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Einleitung 

1 Problemstellung 

Warum ein ganzes Buch über immaterielle Kreditsicherheiten schreiben? Stehen mit den Kreditsicherhei-
ten des Sachenrechts nicht genügend Sicherheiten für die Kreditwirtschaft zur Verfügung? Warum gerade 
unbekanntes (immaterielles) Terrain bei der Besicherung von Darlehen betreten – obwohl doch solide und 
vor allem sichere Erfahrungen anhand der Kreditbesicherung mit dem Sachenrecht existieren? 

Die Daten und Fakten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
lassen daran zweifeln. Laut OECD Science, Technology and Industry Scorebord 2015 investieren innova-
tive Unternehmen zunehmend in Innovationen. Im Jahre 2013 stiegen die Gesamtausgaben für Forschung 
und Entwicklung (FuE) im OECD-Raum real um 2,7 % auf 1,1 Bill. US-Dollar.1 Zusätzlich entfielen 
2012 über 90% der weltweit unternehmensbasierten Forschung und Entwicklungsaktivitäten (FuE) auf 
die 2000 führenden FuE-Unternehmen und ihr Netzwerk von 500000 Tochtergesellschaften. Davon ent-
fielen 66% der angemeldeten Patentfamilien bei den fünf größten Ämtern für den Schutz des geistigen 
Eigentums.2 Nach Erkenntnissen einer Studie der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) werden Unter-
nehmensinnovationen zu 59% überwiegend aus internen Mitteln (Gewinn, Cash-Flow, Rücklagen) finan-
ziert. Lediglich 5% der Unternehmen nutzen Fremdkapital um derartige Projekte durchzuführen.3 Dies 
liegt vor allem daran, dass die Verfügbarkeit von Sicherheiten aus dem zu finanzierenden Innovationspro-
jekt überwiegend immateriellen Charakter besitzen. Um diese Projekte abzusichern, muss daher in der 
Regel auf andere (materielle) Vermögensgegenstände zurückgegriffen werden. Jedoch gerade bei sehr 
kleinen, jungen und innovationsintensiven Unternehmen stehen solche Sicherheiten oft nicht im ausrei-
chenden Maß zur Verfügung.4 Erscheint eine Fremdfinanzierung der Innovationen, trotz fehlender Si-
cherheiten, als möglich, so ist dies für den Kreditgeber und –nehmer mit höheren Kosten verbunden. Die 
Kreditinstitute sind nach Basel III zur Hinterlegung von Eigenkapital verpflichtet. Ohne vorhandener Si-
cherheiten errechnet sich das zu unterlegende Eigenkapital, indem der Kreditbetrag mit dem Risikoge-
wicht, welches 20%, 50%, 100% oder 150% betragen kann, mit dem geforderten Eigenkapitalunterle-
gungssatz multipliziert wird. Somit ist es durchaus denkbar, dass bei einer Finanzierung mit ausreichen-
der Sicherheit die höchste Ratingklasse (AAA) für den Kredit erzielt werden kann und damit eine Kredit-
kondition für das finanzierende Unternehmen von z.B. 1,89% p.a. möglich ist. Bei fehlenden Sicherheiten 
im gleichen Beispiel könnte es jedoch sein, dass das gleiche Unternehmen eine niedrigere Ratingklasse 
erhält (z.B. BBB-). Die Kreditkondition würde in diesem Fall, durch die höhere Eigenkapitalhinterlegung 
des Kreditgebers, auf 4,77% p.a. steigen. Das Kreditinstitut ist im letzteren Fall durch die fehlende Si-
cherheit zur höheren Eigenkapitalhinterlegung verpflichtet und wird dies an das finanzierende Unterneh-
men weitergeben. Dieser Sachverhalt würde in diesem Beispiel zu einer Kostenerhöhung der Finanzie-
rung um 152% für das innovative Unternehmen führen.5 Der ausschlaggebende Faktor für das Zustande-

                                                      
1 OECD Scoreboard: Wissenschaft, Technologie und Industrie 2015 – Zusammenfassung in Deutsch, S.1.  
2 OECD Scoreboard: Wissenschaft, Technologie und Industrie 2015 – Zusammenfassung in Deutsch, S.2. 
3 Peters/Rammer/Binz, Mittelstands- und Strukturpolitik Band 37, Innovationsfinanzierung: Stand, Hindernisse, Per-
spektiven, 2006, S.95. 
4 Peters/Rammer/Binz, Mittelstands- und Strukturpolitik Band 37, Innovationsfinanzierung: Stand, Hindernisse, Per-
spektiven, 2006, S.103. 
5 Becker/Böttger/Ergün/Müller, in Deutsches Steuerrecht (DStR): Basel III und die möglichen Auswirkungen auf 
die Unternehmensfinanzierung, 2011, S.377-378. 
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kommen der Finanzierung und der damit verbundenen Kondition stellt demnach eine zur Verfügung ste-
hende Kreditsicherheit dar. Jedoch schätzen zwei von drei Unternehmen der Konsumgüter- und Handels-
branche den Anteil der nicht bilanzierten immateriellen Vermögenswerte auf bis zu 20% an ihrem Ge-
samtvermögen. Jedes vierte Unternehmen beziffert ihn sogar auf mindestens 40%. Dies hat eine Umfrage 
der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG unter 100 deutschen Unternehmen aus der 
Konsumgüter- und Handelsbranche ergeben.6 Vor diesem Hintergrund und dem fortschreitenden Struk-
turwandel zur Wissens- und Technologiegesellschaft ist davon auszugehen,  dass immaterielle Vermö-
genswerte in Zukunft eine wichtige Rolle als Kreditsicherheit spielen werden.7 Jedoch bestätigen Unter-
suchungen der KfW die geringe Akzeptanz von immateriellen Vermögenswerten als Kreditsicherheit zu 
„traditionellen“, materiellen Vermögensgengenständen. Dieser Untersuchung ist zu entnehmen, dass Un-
ternehmen, die in der Vergangenheit bereits immaterielle Sicherheiten für eine Kreditaufnahme genutzt 
haben, rund dreimal so häufig von Kreditablehnungen betroffen sind als vergleichbare andere Unterneh-
men, die bislang keine immateriellen Kreditsicherheiten gestellt haben.8 Diese Ergebnisse zeigen deut-
lich, dass Kreditinstitute immaterielle Vermögenswerte nur ungern akzeptieren.9 Somit ist es nicht er-
staunlich, dass immaterielle Vermögenswerte noch am Anfang bei der Nutzung als Finanzierungssicher-
heit stehen. Im Zeitraum zwischen 2004 und 2006 haben mit über 60% die mit Abstand meisten der Un-
ternehmen, die Sicherheiten im Rahmen von Kreditaufnahmen gestellt haben, ihre Kredite mit Grund-
schulden an Immobilien und Grundstücken besichert. Mit einem Anteil von 2,2% spielen immaterielle 
Vermögenswerte als Kreditsicherheit eher eine untergeordnete Rolle. Die folgende Grafik zeigt, welche 
Sicherheiten bei der Kreditaufnahme derzeit eine Rolle spielen.10 

