Cohen et al. 2002, 1360). Auch 
Giuri et al. (2007, 1118) unterstützen diese These. Sie fanden heraus, dass in der 
Elektronikindustrie im Vergleich zu anderen Innovationsfeldern Patente am 
häufigsten für Kreuzlizenzen eingesetzt werden. Der Großteil der Lizenzen in der 
Elektronikbranche fällt dabei auf Unternehmen der IKT (Anand und Khanna 2000, 
112).  
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Eigenschaften der Branche und des Markts 

Zu der IKT-Branche zählen alle Wirtschaftszweige, in denen Unternehmen Produkte 
und Dienstleistungen anbieten, deren Geräte Daten und Informationen auf 
elektronische Weise speichern, übertragen oder abspielen (OECD 2009b, 31). Sie sind 
ein Zweig der Elektronikindustrie und umfassen u. a. die gesamte Unterhaltungs-
elektronik. Zu den Unternehmen der IKT-Branche zählen sämtliche Hersteller von 
Datenverarbeitungsgeräten wie Computern, Rundfunk-, Fernseh- und Narichten-
technik, Telefon- und Faxgeräte sowie Dienstleister, die Telekommunikationsdienste, 
Nachrichten- und Unterhaltungsdienste anbieten (OECD 2009b, 20). Der Fokus der 
vorliegenden Untersuchung liegt auf den Produzenten und Entwicklern von Hardware 
und Technik, da Dienstleister selten Patente besitzen.  

Die IKT zeichnet sich durch eine hohe Zahl an vertikal organisierten und einigen 
globalen, horizontal ausgerichteten Unternehmen aus. Die horizontalen Unterneh-
men entwickeln die Plattformtechnologien und beziehen ihre Hardware häufig von 
Zulieferern. Die vertikal ausgerichteten Unternehmen produzieren für sie oder für 
Verbrauchern passende Software- und Hardwarekomponenten. Oft bedienen 
Unternehmen mehrere Geschäftsfelder wie Hardware und Software, Mikroprozes-
soren und Dienstleistungen, weshalb sie sich nicht eindeutig in vertikal und horizontal 
einordnen lassen (Franzinger 2003, 1720).  

Der Markt für IKT Produkte ist global. Konsumenten und Hardwareproduzenten 
profitieren immens von Skaleneffekten bei der Herstellung der Komponenten. 
Gleichzeitig ist die IKT von positiven Netzwerkeffekten bei der Produktverwendung 
gekennzeichnet. Nutzer profitieren umso mehr von einem Gerät, desto mehr weitere 
Kunden das selbe System, bzw. ein kompatibles verwenden (Carlson 1999, 380). 
Durch die hohen Gewinnpotenziale ist der Markt für neue Unternehmen attraktiv 
und es herrscht ein hoher Wettbewerbsdruck. Getrieben durch die extreme 
Nachfrage und das wachsende Angebot, kam es seit den 1990er-Jahren zu einem 
drastischen Preisverfall der IKT Geräte (OECD 2009b, 21f.). 

Für modulare Produkte sind Plattformtechnologien und Technologiestandards von 
zentraler Bedeutung (Pisano und Teece 2007, 284). Standards ermöglichen die Kom-
bination mehrerer Hard- und Softwareprodukte von unterschiedlichen Anbietern. Sie 
befähigen den Austausch von Daten und damit die Kommunikation über unterschied-
liche Geräte (Besen und Farrell 1994, 117). Sie erhöhen so die Ausschöpfung der posi-
tiven Netzwerkeffekte für die Nutzer und verringern für Anbieter das Risiko, in die 
Weiterentwicklung von Komponenten zu investieren. Beispielsweise erwarten Kon-
sumenten, dass DVDs, DVD-Spieler und Fernsehgeräte sämtlicher Hersteller kompati-
bel sind, um frei wählen zu können und sich nicht auf ein System beschränken zu 
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müssen (Simcoe et al. 2007, 4). Alle weiteren Produkte werden für den Technologie-
standard, der sich durchsetzt, kompatibel gestaltet, und Nutzer der anderen Netz-
werke sind so gezwungen, entweder umzusatteln oder sich mit kleineren Systemen 
zufrieden zu geben (Besen und Farrell 1994, 118). Neben diesen Vorteilen haben 
Technologiestandards auch einige Nachteile, dass sie beispielsweise den Wettbewerb 
reduzieren können (siehe folgende Tabelle).  

Tabelle 4-1: Vor- und Nachteile von Technologiestandards 

Vorteile Nachteile 
Ermöglichen Skalen- und Netzwerkeffek-
te bei Technologien 
Vorteile für Nutzer keine Insellösungen 
zu erhalten 
Wettbewerb innerhalb offener Stan-
dards 
Fördern Unternehmensnetzwerke 

Können Produkt- und Technologievielfalt reduzieren 
und damit Wahlmöglichkeiten der Nutzer einschrän-
ken 
Können Wettbewerb und Innovationsanreize reduzie-
ren 
Lock-in Effekte potenzieller minderwertiger Standards 
Verhindern Wettbewerb über geschlossene Standards 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Shapiro 2001, 138 

Für die Entwickler der Plattformtechnologien und der Technologiestandards ist es 
von zentraler Bedeutung, dass sich ihre Technologie als dominantes Design durch-
setzt, sodass sich andere Hersteller an ihnen orientieren müssen (Teece 1986, 288). 
Diejenigen, die in Konkurrenzsysteme investieren, gehen leer aus (Besen und Farrell 
1994, 120). Ein Bekanntes Beispiel ist der Kampf um die Videoformate VHS und Be-
tamax. Dieses hohe Risiko führt häufig zu Fehlinvestitionen und die Einnahmen für 
die Entwicklung neuer Plattformen und Systeme, welche die Module zusammenfü-
gen, fallen verhältnismäßig gering aus (Pisano und Teece 2007, 284). Unternehmen 
fokussieren ihre Entwicklungsaktivitäten daher nie ausschließlich auf Plattformtech-
nologien, sondern bieten zusätzlich eine Reihe an Hardware und Software an. Ent-
sprechend sind nicht nur große Konzerne, sondern ebenso KMU an der Entwicklung 
von Technologiestandards beteiligt. Auch für kleinere Unternehmen ist es ein hohes 
Risiko, auf den falschen Standard zu setzen (Simcoe et al. 2007, 2).  

 

Übliche Regeln im Umgang mit Patenten und Patentblockaden 

Die Patentlandschaft der IKT ist durch viele Patentüberschneidungen gekennzeichnet, 
was mit den kurzen Innovationszyklen zusammenhängt. Verbesserungen werden 
schon patentiert, bevor die Patente des ursprünglichen Produkts gewährt sind. Die 
Schutzfunktion von Patenten hat daher einen hohen Stellenwert, um eigene Produkte 
zu sichern. Gleichzeitig werden Patente als Tauschmittel eingesetzt, um bei Patent-
verletzungen nicht zu hohen Schadensersatz zahlen zu müssen. Als direkte Finanzie-
rungsfunktion spielen sie demnach keine Rolle, wie beispielsweise Giuri et al. (2007, 
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1118) zeigen. Die Bedeutung der Tauschmittelfunktion lässt sich auch mit der hohen 
Zahl der Patentklagen erklären. Die Patentstreitverfahren erreichen in der IKT ein in 
anderen Technologiefeldern unbekanntes Ausmaß. Gleichzeitig etablierten sich 
sogenannte Patenttrolle, die allein mit Lizenzen und Patentklagen Gewinne 
einnehmen, obschon sie keine eigene Forschung betreiben (Petersen 2009, 109f.). Da 
Patenttrolle keine eigenen Produkte herstellen, können Unternehmen mit ihnen kei-
ne Kreuzlizenzen aushandeln. Besonders der Fall, in dem der Patenttroll NTP das Un-
ternehmen Research In Motion wegen einer Funktion in dessen Blackberry Mobiltele-
fon verklagte und US$ 612 Mio. erhielt (Benassi und Di Minin 2009, 70), verdeutlicht, 
wie wichtig Patente in der IKT sind.  

Die Produkte der IKT sind kumulativ, in denen zahlreiche Überlappungen von Patent-
rechten bestehen und Kreuzlizenzen unabwendbar sind (Grindley und Teece 1997, 
10). Kreuzlizenzen sind in der Elektronik kein neues Phänomen, sondern gehen auf 
die Anfänge der Industrie zurück und umfassen meist ganze Patentportfolios 
(Grindley und Teece 1997, 10). Außerdem sind einfache Lizenzen üblich. Da die IKT 
sehr vernetzt ist, sind Unternehmen auf eine Kompatibilität mit den Produkten 
anderer und damit auch häufig auf deren Patente angewiesen. Die IKT kann aufgrund 
ihrer Verwendung in einer Vielzahl anderer Technologien als Querschnitts- und Infra-
strukturtechnologie bezeichnet werden. Dadurch ist auch die hohe Zahl der Lizenz-
verträge verständlich, die nicht nur innerhalb der eigenen, sondern mit Unternehmen 
anderer Branchen, beispielsweise dem Maschinenbau, abgeschlossen werden (Gery-
badze und Slowak 2010, 112; Kim und Vonortas 2006, 245).  

In der IKT sind aufgrund der Netzwerkeffekte Technologiestandards besonders wich-
tig: „The more widespread the interoperability, the better, so international technical 
standards are indispensable.“ (Franzinger 2003, 1696) Für Technologiestandards sind 
Patentkooperationen unumgänglich. Wie beispielsweise IBM in seiner Strategie for-
muliert, sollten Unternehmen während der Entwicklung der Standards kooperieren 
und dann mit Produkten konkurrieren, wenn die Standards implementiert sind (IBM 
2000, 4). Um die Erfolgschancen zu erhöhen, dass sich der eigene Technologiestan-
dard durchsetzt, haben Plattformanbieter ein großes Interesse daran, dass möglichst 
viele Unternehmen für ihre Technologien kompatible Produkte anbieten (Besen und 
Farrell 1994, 118). Folglich ist der Lizenzbedarf zwischen Anbietern von Plattform-
technologien und Herstellern komplementärer Produkte hoch.  

Die Produkte sollten im Interesse der Verbraucher zu günstigen Preisen auf den 
Markt kommen. Der Zwang, Patente zu angemessenen und nicht diskriminierenden 
Bedingungen zu lizenzieren (RAND: reasonable and non-discriminatory, auch FRAND: 
fair, reasonable and non-discriminatory), um eine marktbeherrschende Stellung nicht 
auszunutzen, hat daher in der IKT eine lange Tradition. RAND bedeutet, dass allen, 
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die sich um eine Lizenz bemühen, diese zu den gleichen Bedingungen gewährt wird, 
d. h., niemand ausgeschlossen wird und die Gebühren entsprechend niedrig sein 
müssen. Beispielsweise mußten AT&T im Jahr 1956 ihre Patente, die das Bell System 
betrafen, zu RAND-Bedingungen an alle Interessenten lizenzieren (Grindley und Tee-
ce 1997, 12). Im Kampf um die Etablierung von Technologiestandards werden Lizen-
zen dafür eingesetzt, die notwendigen Patente Wettbewerbern zur Verfügung zu stel-
len, um dadurch die Technologielösung zu fördern, in die selbst investiert wurde (Be-
sen und Farrell 1994, 121). Für Patentlizenzen und Standards gilt, dass sie i. d. R. zu 
geringen Gebühren oder kostenlos lizenziert werden (Simcoe et al. 2007, 2), bzw. zu 
RAND-Konditionen (Shapiro 2001, 128). Eine Schwierigkeit bei RAND ist, dass die 
Standardisierungsorganisationen nicht klar definieren, wie man diese Bedingung in 
der Praxis auslegen sollte, da sie wettbewerbsrechtliche Schwierigkeiten bekommen 
könnten, wenn sie Unternehmen die Höhe von Lizenzgebühren vorschreiben (Shapiro 
2001, 128). Seit Mitte der 1990er-Jahre schlossen Unternehmen der IKT ihre Patente 
für Technologiestandards wieder vermehrt zu Patentpools zusammen, die das Pa-
tentportfolio zu RAND-Konditionen auslizenzieren. Im Zusammenhang mit Technolo-
giestandards wird häufig die Strategie von Unternehmen thematisiert, wichtige Pa-
tente geheim zu halten. Diese sogenannten U-Boot Patente tauchen erst nach der 
Etablierung des Technologiestandards auf und befähigen die Besitzer hohe Lizenzge-
bühren zu erpressen (Franzinger 2003, 1727; Lerner et al. 2007, 613).  

Ein weiteres, bedeutendes Phänomen in der IKT ist die Open Source Bewegung, die 
sich zwar auf die Entwicklung von Software konzentriert, allerdings auch auf Bereiche 
der Hardware Einfluss nimmt, da einige Unternehmen keine reinen Softwareherstel-
ler sind, sondern auch Hardwarekomponenten liefern und umgekehrt. Die Idee, ohne 
die monopolistische Verwendung des Urheberrechts und der Patente die Weiterent-
wicklung in Zusammenarbeit mit anderen voranzutreiben, hat sich in einigen Berei-
chen erfolgreich durchgesetzt. Selbst große Konzerne stellen Mitarbeitern Arbeitszeit 
zur Verfügung, in der sie sich an der Entwicklung von Open Source Produkten beteili-
gen können (Rossi und Bonaccorsi 2006, 96). Das Phänomen zeigt, dass ein Monopol 
auf eine Erfindung nicht zwingend notwendig ist, um als Unternehmen Geld zu ver-
dienen. Statt mit der Erfindung können sie mit begleitenden Dienstleistungen und 
speziellen Adaptionen Umsätze generieren. Die folgende Tabelle bietet einen 
Überblick über die Inputfaktoren, die in diesem Abschnitt ausgeführt sind.  

  



4.1 Fallbeispiele der Patentpools in der IKT 151 

Tabelle 4-2: Übersicht der allgemeinen Inputfaktoren in der IKT 
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Hohe Zahl an Patentklagen  
Patenttrolle 
Übliche Lizenzformen: Kreuzlizenzen, einfache Lizenzen und insgesamt hohe Lizenz-
zahlen 
(F)RAND Bedingungen für Patente die Technologiestandards betreffen  
Patentpools für Technologiestandards 
Open Source Bewegung 

Quelle: Eigene Darstellung 

4.1.2 Die Patentpools 3C und 6C im Innovationsgebiet DVD 

Die Patentpools 3C und 6C für DVDs gehören zu den ersten, die nach dem Erscheinen 
der neuen Richtlinie der DOJ/FTC gegründet wurden. Sie sind interessant, da sie bei-
de das gleiche Innovationsgebiet betreffen und ursprünglich als ein Patentpool initi-
iert wurden. Entsprechend bieten sie Einblicke in die Konfliktfelder, die eine Einigung 
zwischen Patentinhabern erschweren. Die zwei Patentpools wurden auf der Basis von 
sieben Interviews analysiert und in der Fallstudienbeschreibung werden fünf Doku-
mente direkt einbezogen (siehe Anhang VI.i). 

Inputfaktoren, Hauptakteure und Handlungsbedarf 

Datenträger wie Disketten und CDs zeigen, dass Endnutzer nicht mit unterschiedli-
chen Formaten hantieren wollen und sich die Hersteller daher auf Technologiestan-
dards einigen. Jedes der Unternehmen will dabei die Technologie als Standard durch-
setzen, für die es selbst das wichtigste geistige Eigentum besitzt, um seine Wettbe-
werbsposition auszubauen. Zusätzlich führen die kurzen Innovationszyklen und die 
Attraktivität des Marktes aufgrund der soliden Gewinnaussichten zu einem starken 
Wettbewerb. Immer neue Hersteller tauchen mit Nachahmungsprodukten auf und 
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unterbieten sich mit Preisen, weshalb es für Innovatoren wichtig ist, ihre Erfindungen 
zu schützen und ihre Patente durchzusetzen.  

Viele der Patentinhaber in der IKT lizenzieren zu Beginn der 1990er-Jahre ihre Paten-
te einzeln. Für Hersteller ist es daher nicht möglich, nur eine Lizenz zu nehmen, son-
dern sie müssen mehrere einlizenzieren. Aufgrund der kurzen Innovationszyklen und 
der global verstreuten FuE fehlt ihnen oft der Überblick, ob sie Lizenzen für alle rele-
vanten Patente besitzen. Sie laufen Gefahr, dass jeder Zeit ein weiterer Patentinha-
ber auftaucht, der zusätzliche Lizenzgebühren mit Unterlassungsklagen erzwingt (P5, 
1). Dieses Phänomen der Patentblockaden und -klagen im Bereich der DVDs wurde 
unter den Namen Patendickichte und DVD-Kriege bekannt. Neue Lösungen zum Um-
gang mit Patenten werden daher als notwendig erachtet (P4, 1; P21, 9). Um einen 
einheitlichen Technologiestandard für Datenträger zu koordinieren, wurden unter-
schiedliche Standardisierungsorganisationen gegründet, beispielsweise das DVD Fo-
rum im Jahr 1995. Die Mitglieder sind vor allem große, multinationale Konzerne der 
Unterhaltungselektronik. Ihre Zusammenarbeit im DVD Forum ist konfliktbehaftet, 
wie es einer der befragten Teilnehmer beschreibt: 

„Innerhalb dieses Forums gab es Mitte der Neunziger Jahre viele politische Spannungen, Ei-
fersucht und industriellen Stolz zwischen den Unternehmen. Auch fehlendes Vertrauen bei 
gewissen japanischen Unternehmen, die nicht erneut sehen wollten, dass das Unternehmen 
X, so wie es mit der CD-Technologie der Fall war, seit Jahrzehnten Gewinne machte und Ge-
bühren kassierte. Die sagten dann, das muss alles auf japanische Weise zusammen gemacht 
werden durch einen Pool. Aber das DVD-Forum hat nicht die Autorität und die Befugnis Li-
censing zu machen. Die haben gesagt, das ist eine getrennte Sache, sie sind nur zuständig da-
für, den Standard festzustellen.“ P21, 6 

Die Hauptakteure der DVD Patentpools sind die Gründungsmitglieder des DVD Fo-
rums: Hitachi, Mastushita, Mitsubishi, Pioneer, Philips, Sony, Thomson, Time Warner, 
Toshiba und Victor Company of Japan (VCJ) (DVD Forum 2009). Dabei handelt es sich 
ausschließlich um große Konzerne mit Hauptsitz in Japan, USA und Europa, die ihre 
Produkte im Bereich der Unterhaltungselektronik global vertreiben. Die erste Phase, 
in der sie versuchen, einen gemeinsamen Patentpool zu gründen, zieht sich über fast 
zwei Jahre. Generell werden Verhandlungen schwieriger, je mehr Partner daran be-
teiligt sind (P41, 28). Als Gründe, warum sich die Unternehmen in diesem Fall nicht 
auf einen Patentpool einigen, werden Eifersucht und fehlendes Vertrauen unterei-
nander genannt (P21, 5), was von einem anderen Befragten als Problem der Kon-
trollaufgabe bezeichnet wird (P42, 4). Zudem stellte die Verteilung der Lizenzeinnah-
men einen Streitpunkt dar (P42, 4).  

Nachdem sie sich gegen einen gemeinsamen Patentpool mit allen Patentinhabern 
entschließen, spalten sich Philips, Sony und Pioneer ab und gründen den Patentpool 
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3C. Mit einem Portfolio von 115 Patenten für DVD Player und 95 Patenten für DVD 
Discs besitzen sie den Großteil der Patente (Klein 1998, 4). Die Verträge vereinbaren 
sie innerhalb eines Nachmittages. Entsprechend übersichtlich ist das Vertragswerk 
mit lediglich zwei Seiten. Neuere Patentpoolvereinbarungen betragen den zehn- bis 
fünfzigfachen Umfang (P21, 13). Es ist anzunehmen, dass die vorherigen Verhandlun-
gen mit allen Patentinhabern bereits verdeutlichten, welche Bedingungen den jewei-
ligen Unternehmen wichtig sind. Außerdem kennen sich die drei aus früheren Koope-
rationen, beispielsweise verwaltet Philips bereits seit 1981 die Patentlizenzen für CDs 
von Sony (Peters 2011, 39). Erfahrungen aus früherer Zusammenarbeit bedeuten je-
doch nicht zwangsläufig, dass dieses zu einer schnelleren Einigung führt, wie einer 
der Beteiligten erläutert, der auch bei anderen Patentpools ein Gründungsmitglied ist 
(P21, 14). 

Die anderen Unternehmen, Hitachi, Mastushita, Mitsubishi, Time Warner, Toshiba 
und VCJ gründen den Patentpool 6C mit insgesamt 29 Patenten für DVD Discs und 22 
Patenten für DVD-Player. Nur Thomson entscheidet sich, seine Patente alleine zu li-
zenzieren. Produzenten von DVD-Playern und Discs müssen also jeweils die Patent-
portfolios von den Patentpools 3C und 6C sowie von Thomson einlizenzieren, um kei-
ne Patentrechte zu verletzen. 

 

Interaktionsmuster  

Bei den DVD Patentpools 3C und 6C als eine der ersten Patentpools nach der Veröf-
fentlichung der Richtlinie der DOJ/FTC, wird diese noch als strikte Vorgabe umgesetzt, 
was in den Gutachten der DOJ deutlich wird (Klein 1998, 1999). In den Portfolios be-
finden sich nur essentielle Patente, die ein externer Gutachter bestätigt. Dieser soll 
gewährleisten, dass bei der Einstufung der Patente kein Patentinhaber bevorzugt be-
handelt wird (P7, 15). Rücklizenzen werden nur für essentielle Patente eingefordert 
und beide Patentpools stehen für weitere Patentinhaber offen, die sich mit essentiel-
len Patenten anschließen möchten. Die Portfolios werden zu Standardkonditionen an 
alle Interessenten auf nicht-exklusiver Basis lizenziert und den Beteiligten steht es 
frei, ihre Patente auch außerhalb des Patentpools zu lizenzieren (P21, 11). Die Unter-
nehmen verlangen für die Einzellizenzen mehr, als sie über den Patentpool einneh-
men.  

Die Verwaltung des Patentpools 3C wird Philips und die von 6C wird erst Toshiba 
übertragen, später wird eine unabhängige Organisation dafür gegründet. Philips und 
Toshiba können in der Funktion der Patentpooladministratoren die Lizenzierung ihrer 
eigenen Patente im Patentpool aktiv vorantreiben, was sie auch ohne die Patentpools 
tun würden, und erhalten gleichzeitig eine Aufwandsentschädigung dafür. Beide Pa-
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tentpools sind so strukturiert, dass die jeweiligen Mitglieder ihre Patente den Admi-
nistratoren in Form von einfachen Lizenzen verfügbar machen, mit dem Recht, diese 
an Dritte in Form von einfachen Lizenzen weiterzugeben (Klein 1998, 5; 1999, 3). Zu 
den Aufgaben der Patentpooladministratoren Philips und Toshiba zählt eine regel-
mäßige Berichterstattung. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben müssen für die Mit-
glieder transparent sein, damit kein Misstrauen entsteht. Dafür ist auch festgelegt, 
welche Summe für die Verwaltung und Durchsetzung des Patentpoolportfolios einge-
setzt werden darf: 

“One thing the administrator has to do with the partners is to give them full insight in the 
royalty collection. So they have audit rights, you cannot hide the figures, the figures must be 
crystal clear. You must negotiate in great detail which costs of the litigation you can deduct 
from your income, because you will gain ten million in royalties and to get these royalties you 
must spent about a million in litigation.” P21, 24 

Die Durchsetzung der Patentrechte gegenüber Dritten ist so geregelt, dass, sobald Li-
zenzverträge geschlossen sind, die Administratoren Philips für 3C und Toshiba für 6C 
die Gebühren aktiv einfordern können. Zudem wird mit der Lizenz den Administrato-
ren eine regelmäßige Prüfung gewährt, ob auch ausreichend Gebühren gezahlt wer-
den (Klein 1998, 8; 1999, 3). Wenn sich Hersteller jedoch weigern, eine Lizenz zu 
nehmen, dann muss zwischen den Mitgliedern der Patentpools abgestimmt werden, 
ob und welche Patente für eine Verletzungsklage verwendet werden sollen (P21, 19). 
Die Klagen dienen vorwiegend dazu, um anderen Herstellern zu signalisieren, dass 
man auch gegen sie vorgehen wird, wenn sie eine Lizenznahme verweigern: 

“The litigation is definitely not to get a judgement. It is litigate to settle, to send a message to 
the industry.” P41, 20 

Ob es für diese Präzedenzklagen sinnvoller ist, gegen kleine Unternehmen vorzuge-
hen, die weniger Ressourcen für ihre Verteidigung haben oder gegen große, die pla-
kativere Beispiele sind und die auch dafür bekannt sind, weniger zu riskieren und sich 
schneller zu einigen, wird unterschiedlich bewertet. Beide Auffassungen können in-
nerhalb eines Patentpools vertreten sein, da es keine eindeutigen Vor- und Nachteile 
für Klagen gegen kleinere oder große Unternehmen gibt (P41, 21). 

Grundsätzliche Unterschiede zwischen 3C und 6C bestehen in der Lizenzgebühr und 
der Aufteilung der Gewinne. 3C verlangt eine Lizenzgebühr von 3,5 % des Verkaufs-
preises von DVD-Playern mit einer Mindestgebühr von US$ 7, ab dem Jahr 2000 von 
US$ 3,5, für DVDs verlangen sie US$ 0,05 pro verkaufter DVD. Der Verteilungsschlüs-
sel der Gewinne berücksichtigt vor allem die Qualität der Patente, die über die geo-
graphische Reichweite ermittelt wird. Die genaue Aufschlüsselung ist allerdings ge-
heim (Klein 1998, 6). Der Patentpool 3C enthält neben dem Portfolio von Philips, Sony 
und Pioneer auch ein separates Paket speziell für Hersteller von DVDs, welches nur 
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Patente von Philips enthält (Klein 1998, 2). Dieses unterstreicht die Annahme, dass 
Philips die Verwaltung des Patentpools übernimmt, um zu gewährleisten, dass mög-
lichst hohe Gewinne damit erzielt werden.  

Der Patentpool 6C beauftragt einen externen Experten, um angemessene Lizenzge-
bühren zu bestimmen (Klein 1999, 4). Die Lizenzgebühren werden auf 4 % des Ver-
kaufspreises von DVD-Playern mit einer Mindestgebühr von US$ 4 und für DVDs auf 
US$ 0,75 pro verkaufter DVD festgelegt (Klein 1999, 7). Die Einnahmen werden nach 
der Anzahl der Patente auf die Mitglieder des Patentpools aufgeteilt (Klein 1999, 3). 
Dieser Verteilungsschlüssel hat den Vorteil, dass die Aufschlüsselung einfach ermittelt 
werden kann. Er wird jedoch als Anreiz für Unternehmen kritisiert, ein Patent auf 
mehrere Anmeldungen aufzusplitten, um so den Gewinnanteil zu erhöhen: 

„Das Problem ist natürlich, dass bei einer Gewinnverteilung per Patent, wo jedes Patent 
gleich viel zählt, Unternehmen so viele Patente wie möglich anmelden. Dazu muss man keine 
höhere Mathematik können. Wenn ich einen Dollar pro Patent kriege, dann sehe ich zu, dass 
ich so viele wie möglich habe.“ P21, 24 

Bei 3C wird explizit ausgeschlossen, dass der externe Gutachter, der die Essentialität 
der Patente feststellt, auch ihre Gültigkeit prüft (Klein 1998, 5). Exakt dieser Punkt 
wird in der rechtswissenschaftlichen Literatur häufig kritisiert, da der Verdacht be-
steht, Patentpools könnten ungültige Patente schützen.  

 

Ergebnisse  

Im Verlauf der Zeit werden die Patentportfolios von 3C und 6C in ihrer Bedeutung 
ungefähr gleich groß, ebenso die Marktmacht der Beteiligten. 3C gewinnt zwei neue 
Patentinhaber, 6C wächst um vier weitere, wobei ein Patentinhaber nach vier Jahren 
wieder austritt. Für 3C steigt die Patentzahl bis zum Jahr 2010 auf 263 Patente und 
die Zahl der Lizenznehmer beträgt über 550. 6C erreicht mit mehr als doppelt so vie-
len Patenten (608) nur 470 Lizenznehmer (Wang und Chan 2013, 5), verlangen aber 
höhere Gebühren. In den ersten Jahren erzielt 3C höhere Gewinne als 6C, da sie sich 
zuerst einigen und sofort mit der aktiven Vermarktung beginnen (P21, 8). Zudem 
könnten die niedrigeren Gebühren den Effekt haben, dass Lizenznehmer eher bereit 
sind, diese zu zahlen. Welcher Patentpool letztlich höhere Gewinne einnimt, konnte 
nicht ermittelt werden.  

Der Erfolg des Patentpools 3C wird vor allem Philips zugeschrieben. Die japanischen 
Partner hätten ihre Patente allein nicht so aggressiv durchgesetzt:  

“Most of the Japanese companies anyway, even from the early initial, they say: No, we don’t 
want to, we are not going to be part of litigation. We are not necessarily going to oppose it. If 
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two or three patent owners want to go ahead and litigate, they can use the litigation fund. 
But, we are not going to litigate.” P41, 19 

Entsprechend nehmen Sony und Pioneer höhere Lizenzgebühren mit dem Patentpool 
3C ein, als sie es ohne ihn bewerkstelligt hätten (P21, 24). Philips als Administrator 
klagt die meisten Gebühren mit eigenen Patenten ein. Rückblickend sieht sich Philips 
unzureichend entlohnt, da sie jedes Mal das Risiko alleine tragen, ihre Patente zu ver-
lieren, während Pioneer und Sony im Fall eines Erfolgs an den zusätzlichen Lizenzge-
bühren beteiligt werden (P21, 11). 

Tabelle 4-3: DVD Patentpools 3C und 6C Zeittafel 

Jahr Ereignis 
1995 Gründung des DVD Forums (bis 1998 unter dem Namen DVD Consortium tätig) zur Eini-

gung über Technologiestandards für DVD Technologien durch Hitachi, Mastushita, Mit-
subishi, Pioneer, Philips, Sony, Thomson, Time Warner und VCJ. 

1996  Verhandlungsbeginn über einen großen Patentpool. 
1998 Die DVD-Video und DVD-Rom Vereinbarung bezüglich des Technologiestandards wird 

verabschiedet. 
1998 Verhandlungen eines gemeinsamen Patentpools scheitern und Gründung von 3C durch 

Philips, Sony und Pioneer. 
1999 Gründung von 6C durch Hitachi, Mastushita, Mitsubishi, Time Warner und VCJ Japan. 
2002 LG tritt mit seinen Patenten 3C bei und IBM schließt sich 6C an. 
2004 Wuxi Multimedia (Zusammenschluss mehrerer chinesischer Hersteller) verklagen 3C in 

den USA für wettbewerbswidrige Preisfixierung. 
2005 Sanyo und Sharp treten 6C bei, Hewlett-Packard tritt 3C bei. 
2006 Samsung tritt 6C bei. 
2008 IBM ist nicht mehr Mitglied von 6C. 
2012 3C hat fünf Mitglieder und über 550 Lizenzen. 6C hat neun Mitglieder und über 470 Li-

zenzen. 
Quelle: Eigene Darstellung 

Die chinesischen Hersteller setzen sich mit Klagen gegen Philips und 3C zur Wehr. Sie 
sehen Patentpools als wettbewerbswidrig, da die Patentinhaber selbst Hersteller der 
Geräte sind und durch die Lizenzgebühren ihre Monopolstellung ausnutzen, indem 
sie die Herstellungskosten für andere erhöhen (P4, 1). Des Weiteren beanstanden sie, 
dass die Preise für die Geräte deutlich sinken, die Höhe der Patentpoolgebühr jedoch 
nicht angepasst wird (P4, 2). Als die Klagen scheitern, versuchen sie als Alternative 
einen Patentpool für einen eigenen DVD-Standard aufzubauen, die Enhanced Versati-
le Disc Technologie. 25 Unternehmen beteiligen sich daran. Da die chinesischen Her-
steller auf Massenproduktion ausgerichtet sind und eine Produktionslinie nur für den 
nationalen Markt unwirtschaftlich ist, im globalen Markt zudem der ursprüngliche 
DVD-Standard bereits implementiert ist, scheitert dieser Versuch (P4, 2). Selbst die 
chinesische Filmindustrie vertreibt keine Filme in diesem Format, obwohl sie niedri-



4.1 Fallbeispiele der Patentpools in der IKT  157 

 

gere Lizenzgebühren verlangen als die Patentpools 3C und 6C, da der DVD Standard 
schon zu verbreitet ist (P4, 2). 

Nicht nur die Unternehmen, auch die chinesische Regierung betrachtet die Patent-
poollizenzen als Form von Einfuhrzöllen: 

“Patent pools were thought to be protective measures by those nations to protect their in-
dustry and their products from cheaper Chinese imports, accordingly they were considered 
to be unjust and Chinese firms tried to circumvent payment.” P4, 1 

Dieses ist vor dem Hintergrund verständlich, dass die westlichen Industrienationen zu 
der Zeit eine Reihe von Maßnahmen wie Einfuhrrestriktionen ergreifen, um den Im-
port von Artikeln aus China zugunsten der eigenen Unternehmen einzuschränken. 
Durch diesen Konflikt bekommen Patentpools eine politische Dimension, da die chi-
nesischen Produzenten Unterstützung von ihrer Regierung erhalten. Eine Gruppe Pro-
fessoren der Beijing Universität reichte eine kartellrechtliche Klage gegen den Pa-
tentpool 3C in den Vereinigten Staaten ein (P4, 1). Dieser wird zwar nicht als wettbe-
werbswidrig befunden, aber ein Patent von Philips wird als ungültig eingestuft. Trotz-
dem muss der 3C seine Gebühren nicht senken, da die Summe der Einzellizenzen 
auch ohne dieses Patent deutlich darüber liegt. 

 

Handlungsbereitschaft 

Die Frage, warum sich die Unternehmen überhaupt dazu entschließen, einen Patent-
pool zu gründen, wird damit beantwortet, dass sie dieses als beste Möglichkeit be-
trachten, den Technologiestandard voranzubringen und gleichzeitig ihre Patente zu 
schützen. Einer der Befragten erläutert, dass es Patentpools zwar früher in sämtli-
chen Industrien gab, als Patentpools jedoch als wettbewerbswidrig eingestuft wur-
den, etablierten Unternehmen andere Lösungen zur Überwindung von Patentblocka-
den. Nur in der IKT wurde es aufgrund der hohen Patentinhaber- und Patentzahlen so 
unübersichtlich, dass keine andere Möglichkeit blieb, als wieder Patentpools zu nut-
zen (P5, 1). Von den Gründungsunternehmen hat besonders Philips bereits viel Erfah-
rung mit früheren Patentpools. 

Die Alternative, Patentrechte allein durchzusetzen und zu lizenzieren, wird von vielen 
als zu ressourcenaufwändig eingestuft. Es sei kaum zu schaffen und würde dann 
zwangsweise darauf hinauslaufen, dass man „passiv“ lizenziert, womit gemeint ist, 
dass man seine Patentrechte nicht richtig durchsetzt: 

„Man kann das mit einem großen Geschäft vergleichen, mit vielen schönen Waren. Dafür 
werden Sicherheitsbeamte eingestellt, die darüber wachen, dass nichts gestohlen wird. Man 
kann das auch nicht tun und Geld sparen, indem es keine Kontrolle gibt. Man kann auch die 
Kassen wegnehmen, denn Kassen sind teure Geräte. Was dann geschehen wird, ist deutlich, 
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und so ist es auch im Bereich von Licensing. Da gibt es Hunderte von Herstellern und man 
kann sich entweder dafür entscheiden, passiv zu lizenzieren. Das bedeutet, dass jeder so-
wieso die Patente benutzt, aber nicht dafür bezahlen wird. Oder man kann sagen, ich will und 
ich werde aktiv. Aber das kostet sehr viel Mühe. Man kann das nur machen, wenn man welt-
weit mit einem Team zusammenarbeitet.“ P21, 14 

Entsprechend wägen Patentinhaber die Kosten und Nutzen ab. Dabei spielen die Res-
sourcen eine große Rolle, die sie zur Verfügung haben, um die Patentrechte auch 
wirklich durchzusetzen. Beispielsweise entschließen sich Patentinhaber zur Teilnah-
me an Patentpools, wenn sie ihre Patente nicht selbst auslizenzieren wollen oder die-
se nicht aggressiv durchsetzen wollen (P21, 7). 

Für die beteiligten Patentinhaber sind die Lizenzeinnahmen ein Motiv zur Teilnahme. 
Wie einer der Befragten erläutert, kann es dazu führen, dass sie sich einen neuen Pa-
tentpooladministrator suchen oder aussteigen und ihre Patente wieder selbst lizen-
zieren, wenn sie über den Patentpool unzureichende Gewinne erzielen (P7, 4; P21, 
24). Dass nicht alle Patentinhaber in einem Patentpool sind, wird nicht als problema-
tisch bewertet, solange das Patentportfolio groß genug ist. Jedoch sollte eine kriti-
sche Masse an Patenten vereint sein, um Anreize für Lizenznehmer zu setzen, da Her-
steller auch Patente bewusst verletzen, um Gebühren zu umgehen und so ihre Pro-
duktionskosten gering zu halten (P42, 3).  

IBM trat bei 6C wieder aus. Die Beweggründe von IBM konnten im Rahmen der Un-
tersuchung nicht ermittelt werden. Zu den allgemeine Gründen, die Patentinhaber zu 
einem Austritt bewegen, zählt, dass Unternehmen das betreffende Geschäftsfeld ab-
stoßen und damit auch die Patente. Auch kommt es vor, dass sie in Patentklagen 
verwickelt sind und ihre Verhandlungssituation durch zusätzliche Verhandlungsmasse 
stärken wollen. Indem sie ihre Patente nicht im Patentpool haben, können sie diese 
für exklusive Kreuzlizenzen oder andere Absprachen einsetzen.  

Die Lizenznehmer haben lediglich die Wahl, sich für einen Patentpool zu entscheiden 
oder alle Patente einzeln zu lizenzieren, wenn sie DVD-Geräte und Discs herstellen 
wollen. Sie werden direkt zur Teilnahme aufgefordert: 

„Wenn das nicht freundlich geht, nach gewisser Zeit, sagen wir fünf oder sechs Monate Ver-
handlung, sagen wir, jetzt reicht es, wir können auch weiter verhandeln, aber dann vor dem 
Gericht.“ P21, 9 

Für Hersteller sind die Gebühren nur dann geringer als von den Patentpools zu lizen-
zieren, wenn sie nicht von allen Patentinhabern Einzellizenzen nehmen. Daher gibt es 
durchaus Unternehmen, die sich für eine Lizenz von nur einem der Patentinhaber 
entscheiden, wenn die anderen den Ruf haben, ihre Patente nicht zu verteidigen 
(P21, 11). 
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Da es sich bei 3C und 6C um zwei der ersten Patentpools handelt, fühlen sich Herstel-
ler regelrecht erpresst. Plötzlich haben sie es nicht mehr mit einzelnen, sondern mit 
Zusammenschlüssen von Patentinhabern zu tun. Besonders die chinesischen Produ-
zenten sind es zu dem Zeitpunkt nicht gewöhnt, Lizenzgebühren zu zahlen (P4, 2). 
Verstärkt wird das Gefühl, erpresst zu werden, dadurch, dass sie an beide Patent-
pools, 3C und 6C, Gebühren zahlen müssen (P4, 1). Die chinesischen Hersteller und 
Zulieferer sind zu dem Zeitpunkt noch hochfragmentiert und wechseln häufig ihre Ei-
gentümer. Einigen ist nicht bewusst, dass sie eine Lizenz nehmen müssen, auch wenn 
sie nur Einzelteile herstellen. Außerdem wiesen sie sich gegenseitig die Verantwor-
tung zu, indem sie ihre Funktion als Assemblierer beteuerten und meinten, die Pat-
entrechte müssten von den Auftragsgebern geklärt werden (P4, 2). Zudem versicher-
ten Hersteller den Großkonzernen, die sie belieferten, dass alle Lizenzrechte geklärt 
seien. Das führt wiederum dazu, dass diese nicht bereit sind, zusätzliche Kosten zu 
tragen, die sie nicht einkalkulierten: 

“It is not uncommon for Chinese suppliers to indemnify their customers and tell them that all 
license fees have already been fulfilled, only for the licensee to later find out that that's not 
the case and that it is not possible for an ODM (original device manufacturer) to obtain the li-
cense for them. …  Of course from our perspective it's only the brand owner that can obtain 
the license but of course a brand owner who has been indemnified by a supplier and who 
needs to obtain a license will want to receive some kind of a refund from their manufacturer 
for that.” P10, 10  

Entsprechend ist ein Hemmnis für Patentpools, bzw. für Patentinhaber, Lizenzgebüh-
ren einnehmen zu können, eine zu große Fragmentierung der Wertschöpfungskette 
am Ende der Hersteller und Zulieferer. In China, wo erst eine relativ kurze Patent-
schutztradition besteht, sah sich keiner der Hersteller in der Verantworung, Lizenzen 
zu nehmen. Vor allem, da die niedrigen Produktpreise ursprünglich ohne die Patentli-
zenzen kalkuliert waren. Nur mit hohem Ressourceneinsatz können Philips und Tos-
hiba sie zur Lizenznahme bewegen (P4, 2). 

Das Unternehmen Thomson, das sich weder an 3C noch an 6C beteiligte, erpresste 
keine hohen Lizenzgebühren, wie es Patentinhabern oft nachgesagt wird, die sich 
trotz des Besitzes wichtiger Patente nicht an Patentpools beteiligen. Für jeden DVD-
Player verlangte es US$ 1. Insgesamt kümmerte sich Thomson allerdings wenig um 
die Durchsetzung seiner Patente (P7, 14; Taylor et al. 2006, 10ff.). 
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Abbildung 4 1: Die DVD Patentpools 3C und 6C

Quelle: Eigene Darstellung
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Fazit 

Die DVD Patentpools illustrieren die Schwierigkeit, sich mit mehreren Wettbewerbern 
auf eine Patentpoolform zu einigen und den Kampf um die Implementierung von 
Technologiestandards. Ein gemeinsamer Patentpool mit allen Mitgliedern des DVD 
Forums scheitert vor allem an den unterschiedlichen Auffassungen, wie viel den ein-
zelnen für ihre Patente zusteht. Die drei Patentinhaber mit den wertvollsten Paten-
ten, Philips, Pioneer und Sony, präferieren einen qualitätsbasierten Verteilungs-
schlüssel, während sich die anderen auf einen quantitätsbasierten einigen. Die frühe-
ren Kooperationen zwischen Philips und Sony sind dabei von Vorteil, um sich zügig 
auf Vertragskonditionen zu einigen. Als Evaluationskriterien für die Patentinhaber 
sind demnach die Gerechtigkeit der Verteilung und die finanziellen Gewinne von Be-
deutung. Der Kampf um Technologiestandards wird an der Reaktion der chinesischen 
Produzenten deutlich. Anstatt sich bei 3C und 6C zu beteiligen, versuchen sie eine ei-
gene Technologie als alternativen Standard aufzubauen. Dieser Versuch scheitert an 
den Eigenschaften des Marktes, an einer globalen Kundschaft, die hohe Kompatibili-
tät der Unterhaltungsmedien bevorzugt. 

Ob als Interaktionsmuster zwei Patentpools für den Wettbewerb und für die Ver-
braucher von Vorteil oder Nachteil sind, wurde noch nicht empirisch ermittelt. Theo-
retisch wird argumentiert, dass mehrere Patentpools für eine Technologie nachteilig 
sind, da der Vorzug, Transaktionskosten zu senken, nicht vollständig ausgeschöpft 
wird und geringere Skaleneffekte erzielt werden. Auch lässt sich annehmen, dass Li-
zenznehmer eher gewillt sind, Lizenzgebühren zu zahlen, wenn sie diese nicht für 
mehrere Patentpools entrichten müssen, da die Summe ihnen höher erscheint als ei-
ne Einzelgebühr.  

Das Evaluationskriterium, mit denen das Kartellamt der USA die Patentpools bewer-
tet, ist das RAND-Prinzip (siehe Allgemeine Inputfaktoren in 4.1.1). Für die Anwen-
dung des Prinzips ist nicht die Zahl der Patente für die Höhe der Lizenzgebühren ent-
scheidend, die in einem Patentpoolportfolio sind, wie der Ausschluss des Patents von 
Philips zeigt. Stattdessen zählt der Wert des Gesamtportfolios. Wenn die Gebühr da-
für als angemessen betrachtet wird, verändern einzelne, zusätzliche Patente diese 
nicht. 

Die Ergebnisse fielen für die beteiligten Patentinhaber positiv aus. Beide Patentpools 
brachten Lizenzeinnahmen ein. Für einige fielen diese höher aus, als sie ohne Patent-
pool erreicht worden wären. Patentinhaber hätten außerhalb der Patentpoolverbün-
de wesentlich mehr Ressourcen aufwenden müssen, um Hersteller ohne eigene Pa-
tente zur Lizenzzahlung zu zwingen. Zusätzlich setzten sie die Praktik durch, dass auch 
chinesische Produzenten Lizenzgebühren entrichten müssen. Als Rückwirkung der Er-
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gebnisse auf die Inputfaktoren werden Patentpools als bewährter Umgang mit Pa-
tentblockaden ins Repertoire der Patentinhaber aufgenommen.  

 

4.1.3 Bluetooth Special Interest Group im Innovationsgebiet drahtlose 
Datenübertragung 

Der Patentpool Bluetooth Special Interest Group (SIG) wird durch die Initiative eines 
Unternehmens Ende der 1990er gegründet. Er zeichnet sich durch eine Besonderheit 
aus: Für die Anwendung der patentgeschützten Technologie verlangen die Patentin-
haber keine Lizenzgebühren von den Herstellern. Der Fallstudie liegen fünf Interviews 
zugrunde und es werden fünf Dokumente direkt einbezogen (siehe Anhang VI.ii). 

 

Inputfaktoren, Hauptakteure und Handlungsbedarf 

Die Bluetooth Technologie zur drahtlosen Datenübertragung wird im Jahr 1994 von 
dem Unternehmen Ericsson entwickelt. Auf der Suche nach einer energieeffizienten 
Methode, mit der Daten zwischen Mobiltelefonen und anderen Geräten ausge-
tauscht werden können, wird die Radiotechnologie soweit entwickelt, dass die Sen-
der klein genug werden, um in jegliches Gerät zu passen. Diese Technologie kann IKT-
Geräte über kurze Distanzen ohne Kabel vernetzen und ermöglicht so einen schnellen 
und einfachen Datenaustausch. Ein wichtiger Treiber der Entwicklung ist die steigen-
de Zahl der IKT-Geräte für den privaten und beruflichen Gebrauch, die zunehmende 
Anforderungen an den Austausch von Daten unterschiedlichster Formate stellt (P5, 
1). Ericsson treibt die Entwicklung und Verbreitung von Bluetooth stark voran, um die 
Hardwaremodule kostengünstig für unterschiedliche Medien anbieten zu können und 
um die Technologie gegen andere als Standard durchzusetzten (Arfwedson und 
Sneddon 1999, 205). Die Abbildung 4-2 veranschaulicht die Anwendungspotenziale 
von Bluetooth, die Ericsson zu Beginn der Entwicklung der Technologie in Betracht 
zieht. 

 

Interaktionsmuster 

Um zu erreichen, dass Bluetooth breite Anwendung in möglichst vielen Geräten fin-
det, trifft sich Ericsson im Jahr 1996 mit IBM, Intel, Nokia und Toshiba. Sie vereinba-
ren die Technologie in ihren Produkten zu implementieren und sich für dessen Ver-
breitung als weltweiten Technologiestandard einzusetzen. Im Februar 1998 gründen 
sie dafür die Bluetooth SIG als private, unabhängige Organisation mit dem Ziel, Blue-
tooth als die Technologie der Wahl für drahtlosen Datenaustausch zu etablieren 
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(Emory University 2001; Bluetooth SIG 2013). Die Kernaufgaben von Bluetooth SIG 
umfassen die Bereitstellung der Bluetooth Spezifikationen, die Organisation des Qua-
lifizierungsprogramms für neue Produkte und die Pflege der Marke Bluetooth, die 
Ericsson schützen lässt (Bluetooth SIG 2013). Ihre Patente bezüglich der Technologie 
werden als einfache Lizenzen der Bluetooth SIG zur Weiterlizenzierung verfügbar ge-
macht. Mit diesen Aktivitäten soll gewährleistet werden, dass sich Bluetooth zügig 
und ohne Qualitätseinbußen ausbreitet. Die Standorte von Bluetooth SIG zeugen von 
den Hauptherstellerländern für IKT-Geräte: Neben dem Hauptsitz in Kirkland, USA, 
gibt es ein Büro in Europa, in Malmö, Schweden. Sämtliche andere Niederlassungen 
befinden sich in Asien: in Hong Kong, Beijing, Taipei, Seoul und in Tokyo. Ericsson för-
dert die Ausbreitung zusätzlich, indem es die regulatorischen Zulassungen für Blue-
tooth Hardware Module bei der Federal Communication Commission der USA und 
beim European Telecommunications Standard Institute einholt (Arfwedson und 
Sneddon 1999, 205). 

 
Abbildung 4-2: Bluetooth Anwendungspotenziale nach Ericsson 

Quelle: Arfwedson und Sneddon 1999, 198 

Die Mitgliedschaften bei Bluetooth SIG sind in drei Stufen gestaffelt: Promotoren, As-
soziierte Mitglieder und Anwender. Unternehmen können frei wählen, welche Art der 
Teilnahme sie bevorzugen. Alle Mitglieder erhalten eine kostenlose Lizenz für die 
Bluetooth Technologie, Lehrgänge und Zusatzinformationen sowie das Recht, den 
Markennamen und das Logo von Bluetooth in ihren Produkten zu verwenden. Die 
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Kosten für Bluetooth SIG werden von den Promotoren und den Assoziierten Mitglie-
dern getragen (Bluetooth SIG 2013). 

Promotoren werden Unternehmen durch die Ernennung des bestehenden Vorstands. 
Sie zeichnen sich durch FuE Aktivitäten zur Weiterentwicklung der Technologie aus 
und geben ihre Patente kostenlos in den Patentpool. Obendrein sind sie Mitglieder 
des Vorstands und können dadurch die Verbreitung und die weitere Entwicklung von 
Bluetooth direkt beeinflussen. Welchen Beitrag die Promotoren für ihre Mitglied-
schaft entrichten, konnte nicht ermittelt werden. Betrachtet man die Promotoren im 
Jahr 2013 (siehe Tabelle 4-8), so fällt auf, dass sie alle global agierende Großkonzerne 
sind, die in ihren jeweiligen Märkten eine wichtige Position innehaben.  

Als Assoziierte Mitglieder besteht für Unternehmen der Vorteil, die Entwicklung von 
Bluetooth über aktive Mitarbeit in Arbeitsgruppen zu beeinflussen. Außerdem erhal-
ten sie die neuen Spezifikationen vor den Anwendern und können sich zu Mitgliedern 
des Architectural Review Boards wählen lassen. Die Gebühren für Assoziierte Mitglie-
der belaufen sich auf US$ 7.500 bei unter US$ 100 Mio. Umsatz im Jahr und bei höhe-
rem Umsatz auf US$ 35.000. Dafür fallen für sie keine weiteren Kosten an, um bei-
spielsweise das Testkit zu nutzen, für den Zugang zu Datenbanken, die Registrierung 
auf der Design Liste und für die Teilnahme an Veranstaltungen, die Bluetooth SIG aus-
richtet. 

Für die Mitgliedschaft als Anwender werden keine Gebühren erhoben. Um eine Li-
zenz zu bekommen muß man sich lediglich auf der Homepage registrieren und den 
Bedingungen zustimmen, zu denen Qualitätsstandards und die Verwendung der Mar-
ke zählen. Die Mitgliedschaft steht allen Interessenten offen. In Anlehnung an RAND 
Lizenzen wird die Lizenz der Bluetooth SIG daher als RANDZ (reasonable and non-
discriminatory, zero royalty) bezeichnet. Folglich finanziert sich die Bluetooth SIG nur 
über die Promotoren und die Assoziierten Mitglieder, und als nichtprofit-orientierte 
Organisation nimmt sie keine Gewinne ein. 