                                                      
6 KPMG – Bedeutung immaterieller Vermögenswerte für Konsumgüter- und Handelsunternehmen, unter 
https://www.kpmg.de/Presse/5496.htm am 15.10.2016. 
7 Zimmermann/Ehrhart, KfW-Research WirtschaftsObserver Nr.22, Patentierungsaktivitäten mittelständischer Un-
ternehmen, 2007, S.2. 
8 Zimmermann, Mittelstands- und Strukturpolitik Band 39, Immaterielle Vermögenswerte als Kreditsicherheit, 2007, 
S.81. 
9 Zimmermann, Mittelstands- und Strukturpolitik Band 39, Immaterielle Vermögenswerte als Kreditsicherheit, 2007, 
S.90. 
10 Zimmermann, Mittelstands- und Strukturpolitik Band 39, Immaterielle Vermögenswerte als Kreditsicherheit, 
2007, S.83. 

https://www.kpmg.de/Presse/5496.htm
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Abbildung 1: Derzeitige Arten von Sicherheiten im Rahmen von Kreditaufnahmen  

 

Quelle: KfW-Unternehmensbefragung 2007.  

Gerade in den Zeiten des Übergangs von der Industrie- zur Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft zäh-
len hohe Kosten von Innovationsprojekten und ein Mangel an geeigneten Finanzierungsquellen zu den am 
häufigsten genannten Innovationshemmnissen. Dies gilt vor allem für Unternehmen am Standort Deutsch-
land und Luxemburg, jedoch ebenso für Unternehmen in den meisten anderen europäischen Ländern.11 
Ein Abbau von Finanzierungshemmnissen und eine verbesserte Innovationsfinanzierung sind vor allem 
für kleine und mittelständische Unternehmen wichtig. Dort können die größten Innovationspotentiale für 
einen Standort wie z.B. Deutschland erschlossen werden.12 

2 Zielsetzung 

Vor dem Hintergrund der dargelegten Problematik soll diese Arbeit einen Beitrag zum Verständnis der 
derzeitig geringen Akzeptanz von immateriellen Vermögensgegenständen als Kreditsicherheit liefern. 
Des Weiteren sollen Kriterien anhand der Erfahrungen mit der Besicherung bei Immobilien und Grund-
stücken aufbereitet und eine mögliche Übertragung auf das Rechtsgebiet der Immaterialgüterrechte (geis-
tiges Eigentum) geprüft werden.  

Da ein Teilbereich der Immaterialgüterrechte (Marken, Patente) mit der Einführung der neuen Richtlinien 
zur Eigenkapitalunterlegung von Kreditrisiken im Rahmen von Basel II als Kreditsicherheit akzeptiert 
werden können, haben Immaterialgüterrechte auch aus Sicht der Finanzwirtschaft zumindest grundsätz-
lich als potentielles Finanzierungsinstrument an Bedeutung gewonnen.13 Werden sie als Kreditsicherheit 
von der Kreditgeberschaft akzeptiert, so wird der Kreditbetrag ganz oder teilweise entsprechend um die 
                                                      
11 Peters/Rammer/Binz, Mittelstands- und Strukturpolitik Band 37, Innovationsfinanzierung: Stand, Hindernisse, 
Perspektiven, 2006, S.96. 
12 Peters/Rammer/Binz, Mittelstands- und Strukturpolitik Band 37, Innovationsfinanzierung: Stand, Hindernisse, 
Perspektiven, 2006, S.96. 
13 Zimmermann/Ehrhart, KfW-Research WirtschaftsObserver Nr.22, Patentierungsaktivitäten mittelständischer Un-
ternehmen, 2007, S.2. 
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Sicherheit korrigiert, welches eine prinzipiell positive Auswirkung auf die Kreditkondition für den Kre-
ditnehmer hat, oder gar über das Zustandekommen der Finanzierung entscheidet.14 Die „Grundschuld“ an 
Immobilien und Grundstücken liegt derzeit mit 60% als Spitzenreiter der akzeptierten Kreditsicherhei-
ten.15 Das Ziel dieser Arbeit stellt demnach, die Untersuchung dar, welche Unterschiede und Gemein-
samkeiten aus den Erfahrungswerten bei der Immobilienfinanzierung auf das Rechtsgebiet der Immateri-
algüterrechte übertragen werden können. Es soll überprüft werden, weshalb Kreditinstitute immaterielle 
Vermögensgegenstände nur ungern bzw. selten als Kreditsicherheit akzeptieren. Weiterhin sollen rechtli-
che Kriterien und Rahmenbedingungen analysiert werden, welche eine Kreditbesicherung mit immateriel-
len Schutzrechten gerade für die Akteure der Kreditwirtschaft begünstigen. Aus den identifizierten recht-
lichen Kriterien und den Erfahrungen aus Miet- und Pachteinnahmen von Immobiliarvermögen soll ein 
Ansatz zur Bewertung von Immaterialgüterrechten, welche an Dritte lizensiert sind und somit nicht zum 
Betriebsvermögen des Sicherungsgebers gehören, ermittelt werden.    

3 Gang der Untersuchung 

Die vorliegende Untersuchung untergliedert sich in fünf Teile. 