 

Ergebnisse  

Die Bluetooth Technologie wird innerhalb kürzester Zeit von vielen Unternehmen in 
allen erdenklichen IKT-Geräten implementiert. Schon im Jahr 1999 stellt Ericsson fest, 
dass Bluetooth zu den sich am schnellsten ausbreitenden Technologien zählt (Arf-
wedson und Sneddon 1999, 198). Im Jahr 2000 produziert Ericsson die Bluetooth 
Hardwaremodule in großen Chargen und das erste Mobiltelefon, die erste PC Karte 
und das erste Headset mit der Technologie kommen auf den Markt. Ein Jahr später 
folgen das erste handfreie Autokit für Mobiltelefone, das erste Laptop und der erste 
Drucker mit Bluetooth. Die anfängliche Vision von Ericsson bezüglich der Anwen-
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dungspotenziale erweist sich als vorsichtig, wenn man die heutige Vielfalt betrachtet. 
Beispielsweise ist Bluetooth inzwischen in Autos und medizinischen Geräten zu fin-
den sowie in der Steuerungs- und Regelungstechnik von Produktionsanlagen. Zu den 
Hauptmitgliedern kommen zuletzt die Promotoren Apple und Nordic Semiconductors 
im Jahr 2011 hinzu. Michael Foley, der damalige Direktor der Bluetooth SIG, begrüßt 
ihren Eintritt in die Bluetooth SIG:  

“We have set the ambitious goal of shipping five billion devices in 2015 – to get there we 
must continue to build a technology that will offer a simple and secure solution that can be 
found everywhere, in every type of device. These additions to our board will ensure we suc-
ceed in new markets we have targeted for growth.” Foley in Bluetooth SIG 2011, 1 

Tabelle 4-4: Bluetooth SIG Patentpool Zeittafel 

Jahr Ereignis 
1994 Erfindung der Bluetooth Technologie durch Ericsson. 
1996 Erste Gespräche zwischen Ericsson, IBM, Intel, Nokia und Toshiba zur Gründung der Blue-

tooth SIG. 
1998 Gründung der Bluetooth SIG im Mai durch fünf Unternehmen (Ericsson, IBM, Intel, No-

kia, Toshiba) und Wachstum auf 400 Mitglieder (Lizenznehmer) bis zum Ende des Jahres.  
1999 Die Unternehmen 3Com, Lucent, Microsoft und Motorola treten als Promotormitglieder 

ein. 
2001 Die Bluetooth SIG Aktiengesellschaft wird als private Handelsorganisation gegründet. 
2002 Die Zahl der Bluetooth Produkte steigt auf 500. Das Institute of Electrical and Electronics 

Engineers veröffentlicht die 802.15.1 Spezifikation, die mit Bluetooth kompatibel ist.  
2004 Über 250 Mio. Geräte mit Bluetooth wurden verkauft. 
2005 Die Mitgliederzahl steigt auf 4000. 
2006 Bluetooth ist auf 1 Mrd. Geräte installiert. 
2007 Die Mitgliederzahl steigt auf 8000. IBM steigt als Promotorenmitglied aus. 
2008 10.000 Mitglieder, die Zahl der ausgelieferten Produkte weltweit auf 2 Mrd. 
2009 12.000 Mitglieder und die neue Spezifikation Version 3.0 HS wird zugelassen, die Blue-

tooth zur Hochgeschwindigkeitstechnologie macht.  
2010 13.000 Mitglieder, die Version 4.0 kommt auf den Markt.  
2011 15.000 Mitglieder, Apple und Nordic Semiconductor werden Promotorenmitglieder. 
2012 17.000 Mitglieder und die Produkte mit Bluetooth übersteigen 2 Mrd. Der Bluetooth Er-

finder Jaap Haartsen wird vom Europäischen Patentamt zum Erfinder des Jahres nomi-
niert. 

2013 Die Mitgliederzahl steigt auf 19.000 Anwender, 335 Assoziierte und die Produkte über-
steigen 2,5 Mrd. Der aktuelle Vorstand besteht aus Apple, CSR, Ericsson, Lenovo, LG 
Electronics, Intel, Microsoft, Motorola, Nokia, Nordic Semiconductor und Toshiba.  

Quelle: Eigene Darstellung 

Diese rasche Ausbreitung der Technologie wird auf die Arbeit von Ericsson und der 
Bluetooth SIG, auf das RANDZ Prinzip und auf die Vorteile der Technologie zurückge-
führt (Love 2012, 1). Im Vergleich zu anderen drahtlosen Übertragungstechnologien 
bietet Bluetooth eine verhältnismäßig schnelle und kostengünstige Übertragung von 
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Datenpaketen. Durch die Verbesserung der Technologie gelingt es, die Kosten der 
Ausstattung von Geräten mit Bluetooth im Jahr 2001 von US$ 50–100, auf unter US$ 
5 im Jahr 2003 und unter US$ 1 im Jahr 2012 zu senken (Emory University 2001; Love 
2012, 1). Als Nachteil der Technologie wird zu Anfang die Sicherheit der Datenüber-
tragung bemängelt. Doch im Laufe der Jahre wird diese soweit verbessert, dass die 
Food and Drug Administration (FDA, behördliche Lebensmittelüberwachung und Arz-
neimittelzulassungsbehörde der USA) selbst bluetoothfähige Medizingeräte zulässt.  

Bluetooth wird trotzdem nicht die Universallösung zur drahtlosen Datenübertragung 
für kurze Distanzen. Die IKT-Geräte sind i. d. R. nicht allein mit Bluetooth, sondern 
auch mit anderen Übertragungstechnologien ausgerüstet (IBM 2003). Dieses spornt 
die Mitglieder der Bluetooth SIG an, weiterhin in Innovationen der Technologie zu in-
vestieren. 

 

Handlungsbereitschaft 

Das Ziel von Ericsson ist die Verbreitung ihrer Erfindung, um mit den eigenen Produk-
ten einen Vorsprung zu erzielen. Dazu benötigt Ericsson andere Unternehmen, da 
ihnen allein eine Implementierung von Bluetooth in eine Vielzahl unterschiedlicher 
Medien nicht möglich ist (P41, 25). Die anderen Unternehmen lassen sich von den 
Vorteilen eines gebührenfreien Lizenzprogramms überzeugen, da sie zwar nicht mit 
Patenten, dafür aber umso mehr mit den Produkten Gewinne erzielen können. Nur 
IBM hat große Vorbehalte, seine Patente ohne Entgelt an die Bluetooth SIG zu geben. 
Der damalige Direktor der Bluetooth SIG beschreibt, dass der Ausgang des Treffens 
zur Vertragsunterzeichnung ungewiss war: 

“The agreements were formally signed in a meeting at the IBM facilities. It was really an ex-
citing meeting because IBM didn’t decide to sign until the last day of the meeting. They felt it 
was unheard of to ‘give away IP’ and the IBM lawyers gave an absolute no to signing. Luckily, 
they had an insightful Vize President that did it anyway!“ Foley zitiert in Love 2012, 1 

IBM war auch das erste Unternehmen, das wieder ausstieg. Ein Befragter bestätigt 
für einen anderen Patentpool, dass auch sie sich nie auf kostenlose Lizenzen einlas-
sen würden: 

“We were invited to join, but the terms were not appropriate for us. You don't join an entity, 
which has an IP policy that devalues your IP.” P24, 12 

Einer der Promotoren verweist darauf, dass Ericsson und die anderen sich auf RANDZ-
Konditionen einigen konnten, weil es sich nicht um ihre Kerntechnologie handelt, 
sondern um Zusatzfunktionen zur Datenkomprimierung, -übertragung und–wieder-
gabe für ihre eigentlichen Produkte (P28, 3). Zudem sind die Innovationszyklen für 
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IKT-Geräte so kurz geworden, dass Unternehmen keine Zeit mehr haben, aufwändige 
Einzelverhandlungen über Patentlizenzen zu führen: 

„Es gibt Patentpools eigentlich immer dann, wenn die Laufzeit eines Wirtschaftsgutes nicht 
mit der Laufzeit eines Patentes korreliert. …  wo man sehr kurze Lebenszyklen hat, da macht 
eine Patentlaufzeit von 20 Jahren im Grunde genommen keinen Sinn. Und da kann man auch 
nicht darauf warten, dass man irgendwelche Streitigkeiten vor Gericht ausgefochten hat. In 
der Zeit bis das ausgefochten ist, gibt es schon die 5. Generation danach. Also ist man zu-
sammengekommen und hat gesagt: Okay, damit wir nicht den technischen Fortschritt behin-
dern, werfen wir unsere neuen Erkenntnisse in einen Topf, auf den jeder zugreifen kann.” 
P15, 2 

Für Hersteller, die sich als Anwender oder Promotoren an der Bluetooth SIG beteili-
gen, sind vor allem die Netzwerkeffekte der Produkte ein wichtiges Entscheidungskri-
terium. Die Qualitätskontrolle gewährleistet einen funktionierenden Datenaustausch, 
sodass Kunden wirklich von der Kompatibilität ihrer Geräte profitieren. Zudem ist 
durch die kostenlose Lizenz und die fertigen Module, die Ericsson zum Einbau anbie-
tet, die Eintrittsschwelle extrem gering, Bluetooth in Produkten zu implementieren. 
Bluetooth SIG wirbt mit dem großen Unternehmensnetzwerk, welches Firmen aus 
sämtlichen Produktmärkten der IKT umfasst (Bluetooth SIG 2013). Das überzeugt 
wiederum weitere Hersteller, auch Bluetooth zu nutzen. Je mehr Unternehmen Blue-
tooth implementieren, umso sicherer können alle sein, dass diese Technologie sich 
durchsetzt und nicht sofort wieder abgelöst wird. 

 

Fazit 

Der große Erfolg von Bluetooth stellt ein wesentliches Gestaltungsprinzip der sonst 
üblichen Patentpools in der IKT in Frage: die Lizenzgebühren. Die Promotoren errei-
chen durch die RANDZ-Lizenzen eine große Teilnehmerzahl innerhalb kürzester Zeit, 
senken damit die Produktionskosten und überzeugen Kunden von den Vorteilen ihrer 
Produkte, da diese kompatibel mit anderen Geräten sind. So können sie den Absatz 
ihrer Produkte mit Bluetooth deutlich steigern. Die Weiterentwicklungen hin zu hö-
herer Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und günstigerer Herstellung ist nur durch die 
hohe Verbreitung und die FuE-Aktivitäten der Promotoren und Assoziierten Mitglie-
der möglich. Alle Gründungsmitglieder mit Ausnahme von IBM investieren seit fünf-
zehn Jahren aktiv in die Weiterentwicklung und Implementierung der Technologie. 
Entsprechend widerlegt Bluetooth SIG, dass es notwendig ist und von allen Unter-
nehmen angestrebt wird, Lizenzeinnahmen für Patente zu erhalten. Stattdessen wer-
den die FuE-Ausgaben über den Verkauf von Produkten finanziert. 
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Abbildung 4 3: Der Patentpool Bluetooth SIG

Quelle: Eigene Darstellung
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Gleichwohl untermauert das Beispiel, dass es bei Technologiestandards immer darum 
geht, wessen Standard implementiert wird. Die Vorteile der Technologie werden oft 
erst im Nachhinein dadurch geschaffen, dass ausreichend Teilnehmer in die Weiter-
entwicklung der Qualität und Kostensenkung der Produktion investieren. Welcher 
Standard sich durchsetzt ist demnach keine technologische, sondern eine strategi-
sche Diskussion. Den Anwendern des Technologiestandards muss vor allem Planungs-
sicherheit geboten werden, damit sie sich zur Teilnahme entscheiden. 

Das Ergebnis der großen Teilnehmerzahl bei Bluetooth SIG kann außerdem als Ge-
genbeleg für die These betrachtet werden, dass es schwieriger ist, sich auf gemein-
same Regeln zu einigen, je mehr Interessen vertreten sind. Wenn der kleinste ge-
meinsame Nenner angeboten wird: kostenlose Lizenzen, dazu die Wahl, gegen eine 
Gebühr bei der Entwicklungsrichtung mitzubestimmen, d. h. Kooperation bei der 
Technologie und Wettbewerb bei den resultierenden Produkten, finden sich viele 
Teilnehmer. Doch trotz des erfolgreichen Ergebnisses gibt es bisher keinen Rückkopp-
lungseffekt auf die üblichen Regeln im Umgang mit Patenten und Patentblockaden. 
Der Patentpool mit kostenlosen Lizenzen als Interaktionsmuster bleibt ein Einzelfall in 
der IKT. 

 

4.1.4 One-Blue Patentpool im Innovationsgebiet Blu-ray 

One-Blue ist mit seiner Gründung im Jahr 2011 der jüngste Patentpool. Das Beispiel 
ist interessant, da bei ihm versucht wird, sämtliche Konflikt- und Problemfelder der 
früheren Patentpools zu lösen, um möglichst viele Lizenzgeber und -nehmer zu errei-
chen. Damit ist er als Weiterentwicklung bisheriger und als mögliches Modell zukünf-
tiger Patentpools zu verstehen. Die Analyse basiert auf sieben Interviews und 26 Do-
kumenten (siehe Anhang VI.iii). 

 

Inputfaktoren, Hauptakteure und Handlungsbedarf 

Vergleicht man das Jahr 2011 mit dem Zeitraum, in dem die DVD Patentpools 3C und 
6C gegründet wurden, so stellt man fest, dass die Patentzahlen und Umsätze im Be-
reich der Unterhaltungselektronik ebenso wie die Innovationsgeschwindigkeit stie-
gen. China als wichtiger Hersteller dieser Geräte legte Programme zur Förderung von 
nationalen Patentanmeldungen auf. Die Summen, die als Ergebnisse von Patentkla-
gen gezahlt werden, wuchsen so stark, dass im Bereich des Mobilfunks von Patent-
kriegen gesprochen wird. In diesem Zusammenhang ist Blu-ray ein spannendes Inno-
vationsfeld, da auch die Anbieter von Inhalten, sogenannte Content Provider, die sich 
traditionell nicht an technischen Entwicklungen beteiligten, Patente besitzen. So zäh-
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len beispielsweise Warner Brothers, Walt Disney Motion Pictures und 20th Century 
Fox zu den Patentinhabern für Blu-ray (P21, 6; Blu-ray Disc Association 2012b, 1). 
Auch sammelte die Industrie über zehn Jahre Erfahrungen mit unterschiedlichen Pa-
tentpools. Daher ist mehr über die Vertragsklauseln und Lizenzbedingungen bekannt, 
die von Patentinhabern, Lizenznehmern und Wettbewerbsbehörden akzeptiert wer-
den.  

Um den Blu-ray Standard zu definieren und zu etablieren, gründeten im Februar 2002 
die Unternehmen Hitachi, LG Electronics, Panasonic, Philips, Pioneer, Samsung, Sharp 
und Thomson zusammen mit dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) die 
Blu-ray Disc Association (Blu-ray Disc Association 2012a, 1). Ein wichtiger Schritt zur 
Etablierung des Technologiestandards Blu-ray ist, dass sich Filmstudios in Hollywood 
verpflichten, ihre Filme nur mit diesem Standard herzustellen (P4, 2). Da Hollywood 
die dominante Filmindustrie ist, wird es für Unternehmen mit konkurrierenden Tech-
nologien schwer, sich durchzusetzen. 

 

Interaktionsmuster 

Panasonic, Philips und Sony beginnen mit den Verhandlungen über einen Patentpool 
für Blu-ray im Januar 2009. Interessanterweise dauern die Verhandlungen für One-
Blue zwei Jahre, obwohl schon viele der Teilnehmer Erfahrungen mit vorherigen Pa-
tentpools sammelten. Einer der Befragten äußert, dass sich die Verhandlung auf-
grund dieser Erfahrungen in die Länge zog, da man bestimmte Konflikte von vornhe-
rein aus dem Weg räumen wollte. Ein anderer verwies auf die gestiegene Bedeutung 
der Patente und die damit einhergehende zunehmende Komplexität im Umgang mit 
Patenten und Patentpools: 

“As time goes by, especially in the telecom sector, I think it is applicable across all sectors, 
the issues are getting more complex as we go. Patents are probably more important today 
than they were five years ago. …  Patent litigation is becoming an issue, even within patent 
pools. …  So, it is not only putting the license together and selling the license; it is that all the 
surrounding issues are getting more and more complex.” P41, 6 

Die offizielle Stellungnahme von One-Blue nennt drei Gründe für den langen Prozess. 
Anstatt eines Patentportfolios für ein Format, wie es in der Vergangenheit üblich war, 
werden Pakete für Produkte lizenziert. Es wird zudem versucht, die Interessen der Pa-
tentinhaber und Lizenznehmer besser auszutarieren als in früheren Patentpools. Da 
es sich um viele Patentinhaber handelt, benötigen sie mehr Zeit, um sich zu einigen 
(One-Blue 2012a, 1). Die Richtlinie der DOJ/FTC wird nicht mehr als strikte Vorgabe, 
sondern als Orientierungsrahmen betrachtet. Es wird vielmehr Wert auf die Begrün-
dung gelegt, warum bestimmte Bedingungen innovationsfördernd und nicht wettbe-
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werbswidrig sind. Beispielsweise werden nicht nur essentielle Patente für Blu-ray ge-
bündelt, sondern auch für weitere optische Technologiestandards, mit denen Blu-ray 
Geräte ausgestattet sein müssen, um die Nutzung älterer Formate zu ermöglichen 
(P21, 13; Peters 2011, 38). Auch eine Rücklizenz für eigene essentielle Patente der Li-
zenznehmer an den Patentpool ist weiterhin Bestandteil der Lizenzkonditionen. Zu-
dem wird die Lizenzgebühr für jede Produktionscharge fällig, was zwar den Aufwand 
der Lizenzverwaltung erhöht, aber die Kontrolle der tatsächlich gezahlten Gebühren 
vereinfachen soll (Peters 2011, 40). 

Der Verteilungsschlüssel der Einnahmen richtet sich nach der Qualität der Patente. 
Beispielsweise gelten Formatpatente wertvoller als Anwendungspatente (Peters 
2011, 41). Die Lizenzgebühren sollen US$ 9 für Player, US$ 14 für Recorder, US$ 0,11 
für einfache Discs, US$ 0,12 für beschreibbare und US$ 0,14 für wiederbeschreibbare 
Discs betragen. Damit werden die gesamten Lizenzgebühren für Hersteller um 40 % 
gesenkt (One-Blue 2009a, 1). Die Lizenz für das Format und das Logo müssen Herstel-
ler von der Blu-ray Disc Association einholen (Blu-ray Disc Association 2013,1).  

Aufgrund der Erfahrung mit dem Patentpool 3C setzte Philips durch, dass bei Klagen 
gegen Hersteller, die sich weigern, eine Patentpoollizenz zu nehmen, aus allen Paten-
ten diejenigen von einem externen Anwalt ausgewählt werden, deren Aussichten auf 
eine erfolgreiche Durchsetzung am höchsten sind (P21, 11). Entsprechend verpflich-
ten sich alle Patentinhaber, mit ihren Patenten zu Gunsten des Patentpools gegen 
Verletzungen zu klagen. Zusätzlich können Patentinhaber ihre Patente temporär aus 
dem Patentpool zurückziehen, wenn sie selber Adressaten von Patentklagen sind, um 
diese zur Verteidigung einzusetzen und so im Streitfall bessere Konditionen aushan-
deln zu können: 

“At some occasions, the licensees also have patents. And instead of contributing their pa-
tents to the pool, they decided to initiate infringement actions against the licensor for some 
patents that could be considered essential to the same technology covered by the pool. In 
order to avoid these abuses, the agreements have become more sophisticated and they in-
clude protective measures for the licensors. So if a license is offered to a licensee and the li-
censee initiates enforcement action against the licensor, …  then the licensor is effectively 
entitled to withdraw their patent from the pool, temporarily.” P9, 9 

Diese Klausel berücksichtigt, dass Unternehmen Patente als strategisches Unterneh-
mensgut für Gerichtsprozesse benötigen.  

 

Ergebnisse  

Der Blu-ray Technologiestandard setzt sich weltweit durch, doch inwieweit One-Blue 
zu diesem Erfolg beiträgt, lässt sich schwer beurteilen. Mit einem Wachstum auf 25 
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Patentinhaber, einem Patentportfolio von über 10.000 Patenten und über 100 Li-
zenznehmer innerhalb von zwei Jahren kann der Patentpool selber als erfolgreich 
gewertet werden (One-Blue 2013). Allerdings steuern längst nicht alle Mitglieder der 
Blu-ray Disc Association ihre Patente bei. Wobei es unklar bleibt, ob sie die anfängli-
chen Kosten als zu hoch erachten, keine passenden Patente haben oder sich aus stra-
tegischen Gründen nicht beteiligen.  

Tabelle 4-5: One-Blue Zeittafel 

Jahr Ereignis 
2002 Gründung der Blu-ray Disc Association durch Hitachi, LG, MIT, Panasonic, Philips, Pio-

neer, Samsung, Sharp und Thomson.  
2009 Panasonic, Philips und Sony verkünden, dass sie mit weiteren Patentinhabern an der 

Gründung eines Patentpools für Blu-ray arbeiten. 
One-Blue wird als Lizenzadministrator gegründet und veröffentlicht seine Ausschreibung 
für essentielle Patente des Blu-ray Disc Standards. 

2011 Offizieller Launch von One-Blue als Patentpooladministrator. Cyberlink, Hewlett-Packard, 
JVC Kenwood, LG Electronics und Dell treten nacheinander ein.  

2012 Pioneer, Samsung, Yamaha, Taiyo Yuden, Fujitsu, Sharp, B.R. Productions & Packaging, 
Macgo, Top Media, PrimeDisc Marketing, Bestdisc Technology und U-Tech Media treten 
ein. 
88 Hersteller lizenzieren das Patentportfolio ein. 

2013 Cinram, Alco Electronics, CD Video Manufacturing und VidaBoxLLC treten ein. 
One-Blue klagt wegen der Verletzung von sechs US Patenten gegen Imation Corporation. 
Die wichtigsten, beteiligten Patentinhaber sind Cyberlink, Dell, Fujitsu, Hewlett-Packard, 
Hitachi, JVC Kenwood, LG Electronics, Panasonic, Philips, Pioneer, Samsung, Sharp, Sony, 
Taiyo Yuden und Yamaha. Das Portfolio beinhaltet über 10.000 Patente weltweit. 
Zu den weiteren Mitgliedern der Blu-ray Disc Association zählen Dolby, DTS, Hitachi, In-
tel, LG, Mitsubishi, Oracle, Panasonic, Philips, Pioneer, Samsung, Sharp, TDK, Technicolor, 
20th Century Fox, Walt Disney Motion Pictures und Warner. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Reaktion von China als wichtigem Produzent von Unterhaltungselektronik ist es, 
wie schon bei den DVD Patentpools, einen Konkurrenzstandard aufzubauen: Red-Ray 
(P4, 2). Dieser wird jedoch nur in China verwendet. Die Hersteller versuchen die Aus-
breitung des Standards voranzutreiben, indem sie die Red-Ray Produkte günstiger 
verkaufen als Blu-ray, um zumindest den asiatischen Markt dadurch zu dominieren. 
Jedoch scheitert dieser Versuch wieder an der globalen Vernetzung des Markts, da 
die Wertschöpfungskette so strukturiert ist, dass es sich auch für die chinesischen 
Produzenten nicht lohnt, extra für einen lokalen Markt zu produzieren. Letztlich ge-
ben sie den Versuch auf, einen eigenen Standard durchzusetzen und stellen die ge-
samte Produktion auf Blu-ray um (P4, 3). 
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Handlungsbereitschaft 

Philips, Sony und Panasonic arbeiteten schon in anderen Patentpools zusammen und 
erzielten damit Gewinne. Weitere von einer Teilnahme zu überzeugen fällt nach dem 
offiziellen Launch nicht schwer. Jeden Monat tritt ein weiterer Patentinhaber bei (O-
ne-Blue 2011a-e, 2012b-o). Die Anreize für Patentinhaber und Lizenznehmer, sich an 
One-Blue zu beteiligen, werden vor allem darin gesehen, dass es für sie günstiger, 
planbarer und weniger risikoreich wird (P8, 2). Das Risiko bezieht sich auf die Hand-
lungsfreiheit, keine Patente anderer zu verletzen und die Planbarkeit auf die höhere 
Sicherheit bezüglich der Technologieentwicklung. Je mehr Patentinhaber sich für ei-
nen Patentpool einsetzen, umso sicherer können alle Beteiligten davon ausgehen, 
dass sich diese Technologie durchsetzen wird und auch weitere in sie investieren. 
Gleichzeitig werden die Lizenzkonditionen für Lizenznehmer in langfristigen Verträ-
gen geregelt, deren Gebühr unabhängig von der Zahl neuer Patente festgelegt wird: 

“Usually the royalty rate will not increase during the term of the agreement. A patent pool is 
built in a way that licensees are protected. They know that if they sign the agreements … , 
regardless of the number of patents that are added to the pool and the number of potential 
licensors that may join the pool, once the licensee has secured it's license agreement the rate 
will not increase.” P7, 8 

Um die Verbreitung von Technologiestandards voranzutreiben, müssen auch Wett-
bewerber Zugang zu den Patenten haben. Dieses lässt sich einfacher über Patent-
pools mit einem neutralen Administrator regeln, wie ein Befragter argumentiert: 

“Having a pool in place is also part of that game making sure that the competitors also obtain 
the patent rights, through a neutral party.” P9, 9 

Der wertbasierte Verteilungsschlüssel, den One-Blue anbietet, wird von Patentinha-
bern generell bevorzugt. Er bringt aber auch einen hohen Mehraufwand mit sich (P8, 
7). Außerdem stellt er eine Eintrittsbarriere für KMU dar, da pro Patent ca. US$ 
10.000 an den Gutachter gezahlt werden muss (P7, 16). Entsprechend ist es nicht 
verwunderlich, dass auch an One-Blue ausschließlich umsatzstarke Unternehmen be-
teiligt sind.  

Obwohl mit One-Blue versucht wurde, Konditionen zu gestalten, die möglichst attrak-
tiv für Patentinhaber sind, ist die Zahl der beteiligten Unternehmen überschaubar 
und erstreckt sich nur auf einen Teil der relevanten Patentinhaber. Auf die Frage, 
welche Patentinhaber sich nicht an Patentpools beteiligen, erläutert ein Befragter, 
dass es sich bei ihnen um Unternehmen handelt, die keine oder kaum Produkte her-
stellen (P8, 5). Des Weiteren sind es Unternehmen, die sich noch nicht auf Lizenzge-
bühren festlegen wollen, solange die Entwicklung der Technologie nicht absehbar ist: 
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“The thing that holds back companies is that they're worried about going into a pool and say-
ing I'll give you a license to my patent for this amount before they know how much the per-
son on the other side is going to ask for a license. So that's the single biggest fear I think that 
keeps companies from going into a pool. …  From what I've seen in telecom, in consumer 
electronics and in other areas that the single biggest reason that companies decide that they 
can't do a pool, at least not at an early stage, is that they're worried about how it's going to 
affect their downstream business.” P8, 5 

Dass Konzerne ohne wichtige Patente eher geneigt sind, diese in den Patentpool zu 
geben, unterstreicht die Funktion von Patenten als strategisches Unternehmensgut, 
dessen Kontrolle ungern abgegeben wird. Außerdem beteiligen sich Unternehmen 
nicht gerne, da sie ihre Wettbewerber nicht mit einem günstigen Zugang zu Patenten 
unterstützen wollen: 

“There was some issue at some point that licensors were just uncomfortable joining licensing 
programs. Because, they felt that they would spend time to develop a great licence at rea-
sonable rates, put their patent into the licence and then see that the administrator would of-
fer the joint patent licence agreement on their behalf to their potential competitors.” P9, 9 

Ferner wird manchmal bei der Prüfung von Patenten festgestellt, dass diese doch 
nicht essentiell sind. Entsprechend können sich die betroffenen Patentinhaber nicht 
beteiligen. Dieses wird i. d. R. nicht publik, da Patentpooladministratoren zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet sind: 

“That is the reason also for not joining: when you find out your patents are not essential. Of 
course that is information when a licensee comes to us we cannot disclose. They say: why is 
this person not in the pool? We cannot say but we can at least let them know that the risk is a 
very minimal risk that they'll be sued for patent infringement by them.” P7, 15 

Trotz dieser Geheimhaltungspflicht wird es offensichtlich, dass die Patente für die be-
treffende Technologie weniger bedeutend sind, wenn sie nicht im Portfolio aufge-
nommen werden. Entsprechend kommt eine Beteiligung durch die Prüfung einer Of-
fenlegung des Patentwerts gleich. Andere Patentinhaber wiederum nehmen grund-
sätzlich nie an Patentpools teil. Dieses Verhalten wird als unproblematisch erachtet, 
solange nicht alle Unternehmen so agieren: 

“There are some companies that just don't go into pools ever. They always want to have con-
trol of their patent and they want to try and maximise the value of those patents. That's kind 
of part of their business model. And that's fine, they can do that. I think that it is a view that 
has worked, and that works in a more limited landscape. Let's say, when there are fewer 
companies that are operating on that basis. As long as everybody's not trying to do that then 
it's OK.” P8, 7 

Doch wo genau die Grenze liegt, wie viele Patentinhaber mit dieser Einstellung in ei-
nem Innovationsfeld tragbar sind, kann nicht benannt werden. Ein zu aggressiver Pa-
tentkampf könnte zu regulatorischen Vorgaben führen, die die Handlungsfreiheit der 
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Patentinhaber von vornherein einschränken, um mögliche Nachteile für Verbraucher 
zu unterbinden (P8, 7).  

Den Lizenznehmern kommt One-Blue entgegen, indem sich nicht nur Blu-ray, son-
dern auch andere optische Technologiestandards im Patentportfolio befinden. So 
können Hersteller ihre Lizenzen reduzieren und ihre Produkte mit älteren Technolo-
gien kompatibel halten. Eines der Gründungsmitglieder begründet dieses Entgegen-
kommen mit dem klaren Eigeninteresse, dass es so einfacher sei, die Lizenzgebühren 
einzutreiben (Peters 2011, 39). 

Obwohl One-Blue darauf bedacht ist, Lizenznehmern faire Konditionen zu bieten, gibt 
es immer einige Hersteller, die keine Lizenzgebühren zahlen wollen, um ihre Produkte 
zu kompetitiven Preisen anbieten zu können (P10, 3). Außerdem wirkt die Forderung 
nach Rücklizenzen abschreckend auf Lizenznehmer, die selbst wichtige Patente besit-
zen: 

“The licensees are scrutinised, because of FRAND. If you look at the grant back provisions in a 
patent pool license agreement, if by applying the grant back provision it gives you a royalty 
rate, then it might have an impact on your own FRAND licensing that you are doing out there. 
Then in litigation, when determining damages, it might have an impact. As a licensor, if you 
have decided to get into the pool, you have decided to live with the FRAND consequences of 
getting into the pool and setting a royalty rate that is applicable to all pool members. But as a 
licensee you haven’t made the same decision. But sometimes just by taking the license, be-
cause of the grant back provisions, you may end up in a situation where it might have an im-
pact on your FRAND for your individual licensing outside.” P41, 7 

Gleichwohl sind im Vergleich zu den DVD Patentpools Hersteller inzwischen eher be-
reit, eine Lizenz zu nehmen. Die Hartnäckigkeit, mit der die Patentpooladministrato-
ren und Patentinhaber ihre Ansprüche durchsetzten, scheint sich für sie auszuzahlen:  

“If you look back ten years ago patent pools seem to be a bit of a burden for licensees be-
cause they thought that the license fees were expensive. But most of the companies that 
were criticising the license fees were companies that usually did not have a patent portfolio, 
were not aware of the value of the patents in general, how much it costs to do research and 
development. Basically the reason is that they had no point of comparison early on. They 
were not accustomed with licensing in general. Now the opinion and the view with regards to 
licensing has changed a lot. And we have a lot less resistance with regards to patent pools.“ 
P7, 17 

Wenn Patentinhaber den Patentpool nicht selbst verwalten, sondern an unabhängige 
Administratoren übergeben, hat das den Vorteil, dass sie eher als wettbewerbskon-
form eingestuft werden (P41, 27). Insofern eröffnet der unabhängige Patentpoolad-
ministrator One-Blue nicht nur Wettbewerbern die Chance, über eine neutrale Orga-
nisation zu kooperieren, sondern signalisiert gleichzeitig Vertrauenswürdigkeit an die 
Kartellämter. 
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Abbildung 4 4: Der Patentpool One Blue

Quelle: Eigene Darstellung
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Fazit 

Das Interaktionsmuster One-Blue demonstriert, dass trotz mehrjähriger Erfahrung die 
Verhandlungen für einen Patentpool viel Zeit in Anspruch nehmen können. Dafür 
scheinen die Konditionen attraktiver für Patentinhaber und Lizenznehmer, denn nach 
dem offiziellen Launch ist es einfacher, Teilnehmer zu gewinnen. Als Blaupause für 
zukünftige Patentpools von einem der Gründungsmitglieder gelobt (Peters 2011, 41), 
zeigt One-Blue sich auch für kleinere, spezialisierte Patentinhaber attraktiv. Der Groß-
teil besteht jedoch aus großen Konzernen, wie bei den anderen Patentpools in der 
IKT. Der qualitätsbasierte Verteilungsschlüssel der Lizenzeinnahmen und eine unab-
hängige Organisation als Patentpooladministrator scheinen sich durchzusetzen. Die 
aufwändigere Abrechnung der Lizenzzahlungen wird mit der besseren Kontrolle und 
somit mit höheren Einnahmen ausgeglichen. Die Patente sind in mehreren Paketen 
mit modularen Lizenzoptionen zusammengefasst. Da Produkte auch mit Vorgänger-
technologien kompatibel sein müssen und die Lizenzgebühren geringer gehalten 
werden als die Summe der Einzellizenzen, wird dieses nicht als innovationshemmend 
eingestuft. 

Mit One-Blue wird versucht, die Beteiligung der Patentinhaber zu erhöhen, für die Pa-
tente einen hohen strategischen Wert haben. Mit der Regelung, dass sie ihre Patente 
temporär aus One-Blue herausnehmen dürfen, wird ihr Bedürfnis adressiert, sie zu-
mindest in Patentklageprozessen zu verwenden. Allerdings löst das nicht das Prob-
lem, dass sie ihre Patente durch die Beteiligung einem Bewertungsprozess unterzie-
hen und sich auf einen bestimmten Lizenzwert festlegen. Beides kann für sie in Ver-
handlungen und Gerichtsprozessen nachteilig sein und wirkt abschreckend. 

 

 

4.2 Fallbeispiele der Patentpools in den Life Sciences 

Obwohl Patentpools vorwiegend in der IKT auftreten, wurden sie auch in einzelnen 
Gebieten der Life Sciences gegründet. In diesem Kapitel werden nach den allgemei-
nen Inputfaktoren der Life Sciences, die überwiegend auf einem Literaturstudium ba-
sieren, drei Fallstudien dieser Patentpools diskutiert: der Patentpool für SARS, der 
MPP und POINT, der später in WIPO Re:Search aufging. Diese Beispiele zeigen, wie 
Patentpools mit humanitären Zielen organisiert werden können, wie Bedenken von 
Patentinhabern aus dem Weg geräumt und sie zur Teilnahme bewegt werden kön-
nen.  
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4.2.1 Allgemeine Inputfaktoren in den Life Sciences 

Die allgemeinen Inputfaktoren in den Life Sciences unterscheiden sich deutlich von 
denen der IKT. Beispielsweise sind die Patentzahlen für einzelne Produkte über-
schaubarer und können sehr wohl von einzelnen Unternehmen gebündelt werden. 
Da die meisten Patentpools Arzneimittel betreffen, wird in diesem Abschnitt vorwie-
gend auf das Innovationsfeld Arzneimittel eingegangen und nur zentrale Aspekte der 
roten Biotechnologie und Medizintechnik angemerkt, die zum Verständnis der Fall-
studien beitragen.  

 

Eigenschaften der Innovationen und Patente 

Innovationen der Life Sciences unterscheiden sich deutlich von anderen Innovations-
feldern durch ihre Bedeutung für die Menschheit, ihre Anwendung im menschlichen 
Körper und die damit verknüpften Sicherheitsansprüche. Entsprechend ist die 
pharmazeutische Industrie eine hochregulierte Industrie: Die Form der Produkte, der 
Nachweis ihrer Wirksamkeit, die Qualitätsstandards der Produktion und die zulässige 
Vermarktung sind vom Gesetzgeber vorgegeben (Hemphill 2010, 30). In einigen 
Ländern werden auch ihre Preise durch Gesetzgeber eingeschränkt. Die zentrale Be-
deutung für die Gesundheit führt außerdem zu ethischen Aspekten wie der Maxime, 
den Zugang zu wirksamen Arzneimitteln zu sicheren. Dieses betrifft die FuE-Agenda, 
den Innovationsprozess, den Preis und die Verbreitung von Arzneimitteln. Die strikten 
Vorgaben und Zulassungsvoraussetzungen sind mit Kosten verbunden. Sie fallen für 
FuE sehr hoch aus, besonders für die klinischen Tests in den Spätphasen der Produkt-
entwicklung, während die Herstellungskosten verhältnismäßig gering sind (Cockburn 
2006, 13; Scherer 2010, 555). Die Kosten wirken als Eintrittsbarriere für neue Unter-
nehmen, denn nur ressourcenstarke können diese leisten. Die Zulassungsverfahren 
sind zudem langwierig. Die gesamte Entwicklung und Zulassung eines neuen Medi-
kaments kann mit den klinischen Studien zwischen sieben und vierzehn Jahre betra-
gen (siehe Abbildung 4-5). 

Bei Arzneimitteln handelt es sich um diskrete Technologien, die relativ einfach ko-
piert werden können, da sie durch Analysen entschlüsselt werden können und die Zu-
lassungsvorschriften eine Offenlegung der Inhaltsstoffe bedingen. Entsprechend wer-
den Patente für Unternehmen als wichtigstes Schutzinstrument betrachtet (Arundel 
und Patel 2003, 6; Mansfield 1986, 175, 180; Scherer 2010, 561). Die allgemeine An-
nahme lautet, dass Unternehmen ohne Aussicht auf ein Monopol durch den Patent-
schutz die FuE-Kosten nicht tragen würden (Mansfield 1986, 180). Faktische Schutz-
mechanismen wie ein Zeitvorsprung würden nicht ausreichen, um die Ausgaben über 
Verkäufe zurückzugewinnen. Das Interesse an einem starken Patentschutz wird auch 
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durch die Summen deutlich, die die Unternehmen für Kampagnen zur Stärkung des 
Patentschutzes ausgeben (Chu 2007, 3). Wie hoch die Kosten für Arzneimittelent-
wicklungen genau ausfallen, ist jedoch schwierig zu ermitteln. Die Zahlen schwanken 
zwischen US$ 800 Mio. und US$ 1.318 Mio. und sind stark von der Art des Arzneimit-
tels und der Zahl fehlgeschlagener FuE-Versuche abhängig (WHO et al. 2012, 107).  

Laut der Einteilung von Teece (1998, 287) handelt es sich bei den Life Sciences um ein 
starkes Aneignungsregime. Aufgrund der strikten Regularien und der wenigen effek-
tiven Wirkstoffe sind Umgehungserfindungen selten möglich und Patentverletzungen 
werden schnell entdeckt. Die Annahme, dass nur sehr wenige Patente ein Arzneimit-
tel schützen, ist weit verbreitet. Von ein bis zehn Patenten ist häufig die Rede (P1,1; 
P39, 1). Tatsächlich hat sich die Patentierungspraxis seit dem Eintritt der Generikain-
dustrie in den 1980er-Jahren deutlich verschärft. Die Untersuchung der europäischen 
Pharmaindustrie durch die EC im Jahr 2008 deckte auf, dass sich Patentinhaber durch 
weitere Patentanmeldungen auch kurz vor dem Ablauf der Hauptpatente gegen den 
Verlust ihres Monopols zu schützen suchen. Bis zu 100 Patentfamilien, bzw. 1300 ein-
zelne Patente innerhalb der EU-Staaten wurden für einzelne Arzneimittel gezählt (EC 
2008, 10). Die Zahlen waren für umsatzstarke Arzneimittel besonders hoch. Ange-
meldet werden Patente nicht nur in Ländern mit hohem und mittlerem Einkommen. 
Auch Entwicklungsländer sind wichtig für Unternehmen, um sich vor kostengünstige-
ren Konkurrenzprodukten zu schützen, da dort die Generikaindustrie wächst.  

Neben dem Patentschutz besteht in der Pharmazeutischen Industrie eine weitere ju-
ristische Schutzmöglichkeit, die das Verwertungsmonopol verlängert. Die Industrie-
vertreter beklagten, dass die Schutzdauer von Patenten durch den langwierigen Zu-
lassungsprozess verzerrt ist. Die Vermarktung und somit die Ausschöpfung der Mo-
nopolstellung setzt später ein, als bei anderen Technologien. Die USA, die EU und Ja-
pan haben daher mit dem Zulassungsdatenschutz und dem ergänzenden Schutzzerti-
fikat (Supplementary Protection Certificat: SPC) eine Verlängerung des Monopols für 
weitere fünf Jahre nach Ablauf des Patents in der Pharmaindustrie eingeführt 
(Blanchard et al. 2007, 30). Da es sich für Generikahersteller nur lohnt, generische 
Versionen auf den Markt zu bringen, wenn sie sich auf die Zulassungsdaten beziehen 
dürfen, um diese nicht selbst erstellen zu müssen, können forschende Arzneimittel-
unternehmen so den Preisverfall um weitere fünf Jahre verzögern (siehe Abb. 4-5). 
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Abbildung 4 5: Innovationsprozess in der Pharmaindustrie und Schutzdauer

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehung an Hemphill 2010, 28; Scherer 2010, 543ff.

Eigenschaften der Branche und des Markts

Die pharmazeutische Industrie wird von multinationalen Konzernen dominiert, die bis
auf die Wirkstoffherstellung sämtliche Stufen der Wertschöpfungskette von der FuE
bis zur Vermarktung integrieren. Diese forschenden Arzneimittelhersteller generieren
ihren Hauptumsatz durch patentgeschützte Medikamente. Insgesamt sind etwa 200
dieser Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA, Westeuropa und Japan haben,
für den größten Teil der weltweiten Arzneimittelverkäufe zuständig. Davon machen
die 15 umsatzstärksten etwa die Hälfte des weltweiten Verkaufumsatzes aus
(Hemphill 2010, 22). Nach dem Auslauf des Patentschutzes und der Schutzfrist der
Zulassungsdaten bringen Generikahersteller Kopien des Originalarzneimittels zu
einem Bruchteil der Kosten auf den Markt. Zusätzlich sind seit den frühen 1980er
Jahren Biotechnologieunternehmen entstanden, die überwiegend FuE betreiben, um
Arzneimittel auf der Basis von molekularer und genetischer Biotechnologie zu
entwickeln (Hemphill 2010, 22). Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen auf der FuE,
während sie für die Zulassung oft auf die Ressourcen größerer Unternehmen
angewiesen sind. Anstatt selber Arzneimittel herzustellen und zu vermarkten,
lizenzieren oder verkaufen sie daher ihre Forschungsergebnisse, gründen Joint
Ventures oder lassen sich von Pharmaunternehmen aufkaufen.

Neben den Unternehmen sind universitäre und außeruniversitäre Forschungsinstitute
von großer Bedeutung für die Erforschung neuer Wirksubstanzen und Verfahren

2 3 2 2 2 1

Patentschutz: 20 Jahre

Entwicklung Produktion,
Vermarktung
und Vertrieb

5.000 10.000

ZulassungForschung

Anzahl der Substanzen: 250 5 3 1.5 1

Präklinik Klinische Studien
Phase I II III IV

SPC: 5 Jahre
Durchschn. Dauer in Jahren:

Innovationsprozess

Schutzdauer in Jahren:



4.2 Fallbeispiele der Patentpools in den Life Sciences 181 

 

(WHO et al. 2012, 107). Da sie ihre Ergebnisse patentieren, sind sie ebenso wichtige 
Patentinhaber. Patente werden seit den 1980ern als essentiell für Technologietrans-
fer und als mögliche Finanzierungsquelle für weitere Forschung propagiert. Gleichzei-
tig mahnen Kritiker, dass besonders im Bereich der Biotechnologie und Arzneimittel-
forschung Patente zu Problemen führen können, da sie Hindernisse für Innovationen 
bedeuten, indem sie Lizenzgebühren und aufwändige Lizenzverhandlungen erfordern 
(Heller und Eisenberg 1998, 698). Die Forschungsinstitute sind ebenso wie die Bio-
technologieunternehmen darauf angewiesen, dass große Pharmakonzerne ihre Pa-
tente kaufen oder einlizenzieren. Diese benötigen wiederum die FuE-Ergebnisse an-
derer, da ihre eigene FuE ihre Innovationspipeline nicht ausreichend füllt (EC 2008, 
8).  

Der Markt ist ebenso wie der Innovationsprozess streng reguliert. Er wird zudem 
durch weitere Stakeholder wie Regierungsorganisationen, NGOs, Patientengruppen, 
internationalen Gesundheitsorganisationen beeinflusst. Dieses hängt mit den ethi-
schen Aspekten der Arzneimittel und der komplexen Kundenstruktur zusammen. Sie 
üben Einfluss auf die FuE-Richtung, die Regulierung der klinischen Studien und auf die 
Preise aus. 

 

Umgang mit Patenten und Patentblockaden 

Die hohe Bedeutung von Patenten kommt in ihrer Verwendung und im Umgang mit 
Patentblockaden zum Ausdruck. Forschende Arzneimittelunternehmen nutzen ihre 
Patente meist selbst und nicht als Tauschmittel oder zur Finanzierung über Lizenzein-
nahmen. Von anderen lizenzieren sie Patente exklusiv ein, kaufen diese oder über-
nehmen die Patentinhaber gleich vollständig. Der Gegenstand der Lizenzen sind 
einzelne Patente oder kleinere Patentpakete, während Kreuzlizenzen oder größere 
Patentportfolios nicht üblich sind (Cohen et al. 2002, 1356). Die Quelle für Patente 
sind häufig Forschungsinstitute oder kleinere Biotechnologieunternehmen 
(Reepmeyer 2006, 51f.). Dieser Umgang mit Patenten wird nicht nur von großen, 
forschenden Arzneimittelherstellern, sondern auch von Biotechnologieunternehmen 
praktiziert: 

“In the life sciences, the biotechs want to heavily control their invention. They don’t want to 
license it broadly. …  they want to guard it, because they are hoping to become a pharma 
company, and so they adopt very proprietary methods.” P1, 10  

Die Patentklagen in den Life Sciences sind ebenso charakteristisch für den hohen Stel-
lenwert der Schutzfunktion von Patenten. Die Statistiken der Patentstreitverfahren 
zeigen, dass Patente für Arzneimittel viel häufiger angefochten und mit Rechtstreit-
verfahren durchgesetzt werden, als Patente in anderen Innovationsfeldern (Lanjouw 
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und Schankerman 2001, 136). Eine Untersuchung der Patentstreitverfahren zwischen 
forschenden Arzneimittelherstellern und Generikaherstellern in der EU zeigt, dass die 
außergerichtlichen Einigungen bei Patentklagen in den letzten Jahren deutlich gestie-
gen sind (EC 2012, 6). Ungefähr 30 % dieser Einigungen führten zu einer Verzögerung 
des Markteintritts von Generika, was den Verdacht aufkommen ließ, dass Pharmaun-
ternehmen eine Verlängerung ihres Monopols von Generikaherstellern erkaufen (EC 
2012, 9). Nicht nur große Pharmaunternehmen, auch die Biotechnologieunterneh-
men reagieren auf Patentblockaden mit Klagen: 

“Life sciences are perfectly happy to sue each other. And you have some major players that 
are pretty safe from being sued.” P1, 10  

“When they (biotechs) do run into each other and they have some patents which they both 
require or at least one party requires, there is a tendency for them to litigate, to want to get 
the best value they can from their patent. It's very much like the old semiconductor business 
in the early days when litigation was very common. …  The ratio of litigation is much, much 
higher relative to what we see in the electronics business.” P20, 3 

Eine wichtige Entwicklung des Patentsystems in Bezug auf die Pharmaindustrie waren 
die Harmonisierung der Patentierbarkeit von Wirksubstanzen und die Anhebung der 
Laufzeit auf zwanzig Jahre im Rahmen des TRIPS-Abkommens der WTO, welches aus 
der Uruguay-Runde im Jahr 1994 hervorging. Die Interessenverbände der forschen-
den Arzneimittelhersteller waren maßgeblich daran beteiligt, dass das Patentsystem 
gestärkt wurde und Eingang in die bindenden Vereinbarungen der WTO, d. h. in 159 
der weltweit 195 Staaten fand (Weissman 1996, 1124ff.). Das fehlende Patentsystem 
wurde als Argument für die geringen Auslandsinvestitionen in die Wirtschaft von 
Entwicklungsländern und fehlende Arzneimittel angeführt, um diese Länder zur Zu-
stimmung des TRIPS-Abkommens zu bewegen (Scherer 2010, 569; Stiglitz 2007, 67f.). 

Das TRIPS-Abkommen verschärfte die Debatte um Patente auf Arzneimittel, da 
gleichzeitig die Generikaindustrie demonstrierte, wie günstig Arzneimittel nach Ab-
lauf des Patentschutzes sind. Patente wurden als kritische Barrieren, die den Zugang 
zu lebenswichtigen Medikamenten blockieren, durch NGOs in das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit gebracht. Über die Jahre kam es immer wieder zu Demonstrationen mit 
Slogans wie „patients over profits“ und „patents kill patients“ als Reaktion auf die 
hohen Arzneimittelpreise, die als Resultat der Patentrechte und damit des Ausschlus-
ses von Generikaprodukten gesehen wurden (P49, 3). Die Preis- und Absatzpolitik der 
forschenden Arzneimittelunternehmen wurde durch NGOs harsch angegriffen (Gha-
fele 2008, 14ff.). Als Reaktion wurde das TRIPS-Abkommen in der Doha-Runde im 
Jahr 2003 nachgebessert. Die Umsetzung wurde für die am wenigsten entwickelten 
Länder verzögert, und in Artikel 31 sowie in Paragraph 6 wird explizit die Möglichkeit 
von unfreiwilligen Lizenzen für Länder in Notsituationen aufgeführt. Die Möglichkeit 
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erstreckt sich auf Länder, in denen Produktionskapazitäten verfügbar sind, wenn das 
betroffene Land nicht über eigene verfügt (WHO et al. 2012, 171). Diese unfreiwilli-
gen Lizenzen, auch als Zwangslizenzen bekannt, werden Ländern zur Deckung essen-
tieller Arzneimittel zugestanden, nachdem sie erfolglos versuchen, eine Lizenz zu an-
gemessenen Bedingungen auszuhandeln. Bisher sind sie vor allem im Bereich der Be-
handlung von Aids bekannt (Hemphill 2010, 32). Die Option auf unfreiwillige Lizenzen 
haben den Vorteil, dass sie die Verhandlungsmacht von Ländern stärken können, 
wenn diese mit Pharmakonzernen Preise aushandeln (WHO 2006, 117). Bisher gibt es 
nur vereinzelte Beispiele von Ländern, die davon Gebrauch machten. Die genauen 
Gründe hierfür sind noch nicht bekannt (WHO et al. 2012, 179). Ein Grund könnte die 
steigende Zahl der bilateralen Handelsabkommen sein, in denen Patentschutz oft ge-
stärkt und damit die Flexibilität, auf unfreiwillige Lizenzen zurückzugreifen, unter-
bunden wird (Hemphill 2010, 25). Diese bilateralen Handelsabkommen sind wegen 
ihrer strikteren Absprachen auch als TRIPS-Plus bekannt.  

Dass Patente möglicherweise den Zugang zu Arzneimitteln blockieren, stand auch im 
Fokus der internationalen Organisationen. Die Diskussion, inwieweit Patente auf 
Gensequenzen zulässig sind, wie breit sie gefasst sein dürfen und inwiefern sie neue 
Diagnostika und Therapieansätze blockieren, stand nach dem TRIPS-Abkommen auf 
der Agenda der nationalen und multinationalen Patentämter (Von der Ropp und 
Taubman 2006, 8). Auch die WHO begann, sich mit der Problematik zu befassen und 
gründete im Mai 2003 eigens eine Kommission für Schutzrechte geistigen Eigentums, 
Innovationen und Gesundheit (CIPIH: Commission on Intellectual Property Rights, In-
novation and Public Health). Deren Aufgabe ist es, Innovationsanreize für Arzneimit-
tel zu untersuchen, die zur Bekämpfung von Krankheiten benötigt werden, die über-
wiegend in Entwicklungsländern vorkommen. Die folgende Tabelle fasst die 
wichtigsten Inputfaktoren in den Life Sciences zusammen: 

Tabelle 4-6: Übersicht der allgemeinen Inputfaktoren in den Life Sciences  
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Quelle: Eigene Darstellung 

 
4.2.2 Patentpoolgründung im Innovationsgebiet SARS 

Der erste Patentpool in den Life Sciences hätte der für das schwere akute Atemwegs-
syndrom (SARS) sein können. Er wurde jedoch nicht implementiert. Trotzdem zeigt 
das Beispiel den Kooperationsbedarf zwischen Unternehmen und öffentlicher For-
schung sowie den Handlungsbedarf, der sich durch einen Innovationsdruck ergeben 
kann, um so die nötigen Ressourcen zu mobilisieren. Die Fallstudie basiert auf zwei 
Interviews und sechs Dokumenten (siehe Anhang VI.iv). 

 

Inputfaktoren, Hauptakteure und Handlungsbedarf 

SARS tritt erstmals im Jahr 2002 in China auf und spielt sich primär in den südostasia-
tischen Ländern ab, während der Rest der Welt nur marginal betroffen ist. Trotzdem 
besteht aufgrund der vielen Flugreisenden auch in anderen Regionen die Befürch-
tung, dass es zu einer unkontrollierten Ausbreitung der Infektionskrankheit kommen 
wird. Mehrere Forschungsinstitute beginnen sofort, die Krankheitserreger zu unter-
suchen, um möglichst zeitnah und kostengünstig Impfstoffe, antivirale Arzneimittel 
und Diagnosetests zu entwickeln. Dazu muss der Erreger isoliert und seine DNA ent-
schlüsselt werden. Im Frühjahr 2003 wird der Erreger aus der Familie der Coronaviren 
als Auslöser der Krankheitssymptome von mehreren Instituten gleichzeitig nachge-
wiesen, seine gesamte DNA-Sequenz entschlüsselt und teilweise patentiert. Die FuE 
ist zu dem Zeitpunkt global auf eine Vielzahl öffentlicher Forschungsinstitute verteilt. 
Zu den Inhabern dieser Patente zählen u. a. das Bernhardt-Nocht Institut in Hamburg, 
Deutschland, die British Columbia Cancer Agency in Vancouver, Kanada, die Centres 
for Disease Control and Prevention in Atlanta, USA, das Erasmus Medical Centre in 
Rotterdam, Niederlande und die Hong Kong University in China.  

Die WHO beobachtet die Verbreitung von SARS und koordiniert die Untersuchung der 
Ursachen von Beginn an (WHO 2003a, 3 ff). Eigens dafür wird die SARS Beratergruppe 
konstituiert. Zusätzlich gründet die WHO Ende 2003 das WHO SARS Reference and 
Verification Laboratory Network mit dem Ziel, Testverfahren und –protokolle zu 
standardisieren, eine einheitliche Beschreibung der Erkennungsmerkmale einer SARS-
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Infektion zu gewährleisten sowie Normen bezüglich des Umgangs mit infektiösem 
Material und dem Genom des virulenten Erregers zu entwickeln.  

Pharmaunternehmen gelten als wichtige Akteure, um die Forschungsergebnisse in 
Arzneimittel umzusetzen. Ihre Expertisen und Ressourcen sind besonders für die kli-
nischen Studien nötig (P3, 2). Da viele Organisationen gleichzeitig an der Entwicklung 
von Testverfahren und Impfstoffen arbeiten und Patente auf die Gensequenzen und 
Anwendungen anmelden, wird bei einer Tagung der WHO im Herbst 2003 festge-
stellt, dass so Patentblockaden entstehen können, die eine zeitnahe Entwicklung von 
Tests und Arzneimitteln behindern. Da Patentanmeldungen zeitverzögert erteilt wer-
den, entsteht Unsicherheit bezüglich der Patentansprüche, die Jahre andauern kann. 
Ein Befragter erläutert, dass Unternehmen abgeschreckt werden, wenn nicht ab-
schätzbar ist, ob sie die nötigen Patentrechte sichern können (P3, 2). Außerdem de-
monstrierte der Streit um die kommerziellen Rechte an einem HIV-Bluttest zwischen 
den USA und Frankreich, wie viel wertvolle Zeit durch Unklarheiten bezüglich der Pa-
tentansprüche verloren gehen kann. Die SARS Beratergruppe warnt daher, dass hier-
für eine Lösung erarbeitet werden muss: 

“The SARS consultation group proposed that a strategy be developed, in consultation with 
stakeholders, to address potential SARS Coronavirus-related IP issues and thus enhance de-
velopment of intervention approaches. This strategy should aim to achieve consensus on 
SARS Corona Virus IP issues for the benefit of public health.” WHO (2003b, 7). 

Die entscheidenden Akteure, die als Lösung die Gründung eines Patentpools anregen, 
sind nicht die WHO oder Forschungsinstitute, sondern Personen, die für die For-
schungsinstitute direkt oder als Berater arbeiten (P3, 1). Einer von ihnen ist James 
Simon, ein Virologe des Erasmus Medical Centres in Rotterdam. Während der gesam-
ten Initiierungsphase übernimmt auch keine Organisation die Leitung der Gründung 
(P3, 2). 

 

Interaktionsmuster  

Im Oktober des Jahres 2004 stellt Simon bei einem Seminar der CIPIH die Vorteile ei-
nes Patentpools vor, welcher sämtliche Patente, die SARS betreffen, umfassen soll 
(siehe Tabelle 4-3) (P3, 4; Simon 2004, 11). Inspiriert ist das Konzept durch Patent-
pools für DVDs, deren Erfolg durch die hohen DVD-Verkaufszahlen als bewiesen gilt 
(Simon 2004, 11). Für einen SARS Patentpool werden im ersten Schritt die relevanten 
Patente identifiziert. Anschließend unterzeichnen die Patentinhaber eine Absichtser-
klärung, sich am Patentpool zu beteiligen. Die Patentprüfungen, das Geschäftsmodell 
inklusive des Finanzierungsplans soll mit Hilfe einer Anwaltskanzlei erarbeitet wer-
den, um dann die endgültige Patentübereinkunft vertraglich zu regeln (Simon 2004, 
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17). Geplant ist ein Patentpool für sämtliche Patente, die in einem zweiten Schritt in 
unterschiedliche Patentportfolios unterteilt werden können (Simon 2004, 16). Ange-
dacht ist, dass sie für diesen Prozess ein Jahr benötigen (Simon 2004, 12). Wahr-
scheinlich hätte es länger gedauert, da es der erste Patentpool dieser Art ist und so 
auf keinen Vorgängermodellen aufgebaut werden kann (P1, 6; P3, 1). Da der Patent-
pool nicht gegründet wird, bleiben die Ausprägungen der Gestaltungsmerkmale un-
gewiss. Allerdings wird nicht ausgeschlossen, dass die Lizenzen gegen eine Gebühr 
vergeben werden, um damit die Administration des Patentpools oder weitere FuE zu 
finanzieren. Eine Profitorientierung und Finanzierungsmodelle mit Beiträgen durch 
die Patentinhaber und Investoren stehen bis zuletzt zur Diskussion (P3, 3). 

Alternativen zu einem Patentpool, beispielsweise Entwicklungen im Auftrag eines 
Staats oder unfreiwillige Lizenzen, werden in dem Zeitraum nicht diskutiert. Zumin-
dest sind von den Regierungen keine öffentlichen Stellungnahmen über alternative 
Bestrebungen bekannt:  

“Any government could have contracted someone to develop that and say do not worry 
about the patents. But that did not happen.” P3, 1 

 

Ergebnisse  

Der Patentpool wird nicht gegründet. Da die Initiierung nicht von einer Organisation 
geleitet wird, gibt es keine formale Entscheidung, die Gründung zu stoppen (P3, 1). 
Einer der Befragten gibt an, dass der Patentpool nicht zustande kam, da seit der letz-
ten Meldung eines Krankheitsfalls im Dezember 2003 keine neuen Infektionen auftre-
ten. Folglich stoppen die Initiatoren ihre Arbeit an dem Patentpool. Auch die For-
schungsinstitute und Unternehmen fokussieren ihre Aktivitäten auf andere Krankhei-
ten. Die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten gegen SARS tritt in den Hin-
tergrund (P3, 1). 

“By the time they started to work through that, it was pretty clear that SARS wasn’t coming 
back. …  No one was interested, because it didn’t come back. If it would have come back, my 
guess is that we would have seen it (the SARS patent pool).” P1, 6 

Trotzdem können Schwierigkeiten identifiziert werden, die bei der Gründung des 
SARS Patentpools anfielen. Das Hauptproblem ist die mangelnde Ressourcenausstat-
tung der beteiligten Forschungsinstitute und damit die Finanzierung des Patentpools 
(P1, 6). Als weitere Herausforderungen werden unterschiedliche Lizenzrichtlinien der 
Institute und kartellrechtliche Einschränkungen genannt. Doch die Teilnehmer sind 
zuversichtlich, dass sie diese Proleme gelöst hätten (P3, 2ff.).  
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Tabelle 4-7: SARS Patentpool Zeittafel 

Jahr-Monat Ereignis 
2002-Nov  Krankheitsausbruch in Guangdong, China. 
2003-Feb China informiert die WHO und meldet 305 Infektionen und fünf Todesfälle. 
2003-Mär SARS Reference and Verification Laboratory Network durch WHO gegründet. 
2003-Apr Virus erstmals vom Bernhardt-Nocht Institut, der Universität Frankfurt und dem 

Center for Disease Control beschrieben. 
Erster PCR-Schnelltest vom Unternehmen Artus und dem Bernhardt-Nocht Institut 
entwickelt. 

2003-Mai Hong Kong University und Universität Pittsburgh, USA, entwickeln erste Impfstoff-
prototypen. 
Schweizer Impfstoffhersteller Berna Biotech AG verkündet, Impfstoffentwicklung 
zu beginnen. 

2003-Okt Gründung des WHO SARS Reference and Verification Laboratories. 
2003-Nov Vorschlag der SARS Beratergruppe, Lösungen für mögliche Patentblockaden zu 

entwickeln. 
2003-Dez Der letzte, gemeldete Krankheitsfall. 
2004-Mai Internes Treffen, um Patentpoolkonzept auszuarbeiten. 
2004-Mai Erste Impfstofftests in China an Testpersonen. 
2004-Jun Berna Biotech AG stoppt Entwicklung von SARS-Impfstoffen. 
2004-Jul Universität Marburg entwickelt Methode, um SARS-Antikörper herzustellen. 
2004-Okt Patentpool bei der WHO vorgeschlagen, um mögliche Innovationsbarrieren zu ver-

hindern. 
Identifizierung erster Patentinhaber, Unterzeichnung der Interessensbekundung. 

2004-Dez Impfstofftests in den USA an Testpersonen. 
2005-Mai China beendet erste Testphase des Impfstoffes. 
2005-Sep 
2005 

Publikation zum SARS Patentpool im WHO Bulletin (eingereicht im Januar). 
Gründung des Patentpools wird nicht weiterverfolgt. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Der Patentpool hätte ein Präzedenzfall, eine Orientierungshilfe für zukünftige Paten-
tübereinkünfte im Bereich der Life Sciences werden können: 

“I guess it would have been good if we have continued so if some of the circumstances had 
arisen again, so that we have had a precedent”. P3, 1 

Eine offizielle Stellungnahme der Kartellbehörden bezüglich der Art der Patente, die 
in solch einen Fall gebündelt werden dürfen, wäre eine hilfreiche Referenz für zu-
künftige Patentpools, die nicht profitorientiert sind, sondern humanitäre Ziele verfol-
gen. Hier stellt sich die Frage, ob substituierende Patente zugelassen werden, wenn 
der Patentpool ein humanitäres Ziel verfolgt, um den aufwändigen Prüfprozess und 
die Einteilung in kleinere Portfolios zu vermeiden.  

Der SARS-Patentpool wird in der rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Literatur 
häufig als Beispiel aktueller Patentpools in den Life Sciences aufgeführt, obwohl er 
nicht gegründet wurde (u. a. Aoki und Schiff 2008, 195; Verbeure et al. 2006). Dieses 
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lässt sich durch das Übernehmen von Informationen erklären, ohne dass diese über-
prüft werden. Doch es kann auch als Strategie der Autoren eingesetzt werden, um 
nachzuweisen, dass Patentpools in den Life Sciences zur Innovationsbeschleunigung 
verwendet werden. Insofern dient er zwar nicht als Vertragsmodell, an dem sich an-
dere orientieren können, aber dennoch als Argument, dass Patentpools in den Life 
Sciences sinnvoll sind.  

 

Handlungsbereitschaft 

Das Ziel des Patentpools ist es, Barrieren für mögliche Lizenznehmer abzubauen, in-
dem er demonstriert, dass ein kostengünstiger Zugang zu den Patenten vorhanden ist 
(Simon et al. 2005, 709). Damit soll die Zusammenarbeit zwischen den Forschungsin-
stituten erleichtert und vor allem Unternehmen ein unkomplizierter Zugang zu ihren 
Patentrechten ermöglicht werden: 

“We thought that it is a threat, that if a company would have to go to several different places 
if they want to put together a diagnostic that commercially – a patent pool was a chance to 
having a viable product faster. The genome sequencing happened really fast. But coming up 
with a convenient and practical diagnostic, no one really had that.” P3, 1 

Unternehmen werden als wichtige Lizenznehmer betrachtet, die kommerzielle Pro-
dukte auf den Markt bringen können (P3, 2). Für sie sind Patente wichtige Wettbe-
werbsvorteile und entsprechend der Zugang zu den Patenten der Forschungsinstitute 
als Motiv, sich am Patentpool zu beteiligen, da durch die Epidemie ein großer Markt-
bedarf besteht: 

“To take a business person’s perspective, if I were a company that develops diagnostics and 
there would be a limit to the extend that I could obtain patent protection, I may not be in-
clined to develop. That was what biotechnology and pharmaceutical companies said at that 
time and that was, what was on our mind, that if we had done the work to put together the 
intellectual property into one package that it would require just one negotiation by a compa-
ny.” P3, 1 

Ein weiteres mögliches Motiv für Forschungsinstitute, sich an dem SARS Patentpool 
zu beteiligen, ist die positive Außenwirkung, die eine offizielle Unterstützung der Lö-
sung des SARS-Problems haben würde. Auch ist ein Patentpool ein deutliches Signal, 
um Lizenzgebühren für Produkte zur Behandlung von SARS gering zu halten. Es wird 
sogar vermutet, das einige Institute Patente nur anmelden, um sicherzustellen, dass 
diese der Öffentlichkeit zugänglich sind, da eine Publikation der Forschungsergebnis-
se nicht davor schützt, dass Anwendungspatente angemeldet werden, die wiederum 
Diagnostika, Impfstoffe und Arzneimittel für SARS behindern könnten (Gold 2003, 
2002). Demnach ist für die Forschungsinstitute nicht nur die Finanzierungsfunktion  
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Abbildung 4 6: Der Patentpool SARS

Quelle: Eigene Darstellung
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der Patente von Bedeutung, sondern auch die strategische Schutzfunktion, um Frei 
heit für das Innovationsgebiet zu garantieren. Einer der Beteiligten stellt dieses Pa-
tentierungsmotiv in Frage. Er hat dieses nicht von den Forschungsinstituten gehört 
und kann sich diese Aussage nur durch die damit verbundene Reputationswirkung 
herleiten (P3, 2). 

 

Fazit 

Der SARS Patentpool ist der erste Versuch, einen Patentpool zu gründen, um ein hu-
manitäres Problem zu lösen. Da sich die Epidemie nicht weiter ausbreitet, konzentrie-
ren sich die beteiligten Akteure auf andere Aktivitäten. Wegen der fehlenden Ausge-
staltung bietet der Patentpool keine Orientierung für weitere in den Life Sciences. 
Trotzdem wurde dadurch ein Beispiel geschaffen, welches auf die üblichen Regeln 
zum Umgang mit Patenten und Patentblockaden wirkt. Es dient als Argument, dass 
ein Patentpool sinnvoll ist, um Innovationen und die Verfügbarkeit von Arzneimitteln 
und Diagnostika zu beschleunigen. Außerdem entkräftet es die Kritik an Patenten öf-
fentlicher Forschung, indem mit ihm gezeigt werden kann, dass die Ergebnisse trotz-
dem zügig in die Industrie transferiert werden können.  

Der Fall demonstriert außerdem, dass die Ressourcenausstattung der Initiatoren 
wichtig ist, um einen Patentpool zu etablieren. Privatpersonen können zwar schneller 
agieren als große Organisationen, doch ohne die nötigen Ressourcen sind ihre Hand-
lungsspielräume eingeschränkt. Zudem wird deutlich, dass der Aufwand, eine Paten-
tübereinkunft mit mehreren Patentinhabern aufzusetzen, weitaus komplexer ist als 
von den Akteuren erwartet, selbst wenn sie sich über das Ziel einig sind. Angedacht 
waren ein paar Monate, effektiv wurde über ein Jahr an der Struktur des Patentpools 
gearbeitet, ohne zu einer Gründung zu gelangen. Auch die große Dringlichkeit konnte 
den Prozess nicht verkürzen. Dieses verdeutlicht, dass die Transaktionskosten bei der 
Gründung höher sind als für bilaterale Lizenzen und die positiven Transaktionskos-
teneffekte erst später auftreten.  
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4.2.3 Der Medicines Patent Pool im Innovationsgebiet HIV/Aids 

Der Medicines Patent Pool (MPP) ist der erste durch eine NGO gegründete Patent-
pool. Die ursprüngliche Form des MPPs und die Anpassungen, die im Laufe der Zeit 
vorgenommen werden, verdeutlichen, wie schwierig es ist, Patentpools so zu gestal-
ten, dass mit ihnen gravierende Interessenskonflikte überbrückt werden können. Die 
Grundlage dieser Fallstudie bilden neun Interviews und 15 Dokumente (siehe Anhang 
VI.v). 

 

Inputfaktoren, Hauptakteure und Handlungsbedarf 

Patente auf Arzneimittel stoßen besonders im Bereich HIV/Aids auf harsche Kritik, da 
Behandlungen vorhanden, doch für viele Patienten in Entwicklungsländer zu teuer 
sind. Zudem wird die Öffentlichkeit durch das Wachstum der Generikaindustrie, de-
ren Produkte die Arzneimittelpreise deutlich reduzieren, für hohe Arzneimittelpreise 
sensibilisiert. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (Médicines sans Frontières: 
MSF) beginnt um die Jahrtausendwende mit der Behandlung von Aids-Erkrankten in 
Entwicklungsländern (P19, 2). Zeitgleich startet sie die „Access to Medicine“ Kampag-
ne und erhöht damit den Druck auf Pharmakonzerne, Entwicklungsländern Arzneimit-
tel zur Verfügung zu stellen. Ursprünglich leistet MSF in Katastrophengebieten akute 
Hilfe und keine kontinuierlichen Behandlungen. Um die Aids-Behandlung finanzieren 
zu können, ist es essentiell, die Arzneimittelkosten drastisch zu senken, da eine Be-
handlung dauerhaft erfolgen muss (P49, 2).  

Internationale Initiativen wie der im Jahr 2002 gegründete Global Fund und die 2006 
entstandene Beschaffungsorganisation UNITAID helfen, Gelder zu bündeln und als 
Großeinkäufer Generikaproduzenten zu unterstützen, Arzneimittel preiswerter her-
zustellen. Die indischen Generikaunternehmen werden zu den wichtigsten Herstel-
lern günstiger Medikamente. Mittlerweile werden 80 % der Arzneimittel zur Aids-
Behandlung in Indien produziert, wodurch die Preise um 70 % reduziert werden 
konnten (P31, 1). Mit dem TRIPS-Abkommen muss Indien allerdings auch den Pro-
duktschutz auf Arzneimittel einführen:  

“The global intellectual property landscape has changed over the past ten years dramatically. 
Significantly, with India’s introduction of the product patent regime in 2005 as a result of the 
TRIPS-Agreement. But also as a result of broader implementations of the TRIPS legislations all 
over the developing countries.“ P46, 1 

Nicht nur in Indien, auch in China, Brasilien und Mexiko sind die Patentanmeldungen 
zum Schutz antiretroviraler Arzneimittel (ARV) deutlich gestiegen, da hier vor dem 
TRIPS-Abkommen im Jahr 1995 kein Produktschutz möglich war (siehe Abb. 4-7). Hin-
zu kommt, dass in Entwicklungsländern Kombinationspräparate unterschiedlicher 
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Wirkstoffe besonders wichtig sind, um die richtige Einnahme zu gewährleisten, d. h. 
um die Medikamente effektiv zu verteilen und anzuwenden. Die Patenterechte der 
Komponenten solcher Präparate sind auf unterschiedliche Pharmaunternehmen ver-
teilt. Entsprechend müssen Hersteller sie von unterschiedlichen Unternehmen lizen-
zieren. 

 
Abbildung 4-7: ARV Produktpatente in Entwicklungs- und Schwellenländern  

Quelle: Park 2012, 10 

Für die Initiierung und Gründung des Patentpools MPP spielen NGOs eine bedeuten-
de Rolle. Die Lobby für Aids-Behandlung ist im Vergleich zu anderen Krankheiten sehr 
groß, u. a. weil sie auch in Industrieländern ein Problem ist. Da es für Generikaher-
steller schwierig ist, die Patentrechte zu Bedingungen einzulizenzieren, die eine breite 
Versorgung der Entwicklungsländer mit neuen Aids-Medikamenten ermöglichen, 
entwickelt die NGO Knowledge Ecology International (KEI, früher Consumer Project 
on Technology: CPT, außerdem Trans-Atlantic Cosumer Dialog und Essential Innovati-
ons) das Konzept, einen Patentpool nach dem Modell der American Aircraft Associa-
tion zu gründen (P1, 12). Im Jahr 2002 stellt ihr Direktor James Love erstmalig das Pa-
tentpoolkonzept auf der XIV. AIDS Konferenz in Barcelona vor und wirbt, mit diesem 
„Essential Health Care Patent Pool“, den Kampf gegen Aids zu gewinnen (Love 2002). 
Die darauf folgenden Jahre arbeiten sie an dem Konzept des „Essential Patent Pool 
for AIDS“ und machen es u. a. bei der WHO, UNAIDS (das Gemeinsame Programm der 
Vereinten Nationen zu HIV/AIDS) und dem Global Fund bekannt (Gardiner 2005; Love 
2009).  

Schließlich überzeugt sich UNITAID von den Vorteilen des Patentpools und beschließt 
im Juli 2008 den MPP zu gründen, der Ende 2009 starten soll. Dafür stellen sie an-
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fangs US$ 4 Mio. zur Verfügung (Bagozzi 2009). Verschiedene Regierungen unterstüt-
zen die Idee, vor allem Länder, die unter Aids besonders leiden. Bei Ländern mit ge-
ringen Ressourcen zur Behandlung von Aids besteht ein großes Interesse an Patentli-
zenzen, um ihre eigene pharmazeutische Industrie aufzubauen und ARV Präparate 
herzustellen (P32, 3). Doch auch Industrienationen wie die USA, die sehr aktive Men-
schenrechtsorganisationen in diesem Feld haben, und internationale Organisationen 
wie die WHO bekunden ihre Unterstützung des MPPs. 

 

Interaktionsmuster 

Der MPP ist als Patentpool konzipiert, an den Unternehmen ihre Patente lizenzieren. 
Das Portfolio soll in Form von einer Standardlizenz an Generikahersteller zur Herstel-
lung der Arzneimittel und zum Vertrieb in Entwicklungsländern lizenziert werden. Der 
MPP will damit die folgenden drei Ziele umsetzen: Generikaversionen aktueller Arz-
neimittelpräparate, spezielle Fixkombinationen und die Entwicklung von Präparaten, 
die für Entwicklungsländer benötigt werden, zu fördern, beispielsweise Arzneimittel 
für Kinder (Park 2012, 15). Dafür werden im ersten Schritt Arzneimittel mit der Unter-
stützung der WHO und weiterer Experten priorisiert. Dann werden die Patente und 
ihre geographische Reichweite identifiziert und der MPP versucht, mit den jeweiligen 
Patentinhabern Lizenzen auszuhandeln. Anschließend werden die Patentportfolios an 
Generikahersteller lizenziert und diese werden bei der Herstellung und Zulassung der 
Arzneimittel unterstützt, um deren schnelle Einführung und Qualität zu gewährleisten 
(P46, 2). Eine weitere wichtige Eigenschaft des Patentpools ist die Transparenz bezüg-
lich der Patentlandschaft und der Lizenzverträge. Eine umfangreiche Datenbank mit 
Patenten wird aufgebaut, die einen Überblick über Patente in sämtlichen Ländern 
schafft. Außerdem werden alle Lizenzvereinbarungen mit Patentinhabern und der 
Verhandlungsstatus auf der Webseite publiziert (siehe Tabelle 4-8).  

Obwohl mit allen Patentinhabern das Konzept mehrfach diskutiert wird, bevor der 
MPP seine Arbeit offiziell aufnimmt, um Bedenken zu klären und Forderungen einzu-
arbeiten, kann im ersten Jahr lediglich eine Lizenz mit dem Nationalen Gesundheits-
institut der USA (NIH) abgeschlossen werden. Im Dezember 2010 werden daher offi-
zielle Einladungen zur Verhandlung an alle relevanten Unternehmen versendet (MPP 
2013).  

Im Juli 2011 unterzeichnet der MPP schließlich einen Lizenzvertrag mit dem Unter-
nehmen Gilead. Mit dieser Lizenz erfährt der MPP seine erste Anpassung: Die Reich-
weite wird deutlich eingeschränkt, indem Schwellenländer als Absatzmärkte ausge-
schlossen und die Patente nur an Generikahersteller in Indien lizenziert werden dür-
fen. Ferner verlangt Gilead Lizenzgebühren und ein Mitspracherecht bei eventuellen 
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unfreiwilligen Lizenzen. Die Struktur wird daher als die eines Lizenzvermittlers und 
nicht eines Patentpools beschrieben, da das Patentportfolio nicht für alle interessier-
ten Hersteller zugänglich ist: 

“Some people call it a pond rather than a pool. …  The definition, how you define the pool 
depends on you. But it is not like the DVD one.” P1, 8 

“What they have set up is more of a brokerage where they will license the medicine’s patent 
pool to defined generic companies. But the license is essentially from the pharmaceutical 
company directly to the generic, where the pharmaceutical company poses its own terms.” 
P1, 14 

Die Lizenzvereinbarung mit Gilead erntet massive Kritik (P31, 2; MPP 2011a), auf die 
es mit der Anpassungen der Lizenzvereinbarung reagiert. Es lässt sein Mitsprache-
recht bei unfreiwilligen Lizenzen und im zweiten Schritt die Lizenzgebühren fallen 
(MPP 2011b, MPP 2012). An der Entscheidung, Schwellenländer auszuschließen und 
nur an indische Generikahersteller zu lizenzieren statt lokale Herstellerkapazitäten in 
Entwicklungsländern zu unterstützen, hält Gilead allerdings fest.  

Tabelle 4-8: Übersicht der Verhandlungen zwischen dem MPP und Patentinhabern 

Patentinhaber Q4 
2010 

Q1  
/11 

Q2 
/11

Q3 
/11 

Q4  
/11 

Q1 
/12

Q2 
/12

Q3 
/12 

Q4 
/12 

Q1 
/13 

Q2 
/13

Abbott Laboratories            
Boehringer-
Ingelheim 

   i.V. i.V. i.V. i.V. i.V. i.V. i.V. i.V. 

Brystol-Myers 
Squibb 

   i.V. i.V. i.V. i.V. i.V. i.V. i.V. i.V. 

F. Hoffman - La Ro-
che 

  i.V. i.V. i.V. i.V. i.V. i.V. i.V. i.V. i.V. 

Gilead Sciences  i.V. i.V. L:Jul ÄL:Nov   ÄL:Jul    
Merck & Co.             
Tibotec/ J&J            
NIH L:Sep i.V. i.V. i.V. i.V. i.V. i.V. i.V. i.V. i.V. i.V. 
ViiV Healthcare 
(GSK/Pfizer/Shinogi) 

 i.V. i.V. i.V. i.V. i.V. i.V. i.V. i.V. L:Feb  

Legende: i.V.: in Verhandlung; L: Lizenz abgeschlossen; ÄL: Änderung der Lizenzvereinbarung 

Quelle: MPP 2013 

In den Jahren 2011 und 2012 nehmen drei weitere Unternehmen Verhandlungen auf, 
ohne das neue Lizenzverträge geschlossen werden (siehe Tabelle 4-8). Erst als die 
zweite Änderung vorgenommen wird, die nicht weitere Lizenzkonditionen, sondern 
das Management des Patentpools betrifft, kommt es zu einem weiteren Vertragsab-
schluss. Die geschäftsführende Direktorin, die aus der Access to Medicine Kampagne 
stammt und daher vermutlich wenig Vertrauen der Industrie hat (P1, 17), legt ihr Amt 
im Mai 2012 nieder. Ihr Nachfolger wird aus der Pharmaindustrie rekrutiert, wo er 
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zuletzt Direktor des Europäischen Generikaverbands war (Clift 2012; Mara 2012). 
Nachdem er seine Arbeit im Januar 2013 aufnimmt, kommen die Lizenzverhandlun-
gen mit ViiV Healthcare zum Abschluss.  

Tabelle 4-9: Medicines Patent Pool Zeittafel 

Jahr-Monat Ereignis 
2002-Jul Vorschlag, den “Essential Health Care Patent Pool” zu gründen auf der XIV. Inter-

national AIDS Conference durch CPT/KEI. 
2005-Jan Der WHO, UNAIDS und dem Global Fund wird der „Essential Patent Pool for AIDS“ 

durch CPT/KEI vorgeschlagen. 
2007-Jul Vorschlag an UNITAID, einen Patentpool für HIV/Aids-Arzneimittel zu gründen 

durch CPT/KEI und MSF. 
2008-Mai Patentpoolkonzept beim 61. World Health Assembly vorgestellt durch KEI. 
2008-Jul Der UNITAID Vorstand entschließt die Gründung des MPPs, der Ende 2009 starten 

soll. 
2009-Dez UNITAID legt die Finanzierung des MPPs fest. 
2010-Jul Offizieller Start des MPPs. 
2010-Sept Erster Lizenzgeber ist das NIH. 
2010-Dez MPP verschickt offizielle Einladungen zur Beteiligung an Pharmaunternehmen. 
2010-Jan Zwei Unternehmen beginnen mit Verhandlungen, die anderen verweisen auf zu-

künftige Kooperationsmöglichkeiten. 
2011-Jan US-Regierung bekundet Unterstützung des MPPs und ruft die WHO auf, dieses 

ebenso zu tun. 
2011-Mai MPP wird im G8 Abschluss-Kommuniqué vom 26.-27. Mai gewürdigt. 
2011-Jul Gilead beteiligt sich als erstes Pharmaunternehmen. 
2011-Nov Gilead verbessert Lizenz aufgrund der Kritik an der ursprünglichen Lizenz. 
2011-Dez UNITAID bewilligt die Finanzierung für weitere vier Jahre. 
2012-Mai Direktorin des MPPs legt ihr Amt nieder. 
2013-Jan Neuer Direktor nimmt sein Amt auf. 
2013-Feb Lizenzvereinbarung mit ViiV unterzeichnet. 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Alternativen 

Die Alternativen sind Arzneimittelspenden, kostenlose Lizenzen und andere bilaterale 
Vereinbarungen sowie Produktentwicklungspartnerschaften (PDP) (P48, 2). In ihren 
offiziellen Absagen verweisen die Unternehmen darauf, dass sie bereits Entwicklungs-
ländern mit bilateralen Lizenzen ihre Patente kostenlos zur Verfügung stellen, sich an 
Produktentwicklungspartnerschaften beteiligen und demzufolge keinen Mehrwert in 
einer Beteiligung am MPP sehen (P38, 6; Hammann und Baum 2011, May 2011; Ste-
phens 2011). Jedoch ist es keine Entscheidungssituation zwischen unterschiedlichen 
Möglichkeiten, da sie die Patente zusätzlich dem MPP zur Verfügung stellen könnten. 
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Zudem haben Kooperationen wie Produktentwicklungspartnerschaften ihren Fokus 
auf der Entwicklung neuer Arzneimittel und nicht auf dem preiswerten Zugang: 

„PDPs haben einen deutlich stärkeren Schwerpunkt auf Produktentwicklung. Das heißt, wenn 
wirklich die Zielstellung wäre, zu sagen, wir brauchen hier ein pädiatrisches Medikament und 
niemand will das entwickeln, dann ist PDP tatsächlich das bessere Instrument. Aber der An-
spruch des MPPs war ja nicht nur ‚wir brauchen dieses pädiatrische Medikament’, sondern 
‚wir müssen für diese HIV/Aids Wirkstoffe auch Zugang schaffen’, das heißt, Preise gestalten. 
Und das ist über PDP's wahrscheinlich schwieriger möglich.“ P48, 16 

Außerdem zeigt die Lizenz von Gilead, dass Generikahersteller sich bei direkten Ver-
handlungen mit den Patentinhabern auf eingeschränktere Bedingungen einlassen, als 
wenn sich eine Organisation wie der MPP dafür einsetzt. Inwiefern die forschenden 
Arzneimittelhersteller durch andere Aktionen oder Vermittler den Technologietrans-
fer und die Bereitstellung der Arzneimittel unterstützt hätten und wie ressourcenin-
tensiv diese Initiativen gewesen wären, darüber kann nur spekuliert werden. 

 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse des MPPs sind vielschichtig. Verglichen mit den drei Zielen des MPPs, 
generische ARVs günstig anzubieten sowie neue Fixkombinationen und Kinderarz-
neimittel zu entwickeln, sind die Ergebnisse bisher auf die Wirkstoffe von Gilead und 
dem NIH und damit auf das erste Ziel begrenzt: 

„Der MPP hat den Vorteil, dass er sozusagen zwei Problembereiche adressiert: den Zugang 
und die Forschung. Wobei vor allem Letzteres im Moment noch nicht so richtig funktioniert, 
weil es einfach noch nicht genügend Lizenzen gibt. Man kann erst einschlägig pädiatrische 
Formulierungen und Kombinationspräparate und dergleichen machen, wenn es ein bisschen 
mehr gibt.“ P48, 16 

Mit dem MPP werden generische ARVs verfügbarer, da im Vergleich zu den früheren 
Lizenzen von Gilead die geographische Reichweite größer ist und die Lizenzgebühren 
für Hersteller wegfallen. Da inzwischen auch der Vertrag zwischen dem MPP und ViiV 
unterzeichnet ist und drei weitere Pharmaunternehmen mit wichtigen Wirkstoffpa-
tenten in Verhandlung sind, könnten in den kommenden Jahren auch passende 
Fixkombinationen und Kinderarzneimittel entwickelt werden. 

Man kann das Ziel auch weiter fassen und es über die Bewertung der Lizenzen, die 
der MPP erzielt, hinaus auf die Verfügbarkeit der Arzneimittel insgesamt beziehen. 
Wenn durch Transparenz vorteilhafte Lizenzbedingungen für Entwicklungsländer ge-
schaffen werden, kann dieses die Lizenzpraktiken für Arzneimittel anderer Therapie-
bereiche beeinflussen (siehe Abbildung 4-8 Pfeil 4a). Die genaue Wirkung, die der 
MPP bei dieser Normverschiebung im Vergleich zu anderen Einflussfaktoren entfaltet, 
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lässt sich jedoch kaum messen; zu komplex ist das Gefüge der Wirkungen anderer Ini-
tiativen und Organisationen auf die Lizenz- und Technologietransferpraktiken. 

Der MPP ist zudem mehr als ein Patentpool. Er ist ein Konstrukt, das Diskussionen 
ermöglicht und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, der NGOs und Pharmaunter-
nehmen auf den Bedarf an Arzneimitteln zur HIV/Aids-Behandlung lenkt. Er unter-
stützt die Problemanalyse, inwieweit Patentlizenzen die Verbreitung von Arzneimit-
teln in Entwicklungsländern behindern, welche anderen Barrieren relevant sind und 
wie diese überwunden werden können. Auch kann der Patentpool als Kommunikati-
onsplattform den Technologietransfer und den Ausbau der Produktionskapazitäten in 
den betreffenden Ländern unterstützen. Selbst die Restriktion von Gileads Lizenz gibt 
dem Argument neue Kraft, in den betroffenen Gebieten mehr zu helfen und die Pro-
duktion nicht auf Indien zu beschränken. Des Weiteren wird die Diskussion unter-
stützt, welche Preise für Lizenzen und Arzneimittel angemessen sind. Diese breite 
Wirkung haben die Alternativen wie Produktentwicklungspartnerschaften und kos-
tenlose, bilaterale Lizenzen nicht.  

Von befragten Unternehmen wird der MPP eher als Komplikation und nicht als Ver-
einfachung der Verhandlungen betrachtet, da die Verhandlungsführenden des MPPs 
sich mit ihrem Vorstand abstimmen müssen. Wenn sie darüber hinaus selbst Patente 
einlizenziert haben, die der MPP benötigt, wird es noch komplizierter, zu einer Eini-
gung zu kommen. Gleichzeitig erhöht laut ihnen der MPP die Eintrittskosten, indem 
Patentinhaber bei der Veröffentlichung der Lizenzvereinbarungen der Kritik durch 
NGOs ausgesetzt sind (P31, 1; P46, 2). Diese Transparenz erhöht die Eintrittskosten 
durch die abschreckende Wirkung auf Patentinhaber. Ihnen zufolge erhöht der MPP 
Transaktionskosten eher, als sie zu verringern. Zugleich senkt er Transaktionskosten, 
indem er Transparenz bezüglich der benötigten Wirkstoffe und vorhandener Patente 
schafft. Der Aufwand, der zum Identifizieren der Patente und Patentinhaber betrie-
ben wird, kann durch die Patentdatenbank des MPPs deutlich verringert werden. Zu-
sätzlich kann der Patentpool Wissen bezüglich der Lizenzkonditionen sammeln und 
auch anderen zur Verfügung stellen.  

 

Handlungsbereitschaft 

Warum UNITAID besonders empfänglich für die Idee eines Patentpools ist, wird mit 
dem effizienteren Wirtschaften begründet, welches durch den MPP ermöglicht wird. 
UNITAID hat das Ziel, mit seinen Ressourcen möglichst vielen Patienten zu helfen: 

“UNITAID is in the business of purchasing. …  They are interested in driving down the prices 
of the drugs they buy so that their money goes further and facilitating the delivery of the 
drugs to their partners. …  There are existing drugs that they want to purchase. They want 
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fixed-dosed combinations and want to keep the prices down. Public-private partnerships will 
not answer that very narrow need. A post-competitive pool would, because it gets the drugs 
in the hands of generic manufacturers who can then manufacture the fixed-dosed combina-
tions and sell it to the people that UNITAID funds so that UNITAID money goes further.” P1, 
12 

Mit dem Patentpool soll ein robuster Wettbewerb zwischen Generikaherstellern ge-
währleistet werden, indem sie die Patente zu den gleichen Bedingungen einlizenzie-
ren (P46, 1). So könnte UNITAID Kosten beim Kauf von Arzneimitteln sparen (P1, 8). 
Neben dieser Erklärung, dass ein Patentpool für UNITAID ein geeignetes Werkzeug zu 
ihrer Zielerreichung ist, wird auf die Bedeutung der Lobbyarbeit der NGOs verwiesen. 
Der andauernde Druck der NGOs und der Öffentlichkeit wird als wichtiger Faktor er-
achtet, der zur Gründung des Patentpools beiträgt: 

“It [the MPP] would not arise in my view unless there had been significant public pressure to 
address the access to medicines issues. So, most fields of technology don’t have that level of 
public pressure and some governments behind it. …  you have these very active NGOs on a 
very narrow issue.” P1, 7 

Die NGOs können außerdem großen Einfluss auf UNITAID nehmen, da sie als Vor-
standsmitglieder der Organisation stimmberechtigt sind (P1, 12). 

Warum lässt sich der MPP auf die Lizenzbedingungen von Gilead ein, die keinen brei-
ten Wettbewerb zwischen Generikaherstellern erlauben? Was bewegt Gilead und 
ViiV, dem MPP beizutreten? Welche Gründe haben die anderen Patentinhaber, sich 
trotz der Vorgespräche nicht zu beteiligen? Der MPP akzeptiert die Bedingungen von 
Gilead, da sie die Umsetzung des Patentpools voranbringen wollen und es den Groß-
teil der anderen Forderungen erfüllt (P46, 2; P48, 1). Nur das NIH läßt sich auf eine 
richtige Patentpoollizenz ein. Um voranzukommen sind die Konditionen von Gilead 
besser als kein Vertrag. Das Einverständnis mit der Bedingung, nur an Generikaher-
steller in Indien zu lizenzieren, wird damit begründet, dass lokale Hersteller anderer 
Länder oft teurer sind und weniger Erfahrung haben (P31, 2). Damit können zwar kei-
ne Technologiekapazitäten in anderen Entwicklungsländern aufgebaut werden, doch 
aus der Perspektive, möglichst vielen Betroffenen zu helfen, sei es durchaus zielfüh-
rend, argumentiert einer der Befragten. Da sich in Indien ungefähr 90 % der weltwei-
ten Herstellerkapazitäten für Generikaprodukte befinden und die Unternehmen be-
wiesen haben, dass sie diese Produkte zu sehr niedrigen Kosten herstellen können, 
sei eine Lizenzbeschränkung auf indische Unternehmen sinnvoll (P46, 3).  

Warum Gilead als erstes Unternehmen Patente an den MPP lizenziert, wird vor dem 
Hintergrund verständlich, dass sie auf Arzneimittel zur HIV/Aids-Behandlung speziali-
siert sind und vorher schon Patente weiträumig an Generikahersteller in Indien lizen-
zierten. Die Evaluationskriterien, mit denen Gilead den MPP bewertet, lassen sich 
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durch Übereinstimmung mit den eigenen Zielen und durch geringen Kontrollverlust 
über die Patentnutzung erfassen. Die ersten Lizenzen des MPPs gingen an Generika-
hersteller, denen Gilead in der Vergangenheit bereits Patente zur Herstellung von 
Arzneimitteln für Entwicklungsländer lizenzierte. Mit der Beschränkung auf ihnen be-
kannte Unternehmen erfahren sie keinen Kontrollverlust und durch den Ausschluss 
von Schwellenländern sind für sie keine zukünftigen Umsatzeinbußen zu erwarten. 
Gleichzeitig bekommen sie so ihre Produkte bereits auf Märkte in Ländern, die sich zu 
Schwellenländern entwickeln können.  

Generell besteht auch bei den anderen Unternehmen ein Interesse daran, mit ihren 
Arzneimitteln Patienten zu helfen. So äußert ein Unternehmensvertreter aus der 
Pharmaindustrie die grundsätzliche Bereitschaft, an den Patentpool passende Paten-
te zu lizenzieren, damit, dass es ein großer, ideeller Gewinn sei: 

„Es geht in erster Linie bei einem Unternehmen darum, genug Profit zu machen, um die Mit-
arbeiter auch weiterhin zu entlohnen. Man muss denen, da man ihnen gegenüber eine Ver-
antwortung hat, eine Zukunftsperspektive geben. Das ist die Hauptsache. Wenn man das er-
reicht und nebenbei auch noch Gutes tun kann, dann ist es ja auch für das Unternehmen ein 
zusätzlicher Gewinn. Kein finanzieller, aber ein großer ideeller Gewinn.“ P36, 19 

Trotzdem entscheiden sich nur wenige zur Zusammenarbeit. Der MPP wirkt auf viele 
abschreckend, wie die geringe Beteiligung zeigt. Dabei ist die Reputation in dieser 
Branche sehr wichtig und wird auch als Anreiz für eine Beteiligung gesehen: 

„Das Einzige, was da wirklich als Anreiz da ist, ist eine Art von PR-Kampagnen zu machen, und 
sagen zu können, wir machen bei diesen Initiativen mit. Wir haben sozusagen soziales Ver-
antwortungsgefühl innerhalb unseres Unternehmens. Was bei der Pharmaindustrie natürlich 
auch sehr wichtig ist. Weil Pharmaindustrie ja auch Consumerprodukte vertreibt, wie das Un-
ternehmen XY beispielsweise, die die X-creme vertreiben. Die sind verwundbar für Naming 
and Shaming-Kampagnen und sehr daran interessiert, in einem guten Licht dazustehen bei 
den Konsumenten.“ P48, 1 

Der Druck von Seiten der Öffentlichkeit und der NGOs reicht nicht aus, um Unter-
nehmen dazu zu bewegen, ihre Patente an den MPP zu lizenzieren. Der MPP muss 
harte Überzeugungsarbeit leisten, um sie dafür zu gewinnen. Dieses lässt sich 
dadurch erklären, dass in den Life Sciences Reputation einen hohen Stellenwert hat 
und die Unternehmen daher vorsichtig sind, mit einer Initiative verbunden zu wer-
den, die eine breite Öffentlichkeit sucht und die so neu ist, dass keine Erfahrungswer-
te bei der Einschätzung helfen können, wie sie sich entwickeln wird. Die Aufmerk-
samkeit, die der MPP und damit die Unternehmen erhalten, wirkt abschreckend (P46, 
2). Dieses wird durch die Transparenz des MPPs verstärkt, der die Lizenzabkommen 
veröffentlicht und so auch die öffentliche Kritik an der Vereinbarung mit Gilead er-
möglicht. Andere verteidigen die Transparenz als notwendig, um die sonst geheimen 
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Lizenzverträge der Pharmaunternehmen durch neue Lizenzpraktiken abzulösen, die 
Vorteile für Generikahersteller und Entwicklungsländer bringen: 

“[What the MPP aims] to do with the voluntary licensing is slowly shift industry norms on 
what constitutes good voluntary licensing practices.” P46, 2 

„Was zum Beispiel einer der großen Vorteile des MPPs ist, er ist sehr, sehr transparent. Das 
heißt, die Verhandlungen, mit wem verhandelt wird, ist immer online auf deren Webseite. Es 
stehen immer auch Zwischenergebnisse und die Lizenzvereinbarungen, die tatsächlich abge-
schlossen werden, werden veröffentlicht. …  Das ist die Chance, auch die Zivilgesellschaft 
besser einzubinden.“ P48, 2 

Ferner lässt der Fokus der Öffentlichkeit auf Aids und auf Entwicklungshilfe im Laufe 
der Jahre nach, aufgrund von Krisen und Katastrophen wie der globalen Wirtschafts-
krise (P1, 19). Solche Ereignisse überlagern den Fokus der Öffentlichkeit und er-
schweren es, Gelder für Arzneimittel zur Behandlung von Aids zu mobilisieren. 
Gleichzeitig entkräften Unternehmen den Druck der NGOs, indem sie ihre Patente 
den am wenigsten entwickelten Ländern kostenlos zur Verfügung stellen: 

“The industry is not the same industry as it was ten years ago. The voluntary licences, given 
by ViiV and GSK, undermine a lot of the argument. They can no longer say that the industry is 
not willing to provide this to least-developed countries, because they give it away for free. 
…  They underestimated industries ability to actually do something that would take some of 

the criticism away. …  It is very easy to communicate when pharmaceutical companies were 
stopping South Africa from delivering drugs, that the public understands. When they say: 
well yes, you are giving the patents away, but that is not good enough, most people in the 
public are not going to understand.” P1, 18 

Der MPP büßt so einen Teil seiner Verhandlungsmacht ein. Zudem geht es Unter-
nehmen um etwas, das auch bei den Patentpools in den IKT eine große Rolle spielt: 
Die Kontrolle über wichtige Patentressourcen. Die Patentinhaber wollen nicht ihre 
Patente aus der Hand geben. Vor allem, wenn noch nicht bewiesen ist, dass es keine 
nachteiligen Konsequenzen hat, wenn sie sich nicht am MPP beteiligen. Die Sorge vor 
Kontrollverlust geht mit der Unsicherheit dieser Lizenzpraktik einher. Auch vor dem 
Hintergrund, dass gerade durch das TRIPS-Abkommen und durch TRIPS-Plus die Stär-
kung des Patentsystems erreicht wurde. Patentinhaber sorgen sich, dass mit dem 
MPP versucht wird, die Patente kostenlos an Generikahersteller zu lizenzieren und 
sich dieses als übliche Norm im Umgang mit Arzneimitteln für Entwicklungsländer 
etabliert: 

„Was man nämlich auch nicht vergessen darf, dass diese Art von Alternativmechanismen, 
auch aus Sicht der Industrie, immer die Gefahr birgt, mehr und mehr zum Standard zu wer-
den. Das heißt, aus der Sicht eines Industrieunternehmens muss es mir wichtig sein, das Pa-
tentsystem in der jetzigen Form zu erhalten und möglichst gegen Kritik zu immunisieren und 
deswegen habe ich prinzipiell Skepsis gegen unter Umständen funktionierende Alternativen.“ 
P48, 3  
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Eine konkrete Abschreckung stellen daher unfreiwillige Lizenzen dar. Darauf verweist 
beispielsweise die ursprüngliche Bedingung von Gilead, Mitspracherecht bei Ver-
handlungen über unfreiwillige Lizenzen zu haben (siehe Kapitel 2.1.5.1 zu unfreiwilli-
gen Lizenzen). Aids kann schnell zur nationalen Notlage ausgerufen werden und so 
nicht nur für Entwicklungsländer als Begründung dienen, um gegen geringe Lizenzge-
bühren, oder kostenlos, das Patentportfolio des MPPs zu nutzen. Wie einer der Be-
fragten erläutert, sorgen sich Unternehmen, dass durch den MPP unfreiwillige Lizen-
zen leichter möglich werden:  

“There is no way industry will ever participate in a pool where they see the possibility of it in 
compulsory licenses. One of the conditions would be: we are not going to get involved with 
assisting developing countries in compulsory licensing. Well, that is kind of true of the medi-
cine’s patent pool, given that the NGOs involved are advocating for compulsory licenses to 
complement the pool, like KEI.” P1, 17 

Der MPP versucht die Befürchtung, dass mit einer Beteiligung unfreiwillige Lizenzen 
unterstützt werden, zu entkräften, indem er darauf verweist, dass die Lizenzen kei-
nesfalls kostenlos sein sollen. Auch bei der Lizenz mit Gilead wurde akzeptiert, dass 
Gebühren von Generikaherstellern verlangt werden (Park 2012, 15). Der MPP ist au-
ßerdem auf Patentinhaber angewiesen, um erfolgreich zu sein. Wahrscheinlich hält er 
sich daher mit Kritik an den Unternehmen zurück, die die Verhandlungen ablehnen. 
Das fehlende Vertrauen der Unternehmen wird auch am Beispiel der Direktorin deut-
lich, die für ihren Einsatz bei MSF für Entwicklungsländer bekannt ist. Wie einer der 
Befragten erläutert, wären Unternehmen eher geneigt, einer nicht-profitorientierten, 
neutralen Organisation ihre Patente zu lizenzieren (P1,14).  

Außenstehende vergleichen den MPP mit den allgemeinen Vorteilen von Patent-
pools. Er wird auch mit Alternativen wie bilateralen Lizenzen, Produktentwicklungs-
partnerschaften und Kooperationen zwischen öffentlichen Forschungsinstituten und 
Unternehmen, sogenannten öffentlich-privaten Partnerschaften, verglichen. Patent-
pools beinhalten das Versprechen der wirtschaftlichen Effizienz, da sie Transaktions-
kosten bei Lizenzverhandlungen und damit den Ressourcenaufwand reduzieren. Die-
ses trifft für den MPP nur eingeschränkt zu, wie ein Befragter erläutert, da jedes Un-
ternehmen seine eigenen Bedingungen aushandeln kann (P1, 15). Daher stellt sich 
die Frage, ob es nicht sinnvoller ist, dass die Unternehmen ihre Patente direkt lizen-
zieren, solange dieses kostenlos geschieht (ViiV Healthcare 2010): 

“They ViiV  basically said: just use our patents; we don’t care. So, going through a patent 
pool offers no advantages. …  In fact, sending a broker in there doesn’t actually enhance 
much, in my view, about giving it for free. The only time it would is if there was a single li-
cence and this ability to collect knowledge and spread it out.” P1, 16 
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Abbildung 4 8: Der Medicines Patent Pool

Quelle: Eigene Darstellung
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Fazit 

Das Fallbeispiel verdeutlicht, wie schwierig es ist, bei großen Interessenskonflikten 
und mangelndem Vertrauen der relevanten Akteure einen Patentpool umzusetzen. 
Das gemeinsame Ziel zu helfen, reicht nicht aus, um diese Barrieren zu überwinden. 
Die Vorgespräche, die der MPP mit den Patentinhabern führte, zeigen, dass er sich 
seiner Verhandlungsposition bewusst ist. Er versucht, die Kooperationsbereitschaft 
der Unternehmen zu erhöhen, indem er ihre Wünsche und Bedenken aufnimmt. Die 
ursprüngliche Form des MPPs als ein Patentpool mit einer breiten Portfoliolizenz 
scheitert an den mangelnden Anreizen für Patentinhaber. Für sie stehen die primäre 
und die strategische Schutzfunktion von Patenten über der Reputationsfunktion, da-
her geben sie ungern die Kontrolle über die Hersteller ab. Außerdem betrachten sie 
Schwellenländer als einen Markt für Arzneimittel, der höhere Preise zahlen kann als 
Entwicklungsländer. Abschreckend wirkt auf viele, dass ihre Beteiligung als Zuge-
ständnis für offenere Lizenzpraktiken wirkt, die unfreiwillige Lizenzen begünstigen 
können. Mehr Unterstützung aus der Bevölkerung und Politik könnten hilfreich sein, 
um den MPP zu legitimieren und seine Verhandlungsposition gegenüber den Patent-
inhabern zu stärken.  

Langfristig gesehen hat der MPP durchaus Potenzial, Transaktionskosten deutlich zu 
senken, denn die Pharmaunternehmen, die über den MPP lizenzieren, können ihre 
Bedingungen nicht mehr in geheimen Verträgen durchsetzen (Abbildung 4-8 Pfeil 5a). 
Je mehr wichtige Patentinhaber sich an dem Patentpool beteiligen, umso schwieriger 
wird es für die anderen, auf ihre gebührenfreien Lizenzen an Entwicklungsländer zu 
verweisen. Der MPP ist eine Kontrollinstanz, welche die Unternehmen auf die Ange-
messenheit der Lizenzbedingungen verweist. Die Kontrollfunktion wird durch die 
Transparenz der Lizenzbedingungen gestärkt, da zum ersten Mal die konkreten Ver-
tragsbestandteile öffentlich diskutiert werden. Die Transparenz, die zur Kritik an der 
Lizenzvereinbarung mit Gilead führt, kann demnach nicht nur als Barriere für weitere 
Abkommen mit anderen Patentinhabern gewertet werden. Da das Lizenzabkommen 
als Folge der Kritik verbessert wird, ist es vielmehr als Entwicklungsanstoß hin zu In-
dustrienormen im Interesse der Entwicklungsländer zu bewerten. 
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4.2.4 WIPO Re:Search im Innovationsgebiet vernachlässigte tropische Krankheiten  

Der Patentpool WIPO Re:Search ist ein Beispiel für den Versuch, Kooperationen 
zwischen Unternehmen und Forschungsinstituten zu strukturieren und die Kritik an 
Patenten als Innovationsbarrieren zu entkräften. Er verdeutlicht, dass es nicht 
ausreicht, bei fehlenden Innovationsanreizen Wissensgüter zur Verfügung zu stellen, 
sondern dass weitere Ressourcen essentiell sind, um diese Wissensgüter in Lösungen 
umzusetzen. Die Datenbasis dieser Fallbeschreibung umfasst neun Interviews und 47 
Dokumente (siehe Anhang VI.v). 