Teil A:          Eigentum und geistiges Eigentum 

Teil B:          Das Immaterialgüterrecht im Überblick 

Teil C:          Kreditfinanzierung und –besicherung mit Immaterialgüterrechten 

Teil D:          Das Grundbuch und das Immaterialgüterrecht 

Teil E:          Bewertung der Kreditsicherheiten 

In Teil A wird der Begriff Eigentum nach zivil-, verfassungs- und steuerrechtlichen Aspekten detailliert 
analysiert. Nach einer kurzen Einführung wird im Folgenden der Begriff des geistigen Eigentums nach 
handels- und steuerrechtlichen Gesichtspunkten definiert. Abschließend wird der Begriff Eigentum und 
geistiges Eigentum (Immaterialgüterrecht) auf fünf Ebenen, der zeitlichen und territorialen Begrenzung, 
der Priorität als Ordnungsprinzip, der Rechtserschöpfung und der Verwertbarkeit grundsätzlich dimensio-
niert. Teil B beschäftigt sich mit dem unter dem Begriff „Immaterialgüterrecht“ gebündelten Rechtsgebie-
ten, dem Urheberrecht und dem gewerblichen Rechtschutz. Die einzelnen Rechtsgebiete werden auf drei 
Ebenen, der Rechtswirkung, dem Schutzumfang und den Schranken des jeweiligen Rechtsgebietes unter-
sucht und mit dem Sacheigentum verglichen und abgegrenzt. Der Schwerpunkt des Teil C liegt innerhalb 
der Definition des Begriffs Kredit (Darlehen) und der Vorstellung der aktuellen Kreditsicherheiten nach 
aktueller deutscher Rechtslage. Anschließend werden potentielle Kreditsicherheiten mit immateriellen 
Schutzrechten analysiert und mögliche Akteure bei der Kreditsicherung mit Immaterialgüterrechten defi-
niert. Ferner wird eine denkbare Sicherheitenbestellung nach aktueller deutscher Rechtslage mit immate-
riellen Schutzrechten und ihren Lizenzen oder Nutzungsrechten untersucht und abschließend werden die-
se auf ihre Insolvenzfestigkeit geprüft. In Teil D wird die Funktionsweise der Registerlösung „Grund-

                                                      
14 Becker/Böttger/Ergün/Müller, in Deutsches Steuerrecht (DStR): Basel III und die möglichen Auswirkungen auf 
die Unternehmensfinanzierung, 2011, S.377. 
15 Zimmermann, Mittelstands- und Strukturpolitik Band 39, Immaterielle Vermögenswerte als Kreditsicherheit, 
2007, S.83. 
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buch“ zur Organisation von Rechtsverhältnissen bei Immobilien und Grundstücken vorgestellt, wobei der 
Mittelpunkt die Geschichte des deutschen Grundbuchs zur Ermittlung der Notwendigkeit bei der Rechts-
organisation von Grund und Boden per Register bildet. Abschließend erfolgt eine Synthese aus den histo-
rischen Erkenntnissen der Entwicklung des deutschen Grundbuchs auf das Rechtsgebiet der immateriellen 
Schutzrechte in Form eines eigenen Lösungsvorschlags. Der Inhalt des Teil E dieser Arbeit ruht auf der 
Bewertung von Kreditsicherheiten. Zunächst erfolgt ein Einblick in die wissenschaftlichen Bewertungs-
lehren mit den dazugehörigen Definitionen der Begriffe Preis und Wert. Anschließend werden die aktuel-
len Bewertungsansätze bei Immobilien vorgestellt mit einer Prüfung ob diese Verfahren geeignet sind 
Preisblasen in Immobilienmärkten nach dem Minsky-Model zu identifizieren. Danach erfolgt eine Unter-
suchung, ob die Bewertungsmethoden bei Immobilien auch bei Immaterialgüterrechten ihre Anwendung 
finden können. Schlussendlich erfolgt ein eigener Bewertungsvorschlag zur Kreditwertermittlung für 
Immaterialgüterrechte, welche an Dritte lizensiert sind und somit nicht zum Betriebsvermögen des 
Schutzrechtsinhabers gehören. Den Abschluss bilden ein abschließendes Fazit sowie ein Ausblick auf 
mögliche zukünftige Forschungsgebiete. 

      

Teil A – Eigentum und geistiges Eigentum 

1 Eigentum 
In der heutigen Zeit wird der Begriff Eigentum laut Gabler Wirtschaftslexikon wie folgt definiert: 

 “Das Eigentum grenzt die Herrschaft über Sachen und andere Vermögensgegenstände zwischen Perso-
nen ab. Es gewährt eine umfassende Gewalt. Innerhalb der verfassungsrechtlichen Grenzen kann eine 
Person über Ihr Eigentum grundsätzlich nach Belieben entscheiden.”16  

Zu unterscheiden ist in diesem Zusammenhang nach dem bürgerlich-rechtlichen und dem verfassungs-
rechtlichen Begriff des Eigentums.  

1.1 Eigentum laut BGB 
Der bürgerlich-rechtliche Begriff des Eigentums wird innerhalb des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
zwar nicht legal definiert, aber eine entsprechende Regelung enthält der § 903 BGB:  

“Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der 
Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. Der Eigentümer eines 
Tieres hat bei der Ausübung seiner Befugnisse die besonderen Vorschriften zum Schutz der Tiere zu be-
achten.”  

Der Begriff des Eigentums stellt das umfassendste Recht zur tatsächlichen und rechtlichen Nutzung dar, 
welches die Rechtsordnung in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Sachen zulässt. Es stellt den for-
malen Zuordnungsbegriff zwischen Rechtsgut und Rechtsträger her. Hierin unterscheidet sich, anders als 
im normalen Sprachgebrauch, das Eigentum von dem Besitz. Der Besitz einer Sache stellt zwar die rein 
tatsächliche Herrschaft dar (z.B. ein geliehener Gegenstand) jedoch bleibt das Eigentumsverhältnis (des 

                                                      
16 Gabler Wirtschaftslexikon unter http://35/Archiv/673/eigentum-v11.html am 21.04.2016. 
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verliehenen Gegenstandes) unverändert.17 Der Eigentümer des verliehenen Gegenstandes kann jederzeit 
die sofortige Herausgabe vom Besitzer verlangen. Abschließend ist zu erkennen, dass das BGB einen kla-
ren Bezug zu einem physischen Gegenstand, also einer Sache, bei der Begriffsbestimmung des Eigentums 
zieht.  