 

Inputfaktoren, Hauptakteure und Handlungsbedarf 

Vernachlässigte Krankheiten sind sämtliche Bakterien-, Viren- und Parasitenerkran-
kungen, deren Betroffene überwiegend in Entwicklungsländern leben und für die 
Arzneimittel benötigt werden (Moran et al. 2012, 14). Sie werden von der WHO als 
besonders kritisch eingestuft, da zu wenige Anreize für Unternehmen bestehen, um 
wirksame Medikamente zu entwickeln (BMBF 2011, 3; WHO 2006, 17). Das Patent-
system als Innovationsanreiz für Unternehmen wirkt in diesen Bereichen nicht, da die 
Entwicklungskosten nicht über Marktpreise refinanziert werden können (P48, 4). For-
schungsinstitute und NGOs wiederum verfügen nicht über die Ressourcen, um Ent-
wicklungen zu finanzieren, und in den betroffenen Ländern fehlen Forschungs- und 
Herstellerkapazitäten (Ganslandt et al. 2001, 781ff.). Gleichzeitig sind sie eine große 
Belastung für die wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder (WHO et al. 2012, 115). 
Häufig werden veraltete Arzneimittel oder Wirksubstanzen für andere Indikationen 
eingesetzt, die hohe Nebenwirkungen haben (P27, 2). Anreize wie der Prioritätsgut-
schein der FDA gelten als wenig effektiv, da sie nur genutzt werden, wenn Unter-
nehmen mit der Entwicklung weit fortgeschritten und der Erfolg der klinischen Stu-
dien absehbar ist. Entsprechend besteht ein hoher Innovationsbedarf für diese 
Krankheitsgruppe. Aids, Chagas, Malaria und Tuberkulose nehmen eine Sonderstel-
lung ein, da sie auch in westlichen Industrienationen und in Schwellenländern wie 
Brasilien und Mexiko vorkommen. Die FDA und die WHO differenzieren daher in ver-
nachlässigte und vernachlässigte tropische Krankheiten (NTD: neglected, tropical 
diseases), die diese vier ausnehmen.2 Jährlich sterben weltweit über 4 Mio. Men-
schen an den Folgen von Aids, Malaria und Tuberkulose; Schätzungen zufolge leiden 

                                                       
2 Die 17 NTD sind Afrikanische Trypanosomiasis, Buruli Ulkus, Chagas, Dengue-Fieber, Dracunculiasis, Echi-
nokokkose, Leishmaniose, Lepra, Lymphatische Filariose, Onchozerkose, Schistosomiasis, Helminthosen, Toll-
wut, Trachom, Trematode, Treponematosen, Zystizerkose (FDA 2011, 2; WHO et al. 2012, 115). Chagas wurde 
später in die Liste des Priority Vouchers der FDA aufgenommen (P12, 6). 
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1 Mrd. Menschen in Entwicklungsländern an einer der 17 vernachlässigten tropischen 
Krankheiten (BMBF 2011, 4; WHO et al. 2012, 115).  

Wie bereits im Abschnitt der allgemeinen Inputfaktoren erläutert, geraten die Phar-
makonzerne zunehmend unter Druck durch NGOs und durch die Öffentlichkeit. Das 
TRIPS-Abkommen wirkt wie ein Katalysator, der die Diskussion um Zugang zu Ge-
sundheit am Beispiel von Patenten greifbar macht und die Industrie stärker in der 
Verantwortung sieht. 

 
Interaktionsmuster: Patent Pool for Open Innovation for Neglected Tropical Diseases 

Das Pharmaunternehmen Glaxo Smith Klein (GSK) entscheidet sich, seine Aktivitäten 
im Bereich der FuE für vernachlässigte Krankheiten zu verstärken. Im Februar 2009 
verkündete Witty, der Direktor von GSK im Rahmen eines Vortrags bei der Harvard 
Medical School, dass sie 800 Patente sowie Moleküle und Compounds, die als Wirk-
stoffkandidaten für vernachlässigte tropische Krankheiten in Betracht kommen, bün-
deln und für andere verfügbar machen (GSK 2009):  

“IP’s primary objective is to incentivize and reward research. However, there are plenty of 
neglected tropical diseases where there is a severe lack of research. We need to see if we can 
use IP to help address that gap. One idea we are proposing is a Least Developed Country 
LDC  Patent Pool for medicines for neglected tropical diseases. We would put our relevant 

small molecule compounds or process patents for neglected tropical diseases into the pool, 
allowing others access to develop and produce new products. The pool would be voluntary 
so as to encourage others to participate and any benefits from the pool must go in full and 
solely to LDCs.“ Witty 2009, 1 

GSK gründet im März 2009 offiziell die Plattform unter dem Namen „Patent Pool for 
Open Innovation for Neglected Tropical Diseases” (POINT). Dessen Ziel ist die Ent-
wicklung von Arzneimitteln für NTDs, um Patienten der am wenigsten entwickelten 
Länder zu helfen.3 Indem eine nicht-profitorientierte Plattform aufgebaut wird, bei 
der sich weitere Unternehmen mit ihren Patenten und Compounds beteiligen kön-
nen, sollen FuE auf diesem Gebiet beschleunigt werden (GSK 2009d). Die Patente und 
Compounds stehen allen Organisationen offen, um darauf aufbauend Produkte zu 
entwickeln. Im Zuge dessen werden außerdem die Forschungslabore von GSK in Tres 
Canos, Spanien, für unabhängige Forscher als Open Labs geöffnet. Gleichzeitig ver-
spricht Witty, die Preise für patentierte Arzneimittel in Entwicklungsländern auf ma-

                                                       
3 Zu den Ländern zählen 33 afrikanische Staaten (Angola, Äquatorial Guinea, Äthiopien, Benin, Burkina Faso, 
Burundi, Demokratische Republik Kongo, Dschibuti, Eritrea, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Komoren, Lesotho, 
Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritanien, Mosambik, Niger, Ruanda, Sambia, São Tomé und Príncipe, 
Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tchad, Togo, Uganda, Vereinigte Republik Tansania, Zentralafrikanische 
Republik), 14 asiatische Staaten (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Demokratische Volksrepublik Laos, Jemen, 
Kambodscha, Kiribati, Myanmar, Nepal, Osttimor, Samoa, die Salomonen, Tuvalu, Vanuatu) und Haiti. 
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ximal 25 % des Preises in Industrieländern zu reduzieren und 20 % der Einnahmen 
wieder in die Infrastruktur dieser Länder zu investieren (Wittey 2009, 1). Patente und 
Compounds für Arzneimittel zur Behandlung von Aids schließt GSK aus. Kurze Zeit 
nach der Gründung von POINT, im April 2009 verkünden GSK und Pfizer, dass sie ein 
Joint Venture mit dem Namen ViiV gründen, um weltweiter Marktführer für Medika-
mente zur Aids-Behandlung zu werden (GSK 2009c). 

Die Gründung von POINT findet in der Presse und bei NGOs Beifall. Für die Preisre-
duktionen erntet GSK jedoch Kritik von MSF, da es die Preise noch stets höher halten 
würde, als sie über den Wettbewerb zwischen Generikaherstellern gesenkt werden 
könnten (Von Schoen-Angerer 2009, 1). Ferner wird POINT nicht als „echter“ Patent-
pool angesehen, da es kein Patentportfolio ist, welches zu Standardkonditionen an 
alle Interessenten auslizenziert wird: 

“GSK donated some patents, what Andrew Witty described as a patent pool …  It is techni-
cally not a patent pool and I think that adds to a lot of confusion. It is simply a collection of 
unrelated patents that maybe provides a place for a company to shop, for pieces that they 
need.“ P3, 2 

Im Juli 2009 schließt sich der erste Patentinhaber der Initiative von GSK an. Das Bio-
technologieunternehmen Alnylam, welches bereits früher mit GSK kooperierte, bringt 
1500 Patente und Patentanmeldungen ein (Alnylam 2008; GSK 2009d). Trotz seiner 
vielen Kooperationspartner und Kontakte gewinnt GSK keine weiteren Unternehmen 
und Forschungsinstitute für den POINT. Um ihm neuen Aufwind zu geben, steuert 
GSK im Januar 2010 weitere 13.500 Wirkstoffkandidaten gegen Malaria bei. Gleich-
zeitig schließen sich das Pharmaunternehmen iThemba aus Südafrika und die Univer-
sität Emory aus den USA an. Mit iThemba startet GSK die gemeinsame Entwicklung 
von Tuberkulosearzneimitteln (Emory 2010; iThemba 2010). In der Pressemeldung 
verkünden sie dazu folgendes: 

„Wir wollen eine Firma sein, die sich in wahrhaft partnerschaftlicher Weise mit den gesund-
heitlichen Herausforderungen in den ärmsten Ländern der Welt befasst, wie schwierig diese 
Herausforderungen auch immer sein mögen. Wir wollen eine Firma sein, in der sich niemand 
zurücklehnt, in der sich niemand mit dem zufrieden gibt, was bereits erreicht wurde, sondern 
immer nach Wegen sucht, noch mehr zu erreichen.“ Witty in GSK (2010, 1) 

Zusätzlich äußert Witty, dass er das Vertrauen der Gesellschaft gewinnen wolle, in-
dem er deren Erwartungen nicht nur erreicht, sondern übertrifft (GSK 2010, 1). Direkt 
im Anschluss wird die Administration von POINT der NGO Bio Ventures for Global 
Health (BVGH) übergeben, die GSK schon aus anderen Projekten kennt (P12, 3; GSK 
2010, 1). Da BVGH eine gemeinnützige Organisation ist, wird erwartet, dass es ihr 
leichter fällt, das Vertrauen von Forschungsinstituten und weiteren Unternehmen zu 
erlangen. BVGH setzt sich zum Ziel, die Plattform weiter aufzubauen und gezielt zwi-
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schen Patentinhabern und Organisationen zu vermitteln, die Arzneimittel entwickeln. 
Zusätzlich sollen für die einzelnen Krankheiten Wissenslücken identifiziert werden, 
um gezielt den Bedarf zu adressieren: 

“As the pool’s administrator, BVGH will organize disease-specific meetings that identify the 
gaps in expertise and intellectual property that currently exist in product development for 
neglected diseases. BVGH will then help global health researchers work with industry to fill 
these gaps so that the resources generously made available by companies will be used to 
create medicines for neglected diseases faster and more efficiently.” BVGH, 2010a 

Im Laufe des Jahres 2010 warb BVGH sechs neue Forschungsinstitute mit Patenten 
und Molekülen an (siehe Tabelle 4-10) (BVGH 2010b, 2010c, 2010d, NTDPool 2011). 
BVGH filtert die Kooperationsanfragen, weshalb sie nur diejenigen von den Organisa-
tionen weiterleiten, die aufgrund ihrer Ressourcenausstattung und Erfahrungen er-
folgsversprechend klingen (P12, 6). Wirklich neue Kooperationen entstehen jedoch 
nicht. Während des Jahres 2011 ist BVGH damit beschäftigt, die Kooperation mit WI-
PO als neuen Träger aufzubauen, um die Initiative zu vergrößern. Daher ruht die An-
werbung neuer Mitglieder (P45, 2). 

 

Interaktionsmuster WIPO Re:Search und Alternativen 

Im Oktober 2011 findet der offizielle Launch von WIPO Re:Search statt. Neben den 
Gründungsmitgliedern BVGH, WIPO und GSK werden sieben Pharmaunternehmen 
und zwölf akademische Einrichtungen als Partnerorganisationen aufgeführt (Sheridan 
2011, 1064). Die drei Kernbestandteile von WIPO Re:Search sind eine von WIPO ge-
führte Datenbank mit relevanten Patenten, Molekülen und weiterem IP, die Koopera-
tionsplattform von BVGH sowie Unterstützung von WIPO, BVGH und der WHO bei Li-
zenzverhandlungen und fachlichen Fragen (WIPO Re:Search 2011, 1). Kooperationen 
können nur im Rahmen der Leitlinien geschlossen werden. Danach verpflichten sich 
die Patentinhaber wie bereits bei POINT, keine Lizenzgebühren für den Verkauf von 
Arzneimitteln, die aus den Kooperationen resultieren, in den am wenigsten entwi-
ckelten Ländern zu verlangen. Für andere Regionen können Lizenzgebühren direkt 
mit den Patentinhabern verhandelt werden. Zusätzlich wird die Rolle der Förderer 
eingeführt. Diese unterstützen die anderen Mitglieder mit Dienstleistungen und In-
formationen. Die Liste der Krankheiten wird außerdem um Malaria, Tuberkulose und 
Schlangenbisse erweitert (WIPO Re:Search 2011, 4ff.). 

WIPO Re:Search erreicht deutlich mehr Unternehmen und Forschungsinstitute als 
BVGH. Im Jahr 2012 treten viele weiterer Mitglieder aus der Industrie und For-
schungsinstitute ein. Im Zuge dessen können 13 neue Kooperationsvereinbarungen 
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unterzeichnet werden (WIPO Re:Search 2012a-l, 2013a). Bis zum Mai 2013 folgen 
drei weitere Projekte und viele neue Mitglieder (siehe Tabelle 4-10). 

Tabelle 4-10: POINT - WIPO Re:Search Patentpool Zeittafel 

Jahr-Monat Ereignis 
2008-Mai Beim 61. World Health Assembly werden Patentpools als eine Option genannt, um 

FuE für vernachlässigte Krankheiten zu fördern. 
2009-Feb Gründung von POINT für vernachlässigte tropische Krankheiten durch GSK. 
2009-Jul Alnylam beteiligt sich mit 1500 RNAi- Patenten und Patentanmeldungen an POINT. 
2010-Jan GSK stellt 13.500 Verbindungen / Moleküle für Malaria zur Verfügung. 
2010-Jan iThemba und Emory Institute of Drug Discovery treten ein. 

Erste Entwicklungskooperation zwischen GSK, Alnylam und iThemba. 
2010-Jan Die Administration von POINT wird BVGH übergeben. 
2010-Mai Das MIT als Patentinhaber und die South Africa Technology Innovation Agency 

steuern IP bei. 
2010-Jul University of California Berkeley tritt ein als Patentinhaber. 
2010-Aug Medicines for Malaria Venture und Caltech treten ein als Patentinhaber. 
2010-Nov Stanford University tritt ein als Patentinhaber. 
2011-Okt POINT geht in die Plattform WIPO Re:Search über. 
2011-Okt Sanofi, MSD (Merck & Co.), Pfizer, das Schweizer Tropical and Public Health Insti-

tut, Fundação Oswaldo Cruz werden als Mitinitiatoren aufgelistet. 
2012-Jan Novartis, DNDi und AstraZeneca treten ein. 
2012-Feb McGill University tritt ein. 
2012-Mär Stanford University School of Medicine und GALVmed treten ein. 
2012-Apr Pfizer und Anacor treten ein. 
2012-Mai Infectious Disease Research Institute und Walter Reed Army Institute of Research 

treten ein. 
2012-Jun Northeastern University tritt ein. 
2012-Jul University of Washington tritt ein. 
2012-Aug Das Kenyan Agricultural Research Institute, Trypanosomiasis Center und das Ku-

masi Centre for Collaborative Research in Tropical Medicine treten ein. 
2012-Sep Das International Vaccine Institute tritt ein. 
2012-Okt Das Theodore Bilharz Research Institute und die University of Kansas treten ein. 
2012-Nov Die EC, Seattle BioMed, die University of Bamako in Mali treten ein. 
2012-Dez Foundation for Innovative New Diagnostics und Centre for Malaria Diagnostics 

treten ein. 
2013-Feb Das Eskitis Institute der Griffith University tritt ein. 
2013-Mär Die MacMaster University tritt ein. 
2013-Apr Sanofi Pasteur und Aberystwyth University treten ein. 
2013-Mai Das International Center for Genetic Engineering and Biotechnology und das Nati-

onal Institute of Immunology treten ein. 
Quelle: Eigene Darstellung 

Konkrete Alternativen zu WIPO Re:Search bestehen zurzeit kaum. Die Produktent-
wicklungskooperationen sind keine direkten Alternativen, sondern kleine Insellösun-
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gen, die auch mit Hilfe von WIPO Re:Search entstehen. Auch für WIPO gibt es kein al-
ternatives Konzept, was sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten tun können, um zur sozia-
len Nachhaltigkeit beizutragen (P45,1; P48, 9). Als mögliche Alternative wird eine von 
der WHO koordinierte, internationale FuE-Konvention vorgeschlagen und eine größe-
re Kooperation der vielen Stiftungen (P27, 10; P48, 9).  

Die einzige Maßnahme, die breitere Wirkung zeigt, ist die London Declaration on 
Neglected Tropical Diseases, eine Initiative von Bill Gates. Als er die CEOs der wich-
tigsten Pharmaunternehmen Anfang 2012 nach London einlädt, kommen sie mit 
neuen Zugeständnissen, ihre Aktivitäten zu verstärken, um bis zum Jahr 2020 einige 
der NTDs komplett auszumerzen und andere deutlich einzudämmen. 

“You should have seen my boss, when Bill Gates called. Of course he did not want to come 
empty handed to this meeting. All the CEOs did not want to just go there. They all wanted to 
commit something” P27, 1 

Sie verpflichten sich alle der London Declaration. Da Gates auch diese, wie alle seine 
Stiftungsaktivitäten, wie die eines Unternehmens strukturiert, wird jedes Jahr ein Be-
richt veröffentlicht. Dieser enthält im Detail, welche der Ziele zu welchem Grad erfüllt 
wurden und welchen Beitrag die einzelnen Unternehmen leisteten.  

 

Ergebnisse  

Das Ergebnis, das POINT innerhalb von drei Jahren erzielt, ist eine Entwicklungsko-
operation. Erst WIPO Re:Search gelingt es, ausreichend Patentinhaber und Nutzer zur 
Teilnahme zu bewegen, so dass 16 neue Kooperationen entstehen. Der Erfolg der 
Plattform hängt mit ihrer Größe zusammen. Je mehr Anbieter und Nutzer sich beteili-
gen, desto mehr Kooperationen können initiiert werden, denn potenzielle Nutzer su-
chen eher nach Wissensgütern in einer Datenbank, die über eine kritische Masse ver-
fügt (P12, 18).  

Da Arzneimittelentwicklungen einige Jahre dauern und es sich bei vielen der Projekte 
um Forschung handelt, ist noch nicht absehbar, inwieweit WIPO Re:Search zum Hei-
len von vernachlässigten Krankheiten beitragen wird (P45, 2). Eine große Herausfor-
derung dabei ist die Finanzierung der klinischen Studien, auch für Forschungsinstitu-
te, die in dem betreffenden Feld gut aufgestellt sind (P12, 18; P45, 2). Wie einer der 
Befragten begründet: 

„WIPO Re:Search ist aber nichts, was das Problem des Preises löst. Es ist nichts, was das 
Problem der klinischen Studien und deren Finanzierung löst. Es ist etwas, was ganz am An-
fang des kompletten Forschungsprozesses steht und versucht, diese Art von forschungsver-
hindernder Wirkung, die Patente manchmal haben, zu adressieren.“ P48, 8 
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Als Ergebnisse für die Anbieter und Nutzer von WIPO Re:Search werden keine großen 
Profite erwartet, sondern vorwiegend humanitäre Gewinne gesehen: 

“Part of the aspect that makes it easier to negotiate is that contributors understand there's 
not a very strong commercial return for anything in the neglected tropical disease stage, but 
there's a strong social return.” P12, 17 

Für die Anbieter und Nutzer ergeben sich außerdem positive Transaktionskostenef-
fekte. Obwohl es kein Patentpool in Form einer Standardlizenz für alle Interessenten 
ist, sondern diese gefiltert werden, bietet WIPO Re:Search eine Art Standardlizenz für 
FuE, die den am wenigsten entwickelten Ländern kostenlos zu Gute kommen soll. 
Diese Rahmenvereinbarung verkürzt Verhandlungen, indem sich zukünftige Teilneh-
mer vorab über die generellen Lizenzbedingungen informieren können. Sie dient als 
Tor, durch das nur diejenigen hindurchgehen, die an einer Zusammenarbeit unter 
den vorgegebenen Bedingungen interessiert sind. Außerdem werden die Suchkosten 
durch die Datenbank verringert. Zwei der Befragten beschreiben diese positiven Ef-
fekte wie folgt: 

"The benefit of bringing together the patents is not necessarily to make everything available 
for free. It is also an issue of the resource allocation one has to make in order to develop a 
product. The way you have to think about it WIPO Re:Search  is, it is for the purpose of con-
venience and predictability. So the licensee has not to negotiate with lots of different parties 
and then has a lot elaborate provisions to ask. Negotiating can take months to years, and of-
ten times without satisfactory solutions.” P3, 2 

“Not only are there tangible things to search in the pool. You have a list of relevant scientific 
information. You're opening up sources of information that may have not been easily acces-
sible beforehand. And that acts as an understanding and also just the aspect of having access 
to the contributors will cut down on transaction cost in terms of legal discussion that have to 
have happened before co-ownership be pursued. There are the guiding principles, the corpo-
rate support that provides a very basic jumping off point for contributors and users, so that 
they're coming from an already discussed position of being willing to engage within that 
scope.” P12, 16 

Ein weiteres Ergebnis ist der Modellcharakter und Symbolwert der Initiative: 

“This is a very interesting initiative because it is among the first voluntary initiatives that in-
dustry is part to take the step forward and open access to IP and know-how. And I think 
that's the really important symbolic point of the project.” P12, 11 

Für das Patentsystem bedeutet WIPO Re:Search, dass das Argument entkräftet wird, 
dass es Arzneimittel für arme Bevölkerungen blockiert. Folglich ist ein Ergebnis für 
Pharmaunternehmen, dass sie bei Kritik ihrer Patenten auf ihre Aktivitäten bei WIPO 
Re:Search verweisen können (P27, 7).  

Doch der Symbolcharakter wird auch anders ausgelegt. Die Einschränkung auf die am 
wenigsten entwickelten Länder wird von NGOs als unzureichend beurteilt (Marusak 
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Hermann 2011). Dadurch, dass WIPO als internationale Organisation die Reichweite 
der Lizenz nicht auf andere Länder ausweitet, kann auch die Wirkung des MPPs, Arz-
neimittel für HIV/Aids in allen Entwicklungsländern möglichst zum Selbstkostenpreis 
anzubieten, gebremst werden (P48, 8; New 2011). So verweist MSF darauf, dass die 
Einschränkung inakzeptabel sei, da WIPO als Organisation der Vereinten Nationen, 
die darauf ausgerichtet ist, Standards zu setzen, mit diesem Schritt leitgebend für 
weitere Initiativen und Lizenzabkommen auftritt (Waters 2011, 1529). Viele der ver-
nachlässigten tropischen Krankheiten sind auch in Entwicklungsländern verbreitet, 
deren Regierungen und Bevölkerung ebenfalls finanzielle Ressourcen fehlen: 

„WIPO Re:Search ist ja vor allem für vernachlässigte tropische Krankheiten gedacht, hat aber 
gleichzeitig die Limitation, dass freie und kostenfreie Lizenzen nur in den LDCs (am wenigsten 
entwickelten Ländern) vergeben werden. …  Alle anderen Lizenzen werden auf einer case by 
case Basis verhandelt, was dann wiederum dazu führen kann, dass sie eben nicht kostenlos 
sind und dass es dann auf die Verhandlungsstärke des jeweiligen Landes ankommt. …  zum 
Beispiel Chagas kommt in 21 Ländern auf diesem Planeten vor und davon sind 20 keine LDCs, 
sondern middle income Countries. Das heißt, gerade für vernachlässigte Krankheiten wie 
Chagas bringt WIPO Re:Search überhaupt nichts, weil die in Ländern vorkommen, die gar 
nicht von dieser kostenfreien Lizenz profitieren.“ P48, 8 

Das Problem besteht nicht nur für Chagas, sondern für eine ganze Reihe der vernach-
lässigten Krankheiten, die ebenfalls in Schwellenländern als armutsassoziierte Krank-
heiten auftreten, für die das Geld für Behandlungen fehlt (P27,13). 

 

Handlungsbereitschaft  

Was mögen die Beweggründe von GSK sein, dieses Projekt zu initiieren? Andrew 
Witty ist seit Mai 2008 der Hauptgeschäftsführer und hat vorher u. a. als Geschäfts-
führer für Glaxo Südafrika, als Gebietsdirektor Süd- und Ostafrika sowie als Vizepräsi-
dent für Glaxo Wellcome Inc. gearbeitet, der Strategieentwicklung und Produktposi-
tionierung von GSK. Demnach ist er mit dem Bedarf an Arzneimitteln für Entwick-
lungsländer vertraut und er könnte ein persönliches Interesse daran haben, mit sei-
ner Arbeit zu helfen. Im Guardian erscheint ein Artikel, der Wittys Aussage, dass 
Pharmaunternehmen eine Verantwortung gegenüber den Armen haben, mit folgen-
dem Zitat unterstreicht: 

“We work like crazy to come up with the next great medicine, knowing that it’s likely to get 
used an awful lot in developed countries, but we could do something for developing coun-
tries. Are we working as hard on that? I want to be able to say yes we are, and that's what 
this is all about – trying to make sure we are even-handed in terms of our efforts to find solu-
tions not just for developed but for developing countries,’ he Witty  said. ‘I think the share-
holders understand this and it's my job to make sure I can explain it. I think we can. I think it's 
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absolutely the kind of thing large global companies need to be demonstrating, that they've 
got a more balanced view of the world than short-term returns." Witty in Boseley 2009, 2 

Die Vermutung von Vertretern anderer Pharmaunternehmen ist, dass es GSK vor al-
lem um eine Imageaufwertung geht (P29, 1). Ein positiver Einfluss dieser Initiative auf 
die Entwicklung des Aktienkurses kann nicht festgestellt werden. Zumindest lässt sich 
kein deutlicher Anstieg nach den Zeitpunkten der Pressemeldungen im Januar 2009, 
im Januar 2010 und Oktober 2011 ausmachen. Doch wen könnte Witty außer den In-
vestoren erreichen wollen? Dass Witty (2009, 1) die Gründung von POINT bei seiner 
Rede an Studenten der Harvard Medical School vorstellt, verweist darauf, dass er sich 
des negativen Rufes von Pharmakonzernen bewusst ist und dass er, um Medizinern 
den Arbeitsplatz in seinem Konzern attraktiv zu machen, aufzeigt, wie sie auch von 
dort aus Menschen helfen können. Pharmakonzerne haben Schwierigkeiten, ausrei-
chend gute Mediziner zu finden (P12, 2; P29, 1). Zudem lassen die Diskussionen um 
die Verantwortung von Pharmaunternehmen, einen Beitrag zur Gesundheit Armer zu 
leisten, auch die Unternehmensmitarbeiter nicht unberührt. Zumal sich viele für ein 
Studium der Pharmazie und Medizin entschließen, um Menschen zu heilen (P27, 3; 
P49, 2). Einer der Befragten führt dazu aus: 

„Da ist manch einer meiner Kollegen  der sagt, da bin ich aber stolz, dass wir das machen. 
Dass wir nicht nur negativ sind und nicht nur mit Bad Pharma in der Presse sind.“ P27, 6 

Vor allem, wenn Wirkstoffe schon erforscht sind, jedoch im eigenen Unternehmen 
nicht weiterentwickelt werden, ist Mitarbeitern daran gelegen, dass diese trotzdem 
die Betroffenen erreichen (P49, 2).  

Ein weiterer Grund kann die Marktstrategie sein, sich in Zukunft auch in Entwick-
lungsländern mit Produkten zu etablieren. Die forschenden Arzneimittelhersteller lei-
den unter fehlenden, patentgeschützten Innovationen und das größte Marktwachs-
tum der Zukunft wird im globalen Süden erwartet. Folglich dienen Arzneimittel für 
Entwicklungsländer dazu, dort Distributionskanäle und Kunden aufzubauen. Außer-
dem müssen dort vernachlässigte Krankheiten geheilt werden, bevor man Medika-
mente für andere Indikationen verkauft kann (P27, 3; GSK 2009a). Viele der vernach-
lässigten Krankheiten sind zudem nicht nur in den ärmsten Ländern verbreitet, son-
dern auch in Entwicklungs- und Schwellenländern, die als Absatzmärkte für Arznei-
mittel interessant sind. 

Letztlich schließen sich POINT zu wenig Patentinhaber und Nutzer an, so dass GSK 
den POINT an die NGO BVGH übergibt. Ihr werden als neutralere Instanz höhere Er-
folgschancen zugerechnet: 

“GSK felt that they could not do that. So they transferred everything to bio ventures for glob-
al health. …  They felt they were not neutral enough to encourage other pharmaceutical 
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companies to join. GSK has the money and the resources to do whatever it wants. But they 
felt that this should be managed by an independent, neutral body.” P3, 2 

Die Ziele der im Jahr 2004 gegründeten NGO BVGH entsprechen denen des POINT: 
Ressourcen der Biotechnologieindustrie zu bündeln, um Arzneimittel für vernachläs-
sigte Krankheiten zu entwickeln. Die Organisation erhielt dazu Förderung durch die 
Bill and Melissa Gates Foundation (BVGH 2004, 2005). Warum wiederum BVGH die 
Administration des Patentpools nicht alleine fortführt, liegt daran, dass ihre Ressour-
cen nicht ausreichen und ihre Finanzierung gekürzt wird. Sie sind auf einen größeren 
Partner angewiesen, um die Kontinuität der Plattform zu gewährleisten (P3, 2). In der 
Richtlinie von WIPO Re:Search wird sogar darauf verwiesen, dass die Kooperations-
plattform entweder von BVGH oder einer anderen Organisation verwaltet wird, um 
sicherzustellen, dass sie weiterbesteht, falls BVGH die Finanzierung ausgeht (WIPO 
Re:Search 2011, 1).  

WIPOs Hauptmotiv ist die Suche nach einer Möglichkeit, mit der sie die Anfrage ihrer 
Mitgliedsländer bezüglich der Entwicklungsagenda umsetzen können (P45, 1). Nach 
dieser Anfrage sollen sie ihre Arbeit auf wirtschaftliche Entwicklung ausrichten, die 
nachhaltig und sozialverträglich ist (WIPO 2007). Anstatt Innovationsblockaden auf-
zubauen, die der Lösung globaler Herausforderungen wie Krankheiten und Klima-
wandel im Weg stehen, sollen sie der wirtschaftlichen Entwicklung aller Länder die-
nen. Entsprechend kann WIPO Re:Search als Antwort auf die Herausforderung Krank-
heitsbekämpfung betrachtet werden sowie auf die Krise der Schutzrechte geistigen 
Eigentums nach dem TRIPS-Abkommen, die die Politiker der Mitgliedsländer mobili-
sierte, sich für ein gemäßigteres Schutzrechtssystem einzusetzen.  

Warum fällt es GSK so schwer, mehr Unternehmen und Forschungsinstitute zur Mit-
arbeit zu bewegen? Eine Möglichkeit ist, dass sich GSK nicht bemüht, weitere Partner 
zu gewinnen, da POINT kein Fokus seiner Geschäftsaktivitäten ist: 

“It was not really managed when GSK created it. …  After the patent pool was announced, a 
year went by and nothing happened. …  nothing will happen unless it is properly managed, 
where someone is responsible going to other companies, organizing the IP, making it more 
readily available.” P3, 2 

Vor allem fehlt es an einer Aufbereitung der Informationen, um sie Forschern leichter 
zugänglich zu machen: 

“When it first started GSK put up basically a PDF list of patents that contained all the num-
bers and that's very difficult for a researcher, a scientist looking through to a) find it and b) 
look up the patent, maybe the patency, what's in there.” P12, 2 

Dadurch ist die Qualität des Patentportfolios nicht deutlich und Nutzer müssen erst 
prüfen, inwieweit komplementäre Patente und Wissen nötig sind, um wirksame Arz-
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neimittel zu entwickeln. Eine weitere Hürde besteht durch die intransparenten Teil-
nahmebedingungen.  

Die Forschungsinstitute treten erst bei, als BVGH sich aktiv um ihre Teilnahme be-
müht. Unternehmen kann BVGH jedoch trotz der guten Industriekontakte nicht ge-
winnen. Ein Abschreckungsgrund könnte sein, dass diese ihre eigenen Aktivitäten in 
dem Bereich nicht mit dem Namen von GSK verwässern wollen. Wahrscheinlich kon-
zentrieren sie sich auf ihre eigenen Kooperationen, da ihr Name mit POINT nicht als 
Gründungsmitglied, sondern lediglich als später Teilnehmer assoziiert werden würde 
(P27, 3). Dieses Motiv scheint vor allem plausibel, wenn man vergleicht, wie viele Pa-
tentinhaber sich später WIPO Re:Search anschließen. Zudem verweist BVGH bei dem 
Launch von WIPO Re:Search darauf, dass die internationale Organisation WIPO und 
der neue Name dazu verhelfen sollen, die direkte Assoziation mit GSK zu überwinden, 
um so eine größere Reichweite zu erzielen: 

“POINT, which is now absorbed into the new initiative, was to some extent limited in that it 
was perceived to be a GSK-only initiative, says Joseph (CEO of BIO Ventures). It led to only 
one publicly disclosed partnership.” Frantz 2012, 5 

Doch auch an WIPO Re:Search beteiligen sich nicht alle wichtigen Pharmaunterneh-
men. Als die zwei Hauptgründe hierfür gelten ihre Patentstrategie und die fehlenden 
Ressourcen, bzw. die fehlenden Vorteile, die den Ressourceneinsatz aufwiegen wür-
den. So werden der Zeitaufwand und die fehlenden Mitarbeiter angeführt, die eine 
Beteiligung erfordern würde (P27, 2). Die Patentstrategie als Abschreckungsgrund 
trifft vor allem auf kleinere Unternehmen wie die Biotechnologieunternehmen zu. Pa-
tente sind für sie zentrale Unternehmensgüter, mit denen sie Investoren ihre Zu-
kunftspotenziale beweisen, und die sie daher nicht in Form von einfachen Lizenzen 
aus der Hand geben (P12, 11). Diese Begründung verweist auf den Kontrollverlust, 
den Akteure befürchten, wenn sie über die Lizenzkonditionen nicht mehr in bilatera-
len Verhandlungen selbst entscheiden können. Ferner verweisen Unternehmen da-
rauf, dass sie bereits Effektiveres machen, bzw. ihre Ressourcen effizienter einsetzen.  

Nachdem POINT in WIPO Re:Search übergeht, können einige bedeutende Patentin-
haber als Teilnehmer gewonnen werden. Als wichtig hierfür wird der Druck von Sei-
ten der Politik und der Öffentlichkeit auf die Patentinhaber erachtet (P1, 8). Welche 
weiteren Beweggründe haben die Unternehmensakteure? Diese sind mit denen von 
GSK identisch. Zum einen geht es um eine ganz persönliche Motivation einzelner Mit-
arbeiter, zum anderen kann die Unternehmensstrategie ausschlaggebend sein. Auf 
der Ebene der einzelnen Mitarbeiter gilt der humanitäre Bedarf als wichtiger Anreiz, 
sich zu beteiligen (P27, 3). Insbesondere wenn das Potenzial der betreffenden Tech-
nologie groß ist, Leiden zu lindern, wird die Motivation bestärkt, wie ein Befragter es 
beschreibt:  
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“It was an obligation I made on behalf of the company, we will support you in trying to get 
this going. I also personally, and I think this is an important point, felt the commitment to this 
humanitarian purpose. I mean it was wonderful that X wanted to bring this technology to as-
sist X-sufferers and as I have learnt subsequently the potential impact of the technology is 
just huge.” P11, 8 

Dieses Bedürfnis zu helfen, wird nicht nur auf der Ebene der einzelnen Mitarbeiter, 
sondern auch von den Forschungsinstituten und Unternehmen empfunden: 

“[They] understand that there's this huge need and they're not looking to make money. 
We've heard that, from some of them directly that it's more about allowing access to im-
portant information so that they can help advance the research and development for ne-
glected tropical diseases.” P12, 11 

“The primary reason that a company is getting involved is really a mind set that global health 
is important and they might have to pay, to contribute.” P12, 13 

Die Motive auf der Ebene der Unternehmensstrategie lassen sich in mehrere Fakto-
ren aufschlüsseln, die teilweise bereits für GSK aufgezeigt wurden. Zum einen geht es 
um die Reputation nach innen. Die eigenen Mitarbeiter werden besser an das Unter-
nehmen gebunden, wenn sie sich mit diesem identifizieren können. Wenn ein ganzer 
Industriezweig ständig angegriffen wird wie die Pharmabranche, leiden auch die Mit-
arbeiter darunter, sich rechtfertigen zu müssen. Wenn ein Pharmaunternehmen ar-
men Bevölkerungsgruppen Arzneimittel zur Verfügung stellt, wird dieses von den 
Mitarbeitern sehr positiv aufgenommen (P27, 2). 

Neben den Mitarbeitern ist die Reputation nach Außen relevant. Corporate Social 
Responsibility als öffentliche Verpflichtung wird von einem Befragten als Hauptgrund 
genannt, warum sich Unternehmen an der Entwicklung von Arzneimitteln für ver-
nachlässigte Krankheiten beteiligen (P2, 1). Beispielsweise gilt der Access to Medici-
ne-Index als wichtiges Instrument für Unternehmen, mit dem ihre Aktivitäten im Be-
reich der Entwicklungshilfe sichtbar und vergleichbar werden (P27, 3). Zur Unter-
nehmensstrategie vieler Pharmaunternehmen zählt auch die Erschließung neuer 
Märkte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Robert Sebbag, Sanofis Vizepräsident 
der Sektion Zugang zu Arzneimitteln, antwortet folgendermaßen, warum sie sich bei 
WIPO Re:Search beteiligen: 

“I see the interest of the pharmaceutical industry. Because we know that growth will come 
from the South and we have to be prepared. We have to think about the business model, we 
have to think about research, we have to think about innovation’, he said. ‘It’s also in our in-
terest.’ Sebbag also mentioned the importance of corporate social responsibility and em-
braced the positive effect such engagements can have when it comes to investor decision-
making.” Marusak Hermann 2011, 1 

Mit geringen Investitionen können so mehrere positive Effekte gleichzeitig erzielt 
werden, ohne dass sie ihre Patente aufgeben (P12, 15). Der Zugang zu anderen Un-
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ternehmen und Forschungsinstituten durch eine Beteiligung bei WIPO Re:Search bie-
tet außerdem die Möglichkeit, die Ressourcen und Risiken einer Entwicklung zu teilen 
(P2, 1; P27, 1). Über die Plattform können weitere Kooperationen aufgebaut werden: 

“In the process of sharing expertise and opening doors to discussions that are about in-house 
IP and know-how, then there is potential for cooperation to emerge and that might be a val-
uable step for a company.” P12, 14 

Das Vermeiden von Innovationsrisiken, auch das des Reputationsverlusts gehört 
ebenso zur Unternehmensstrategie. Besonders für die klinischen Studien tragen sie 
ungern die alleinige Verantwortung. Das Dilemma der klinischen Studien besteht da-
rin, dass die Gesellschaft strikte Zulassungsvoraussetzungen fordert und Tests an 
Menschen nicht simuliert werden können. Zur Teilnahme an den Studien erklären 
sich überwiegend ärmere Menschen bereit. Wenn sich jedoch Nebenwirkungen zei-
gen, geraten besonders die Studien in die Kritik, die mit Menschen durchgeführt wer-
den, die aufgrund ihrer finanziellen Notlage teilnehmen. Bei Krankheiten, die nur in 
Entwicklungsländern auftreten, ist es zudem nur möglich, die Studien dort durchzu-
führen (P27, 12). 

 

Fazit 

Bei dem Interaktionsmustern POINT und WIPO Re:Search handelt es sich nicht nur 
um einen Patentpool, sondern um eine Organisationsform, die zusätzliche Wissens-
güter beinhaltet. Sie stehen allen offen, relevantes IP einzubringen. Wer dieses nut-
zen darf, wird allerdings gefiltert: Nur diejenigen werden zugelassen, die mit Erfah-
rung und Ressourcen ausgestattet sind, sodass die Erfolgschancen einer Entwicklung 
positiv bewertet werden. 

Der erste Patentpooladministrator war im Unterschied zum MPP ein Pharmaunter-
nehmen. Trotzdem konnte er nur drei weitere Patentinhaber zur Beteiligung mobili-
sieren. Aus dem gleichen Teilsystem zu stammen, reicht demnach nicht aus, um Ko-
operationsbereitschaft bei anderen Patentinhabern zu erzeugen. Das einzige Unter-
nehmen, welches GSK überzeugt, war auch an zukünftiger Zusammenarbeit mit ihm 
in anderen Projekten interessiert. Die NGO BVGH hat wiederum Schwierigkeiten, 
Teilnehmer aus der Industrie zu gewinnen, wie im Fall des MPPs. Patentinhaber aus 
der öffentlich geförderten Forschung zeigen mehr Kooperationsbereitschaft, doch 
sind sie nicht mit den passenden Ressourcen ausgestattet, um Arzneimittel eigen-
ständig zu entwickeln. Erst WIPO als internationale Organisation, die sich für den Er-
halt des Patentsystems einsetzt, kann Unternehmensakteure überzeugen und er-
reicht den Großteil der Ergebnisse (siehe Abbildung 4-9 Pfeil 3). Die neuen FuE-
Koopera-tionen wirken sich positiv auf die Reputation der Pharmaunternehmen und  
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Abbildung 4 9: Der Patentpool WIPO Re:Search

Quelle: Eigene Darstellung
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WIPO aus. Allerdings mit dem Effekt, dass das Patentsystem gestärkt und das Prob-
lem des Zugangs zu Arzneimitteln nur auf der Stufe der FuE adressiert wird (siehe Ab-
bildung 4-9 Pfeil 4a und 4b). Gleichzeitig wird von WIPO als Organisation der Verein-
ten Nationen kein Rahmen hinsichtlich angemessener Gebühren für Entwicklungslän-
der vorgegeben. Damit wird das Problem der vernachlässigten Krankheiten auf die 
am wenigsten entwickelten Länder reduziert und somit das Gesamtergebnis, diese 
Krankheiten zu heilen, eingeschränkt. 

 

 

4.3 Fallstudiensynthese der Patentpools in der IKT und den Life Sciences  

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Hinblick auf die Eigenschaften von 
Patentpools, die Gründe der Akteure, sich an Patentpools zu beteiligen und die Alter-
nativen lassen sich anhand der Fallstudien und der allgemeinen Inputfaktoren fest-
stellen? Die Forschungsfragen nach den Gestaltungsmerkmalen (Forschungsfrage 1-1) 
mit den Unterschieden zwischen und innerhalb der Innovationsgebiete IKT und Life 
Sciences (Forschungsfrage 1-2) sowie der Einfluss dieser Ausprägungen auf die Teil-
nahme (Forschungsfrage 1-3) wird im Folgenden beantwortet.  

Der nächste Abschnitt diskutiert die Anreize und Motive der Patentinhaber (For-
schungsfrage 2-1) sowie die Alternativen zu Patentpools (Forschungsfrage 2-2) und 
deren Vorteile (Forschungsfrage 2-3). Abschließend werden die Gestaltungsprinzipien 
für stabile Patentpools auf Basis der Fallstudien erörtert. Dazu werden die Gestal-
tungsmerkmale und ihre Wirkung in Verbindung mit den Anreizen und Motiven be-
trachtet, denn freiwillige Patentpools sind nur stabil, wenn Patentinhaber genügend 
Gründe haben, sich daran zu beteiligen. 

 

4.3.1 Gestaltungsmerkmale der Patentpools in der IKT und den Life Sciences und 
deren Wirkung  

Die Patentpools unterscheiden sich bezüglich ihrer Ziele, Teilnahmebedingungen, Fi-
nanzierung, Verteilung der Lizenzeinnahmen, Lizenzkonditionen und ihrer Administ-
rationsform (siehe Tabelle 4-11). Die Wirkung der Gestaltungsmerkmale lassen sich 
unter Berücksichtigung der Ergebnisse ermitteln. Da für alle Patentpools teilweise 
sehr ähnliche Ergebnisse erzielt wurden (siehe Tabelle 4-12), lässt sich nicht immer 
eindeutig ableiten, welche Wirkung die Gestaltungsmerkmale auf Patentinhaber ha-
ben. Trotzdem lassen sich einige Zusammenhänge stark vermuten.  
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Tabelle 4-11: Fallstudiensynthese –Outputfaktor Interaktionsmuster Patentpools  

Patentpool
Interaktionsmuster 

3C/ 
6C 

Blue-
tooth 

One-
Blue 

SARS MPP WIPO 
Re:Se 

Ziel       
Technologieverbreitung X X X    
Innovationsförderung und Technologietransfer    X X X 
Teilnahmebedingungen – Allgemein        
Offen für alle Patentinhaber X X X X X X 
Abgestuftes Mitgliederprogramm  X     
Verpflichtende Durchsetzung der Patentrechte   X    
Teilnahmebedingung – Finanzierung       
Lizenzeinnahmen X  X    
Mitgliedsbeiträge  X    X 
Drittmittel (Spenden)     X X 
Teilnahmebedingung – Verteilung der Lizenz-
einnahmen 

      

Qualitätsbasierter Verteilungsschlüssel X 
(3C) 

 X    

Quantitätsbasierter Verteilungsschlüssel X 
(6C) 

     

Lizenzkonditionen       
Standardkonditionen mit Gebühren (RAND) X  X (X)   
Standardkonditionen mit kostenloser Lizenz 
(RANDZ) 

 X     

Standardkonditionen (geographische und an-
wendungs-bezogene Einschränkung), weitere 
verhandelbar 

     X 

Konditionen individuell verhandelbar (Gebüh-
ren, geographische und anwendungsbezogene 
Einschränkung) 

    X  

Administrationsform       
Ein Patentinhaber X 

(3C) 
    X 

Konsortium der Patentinhaber  X  (X)   
Unabhängige Organisation X 

(6C) 
 X (X) X X 

Sonstiges       
Qualitätssicherung  X   X  
Datenbank, weiteres IP  X   X X 

Quelle: Eigene Darstellung 

Vergleicht man die Patentpools in der IKT mit denen in den Life Sciences, so fällt vor 
allem auf, dass jeweils ein anderes übergeordnetes Ziel verfolgt wird: Technologie-
verbreitung in der IKT und Innovationsförderung und Technologietransfer nach der 
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Entwicklung in den Life Sciences. So adressieren die Patentpools jeweils zwei entge-
gengesetzte, zeitliche Phänomene. In der IKT ist die Innovationsgeschwindigkeit so 
hoch geworden, dass sich Unternehmen zügig auf einen Technologiestandard einigen 
müssen, um im Wettbewerb zu bestehen. Dazu scheinen ihnen Patentpools als Ko-
operationsform geeignet. Dagegen ist in einigen Innovationsgebieten in den Life Sci-
ences die Innovationsgeschwindigkeit so niedrig, dass versucht wird, mit Patentpools 
diese zu beschleunigen. Patentpools gelten dort als geeignete Kooperationsform, um 
das Fehlen von Marktanreizen auszugleichen. Der Zeitdruck besteht in der IKT bran-
chenintern von Seiten der Unternehmen. In den Life Sciences ist es ein marktinterner 
Zeitdruck von Seiten der Innovationsbedürftigen und ihren Fürsprecher. 

Bezüglich der Gestaltungsmerkmale ist die einzige Ausprägung, die alle Patentpools 
gemeinsam haben, die Teilnahmebedingung, dass sie offen für alle interessierten Pa-
tentinhaber sind. Diese Eigenschaft ist mit der Vorgabe des Wettbewerbsrechts ver-
knüpft, dass sie nicht wettbewerbshemmend sein dürfen, d. h. verboten sind, wenn 
sie exklusive Kooperationen bilden, die sich abschirmen. Der Patentpool Bluetooth 
SIG bietet als Besonderheit ein abgestuftes Mitgliederprogramm, sodass der Grad der 
Mitbestimmung bei der Selbstverwaltung und Entwicklung des Patentpools an Aufga-
ben geknüpft ist. One-Blue, der jüngste Patentpool in der IKT, hat das besondere 
Merkmal, dass die Patentinhaber zur Verteidigung ihrer Patentrechte verpflichtet 
sind, wenn der Patentpooladministrator diese zum Durchsetzen des Patentportfolios 
auswählt.  

Die Finanzierung der Administration erfolgt in den IKT durch Lizenzeinnahmen. Nur 
die Bluetooth SIG erhebt Mitgliedsbeiträge von den Patentinhabern, da die Basisli-
zenz an Hersteller kostenlos vergeben wird. Die Patentpools in den Life Sciences wer-
den über Spenden finanziert. WIPO Re:Search wird anfangs von einem Patentinhaber 
finanziert und erhebt später neben den Spenden einen Beitrag von den Patentinha-
bern. Abschreckend wirken Mitgliedsbeiträge bei Bluetooth SIG und WIPO Re:Search 
nicht. Zumindest konnten sie nicht als Grund dafür festgestellt werden, dass sich Pa-
tentinhaber nicht beteiligen. Da mit Ausnahme der Bluetooth SIG nur bei den Patent-
pools in der IKT Lizenzeinnahmen erhoben werden, sind auch nur für sie die Vertei-
lungsschlüssel der Einnahmen relevant. Hier zeichnet sich ab, dass ein qualitätsba-
sierter Verteilungsschlüssel bevorzugt wird, wie auf Basis der Literatur bereits gefol-
gert wurde.  

Die Lizenzkonditionen beinhalten nur für die Patentpools im Innovationsfeld IKT, dass 
allen Herstellern die Patentportfolios zu den gleichen Konditionen in Form von RAND-
Lizenzen zur Verfügung gestellt werden, um nicht als diskriminierend zu gelten. Bei 
Bluetooth SIG besteht die Besonderheit, dass die Basislizenz kostenlos ist, d. h. zu 
RANDZ-Bedingungen vergeben wird. Die Patentpools der IKT erreichen alle als Ergeb-
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nis das übergeordnete Ziel der Technologieverbreitung, indem Hersteller einen einfa-
chen Zugang zu den Patentportfolios haben und so günstige Produkte für Verbrau-
cher herstellen können. Entsprechend erreichen die Patentinhaber höhere Absatz-
zahlen ihrer eigenen Produkte. Bei den DVD Patentpools und One-Blue verdienen sie 
zusätzlich über die Lizenzeinnahmen (siehe Tabelle 4-12). Doch auch die kostenlose 
Lizenz der Bluetooth SIG wirkt keinesfalls abschreckend auf eine Beteiligung. Im Ge-
genteil, Bluetooth SIG kann sehr viele Patentinhaber als Teilnehmer gewinnen und 
die Technologie breitet sich rasant aus, da die Eintrittsbarriere für Lizenznehmer sehr 
niedrig ist. Interessanterweise wurden bisher RANDZ-Konditionen trotz dieses großen 
Erfolges von späteren Patentpools in der IKT nicht übernommen. Nur das Modell von 
WIPO Re:Search ähnelt dem Konstrukt von Bluetooth SIG, dass Patentinhaber die 
Verwaltung finanzieren; jedoch ist dort die kostenlose Lizenz auf bestimmte Regionen 
und Anwendungen beschränkt. 

Tabelle 4-12: Fallstudiensynthese –Outputfaktor Ergebnisse  

Patentpool
Ergebnisse 

3C/
6C 

Blue-
tooth 

One-
Blue 

SARS MPP WIPO 
Re:Se 

Für Patentinhaber und Lizenznehmer       
Senken der Transaktionskosten  X X X  X X 
Lizenzeinnahmen (Profite) X  X    
Technologieverbreitung X X X  X  
Gesteigerte Produktverkäufe (Profite) (X) X (X)    
Verringertes FuE-Risiko X X X  X X 
Verbesserte rechtliche Durchsetzung der Patente X  X    
Neue FuE-Kooperationen      X 
Reputationsaufbau     (X) X 
Effizienzsteigerung des Mitteleinsatzes     X  
Für externe Stakeholder (Verbraucher)       
Günstigere Produkte  X X X  X  
Signalwirkung     X X X 

Quelle: Eigene Darstellung 

Für die Patentpools im Bereich der Life Sciences gilt als übergeordnetes Ziel die För-
derung von Innovationen. Sie mobilisieren weniger relevante Patentinhaber als die 
der IKT, möglicherweise da der Innovationsbedarf nicht für die Patentinhaber selbst 
besteht. Entsprechend sind die Akteure, die die Patentpools zur Innovationsförde-
rung unterstützen NGOs, die sich der Verbesserung der Gesundheitsversorgung in 
Entwicklungsländern verpflichten und nicht die Unternehmen bzw. die Patentinhaber 
selbst. Ein wichtiges Ergebnis für externe Stakeholder ist bei allen drei Patentpools 
die Signalwirkung, dass etwas gegen das Innovationsdefizit unternommen wird. Ent-
sprechend kann der Kreis der Lizenznehmer auf einzelne Regionen wie Indien und die 
Lizenz auf die Herstellung von Arzneimitteln für bestimmte Anwendungen und Märk-
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te eingeschränkt werden, ohne wettbewerbswidrig zu wirken, da Innovationen erst 
hervorgebracht werden müssen. Der MPP lässt sich selbst auf Sonderkonditionen von 
Patentinhabern ein, beispielsweise darauf, nur an bestimmte Hersteller zu lizenzie-
ren.  

Die Patentpools in der IKT decken alle drei Möglichkeiten der Administrationsform 
ab: die Verwaltung durch einen Patentinhaber, durch ein Konsortium der Patentinha-
ber und durch eine unabhängige Organisation. Die unabhängigen Administratoren in 
der IKT werden mit Unternehmensvertretern eigens für die Verwaltung von Patent-
pools gegründet. Welche Administrationsform für Patentinhaber am attraktivsten ist, 
lässt sich schwer beurteilen. Betrachtet man die Entwicklung von den DVD-
Patentpools hin zu One-Blue, scheint in der IKT eine unabhängige Organisation die 
Verwaltungsform zu sein, die Patentinhaber bevorzugen. Als Vorteile dieser Form 
wurden geringere wettbewerbsrechtliche Bedenken und eine vereinfachte Koopera-
tion zwischen Wettbewerbern genannt.  

In den Life Sciences werden alle drei Patentpools durch unabhängige Organisationen 
verwaltet, nur WIPO Re:Search hat im Anfangsstadium einen Patentinhaber, wird 
dann aber von einer NGO übernommen und später in Kooperation mit WIPO verwal-
tet, einer internationalen Organisation, deren Tätigkeitsfeld die Stärkung von Schutz-
rechten geistigen Eigentums zur Innovationsförderung ist. Beim MPP handelt es sich 
um eine Gründung unter der Schirmherrschaft einer NGO. Die Administration von 
SARS war als Gründung durch Forschungsinstitute geplant. An den Patentpools der 
Life Sciences wird deutlich, dass nicht die Administrationsform ausschlaggebend ist, 
sondern wer den Patentpool verwaltet. Dem MPP schlossen sich mehr Patentinhaber 
an, als die Leitung mit einem Vertreter aus der Industrie besetzt wurde. Bei WIPO 
Re:Search trat ein ähnliches Phänomen auf: GSK erreichte keine große Beteiligung 
aus der Industrie und von Forschungsinstituten. Als die NGO BVGH die Verwaltung 
übernahm, konnten einige Forschungsinstitute gewonnen werden, allerdings noch 
keine Unternehmen. Die Industriepartner schlossen sich erst an, als WIPO für den Pa-
tentpool zuständig wurde. Die Fälle MPP und WIPO Re:Search unterstreichen, dass es 
den Patentinhabern bei den Patentpools in den Life Sciences vor allem um Reputati-
onsgewinne und nicht um Marktanteile geht. Daher sind sie viel sensibler in Bezug 
auf die Organisation und die Personen, die den Patentpool verwalten.  

Zu den sonstigen Gestaltungsmerkmalen zählt die Qualitätssicherung der Produkte 
bei jeweils einem Patentpool der IKT und den Life Sciences, die auf Basis der Lizenz 
hergestellt werden. Des Weiteren werden bei zwei der Patentpools in den Life Sci-
ences Datenbanken mit zusätzlichem IP zur Verfügung gestellt. Die Qualitätssicherung 
wird als förderlich betrachtet, um Technologieverbreitung zu erreichen. Sie kann eine 
Anreizwirkung auf Patentinhaber entfalten, da gewährleistet wird, dass ihre Patente 
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nicht mit minderwertiger Technologie in Verbindung gebracht werden. Das zusätzli-
che IP ist bei Patentpools mit dem Ziel Innovationen zu fördern sinnvoll, da Wissens-
bausteine, die für Produktentwicklungen nötig sind, über Patente hinausgehen. Für 
Lizenznehmer ist dieses Gestaltungsmerkmal gewiss ein Anreiz. Daher lässt sich ver-
muten, dass es auch auf Patentinhaber positiv wirkt, denen daran gelegen ist, dass 
der Patentpool eine möglichst breite Wirkung entfaltet. Allerdings haben Befragte im 
Fall von WIPO Re:Search geäußert, dass es auch abschreckend wirkt, da ein vermehr-
ter Ressourceneinsatz von den Patentinhabern befürchtet wird, ihr IP zu durchforsten 
und aufzubereiten. 

Betrachtet man die Ergebnisse, die mit diesen unterschiedlich gestalteten Patent-
pools erzielt werden (Tabelle 4-12), so lässt sich für alle feststellen, dass sie Transak-
tionskosten für Lizenznehmer senken. Dieses trifft vor allem auf die Such- und Ver-
handlungskosten der Lizenznehmer zu. Da der MPP keine Standardkonditionen für 
Patentinhaber durchsetzen konnte, verhandelt hier jeder einzeln, d. h. es werden für 
Patentinhaber keine Verhandlungskosten reduziert, sondern nur der Verwaltungs-
aufwand, wenn mehrere Lizenzen an Hersteller vergeben werden. Bei WIPO 
Re:Search beteiligen sich einige Patentinhaber nicht, weil sie einen Anstieg der Trans-
aktionskosten durch vermehrte Anfragen potenzieller Lizenznehmer befürchten. 
Trotzdem konnte WIPO Re:Search, nachdem WIPO die Administration übernommen 
hatte, mehr Teilnehmer gewinnen als der MPP. Das ist möglicherweise darauf zurück-
zuführen, dass die geographische Region deutlich limitierter ist und dass es sich bei 
den Lizenzen in erster Linie um Entwicklungslizenzen und nicht um Herstellungslizen-
zen handelt. Vor allem für Patentinhaber, die Entwicklungen nicht selber weiterver-
folgen, bietet eine Teilnahme die Möglichkeit, das FuE-Risiko zu teilen. Entsprechend 
haben die Patentinhaber weniger zu verlieren als beim MPP, bei dem es sich vor al-
lem um Lizenzen für die Herstellung handelt.  

Im Innovationsfeld IKT sind zudem die Lizenzeinnahmen der DVD Patentpools und 
von One-Blue ein Anreiz für Patentinhaber, sich zu beteiligen. Ebenso wirken die Ge-
winne über gesteigerte Produktverkäufe und ein verringertes Risiko durch bessere 
Planbarkeit positiv auf ihre Teilnahmebereitschaft. Die Technologieverbreitung wird 
dabei durch den Effekt der günstigeren Produkte für Verbraucher zusätzlich gestei-
gert. In den Life Sciences gilt ebenso das geringere FuE-Risiko durch das Zusammen-
legen von Ressourcen als Anreiz für Patentinhaber. Ferner wirkt sich beim MPP die 
Effizienzsteigerung für UNITAID, den Gründer des Patentpools positiv aus, und bei 
WIPO Re:Search die Etablierung neuer FuE-Kooperationen.  
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4.3.2 Anreize und Motive zur Teilnahme an Patentpools und Alternativen 

Die strukturellen Anreize zur Teilnahme an Patentpools lassen sich anhand der Input-
faktoren in Tabelle 4-13 identifizieren, während der Handlungsbedarf und die Hand-
lungsbereitschaft in einem Innovationsfeld (siehe Tabelle 4-14) aufschlussreich in Be-
zug auf die Motive sind.  

Tabelle 4-13: Fallstudiensynthese –Inputfaktoren 

Patentpool
Inputfaktoren 

3C/
6C 

Blue-
tooth 

One-
Blue 

SARS MPP WIPO 
Re:Se 

Eigenschaften der Patente und Innovationen       
Anstieg der Patentzahlen für Innovationen X X X X X X 
Patente global verteilt  X X X X X X 
Patente kein ausreichender Innovationsanreiz    (X) X X 
Modulare Produkte mit Netzwerkeffekten X X X    
Konkurrierende Technologiestandards  X X X    
Steigende Produktvielfalt (Kompatibilitätsanfor-
derung) 

X X X    

Hohe Skaleneffekte bei der Produktion X X X    
Eigenschaften der Branche und des Markts       
Viele Hersteller (Nutzer der Technologie) X X X    
Neue Marktteilnehmer mit Patenten: Content 
Provider (One-Blue), Forschungsinstitute (SARS) 

  X  
X 

  

Unzureichender Technologietransfer: Verzöge-
rungen (SARS), nicht ausreichend trotz Spenden 
und kostenloser Lizenzen (MPP, WIPO Re:Search) 

   X  
X 

 
X 

Hoher Innovationsbedarf    X X X 
Schlechtes Image der Industrie und aktive NGOs     X X 
Regeln zum Umgang mit Patenten und Patent-
blockaden 

      

Hoher Stellenwert der Patente bei Innovatoren 
(Technologietransfer über Patente) 

X X X X X X 

Einfache, bilaterale Lizenzen X X X    
Kreuzlizenzen X X X    
Exklusive, bilaterale Lizenzen und Patentverkäufe    X X X 
Kostenlose Lizenzen für am wenigsten entwickel-
te Länder 

    X X 

Anstieg der Patentklagen  X X X    
Erfahrung mit Patentpools X X X    

Quelle: Eigene Darstellung 

Aus dem Bereich der Inputfaktoren gelten hohe Patentzahlen für eine Innovation und 
deren Verteilung auf mehrere Patentinhaber als wichtiger Anreiz zur Beteiligung an 
Patentpools (siehe Tabelle 4-13). Dieses Phänomen trifft besonders auf die IKT zu. 
Obwohl in den Life Sciences zahlenmäßig weniger Patente eine Innovation abdecken, 
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ist auch hier ein Anstieg zu verzeichnen. Beispielsweise werden Ergebnisse öffentli-
cher Forschung zunehmend patentiert, Biotechnologieunternehmen gewinnen an 
Bedeutung und forschende Pharmaunternehmen schützen ihre Produkte inzwischen 
mit mehreren Patenten. Seit dem TRIPS-Abkommen werden zudem Patente in vielen 
Entwicklungs- und Schwellenländern angemeldet. Insofern können auch in den Life 
Sciences vermehrt Patentblockaden entstehen. Die weiteren Anreize zur Gründung 
von Patentpools durch die Eigenschaften der Patente und Innovationen treffen nur 
für die IKT zu: modulare Produkte und der Wettbewerb um Technologiestandards.  

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Branche und des Markts sind deutliche Unter-
schiede zwischen den zwei Innovationsfeldern zu verzeichnen. Während die IKT durch 
hohe Nutzerzahlen der Technologien, d. h. durch eine große Zahl möglicher Lizenz-
nehmer gekennzeichnet ist, deren Aktivitäten koordiniert werden müssen, geht es in 
den Life Sciences um eine andere Problematik. Dort besteht ein hoher Innovations-
bedarf, da klassische Innovationsanreize wie die Kaufkraft der Kunden und somit das 
Patentsystem nicht wirken. Auf SARS trifft dieses zwar weniger zu als auf Arzneimittel 
für vernachlässigte Krankheiten und spezielle ARV-Präparate für Entwicklungsländer, 
doch die Innovationsprozesse müssen aufgrund der akuten Dringlichkeit auch dafür 
beschleunigt werden. Dazu müssen die Entwicklungsaktivitäten von Akteuren auf ein 
neues Innovationsgebiet gelenkt werden. Ferner soll in allen drei Fällen der Techno-
logietransfer verbessert werden. Ein weiterer Treiber für Patentpools besteht durch 
die NGOs, die den Innovationsbedarf in den Fokus der Öffentlichkeit rückt und die 
Pharmaindustrie anklagt, nicht ihr möglichstes zu tun, um Krankheiten zu lindern.  

Bei den Patentpools One-Blue und SARS besteht die Besonderheit, dass neue Markt-
teilnehmer mit eigenen Patenten integriert werden müssen. Im Fall von One-Blue 
handelt es sich um die Anbieter von Inhalten der Unterhaltungselektronik, bei SARS 
geht es um patentaktive Forschungsinstitute. Für diese können Patentpools ein kol-
lektives Nutzen von Patenten erleichtern, indem sie Transparenz bezüglich der nöti-
gen Patente anderer schaffen. 

Die üblichen Regeln im Umgang mit Patenten und Patentblockaden in den IKT und 
Life Sciences weisen nur insofern Parallelen auf, dass Patente in beiden Innovations-
feldern einen hohen Stellenwert haben. In den IKT werden sie als einfache Lizenzen 
vergeben und wichtigere Patente für Kreuzlizenzen eingesetzt. Die Kreuzlizenzpraktik 
wirkt abschreckend, während die einfachen Lizenzen sich wenig von einer Beteiligung 
an Patentpools unterscheiden und daher als neutral eingestuft werden können. In 
den Life Sciences sind wiederum exklusive Lizenzen üblich, die deutlich abschreckend 
wirken. Für spezielle Anwendungsbereiche wie Arzneimittel zur Aidsbehandlung in 
Entwicklungsländern werden gebührenfreie Lizenzen vergeben, was wiederum einer 
Beteiligung an Patentpools nicht widerspricht. Für die IKT ist zudem über die Jahre 
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ein deutlicher Anstieg der Patentklagen zu verzeichnen und die Gründer verfügen be-
reits über Erfahrungen mit Patentpools aus früheren Patentübereinkünften. Dieses 
hat wohl dazu beigetragen, dass es den Initiatoren leichter fiel, neue Patentpools zu 
gründen. Folglich sind die üblichen Regeln für die IKT insgesamt als neutral und für 
die Life Sciences als eher negativ zu bewerten. 

Tabelle 4-14: Fallstudiensynthese – Akteure, ihr Handlungsbedarf und ihre Handlungsbereitschaft 

Patentpool
Akteure in der Handlungssituation 

3C/
6C 

Blue-
tooth 

One-
Blue 

SARS MPP WIPO 
Re:Se 

Akteure       
Globale Konzerne (Patentinhaber) X X X   X 
Standardisierungsorganisationen  X  X    
Hersteller (Lizenznehmer)  X X  X  
NGOs      X X 
Einzelpersonen    X   
Forschungsinstitute (Patentinhaber)  X  X X X 
Internationale Organisationen      X 
Handlungsbedarf       
Kooperationsbedarf durch fehlende Ressourcen  X X X X X X 
Zeitdruck durch Wettbewerb  X X X    
Geringe Bereitschaft der Hersteller, Lizenzen zu 
nehmen 

X      

Zeitdruck durch Innovations- und Transferbedarf     X X X 
Handlungsbereitschaft der Beteiligten       
Technologieverbreitung (Geschwindigkeit) X X X X X X 
Durchsetzen der Technologie gegen Alternativen X X X    
Durchsetzen der Patentrechte X  X    
Profite X X X ?   
Normentwicklung X ? X  X ? 
Weiterentwicklung der Innovationen/ Technolo-
gien 

 X  X X X 

Innovationen (Geschwindigkeit)    X X X 
Verminderung von Krankheiten (Decken des ge-
sellschaftlichen Bedarfs) 

   X X X 

Günstige Endprodukte     X  
Qualitätssicherung  X   X  
Effizienz des Technologietransfers    X   
Reputation     X X 
Marktentwicklung      X 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Inputfaktoren wirken direkt auf die Handlungssituation der jeweiligen Schlüssel-
akteure, die die Patentpools gründen. Inwieweit sie als Anreiz wirken, lässt sich am 
deutlichsten im Zusammenhang mit der Handlungsbereitschaft der Beteiligten ver-
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stehen (siehe Tabelle 4-14). Beim Handlungsbedarf und den relevanten Akteuren fin-
den sich außer dem Kooperationsbedarf aufgrund fehlender Ressourcen keine Paral-
lelen zwischen den Innovationsfeldern IKT und Life Sciences. Einige Aspekte der 
Handlungsbereitschaft sind hingegen sehr ähnlich geartet. 

Innerhalb des Innovationsfelds IKT zeichnet sich für die Fälle ein homogenes Bild ab: 
Große Konzerne, die bereits in Standardisierungsorganisationen kooperieren, treiben 
die Gründung von Patentpools aufgrund des hohen Zeitdrucks durch den Wettbe-
werb um die Technologieführerschaft voran. Die Unternehmen allein hätten mit den 
eigenen Ressourcen eine Technologieverbreitung in dem Ausmaß kaum leisten kön-
nen. Wichtige Kriterien für die Patentinhaber sind entsprechend das Ausmaß und die 
Geschwindigkeit der Technologieverbreitung sowie die Gewinne, die dadurch erzielt 
werden können. Außerdem sind viele Hersteller bereit, die Portfolios der Patentpools 
einzulizenzieren. Nur die DVD-Patentpools sind davon ausgenommen, da sie als eine 
der Wegbereiter gelten, bei denen sich die Praxis erst etablieren musste. Bei den Pa-
tentpools für DVD-Technologien ist daher auch ein Motiv die Normentwicklung in Be-
zug auf den Umgang mit Patenten, hin zum Anerkennen der Patentrechte. Da viele 
Hersteller diese vorher einfach verletzten, ist es für die Initiatoren wichtig, die ent-
geltliche Nutzung von Schutzrechten zu etablieren. Bei Bluetooth SIG wiederum wol-
len die Gründer des Patentpools den Herstellern möglichst entgegenkommen, da die 
Technologieverbreitung die höchste Priorität einnimmt. Gleichzeitig werden die Qua-
litätssicherung und die Weiterentwicklung der Technologie als essentiell gesehen, um 
dieses Ziel zu erreichen. 

In den Life Sciences sind die Schlüsselakteure der Patentpools sehr unterschiedlich. 
Bei SARS sind es Einzelpersonen, beim MPP handelt es sich um NGOs und bei WIPO 
Re:Search ist es im Anfangsstadium ein Großkonzern, später eine NGO und schließlich 
eine internationale Organisation. Die Handlungssituation ist dafür sehr ähnlich gear-
tet: Es besteht ein hoher Innovationsbedarf für Arzneimittel, die gleichzeitig von 
mehreren Herstellern möglichst günstig produziert werden sollen. Zudem müssen die 
Initiatoren der Patentpools mit anderen kooperieren, um fehlende Ressourcen für die 
Innovationen zu bündeln. Sie alle verfolgen mit den Patentpools jeweils für ihr Inno-
vationsgebiet neuartige Arzneimittel, Weiterentwicklung bereits existierender und 
die Verbreitung dieser, um Krankheiten zu vermindern. Folglich sind der Innovations-
bedarf und der Technologietransfer ein wichtiger Handlungsbedarf zur Beteiligung an 
Patentpools, um Patente und weitere Ressourcen zu bündeln. Nicht die Technologie-
verbreitung für finanzielle Gewinne wie in der IKT stehen hier im Vordergrund, son-
dern die Technologieentwicklung und –verbreitung für humanitäre Ziele. Bei WIPO 
Re:Search war dem Initiator zudem daran gelegen, seine Reputation aufzubessern, u. 
a. um gute Mitarbeiter zu gewinnen und neue Märkte zu entwickeln. Ein wichtiges 
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Motiv bei SARS war die Effizienz des Technologietransfers. Bei dem MPP spielten 
wiederum die Verfügbarkeit von günstigen Produkten eine große Rolle, deren Quali-
tät trotz niedriger Preise gewährleistet sein soll. Diese Unterschiede verdeutlichen, 
wie verschieden die Motive im Einzelnen ausfallen können, Patentpools als Mittel zur 
Durchsetzung ähnlich gearteter Interessen zu wählen.  

Tabelle 4-15: Fallstudiensynthese –Outputfaktor Alternativen 

Patentpool
Alternativen  

3C/
6C 

Blue-
tooth 

One-
Blue 

SARS MPP WIPO 
Re:Se 

Einfache, bilaterale Lizenzen (RAND) X X X  X  
Kostenlose Lizenzen für am wenigsten entwickel-
te Länder 

    X  

Nichtdurchsetzen der Patentrechte X      
Produktentwicklungspartnerschaften      X 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Alternativen, die jeweils für die Patentpools bestehen, decken sich mit den übli-
chen Regeln im Umgang mit Patenten und Patentblockaden (siehe Tabelle 4-13). In 
der IKT, wo vor allem einfache, bilaterale Lizenzen üblich sind, werden sie auch als Al-
ternativen eingesetzt. Mitte der 1990er-Jahre, als Patentpools wieder gegründet 
werden, findet man auch ein Ignorieren der Patentrechte durch potenzielle Lizenz-
nehmer, wie die DVD Patentpools zeigen. In den Life Sciences werden kostenlose Li-
zenzen für Hersteller in Entwicklungsländern vergeben und zur Arzneimittelentwick-
lung existieren Produktentwicklungskooperationen. Parallel zur Anreizwirkung der 
üblichen Regeln kann auch hier gefolgert werden, dass in den IKT die Alternativen 
weder besonders nachteilig, noch vorteilhaft sind. Für die Life Sciences hingegen 
schrecken die Alternativen eher vor einer Beteiligung an Patentpools ab, da sie höhe-
re Kontrollen durch die Patentinhaber ermöglichen, was diese bevorzugen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass neben Lizenzeinnahmen und Technolo-
gieverbreitung eine ganze Reihe an Eigenschaften und Gestaltungsoptionen die Betei-
ligung von Patentinhabern fördern. Durch den Vergleich wurde verdeutlicht, welche 
Unterschiede diesbezüglich zwischen den Innovationsfeldern, aber auch zwischen Pa-
tentinhabern innerhalb eines Innovationsfelds bestehen. Inwieweit die Gestaltungs-
merkmale, Anreizwirkung, Motive und Alternativen in anderen Innovationsfeldern 
zum Tragen kommen, wird in Kapitel 4.4 anhand der Ergebnisse aus den Expertenin-
terviews dargestellt.  
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4.3.3 Gestaltungsprinzipien stabiler Patentpools  

Welche Eigenschaften von den Patentpools in der IKT und den Life Sciences sind für 
ihr Gelingen, d. h. ihre Stabilität förderlich? Inwiefern stimmen diese Eigenschaften 
mit den acht Gestaltungsmerkmalen überein, die Ostrom und ihre Kollegen für stabile 
Nutzergemeinschaften materieller Ressourcen definierten? Um diese Fragen zu be-
antworten, gilt es zu beachten, dass zwei grundsätzliche Unterschiede zwischen Pa-
tentpools und Nutzergemeinschaften materieller Ressourcen bestehen, die für die 
Gestaltungsprinzipien von Patentpools wichtig sind. Erstens existieren bei Patent-
pools Bereitsteller, die die Patente erzeugen und sich bereit erklären müssen, sie an-
deren zur Verfügung zu stellen. Entsprechend muss nicht nur die Nutzung geregelt 
werden, sondern vor allem müssen die Bereitstellungsregeln so gestaltet sein, dass 
eine Beteiligung für Patentinhaber ansprechend ist. Zweitens sind Patentpools keine 
langfristigen Nutzergemeinschaften, sondern auf die Lebenszeit der betreffenden 
Technologieinnovation begrenzt. 

Patentpools sind freiwillige Übereinkünfte zur gemeinsamen Nutzung von Patenten. 
Da es den Bereitstellern und Nutzern frei steht beizutreten, sind die Akzeptanz der 
Bereitstellungs- und Nutzungsregeln, d. h. die Kongruenz mit ihren Interessen und 
Zielen entscheidend. Wie im vorherigen Kapitel aufgezeigt, zählen zu den Interessen 
und Zielen der Patentinhaber eine Reihe von Faktoren, die ihren Handlungsbedarf 
und ihre Handlungsbereitschaft erhöhen (siehe Tabelle 4-14). Dazu gehören bei-
spielsweise der Kooperationsbedarf durch fehlende Ressourcen, Zeitdruck durch 
Wettbewerb und Innovationsbedarf. Patentinhaber beteiligen sich daher eher, wenn 
sie in Patentpools das Potenzial sehen, dass die Technologieverbreitung und Innova-
tionsgeschwindigkeit mit ihnen beschleunigt werden kann. In der IKT sind die Bereit-
steller von Patenten meistens gleichzeitig Nutzer. Sie sind daher eher bereit, ihre Pa-
tente einzubringen, um damit Zugang zu den Patenten anderer zu erzielen. In der IKT 
wird außerdem durch Rücklizenzen die Beteiligung an Patentpools geregelt, sodass 
Lizenznehmer ihre relevanten Patente als Gegenleistung für den Zugang auch in die 
Patentpools einbringen müssen. Trotzdem bleibt der Ein- und Austritt frei. Patentin-
haber treten beispielsweise aus, wenn für sie die Beteiligung nicht lukrativ ist oder sie 
ihre Geschäftsaktivitäten auf andere Innovationsfelder ausrichten. Bei den Patent-
pools der Life Sciences nutzen nur wenige der Bereitsteller Patente aus den Patent-
poolportfolios. Für sie ist ein Austritt aus der Gemeinschaft leicht möglich, da sie 
nicht auf Patente der anderen Mitglieder angewiesen sind. Der Patentpool MPP ver-
deutlicht außerdem, dass die Gründer nicht richtig einschätzten, zu welchen Bedin-
gungen Patentinhaber bereit sind, sich zu beteiligen. Erst nach Anpassungen der Re-
geln stellten sie ihre Patente zur Verfügung. Folglich ist die Kongruenz der Bereitstel-
lungs- und Nutzungsregeln mit den Interessen und Zielen der Beteiligten ein essenti-
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elles Gestaltungsprinzip für die Stabilität von Patentpools. Darunter fällt auch die 
Übereinstimmung der Ausrichtung von Patentpools mit den Interessen und Zielen der 
Patentinhaber, wenn diese nicht gleichzeitig Lizenznehmer sind. 

Patentpools sind im Unterschied zu den Zusammenschlüssen zur Nutzung natürlicher 
Ressourcen keine langfristigen Gemeinschaften. Der Bedarf an einem Patentportfolio 
ist an die betreffende Technologieinnovation gekoppelt. Aufgrund der Wettbe-
werbsdynamiken ist dieser kurzlebig, denn andere Marktteilnehmer arbeiten konti-
nuierlich an Verbesserungen. Daher muss ein Patentpool nur für die Lebensdauer der 
betreffenden Innovation halten. Ein zügiger Gründungsprozess ist folglich wichtig, um 
die Vorteile der gemeinsamen Patentnutzung möglichst lange auszuschöpfen. Die 
Fallbeispiele der IKT und der Life Sciences zeigen, dass die Gründung umso leichter 
ist, je mehr Übereinstimmungen die Bereitstellungs- und Nutzungsregeln des Patent-
pools mit den innovationsfeldspezifischen Regeln im Umgang mit Patenten und Pa-
tentblockaden haben, die im vorherigen Kapitel ausgeführt sind (siehe Tabelle 4-13). 

Die Bereitstellungs- und Aneignungsregeln der Patentpools in der IKT weisen eine 
höhere Kongruenz mit den innovationsfeldspezifischen Regeln auf, als die der Life 
Sciences. Es gab bereits Patentpools für Kommunikationstechnologien in der Vergan-
genheit, an denen auch Großkonzerne wie Philips beteiligt waren, die als Grün-
dungsmitglieder der neuen eine wichtige Rolle spielen. Die Regeln der DVD Patent-
pools 3C und 6C sowie die von One-Blue können als eine Erweiterung der sonst übli-
chen gebührenpflichtigen Lizenzen betrachtet werden. Die DVD Patentpools mussten 
anfangs Schwierigkeiten überwinden, da Patentpools zu der Zeit keine übliche Lizenz-
form waren. Außerdem kamen neue Hersteller hinzu, die es nicht gewohnt waren, 
Patente zu lizenzieren. Entsprechend weigerten sich manche Hersteller, Lizenzen zu 
nehmen oder zahlten nach Vertragsabschluss keine Lizenzgebühren. Ferner waren 
nicht alle Patentinhaber bereit, ihre Patentrechte durchzusetzen. Der Patentpool O-
ne-Blue ist eine Weiterentwicklung der DVD Patentpools, für den die Bereitstellungs-
regeln auf Basis der Erfahrungen angepasst wurden. One-Blue plante schon zu Beginn 
mehr Ressourcen für die Überwachung der Regelbefolgung und Sanktionierung ein. 
Doch es fiel auch leichter die Gebühren einzutreiben, da es weniger Widerstände von 
den Herstellern gab. Der Patentpool Bluetooth SIG ist wiederum kongruent mit den 
Eigenschaften der Branche und des Markts, da er durch das abgestufte Teilnehmer-
programm die verschiedenen Interessen der Akteure adressiert, die durch ihre jewei-
lige Integrationsstufe und Position in der Wertschöpfungskette unterschiedlich aus-
fallen. Die kostenlose Basislizenz setzt die Eintrittsschwelle für Nutzer auf ein Mini-
mum herab. So gelingt es innerhalb kürzester Zeit, die Technologieentwicklung und –
verbreitung voranzubringen. Diese Bereitstellungs- und Nutzungsbedingungen sind 
jedoch nicht im Einklang mit den sonst üblichen gebührenpflichtigen Lizenzen und 
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Kreuzlizenzen. Wohl deshalb wurde trotz ihres Erfolgs diese Patentpoolform in der 
IKT nicht wiederholt, sondern kostenpflichtige Patentpoollizenzen blieben die gängige 
Praxis. 

Für die Patentpools der Life Sciences bestehen geringere Übereinstimmungen zwi-
schen den Bereitstellungs- und Aneignungsregeln der Patentpools und den innovati-
onsfeldspezifischen Regeln zum Umgang mit Patenten und Patentblockaden. Die Pa-
tentinhaber können nur mit hohem Aufwand zur Teilnahme bewegt werden. Auf-
grund der hohen Bedeutung von Patenten und Innovationen in diesem Feld ist eine 
exklusive Kontrolle der Patente üblich. Außerdem werden sie meist nur für ein Pro-
dukt eingesetzt. Entsprechend sind auch die Teilnehmerzahlen von Kooperationen 
stark eingegrenzt, bei denen Patente gemeinsam genutzt werden. Patentinhaber, die 
sich nicht an Patentpools beteiligen, verweisen auf ihre alternativen Aktivitäten wie 
Produktentwicklungspartnerschaften zur Innovationsförderung und gebührenfreie, 
bilaterale Lizenzen für Entwicklungsländer zur Technologieverbreitung. Trotzdem 
können diese Passungsschwierigkeiten überwunden werden, wenn Stakeholder sich 
langfristig für Patentpools einsetzen, Überzeugungsarbeit leisten und Druck ausüben. 
Ferner zeigt sich in den Life Sciences, dass das Vertrauen in und die Legitimation der 
Patentpooladministrationen wichtige Kriterien sind, damit sich die Patentinhaber be-
teiligen. 

Patentpools können auch dazu dienen, die Lebensdauer der Innovationen zu verlän-
gern, wie der Fall Bluetooth SIG demonstriert. Dort sind die Bereitstellungs- und Nut-
zungsregeln so gestaltet, dass den Akteuren Anreize gesetzt werden, die Bluetooth 
Technologie und ihre Anwendungen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Kernteil-
nehmer können die Entwicklung aktiv steuern. Ferner profitieren Nutzer von den 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Entsprechend zählen zu den Gestaltungsprinzi-
pien für langlebige Patentpools Maßnahmen zur Weiterentwicklung und Qualitätssi-
cherung der Innovation. 

Grundsätzlich scheinen vorherige Erfahrungen mit Patentpools förderlich, um weitere 
zu gründen, da mehr Kenntnisse und größere Sicherheit im Umgang mit den Kartell-
richtlinien bestehen. Bewährte Patentpools können als Blaupausen für neue dienen. 
In der IKT sind viele der Großkonzerne an einer ganzen Reihe von Patentpools als 
Gründungsmitglieder beteiligt. Jedoch zeigen die Ergebnisse dieser Untersuchung, 
dass vorherige Erfahrungen mit Patentpools zwar die Bereitschaft fördern, sich an 
weiteren zu beteiligen, dennoch nicht zur Beschleunigung der Konstituierung neuer 
führen. Die Vertragswerke zur Organisation der Bereitstellungs- und Nutzungsregeln 
von Patenten sind komplexer geworden um unerwünschte Effekte auszuschließen. 
Entsprechend dauern die Verhandlungen länger, selbst wenn sich die Patentinhaber 
bereits aus anderen Patentpools kennen. Vorherige Erfahrungen mit Patentpools 



232  4. Befunde der Untersuchung 

können daher nicht als Kriterium gewertet werden, welches den Gründungsprozess 
beschleunigt. 

Inwieweit sind die acht Gestaltungsprinzipien für stabile Interaktionsmuster von Nut-
zergemeinschaften natürlicher Ressourcen auch bei den Patentpools zu finden? Die 
Gestaltungsprinzipien nach Ostrom (2000, 149ff.) und ihren Kollegen sind: 1. klar de-
finierte Regeln bezüglich der Nutzung des Gemeinguts, 2. Kongruenz der Aneignungs- 
und Bereitstellungsregeln und den lokalen Bedingungen, 3. Mechanismen für kollek-
tive Entscheidungen, 4. Überwachung der Einhaltung der Nutzungsregeln, 5. abge-
stufte Sanktionen, 6. Konfliktlösungsmechanismen, 7. die Anerkennung des Rechts, 
sich selbst zu organisieren von Seiten des Staats und 8. die Einbettung in Institutio-
nen. 

Das 1. Gestaltungsprinzip, klar definierte Regeln bezüglich der Nutzung des Gemein-
guts, ist ein wichtiger Bestandteil aller Patentpools. Auch klare Regeln zur Bereitstel-
lung werden definiert, da die Patente von den Akteuren selbst erzeugt werden. Die 
Bereitstellung der Patente und die Nutzung des Patentportfolios sind durch Lizenz-
verträge festgelegt. Dabei wird durch das Wettbewerbsrecht der Rahmen vorgege-
ben, innerhalb dessen die Bereitstellungs- und Nutzungsregeln gestaltet werden kön-
nen. Sie werden während der Gründung festgelegt und später angepasst, wenn nicht 
ausreichend Teilnehmer gewonnen werden. Diese klaren Regeln ermöglichen Bereit-
stellern und Nutzern eine Entscheidungsgrundlage für Investitionen in Technologien 
und bieten Planungssicherheit bezüglich der Lizenzgebühren. Da es jedoch ein inhä-
rentes Gestaltungsmerkmal von Patentpools ist, dient es zur Differenzierung allge-
meiner Formen zur gemeinsamen Nutzung von Wissensgütern für Innovationen, je-
doch nicht zur Unterscheidung verschiedener Patentpoolformen. Zur Differenzierung 
von Patentpools sind die Ausgestaltung der Bereitstellungs- und Nutzungsregeln, 
bzw. deren Kongruenz mit den Interessen und Zielen der Akteure entscheidender. 

Das 2. Gestaltungsprinzip, die Kongruenz zwischen Aneignungs- und Bereitstellungs-
regeln und den lokalen Bedingungen wurde bereits als Kongruenz zwischen Aneig-
nungs- und Bereitstellungsregeln und den innovationsfeldspezifischen Eigenschaften 
diskutiert. Dabei wurde hervorgehoben, dass besonders die üblichen Regeln im Um-
gang mit Patenten und Patentblockaden einen großen Einfluss auf die Bereitschaft 
der Patentinhaber haben, ihre Patente in Patentpools zusammenzuschließen. 

Das 3. Gestaltungsprinzip, die Mechanismen für kollektive Entscheidungen ist hinge-
gen keine allgemeine Eigenschaft von Patentpools. Die Patentpools der IKT haben im 
Unterschied zu denen der Life Sciences Mechanismen für kollektive Entscheidungen 
zur Anpassung der Bereitstellungs- und Nutzungsregeln etabliert. Die Entschei-
dungsmacht liegt jedoch ausschließlich bei den Bereitstellern der Patentressourcen 
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und nicht bei den Nutzern, d. h. bei den Lizenzgebern und nicht bei den Lizenzneh-
mern. Das Grundgerüst der Entscheidungsmechanismen wird von den Initiatoren der 
Patentpools festgelegt. Sie definieren, welche Entscheidungen mit einfachen Mehr-
heiten und welche nur im Kollektiv getroffen werden können. In den Life Sciences 
sind die Patentpools bezüglich Entscheidungen so gestaltet, dass sie allein von den 
Patentpooladministratoren getroffen werden. Sie geben ein Regelwerk vor, innerhalb 
dessen den Beitragenden, die die Patentressourcen einbringen, ein individueller Ver-
handlungs- und Entscheidungsspielraum in Bezug auf die Bereitstellungs- und Nut-
zungsbedingungen zugebilligt wird. Da dort kein Interesse von Seiten der Patentinha-
ber besteht, sich auf ein für alle gültiges Regelwerk zu einigen, würden Patentpools 
mit kollektiven Entscheidungsmechanismen kaum zustande kommen. Der Aufwand 
einer Beteiligung soll für die Bereitsteller möglichst gering ausfallen. Folglich ist bei 
Patentpools, die nicht durch die Eigeninitiative der Bereitsteller geschlossen werden, 
das Gestaltungsprinzip der kollektiven Entscheidungen unwichtig und kann sogar hin-
derlich sein. 

Das 4. Gestaltungsprinzip, die Überwachung der Einhaltung der Bereitstellungs- und 
Nutzungsregeln und das 5. Gestaltungsprinzip, die abgestuften Sanktionen sind wie-
derum Kernbestandteile aller Patentpools. Die Überwachung wird durch die Adminis-
tratoren mit der Unterstützung der Bereitsteller der Patente ausgeführt. Wenn Li-
zenznehmer nach Vertragsabschluss die Nutzungsregeln missachten und beispiels-
weise Gebühren nicht zahlen, werden die Sanktionen vom Administrator durchge-
setzt. Bei der Missachtung von Patentrechten müssen die Patentinhaber selber gegen 
potenzielle Lizenznehmer vorgehen. In diesem Fall ist der Administrator nur mit der 
Fähigkeit zur Sanktionierung ausgestattet, wenn er gleichzeitig der Inhaber des be-
treffenden Patents ist. Die Art und das Maß der Sanktion sind zwar abgestuft, werden 
allerding nicht von den Patentpools bestimmt, sondern im Rahmen des Patent-, 
Wettbewerbs- und Vertragsrechts in Gerichtsprozessen ermittelt. Als inhärente Ei-
genschaften sind auch diese beiden Gestaltungsprinzipien kaum zur Differenzierung 
von Patentpools geeignet, sondern eher für den Vergleich mit anderen Nutzungsfor-
men von Wissensgütern. 

Das 6. Gestaltungsprinzip, die Konfliktlösungsmechanismen sind bei Patentpools nicht 
formalisiert. Konflikte werden direkt mit dem Patentpooladministrator oder den an-
deren Bereitstellern ausgetragen. Zudem steht es Patentinhabern frei, jederzeit aus-
zutreten, wenn sie mit dem Regelwerk des Patentpools oder mit den Ergebnissen un-
zufrieden sind. Zwar lässt diese Option vermuten, dass sich so Patentpools schneller 
auflösen, doch ist die Austrittsoption wichtig, um die Hemmschwelle eines Beitritts zu 
senken. Lediglich die Konflikte, die bei der Bewertung von Patenten entstehen, sind 
formal adressiert, indem eine neutrale Instanz sie durchführt. Ferner werden Interes-
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senskonflikte zwischen den Bereitstellern der Patente möglichst im Vorfeld geklärt, 
um die Bereitstellungs- und Nutzungsregeln so zu gestalten, dass es nicht zu Proble-
men kommt. Insgesamt können demnach formale Konfliktlösungsmechanismen nicht 
als generelles Stabilitätskriterium für Patentpools gewertet werden. 

Die letzten zwei Gestaltungsprinzipien, 7. die Anerkennung des Rechts von Seiten des 
Staats, sich selbst zu organisieren sowie 8. die Einbettung in andere Institutionen, 
treffen wiederum auf alle Patentpools zu. Demzufolge dienen auch sie nicht zur Diffe-
renzierung von Patentpoolformen. Patentpools sind rechtens, solange sie im Rahmen 
der zulässigen Bedingungen des Wettbewerbsrechts gestaltet sind. Entsprechend hal-
ten sich alle offiziell an die Vorgaben. Auch die Einbettung in andere Institutionen ist 
bei allen vorhanden. Beispielsweise werden in der IKT die Patentpools durch die Me-
chanismen zur Etablierung von Technologiestandards gestützt. In den Life Sciences 
sind sie in die Programme internationaler Organisationen wie der WHO und der WI-
PO zur Förderung von Gesundheit in Entwicklungsländern eingebettet.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass für Patentpools besonders die Kongru-
enz zwischen Bereitstellungs- und Aneignungsregeln mit den Interessen und Zielen 
der beteiligten Bereitsteller und Nutzer sowie mit den innovationsfeldspezifischen 
Regeln im Umgang mit Patenten und Patentblockaden förderlich sind. Ferner hat die 
Diskussion auf Basis der Fallstudien gezeigt, dass Maßnahmen zur Weiterentwicklung 
der Innovation und zur Sicherung der Qualität die Stabilität von Patentpools stützen. 
Der Vergleich mit den Gestaltungsprinzipien von Nutzergemeinschaften natürlicher 
Ressourcen zeigt, dass viele der Prinzipien inhärente Bestandteile von Patentpools 
sind. Nur die Mechanismen für kollektive Entscheidungen und formale Konfliktlö-
sungsmechanismen treffen nicht auf Patentpools in den Life Sciences zu, die nicht 
von Bereitstellern initiiert werden. Trotzdem sollten diese Gestaltungsprinzipien von 
Ostrom und Kollegen überprüft werden, ob sie für einen Vergleich von Patentpools 
mit anderen kollektiven Nutzungsformen von Wissensgütern zielführend sind. Insge-
samt hat sich das IAD als Forschungsheuristik und die Gestaltungsprinzipien für stabi-
le Nutzergemeinschaften als sehr hilfreich erwiesen, um Patentpools mit den beteilig-
ten Akteuren und Wirkungszusammenhängen eingehend zu untersuchen.  
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4.4 Befunde der Befragung: Eigenschaften, Anreize, Motive und Alternativen 

Neben den Zusammenhängen, die auf Basis der Fallstudien ermittelt wurden, bieten 
die Ergebnisse der Expertenbefragung weitere Erkenntnisse bezüglich der Gestal-
tungsmerkmale von Patentpools, deren Unterschiede und Wirkung (Forschungsfra-
gen 1-1, 1-2 und 1,3) sowie der Anreize und Motive, sich an ihnen zu beteiligen (For-
schungsfrage 2-1). Da der Großteil der Patentpools in der IKT vorkommt, werden 
auch die meisten Gestaltungsmerkmale, Anreize und Motive zur Beteiligung in die-
sem Innovationsfeld identifiziert. Sie komplementieren die Befunde der Fallstudien-
analyse, um für die Handlungsempfehlungen Best-Practice-Aspekte zu identifizieren. 
Aufgrund der Aussagen der Befragten aus den anderen Innovationsfeldern können 
zudem Alternativen zu Patentpools mit ihren Vorteilen aufgezeigt werden (For-
schungsfragen 2-2 und 2-3). Die Ergebnisse basieren auf 53 Interviews mit Vertretern 
unterschiedlicher Technologiebranchen (siehe Kapitel 3.2.3 zur Auswahl und Über-
sicht der Experten).  

 

4.4.1 Gestaltungsmerkmale von Patentpools und ihre Wirkung 

Wie die Fallstudien bereits zeigen, treten Patentpools in unterschiedlichen Variatio-
nen auf, da die beteiligten Akteure verschiedene Interessen und Strategien verfolgen. 
So wird es auch als schwierig erachtet, dass sich alle Patentinhaber in einem Innova-
tionsgebiet auf eine Interaktionsform zur Bereitstellung und Nutzung von Patenten 
einigen:  

“Typically it needs a very aligned set of players and a fairly homogenous position between 
the players for it to work. So it's conceivable that a number of patent pools could develop 
where there are a number of commonalities of interests. Like one patent pool will fit better 
for those that are more upstream and therefore have royalty requirements for their licenses. 
And another patent pool might well work better for those who are downstream.” P24, 8  

Das Zitat verdeutlicht, wie wichtig es ist, die unterschiedlichen Interessen zu berück-
sichtigen, um Patentpools zu gründen, da es sich um freiwillige Zusammenschlüsse 
handelt. Welche Eigenschaften von Patentpools dabei kritisch sind, um Patentinhaber 
zur Beteiligung zu motivieren, wird im Folgenden diskutiert. Dabei werden Eigen-
schaften der Patentinhaber berücksichtigt, um die Wirkung der Gestaltungsmerkmale 
in Abhängigkeit von der Heterogenität der Patentinhaber zu verdeutlichen.  

 

4.4.1.1 Gestaltung des Patentportfolios 

Wie in den Fallstudien verdeutlicht, wird bei den Patentpools in der IKT darauf geach-
tet, dass sie nur essentielle Patente bündeln. Da in diesem Innovationsfeld die 
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Marktmacht der Patentinhaber groß ist und die Patentpools von ihnen selbst organi-
siert werden, achten sie darauf, dass sie nicht unter den Verdacht der Kartellbehör-
den geraten, ihre Marktposition auszunutzen (P30, 1). Nach den ersten vorsichtigen 
Interpretationen der Richtlinien der DOJ/FTC von 1995 sind Patentinhaber dazu über-
gegangen, andere Modelle auszuprobieren. Besonders der Prüfaufwand, alle Patente 
zu begutachten und die Problematik, dass Patente, die für manche Anwendungen es-
sentiell und komplementär sind und dieses für andere wiederum nicht, führte zum 
Umdenken. Damit Patentpools trotz des hohen Bewertungsaufwands wirtschaftlich 
sind, werden Lösungen gesucht, die den Aufwand verringern. Eine Lösungsmöglich-
keit, die zurzeit praktiziert wird, ist die Abgrenzung des Technologiefelds und eine an-
teilige Begutachtung:  

“In some pools, we're actually developing alternative systems that really reduce the burden 
of the evaluation. You still have some patents evaluated so that you have confirmation of the 
essential technology in the pool. But then you rely on the field of use limitation. So instead of 
saying: We license you these patents x, y and z which have been evaluated, we say: We are 
licensing you everything that is essential that's held by the patent owners in our pool. So the 
definition of the license is limited to the essential technology.” P8, 8 

Mit einer Klausel, die alle Patente für das definierte Anwendungsfeld einschließt, wird 
der Prüfaufwand deutlich reduziert. Gleichzeitig wird den Lizenznehmer dadurch ga-
rantiert, dass sie mit einer Patentpoollizenz keine Patente der beteiligten Patentinha-
ber verletzen.  

Patentportfolios, die einen strikt abgegrenzten Technologiebereich betreffen, sind 
unüblich geworden. Sie bieten modulare Pakete für unterschiedliche Anwendungsbe-
reiche an, um die Integration unterschiedlicher Versionen und Formate in Produkten 
zu ermöglichen (P30, 1). Die Vermutung, dass Patentinhaber und Administratoren 
diesen Mehraufwand scheuen, konnte demnach nicht bestätigt werden. Auch dass 
die Kosten des zusätzlichen Verwaltungsaufwands auf die Lizenznehmer umgelegt 
werden, wird von einem Patentinhaber damit entkräftet, dass die Einzelpakete für 
die Hersteller immer noch wesentlich günstiger sind als Einzellizenzen (P30, 2). Bei 
den Paketen sollte eine Flexibilität zugelassen werden, um den Veränderungen der 
Technologielandschaft gerecht zu werden: 

„Gerade in der IKT sind Produkte so modular aufgebaut und die Entwicklungen sind so ra-
sant, dass es durchaus sein kann, dass ein Patentportfolio, welches zur Gründung des Pools 
essentiell war, schon nach ein paar Jahren so nicht mehr aktuell ist. Außerdem können nach 
ein paar Jahren innovative Produkte nur einen kleineren Teil der Patente benötigen, auf dem 
das Produkt aufgebaut ist.“ P30, 2  

Besonders in der IKT sind Geräte meist mit unterschiedlichen Technologien ausge-
stattet, um die Kompatibilität mit älteren Produkten zu gewährleisten. Beispielsweise 
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werden daher bei dem Patentpool One-Blue Patentbündel angeboten, die verschie-
dene Formate betreffen. 

Ein Aspekt, der KMU und Forschungsinstitute abschreckt, sind die Patentbewertungs-
kosten. Diese können selbst bei dem oben genannten Lizenzmodell, das eine redu-
zierte Prüfung erlaubt, hoch ausfallen. Der Bewertungsprozess zur Aufnahme in einen 
Patentpool läuft in der IKT folgendermaßen ab: Der Administrator wählt einen unab-
hängigen Gutachter, der die Patente auf ihre Eignung prüft, und klärt mit ihm die Be-
wertungsgrundlage, das Verfahren und die Kosten. Diese liegen i. d. R. bei US $ 
10.000 pro Patent. Die Patentinhaber tragen diese Kosten (P7, 15). Bis ein Patentpool 
Gewinne abwirft und diese Ausgaben amortisiert werden, können Monate vergehen 
(P8, 6). Ferner ist das Gelingen der Patentpools ebenso ungewiss wie der Erfolg der 
betreffenden Innovation. Entsprechend abschreckend können diese Kosten wirken.  

Interessant ist, dass vor allem große Unternehmen nicht den Aufwand, sondern das 
mögliche Ergebnis des Bewertungsprozesses kritisch sehen. Das Problem liegt darin 
begründet, dass die Gutachter keine Patentrichter sind. Sie können keine endgültigen 
Urteile fällen. Trotzdem untermauert ihre Einschätzung den Wert der Patente. Es ist 
schwierig, das Gegenteil zu beweisen, wenn ein Patentgutachter ein Patent als nicht-
essentiell für eine Technologie einstuft:  

“The third party evaluator is just a lawyer, a good patent lawyer typically but still he's not a 
judge. He's not the final arbiter of anything. But if you submit your patent to that evaluator 
and the evaluator says: Yes I think this is essential because of x, y, z, that could be something 
that causes problems at some point in litigation down the road. …  Or worst the guy could 
say: No I don't think this is essential, and then that's out there, potentially discoverable. So, 
all companies don't like to have to submit their patents for evaluation and pay for them and 
go through the process because it's a headache. But then there are other companies, who 
feel relatively strongly that they shouldn't have to submit all of their patents for evaluation 
and exposure to that kind of risk.“ P8, 8  

Ohne die offizielle Prüfung des Gutachters bleibt Patentinhabern ein größerer Spiel-
raum, die betreffenden Patente in Lizenzverhandlungen oder bei Patentklagen einzu-
setzen. Wie an späterer Stelle bei den Motiven der Patentinhaber in Bezug auf die 
Bedeutung der Patente und bei den Alternativen zu Patentpools erläutert wird, wirkt 
diese mögliche Einschränkung besonders abschreckend auf Patentinhaber, für die Pa-
tente eine wichtige Verhandlungsmasse darstellen. 

Dass ein Patentpool das gesamte Portfolio für eine Technologie umfasst, wird als un-
realistisch bewertet. Bei der Gründung von Patentpools werden allerdings Patentin-
haber mit wichtigen Patenten benötigt, die den Prozess vorantreiben. Durch diese 
Vorbildfunktion lassen sich auch weitere Patentinhaber zur Teilnahme motivieren, 
um ein Patentportfolio aufzubauen, welches für Lizenznehmer attraktiv ist (P8, 5).  
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4.4.1.2 Teilnahmebedingungen  

Die DOJ/FTC Richtlinie wird mittlerweile auch im Hinblick auf die Teilnahmebedin-
gungen nicht mehr als strikte Vorgabe, sondern als Orientierungsrahmen betrachtet 
(P30, 2). Die Ausrichtung der Patentinhaber spielt laut den Befragten keine Rolle, 
stattdessen steht die nicht-wettbewerbshemmende Wirkung der Patentpools im 
Vordergrund der kartellrechtlichen Bewertung. Auch die Fallstudien unterstreichen, 
dass die Kartellbehörden die Patentinhaber nicht in vertikal und horizontal zueinan-
der einteilen, zumal eine trennscharfe Ausrichtung selten vorkommt.  

Zum Grad der Offenheit gegenüber Patentinhabern zeichnet sich in den Fallstudien 
bereits ab, dass sämtliche Patentpools allen Interessenten offenstehen, solange diese 
relevante Patente einbringen. Auch in den Interviews wird dieses Gestaltungsmerk-
mal für Patentpools bestätigt. Wenn es geschlossene Patentübereinkünfte sind, wer-
den sie als Kreuzlizenzen oder als Joint Ventures bezeichnet. Lediglich zwei der Be-
fragten bezeichnen auch geschlossene Patentkooperationen als Patentpool mit dem 
Verweis auf die Definition der DOJ/FTC von 1995, laut der Patentvereinbarungen zwi-
schen zwei oder mehr Patentinhabern als solcher gelten (P16, 3; P50, 14).  

Die Beteiligung an Patentpools ist für eine bestimmte Periode bindend. Häufig ver-
pflichten sich Patentinhaber für fünf Jahre. Wenn sie anschließend die Zusammenar-
beit nicht fortsetzen möchten, bleiben ihre Patente i. d. R. trotzdem Teil des Patent-
pools, um den Lizenznehmern weiterhin Handlungsfreiheit zu gewähren. Die Patent-
inhaber werden nur von ihren Aufgaben als Patentpoolmitglied entbunden. Ferner 
können sie ihre Mitgliedschaft auch vollständig kündigen, beispielsweise wenn Be-
denken bestehen, dass der Patentpooladministrator nicht gewissenhaft arbeitet.  

Die Fallstudien zeigten bereits, wie unterschiedlich die Finanzierung gestaltet sein 
kann. Wenn Patentinhaber aus eigenem Antrieb ihre Patente zusammenlegen wie in 
der IKT, tragen sie die Anfangskosten und finanzieren sich später über die Lizenzein-
nahmen. Mit einer Anschubfinanzierung durch die Patentinhaber wird gewährleistet, 
dass eine kritische Masse an Lizenznehmern aufgebaut werden kann (P50, 11). Soll-
ten sich Forschungsinstitute in Zukunft aktiver in die Gründung von Patentpools ein-
bringen wollen, muss gewährleistet werden, dass sie ein entsprechendes Budget für 
den Technologietransfer haben. 

Die Verteilung der Einnahmen und Kosten wird in der IKT als Konfliktpunkt bei der 
Gründung eines Patentpools angeführt, die viel Verhandlungszeit in Anspruch nimmt 
(P7, 6; P8, 8f.). Dabei geht es nicht um die Entscheidung zwischen einem qualitäts- 
und quantitätsbasierten Verteilungsschlüssel. Wie in den Fallstudien gezeigt, schei-
terte im Fall der DVD Patentpools zwar eine gemeinsame Patentübereinkunft aller 
Patentinhaber u. a. an diesem Punkt und auch der geringe Erfolg des Patentpools 3G 
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wird seinem quantitätsbasiertem Verteilungsschlüssel zugeschrieben (P24, 12), doch 
inzwischen hat sich der qualitätsbasierte Verteilungsschlüssel als übliche Praxis 
durchgesetzt, bei der die Bewertung durch einen neutralen Gutachter vorgenommen 
wird: 

“So you have patents evaluated and for each patent you get credit in the pool. The particular 
value varies dramatically from pool to pool because it depends on the rate that the pool is 
charging and it also depends in some cases on the geographic distribution. But the idea is 
that you have a system that is objective where each company goes to a third party evaluator 
… . And that works, because it’s objective.“ P8, 8  

Die Ausdifferenzierung in wert- oder mengenbasierte Verteilung stellt demnach kein 
Problem mehr dar. Vielmehr besteht die Herausforderung im Bemessen der Qualität 
der einzelnen Patente, denn der wertbasierte Verteilungsschlüssel löst nicht den Kon-
flikt, dass Patentinhaber ihre Patente als zu niedrig bewertet sehen (P28, 3). Der Kon-
flikt in Bezug auf die Verteilung der Erlöse liegt darin, wie die Qualität bemessen wird, 
welcher Anteil der Einnahmen auf die einzelnen Patentinhaber entfällt und wie sich 
diese entwickeln, wenn weitere Patentinhaber hinzukommen (P8, 9). Wenn sich die 
Patentinhaber nicht als gerecht entlohnt erachten, beteiligen sie sich auch nicht an 
Patentpools: 

“You don't join a pool which devalues your IP.” P24, 12  

Für KMU wird die Verteilung der Lizenzeinnahmen grundsätzlich, auch bei qualitäts-
basierten Verteilungsschlüsseln, aufgrund ihrer kleineren Patentportfolios als ab-
schreckend erachtet. Sie können über eine Beteiligung an Patentpools nur einen 
Bruchteil dessen bekommen, was die großen Unternehmen erzielen. Manche Patent-
pools beziehen daher die Unternehmensgröße der Patentinhaber so mit ein, dass 
kleinere Unternehmen einen höheren Anteil erhalten, um die Teilnahme für sie at-
traktiv zu gestalten. Von den Befragten wurde kontrovers diskutiert, ob dieses Entge-
genkommen sinnvoll ist. Wenn ihre Patente einen wichtigen Beitrag zum Portfolio 
leisten, sind auch große Unternehmen mit dieser Verteilungsmethode einverstanden 
(P7, 17). Auf der anderen Seite kann diese Ungleichbehandlung große Unternehmen 
abschrecken (P50, 11). 