1.2 Eigentum laut Staatsrecht 
Der Begriff des Eigentums innerhalb des Staatsrechts wird verfassungsrechtlich in Artikel 14 des Grund-
gesetzes für die Bundesrepublik Deutschland geregelt: 

 “(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Ge-
setze bestimmt. 

(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. 

(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf 
Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist un-
ter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der 
Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.” 

Wie hier in Absatz 1 erkennbar, geht der Umfang des verfassungsrechtlichen Eigentumsschutzes über das 
Eigentum des bürgerlichen Rechts (§ 903 BGB) hinaus. Es bezieht die durch gesellschaftliche Anschau-
ungen geformten Rechtspositionen mit ein. Demnach umfasst der verfassungsrechtliche Eigentumsbegriff 
alle privaten vermögenswerten Rechte, also Forderungsrechte aller Art: das Recht am eingerichteten und 
ausgeübten Gewerbebetrieb, beschränkte dingliche Rechte, Urheber- und Erfinderrechte und Mitglied-
schaftsrechte. Nicht geschützt werden bloße Wettbewerbs- und Erwerbschancen. In Absatz 2 ist klar er-
kennbar, dass das Eigentum auch die Sozialpflichtigkeit zum Wohle der Allgemeinheit zum Ausdruck 
bringen soll. Der Entzug von Eigentum wie in Absatz 3 geregelt, ist nur aus übergeordneten Gründen des 
Wohls der Allgemeinheit zulässig.18 Hieraus ist klar erkennbar, welchen bedeutenden Stellenwert der 
Schutz des Eigentums nach dem Verfassungsrecht besitzt.       

1.3 Eigentum laut Steuerrecht 
Steuerrechtlich werden die relevanten Wirtschaftsgüter dem jeweiligen Eigentümer zugerechnet. Abwei-
chend hiervon wurde gemäß der Abgabenordnung (§ 39 AO) die Figur des wirtschaftlichen Eigentums 
geschaffen. Übt ein anderer wie der Eigentümer die tatsächliche Herrschaft über ein Wirtschaftsgut aus, 
sodass der Eigentümer für die gewöhnliche Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes ausgeschlossen werden 
kann, so ist ihm das Wirtschaftsgut zuzurechnen. Bei Treuhandverhältnissen sind die Wirtschaftsgüter 
dem Treugeber, beim Sicherungseigentum dem Sicherungsgeber und beim Eigenbesitz dem Eigenbesitzer 
zuzurechnen. Gesamthandsgüter werden in der Regel den Beteiligten anteilig zugeordnet.19  

1.4 Zwischenfazit 
 Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Begriff des Eigentums in allen drei Rechtsbereichen beson-
deren Rechtschutz genießt. Zu beachten ist an dieser Stelle, dass laut Verfassungsrecht sowohl das Sach-
eigentum, wie auch alle vermögenswerten Rechte und Forderungen geschützt werden, dazu vor allem 
                                                      
17 Duden Recht A-Z unter http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/22058/eigentum am 22.04.2016. 
18 Duden Recht A-Z. unter: http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/22058/eigentum am 22.04.2016. 
19 Duden Recht A-Z. unter: http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/22058/eigentum am 22.04.2016. 
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auch Urheber- und Erfinderrechte. Inhalt und Schranken sollen durch die Gesetze (zivilrechtlich) be-
stimmt werden. Zivilrechtlich hingegen wird das Eigentum auf die Sache beschränkt und stellt das umfas-
sendste Recht zur tatsächlichen und rechtlichen Nutzung dar. Bei der steuerrechtlichen Betrachtung wird 
der Schwerpunkt auf die tatsächliche Herrschaft gelegt, damit vor allem eine genaue wirtschaftliche Zu-
ordnung und Besteuerung gewährleistet ist.  