 

4.4.1.3 Lizenzkonditionen  

In Bezug auf die Lizenzbedingungen werden die Reichweite der Lizenz, die Höhe der 
Lizenzgebühr und Rücklizenzen als wichtige Eigenschaften von den Befragten be-
schrieben. Diese Konditionen beanspruchen bei den Gründungsverhandlungen viel 
Zeit, da die Interessen der Patentinhaber diesbezüglich divergieren. Auch auf Lizenz-
nehmer können diese Konditionen abschreckend wirken, was im Allgemeinen von 



240  4. Befunde der Untersuchung 

den Patentinhabern berücksichtigt wird, damit Patentpools erfolgreich umgesetzt 
werden. 

Die Reichweite der Lizenz, wie weit der Erfindungsbereich des Portfolios abgesteckt 
wird, gilt als eine schwierige Klausel beim Aushandeln der Lizenzbedingungen: 

“One of the areas that are most difficult to negotiate is the scope. …  and the scope can be 
something that's three lines long that says specifically that you are licensed to use it in these 
particular products and this market, to something that runs several pages where every term 
is defined to make it specific. It really varies. That's the area that I've see the most challeng-
es.” P20, 9  

Die Reichweite der Lizenz ist an die Höhe der Lizenzgebühr gekoppelt. Lizenzgebüh-
ren sehen die befragten Patentinhaber, die sich an Patentpools beteiligen, nicht als 
Ausschlusskriterium (P18, 11; P13, 5; P41, 16). Über die Höhe der Lizenzgebühr wird 
zwar hartnäckig verhandelt, aber selbst wenn die Technologie- und Marktentwicklung 
noch nicht absehbar ist, scheitern Verhandlungen nicht daran:  

„Schwierigkeiten gibt es da eigentlich nur, wenn die Beteiligten jeweils andere Vorstellungen 
haben wie sich der Nutzen oder der Wert entwickeln wird, wenn die Entwicklungen noch 
nicht ganz klar sind wo die hingehen soll, weil sie noch ziemlich am Anfang steht. Doch ei-
gentlich ist auch das kein besonderes Problem, denn dann einigt man sich auf Staffelungen.“ 
P18, 11 

Die Lizenzgebühren gelten allerdings als wichtiges Kriterium für Lizenznehmer, von 
einem Patentpool zu lizenzieren (P21, 10). Die Hersteller brechen Verhandlungen 
dann ab, wenn das Gesamtpaket der Kosten, die aufgewendet werden müssen, um 
ein Produkt auf den Markt zu bringen, die Wirtschaftlichkeit überschreitet (P18, 12). 
Bei der Bemessung der Lizenzgebühren wird daher beachtet, welche Ausweichmög-
lichkeiten die potenziellen Lizenznehmer haben, damit eine Lizenz attraktiv für sie ist 
(P41, 16). In der IKT ist die Bemessungsgrundlage der Lizenzgebühren häufig die Art 
der Produkte und die Stückzahlen. Entsprechende Marktkenntnisse der Patentinha-
ber sind erforderlich, um die Reichweite und Kosten so zu gestalten, dass eine Pa-
tentpoollizenz für Hersteller attraktiv ist. Bei Technologien wie RFID, die ein breites 
Spektrum an Anwendungsfeldern haben, dauern die Verhandlungen auch wesentlich 
länger, da im Detail antizipiert werden muss, welches Produkt zu welchen Preisen 
vermarktet werden kann und welchen Anteil der Herstellerkosten die Lizenzgebühr 
ausmachen darf. 

Auf der anderen Seite ist die Höhe der Lizenzgebühr nicht völlig außer Acht zu lassen. 
Für einen Befragten, dessen Unternehmen sich grundsätzlich nicht an Patentpools 
beteiligt, sind die Lizenzeinnahmen und daher die Höhe der Gebühr sehr wohl ein 
Entscheidungskriterium. Laut ihm fallen diese selten so hoch aus, als dass sich eine 
Beteiligung an Patentpools rechtfertigen ließe (P28, 3). Wie bereits bei dem Vertei-
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lungsschlüssel erläutert, zählen vor allem kleine Unternehmen zu denen, die diese 
Ansicht vertreten. 

Die Rücklizenzen sind ein wichtiger Bestandteil von Patentpools. Ihre genaue Reich-
weite ist eine der kritischsten Lizenzbedingungen, an der Verhandlungen zur Grün-
dung von Patentpools scheitern können (P9, 5). Sie sollen sich laut der Richtlinie der 
DOJ/FTC (1995) ausschließlich auf essentielle Patente erstrecken. Doch wie weit die 
Rücklizenzbedingung in die Zukunft und in die Breite reichen darf, um neue und an-
grenzende Anwendungsbereiche zu erfassen, ist schwierig festzustellen: 

“You start with a definition of that standard and there are always some tricky aspects at the 
margins. How do you deal with let say an annex to the standard or for example the technolo-
gy X? There is X and then there's something called X-advanced which is kind of part of X. And 
the question is, does that go in or out? And people have different opinions, so there are 
some tricky issues with that.” P8, 9  

Der Zugang zu wesentlichen Weiterentwicklungen ist aus Sicht der Patentinhaber be-
sonders wichtig, während komplementäre als wünschenswert eingestuft werden. Pa-
tentinhaber wollen zwar durch den Patentpool die Technologieverbreitung fördern, 
doch sie richten ihre Strategie auch so aus, dass sie bei Technologiestandards koope-
rieren und im Markt konkurrieren, folglich fokussieren sie sich auf weitere Erfindun-
gen zur Produktdifferenzierung. Diese umfassen Details wie Zusatzanwendungen und 
Verbesserungen der ursprünglichen Technologien. Wenn diese Weiterentwicklungen 
wieder für alle als Rücklizenz verfügbar sind, stellen sie keine Alleinstellungsmerkma-
le mehr dar, was viele Patentinhaber abschreckt (P28, 2). Auch versuchen manche 
Unternehmen gezielt, Rücklizenzen zu ihrem Vorteil zu nutzen, um Zugang zu weite-
ren Anwendungsbereichen und angrenzenden Innovationsfeldern zu erhalten. Fol-
gendes Beispiel wird dazu geschildert: 

“If we have a patent pool license on audio technology, the licensor would try to have the 
agreement that implements some provisions that would ensure that the licensee would 
grant back theirs according to conditions similar to the audio conditions for any patent that 
they have including video, or entertainment, mobile activity or whatever. So they will try to 
make the scope that they obtain for licenses the largest possible.” P9, 12  

Diese Ausweitung der Rücklizenzen wirkt auf weitere Patentinhaber und Lizenzneh-
mer abschreckend (P41, 16). Da es schwer vorhersehbar ist, wie sich ein Innovations-
gebiet entwickeln wird, wollen sie sich nicht auf Lizenzkonditionen einlassen, deren 
zukünftige Auswirkung sie nicht abschätzen können. Dieses Problem hängt mit der 
Eigenschaft von Patenten zusammen, dass es sich bei ihnen um nicht absehbare Zu-
kunftspotenziale handelt. Patentpools sind fragile Konstruktionen, da die Interessen 
der Beteiligten sich ändern, und von kooperativ in konkurrierend umschlagen kön-
nen. Beispielsweise entwickeln Unternehmen dann Taktiken, um die Rücklizenzbe-
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dingungen zu umgehen, indem sie Patentanmeldungen verzögern, wie in folgendem 
Zitat dargelegt wird:  

“We agreed that all relevant patents will be included that are filed five years before the 
agreement phases out. What we see now, that the company X patents again in this field and 
we are only three years before the phase out. The last couple of years before, they did not 
file anything. Which also proofs another point. That pools are and I would say that holds also 
for agreements between firms, pools are only a pro innovation agreement when the inten-
tion is behind it to bring innovation to the market. And the intention is at least at the starting 
point there but you cannot take it for granted that the intention will last over the whole peri-
od of the agreement. And there is nothing you can do against it.” P16, 14 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Reichweite der Rücklizenz einen 
größeren Konfliktpunkt darstellt, als die Reichweite der Lizenz und die Lizenzgebühr. 
Die Rücklizenz an sich wird jedoch nicht in Frage gestellt, sondern gilt als wichtiges 
Gestaltungskriterium für stabile Patentpools, denn sie führt dazu, dass sich Patentin-
haber beteiligen, die sonst nicht teilnehmen würden (P28, 2).  

 

4.4.1.4 Administrationsform 

Zur Administration von Patentpools haben sich drei unterschiedliche Formen etab-
liert: einer der Patentinhaber, ein Konsortium der Patentinhaber und unabhängige 
Geschäftseinheiten, die ausschließlich als Patentpooladministratoren operieren. Zu 
den wichtigsten Aufgaben der Patentpooladministratoren zählen die Koordination 
der Abstimmungsprozesse zwischen Patentgebern und der Bewertung von Patenten, 
das Anwerben von Lizenznehmern, das Eintreiben der Lizenzgebühren und die Vertei-
lung der Erlöse (P41, 16). Zudem beobachten sie den Markt und informieren die Mit-
glieder über Trends und Patentverletzungen, unterbreiten Vorschläge, welche Unter-
nehmen verklagt werden sollten und machen auf Lizenzbedingungen aufmerksam, 
die eine Anpassung erfordern. Manche der Administratoren übernehmen auch die 
Patentklagen für die Mitglieder des Patentpools (P9, 9; P41, 16). Die Vergütung der 
Administratoren liegt bei ca. 10 % der Lizenzeinnahmen und variiert zwischen 2 – 20 
%, abhängig von ihrem Aufgabenspektrum, der Größe und den Erfolgsaussichten des 
Patentpools (P50, 17; P7, 11). 

 

Administration durch einen Patentinhaber  

Bei Patentpools mit wenigen Patentinhabern kann es sinnvoll sein, dass einer von 
ihnen die Administration übernimmt. Die Vorteile bestehen darin, dass sie über 
Marktkenntnisse und somit über Wissen bezüglich möglicher Lizenznehmer, der An-
gemessenheit der Lizenzgebühren und Vermarktungsstrategien des Patentpools ver-
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fügen. Wenn sich der Patentinhaber bereits als strikter Verfechter seiner Patentrech-
te etabliert hat, können auch die anderen von seinem Erfahrungsschatz und seiner 
Sichtbarkeit im Markt profitieren, wie das Fallbeispiel des DVD Patentpools 3C mit 
Philips als Administrator zeigt. Durch ihre Erfahrungen können sie Lizenzverhandlun-
gen besser führen, und ihre Bekanntheit im Markt vereinfacht es, Hersteller von einer 
Lizenznahme zu überzeugen. Weitere Vorteile sind das direkte Interesse an der Ver-
marktung der Produkte. Da das Unternehmen noch andere Marktaktivitäten bestrei-
tet und es nicht wie ein reiner Patentpooladministrator ausschließlich auf das Fortbe-
stehen des Patentpools angewiesen ist, könnte dieses zu angemesseneren Entschei-
dungen bezüglich der Rechtedurchsetzung, der Ausweitung und Dauer des Patent-
pools führen. Allerdings beteiligen sich bei dieser Administrationsform weniger Pa-
tentinhaber als bei unabhängigen Organisationen, was auf die Konkurrenz der Unter-
nehmen und fehlendes Vertrauen zurückgeführt wird (P21, 23).  

Der Patentpooladministrator profitiert von seiner Funktion vor allem durch den dar-
aus resultierenden Wissensvorsprung gegenüber den anderen Lizenzgebern und 
durch die Aufwandsentschädigung. Er kann den Wissensvorsprung bei Patentdurch-
setzung nutzen und Patentklagen anstreben, mit denen er weitere Interessen verfolt 
(P28, 8). Nachteilig ist der Verwaltungsaufwand, der von den anderen Patentinhabern 
unterschätzt werden kann, sodass sie ihn nicht ausreichend entlohnen.  

Die Nachteile für die anderen Patentinhaber bestehen in der Stärkung der Machtposi-
tion des Administrators durch den Wissensvorsprung, dessen Interessenkonflikte mit 
den eigenen unternehmerischen Tätigkeiten und dem Konflikt bezüglich der Entloh-
nung. Wenn sich Patentpooladministratoren als zu gering entlohnt sehen, kann es sie 
dazu verleiten, dass sie Ressourcen für andere Aktivitäten abziehen. Um eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit zu gewährleisten, muss geklärt sein, welches Budget 
für welche Tätigkeiten zur Verfügung steht. Obendrein sollte sich der Patentpoolad-
ministrator prüfen lassen, um den Patentinhabern zu zeigen, dass sämtliche Lizenz-
einnahmen transparent aufgeführt werden (P21, 24). 

 

Administration durch ein Konsortium aus mehreren Patentinhabern  

Diese Form eignet sich ebenfalls für Patentpools mit wenigen Pateninhabern. Als Vor-
teil gegenüber der Verwaltung durch einzelne Patentinhaber gilt, dass Konfliktpoten-
ziale durch gemeinschaftliche Entscheidungen verringert werden. Zusätzlich profitie-
ren die Lizenzgeber von dem Erfahrungsschatz und der Marktpräsenz aller Mitglieder 
des Konsortiums. Das Anwerben von Lizenznehmern muss nicht ein einzelnes Unter-
nehmen durchführen, sondern kann beispielsweise nach Regionen oder Anwen-
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dungsgebieten aufgeteilt werden. Gleichzeitig herrscht eine gegenseitige Kontrolle, 
die Vereinbarungen auch durchzusetzen. 

Als Nachteile sind vor allem der erhöhte Verwaltungsaufwand für jedes einzelne Mit-
glied und die verringerte Flexibilität zu nennen. Wichtige Entscheidungen können 
aufgrund der längeren Abstimmungsprozesse verzögert werden und die Handlungs-
fähigkeit einschränken. Auch werden von jedem einzelnen Patentinhaber mehr Res-
sourcen benötigt. Entsprechend findet man diese Form in der Praxis selten, bei-
spielsweise bei Bluetooth SIG. Wie in der Fallstudie gezeigt, hat dieser Patentpool die 
Besonderheit, dass die Basislizenzen gebührenfrei sind und dadurch das Anwerben 
von Lizenznehmern verhältnismäßig leicht zu bewerkstelligen ist. Entsprechend ent-
fällt ein großer Teil des Verwaltungsaufwands. Die Mitglieder des Konsortiums haben 
außerdem den Vorteil, dass sie die Entwicklung der Technologie mitbestimmen und 
Innovationen zuerst für sie verfügbar sind. 

 

Administration durch einen unabhängigen Patentpooladministrator 

Reine Patentpooladministratoren sind eigens zur Verwaltung von Patentpools ge-
gründete Organisationen, die weder Patente besitzen, noch Lizenznehmer sind. Ihr 
Geschäftsmodell basiert einzig auf der Verwaltung von Patentpools. Sie sind vor allem 
bei Patentpools mit hohem Verwaltungsaufwand empfehlenswert: 

„Bei dem Patentpool X sind jetzt über 800 Lizenznehmer und die müssen alle im Zaum gehal-
ten werden. Da muss abgerechnet werden, da müssen auch Buchprüfungen gemacht wer-
den, um zu sehen, ob die wirklich richtig abgerechnet haben. Das ist schon ein großer Ver-
waltungsaufwand. …  Man muss gegen Verletzer vorgehen, nicht nur gegen Lizenznehmer, 
sondern auch gegen Patentverletzer, die einfach produzieren, ohne sich um die Poolpatente 
zu kümmern. Die sitzen nicht nur in China, die sitzen in allen möglichen Ländern. Das kann 
auch in den USA sein, in Europa, in Japan.“ P50, 17 

Die bekanntesten, unabhängigen Patentpooladministratoren sind alle im Bereich der 
IKT: MPEG LA, Via Licensing, Sisvel und Sipro, die alle mehrere Patentpools verwalten. 
In den Life Sciences werden Patentpools ebenso durch reine Administratoren verwal-
tet, wie die Fallbeispiele MPP und WIPO Re:Search zeigen. Auch hier geht es um ei-
nen hohen Koordinationsaufwand, allerdings nicht wegen der hohen Patent- und Li-
zenzzahlen, sondern aufgrund der Überzeugungsarbeit, Patentinhaber zur Teilnahme 
zu bewegen, und der Marktkenntnisse, um entsprechende Lizenznehmer aufzubauen.  

Kartellbehörden gehen bei unabhängigen Administratoren eher von einer neutralen, 
rein zweckmäßigen Patentvereinbarung aus, die nicht Oligopole und unlautere Ab-
sprachen von Unternehmen fördern. Für Patentinhaber ist der reine Administrator 
ebenso eine neutrale Instanz, über die sie mit Wettbewerbern leichter kooperieren 
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können (P9, 9). Ferner ist vorteilhaft, dass sie nicht durch andere Tätigkeiten in Inte-
ressenskonflikte geraten, sondern ihre Ressourcen zur Administration verwenden 
und Kompetenzen in allen Bereichen der Verwaltung von Patentpools entwickeln. 
Durch die Entkoppelung der Lizenzvergabe und der Patentinhaber besteht der Vor-
zug, dass Hersteller, die nicht mit bestimmten Patentinhabern verhandeln wollen, 
sich eher auf eine Lizenz einlassen: 

“If you are a licensor, and you know that your IP is valuable to your competitors, then it 
might be best to also provide these patents to a third party that can do it for you. Because 
first you know that there will be no attempt to negotiate the rate or if there is an attempt it 
will not be successful. So the discussions on your IP can be handled really neutrally by the li-
censing administrator.” P9, 15 

Darüber hinaus sind reine Administratoren bei Patentverletzungsklagen von Vorteil. 
Der Patentpooladministrator kann als neutrale Instanz vorschlagen, welches Unter-
nehmen verklagt werden soll, um das Patentportfolio durchzusetzen (P41, 16). So 
können Patentinhaber die Verantwortung dem Administrator zuschieben. Außerdem 
wollen nicht alle Unternehmen selbst Lizenzen eintreiben und mit Patentklagen dro-
hen, beispielsweise weil ihnen die Erfahrung und die Ressourcen fehlen oder weil sie 
aggressive Gegenangriffe befürchten. Einer der Befragten erläutert die Vor- und 
Nachteile, den Patentpool für sich klagen zu lassen, wie folgt: 

„Es gibt gute Gründe, warum Unternehmen lieber einen Pool für sich klagen lassen. Zum Bei-
spiel um ihrem Image nicht zu schaden. Da ist dann der Pool der Kläger, der die Interessen 
von mehreren Patentinhabern vertritt, und nicht ich als Unternehmen, wenn ich nicht als der 
Bad Cop dastehen möchte. Aber auf der anderen Seite macht es natürlich auch Sinn, selbst 
zu klagen. Eben weil man es besser kontrollieren kann und auch für das Image, dass man 
zeigt, dass man es ernst meint.“ P28, 8 

Da die Einnahmen und das Fortbestehen des Pooladministrators einzig von dem Er-
folg des Patenpools abhängen, setzt er sich mehr für dessen Gelingen ein, als es bei 
den anderen Verwaltungsformen der Fall ist. Er hat ein inhärentes Interesse an der 
Effizienz- und Qualitätssteigerung der Verwaltungsaktivitäten. Manchen von ihnen 
wird nachgesagt, dass sie aggressiver Patentrechte durchsetzen und Lizenzen eintrei-
ben, als es Patentinhaber tun (P28, 5). In Innovationsfeldern, in denen Patentpools 
nicht üblich sind, werden reine Patentpooladministratoren daher auch mit Patenttrol-
len gleichgesetzt (P15, 4). 

Die Abhängigkeit vom Erfolg des Patentpools ist gleichzeitig auch der größte Nachteil 
dieser Administrationsform. Den Verwaltern werden dadurch Anreize gesetzt, den 
Patentpool auch dann fortzuführen, wenn die Technologie bereits überholt ist. Ferner 
können ihnen wichtige Marktkenntnisse fehlen, was auch dadurch deutlich wird, dass 
die von ihnen initiierten Patentpools seltener erfolgreich sind als die der Patentinha-
ber (P1, 13; P41, 4). Zudem ist fraglich, ob sie tatsächlich als neutrale Instanz besser 
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Lizenzen aushandeln können. Die Unternehmen erklären, dass sie keine Schwierigkei-
ten haben, mit ihren direkten Wettbewerbern Lizenzen auszuhandeln. Laut ihnen 
sind Lizenzverhandlungen nur mit branchenfremden Unternehmen und Forschungs-
instituten schwierig, da diese andere Bemessungsgrundlagen und Lizenzgebühren 
gewöhnt sind oder sich wenig auskennen (P13, 5; P18, 11).  

Die Ausführungen zeigen, dass alle der Administrationsformen Vor- oder Nachteile 
gegenüber den anderen aufweisen. Je nach Größe des Patentpools und den Interes-
sen der Patentinhaber sind sie alle geeignet. Trotzdem wird am häufigsten ein reiner 
Patenpooladministrator gewählt, wahrscheinlich um den Verwaltungsaufwand abzu-
geben und eine neutrale Instanz für die beteiligten Patentinhaber und die Kartellbe-
hörden vorzuweisen.  

 

4.4.1.5 Sonstige Eigenschaften  

Allgemeine Eigenschaften, die als Anreiz oder Abschreckung auf Patentinhaber wir-
ken können, sind die Anpassungsfähigkeit der Patentpools sowie die Zusammenset-
zung der Teilnehmer. Beide wurden in den Interviews als wichtige Unterscheidungs-
merkmale thematisiert. Die Anpassungsfähigkeit, um auf veränderte Umgebungsbe-
dingungen und die Technologieentwicklung zu reagieren ist relevant, da sich die 
Technologie- und Marktsituation, die betreffenden Patentinhaber und Lizenznehmer 
im Lauf der Zeit ändern. Entsprechend wandeln sich auch die Interessen der Akteure. 
Vertragsbausteine und Lizenzbedingungen, die zu Beginn der Vereinbarung noch at-
traktiv erschienen, können zur Last werden, besonders in Innovationsfeldern die sich 
rasch entwickeln: 

“It's not just static but positions change over time. Technologies evolve, parties acquire other 
parties, the market changes. Players can actually move up, down, left and right.” P24, 8  

Da die Initiierung eines Patentpools mit hohem Aufwand betrieben wird und ein we-
sentlicher Bestandteil die standardisierten Lizenzbedingungen sind, haben die Patent-
inhaber meist kein Interesse daran, im Nachhinein die Teilnahme- oder Lizenzbedin-
gungen zu ändern (P16, 3; P41, 16), zumal jeder Patentinhaber zustimmen müsste 
und nur für neue Lizenznehmer die Konditionen angepasst werden können. Auf der 
anderen Seite bietet diese Inflexibilität höhere Planungssicherheit für Unternehmen. 
Wann die geringe Anpassungsfähigkeit von Patentpools im jeweiligen Innovationsge-
biet als Anreiz oder Abschreckung wirkt, wird im Kapitel 4.4.4 im Vergleich zu den Al-
ternativen diskutiert. 

Zur Charakterisierung von Patentpools kann zudem die Zusammensetzung der Teil-
nehmer betrachtet werden. Wie bereits angemerkt, können nie alle relevanten Pa-
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tentinhaber und Lizenznehmer zur Teilnahme bewegt werden (P8, 3). Wie viele Pa-
tentinhaber benötigt werden, damit ein Patentpool wirtschaftlich ist, lässt sich nicht 
generell beantworten. Es hängt von der Patentsituation und dem Innovationsgebiet 
ab (P8, 4). Selbst wenn in einem Innovationsgebiet viele Patentinhaber von den Vor-
teilen eines Patentpools überzeugt sind, ist es schwierig, diejenigen zu finden, die den 
Anfang machen: 

“Getting it started is the hardest part. If you start with a group of three or four and you 
achieve some success, you start to have a list of licensees and people are accepting the terms 
of your license, then you get other patent owners who are suddenly interested in becoming a 
part of your pool because they see that it works. One of the biggest challenges is getting 
companies to provide that leadership to be the first. Everybody talks about how nice it would 
be if everyone was part of a pool. But then you ask them: will you take the first step? They 
say: well, if that guy and that guy and those other guys also do it then I'd be willing.” P8, 5  

Aus der Perspektive der Patentpooladministratoren sind eine Kombination aus reinen 
Patentinhabern und Patentinhabern, die gleichzeitig Lizenznehmer sind, förderlich für 
den Erfolg. Reine Patentinhaber sind an höheren Lizenzeinnahmen interessiert und 
Lizenznehmer an niedrigeren. Durch die Beteiligung von beiden werden die Gebühren 
weder zu niedrig noch zu hoch festgelegt. Dadurch können mehr Patentinhaber und 
Lizenznehmer zur Teilnahme gewonnen werden.  

“If you only deal with a group of people interested in lowering the fees, because of the way 
we are set up and the way we operate then we can end up with very low royalties. But we al-
so take a risk of not attracting enough licensors in the program. And especially licensors that 
would only be participating with a licensor capacity and with no interest of being licensees. 
So a good pool from our point of view is usually one that has a good combination of licensors 
that are purely licensors but also licensors that have the capacity of being licensees. Because 
then it brings into the license more reality and allows to get as close as possible to what is re-
ally achievable.” P9, 5 

Generell wird von den Befragten bestätigt, dass die Verhandlungen aufgrund der ver-
schiedenen Geschäftsmodelle und Patentportfolios schwieriger sind, je mehr Patent-
inhaber sich an der Gründung beteiligen (P7, 6; P8, 10; P24, 8). Entsprechend kann 
gefolgert werden, dass es unabhängig von den Gestaltungsoptionen als schwierig gilt, 
Patentpools zu gründen, da Patentinhaber unterschiedliche Interessen verfolgen. 
Welche Anreize mit den Unterschieden der Akteure zusammenhängen, unabhängig 
von den Gestaltungsmerkmalen der Patentpools, wird im folgenden Kapitel disku-
tiert. 
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4.4.2 Heterogenität der Patentinhaber und ihre Beweggründe zur Teilnahme 

Welche strukturellen Unterschiede wirken auf die Bereitschaft der Akteure, sich an 
Patentpools zu beteiligen? Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass die unterschied-
lichen Handlungspräferenzen teilweise mit der Heterogenität der Akteure verknüpft 
sind, d. h. mit ihrer Zugehörigkeit zu einem Innovationsfeld und ihrer Organisations-
form.  

 
4.4.2.1 Anreize durch das Innovationsfeld  

Je nachdem, wie die Produkte und die Wertschöpfungskette strukturiert sind, können 
Patentpools eher als Lösung eingesetzt werden. Im Hinblick auf die Produktarchitek-
tur gelten Patentpools vor allem für komplexe, modulare Produkte, die Technologie-
standards erfordern, wie in der IKT, als geeignetes Werkzeug, um die gemeinsame 
Nutzung von Patentrechten zu koordinieren (P4, 1; P21, 9). Einer der Befragten geht 
selbst so weit zu sagen, dass es für die Unternehmen der IKT keine Alternativen zu 
Patentpools gibt (P15, 2). Durch die Komplexität und die Kompatibilitätsanforderun-
gen der Produkte werden Patentlizenzen erforderlich und Unternehmen gründen Pa-
tentpools, um Lizenzverhandlungen zu reduzieren und Patentstreitverfahren zu ver-
meiden: 

“It is just the number of licences. In the IT industry you have too many patents. Anytime you 
enter into the market, you will violate someone’s patent, and everyone knows that. So, they 
have developed mechanisms that basically they can avoid suing each other.” P1, 7 

Für diskrete Produkte wie in der Pharmazie und Chemie werden Patentpools hinge-
gen nicht benötigt, da sie nur durch wenige Patente geschützt sind. Dort können Pa-
tentblockaden über bilaterale Lizenzen gelöst werden (P15, 2; P29, 4; P39, 3). Diese 
Erklärung klingt zwar plausibel, doch sie trifft nicht für alle Innovationsgebiete inner-
halb der Life Sciences zu. Produkte der synthetischen Biotechnologie werden als 
komplex beschrieben, die aufgrund ihres modularen Charakters Technologiestan-
dards erfordern. Da einzelne Komponenten von verschiedenen Akteuren entwickelt 
werden, sind detaillierte Abstimmungen der Entwicklungsaktivitäten nötig, damit bei-
spielsweise unterschiedliche Biobricks zusammenpassen (P1, 4). Auch für den Bereich 
der chemischen und biotechnologischen Analysen werden vermehrt Patentblockaden 
und gleichzeitig ein Bedarf an Technologiestandards antizipiert, die zu Patentpools 
führen können: 

“If you look at electronics it shows you the likely future of life sciences and chemical analysis. 
So you're going to see the development of standards and pools, in the life science chemical 
analysis business. It is going to happen. [...] Again, not because people want it, it's because 
you can't avoid it. It becomes inefficient to try and work independently. So you're compelled 
to do this.” P20, 19  
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Ferner ist das Argument der Notwendigkeit, keine Alternativen zu Patentpools zu ha-
ben, zu kurz gegriffen, wie die Praxis zeigt. Patentinhaber könnten ebenso anderen 
ihre Patente kostenlos oder zu geringen Gebühren lizenzieren, wie sie es mit FRAND-
Lizenzen tun. Zudem geht es nicht um die modulare und komplexe Produktarchitek-
tur allein, wie ein Vertreter aus dem Innovationsfeld der Luft- und Raumfahrt erläu-
tert. Auch dort sind Produkte modular und so komplex, dass sie im Schnitt tausende 
Technologien umfassen. Ihm zufolge ist die Struktur der Wertschöpfungskette ein 
wichtiger Aspekt, die Patentpools erforderlich machen. Solange die Hersteller- und 
Zuliefererketten überschaubar sind und von großen Konzernen gesteuert werden, 
lassen sich Patentblockaden mit bilateralen Lizenzen regeln (P35, 8). Auf der anderen 
Seite sollten die Patentinhaber nicht zu breit verstreut sein, damit die Ansprechpart-
ner für die Gründung eines Patentpools klar und möglichst eingegrenzt sind. Am Bei-
spiel von Patentpools im Bereich Telekommunikation im Vergleich zur Medizintechnik 
erläutert ein Befragter: 

“In telecoms one of the advantages is that you have a number of big players who usually 
agree on a patent pool. In other industries, for example medical devices where you have 
hundreds of thousands of small players, it's more difficult to bring them together to negoti-
ate an agreement.” P8, 3 

Der Aufwand, einen Patentpool auszuhandeln, ist demnach bei einer zu hohen Anzahl 
der Patentinhaber nicht zu bewerkstelligen und bei sehr wenigen Patentinhabern 
nicht notwendig.  

Die Fallbeispiele aus den Life Sciences zeigen, dass Patentpools auch bei diskreten 
Produkten eingesetzt werden. Allerdings geht es bei den Innovationsgebieten vor al-
lem um den Ausgleich fehlender Innovationsanreize und nicht allein um Technologie-
verbreitung. Demnach kann ein dysfunktionales Innovationssystem ein innovations-
feldspezifischer Grund für Patentpools sein. In den Life Sciences besteht dieses nicht 
nur für Arzneimittel in Entwicklungsländern, vielmehr ist insgesamt ein schwindender 
Innovationsoutput zu verzeichnen (P27, 1). Dieses Problem stellt die herkömmlichen 
Innovationsstrategien und Innovationsförderung mit Patentenschutz als Hauptanreiz 
in Frage. Es führt zu einem verstärkten Fokus auf Forschungskooperationen und auf 
offenere Innovationsprozesse, bei denen auch Patentpools geeignet sein können: 

“The second level, especially in the life sciences, is the failure of the current innovation sys-
tem. We are getting declining rates of innovation in terms of therapeutics and so on. So there 
is a significant restructuring taking place in the way that we do health research and pharma’s 
involvement, away from the traditional pharma model of ‘do everything yourself’ to a much 
more collaborative model. [...] A pool has the potential as one of the ingredients to help ad-
dress this.” P1, 9 
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Das Phänomen, dass Innovationen für einzelne Unternehmen zu teuer werden, findet 
man zurzeit auch in der Luft- und Raumfahrt (P1, 17). Unternehmen werden dadurch 
gezwungen, enger zusammenzuarbeiten. Doch es bleibt offen, ob Patentpools hier als 
Lösung greifen oder ob man sich auf andere Kooperationsformen einigt. 

Patentdickichte werden für Patentinhaber der IKT, die gleichzeitig Lizenznehmer des 
Patentpoolportfolios sind, als Anreiz bestätigt, sich an Patentpools zu beteiligen (P4, 
1). Dabei wird nicht die Erfindungshöhe als zu gering problematisiert, die zu Patentdi-
ckichten beiträgt, sondern die Art, wie die Patentschriften verfasst sind und wie der 
daraus ableitbare Äquivalenzbereich ist (P29, 4). Allerding wird für die IKT angemerkt, 
dass auch Patentpools Grenzen des Machbaren haben. Wenn die Zahl der möglichen 
Patente für einen Patentpool sehr hoch ausfällt, ist eine Prüfung der einzelnen Paten-
te kaum zu bewerkstelligen: 

„Allerdings sprengen die Anmeldezahlen der Patente für Standardisierungsorganisationen 
wie ETSI European Telecommunications Standards Institute  auch den Rahmen, die ca. 500 - 
700 gelisteten Patentfamilien pro Standards alle zu überprüfen. Da fragt man sich natürlich 
auch, ab welcher Summe das überhaupt noch machbar ist.“ P28, 17 

In der Biotechnologie werden hingegen keine Patentdickichte gesehen (P1, 3; P39, 2). 
Allerdings wird in den Life Sciences über den zunehmenden Zeitfaktor geklagt, den 
die Auswertung der Patente beansprucht, um Handlungsfreiheit zu klären. Nicht nur 
in der Biotechnologie wird zurzeit sehr viel patentiert, auch im Bereich der Arzneimit-
tel schützen Unternehmen verstärkt mit mehreren, ähnlich gearteten Patenten ein-
zelne Produkte: 

„Gerade bei festen Formen haben Originatoren es geschafft, sich neue Salze und neue poly-
morphe Formen patentieren zu lassen, obwohl das Produkt meistens das Gleiche ist. [...] Das 
Problem ist einfach, dass das Patentamt natürlich solche Dinge nicht in der Tiefe prüfen kann, 
ob es sich um ein Scheinpatent handelt oder nicht. [...] Es gibt Firmen in der Schweiz, die sich 
das zueigen gemacht haben, aus Wirkstoffen 40 oder 50 verschiedene Salze zu generieren 
und von diesen Salzen nochmals drei bis vier polymorphe Formen jeweils. Und das wird dann 
entsprechend zugelassen und sie haben dann eine Riesenmauer.“ P36, 5  

Diese große Patentmauer erschwert es, die Patentsituation zu klären, und kann daher 
als Dickicht gewertet werden. Patentpools können folglich auch in den Life Sciences 
die Transparenz bezüglich der Patentrechte und –inhaberschaft erhöhen und Lizenz-
verhandlungen vereinfachen. Wie die Fallstudien der Patentpools in den Life Sciences 
zeigen, können sie als Vermittler fungieren, die die Patentlandschaft aufbereiten und 
Unternehmen und Forschungsinstitute aus unterschiedlichen Ländern entlang der 
Wertschöpfungskette zusammenbringen.  

Im Hinblick auf die Aneignungsregime zeigt die Studie, dass bei schwachen, in denen 
Umgehungserfindungen möglich sind, Unternehmen eher in alternative Technologien 
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investieren, als in Form von Patentpools zu kooperieren (P39, 3). Zu dieser Art von 
Innovationsfeldern zählen viele Bereiche der Biotechnologie und Diagnostik (P1, 3). 
Für starke Aneignungsregime konnte kein Zusammenhang abgeleitet werden. Ferner 
können einige Bereiche der IKT den starken Aneignungsregimen zugeordnet werden, 
da Patente bei Kompatibilitätsanforderungen nicht umgangen werden können und 
sie außerdem gut durchsetzbar sind.  

Statt der Unterscheidung von Aneignungsregimen sind die im Innovationsfeld übli-
chen Regeln im Umgang mit Patenten und Patentblockaden geeigneter, um Präferen-
zen bezüglich der Beteiligung an Patentpools abzuleiten. Wie schon in den Fallstudien 
gezeigt, sind die branchenspezifischen Praktiken auch ein wichtiges Evaluationskrite-
rium für Patentinhaber zur Bewertung von Patentpools. In Innovationsfeldern wie 
Arzneimittel, in denen grundsätzlich exklusive Lizenzen und Patentverkäufe zum Lö-
sen von Patentblockaden verwendet werden, sind sie eine Barriere für offenere Pa-
tentübereinkünfte. Da große Unternehmen an diese Praktiken gewöhnt sind, greifen 
sie auch in Bereiche über, in denen eine exklusive Patentnutzung für sie nicht not-
wendig ist, wie ein Befragter dieses Problem formuliert: 

„Die [Pharmaunternehmen] wollen natürlich, dass ihnen immer alles gehört. Wir versuchen 
immer auszuhandeln, dass alles, was neuer Nutzen ist, uns gehört, um nicht diese Verteilung 
von IP zu haben, dass die Pharmafirma die Rechte an der konkreten Anwendung hat, sondern 
die haben die Rechte am Assay.“ P17, 9 

Doch Praktiken können sich ändern. Die ersten Patentpools in den Life Sciences ha-
ben das Potenzial, Unternehmen an diese Form der gemeinsamen Nutzung von Pa-
tenten heranzuführen. Je mehr sie daran gewöhnt sind, desto fester wird diese Prak-
tik auch im Unternehmen verankert: 

„Im Bereich Business Practices, was man gewöhnt ist zu tun, wenn man erst mal anfängt, mit 
Patenten zu arbeiten, dass man dann auch die Scheu verliert und mehr Expertise gibt in dem 
Bereich und sich auch eher wieder auf solche Verhandlungen und solche Modelle [Patent-
pools] einlässt.“ P21, 20 

So können offenere, ebenso wie geschlossenere Praktiken im Umgang mit Patenten 
als Abschreckung von einer Beteiligung an Patentpools wirken. Sie können jedoch 
aufgebrochen und geändert werden. Diese offeneren Nutzungsmöglichkeiten von Pa-
tenten und Wissensgütern werden im Abschnitt 4.4.4 Alternativen zu Patentpools dis-
kutiert.  

 

4.4.2.2 Motive durch die Organisationsform: Unternehmen  

Die Position und Integrationsstufe der Wertschöpfungskette, die Unternehmensgrö-
ße und Markterfahrung von Unternehmen wirken sich auf eine Beteiligung an Pa-
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tentpools aus. In Bezug auf die Wertschöpfungskette ist relevant, ob Unternehmen 
reine FuE-Organisationen, reine Hersteller sind oder mehrere Stufen des Innovati-
onsprozesses integrieren. Da der Schwerpunkt dieser Studie auf den Beweggründen 
der Patentinhaber liegt, werden reine Hersteller, die sich ausschließlich als Lizenz-
nehmer an Patentpools beteiligen können, an dieser Stelle nicht diskutiert. Die Posi-
tion in der Wertschöpfungskette ist eng mit dem Geschäftsmodell und der Ressour-
cenausstattung verknüpft. Selbstverständlich unterscheiden sich die Ressourcenaus-
stattung und das konkrete Geschäftsmodell auch innerhalb dieser Kategorien, zwi-
schen reinen FuE-Organisationen bzw. zwischen vollstufig integrierten Unternehmen. 
Wie sich die Unterschiede innerhalb einer Kategorie auf die Handlungsbereitschaft 
der Akteure auswirken, wird im Kapitel 4.4.3 vorgestellt. 

Grundsätzlich wurde bestätigt, dass die Anreize, sich an Patentpools zu beteiligen, 
davon abhängen, ob es sich bei den Patentinhabern um Unternehmen handelt, die in 
dem betreffenden Innovationsgebiet auch Produkte vermarkten, oder um reine FuE-
Organisationen: 

“It's the nature of their business. It is not related to their size. For example if it is an operator 
or a service provider not actually manufacturing any products, if they do research and devel-
opment it is interesting for them to join a patent pool because they can get return on their 
research investment without too much effort. However if you are a manufacturer of goods 
then perhaps your strategy will be different because when you are manufacturing products 
you are exposed in a different way than a service provider for example. So the financial as-
pect might come second if you're a manufacturer of products.” P7, 4  

Für FuE-Unternehmen sind die Lizenzeinnahmen ein wichtiges Motiv. Die Beweg-
gründe für integrierte Patentinhaber sind der Zugang zu Technologien und Technolo-
gieverbreitung zu fördern, da sie mit den Produktverkäufen Gewinne generieren. 
Laut einem Experten sind die reinen Patentinhaber häufig diejenigen, die bei den 
großen Patentpools in den IKT den Anfang machen (P8, 6). Dadurch, dass sie keine 
Produkte vertreiben, haben sie weniger zu verlieren. Da allerdings die meisten der an 
Patentpools beteiligten Patentinhaber in der IKT auch gleichzeitig Hersteller sind, 
kann gefolgert werden, dass die strategischen Gründe wichtiger sind als Lizenzein-
nahmen. Dieses wird in einigen Interviews bestätigt (P9, 15; P41, 28; P50, 12). Doch 
auch zwischen integrierten Herstellern existieren Unterschiede, wie sie ihre Patente 
einsetzen wollen, was die Gründung von Patentpools erschwert (für die strategischen 
Motive siehe Kapitel 4.4.3): 

“Horizontally, even two X-manufacturers have very different IP interests. Some may have 
been very active in creation of technology, others are just licensees of a particular technology 
and did not invest in its creation. And they're actually competitors as well. So with that back-
drop it's pretty clear that it's very hard for a patent pool to set up.” P24, 6  
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Einer der Befragten argumentiert, dass Patentpools vor allem für Patentinhaber inte-
ressant sind, deren Kerngeschäfte nicht den Bereich des Patentportfolios betreffen. 
Hier kann der Patentpooladministrator als Patentverwerter von Vorteil sein, da die 
Patentinhaber Lizenzeinnahmen generieren können, ohne sich in den Markt einarbei-
ten zu müssen (P28, 8). Wohingegen ein anderer differenziert, dass die Mitglieder 
von Patentpools i. d. R. in den betreffenden Innovationsgebieten Produkte verkaufen. 
Die Patente des Patentpoolportfolios betreffen dann allerdings statt der Kerntechno-
logie Zusatzanwendungen (P9, 15). Entsprechend kann gefolgert werden, dass sich 
vollstufig integrierte Unternehmen tendenziell eher beteiligen, andere Faktoren als 
Anreiz allerdings eine wichtigere Rolle spielen, als ihre Position in der Wertschöp-
fungskette und ihre Integrationsstufe. 

Die Unternehmen unterscheiden sich zudem in ihrer Größe. Ein Patentpool kann 
KMU dabei unterstützen, fehlende Mittel auszugleichen und Patente weitreichend zu 
lizenzieren: 

„[Durch Patentpools] hätten auch kleine Erfinder die Möglichkeit zu partizipieren, die sonst 
mit ihren Erfindungen nirgends landen könnten. Ein kleiner Erfinder würde zu einer großen 
Firma gehen und versuchen, sein Patent zu vermarkten. Häufig würde aber keine Resonanz 
kommen. Das heißt, wenn er mit im Pool ist, würde auch er profitieren.“ P15, 3  

Dass KMUs einen größeren Vorteil aus einer Beteiligung ziehen als große Unterneh-
men, wird allerdings nur von einem Vertreter eines Großkonzerns bestätigt, der sich 
selber nicht an Patentpools beteiligt: 

„Die [KMUs] haben auf jeden Fall einen größeren Mehrwert durch Patentpools als große Un-
ternehmen. Schließlich fehlen ihnen die Ressourcen und Kontakte, um das allein stemmen zu 
können. Von daher macht es für sie durchaus Sinn einen Patentpool zur Vermarktung ihrer 
Patente zu nutzen. Für die ist der Effekt viel erheblicher. Die würden es ja nie schaffen so vie-
le Lizenzen abzuschließen, wie sie es über einen Patentpool tun, wenn noch andere Patente 
im Paket sind. Das ist für Lizenznehmer dann ja viel interessanter; vor allem, wenn da auch 
noch Schätze von den Global Players mit drin sind.“ P28, 7 

Doch betrachtet man die Patentinhaber der Patentpools, so fällt auf, dass sich fast 
ausschließlich große Unternehmen beteiligen. Die Begründung dafür lautet, dass für 
KMU Patente wichtiger sind als für große Unternehmen, da sie insgesamt weniger 
besitzen (P1, 20). Ein weiterer Grund besteht darin, dass sich bei Patentpools der Er-
folg schwer vorhersagen lässt und Patentinhaber Durchhaltevermögen benötigen, bis 
diese Gewinne abwerfen (P8, 6). Patentpools sind daher für große Unternehmen vor-
teilhafter als für KMU (P1, 10; P39, 2). Folglich ist auch bei großen Unternehmen die 
Bereitschaft höher, sich an Patentpools zu beteiligen. 

Ferner zeigen die Ergebnisse, dass Lizenzen für Unternehmen mit wenig Erfahrung in 
dem betreffenden Markt im Allgemeinen sehr wichtig sind, da sie so leichter mit alt-
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eingesessenen Unternehmen konkurrieren können (P20, 18; P24, 7). Sie sind auf die 
Technologien von anderen angewiesen, und wenn diese über Patentpools verfügbar 
sind, fördern Patentpools den Wettbewerb, da sie die Eintrittsbarrieren für neue 
Marktteilnehmer herabsetzen. Als ein Beispiel hierfür wird ein Unternehmen aus der 
IKT angeführt, das relativ spät seine Geschäftsfelder auf Mobiltelefone ausweitete: 

„Für denjenigen, der neu den Markt betreten möchte, sind sie [Patentpools] eine tolle Sache. 
[...] Das Unternehmen X kam erst relativ spät dazu. 200X haben die ihr erstes Handy ge-
macht. Da war natürlich vieles schon fertig. Der GSM-Standard, der UMTS-Standard war fer-
tig und da konnten die sich aus dem Regal bedienen, ohne irgendetwas entwickeln zu müs-
sen.“ P28, 3 

Durch die Beteiligung an Patentpools können Patentinhaber, die bisher wenig Kennt-
nisse in dem betreffenden Innovationsgebiet haben, von anderen lernen und ihre Re-
putation verbessern, indem sie an vorderster Front der Innovatoren mitmischen (P44, 
2). Auch als potenzielle Lizenznehmer setzen sie sich für die Gründung von Patent-
pools ein, wenn ihnen wichtige Patente fehlen, um einen schnelleren und günstigeren 
Zugang zu großen Patentportfolios zu erlangen. Ein Experte erläutert beispielsweise, 
dass sich die japanischen Pharmaunternehmen für Patentpools in den Life Sciences 
einsetzen, um Zugang zu bestimmten Feldern der Biotechnologie zu erhalten:  

“They [the Japanese pharmaceutical firms] want access. For them, DNA patents and genetic 
patents get in the way of them being able to produce products, so they have to license them. 
[...] Most of the patents are held by US companies and entities; a pool would help them have 
easier access.” P1, 11 

So beinhalten Patentpools nicht nur für neue Marktteilnehmer Vorteile, sondern bie-
ten ganzen Regionen und Staaten die Chance, technologische Lücken zu schließen. 
Die Praxisbeispiele der Patentpools zeigen, dass es sich bei den Patentinhabern den-
noch zum Großteil um Unternehmen handelt, die in dem betreffenden Markt bereits 
länger aktiv sind. Dieses ist darauf zurückzuführen, dass sie ein starkes Interesse da-
ran haben, die Technologien zu verbreiten. Etablierte Unternehmen verfügen häufig 
über die bessere Patentsituation (P22, 10).  

 

4.4.2.3 Motive durch die Organisationsform: Forschungsinstitute und NGOs 

In der IKT sind vereinzelte, große, öffentliche Forschungsinstitute wie das deutsche 
Fraunhofer Institut, das koreanische Electronics and Telecommunications Research 
Institute sowie einige große Universitäten der USA beteiligt. In den Life Sciences sind 
mehrere öffentliche Forschungsinstitute und Universitäten (im folgenden als For-
schungsinstitute zusammengefasst) der USA und afrikanischer Staaten sowie NGOs 
als Patentinhaber, Lizenznehmer und Unterstützer vertreten. Ein plausibles Argu-
ment, warum sich kaum Forschungsinstitute an Patentpools beteiligen, lautet, dass 
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sie keine entsprechenden Patente anzubieten haben. Sie decken zwar viele For-
schungsbereiche ab, haben aber nur wenig Patente zur Auswahl (P50, 2). Die Ergeb-
nisse der Interviews zeigen, dass die Gründe jedoch vielschichtiger sind. Beispielswei-
se haben Forschungsinstitute ähnlich geartete Probleme, wie reine FuE-Unterneh-
men. Ihre Technologietransferstellen sind auf Einnahmen angewiesen und daher da-
rauf bedacht, Patente möglichst gewinnbringend zu lizenzieren oder komplett zu ver-
kaufen (P3, 1; P15, 8; P43, 2). Diese Verwertungspraktiken stehen im Konflikt mit ei-
ner Beteiligung an Patentpools. Da sie selber keine Produkte herstellen, sind sie au-
ßerdem nicht an einer Lizenznahme interessiert. In einigen Ländern besteht zudem 
die Ausnahmeregel, dass das Verbotsrecht von Patenten für Forschungstätigkeiten 
nicht greift. Solange die Produkte und Prozesse nicht kommerziell verwertet werden, 
werden Patentinhaber keine Schadensersatzansprüche für Patentverletzung geltend 
machen (P1, 4). Ferner gilt die informelle Regel, dass Forschungsinstitute für Patent-
verletzungen im Rahmen ihrer Forschungstätigkeiten nicht verklagt werden: 

“When you talk about research exemption, [...] there is the informal one, which is: who is go-
ing to sue a university researcher?” P1, 4 

Folglich kümmern sie sich wenig um Patentrechte anderer, denn bisher kam es nur in 
Ausnahmefällen und nur bei der wirtschaftlichen Verwertung von Forschungsergeb-
nissen zu Klagen.  

Unternehmen beanstanden, dass Forschungsinstitute schwierige Verhandlungs-
partner seien, da sie keine Produkte herstellen und so einen geringeren Zeitdruck ha-
ben (P12, 17; P13, 7). Technologietransferstellen von Forschungsinstituten fällt au-
ßerdem die Einschätzung der Lizenzgebühren schwer, da sie befürchten, übervorteilt 
zu werden (P3, 3; P15, 11; P22, 10). Aufgrund ihrer geringen Ressourcen haben sie 
tatsächlich kaum Möglichkeiten, ihre Interessen gerichtlich durchzusetzen, wenn sich 
Vertragspartner über Vereinbarungen hinwegsetzen (P11, 22). Oft stehen allerdings 
falsche Vorstellungen von hohen Summen, die Patente nur äußerst selten einbringen, 
einer Beteiligung an Patentpools im Weg (P13, 7; P35, 14). Anstatt sich auf einen Pa-
tentpool mit geringeren Lizenzgebühren einzulassen, halten sie lieber an ihren Paten-
ten fest, in der Hoffnung, dass sich eine lukrativere Verwertungsoption auftut: 

“The inventors [at research institutes] tend to believe they can gather much more income 
when they go into an exclusive deal. And so that is another factor which leads more to sitting 
on the IPR [intellectual property rights], to waiting for the magic six digits type of deal comes 
by, which is not happening in reality. [...] Those people which become rich with their single 
patents are proposed role models and if everyone thinks that his patent is the chicken with 
the golden egg, well, it's not helping making a more non-exclusive type of deal making.” P22, 
10  



256  4. Befunde der Untersuchung 

Dieses liegt auch an dem Personal der Technologietransferstellen, dem häufig die 
Kompetenzen fehlen, um den Patentwert angemessen zu berechnen: 

„Die Universitäten können das nicht, weil die nicht das Personal haben, weder von der An-
zahl noch von der fachlichen Ausbildung. Da sitzen ja meist ganz arme Menschen, die sind für 
zwei oder drei Jahre angestellt beim Bereich Technologietransfer. [...] Das heißt, nach zwei 
oder drei Jahren sind die schon wieder durch andere ausgetauscht, weil es befristete Stellen 
sind. [...] Die haben auch nicht die Kenntnisse. Das sind ja oft Naturwissenschaftler oder In-
genieure, immer häufiger auch Juristen, aber die haben auch nicht den fachlichen Hinter-
grund, die sind zu kurz dabei. “ P50, 9 

Forschungsinstitute verkaufen die Patente sogar eher an Patenttrolle, wenn sich kei-
ne anderen Käufer finden, als dass sie nach geeigneten Lizenznehmern suchen:  

“Today they universities  lock it in a room, they try to sell it, they wait until someone passes 
by for an exclusivity and it never happens. And finally you sell it out to a patent troll because 
you are so unhappy then, that it didn't bring money. [...] The university by sitting on the IPRs, 
they get frustrated and in the end they flood the secondary IP market with patents.” P22, 7 

„Was wir auch schon hatten, dass man an Büros verkauft, die strategisch gesehen ohne gro-
ße Prüfung Patente aufkaufen, die lediglich ein gewisses Gebiet abdecken. [...] Es gibt die Ge-
sellschaften, die sagen, dass sie jedes Patent, z. B. im Bereich einer speziellen Verfahrens-
technik kaufen, was sie überhaupt bekommen können. Dafür wollen sie aber nur maximal 
fünf/sechstausend Euro bezahlen, weil sie das Gebiet flächendeckend besetzen wollen und 
hoffen dabei darauf, dass unter diesen vielen Patenten eins ist, was sich weiter verkaufen 
lässt.” P53, 2 

Erschwerend kommt hinzu, dass die Technologien der Forschungsinstitute nur in 
Ausnahmefällen bis zur Marktreife entwickelt sind (P22, 10; P51, 2). Das Risiko und 
die Kosten, die Patente in Produkte umzusetzen, tragen die Lizenznehmer und Käu-
fer. Diese sind daher oft nicht bereit, hohe Summen für die Patente zu zahlen (P20, 
11). Besonders im Bereich der Biotechnologie, wenn es sich um genetisch modifizier-
te Pflanzen und Tiere handelt, fällt das Risiko hoch aus (P13, 12). Daher wird es auch 
als realitätsfern erachtet, für Forschungsinstitute einen höheren Anteil der Patent-
pooleinnahmen als Anreiz zur Beteiligung zu veranschlagen, da sich die beteiligten 
Unternehmen nicht auf so eine Bevorzugung einlassen würden (P50, 10).  