1.5 Exkurs: Entwicklung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
Dieser Teil der Arbeit verfolgt den Zweck der näheren geschichtlichen Betrachtung der Entwicklung des 
BGB im Kontext seiner Zeit. Da dies nur im Kontext seiner Vorgeschichte erfasst werden kann, wird hier 
ein historischer Ansatz gewählt. Es versteht sich von selbst, dass es dabei nicht um eine umfassende Dar-
stellung oder gar einer Neubearbeitung der Historie des BGB gehen kann. Vielmehr beschränke ich mich 
in den folgenden Ausführungen auf die zeitlich wichtigen Ereignisse der Entwicklung des BGB. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch ist eines der bedeutendsten Gesetzeswerke der deutschen Rechtsgeschichte, 
dessen Vorschriften seit mehr als hundert Jahren die zentralen Kodifikationen des deutschen Zivilrechts 
darstellen. Seit seiner Bekanntmachung im Jahre 1896 hat es eine Vielzahl an Veränderungen durchlebt. 
Es bedurfte jahrzehntelanger Vorbereitungen, bis die ihm entgegenstehenden Hindernisse schließlich 
überwunden waren. Mit Gründung des deutschen Reichs am 18. Januar 1871 war die Vereinigung der 
deutschen Einzelstaaten in einem neuen Nationalstaat unter preußischer Führung nur vordergründig. Jeder 
Bundesstaat war geprägt durch seine eigene Rechtsordnung. Im Westen gehörten die preußische Rhein-
provinz, die Pfalz, Elsass und Lothringen lange Jahre unter der napoleonischen Ära zu Frankreich. Somit 
galt in dieser Region das fortschrittliche französische „Code Civil“ weiter, während in den preußischen 
Gebieten das Allgemeine Preußische Landrecht, ergänzt um lokale Provinzialgesetze bestand. Gerade 
Bayern, Württemberg, Baden und Sachsen hatten im 18. und 19. Jahrhundert ihre eigenen Landrechtsord-
nungen eingeführt. Vor allem in den Gebieten Franken, Hessen, Niedersachsen und Mecklenburg galt 
hauptsächlich Gemeines (Römisches) Recht, jeweils ergänzt um lokale Vorschriften. In den Regionen der 
Nordseeküste und Schleswig–Holstein wurde hauptsächlich dänisches, friesisches und jütisches Recht ge-
sprochen. Für den Rechtsverkehr und die Wirtschaft war diese enorme Zersplitterung der Rechtsordnun-
gen natürlich höchst unpraktisch. Um einen einheitlichen Nationalstaat zu formen, bedurfte es schlussend-
lich der Schaffung eines einheitlichen Zivilrechts. Seit dem Ende der Befreiungskriege gegen die Herr-
schaft Napoleons war unter den deutschen Juristen eine Diskussion im Gange, ob eine staatenübergrei-
fende Vereinheitlichung des Privatrechts innerhalb Deutschlands nach dem Vorbild, wie etwa in Frank-
reich, wünschenswert sei. Erst 1871 änderten Reichstag und Bundesrat die Reichverfassung dahingehend, 
die Zuständigkeit für die Regelung des gesamten Zivilrechts auf das Reich zu übertragen und machten so 
den Weg für eine Kodifikation frei. Die tatsächliche Arbeit an einem einheitlichen für das Deutsche Reich 
geltenden Bürgerlichen Gesetzbuch erwies sich auf Grund der unzähligen und altehrwürdigen Privat-
rechtsordnungen aus der Historie heraus als äußerst langwierig und kompliziert. Es wurde zunächst eine 
Vorkommission eingesetzt die dem Bundesrat grundlegende Vorschläge unterbreiten sollte. Die zu entwi-
ckelnde Kodifikation sollte eine Kompilierung des vorhandenen Rechts darstellen. Bereits 1874 kam es 
zur Einberufung einer ersten Kommission, die das neue Gesetzbuch zusammenstellen sollten. Sie bestand 
aus Ministerialbeamten, Richtern sowie aus 2 Professoren. Somit bestand die Kommission vorwiegend 
aus Praktikern aus den Gebieten mit römischen, preußischen, rheinisch–französischem und sächsischem 
Recht, sodass Einflüsse dieser vier wichtigen Rechtsquellen in das neue Gesetzbuch einfließen konnten. 
Am 17. September 1874 wurde die „erste Sitzung“ der Kommission in Berlin einberufen. Aufgrund poli-
tischer Probleme rückten für den Reichskanzler Otto von Bismarck weitere Prioritäten in den Vorder-
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grund, welches die Kodifizierungspläne zunächst nachrangig machten. Somit schritt die Arbeit in den ers-
ten Jahren eher schleppend voran. In den ersten sieben Jahren war die Kommission schwerpunktmäßig 
mit dem Abfassen von Vorentwürfen beschäftigt, bis sowohl die Reichsbehörden wie auch der Reichstag 
an Macht gewonnen hatten und die Arbeit forcieren konnten. Als eigentlichen Beginn der Kommissions-
arbeit war demnach erst das Jahr 1881 auszumachen und sollte noch bis 1888 dauern, bis der erste voll-
ständige Entwurf vorgelegt werden konnte. Obwohl das neue Gesetzbuch das römische Recht ersetzen 
sollte, hatten die Romanisten an seiner Ausarbeitung erheblichen Anteil. Der entscheidende Grundgedan-
ke der Privatautonomie entstand aus den liberalistischen Strömungen dieser Zeit, die sich von der Bevor-
mundung des Adels frei machen und autonom die wirtschaftlichen Kräfte nutzen wollten. Demnach wur-
de die „Willenserklärung“ ein zentrales Element in allen fünf Büchern des BGB. Der erste Entwurf wurde 
allerdings von den Zeitgenossen aus verschiedenen Gründen heftig kritisiert. Einige sahen ihn als unsozial 
an, weil das Gesetzbuch diejenigen bevorzuge, die über Besitz verfügten und demnach zu wenig diejeni-
gen ohne wirtschaftliche Macht schützte. Andere hielten ihn einfach für zu „undeutsch“, da der starke 
Einfluss römischer Rechtsgedanken nicht zu verkennen war. Auf Grund dieser scharfen Kritik wurde der 
erste Gesetzesentwurf von der zweiten Kommission in den Jahren 1890 – 1895 noch einmal gründlich 
überarbeitet. Die Mitgliedschaft der zweiten Kommission war stark wechselnd, die meist um die zehn 
Mitglieder zählte. Vorzugsweise wurde an der Rechtsstärkung wirtschaftlich schwacher gearbeitet, die 
Rede war vom Einfügen eines „Tropfen sozialen Öls“ wie z.B. der Eigentumserwerb des Verarbeiters 
sowie Schutzklauseln beim Miet- und Dienstvertrag. Diese Institute sollten vor allem der Arbeiterschaft 
zu Gute kommen. Der zweite Entwurf des Gesetzes wurde final im Oktober 1895 dem Bundesrat zur Prü-
fung vorgelegt und passierte ihn mit geringfügigen Änderungen. Am 17. Januar lag er dem Reichstag vor 
und wurde am 01. Juli des gleichen Jahres nach einigen Änderungen in dritter Lesung mit großer Mehr-
heit verabschiedet. Durch die Unterschrift von Kaiser Wilhelm II wurde der Entwurf zum 01. Januar 1900 
für das neue Jahrhundert in Kraft gesetzt.20 Die Privatrechtsgeschichte stellte zum größten Teil eine Ge-
schichte des Nachlebens des römischen Rechts dar.21 Jedoch lassen sich noch weitere, zum Teil sehr un-
terschiedliche Rechtsquellen erkennen. Die naturrechtlichen Vorstellungen des 18. Jahrhunderts, nach de-
nen jeder Mensch von Natur aus mit unveräußerlichen Rechten ausgestattet ist, spiegelte sich deutlich im 
BGB wieder (anders als bei vorherigen Gesetzen). Hiernach sind alle Akteure des Privatrechts grundsätz-
lich gleichberechtigt, und man folgt damit den naturrechtlichen Vorstellungen dieser Zeit. Die früher so 
übermächtigen Standesunterschiede zwischen Adel und Bürgertum spielten demnach keine Rolle mehr. 
Damit stand das BGB in der Tradition der Aufklärung, welches auf der gleichen Grundlage stand wie die 
Erklärung der Menschenrechte und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung.22  

2 Geistiges Eigentum 

2.1 Einführung: Immaterialgüterrecht und immaterielle Wirtschaftsgüter 
Der Begriff und Schutz des geistigen Eigentums der heutigen Zeit ist in den alten und neuen Ländern der 
EU von großer Bedeutung. Gerade in Zeiten des Wechsels von einer Industrie- hin zur modernen Wis-
                                                      