In Bezug auf die Patentverwertung müssen Forschungsinstitute allerdings differen-
zierter betrachtet werden. Es geht nicht allen um hohe Einnahmen, einige nutzen Pa-
tente auch, um gezielt Forschungskooperationen aufzubauen (P35, 14). Manche von 
ihnen halten sämtliche Verwertungsoptionen offen, um Patente nicht nur für Ein-
nahmen, sondern auch zum Reputationsaufbau und zur Gewinnung von Forschungs-
geldern einzusetzen (P52, 2). Ferner werden die Technologietransferstellen der nord-
amerikanischen Universitäten als professioneller beschrieben, da sie Personal statt 
mit befristeten Verträgen dauerhaft beschäftigen (P50, 9). Ferner betrachten sie Pa-
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tentlizenzen als langfristige Einnahmequellen und versuchen, für jedes Patent die 
bestmögliche Lizenzform zu finden, um die Technologien möglichst weitreichend zu 
transferieren (P51, 1). Da die amerikanischen Forschungsinstitute auch in Patentpools 
vertreten sind, kann erfahrenes Personal und die Einstellung, langfristig über Lizenzen 
Einnahmen zu generieren, als förderlich für eine Beteiligung bewertet werden. 

Für Forschungsinstitute werden zudem Patentpools in Form eines Patentportfolios als 
vielversprechend propagiert, welches die Patente von unterschiedlichen Instituten 
bündelt, um sie besser vermarkten zu können (P51, 2; P53, 3). Dieses gemeinsame 
Patentportfolio könnte zur Marktentwicklung und Wirtschaftsförderung beitragen:  

“[We could use patent pools as] an engine for bringing companies here for getting innovators 
to think about being here, for facilitating and growing, influencing our academic institutions 
or our research institutions, that could be a very powerful economic development engine. It 
could also be very good for the companies because then their investors would know that 
they have got access to the technology.” P13, 14  

Kooperationen dieser Art steht jedoch im Weg, dass sich viele Forschungsinstitute als 
Konkurrenten auffassen. Ferner wollen viele nicht auf die Kontakte mit Industriepart-
nern verzichten, die bei direkten Lizenzverhandlungen entstehen (P22, 8).  

Die Anreize für NGOs, sich an Patentpools zu beteiligen, sind in den Fallstudien der 
Life Sciences bereits aufgeführt. Beispielsweise sind für sie Patentpools ein Werkzeug, 
um Arzneimittelkosten zu senken und die Gesundheitsversorgung zu verbessern (P48, 
1). Die Expertenbefragung ergab auch bezüglich der NGOs weitere Erkenntnisse, die 
im Rahmen der Fallstudien noch nicht diskutiert wurden. Als Interessensvertreter der 
Zivilbevölkerung gleichen NGOs mit Patentpools fehlende Innovationsanreize von Sei-
ten des Markts aus (P1, 5), vermitteln zwischen Unternehmen und Forschungsinstitu-
ten, unterstützen sie bei den Verhandlungen und bei der Koordination von Lizenzen 
(P49, 3). Gleichzeitig sind sie eine Art Kontrollinstanz, die Fehlverhalten von Unter-
nehmen aufdeckt, und so öffentlichen Druck auf sie ausüben kann, einen höheren 
Beitrag zum Wohl der Gesellschaft zu leisten (P48, 2). Doch nur wenn sich Unterneh-
men verbindlich den Initiativen der NGOs verpflichten, halten sie sich an ihre Zusa-
gen, um ihre Reputation nicht zu schädigen (P11, 14). Um dieses zu erreichen, müs-
sen NGOs das Vertrauen der Unternehmen gewinnen (P1, 10). Dieses wird dadurch 
verstärkt, dass es sich bei Arzneimitteln und bei Gesundheit um ein sehr sensibles 
Thema handelt und die Pharmaunternehmen sich daher ungern auf Initiativen einlas-
sen, bei denen sie die Qualität der Produkte und die Öffentlichkeitsarbeit nicht kon-
trollieren können (P38, 12). Wie Unternehmen und Forschungsinstitute müssen auch 
NGOs differenzierter betrachtet werden im Hinblick auf eine Beteiligung an Patent-
pools: 
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“Each of them [the NGOs] is driven by slightly different requirements and one overlying con-
cern which is potential adverse reaction and reputational damage.”P11, 21 

Sie können sich genauso gegen Patentpools wenden, wenn es sich um Innovationen 
oder Praktiken handelt, die nicht im Einklang mit ihren Wertvorstellungen stehen. 
Beispielsweise bei genetisch modifizierten Pflanzen und Tieren, oder bei klinischen 
Tests mit Kindern kritisieren manche NGOs solche Initiativen, auch wenn mit ihnen 
humanitäre Ziele verfolgt werden (P11, 12). Des Weiteren bestehen durch die Rivali-
täten zwischen NGOs um Aufmerksamkeit, Reputation und Gelder Barrieren, weshalb 
sie sich gegen Kooperationen mit bestimmten Unternehmen oder NGOs sperren 
(P11, 16). Ferner ergab die Befragung, dass viele NGOs im Gesundheitsbereich den 
Hauptteil ihrer Finanzierung von der Bill and Melissa Gates Foundation erhalten. 
Dadurch entsteht eine Abhängigkeit, aus der sie sich schwer lösen können. Wegen 
dieser Abhängigkeit sind sie darauf bedacht, nichts zu unternehmen, was einen Fi-
nanzierungsstopp auslösen könnte (P11, 20).  

Die Abhängigkeit von Spenden kann gelöst werden, indem sich NGOs zu Unterneh-
men wandeln, wie ein Befragter beschreibt. Aus einer NGO heraus gründete er ein 
Unternehmen, um mit Venture Capital die Finanzierung zu verbessern. Er betrachtet 
für den Zugang zu Arzneimitteln in Entwicklungsländern nicht Patente als das zentrale 
Problem, sondern fehlende profitorientierte Geschäftsmodelle und qualifizierte Per-
sonen, die die Ressourcen aufwenden, um Produkte zu entwickeln und Herstellerka-
pazitäten in den entsprechenden Ländern zu entwickeln (P19, 4). Patente als Zu-
gangsblockaden zu problematisieren, lenkt laut ihm nur von den eigentlichen Heraus-
forderungen ab: 

“The patent issue got blown up because that is something people easily understand, some-
thing that the media can communicate. So NGOs jumped on the patent issue.” P19, 6 

Dieser Trend, als Unternehmen anstatt als NGOs Bedürfnisse der Zivilbevölkerung zu 
adressieren, die von anderen profitorientierten Unternehmen nicht erfüllt werden, 
spiegelt sich in der steigenden Zahl der Sozialunternehmensgründungen wider. 

 

4.4.3 Motive der Patentinhaber zur Beteiligung an Patentpools 

In der Befragung wurden auch individuelle Motive der Patentinhaber, sich für oder 
gegen eine Beteiligung an Patentpools zu entschließen, ermittelt. Die Motive werden 
den Bereichen Innovationen, Technologien, Patentfunktionen, Patente, Ressourcen 
und Lizenzeinnahmen zugeordnet. 
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4.4.3.1 Innovationsbezogene Motive 

Durch Patentpools Handlungsfreiheit zu sichern, um Innovationen auf den Markt zu 
bringen, wird als eines der Hauptmotive von Unternehmen in der IKT bestätigt:  

“The primary motive [to enter a patent pool] is always a business motive. First of all because 
you can solve your patent disputes. This is the main reason. And then because you are inter-
ested in the technology from someone else, you need the technology someone else has de-
veloped because you cannot work around it.” P16, 14 

Das Sichern der Handlungsfreiheit für ihre Innovationen hat für sie einen hohen Stel-
lenwert, da ihre Kernaktivitäten die Entwicklung und Vermarktung von Produktinno-
vationen beinhalten. Patentstreitverfahren binden hingegen Ressourcen, die sie für 
ihre eigentlichen Aufgaben benötigen: 

“The fundamental of a company is to make money in your chosen product or service. Now if 
you want to focus your resources on that, you can't be fighting battles through your re-
sources on IP. And that's why this thing (patent pool) has become attractive. It allows you to 
put it aside and let you do what you do best.” P20, 19 

Die Beschleunigung von Innovation wird in den Fallstudien als Motiv thematisiert. 
Beispielsweise spielt sie bei Bluetooth SIG eine wichtige Rolle. Wobei dieses Kriterium 
mit der Innovationsdiffusion einhergeht, welche später unter dem Stichwort Techno-
logieverbreitung diskutiert wird (Kapitel 4.4.3.2), denn bei der Beschleunigung von 
Innovationen geht es letztlich um einen zeitlichen Vorsprung bei ihrer Verbreitung.  

Der Innovationsanreiz an sich ist wiederum ein Ziel der Patentpools in den Life Sci-
ences. Bei ihnen wird auch der Vorteil bestätigt, dass durch Patentpools die Innovati-
onsrisiken eingeschränkt werden können, indem man sie mit anderen teilt. Das Redu-
zieren von Innovationsrisiken als Motiv trifft jedoch vor allem für die Life Sciences zu. 
In den anderen Innovationsfeldern wird eine frühe Beteiligung an Patentpools als risi-
koreich gesehen (P42, 3). Dort wirkt es abschreckend, dass Patentinhaber bei einem 
Beitritt ihre Patente, Entwicklungen und Innovationsstrategien offen legen: 

„Viele Firmen sagen, ich will nicht in den Pool, damit andere nicht sehen, was ich alles habe.“ 
P50, 11  

Außerdem wollen sich manche Patentinhaber nicht auf einen Preis und Lizenzkondi-
tionen festlegen, bevor sie von anderen wissen, was diese für ihre Patente verlangen 
(P28, 5). Sie geben mit ihren Patenten Verhandlungsmasse aus der Hand, die sie 
eventuell später benötigen (siehe hierzu auch 4.4.3.3 Bedeutung der Patentfunktio-
nen). Dieses Risiko ist vielen Patentinhabern zu hoch: 

„Bei uns sind Patente aber von strategischer Bedeutung und man kann schwer abschätzen, 
welche Verhandlungsmasse man in ein paar Jahren benötigt. Im Pool sind die Patente dann ja 
nicht mehr brauchbar und für uns fällt damit ein wichtiges Argument weg, denn die Unter-
nehmen könnten dann einfach zum Pool gehen.“ P28, 5  
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Vor allem wollen sie ihre Patente nicht an einen Patentpool lizenzieren, wenn sie 
schwer abschätzen können, welche Auswirkung eine Beteiligung auf ihren späteren 
Umsatz hat:  

“From what I've seen in telecom, in consumer electronics and in other areas that the single 
biggest objection or single biggest reason that companies decide that they can't do a pool, at 
least not at an early stage, is that they're worried about how it's going to affect their down-
stream business.” P8, 5  

Daher sind Patentinhaber mit geringeren Marktanteilen, bzw. die wenige oder keine 
Produkte in dem Innovationsgebiet haben, eher bereit, Patentpools zu gründen (P8, 
6). Sie gehen ein geringeres Risiko ein, folglich ist die Ungewissheit für sie nicht ab-
schreckend. Doch Unternehmen der IKT, die auch die Produkte herstellen, haben 
meist wertvollere Patente für den Patentpool und sind daher wichtiger für dessen Er-
folg. Sie bevorzugen, Patentpools in späteren Innovationsstadien zu gründen, wenn 
die Entwicklung der Innovation absehbarer ist. Doch wie einer der Patentpooladmi-
nistratoren erläutert, kann eine zu späte ebenso wie eine zu frühe Gründung zum 
Scheitern führen: 

“If you do it too early then you take a risk of having a superb joint license agreement in place 
but the technology will never develop. [...] Because you have that brilliant license agreement, 
tons of licensors turn out patents, but no one is really interested, because the technology is 
not picking up. That's one of the difficulties. It’s really difficult to anticipate. At the same 
time, if you wait too long, once the technology has been deployed, then you take the risk 
that there is so much back practice beyond that no-one is really interested in taking the li-
cense, or because there is too much to pay for them.” P9, 13  

Wenn sich eine alternative Technologie durchsetzt, können keine Lizenznehmer ge-
wonnen werden, und ein Patentpool, der mit hohem Aufwand gegründet wurde, wird 
nutzlos (P18, 12).  

Allerdings reduzieren Patentpools auch für integrierte Patentinhaber Innovationsrisi-
ken, indem sie mehr Planungssicherheit bieten, da keine höheren Lizenzgebühren an-
fallen, wenn sich weitere Patentinhaber anschließen:  

“The pricing of the pool remains fixed. Even when new licensors join the pool the price re-
mains the same. Now that I have 13 licensors in the pool, it becomes 14, a 15th and a 16th, 
the price remains the same. So as a licensee you always know that you have an insurance 
policy and you are fully covered against surcharges from parties claiming to hold essential in-
tellectual property.” P10, 2  

Zudem reduzieren Patentpools Innovationsrisiken, da es absehbar wird, inwieweit die 
FuE-Ausgaben amortisiert und Gewinne erzielt werden können: 

“If we were to do more patent pooling and more joint licensing that would foster innovation. 
It would make people more certain, they reduce risk and they add more predictability. That's 
a very good thing in terms of knowing that you'll have a return on your investment in R&D 
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and that you won't be just embroiled in litigation. That's really the key thing. If everybody 
was compromising when it came to the licensing policy, then you would have much more 
predictability about what kind of a return you would get for your patent and being able to 
encourage adoption of a technology when it was created.” P8, 12 

Das Zitat unterstreicht, dass eine Beteiligung an Patentpools trotzdem einen Kom-
promiss der eigentlichen Lizenzstrategie darstellt. Die Transparenz, die als Vorteil und 
Anreiz von Patentpools propagiert wird, wirkt demzufolge eher abschreckend auf Pa-
tentinhaber. Der Vorteil des geringeren Innovationsrisikos durch die Transparenz, die 
durch Patentpools hinsichtlich der Lizenzgebühren und –bedingungen geschaffen 
wird, sowie der besseren Planbarkeit durch die Offenheit des Innovationsfokus der 
beteiligten Patentinhaber kommt eher den Unternehmen zu Gute, die ihre Patente 
selbst nicht in den Patentpool einbringen. Patentpools schaffen einen Überblick über 
die Branche, wer welche Patente besitzt und welche Hersteller Lizenzen nehmen. Pa-
tentinhaber, die nicht an Patentpools lizenzieren, nutzen diese Informationen, bei-
spielsweise um sich direkt an die Hersteller zu wenden (P28, 10). Zusätzlich profitie-
ren sie davon, dass Patentpools eine Orientierung für die Planung ihrer Herstellkos-
ten und Produktpreise bieten: 

“Anytime that you have a pool, you'll have a published rate which a lot of times when com-
panies are licensing individually, they don't even make information available about their 
rates. So the pool provides value by saying: for these two or three companies in this space, 
the terms and conditions of their patent on these technologies are as follows. So it makes the 
whole licensing process more transparent for companies that are going to be taking the li-
cense. It makes the price more predictable, it provides a reference point that people can use 
that is not binding but it's persuasive.” P8, 4  

 

4.4.3.2 Technologiebezogene Motive  

Die Einführung von Technologiestandards in der IKT, speziell zum Komprimieren, 
Übertragen und zur Wiedergabe von Daten scheint ein wichtiges Motiv, an Patent-
pools teilzunehmen (P4, 1; P23, 3; P41, 25). Patentinhaber gründen Patentpools, um 
zu verhindern, dass Hersteller sich für eine andere Technologie entschließen, wenn 
die entsprechenden Patente nicht gebündelt, zu moderaten Preisen verfügbar sind 
(P41, 25). Bei Technologiestandards besteht immer die Unsicherheit, dass sie durch 
andere wieder abgelöst werden. Da es einer großen Koordination bedarf, um sich auf 
einen Technologiestandard festzulegen und diesen zu implementieren, wünschen die 
Beteiligten, dass er zumindest einige Jahre bestehen wird. In diesem Zusammenhang 
bieten Patentpools für Hersteller höhere Sicherheit, indem sie als eine Art Einver-
ständniserklärung zwischen Wettbewerbern fungieren, den betreffenden Standard 
auszubauen. Das Interessante dabei ist, dass längst nicht für jeden Technologiestan-
dard ein Patentpool gegründet wird, sondern die meisten über RAND-Lizenzen gere-
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gelt werden (P5, 3). Außerdem wird das Motiv, die Umsetzung von Technologiestan-
dards zu fördern, nur in der IKT mit Patentpools in Verbindung gebracht. In anderen 
Industrien, wie im Maschinenbau, werden für Technologiestandards keine Patent-
pools eingesetzt. Bei Innovationen in der Automobilindustrie, die beispielsweise als 
technologischer Standard für höhere Sicherheit vom Gesetzgeber vorgegeben wer-
den, geht es Unternehmen in erster Linie darum, sie kostengünstig in das Gesamt-
produkt zu integrieren. Wie einer der Befragten erläutert, lässt sich das am effizien-
testen bewerkstelligen, wenn branchenweit zusammengearbeitet wird. Daher koope-
rieren Unternehmen und betrachten Patentlizenzen als hinderlich, sodass sie diese 
selbst freigeben (P34, 13). Diese Praktik scheint auf Innovationsfelder wie Automobil, 
sowie Flug- und Raumfahrt zuzutreffen, wo die Eintrittshürden für neue Marktteil-
nehmer aufgrund der Zulassungsregelungen, des Kapital- und Wissensbedarfs hoch 
sind. Dort besteht kaum Gefahr, dass weitere Konkurrenten eintreten. Patente zur 
Sicherung der Wettbewerbsposition sind daher in Bezug auf Technologiestandards 
weniger relevant (P34, 15). Folglich ist die Erklärung zu kurz gegriffen, dass Patent-
pools in der IKT für Technologiestandards erforderlich sind und daher gegründet 
werden. Diese Annahme ist wohl deshalb verbreitet, weil Patentpools hauptsächlich 
in diesem Bereich auftreten. 

Der Anreiz einer Beteiligung bei Technologien mit Netzwerkeffekten wird in den In-
terviews bekräftigt. Ein bedeutender, strategischer Grund, sich an einem Patentpool 
zu beteiligen, ist es, die Verbreitung der betreffenden Technologie voran zu treiben, 
um andere Geschäftsfelder des Unternehmens zu stärken (P11, 9). Patentpools sind 
daher für Innovationsgebiete relevant, bei denen Interoperabilität der Produkte eine 
Grundvoraussetzung für den Markterfolg ist (P1, 7). Die Aussichten auf Marktanteile 
durch Technologieverbreitung sind laut den Ergebnissen eines der Hauptkriterien, 
sich an Patentpools zu beteiligen. Demnach sind nicht die Lizenzeinnahmen, sondern 
höhere Gewinne insgesamt von Interesse, welche durch die Technologieverbreitung 
erwirtschaftet werden, die zu höherem Markterfolg der Innovation führt. Folglich 
glauben Patentinhaber, die sich an Patentpools beteiligen, an dessen Potenzial, lang-
fristig Technologieverbreitung zu fördern und so höhere Marktanteile zu erzielen: 

“Going into a pool requires faith in the philosophy of pooling. You need to believe the whole 
economic justification for the pool, because your royalty rate and the amount that you'll get 
per product will be lower through a pool. So you're not trying to maximize the value of each 
patent on each product the way that you might if you are licensing individually. But the theo-
ry is that if you go into a pool and the pool is successful in lowering the aggregate royalty 
rates for that technology so that more people use it because there is less risk and it's more 
predictable and it's more transparent so people can build in the relatively low cost of licens-
ing into their manufacturing costs upfront and it makes it easier to adopt the technology. 
Then the idea is that in the long run you'll get more money through the pool because the 
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technology will be more successful and there'll be many more products out there that you're 
licensing. You're getting less on a per product level, you're taking a smaller piece but you're 
taking a piece of a much bigger pie. That's the idea, and it does require a bit of faith because 
at the time that you're making these decisions, adoption is just anticipated, it's not existing.” 
P8, 6 

Ein weiterer Aspekt, der in der Befragung genannt wurde, ist, dass sich Patentinhaber 
für die Gründung von Patentpools mit dem Wunsch einsetzen, die Technologiever-
breitung für die gesamte Industrie voran zu bringen. Dazu verzichten sie freiwillig auf 
eine vollständigen Kontrolle über ihre Patente (P8, 5).  

 

4.4.3.3 Bedeutung der Patentfunktionen 

Auf Basis der vorliegenden Untersuchung lässt sich die Bedeutung der einzelnen Pa-
tentfunktionen nicht grundsätzlich bestimmten Technologiefeldern zurechnen, daher 
werden sie den individuellen Motiven zugeordnet. Allgemein gesprochen hält jeder 
Patentinhaber unterschiedliche Patentfunktionen und verschiedene Verwertungs-
strategien für die Besten (P20, 2). Selbst eine Rangfolge der Patentfunktionen für ein-
zelne Unternehmen ist nur eingeschränkt möglich, denn sie diversifizieren nicht nur 
ihre Produktpaletten, sondern auch ihre Patentverwertung. Für verschiedene Innova-
tionen werden Patente auch unterschiedlich eingesetzt. Zusammenfassend bringt es 
einer der Befragten auf den Punkt: 

„Das ist immer eine sehr individuelle Entscheidung, die nicht nur technologie- oder geldge-
trieben ist, sondern einfach auch von der Ansicht, wie stelle ich mich im Wettbewerb auf. Das 
kann man nicht über einen Kamm scheren.“ P50, 12 

Grundsätzlich werden jedoch von den Befragten für sämtliche Innovationsfelder, in-
klusive der IKT, die primäre und die strategische Schutzfunktion als die wichtigsten 
bestätigt, auch wenn Patente häufig als Tauschmittel eingesetzt werden (P1, 18; P8, 
13; P16, 14; P35, 15). Beispielsweise betont ein Unternehmensvertreter aus der IKT, 
dass nur lizenziert wird, wenn es keinen anderen Weg gibt: 

“Why do you license? Most people do not want to license. Mostly they license because they 
have to. [...] You don't want to be in a situation where you are compelled to license because 
you're in a space where someone has got some leverage on you.” P20, 18 

Wenn die wichtigste Patentfunktion die primäre oder die strategische Schutzfunktion 
für die betreffende Innovation ist, schrecken Unternehmen vor einer Beteiligung an 
Patentpools zurück (P34, 15). Diese Funktionen werden durch eine Lizenz an Patent-
pools aufgegeben, da die Patente so Wettbewerbern zur Verfügung stehen: 

„Beim Pool ist es ja genau so. Man verzichtet auf sein Verbietungsrecht. Man verzichtet da-
rauf, der Konkurrenz irgendetwas zu verbieten.“ P15, 8  
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Ein Vertreter der Automobilindustrie erläutert, dass sie ausschließlich die primäre 
Schutzfunktion der Patente nutzen. Wenn sich Technologieschwerpunkte ändern und 
Patente dadurch überflüssig werden, prüfen sie, inwieweit diese verkauft werden 
können. Ansonsten werden die Patente nicht verlängert, um Kosten zu vermeiden: 

„Ich empfehle auch immer in solchen Fällen zu prüfen, ob wir das wollen und wenn wir das 
gar nicht mehr wollen, dann verkaufen wir das ganze Schutzrecht. Dann haben wir den Auf-
wand nicht mehr, das aufrechtzuerhalten, die Kosten nicht mehr und es kommt da an, wo es 
eigentlich gebraucht wird.“ P34, 3 

Dieser Fokus auf Kosteneinsparung widerspricht ebenfalls einer Beteiligung an Pa-
tentpools. Interessanterweise wird Unternehmen der Pharmaindustrie nachgesagt, 
dass sie ihr Wissen immer exklusiv schützen wollen und daher Patente für ihre Inno-
vationsstrategien essentiell sind. Dieses wird in der Untersuchung bestätigt (P38, 8). 
Doch sie arbeiten auch in großen Konsortien zusammen, um Grundlagenforschung 
voran zu bringen, ohne dass die Ergebnisse durch Patente geschützt werden. Da ihre 
Kernkompetenzen, mit denen sie sich im Wettbewerb behaupten, nicht nur im Be-
reich der Forschung, sondern auch in klinischen Studien und in der Vermarktung lie-
gen, sind sie eher zu einer offenen Zusammenarbeit bereit als Unternehmen der Bio-
technologie, die auf FuE ausgerichtet sind. Diese befürchten ihre Kernressource zu 
verlieren, wenn sie ihre Ergebnisse nicht exklusiv durch Patente schützen, da ihre Ex-
pertise vorwiegend in der Forschung besteht: 

“In the life sciences, the biotechs want to heavily control their invention. They don’t want to 
license it broadly. [...] They want to do the opposite; they want to guard it, because they are 
hoping to become a pharma company, and so they adopt very proprietary methods. That is 
antithetical to a pool, but probably to what is needed too. Whereas the pharma industry is 
happy to open up everything up until the time they have an actual drug. So you have so-
mewhat of an opposite dynamic.” P1, 10  

Die Unternehmen der Biotechnologie sind außerdem überwiegend Start-ups, die auf 
Investoren angewiesen sind. Daher befürchten sie, dass sie ihr Alleinstellungsmerk-
mal und ihre Attraktivität einbüßen, wenn sie ihre Patente weitreichend lizenzieren 
und folglich ihre Finanzierung nicht sichern können (P1, 18). Finanzierung für Bio-
technologieunternehmen bedeutet demnach nicht, Einnahmen über eine breite Li-
zenzierung zu generieren, sondern ausschließlich über exklusive Lizenzen oder Pa-
tentverkäufe. Demnach steht für sie neben der primären Schutzfunktion zwar die Fi-
nanzierungsfunktion an oberster Stelle, beides wirkt jedoch abschreckend bezüglich 
einer Beteiligung an Patentpools.  

Ferner erläutert ein Befragter, dass sich diejenigen Unternehmen der IKT nicht an Pa-
tentpools beteiligen, die mit der Verwertung ihres Patentportfolios hohe Gewinne 
erzielen wollen (P8, 7). Von einem anderen Patentinhaber wird hingegen die Finan-
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zierungsfunktion als Anreiz zur Beteiligung an Patentpools ausgelegt, da sie weitaus 
mehr Einnahmen einbringen kann als exklusive Lizenzen (P50, 11). Diese Beispiele 
zeigen, wie schwierig es ist, der Finanzierungsfunktion eindeutige Handlungspräfe-
renzen zuzuordnen.  

In Bezug auf die Anreiz- und Kontrollfunktion wurden keine Aussagen getroffen. 
Wahrscheinlich, weil sie nicht als wichtige Funktionen, sondern als Zusatznutzen von 
Patenten betrachtet werden. Allerdings kann gemutmaßt werden, dass beispielswei-
se Boni, die an Patentverwertungen gekoppelt sind, auf einzelne Mitarbeiter einen 
abschreckenden Effekt haben. Statt etwas Falsches zu tun wie Patente, die sich später 
doch als wertvoller herausstellen, an Patentpools zu lizenzieren und so auch für 
Wettbewerber verfügbar zu machen, werden sie nicht lizenziert. 

Die Reputations- und Signalfunktion bietet einen Anreiz für Patentinhaber im Bereich 
der Life Sciences, sich an humanitär ausgerichteten Patentpools zu beteiligen, wie die 
Fallbeispiele MPP und WIPO Re:Search verdeutlichen. Die Funktionen stehen aller-
dings nur bei Innovationsgebieten im Vordergrund, bei denen eigene Entwicklungen 
nicht weiterverfolgt werden. Wie die zögerliche Teilnahme beim MPP im Vergleich zu 
WIPO Re:Search zeigt, sind beispielsweise Arzneimittel zur Behandlung von Aids für 
Unternehmen ein wichtigerer Markt als vernachlässigte Krankheiten. Ferner wird von 
einem Patentanwalt in Bezug auf die Reputations- und Signalfunktion betont, dass 
sich besonders für KMU eine Beteiligung an Patentpools mit humanitären Zielen 
lohnt. Sie stellen damit öffentlich unter Beweis, dass sie Gutes tun und erhöhen ihren 
Bekanntheitsgrad. Dadurch werden ihnen weitere Finanzierungsquellen für FuE zu-
gänglich: 

“It is not just reputation. I think that is one aspect of it. The other of it is that they have their 
fundraising possibilities that they cannot otherwise tap into. That is an advantage.” P40,12  

Die KMU selber scheinen diese Ansicht nicht zu teilen, wie ihre geringe Beteiligung in 
der Praxis zeigt. Nur für Produktentwicklungspartnerschaften wird von einem Unter-
nehmensvertreter bestätigt, dass KMU ein großes Interesse an Kooperationen zum 
Reputationsaufbau zeigen. Sie erhoffen sich, durch die Zusammenarbeit zu signalisie-
ren, dass ihnen große Pharmaunternehmen vertrauen und sie sich somit für staatli-
che Aufträge und Förderungen qualifizieren (P27, 3).  

In Bezug auf die Tauschmittelfunktion argumentieren die Befragten, dass durch eine 
Beteiligung an Patentpools grundsätzlich die Option eingeschränkt wird, Patente als 
Tauschmittel einzusetzen. Zwar erhält man Zugang zum Portfolio des Patentpools, 
verliert damit aber Verhandlungsmasse für den Zugang zu anderen Patenten: 

„Unsere Präferenz sind direkte Lizenzen, bei denen man direkte Verhandlungen mit Unter-
nehmen führt. Da hat man viel mehr Spielräume und auch mehr Verhandlungsmasse, wenn 
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die Patente nicht vom Pool lizenziert werden können. Wenn wir sie in einen Pool geben, ge-
ben wir sie aus der Hand. Dann haben wir keinen Einfluss mehr und können beispielsweise 
auch keine Kreuzlizenzen damit aushandeln. Also es macht aus unserer Perspektive keinen 
Sinn, Patente über Pools zu lizenzieren.“ P28, 5 

Selbst wenn Unternehmen die Patente im Patentpool benötigen, handeln sie die Li-
zenzen lieber bilateral mit den Patentinhabern aus. Folglich ist die Tauschmittelfunk-
tion der Patente eher hinderlich für eine Beteiligung. Die Befürchtung, die Kontrolle 
über die Lizenzbedingungen zu verlieren, besteht bei Unternehmen wie Forschungs-
instituten gleichermaßen (P22, 8). Diese Einstellung führt dazu, dass manche Unter-
nehmen in ihrer Strategie verankert haben, sich nie an Patentpools zu beteiligen 
(P41, 25). Ebenso wird die gezielte Stärkung von Geschäftsbeziehungen einge-
schränkt, da man mit bilateralen Lizenzen besser auf die Wünsche von Kooperations-
partnern eingehen kann (P28, 5). Demnach kann auch der Funktion der Stabilisierung 
von Geschäftsbeziehungen eine abschreckende Wirkung zugeordnet werden. 

Allein für Patente, deren Vorleistungs- und Testfunktion an oberster Stelle stehen, 
wird ein eindeutiger Vorteil, an Patentpools zu lizenzieren, bestätigt: 

“What we do and generally this is true in most companies: licensing [to patent pools] is only 
done when to get the same revenue, we would have to pump in a lot more money. For ex-
ample if I'm very successful in the US and I don't want to expand operations into another 
country, then maybe licensing is one way for me do to that. That kind of licensing makes a lot 
of sense.” P20, 18 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass sich die Bedeutung von Patenten im Laufe 
der Zeit ändern kann, beispielsweise wenn sich die Innovationsfelder weiterentwi-
ckeln oder die Unternehmensstrategie neu ausgerichtet wird. Folgendes Beispiel aus 
der Automobilbranche zeigt, wie die Finanzierungfunktion über Lizenzen in den Hin-
tergrund rückt und das Unternehmen sich wieder auf die primäre Schutzfunktion 
konzentriert. Es löste seine Lizenzabteilung auf und Patente, die nicht für eigene In-
novationen benötigt werden, wurden nicht mehr angemeldet oder verkauft: 

„Wir hatten damals sogar eine eigene Abteilung Lizenzmarketing bei uns im Haus. Die hat 
nichts anderes gemacht, als Patente zu vermarkten. [...] Die gibt es jetzt so nicht mehr, weil 
wir heute im Grunde genommen keine Technologien haben, wo wir sagen, wir verfolgen die 
nicht weiter. [...] Wenn es für uns keine Technologie ist, in der wir arbeiten, dann macht es ja 
keinen Sinn, da Schutzrechte zu halten. Wir sind ja ein Entwicklungs- und Produktionsunter-
nehmen und kein Unternehmen, was irgendwo Know-how verkauft.“ P34, 2 

Die Diskussion der Patentfunktionen und ihre Bedeutung für Patentpools verdeut-
licht, wie unterschiedlich die Motive für Patentinhaber ausfallen und wie schwierig es 
ist, von den Funktionen klare Anreizwirkungen abzuleiten. Nur für Patente, deren 
Vorleistungs- und Testfunktion im Vordergrund steht, kann ein eindeutiger Anreiz be-
stätigt werden. Trotzdem beteiligen sich Patentinhaber an Patentpools mit Patenten, 
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für die eigentlich andere Patentfunktionen im Vordergrund stehen. Womit die Motive 
im einzelnen zusammenhängen, wird im Folgenden vorgestellt. 

 

4.4.3.4 Weitere patentbezogene Motive  

Das verringerte Risiko auf Patentklagen wird als eines der Hauptmotive von Patentin-
habern genannt, sich zu beteiligen (P15, 3; P16, 14; P23, 3 P28, 7). Dieser Beweg-
grund ist eng mit dem Markterfolg verknüpft, denn mögliche Konsequenzen von Pa-
tentstreitverfahren beinhalten, dass Unternehmen ihre Produktion stoppen oder ho-
he Ausgleichszahlungen tätigen müssen. Entsprechend sind besonders Patentinhaber, 
die auch Produkte in dem Innovationsfeld vermarkten, bereit, Patentpools zu grün-
den und damit das Risiko einzugehen, einen Teil ihrer Verhandlungsmasse aus der 
Hand zu geben: 

“These companies have consumer products. They are more present. They might suffer more 
in case there was litigation if they were sued out of patents. They might have a lead to be as 
completely licensed, as it is possible. That could explain their higher participation rate in the 
pools.” P26, 9  

Ferner werden in der IKT Patentpools als Reaktion auf Patenttrolle gegründet, um 
sich vor ihren Patentklagen zu schützen:  

“The more recent flavour of patent pools, these were created as a reaction to patent trolls. 
…  The companies realised that there is no way that they could all fend off the patent trolls. 

Among themselves they can litigate. They're quite happy to litigate each other. But they did-
n't want the patent trolls to mock them of their revenues. And so the way to do that is, they 
formed these pools where everybody puts their patents in and they grant each other these 
rights. And that way whatever is in the pool is out of the reach of the troll.” P20, 17 

Die rechtliche Durchsetzung der Patente wird verbessert, wenn sie gebündelt sind, da 
die Ressourcen für die Verteidigung geteilt werden können (P21, 4). Dieser Vorteil 
besteht allerdings nur solange, wie die Patentinhaber bereit sind, ihre Patente durch-
zusetzen. Beispielsweise können Patentinhaber ihr Interesse an der Technologie ver-
lieren und wollen dann das Risiko und den Ressourceneinsatz für Patentklagen nicht 
mehr tragen: 

“You are entitled to the patents by the agreement but you cannot enforce them against oth-
er competitors if the patent owner has no interest in enforcing. Even if you offer to cover the 
costs for the litigation process they have no interest because it is not only the costs, also oth-
er resources and the risk. There is no real price you can put on the risk beforehand that pa-
tents get in the process invalidated or weaker.” P16, 15 

Patentinhaber lizenzieren ungern an Patentpools, da diese dadurch an Wert verlieren 
(P26, 9). Sie können als Teil des Patentpoolportfolios nicht mehr für Verhandlungen 
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eingesetzt werden (P28, 7; P41, 24). Einer der Befragten illustriert die Beteiligung an 
Patentpools als Entscheidung gegen den strategischen Einsatz von Patenten: 

“It's about to let go the business decision on your patent. If you put it in a pool there will be 
some fixed rules in the pool to evaluate, that's the way it is.” P22, 8 

Positive Erfahrungen mit Patentpools gelten als förderlich, um sich weiteren anzu-
schließen. Die aktuellen Patentpools in der IKT zeigen, dass oftmals dieselben Unter-
nehmen beteiligt sind. So wird in einem Interview geäußert, dass ein Grund, sich an 
Patentpools zu beteiligen, die vorherige Zusammenarbeit mit anderen Teilnehmern 
ist. Besonders die Standardisierungsorganisationen bieten ein Forum für derartige 
Kooperationsanbahnungen (P41, 28). Abschreckend wirken hingegen Verhandlungs-
partner, mit denen schlechte Erfahrungen in vorherigen Patentpools gemacht wur-
den. Daher ist es nicht unbedingt vorteilhaft, wenn Patentinhaber sich schon aus 
früherer Zusammenarbeit kennen (P7, 6). Es kann die Verhandlungen sogar verzö-
gern, anstatt sie zu beschleunigen, da die Parteien nicht gewillt sind, denjenigen Zu-
geständnisse zu machen, von denen sie sich in anderen Kooperationen übervorteilt 
fühlen. 

Ein wichtiger Abschreckungsgrund in Bezug auf die Patente sind die Auswirkungen 
einer Beteiligung auf andere Lizenzen. Wenn Patentinhaber ihre Patente an einen Pa-
tentpool lizenzieren, kann das ihre anderen Patentlizenzen abwerten, da vor Gericht 
geurteilt wird, dass sie die Konditionen des Patentpools als fair und angemessen er-
achten und diese daher auf weitere Lizenzen angewendet werden können (P1, 7; P41, 
7). Fraglich ist jedoch, wie wichtig dieses Bedenken ist, denn Patentpools bieten eine 
Referenz für Richter, um zu entscheiden, was fair und angemessen im Innovationsge-
biet bedeutet. Daher betreffen sie auch die Patentinhaber, die sich gegen eine Betei-
ligung an dem entsprechenden Patentpool entscheiden. 

Ein weiteres Motiv für die Beteiligung an Patentpools besteht darin, das Patentsys-
tem zu stärken. Besonders in der IKT geben Unternehmen große Summen für Patent-
streitverfahren aus, anstatt sie in FuE zu investieren. Entsprechend besteht bei eini-
gen die Sorge, dass ihr Verhalten zu einschränkenden regulatorischen Vorgaben 
durch die Gesetzgebung führen kann, wenn sie sich weiterhin zu sehr blockieren und 
die Kosten für Verbraucher dadurch steigen. Beispielsweise könnten unfreiwillige Li-
zenzen mit festgesetzten Gebühren eingeführt werden: 

“The problem that we've seen is that the patent wars in telecom become a real problem for 
everyone. If everyone is trying to maximize the value of their patent portfolio and most prob-
lematic if they are trying to get injunctions and prevent other companies from coming into 
the market at all, it's very disruptive, it raises everyone's costs. It limits consumer choices. If 
we keep going into that direction there might be a regulatory response, changes in law which 
either weaken the patent system overall, or make participation in some kind of joint licensing 
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or pool more of a mandatory thing. [...] There are a lot of possibilities. The more problems 
that come out of the patent litigation wars, the more likely it is that the system will need to 
be changed somehow.” P8, 6f. 

Viele der Unternehmen bewerten es als Nachteil, wenn sie keine Entscheidungs-
macht mehr über ihre Patente haben (P28, 5; P35, 11; P44, 3). Daher sind sie gewillt, 
miteinander zu kooperieren und Lösungen zu finden, um die Kosten und Verzögerun-
gen, die mit Patentklagen einhergehen, nicht weiter hochzutreiben. Patentpools 
werden als eine Lösung der Patentkriege gesehen, mit der demonstriert wird, dass 
das Patentsystem funktioniert. Nur zwei der befragten Unternehmen erachten eine 
Reform des Patentsystems als notwendig, um mehr Klarheit bezüglich der Auslegung 
von Patentkriterien zu haben (P38, 15), oder weil für sie Patente Weiterentwicklun-
gen verzögern (P29, 12).  

Auch in den Life Sciences ist Unternehmen daran gelegen, das Patentsystem nicht 
aufzuweichen, nachdem der Patentschutz für Wirkstoffe durch das TRIPS-Abkommen 
gestärkt wurde: 

„Das Patentsystem ist etwas, womit wir sehr gut verdient haben in der Vergangenheit, und 
das würden wir gern erhalten. Aber wenn immer mehr Akteure dazu kommen, zu sagen, ei-
gentlich funktioniert das gar nicht so richtig für das, was wir brauchen, das ist auf jeden Fall 
eine potenzielle Gefahr.“ P48, 4 

Hier ist trotzdem auch der umgekehrte Mechanismus zu finden. Statt sich an Patent-
pools zu beteiligen, wirkt es eher abschreckend, da befürchtet wird, dass sie als übli-
che Lizenzen implementiert werden und exklusivere Lizenzpraktiken aufweichen: 

„Was man nämlich auch nicht vergessen darf, dass diese Art von Alternativmechanismen, 
auch aus Sicht der Industrie, immer die Gefahr birgt, mehr und mehr zum Standard zu wer-
den. Das heißt, aus der Sicht eines Industrieunternehmens muss es mir wichtig sein, das Pa-
tentsystem in der jetzigen Form zu erhalten und möglichst gegen Kritik zu immunisieren.“ 
P48, 3 

Eine Beteiligung an Patentpools käme demnach einer Beipflichtung gleich, dass tat-
sächlich die Lizenzpraktiken in ihrer jetzigen Form nicht ausreichen. 

 

4.4.3.5 Ressourcenbezogene Motive und Lizenzeinnahmen 

Von den Befragten wird bestätigt, dass Patentpools Transaktionskosten bei Lizenz-
verhandlungen verringern, indem die Teilnahme- und Lizenzbedingungen transparent 
und für alle gleich sind: 

„Diese Standardverträge bedeuten auch, dass man relativ schnell verhandelt, da die Möglich-
keiten viel begrenzter sind als bei bilateralen Verträgen. Nachverhandeln muss man auch 
nicht. Und man kann sich ja immer entscheiden, ob man mitmachen will. Man sieht sich die 
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Konditionen genau an, prüft in Ruhe, ob man damit einverstanden ist und kann sich in Ruhe 
besprechen, ob es so passt.“ P28, 10 

Doch dieses trifft nur zu, wenn Patentpools bereits existieren, denn bei der Gründung 
erhöhen Patentpools den Ressourceneinsatz im Vergleich zu bilateralen Lizenzen, an-
statt ihn zu senken. Der bloße Zeitaufwand der Verhandlungen wirkt auf viele Patent-
inhaber abschreckend und zwar auf KMU und große Unternehmen gleichermaßen. 
Ein ganzes Team aus den Bereichen Management, Strategie, FuE und Juristen beraten 
jeweils innerhalb jedes Unternehmens, ob und zu welchen Konditionen die Patente 
lizenziert werden sollen. Dazu müssen sie antizipieren, wie sich das Innovationsgebiet 
und der Wert der Patente entwickeln wird (P3, 3; P14, 5). Bei Patentpools sind auf-
grund der höheren Zahl der Verhandlungspartner längere Abstimmungsprozesse er-
forderlich (P16, 3). Wie ein Befragter es formuliert, fehlen häufig offensichtliche Vor-
teile, um diesen Ressourceneinsatz zu rechtfertigen (P40, 12). Entsprechend kommen 
Transaktionskostenvorteile im Anfangsstadium von Patentpools für Patentinhaber 
nicht zum Tragen. Nur für Lizenznehmer und in den Life Sciences für die NGOs, die die 
Patentpools gründen, ist das Reduzieren von Transaktionskosten ein wichtiges Motiv. 
Wobei für die Lizenznehmer offen bleibt, inwieweit ihnen nichts anderes übrig bleibt, 
als eine Lizenz zu nehmen.  

Einige der Patentinhaber nutzen Patentpools als Zugang zu Ressourcen, insbesondere 
zu Patenten und Wissen anderer (P16, 14), überwiegend, um Handlungsfreiheit zu 
erreichen und die Verbreitung von Innovationen zu beschleunigen (siehe 4.4.3.1 In-
novationsbezogene Motive). Allerdings, wie bereits im Abschnitt 4.4.2.2 unter den 
Aspekten Unternehmensgröße sowie Alter und bisherige Märkte der Unternehmen 
diskutiert, lässt sich nicht klar ableiten, für welche Art von Patentinhabern der Zugang 
zu Ressourcen die Handlungsbereitschaft erhöht. Wie bereits bei den Motiven bezüg-
lich der Bedeutung der Patentfunktionen (Kapitel 4.4.3.3) und den innovationsbezo-
genen Motiven (Kapitel 4.4.3.1) ausgeführt, wiegt für einige Unternehmen der Zu-
gang zum Patentportfolio des Patentpools die Einschränkung der Kontrolle über ihre 
eigenen Patente nicht auf (P28, 7). So kann der Wunsch, sich Zugang zu den Ressour-
cen anderer zu beschaffen, zwar förderlich für die Lizenzbereitschaft von Patentinha-
bern sein, muss aber nicht zwingend ihre Teilnahme an Patentpools begünstigen. 
Ferner zeigen die Ergebnisse, dass der Zugang zu Markt- und Technologieinformatio-
nen Anreiz und Abschreckung sein kann. Wie bereits im Abschnitt bezüglich der inno-
vationsbezogenen Motive erläutert, wollen viele Patentinhaber ihre Innovationsstra-
tegie und ihr Wissen nicht preisgeben (P42, 3; P50, 11). Aus den Interviews wird deut-
lich, dass es allerdings für neue Marktteilnehmer ein Motiv zur Beteiligung an Patent-
pools ist. Sie können durch Patentpools Zugang zu Informationen erhalten und mit 
anderen leichter konkurrieren (P24, 17) (siehe Kapitel 4.4.2.2).  
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Im Hinblick auf die Lizenzeinnahmen sind Hersteller generell daran interessiert, ne-
ben der gegenseitigen Gewährung der Schutzrechte Einnahmen mit den Patenten zu 
erwirtschaften (P23, 3). Dieses demonstrieren auch die Fallstudien der DVD Patent-
pools und One-Blue. Einer der Befragten erläutert, dass die Gebühr jedoch niedriger 
ausfallen kann, als es für bilaterale Lizenzen der Fall sein würde (P27, 8), denn über 
Patentpools lässt sich längerfristig Geld verdienen: 

„Viel spannender ist es doch, auf lange Sicht Geld zu verdienen und dann lieber mehr. Es ist 
viel spannender, anstatt eines Anteils von 10 % dann 15 % zu bekommen und am Anfang gar 
nichts. In den Pools kriegt ja keiner am Anfang etwas. Da gibt es kein Down Payment und kei-
ne Mindestlizenzgebühr.“ P50, 11  

Wie bereits im Abschnitt 4.4.1.3 Lizenzkonditionen beschrieben, spielen Lizenzein-
nahmen demnach zwar eine Rolle, haben jedoch für den Großteil der Patentinhaber 
keinen hohen Stellenwert (P23, 3; P27, 8). Diese Annahme wird durch das Fallbeispiel 
Bluetooth SIG untermauert, wo Patentinhaber ganz auf Lizenzeinnahmen verzichten. 
Besonders für Patentinhaber, deren Fokus auf dem Verkauf ihrer Produkte liegt, gel-
ten Lizenzeinnahmen als nebensächlich (P50, 12). Ferner stellen Fälle wie Dell und 
Rambus, die Patente nutzen, um hohe Lizenzgebühren zu erpressen, in der Praxis ab-
solute Ausnahmefälle dar (P21, 18). 

Auch wenn die Lizenzeinnahmen nicht als Hauptmotiv gelten, sich für eine Teilnahme 
zu entschließen, so wird die Entscheidung dagegen mit den geringen Einkommenspo-
tenzialen von Patentinhabern begründet, die sich nicht an Patentpools beteiligen: 

“It is a financially driven one. If by participating in a patent pool your profit margin goes from 
10 % to 2 %, you're probably not going to be very anxious to enter into that patent pool.” 
P25, 8 

Da es sich bei dem Wert von Patenten um einen potenziellen Wert handelt, fällt es 
den Patentinhabern schwer, sich auf eine Gebühr einzulassen, die ihnen zu niedrig 
erscheint (P26, 14). Folglich sind die Lizenzeinnahmen für einige der Patentinhaber 
wichtig, doch für die Initiatoren und Hauptbeteiligten von Patentpools bilden sie kein 
Kernmotiv. 

Die Einsparungen durch geringere Lizenzgebühren als Motiv zur Beteiligung wird von 
den Befragten als irrelevant erachtet. Vor allem, weil sie nicht überprüfen können, 
inwieweit die Kostenersparnisse wirklich zutreffen (P10, 2). Dieses ist eher ein Grund 
für Lizenznehmer, die keine eigenen Patente einbringen. 

 

4.4.4 Alternativen zu Patentpools 

Obwohl in sämtlichen Technologiefeldern kaum ein großes Unternehmen ohne Lizen-
zen auskommt, sind Patentpools zurzeit eine Besonderheit der IKT und Life Sciences, 



272  4. Befunde der Untersuchung 

trotz der Tatsache, dass sie früher in sämtlichen Industrien verbreitet waren (siehe 
Kapitel 2.2.1). Als Grund hierfür führt einer der Befragten an, das als Patentpools als 
wettbewerbswidrig galten, andere Mechanismen entwickelt wurden, um die gemein-
same Nutzung von Patentrechten zu koordinieren. Nur in der IKT wurden Patentpools 
aufgrund der vielen Marktteilnehmer und der rasanten Anzahl der Patenterteilungen 
wieder aufgegriffen und so ausgearbeitet, dass sie im Einklang mit dem Kartellrecht 
sind (P4, 2). Jedoch sind auch in der IKT und nicht nur in anderen Innovationsfeldern 
Alternativen wie bilaterale Lizenzvereinbarungen üblich, mit denen die gemeinsame 
Nutzung von Patenten geregelt wird. Ob man sich auf Patentpools einigt, auf andere 
Patentübereinkünfte, oder das Wissen frei verfügbar macht, wird von Fall zu Fall ent-
schieden, wie einer der Experten betont: 

“What you have to ask yourself is: In this sector, what do we want to achieve and which Lego 
blocks [types of patent agreement] will get us there? A pool could be part of the answer, but 
it will never be the answer for the entire structure. It will be for certain inventions, even 
within any sector. There may be areas within automotive industry where a pool actually 
makes sense, because it has other applications elsewhere. [...] So, you get a mixture of stra-
tegies.” P1, 17 

Darüber, dass die Zahl der Patente in naher Zukunft weiterhin steigen wird, sind sich 
die Befragten einig. Dieser Trend wird jedoch nicht zwangsläufig zu mehr Patentpools 
führen, da in den meisten Bereichen bilaterale Lizenzvereinbarungen und Verkäufe 
von Patenten als völlig ausreichend angesehen werden. Patentpools sind für viele der 
Befragten zu komplex, und daher zu aufwändig zu gründen, um als echte Alternative 
weite Verbreitung zu finden (P8, 13; P15, 5; P16, 8; P17, 19; P18, 12). Viel wahr-
scheinlicher wird es daher bei bilateralen Lizenzen bleiben, auch wenn durch neue 
Marktteilnehmer der Wettbewerb intensiver wird, und der Bedarf an Patentlizenzen 
steigt (P24, 17; P33, 4).  

Bilaterale Lizenzen und die weiteren Alternativen lassen sich den Stufen des Innova-
tionsprozesses und den Zielen der Patentpools zuordnen: Innovationsanreiz in den 
Life Sciences, Technologieverbreitung in der IKT und in den Life Sciences. Sie unter-
scheiden sich in Bezug auf die Teilnehmerzahl, die jeweils einbezogen werden kann. 
Die Abbildung bietet einen Überblick über die Alternativen, die nachstehend vorge-
stellt werden.  
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Abbildung 4-10: Alternativen zu Patentpools 

Quelle: Eigene Darstellung 
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4.4.4.1 Preisauslobung 

Preisauslobungen sind eine Alternative, die für Innovationsgebiete in den Life Sci-
ences diskutiert werden, um Innovationsanreize für Arzneimittel und Impfstoffe zu 
setzen. Zurzeit werden Preisauslobungen von einzelnen Unternehmen praktiziert, 
aber auch von Staaten für die Bereiche Raumfahrt und Militär. Die Ausschreibung der 
X-Prize Foundation, ein bemanntes Raumfahrzeug zu entwickeln, ist ein prominentes, 
aktuelles Beispiel. Während der Industrialisierung wurde dieses Konzept in vielen Be-
reichen von Fachgesellschaften und Regierungen eingesetzt.  

Die Idee hinter dem Konzept ist die FuE-Investitionen vom Marktpreis zu entkoppeln. 
Die Höhe des Preises soll an die Wirkung der Arzneimittel gekoppelt werden: Je grö-
ßer der Bedarf und die therapeutische Wirkung, desto höher wird der Preis sein 
(WHO 2012, 55ff.). Dadurch könnte die Fokussierung des patentgestützten Anreiz-
modells auf Arzneimittel für zahlungskräftige Bevölkerungen und die daran gekoppel-
ten hohen Preise überwunden werden (P2, 2). Abhängig von der Ausgestaltung des 
Konzepts wird den Erfindern gestattet, ihre Entwicklungen zu patentieren. Wenn sie 
jedoch das Preisgeld erhalten, müssten sie ihr Recht auf das Monopol abtreten, und 
die Herstellung könnte von beliebig vielen Generikaunternehmen übernommen wer-
den. Durch diesen Wettbewerb würden die Endpreise auf moderate Kosten gesenkt.  