20 Jura Individuell, unter: http://www.juraindividuell.de/blog/die-entwicklung-des-buergerlichen-gesetzbuchs/ am 
29.05.2016. 
21 Bark, Die Entstehung des BGB im Spiegel der bürgerlichen Rechtsgeschichte S. 158, unter: 
http://www.kj.nomos.de/fileadmin/kj/doc/1973/19732Bark_S_158.pdf am 29.05.2016. 
22 Jura Individuell, unter: http://www.juraindividuell.de/blog/die-entwicklung-des-buergerlichen-gesetzbuchs/ am 
29.05.2016. 

http://www.juraindividuell.de/blog/die-entwicklung-des-buergerlichen-gesetzbuchs/
http://www.kj.nomos.de/fileadmin/kj/doc/1973/19732Bark_S_158.pdf
http://www.juraindividuell.de/blog/die-entwicklung-des-buergerlichen-gesetzbuchs/
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sens- und Informationsgesellschaft gewinnen die zentralen Fragen des geistigen Eigentums immer mehr 
an Relevanz. Ein mangelnder Schutz kann erhebliche negative Auswirkungen für die wirtschaftliche und 
wissenschaftliche Entwicklung vieler Länder bedeuten. Eine (immer noch) lückenhafte Gesetzgebung 
hinkt der alltäglichen Praxis der Normverletzungen hinterher, deren Gesetzwidrigkeiten durch die Gesell-
schaft kaum bis fast gar nicht wahrgenommen werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Rechtswis-
senschaft kaum Schritthalten kann mit der schnellen technischen Entwicklung. Innerhalb der Ökonomie 
wird in diesem Kontext von immateriellen Wirtschaftsgütern gesprochen.  

Lexikarisch wird ein immaterielles Gut als ein nichtstofflicher Vermögenswert eines Unternehmens defi-
niert, wie 

(1) Standort, Kundenkreis, Firmenname, Organisation, Leitung und Mitarbeiterstamm (Firmenwert); 
(2) Konzessionen; 
(3) Kontingente; 
(4) Erfindungen; 

und schließlich 

(5) verschiedene Rechte, die da sind: Patente, Lizenzen, Warenzeichen- und Gebrauchsmusterrechte, 
Bezugs- und Belieferungsrechte, Urheberrechte, Verlagsrechte etc.  

Immaterielle Wirtschaftsgüter tragen damit wesentlich zum Wert des gesamten Unternehmens bei. Jedoch 
stellt sich nun die Frage, welche Rechte regelt das Immaterialgüterrecht? Das Immaterialgüterrecht regelt 
Rechte an immateriellen, geistigen Leistungen, kurz gesagt an Informationen. Geschütze Informationen 
können sich als Werk der Wissenschaft, der Kunst und der Literatur im Urheberrecht begründen. Des 
Weiteren als markenrechtliches Produktkennzeichen, sowie als Produktgestaltung oder technische Infor-
mation begründet im Geschmacksmuster- und Designrecht. Erfindungen generieren Ihren Rechtschutz 
aus dem Patentrecht. Technisch minderwertige Erfindungen unterfallen dem Gebrauchsmusterrecht. In 
Teil B dieser Arbeit werde ich die aufgeführten Rechte näher erläutern und abgrenzen. Den Inhabern von 
Immaterialgüterrechten werden Rechte zugeordnet mit denen sie Dritten bestimmte Nutzungen der ge-
schützten Informationen, also des Immaterialguts, verwehren können.23 Also ähnlich der Begriffsbestim-
mung des Eigentums laut BGB § 902, das der Eigentümer mit der Sache nach Belieben verfahren und an-
dere von jeder Einwirkung ausschließen kann vgl. hierzu Teil A Kapitel 1.1. Anders formuliert stellt das 
Immaterialgüterrecht die Ausnahme der Regel dar, dass Information grundsätzlich frei sind. Das Recht 
des geistigen Eigentums ist folgendermaßen ein Innovationsschutz, da es im Patent-, Urheber-, und Ge-
schmacksmusterrecht neue Innovationen schützt. Hier entsteht die Schnittmenge zum Know-How Schutz, 
d.h. dem betrieblichen Wissen, welches neu, geheim und unverbraucht ist. Es bedarf deshalb eines beson-
deren Schutzes. Beim Markenrecht hingegen geht es nicht um Innovationsschutz, sondern vielmehr um 
den Identifikationsschutz innerhalb der Kommunikation im Markt. Bilanziell werden immaterielle Wirt-
schaftsgüter unterschiedlich behandelt.24 In den nächsten beiden Kapiteln werde ich diese Unterschiede 
näher aufzeigen.                         

                                                      
23 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 131-132. 
24 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 131-132. 
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2.2 Geistiges Eigentum laut Handelsbilanz 
Zu den immateriellen Vermögensgegenständen innerhalb der Handelsbilanz von Kapitalgesellschaften 
gehören Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen an diesen und ähnliche Rechte und Wer-
te. Ebenfalls umfassen sie den erworbenen Geschäfts- oder Firmenwert sowie auf diese Vermögensge-
genstände geleistete Anzahlungen. Es gilt für alle angeschafften immateriellen Wirtschaftsgüter ein Akti-
vierungsgebot.25 Ein aktivierter Firmenwert muss planmäßig nach § 246 I HGB  auf die voraussichtliche 
Nutzungsdauer verteilt abgeschrieben werden. Für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstän-
de des Anlagevermögens besteht für ab 2010 beginnende Geschäftsjahre ein Aktivierungswahlrecht.26 

2.3 Geistiges Eigentum laut Steuerbilanz 
Immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens müssen nach der Steuerbilanz laut §5 II EStG akti-
viert werden, soweit sie entgeltlich erworben wurden. Jedoch dürfen selbst geschaffene immaterielle 
Wirtschaftsgüter nicht aktiviert werden, außer, es handelt sich um Gegenstände des Umlaufvermögens. 
Bei immateriellen Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens (z.B. Software bei Herstellern von 
EDV-Anlagen) besteht eine Aktivierungspflicht. Bei der Bewertung ist zu beachten, dass abnutzbare im-
materielle Wirtschaftsgüter (z.B. Firmenwert, befristetes Lizenzrecht) mit dem Anschaffungswert, ver-
mindert um Absetzung für Abnutzung (AfA) anzusetzen sind. Immaterielle Wirtschaftsgüter, die nicht der 
Abnutzung unterliegen, können nicht abgeschrieben werden (außer bei Nachweis eines niedrigeren Teil-
werts). Sie sind mit den Anschaffungskosten anzusetzen (z.B. Verlagsrecht). Die Steuerbilanz ist maßgeb-
lich für die Behandlung der immateriellen Wirtschaftsgüter bei der Substanzbesteuerung, so vor allem bei 
der Erbschaftssteuer.27  