Zu den Gegenargumenten zählen der Koordinationsaufwand, die Finanzierung, und 
dass es keine direkte Motivation für Unternehmen oder Forschungsinstitute gibt, ihre 
Ressourcen und Entwicklungsaktivitäten auf die ausgeschriebenen Therapiegebiete 
auszurichten (P48, 5). Nachteilig im Vergleich zu Patentpools wie dem MPP und WIPO 
Re:Search ist, dass weder das FuE-Risiko geteilt, noch zusätzliche Transparenz bezüg-
lich der bereits vorhandenen Wissensgüter und möglicher Kooperationspartner ge-
schaffen werden.  

 

4.4.4.2 Kooperationen mit bilateralen Lizenzen 

Eine verbreitete Alternative zu Patentpools sind Kooperationen mit bilateralen Li-
zenzabkommen, die als exklusive Lizenzen, als teilexklusive, als einfache oder als 
Kreuzlizenzen strukturiert werden. Geschlossene Forschungskooperationen mit zwei 
oder mehr Partnern haben in sämtlichen Innovationsfeldern eine lange Tradition und 
es wird sie wohl auch in Zukunft immer geben (P39, 5). Sie sind durch Kooperations-
verträge strukturiert und in jeder Stufe des Innovationsprozesses zu finden. Beson-
ders im Bereich der FuE wird mit Forschungsinstituten und anderen Unternehmen, 
auch Wettbewerbern, zusammengearbeitet (P34, 9). Dabei ist die Zusammenarbeit in 
frühen Innovationsphasen intensiv und beschränkt sich im Stadium der Produktion 
und Vermarktung oft auf Lizenzen. 
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Zu diesen Kooperationsformen zählen die Produktentwicklungspartnerschaften für 
FuE von Arzneimitteln für vernachlässigte Krankheiten mit ausgewählten Partnern 
aus der Industrie, Forschungsinstituten und NGOs. Als Vorteile gegenüber Patent-
pools führen die Befragten einen effizienteren Ressourceneinsatz an (P27, 2; P48, 13). 
Die Vorteile der Kooperationen werden auch von Patentinhabern aus anderen Inno-
vationsfeldern mit der besseren Kontrollmöglichkeit und höherer Verbindlichkeit 
durch die begrenzte Teilnehmerzahl begründet. Auch wird hervorgehoben, dass statt 
einem Patenttransfer wie bei Patentpools ein größerer Wissenstransfer ermöglicht 
wird: 

„Das bringt einen echten Know-how-Transfer. Also ich gebe auch Geheimnisse preis, die ich 
nicht unbedingt habe schützen lassen, um mit dem anderen gemeinsam ein Ergebnis zu er-
reichen, was wir dann beide nutzen können.“ P34, 8 

Kooperationen mit Kreuzlizenzen werden als die gängige Lösung von Patentblocka-
den gesehen (P28, 3). Da es bei Kreuzlizenzen um Rechtssicherheit in Bezug auf die 
Handlungsfreiheit geht, sind Verträge für die Dauer der Patentlaufzeit üblich (P14, 7). 
Gewöhnlich erhält die Partei mit dem hochwertigeren Patentportfolio zusätzlich zu 
den Nutzungsrechten Lizenzgebühren (P34, 7). Für eine Kreuzlizenz benötigt man al-
lerdings für den Verhandlungspartner wertvolle Patente, damit dieser Zugang zu sei-
nem Patentportfolio gewährt (P34, 7). Ihr großer Vorteil ist, dass man die Lizenzbe-
dingungen auf die jeweiligen Bedürfnisse zuschneiden kann und man nicht wie bei 
Patentpools einen Kompromiss zwischen den Interessen der unterschiedlichen Pa-
tentinhaber eingehen muss: 

“If you've got three companies there will be three bilateral agreements between each two of 
them and then so on if you get to twenty companies. You can imagine there're a lot of bilat-
eral agreements. That tends to have a lot more flexibility, obviously because it's not a sort of 
one size fits all. There isn't one pool agreement, which needs to be agreed. Each different 
negotiation and each different agreement can be tailored to the specific business interests, 
business model, patent strengths and all the various factors that would dictate what sort of 
commercially negotiated outcome would make sense.“ P24, 8  

Auch kann durch Kreuzlizenzen die Beziehung zu den Lizenzpartnern verbessert wer-
den, indem man ihnen mit Zugeständnisse entgegenkommt. In der IKT geht es dabei 
nicht um den Zugang zu Patenten, die für einen Technologiestandard essentiell sind, 
sondern um zusätzliche Anwendungen. Lizenzen essentieller Patente können notfalls 
eingeklagt werden (P28, 4).  

Patentpools bieten einen großen Vorteil gegenüber Kooperationen mit Kreuzlizenzen, 
wenn mehrere Patentinhaber involviert sind. Durch die für alle geltenden Konditio-
nen fühlen sie sich fairer behandelt: 
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„Auch die Gleichbehandlung ist ein positives Merkmal, dass wirklich keiner diskriminiert wird. 
Da jeder zu den gleichen Konditionen mitmacht, fühlt sich auch keiner benachteiligt. Das 
schafft schon mal etwas Ruhe durch diese Übersichtlichkeit.“ P28, 10 

So können Patentpools Differenzen überbrücken, vor allem, wenn die Administrato-
ren als neutrale Instanzen gelten. 

 

4.4.4.3 Forschungskonsortien 

Forschungskonsortien zur Innovationsförderung als Alternative zu Patentpools wer-
den für einen großen Teilnehmerkreis gebildet. Sie werden oft durch die Förderpro-
gramme von einzelnen Ländern und der EU angestoßen, um FuE in bestimmten Be-
reichen voran zu bringen. Diese finanzieren einen Teil und geben Rahmenverträge für 
die Zusammenarbeit vor, inklusive der Regelungen bezüglich der Patente. Damit wird 
Unternehmen und Forschungsinstituten ermöglicht, Forschungsrisiken und Ressour-
cen zu teilen. Ohne die Rahmenverträge wäre es kaum möglich, ein Vertragswerk mit 
allen Partnern auszuhandeln: 

“It is almost impossible to negotiate any kind of intellectual property agreement with ten dif-
ferent enterprises. Especially where there are so huge differences. I mean, the goal, the pro-
fessionalism, the skill, the time constraint of a company like ours is far different than these 
constraints for a university.” P35, 5 

Sie überbrücken Differenzen der beteiligten Partner. Beispielsweise regeln sie, dass 
Patente, die aus den Konsortien resultieren, allen Beteiligten gebührenfrei in Form 
von einfachen Lizenzen zur Verfügung stehen (P35, 3). Häufig dürfen sie an Außen-
stehende für andere Anwendungsfelder lizenziert werden: 

“We have an arrangement within the aerospace industry, where you have a very large part-
nership of public institutions and the private sector. All the knowledge within that group is 
freely usable by everybody else, but you can patent and licence externally to other partners.” 
P1, 17 

Der Vorteil dieser Forschungskonsortien gegenüber Patentpools liegt in der Be-
schleunigung von Innovationen, da die Wissensgüter aller Beteiligten offen sind und 
kein Hindernis durch Patente besteht (P35, 4). Ferner, wie bereits im vorherigen Ab-
schnitt für die Kooperationen beschrieben, handelt es sich um einen breiteren Wis-
senstransfer, der nicht auf Patente beschränkt wird. Auch Forschungskonsortien mit 
frei verfügbaren Forschungsergebnissen und Creative Common Lizenzen werden als 
wirksamere Alternative zu Patentpools für die FuE-Phasen empfohlen. Im Bereich der 
Grundlagenforschung gibt es Beispiele, wie das Structural Genom Projekt, bei dem 
ganz auf Patente verzichtet wird, um die Wissensbasis voran zu bringen (P1, 4). Diese 
Sonderform wird nachstehend im Abschnitt 4.4.4.6 Verzicht auf Patente weiter aus-
geführt. 
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In den Life Sciences werden große, staatlich geförderte Initiativen von einigen Unter-
nehmen der Pharmaindustrie jedoch skeptisch gesehen. Sie befürchten, dass sich 
Modelle staatlich geförderter FuE mit offenem Zugang zu dem Wissen und den Pa-
tenten durchsetzen könnten, um Arzneimittelkosten zu reduzieren. Damit würden sie 
auch Gewinneinbußen erleiden oder müssten ihr Geschäftsmodell ändern (P1, 4). 

 

4.4.4.4 Einfache Lizenzen 

Die häufigste Alternative zu Patentpools im Bereich der IKT sind einfache Lizenzen. 
Als großer Vorteil wird, wie auch für die Kooperationen mit bilateralen Lizenzen, ge-
wertet, dass sie den unterschiedlichen Bedürfnissen der Patentinhaber besser ge-
recht werden: 

“Companies have different needs, and only in a bi-lateral relationship you can really optimal-
ly provide for those needs.” P26, 14 

„Unsere Präferenz sind direkte Lizenzen bei denen man direkte Verhandlungen mit Unter-
nehmen führt. Da hat man viel mehr Spielräume und auch mehr Verhandlungsmasse, wenn 
die Patente nicht vom Pool lizenziert werden können. Wenn wir sie in einen Pool geben, ge-
ben wir sie aus der Hand.“ P28, 5 

Je nach Innovationsfeld und –gebiet sind unterschiedliche Lizenzbedingungen üblich. 
Besonders hinsichtlich der Gebühren variieren die Lizenzen von individuell festgeleg-
ten über RAND-Bedingungen die fair und angemessen sind, bis hin zu gebührenfreien. 
Auch die Laufzeit dieser Verträge ist unterschiedlich gestaltet. In manchen Innovati-
onsfeldern ist es verbreitet, bis zum Ende der Patentlaufzeit Handlungsfreiheit zu er-
möglichen (P14, 7). In anderen ist eine kurze Vertragsdauer von fünf Jahren gängig, 
um Nachverhandlung zu ermöglichen. Zu den RAND-Konditionen, die in der IKT im 
Rahmen von Technologiestandards üblich sind, zählt, dass die Patentinhaber ihre 
standardrelevanten Patente an alle Interessenten lizenzieren müssen: 

“Standards carry with them a requirement that if you participate in formulating the standard 
and if you contribute intellectual property or you have intellectual property that is funda-
mental or required in the standard then you have to automatically grant licenses. Either you 
give it then out upfront or at some very fixed, reasonable non-discriminatory terms.” P20, 15 

Der große Vorteil gegenüber Patentpools ist, dass sich die Patentinhaber nicht auf ein 
umfassendes Vertragswerk einigen müssen. In der Praxis sind RAND-Konditionen 
schwierig, da unterschiedliche Meinungen darüber herrschen, was „angemessen“ 
konkret bedeutet. Besonders Innovationsfelder, die sich rasch entwickeln, stellen die 
Definition vor Herausforderungen, da sich die Herstellungskosten und Produktpreise 
schnell ändern. Ferner beteiligen sich reine Hersteller, die keine eigenen Lizenzen 
einbringen, kaum an Standardisierungsorganisationen, da ihnen die Ressourcen feh-
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len. Entsprechend haben sie kein Mitspracherecht beim Festlegen der RAND-
Bedingungen. Einer der Befragten schlägt vor, diese Bedingungen regelmäßig durch 
ein unabhängiges Gremium bestimmen zu lassen, welches die Interessen der Lizenz-
nehmer berücksichtigt: 

„Eine Lösung für die Lizenzgebühren und auch allgemein könnten die RAND-Bedingungen 
verbessert werden, indem eine regelmäßige Neuevaluation der RAND-Bedingungen, insbe-
sondere der Lizenzgebühren implementiert wird. Eine alternative Lösung ist ein unabhängi-
ges Gremium, das für die Definition der RAND-Bedingungen zuständig ist, das auch die Seite 
der Lizenznehmer stärker mit in Betracht zieht.“ P30, 3 

Trotzdem bleibt offen, wer diese unabhängigen Experten sein könnten, die sich in 
dem Markt ausreichend auskennen, um eine qualifizierte Bewertung vorzunehmen. 
Häufig verfügen nur Interessensvertreter der Industrie über ausreichende Markt-
kenntnisse, doch sie gelten als parteiisch. Wissenschaftlern wird wiederum ein zu ge-
ringes Verständnis der Märkte und Belange der Unternehmen nachgesagt.  

Eine weitere interessante Alternative ist die Möglichkeit, Patente an andere kostenlos 
zu lizenzieren oder zu minimalen Gebühren (P49, 3). Damit ist die Schwelle für Li-
zenznehmer noch weiter herabgesetzt, als es bei Patentpools gewöhnlich praktiziert 
wird. Bei Patentpools ist der Verhandlungsaufwand höher, denn für die Vergabe kos-
tenloser Lizenzen kann sich jeder Patentinhaber entscheiden, ohne sich mit anderen 
abstimmen zu müssen. In den Life Sciences geschieht dieses für Arzneimittel, die für 
Entwicklungsländer bestimmt sind, wie im Fallbeispiel MPP gezeigt (P1, 16).  

In der IKT und den Life Sciences werden auch kostenlose Lizenzen praktiziert. Eine 
Sonderform ist die Creative Common Lizenz, d. h. dass Technologien weiterentwickelt 
werden können, wenn die resultierenden Patente und Innovationen wieder anderen 
gebührenfrei zur Verfügung stehen, damit diese sie wiederum zu den gleichen Bedin-
gungen nutzen. Beispielsweise stellen IBM, Hewlett Packard, Philips und Sony dem 
Open Innovation Network um Linux Patente zur Verfügung. Damit wollen sie die Ent-
wicklung von Alternativen zu Android stärken, um nicht den Technologien und damit 
den Bedingungen von Mircrosoft und Oracle ausgeliefert zu sein (P30, 3). Die gebüh-
renfreien Lizenzen sind in den Life Sciences auf die am wenigsten entwickelten Län-
der beschränkt, und für die IKT sind nur Beispiele im Bereich Open Source Technolo-
gien bekannt. Insofern handelt es sich um Ausnahmen und nicht um weitreichende 
Alternativen für Patentpools.  

 

4.4.4.5 Lizenzvermittlungsplattformen (Clearing House)  

In der Biotechnologie wurde vor Innovationsblockaden durch Patentdickichte ge-
warnt, für deren Lösung Patentpools propagiert wurden (Heller und Eisenberg 1998, 
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698; OECD 2002, 9). Doch die Patentdickichte in der Biotechnologie führten bisher 
nicht zu Patentpools, was damit begründet wird, dass das Problem nicht groß genug 
wurde, bzw. dass es nicht wirklich bestand (P1, 3). Allerdings wurden als Reaktion 
verschiedene Lizenzvermittlungsplattformen aufgebaut, an die Forschungsinstitute 
und Biotechnologieunternehmen ihre Patente in Form von einfachen und einge-
schränkten Lizenzen anbieten. Auch für Umwelttechnologien wurden Lizenzplattfor-
men initiiert. Da nicht ein großes Patentportfolio, sondern meist nur einzelne oder 
kleinere Pakete für ein Produkt benötigt werden, bieten diese Plattformen den Vor-
teil, dass wettbewerbsrechtliche Bedenken nicht zum Tragen kommen. Auch die 
Wünsche der Patentinhaber bezüglich der Lizenzgebühren und –konditionen können 
besser berücksichtigt werden.  

Keine der Plattformen ist bisher von großer Bedeutung, weder die Initiativen aus der 
öffentlichen Forschung, noch die kommerziellen. Beispielsweise scheiterte der Ver-
such von dem Patentpooladministrator MPEG-LA, eine Plattform für die Biotech-
nologie aufzubauen, an dem fehlenden Interesse der Unternehmen. Stattdessen 
wenden sich Unternehmen meist direkt an die Patentinhaber, um bilaterale Lizenzen 
auszuhandeln (P8, 3). Auch die Plattformen für Umwelttechnologien zeigen bisher 
keine Erfolge. 

 

4.4.4.6 Verzicht auf Patente 

Auf Patente von vornherein ganz zu verzichten oder sie später aufzugeben, wird 
ebenfalls als Alternative zu Patentpools in einigen Innovationsgebieten praktiziert. Im 
Bereich der Grundlagenforschung ist das Structural Genome Projekt ein prominentes 
Beispiel (P1, 14). Um die Ergebnisse frei zu halten, werden vertragliche Regeln nach 
dem Vorbild der Creative Common Lizenz gestaltet (P1, 23). Für eine flächendecken-
de Einführung dieser Praktik müssen jedoch Normen entwickelt werden, die es inak-
zeptabel machen, grundlegende Erfindungen zu patentieren. Wie ein Experte erläu-
tert, könnte dieses nur mit Sanktionen durchgesetzt werden: 

“How do we stop other people from getting patent rights? This is where we have been work-
ing on norm development, which is making it unacceptable for somebody to patent in a way 
that would prevent others from using the basic invention. [...] How do you create an envi-
ronment where people obey that? There are all kinds of sanctions. If your main client is the 
pharmaceutical industry, they will just not work with you if you don’t obey. If you want to get 
funding from the Welcome Trust, or the NIH, or other funding agencies, and you don’t obey 
the rule, then they won’t fund you. You have to have a punishment out there.” P1, 15 

Weitere Innovationsfelder, für die Kooperationen und patentfreies Wissen vorge-
schlagen werden, sind Bereiche, in denen Patente als Innovationsanreiz nicht funkti-
onieren oder FuE zu teuer ist, da es für einzelne Unternehmen zu bewerkstelligen 
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wäre (P1, 17). Multiresistente Antibiotika sind ein solches Beispiel. Da sie nur selten 
eingesetzt werden, besteht von Seiten der Industrie kein Interesse daran, sie zu ent-
wickeln (P48, 6).  

Als Gegenargument zu patentfreien Forschungsergebnissen gilt die Befürchtung, mit 
der auch das Patentieren von Forschungsergebnissen öffentlich finanzierter For-
schung begründet wird: Wenn alle Unternehmen die Ergebnissen nutzen können, 
schrecken sie davor zurück, diese in marktfähige Innovation umzusetzen. Nun könn-
ten Initiativen wie das Genomkonsortium als Indiz gewertet werden, dass dieses Ar-
gument nicht universell gilt. Außerdem propagieren nicht nur Forschungsinstitute 
gemeinsame Forschung ohne Patentschutz, sondern auch Unternehmen (P35, 12). 

In der Automobilindustrie lässt man manche Patente auslaufen, damit andere Her-
steller die Erfindungen nutzen. Die Vorteile sind, dass eine Technologie rasch zum 
Standard werden kann und die ursprünglichen Erfinder von den Skaleneffekten bei 
der Herstellung profitieren (P34, 12). Ein weiterer Zusatznutzen für Unternehmen be-
steht darin, dass sie keine Kosten mehr zum Durchsetzen und Aufrechterhalten der 
Patente aufbringen müssen: 

„Das kenne ich eigentlich nicht, dass man alles zusammen in einen Topf [Patentpool] gibt. 
Das macht man anders. Man gibt dann eher Patente auf und lässt es zum Stand der Technik 
werden, weil es günstiger ist. Denn in dem Moment, wo ich keine patentierte Lösung habe, 
spare ich mir die Kosten, die nicht unerheblich sind, zur Aufrechterhaltung meiner Patente.“ 
P34, 14 

Allerdings sehen nur wenige Akteure den Verzicht auf Patente als vorteilhaft an. Wie 
die wenigen Beispiele demonstrieren, handelt es sich auch hier um Ausnahmen. 
Wenn sich der Verzicht auf Patente als Norm durchsetzt, würden Patentpools über-
flüssig werden. Doch solange Patente zum Schutz von FuE-Ergebnissen verwendet 
werden, besteht auch ein Bedarf an Kooperationsformen zur gemeinsamen Nutzung 
von Patenten. 
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4.5 Übersicht der zentralen Ergebnisse 

Die erste Leitfrage nach den Eigenschaften von Patentpools wurde mit den folgenden 
drei Forschungsfragen erfasst: Anhand welcher Gestaltungsmerkmale sich Patent-
pools charakterisieren lassen, welche Unterschiede zwischen Patentpools innerhalb 
eines und zwischen unterschiedlichen Innovationsfeldern bestehen und welchen Ein-
fluss die Gestaltungsmerkmale auf die Akteure in Bezug auf eine Beteiligung an Pa-
tentpools haben. Die zweite Leitfrage nach den Anreizen und Motiven von Akteuren, 
sich an Patentpools zu beteiligen, ist ebenfalls in drei Forschungsfragen aufgeschlüs-
selt: Anreize und Motive, sich zu beteiligen, Alternativen zu Patentpools sowie die 
Vorteile dieser.  

Die Forschungsfragen konnten anhand der Fallstudien und der Expertenbefragung 
beantwortet werden. Dabei dienten die Fallstudien zur empirischen Exploration des 
Felds und zu einer ersten Prüfung der Annahmen diesbezüglich, die auf der Literatur 
basieren. Mit den Ergebnissen der Befragung konnten die Erkenntnisse überprüft, 
spezifiziert und angereichert werden, da beispielsweise auch andere Patentpools in 
der IKT wichtige Ausprägungen der Gestaltungsmerkmale haben. Vergleicht man die 
Annahmen aus der Literatur im Kapitel 2.4 mit den Ergebnissen, so zeigt sich, dass ei-
nige widerlegt, ein paar bestätigt und insgesamt viele neue Erkenntnisse gewonnen 
wurden. Beispielsweise wird deutlich, dass nicht die Produktarchitektur, wie auf Basis 
der Literatur und der Fallstudien vermutet, für Patentpools ausschlaggebend ist, son-
dern dass die Branchenstruktur wichtiger ist. Die zentralen Ergebnisse sind an dieser 
Stelle zusammengefasst. 

4.5.1 Gestaltungsmerkmale 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass Patentpools nicht, wie vermutet, vor-
rangig zum Lösen von Patentblockaden und Patentdickichten eingesetzt werden. Das 
ist zwar ein Effekt von Patentpools, doch in der IKT geht es vor allem darum, Techno-
logiestandards gegen alternative Entwicklungen durchzusetzen. In den Life Sciences 
sind die Patentpools darauf ausgerichtet, fehlende Innovationsanreize auszugleichen 
und einen Technologietransfer zu fördern, der günstige Arzneimittel ermöglicht.  

Die zentralen Eigenschaften zur Charakterisierung von Patentpools (Kapitel 4.3.1 und 
4.4.1), deren Ausprägungen teilweise innovationsfeldspezifisch ausfallen, können un-
ter den Bereitstellungsregeln, den Nutzungsregeln, der Organisation und sonstigen 
Eigenschaften zusammengefasst werden. Inwiefern sie die Attraktivität einer Teil-
nahme für Patentinhaber oder Lizenznehmer steigern und zur Stabilität der Patent-
pools beitragen, ist in der folgenden Übersicht dargestellt und nachstehend erläutert: 
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Tabelle 4-16: Wichtige Gestaltungsmerkmale von Patentpools 

Gestaltungsmerkmal Ausprägung und Wirkung 
Bereitstellungsregeln 
a) Ein- u. Austrittsre-
geln  
b) Finanzierung
c) Einnahmenverteilung

a) Frei für alle, unabhängig davon, ob sie horizontal zueinander ausge-
richtet sind 
a) IKT: nur essentielle Patente, Prüfung wirkt abschreckend aufgrund
der Sorge, dass Patente dadurch an Wert einbüßen 
a) Life Sciences: auch substituierende Patente möglich
a) Für Forschungsinstitute und KMU Kosten der Bewertung abschre-
ckend 
b) Lizenzeinnahmen, Mitgliedsbeiträge, Spenden: keine Wirkung
c) IKT: Qualitätsbasierter Verteilungsschlüssel, trotzdem Einstufung des
Patents durch Gutachter abschreckend 

Nutzungsregeln 
a) Reichweite der Li-
zenz 
b) Umfang der Lizenz
c) Lizenzgebühr
d) Rücklizenzen

a) IKT: Standardkonditionen, positiv durch Planungssicherheit
a) Life Sciences: Eingeschränkte Anwendungen und Märkte als Stan-
dard, positiv durch Schutz der Absatzmärkte 
b) Anreiz für Lizenznehmer, wenn modular und kombinierbar
c) Moderat, auch kostenlose Lizenzen, kein wichtiger Anreiz aber zur
Finanzierung unabhängiger Administratoren 
d) Wichtiger Anreiz, IKT: abschreckend bei zu großem Geltungsbereich

Organisation 
a) Administrationsform
b) Qualitätskontrolle
c) Zusätzliches IP
d) Unterstützende
Maßnahmen 

a) Ein Patentinhaber, Konsortium, unabhängige Patentpooladministra-
toren: abhängig vom Umfang der Teilnehmer und Patente, letztere sind 
am häufigsten vertreten 
b) Anreiz für Patentinhaber und Lizenznehmer
c) Anreiz für Lizenznehmer
d) Anreiz für Patentinhaber und Lizenznehmer

Sonstige Eigenschaften 
a) Transparenz
b) Geringe Anpassungs-
fähigkeit 

a) Anreiz für Lizenznehmer, abschreckend für Patentinhaber
b) Anreiz durch Planungssicherheit, Abschreckung bei Innovationsge-
bieten mit schnellen Entwicklungszyklen 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Ergebnisse zeigen, dass nicht nur der Eintritt, sondern auch der Austritt jedem Pa-
tentinhaber nach einer bestimmten Frist und bei triftigen Gründen freisteht. Bezüg-
lich der Ein- und Austrittsregeln kann nicht bestätigt werden, dass es Unternehmen 
abschreckt, dass Patentübereinkünfte von horizontal zueinander ausgerichteten Un-
ternehmen, d. h. von Konkurrenten, als problematisch eingestuft werden, dass sie 
geschlossene Patentpools bevorzugen und dass das Verbot der Absprachen sie ab-
schreckt (siehe Kapitel 2.4). Die Ausrichtung zueinander hat in der Praxis keine Be-
deutung. Die Prüfung der Patente in der IKT ist tatsächlich ein Problem, wie auf Basis 
der Literatur vermutet. Allerdings weniger der Aufwand und die damit verbundenen 
Kosten, diese schrecken nur KMU und Forschungsinstitute ab. Abschreckend wirkt 
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stattdessen der mögliche Wertverlust von Patenten, wenn Patente als unwichtig für 
eine Innovation eingestuft werden. In den Life Sciences können selbst sich teilweise 
substituierende Patente gebündelt werden, solange der entsprechende Patentpool 
das Ziel verfolgt, in Bereichen Innovationen hervorzubringen und zu diffundieren, die 
ansonsten vernachlässigt werden. Sie behindern damit weder den Wettbewerb noch 
Innovationen, sondern im Gegenteil, sie ermöglichen den Wettbewerb erst durch die 
Koordination von Innovationen. 

Die Finanzierung der Patentpools ist ein wichtiges Merkmal, da bereits für die Grün-
dung ausreichende Ressourcen zur Verfügung stehen müssen. Da die Verhandlungen 
komplex und die betreffenden Technologien i. d. R. noch nicht ausgreift sind, kann es 
Jahre dauern, bis sie Gewinne einbringen und sich selbst finanzieren. Ein höherer An-
reiz durch eine der drei Finanzierungsformen Lizenzeinahmen, Mitgliedsbeiträge und 
Spenden konnte nicht festgestellt werden. Auch in den Life Sciences werden modera-
te Lizenzgebühren als mögliche Finanzierung erwogen. Für die Patentpools in der IKT, 
die Lizenzeinnahmen verlangen, werden die Einnahmen anhand qualitätsbasierter 
Verteilungsschlüssel ausgeteilt, wie bereits auf Basis der Literatur angenommen. Der 
Wert der Patente wird von einem unabhängigen Gutachter analysiert, was jedoch 
nicht das Problem löst, dass einzelne Patentinhaber ihren Patenten einen höheren 
Wert beimessen, da eine exakte Bewertung schwierig ist.  

Bezüglich der Nutzungsregeln wirken sich die Standardbedingungen in der IKT positiv 
auf die Teilnahmebereitschaft der Akteure aus, da sie Planungssicherheit bieten. In 
den Life Sciences sind die Standardkonditionen auf Anwendungsbereiche und Länder 
eingeschränkt. Dort wirken diese Restriktionen als wichtiger Anreiz, um Patentinha-
bern die Bedenken zu nehmen, dass Lizenzen ausgeweitet werden und sich negativ 
auf ihre Absatzmärkte auswirken. Rücklizenzbedingungen werden als ein fester Be-
standteil aller Patentpools in der IKT bestätigt. Sie werden als Versicherung gegen 
andere Patentinhaber eingesetzt, damit diese nicht das Patentportfolio einlizenzieren 
und ihre eigenen Patente zu höheren Gebühren veräußern. Allerdings gelten Rückli-
zenzen nur als Anreiz, wenn sie eng abgesteckte Technologiebereiche betreffen. 
Rücklizenzen für breite Gebiete zukünftiger Anwendungen schrecken potenzielle Mit-
glieder ab. Die Lizenzgebühren werden in moderatem Umfang erhoben und teilweise 
wird ganz auf sie verzichtet. Die Annahme, dass Lizenzeinnahmen ein Hauptmotiv für 
Patentinhaber zur Beteiligung an Patentpools sind, und daher hoch angesetzt wer-
den, wurde nicht bestätigt. Da Patentinhabern die Technologieverbreitung wichtiger 
ist, werden die Lizenzgebühren so niedrig angesetzt, dass sich die Herstellung von 
Produkten auch mit einer Patentpoollizenz lohnt. 

Bei der Organisation von Patentpools konnte die Wirkung der drei Administrations-
formen ermittelt werden, die jeweils Vor- und Nachteile haben. Sie sind bei den 
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Handlungsempfehlungen für die Praxis im Abschnitt 5.2 ausführlich zusammenge-
fasst. Im Zusammenhang mit der Organisation von Patentpools wurden zudem neue 
wichtige Gestaltungsmerkmale identifiziert, die für unterschiedliche Akteure als An-
reiz zur Teilnahme wirken: die Qualitätskontrolle, zusätzliches IP und unterstützende 
Maßnahmen, wie die Kooperationsvermittlung und Hilfe bei der Zulassung von Arz-
neimitteln. Ein Beispiel weiterer Wissensgüter in der IKT ist die Marke Bluetooth, die 
den Bekanntheitsgrad der Technologie unterstützt. In den Life Sciences umfassen die 
Wissensgüter vor allem Know-how, das zur Entwicklung von Arzneimitteln benötigt 
wird.  

Für Lizenznehmer ist die Transparenz der relevanten Patente und Lizenzgebühren die 
wohl wichtigste Eigenschaft von Patentpools. Hier wurde herausgefunden, dass Li-
zenzgebühren insgesamt günstiger werden können, auch die der Patentinhaber, die 
sich nicht beteiligen. In der IKT und in den Life Sciences stellen Patentpools einen Re-
ferenzrahmen dar, anhand dessen die Angemessenheit von Lizenzgebühren diskutiert 
werden kann. Für Patentinhaber ist die Transparenz jedoch abschreckend, besonders 
wenn sie in frühen Entwicklungsstadien ihre Patent- und Technologieposition offen-
baren müssen. Als Anreiz wirkt für sie wiederum, wenn sich wichtige Unternehmen 
an dem Patentpool beteiligen und somit ihre Innovationsstrategie transparent ma-
chen. Hier erhöht die Transparenz die Sicherheit, selber auf die richtigen Technolo-
gien zu setzen. 

Eine weitere, wichtige Eigenschaft, die im Vergleich zu bilateralen Lizenzen identifi-
ziert wurde, ist die geringe Anpassungsfähigkeit an veränderte Markt- und Technolo-
giebedingungen. Auf die Handlungsbereitschaft von Patentinhabern kann sie ab-
schreckend und als Anreiz wirken. Sie kann in Innovationsfeldern abschreckend sein, 
die sich rasch entwickeln. Allerdings bedeutet sie auch höhere Planungssicherheit für 
Unternehmen und kann daher als Anreiz wirken.  

Als weiteres Ergebnis dieser Arbeit wurden Gestaltungsprinzipien identifiziert, die die 
Stabilität von Patentpools fördern (Kapitel 4.3.3). Folgende Gestaltungsprinzipien 
wurden dabei festgestellt, die eine zügige Gründung und stabile Laufzeit unterstüt-
zen: 

1. Kongruenz der Bereitstellungs- und Nutzungsregeln mit den Interessen und 
Zielen der Akteure, 

2. Kongruenz der Bereitstellungs- und Nutzungsregeln des Patentpools mit den 
innovationsfeldspezifischen Regeln im Umgang mit Patenten und Patentblo-
ckaden, 

3. Vertrauen und Legitimation des Patentpooladministrators, 
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4. Mechanismen zur Weiterentwicklung und Qualitätssicherung der betreffenden
Technologie,

5. Mechanismen für kollektive Entscheidungen nur bei Patentpools, die durch Pa-
tentinhaber initiiert werden.

Ein Vergleich von Patentpools mit alternativen Nutzergemeinschaften von Wissens-
gütern kann hier Aufschlüsse geben, inwiefern diese Kriterien auch auf andere Inter-
aktionsformen zutreffen.  

4.5.2 Anreize und Motive zur Teilnahme und Alternativen 

Die unterschiedlichen Anreize und Motive, sich an Patentpools zu beteiligen, können 
drei Ebenen zugeordnet werden: der strukturellen Ebene, der organisationalen und 
der individuellen, d. h. auf der Ebene der Organisation. Dabei wird bei einigen Anrei-
zen und Motiven zwischen Patentpools der IKT und denen der Life Sciences differen-
ziert, da in der IKT ein Eigeninteresse der Patentinhaber an den Patentpools besteht, 
während diese in den Life Sciences meist von einer Teilnahme erst überzeug werden 
müssen.  

Tabelle 4-17: Wichtige Anreize und Motive zur Beteiligung an Patentpools  

Unterschiede Anreize und Motive zur Beteiligung 
Strukturell  
a) Branchenstruktur (Anzahl
der Unternehmen, Aufbau der 
Wertschöpfungskette)  
b) Übliche Lizenzen
c) Markt: Hoher gesellschaft-
licher Bedarf (Life Sciences) 

a) Nicht zu wenige (ca. < 10) und nicht zu viele (ca.> 100) Pa-
tentinhaber, die die Branche dominieren, sodass Ansprechpart-
ner bekannt sind und nicht bilaterale Lizenzen leichter verhan-
delt werden können 
b) Einfache Lizenzen (IKT) förderlicher als exklusive (Life Sci-
ences), RAND (IKT), Kreuzlizenzen (IKT) u. kostenlose (Life Sci-
ences) eher abschreckend 
c) Patentpools zur Koordination von FuE-Kooperationen

Organisational 
a) Organisationsform
b) Position in Wertschöpfungs-
kette 
c) Unternehmensgröße
d) Markterfahrung

a) Überwiegend Unternehmen, Forschungsinstitute nur bei
langfristigen Transferzielen, NGOs nur bei kooperativer Einstel-
lung 
b) Höherer Anreiz für vollstufig integrierte Unternehmen
c) KMU geringerer Anreiz, Patente wichtig für bilaterale Lizen-
zen 

d) Anreiz für neue Marktteilnehmer



286 4. Befunde der Untersuchung

Unterschiede Anreize und Motive zur Beteiligung 
Individuell 
a) Patentfunktionen
b) Innovationsstrategie
c) Folgewirkung
d) Rechtliche Durchsetzung der
Patente 

a) Primäre und strategische Schutzfunktion, Finanzierungsfunk-
tion, Tauschmittelfunktion eher abschreckend, Reputations- u. 
Signalfunktion sowie Vorleistungs- u. Testfunktion tendenziell 
motivierend 
b) Anreiz, wenn rasche Verbreitung der Innovationen ge-
wünscht, abschreckend, wenn für Verhandlungen wichtig 
c) Abschreckend, wenn Wert des Patents und Marktentwicklung
noch nicht absehbar 
d) Hoher Anreiz in der IKT, in den Life Sciences abschreckend

Quelle: Eigene Darstellung 

Strukturelle Anreize 

Strukturelle Anreize wurden für die Branchenstruktur, den dort üblichen Lizenzprak-
tiken und einer Marktsituationen identifiziert, die durch hohen Innovationsbedarf bei 
fehlender Kaufkraft gekennzeichnet ist. Für die Branchenstruktur gilt, dass die ge-
meinsame Nutzung von Patenten nicht über Patentpools, sondern über bilaterale Li-
zenzen geregelt wird, wenn nur wenige Unternehmen und wenn zu viele die Wert-
schöpfungskette dominieren. Bei wenigen Unternehmen sind die Ansprechpartner 
begrenzt und Lizenzen lassen sich problemlos bilateral vereinbaren. Dieses trifft bei-
spielsweise auf die Bereiche Luft- und Raumfahrt zu. Bei zu vielen kleinen Patentin-
habern, wie im Bereich der Messtechnik, kommen wiederum keine Patentpools zu 
Stande, da sich zu viele einigen müssten. In der IKT werden die Patentpools mit dem 
Ziel eingesetzt, die Entwicklung von Technologien mit mehreren Unternehmen abzu-
stimmen. Die Zahl der Beitragenden umfasst dort im Schnitt etwa zehn Patentinha-
ber. Auf Basis der Literatur wurde angenommen, dass Patentpools für komplexe, mo-
dulare Produkte eingesetzt werden, die Technologiestandards erfordern (Kapitel 2.4). 
Die Untersuchung ergab, dass diese Eigenschaften der Produkte zwar förderlich sind, 
doch keine hinreichenden Bedingungen für Patentpools darstellen. Sie sind weniger 
bedeutend als andere Einflussfaktoren.  

Als wichtige neue Erkenntnis wurde die zentrale Bedeutung der üblichen Regeln im 
Umgang mit Patenten und Patentblockaden, d. h. der Lizenzpraktiken in einer Bran-
che identifiziert. Patentpools entstehen eher dort, wo einfache Lizenzen verbreitet 
sind, als in Branchen, in denen Patente exklusiv lizenziert werden. Wichtig ist diesbe-
züglich, dass offenere Lizenzpraktiken gleichermaßen wie exklusivere der Nutzung 
von Patentpools entgegenwirken, denn auch bei gebührenfreien Lizenzen wird kein 
Bedarf an Patentpools gesehen. Die Untersuchung zeigt, dass die gängigen Lizenz-
praktiken durchbrochen und durch andere abgelöst werden können. Der Anstoß da-



4.5 Übersicht der ze tralen Ergebnisse 287 

für kann von einzelnen Akteuren kommen. Beispielsweise dienen die Patentpools in 
den Life Sciences als Türöffner für Hersteller, die alleine keine Lizenzen ausgehandelt 
hätten. Wenn der MPP und WIPO Re:Search erfolgreich zu neuen Arzneimitteln und 
flächendeckender Versorgung führen, ist es denkbar, dass sie auch für andere Berei-
che eingesetzt werden, in denen Marktanreize für Innovationen nicht ausreichen. 
Technologiekonvergenzen sind ein weiterer Faktor, der einen Wandel des Umgangs 
mit Patenten beeinflussen kann. Beispielsweise werden in der Automobilindustrie 
Elektrotechnik und IKT vermehrt eingesetzt, was neue Unternehmenskonstellationen 
erzeugt, die sich mit ihren Patentnutzungspraktiken wechselseitig beeinflussen kön-
nen. 

In den Life Sciences wurde eine weitere, innovationsfeldspezifische Eigenschaft iden-
tifiziert, die zu Patentpools führen kann: wenn in einem Gebiet Innovationsanreize 
fehlen, da trotz großem Bedarf die Kaufkraft fehlt. Allerdings besteht keine große 
Teilnahmebereitschaft von Seiten der Patentinhaber, daher muss der Innovations-
druck sehr hoch sein, beispielsweise wegen einer Epidemie oder durch NGOs erzeugt, 
die die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf das Problem lenken.  

Organisationale Motive  

An Patentpools beteiligte Organisationen sind vorwiegend Unternehmen, in geringe-
rem Maße Forschungsinstitute, in den Life Sciences sind einige NGOs vertreten. For-
schungsinstitute beteiligen sich kaum an Patentpools, selbst wenn sie passende Pa-
tente besitzen, da sie mit wenig, meist unerfahrenem, befristet beschäftigtem Perso-
nal und knappen Ressourcen Patente vermarkten müssen. Nur einige US-
amerikanische Universitäten und Forschungsinstitute, das Fraunhofer Institut und das 
koreanische Electronics and Telecommunications Research Institute, die mit ver-
schiedenen Verwertungsmöglichkeiten vertraut sind und auf langfristige Verträge 
setzen, lizenzieren in der IKT an Patentpools. Sie nutzen auch das Potenzial von Pa-
tenten, um mit ihnen neue Forschungskooperationen anzustoßen und sehen eine Be-
teiligung an Patentpools als Chance, Industriekontakte aufzubauen. NGOs setzen sich 
für Patentpools ein, wenn sie Unternehmen als zentrale Akteure mit ihren Ressour-
cen einbinden wollen. Sie gründeten den Patentpool MPP und entwickelten WIPO 
Re:Search weiter. Sie können bei Unternehmen Veränderungen in Bezug auf deren 
Umgang mit Patenten anstoßen. Um dieses erfolgreich zu bewerkstelligen, helfen 
neutrale Instanzen, um das Vertrauen der Unternehmen zu gewinnen. Daher sollten 
sie nicht nur Druck auf sie ausüben, sondern die Unternehmensinteressen berück-
sichtigen und ihnen Vorteile der Patentpools verdeutlichen (siehe Kapitel 5.2). Eine 
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große Schwierigkeit bei NGOs im Hinblick auf die Organisation von Patentpools ist die 
Finanzierung, da diese oft nur für begrenzte Zeiträume gesichert ist.  

Bei Unternehmen können folgende organisationale Unterschiede differenziert wer-
den: ihre Position in der Wertschöpfungskette, ihre Größe und ihre Markterfahrung. 
Patentinhaber, die in dem betreffenden Innovationsgebiet auch Produkte vermark-
ten, sind häufiger an Patentpools beteiligt, als diejenigen, die keine herstellen. Ob-
wohl man vermuten könnte, wie es auch bei theoretischen Modellierungen von Pa-
tentpools häufig angenommen wird, dass reine Patentinhaber auf hohe Lizenzein-
nahmen setzen, da sie keine Einnahmen über die Produkte erwirtschaften, sind sie 
trotzdem bereit, sich bei moderaten Lizenzgebühren zu beteiligen. Für Hersteller sind 
Patente hingegen als strategische Verhandlungsmasse relevant, sodass einige sie 
nicht an Patentpools lizenzieren. Entsprechend zeigt die Untersuchung, dass sich voll-
stufig integrierte Unternehmen zwar häufiger an Patentpools beteiligen, ihre Innova-
tionsstrategie allerdings wichtiger ist als ihre Position in der Wertschöpfungskette.  

In Patentpools überwiegen große Unternehmen, da sie die entsprechenden Patente 
besitzen. In der Theorie wird argumentiert, dass KMUs von Patentpools mehr profi-
tieren würden. Die Untersuchung ergab jedoch, dass der Zugang zu weiteren Res-
sourcen lediglich ein Motiv für allgemeine Lizenzen ist und nicht für die Beteiligungen 
an Patentpools. Dass dadurch Patente nicht mehr für individuelle Verhandlungen ver-
fügbar sind, schreckt besonders KMU ab. Die Ergebnisse bestätigen zudem, dass neue 
Marktteilnehmer Patentpools als Chancen nutzen, sich Zugang zu Technologien und 
zu Kontakten zu verschaffen. Allerdings sind sie selten vertreten, vermutlich weil 
ihnen die entsprechenden Patente fehlen.  

 

Individuelle Motive  

Auf der Ebene der individuellen Motive sind die Bedeutung der Patentfunktionen, die 
Innovationsstrategie, die Folgewirkungen auf andere Lizenzen und die verbesserte 
rechtliche Durchsetzung der Patente relevant. Die Patentfunktionen werden auf-
grund der Ergebnisse individuellen und nicht, wie auf Basis der Literatur vermutet, 
den struktur- oder organisationalen Unterschieden zugeordnet, da generell die pri-
märe und strategische Schutzfunktionen für Unternehmen in sämtlichen Branchen 
am wichtigsten sind, die Bedeutung der Patenfunktionen jedoch individuell für jeden 
Patentinhaber in Abhängigkeit vom Innovationsgebiet und vom Wert des Patents va-
riiert. Außerdem kann die Verwendung von Patenten nicht eindeutig den favorisier-
ten Patentfunktionen zugeordnet werden. Beispielsweise bedeutet die Finanzierungs-
funktion für einige, dass sie ihre Patente an Patentpools lizenzieren, um Einnahmen 
zu generieren. Für andere wiederum bedeutet diese, dass sie Patente als Versiche-



4.5 Übersicht der ze tralen Ergebnisse 289 

rung ihrer Zukunftsfähigkeit nur für exklusive Lizenzen einsetzen. Lediglich ein hoher 
Stellenwert der Reputations- und Signalfunktion sowie der Vorleistungs- und Test-
funktion wirken sich deutlich positiv auf die Bereitschaft zur Beteiligung an Patent-
pools aus. In den Life Sciences nutzen Unternehmen und Forschungsinstitute die Re-
putations- und Signalfunktion von Patenten durch die Beteiligung an humanitär aus-
gerichteten Patentpools. Sie signalisieren damit intern und extern, beispielsweise ih-
ren Mitarbeitern, dass sie auch einen humanitären Beitrag leisten. Forschungsinstitu-
te demonstrieren mit einer Teilnahme ebenfalls intern den Wissenschaftlern, dass 
ihre Forschung hohe Wirkung erzielt und extern, dass sie die Ergebnisse sinnvoll und 
breit transferieren. Die folgende Darstellung bietet einen zusammenfassenden Über-
blick, wie sich die Bedeutung der Patentfunktionen auf die Handlungsbereitschaft 
auswirkt, Patente an einen Patentpool zu lizenzieren: 

Abbildung 4-11: Patentfunktionen und Motive zur Beteiligung an Patentpools 

Quelle: Eigene Darstellung 

In Bezug auf die Innovationsstrategie beteiligen sich Akteure an Patentpools, wenn 
sie Innovationen schnell verbreiten wollen, um damit Einnahmen zu erwirtschaften. 
Folglich zeigen die Ergebnisse, dass Profite wichtig sind, allerdings nicht über Lizenz-
einnahmen, sondern über Produktverkäufe. Diese These wird mit dem Ergebnis un-
termauert, dass auch das verringerte Risiko auf Patentklagen ein wichtiges Motiv für 
Patentinhaber ist, sich zu beteiligen. Sie wollen ihre Ressourcen nicht in Patentstreit-
verfahren binden, sondern höhere Planungssicherheit und die rasche Durchsetzung 
ihrer Innovationen, um FuE-Ausgaben zu amortisieren. Patentpools bieten ihnen Si-
cherheit, indem sich mehrere Hersteller auf eine Technologie festlegen und die Li-
zenzgebühren planbar sind. Auch entwickeln sie so die Technologie gemeinsam wei-
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ter und können über die Rücklizenzen ihre Produkte nach dem neuesten Stand der 
Technik ausrüsten. Wenn die betreffenden Patente jedoch einen hohen Stellenwert 
für Unternehmen haben, lizenzieren sie diese nicht an Patentpools, um sich mit ihnen 
Alleinstellungsmerkmale zu sichern und Verhandlungsmöglichkeiten offen zu halten.  

Es kann nicht bestätigt werden, dass Patentinhaber vor einer Beteiligung an Patent-
pools zurückschrecken, wenn ihre Patente von zentraler Bedeutung für das Patent-
poolportfolio sind. Wohl, weil es ein zentrales Interesse der Patentinhaber ist, Profite 
über Produktverkäufe und nicht über Lizenzeinnahmen zu generieren. Daher ist ihnen 
die Technologieverbreitung und Durchsetzung der betreffenden Innovation wichtiger. 
Selbst reine FuE-Organisationen, deren Geschäftsmodell darauf ausgerichtet ist, über 
die Vermarktung ihrer Entwicklungen Gewinne zu generieren, erpressen von anderen 
keine hohen Gebühren. Sie beteiligen sich zwar seltener an Patentpools, doch lizen-
zieren sie ihre Patente zu angemessenen Bedingungen, da sie es auf eine langfristige 
Zusammenarbeit mit den Lizenznehmern anlegen. Hersteller sind außerdem bei un-
verhältnismäßigen Forderungen eher geneigt, die Zahlungen zu umgehen. 

Patentinhaber beteiligen sich allerdings nicht, wenn sie negative Folgewirkungen für 
andere Lizenzen und für ihren Absatz befürchten. In der IKT wollen sich Unternehmen 
nicht auf Lizenzkonditionen festlegen, bevor sie wissen, was andere verlangen wür-
den. Mit ihrer Beteiligung an Patentpools schaffen sie einen Referenzwert für ihre 
weiteren Patente und schränken ihre Handlungsfähigkeit ein. In den Life Sciences be-
steht die Sorge, dass durch Parallelimporte Preise in anderen Ländern aufgeweicht 
und der Aufbau von Wettbewerben in Entwicklungsländern gefördert werden. In Be-
zug auf den MPP wird zudem befürchtet, dass der Patentpool unfreiwillige Lizenzen 
vereinfacht, da die nötigen Patente bereits gebündelt vorliegen. Interessanterweise 
wird es nicht als Gefahr gesehen, dass Länder unfreiwillige Lizenzen erwirken, wenn 
sie keinen Zugang zu Arzneimitteln haben, den der Patentpool erst ermöglicht. 

Die Ergebnisse zeigen überdies, dass von Patentinhabern ein Kostenvorteil in der bes-
seren rechtlichen Durchsetzung ihrer Patente gesehen wird, für die sie ihre Ressour-
cen mit den anderen Patentpoolmitgliedern teilen. Das Reduzieren von Transaktions-
kosten durch einen verringerten Verhandlungsaufwand ist für Patentinhaber hinge-
gen irrelevant. Es kommt bei Patentpools erst zum Tragen, wenn sie gegründet sind. 
Vorher ist der gegenteilige Effekt der Fall: Es müssen mehr Ressourcen aufgewendet 
werden, da mehr Verhandlungspartner beteiligt sind.  

 

Alternativen zu Patentpools, Vorteile und Anwendungsbereiche 

Die zentralen Ziele von Patentpools sind Technologieverbreitung und Innovationsför-
derung. Patentblockaden und –dickichte können auch anders überwunden werden. 
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Doch auch zur Technologieverbreitung und Innovationsförderung wurden Alternati-
ven zur kollektiven Nutzung von Patenten und Wissensgütern identifiziert. Die fol-
gende Übersicht zeigt ihre Vor- und Nachteile, Ziele und Anwendungsbeispiele: 

Tabelle 4-18: Alternativen zu Patentpools: Vor- und Nachteile, Ziele und Anwendungsbeispiele 

Alternative Vorteile  Nachteile  Ziele und Anwendungs-
beispiele 

Preisauslo-
bung 

-Adressieren Erfinder, 
Unternehmen u. For-
schungsinstitute direkt 
- Entkoppelung von FuE-
und Produktpreisen 

- Finanzierung 
- Koordinationsauf-wand 
- Nur geringer Anreiz, 
Wissen in neuen Feldern 
aufzubauen 

Innovationsanreiz 
Unternehmen, X-Prize 
Foundation: Raumfahrt, 
in Diskussion: Arzneimit-
tel für vernachlässigte 
Krankheiten  

Kooperation 
mit bilate-
ralen Lizen-
zen 

-Individuell anpassbar 
- Effizienter Ressourcen-
einsatz  
- Hohe Kontrollmög-
lichkeit 
- Bessere Koordination  

- Evtl. keine Gleichbe-
handlung der Teilnehm. 
- Höherer Ressourcen-
einsatz als bei bereits 
etablierten Patentpools  

Innovationsanreiz und 
Technologieverbreitung 
Weit verbreitet in sämtli-
chen Innovationsfeldern 

Forschungs-
konsortium 

- Rahmenverträge um Dif-
ferenzen unterschied-
licher Partner zu über-
brücken 
- IP steht allen Teilneh-
mern offen 
- Breiter Wissenstransfer 

- Häufig nur kurzfristige 
Finanzierung 
- Fehlender Anreiz für 
Teilnehmer 

Innovationsanreiz 
Luft- und Raumfahrt, 
Grundlagenforschung 

Einfache Li-
zenz  
a) gebühren-
pflichtig 
b) RAND
c) gebüh-
renfrei 

a) Individuell anpassbar 
b) Weniger Ressourcen-
aufwand  
c) Weniger Ressourcen-
aufwand und individuell 
kontrollierbar 

a) Geringere Effekte bei 
Technologieverbreitung  
b) Fehlende Einbindung
anderer Unternehmen 
c) Fehlender Anreiz für 
Patentinhaber  

Entwicklung und Techno-
logieverbreitung 
a) Weit verbreitet in 
sämtl. Innovationsfeldern 
b) Technologiestandards
c) Arzneimittel für Ent-
wicklungsländer, Open 
Source 

Lizenzver-
mittlungs-
plattform  

- Einzellizenzen und Pake-
te möglich 
- Flexibler anpassbar 

- Keine Rücklizenzen  
- Fehlende Vorteile der 
Standardkonditionen für 
Lizenznehmer  

Technologieverbreitung  
Biotechnologie  
Umwelttechnologie (WI-
PO Green) 

(a) Verzicht 
auf Patente  
(b) Patente 
auslaufen 
lassen 

- Leichterer Zugang für 
alle 
- Geringerer Ressourcen-
aufwand 

- Nur eingeschränkt ak-
zeptiert von Unterneh-
men und Forschungsinsti-
tuten 

Innovationsanreiz und 
Technologieverbreitung 
a) Structural Genom Con-
sortium 
b) Technologiestandards 
(Automobil) 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Abschließend bleibt festzuhalten, dass durch die vergleichende Fallstudienanalyse 
und die Expertenbefragung viele neue Erkenntnisse gewonnen wurden, um Patent-
pools mit ihren Eigenschaften und den Wirkmechanismen, warum sie gegründet 
werden, besser zu verstehen. Was diese Erkenntnisse für die Forschung und für die 
Praxis konkret bedeuten, wird im nächsten Kapitel aufgezeigt.  
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