2.4 Zwischenfazit 
Es ist klar zu erkennen, dass immaterielle Wirtschaftsgüter sowohl laut Handels- wie auch nach Steuerbi-
lanz nicht eindeutig als Vermögensgegenstand gewürdigt werden. Bei beiden Bilanzformen ist eine Akti-
vierung zwingend erforderlich, soweit diese entgeltlich erworben wurden. Demnach ist in diesem Fall ei-
ne Würdigung als „immaterieller Vermögensgegenstand“ gegeben. Jedoch handelt es sich um selbst ge-
schaffene „Immaterielle Wirtschaftsgüter“ so ist nach Handelsbilanz erst seit 2010 ein Aktivierungswahl-
recht gegeben, steuerbilanziell hingegen, existiert ein striktes Aktivierungsverbot. Eine einzige Ausnahme 
ist hier zu erkennen, sobald sie dem Umlaufvermögen zugeordnet sind (z.B. Software bei Herstellern von 
EDV – Anlagen). In diesem Fall besteht eine absolute Aktivierungspflicht. Schlussendlich werden selbst 
erstellte Immaterielle Vermögensgegenstände nicht als vollständiger Vermögensgegenstand des Anlage-
vermögens in beiden Bilanzformen zweifelsfrei gewürdigt. 

2.5 Exkurs: Geistiges Eigentum – Geschichtliche Entwicklung, Niedergang und Wiede-
retablierung eines Begriffes 
Dieser Teil der Arbeit verfolgt den Zweck der näheren Betrachtung des Begriffs „Geistiges Eigentum“. 
Da der Begriff nur im Kontext seiner Vorgeschichte erfasst werden kann, wird hier ein historischer An-
satz der Geschichte des Urheberrechts gewählt. Wie bereits in den Erläuterungen zum BGB sei zu erwäh-
nen, dass es dabei nicht um eine umfassende Darstellung oder gar einer Neubearbeitung der Historie des 

                                                      
25 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 132. 
26 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 132. 
27 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 133. 
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Urheberrechts gehen kann. Vielmehr beschränke ich mich in den folgenden Ausführungen auf die für den 
Zweck der Begriffsbestimmung wichtigen Kernpunkte der Entwicklung des Urheberrechts. 

Die Historie des Urheberrechts blickt, wie meistens, auf einen wirtschaftlichen Konflikt zurück. Recht 
entsteht auf der Suche nach Lösungen für Konflikte, sobald diese Lösungen für mehr als einen Fall gelten 
sollen. Zu Beginn stand im 16. Jahrhunderts ein wirtschaftlicher Konflikt innerhalb des Gewerbes der 
Buchdruckerkunst. Ursprünglich bestand zwischen den Buchdruckern kaum Konkurrenz, da ihr Angebot 
auf einen Nachfrageüberhang traf. Größere Auflagen und gestiegen Druckkosten führten jedoch zu einem 
Preiswettbewerb, der durch die Praxis des Nachdruckens noch verschärft wurde.28 Somit bestand das 
wirtschaftliche Interesse der „Erstdrucker“ ein Nachdruckverbot durch „Nachdrucker“ zu erwirken. Al-
lerdings standen dieser Forderung einige Hindernisse im Wege. Die Autoren verfolgten zu dieser Zeit ei-
nen verstärkten Wunsch nach Kommunikation – ihr Interesse war demnach eine breite Kommunikation 
ihrer Druckwerke, solange ihre Werke unverändert blieben. Sie waren demnach den Nachdrucken kaum 
abgeneigt. Die Werknutzer schätzten den Nachdruck und dem damit verbundenen Wettbewerb im Ver-
lagsgeschäft, der sich für sie durch niedrigere Bücherpreise niederschlug. Zu dieser Zeit kam ein Nach-
druckverbot nicht in Frage. Die frühzeitlichen Staatsgebilde sahen Ihre Aufgabe in der Schaffung einer 
sittlichen Ordnung des Gemeinwesens. Als Mittel stand dem Souverän das allgemeine Mittel des „Privi-
legs“ zur Ordnung des Gemeinwesens, wie z.B. zur Wirtschaftslenkung, der Zensur und der Steuerein-
treibung, zur Verfügung.29 Für das Druckgewerbe bedeutete dies, dass Druckprivilegien erteilt wurden, 
die im Wesentlichen ein allgemeines, zeitlich begrenztes  Druckverbot zugunsten einer bestimmten Per-
son enthielten. Sie wurden allerdings nur erteilt, wenn sich die Obrigkeit einen Vorteil für das Gemeinwe-
sen versprach. Die Orientierung an dem Vorteil des Gemeinwesens führte zu einer wenig überschaubaren 
Erteilungspraxis, so kam es vor, dass Privilegien zum Schutz aller künftigen Druckvorträge erteilt wur-
den, oder selbst Nachdrucker in den Genuss der Privilegien kamen. Die Erstdrucker konnten nur teilweise 
vom obrigkeitlichen Schutz profitieren. Vor diesem Hintergrund waren Privilegien kaum ein bewusstes 
Kampfmittel gegen den Büchernachdruck und damit bestand der Interessenkonflikt zwischen den Erst-
druckern und Nachdruckern weiterhin.30 Während des 17. Jahrhunderts strebten Rechtsgelehrte dieser 
Zeit eine von Privilegien unabhängige Lösung an. Es wurde auf das wirtschaftliche Argument zugunsten 
der Erstdrucker aufgebaut, dass aufgrund der hohen Investitionskosten das Risiko der Erstdrucker bei so-
fortigem Nachdruck zu groß und deren Erwerbsquelle daher nicht gesichert sei. Dies führte in Kreisen der 
Verleger zur gewohnheitsmäßigen Beanspruchung eines Druckmonopols auf bestimmte Werke. Um da-
von profitieren zu können, war es für jeden Drucker wichtig, den eigenen Druck als erlaubten Erstdruck 
darstellen zu können. In der Praxis wurde dies am rechtmäßigen Erwerb des Manuskripts des Autors si-
chergestellt. Er bezog sich aber nicht etwa auf Vervielfältigungsrechte, sondern auf das Sacheigentum des 
Manuskripts. Diese Vorstellung eines von Privilegien unabhängigen Rechts wird heute als „Theorie vom 
Verlagseigentum“ bezeichnet. Sie erfuhr eine beschränkte Umsetzung im kursächsischen Mandat von 
1686. Diese Theorie sollte den wirtschaftlichen Konflikt des Buchdruckergewerbes in rechtlich, von Pri-
vilegien unabhängige, geregelte Bahnen lenken. Bezeichnungen wie „subjektives Recht“, „originär er-
worbenes Schutzrecht“ oder „eigentumsähnliches Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht“ entsprechen 
nicht dem Verständnis dieser Zeit. 31 In dieser Phase der Geschichte kann nicht vom geistigen Eigentum 

                                                      
28 Rigamonti, Geistiges Eigentum als Begriff und Theorie des Urheberrechts, 2001, S. 12. 
29 Rigamonti, Geistiges Eigentum als Begriff und Theorie des Urheberrechts, 2001, S. 13. 
30 Rigamonti, Geistiges Eigentum als Begriff und Theorie des Urheberrechts, 2001, S. 14. 
31 Rigamonti, Geistiges Eigentum als Begriff und Theorie des Urheberrechts, 2001, S. 15-16. 
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gesprochen werden.32 Der Gedanke an eines an „Eigentum“ resultierenden, also ein von Privilegien unab-
hängigen Nachdruckverbots, wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts weiter vorangebracht. Mit Aufkom-
men der Naturrechtslehre und der damit durch John Locke formulierten Arbeitstheorie, die besagt, dass 
Eigentum durch Verbindung eines Naturgegenstandes mit eigener Arbeit entstand. Durch das offenbar 
gegen Ende des 17. Jahrhunderts allgemein anerkannte Erfordernis des Manuskripterwerbs (Theorie Ver-
lagseigentum) verschob sich das Augenmerk der Rechtsgelehrten vom Verleger zum Autor. Die wirt-
schaftliche Verwertung des Manuskripts führte demnach zu dessen natürlichen Ursprung, nämlich auf den 
Schöpfungsakt zurück. Demnach wurde die Entstehung des Nachdruckverbots nicht mehr in der Person 
des Verlegers gesehen, sondern aus einer auf den Verleger übertragenen Berechtigung des Autors zurück-
geführt. Es schien nur natürlich, dass der Autor durch seine „Gedankenarbeit am Manuskript“ an diesem 
auch berechtigt war. Der Nachdruck war demnach unabhängig von bestehenden Privilegien unrechtmä-
ßig. Die Begründung lag hier in der Übertragung des „Eigentums“ vom Autor auf den Verleger. Diese 
Theorie wurde als „Autoreneigentum“ bezeichnet. Bemerkenswert ist der nachhaltige Einfluss dieser 
Theorie auf das moderne Urheberrecht. Dieses Instrument diente vorrangig zur Konfliktlösung des immer 
noch bestehenden Konflikts im Buchdruckgewerbe. Jedoch war diese Theorie letztlich keine Begründung 
zum Schutz der Interessen des Autors, sondern ausschließlich eine Begründung zur Übertragbarkeit des 
Verlagsrechts. Die Begrifflichkeit „Eigentum“ stellte demnach lediglich ein Begriff des Gehörens dar. Es 
kann daher zu diesem Zeitpunkt bei den dargestellten Auffassungen vom Autoreneigentum nicht von ei-
ner Idee des „geistigen Eigentums“ ausgegangen werden.33 Darüber hinaus erweist sich bei fehlender Un-
terscheidung an dem Eigentum der Sache und Eigentum an einem geistigen Erzeugnis ein folgenschweres 
Problem bezüglich des Konfliktes des Nachdruckens. Wenn sich das „eigentümliche Verlagsrecht“ ledig-
lich aus dem zu übertragenen Sacheigentum ableitet, so war kaum zu begründen, warum der rechtmäßige 
Käufer eines gedruckten Buches, aus seinem Sacheigentum am „Werkexemplar“, nicht auch die Befugnis 
hätte ableiten können, dieses nachzudrucken. Das Problem veranschaulicht die grundsätzlichen Unzuläng-
lichkeiten des Autoreneigentums, welches das Verlagsrecht nur aus Vorstellungen des Sacheigentums er-
schließt. Diese Theorie erwies eher wettbewerbsrechtliche als immaterialgüterrechtliche Züge. Das für die 
Komplettierung notwendige Element des unkörperlichen Rechtsobjekts fehlte noch immer.34 Das ausge-
hende 18. Jahrhundert war geprägt durch die Rechtsphilosophie des Liberalismus, welches auf Natur-
rechtssystemen gründete. Im Gegensatz zur untergehenden Rechtswirklichkeit des Feudalismus orientier-
te sich das liberale Naturrecht nicht am politischen und persönlich gebundenen Eigentum, sondern am 
persönlichen Eigentum des Menschen als freiem Individuum. Dies bot den Nährboden eines Bewusstseins 
für „Eigentum“ an unkörperlichen Rechtsobjekten und führte zur Neudefinition des Eigentumsbegriffs. 
Besondren Einfluss hatte an dieser Stelle die Eigentumstheorie von John Locke, die besagte, dass der 
Mensch seine eigene Person auch im Naturzustand zum Eigentum habe und dass deshalb jeder Naturge-
genstand natürlicherweise zum Eigentum des Menschen werden müsse, wenn er den Gegenstand durch 
Arbeit mit seiner Person verbinde. War demnach anerkannt, dass Eigentum an realen Gütern lediglich ei-
ne Erstreckung des „Eigentums“ an der Person auf die Gegenstände der Natur war, so musste eine Be-
schränkung des Eigentums auf Sachen als unnatürlich empfunden werden. Es wurden die Beschränkun-
gen auf körperliche Gegenstände aufgegeben. Damit waren die juristischen Voraussetzungen für eine 
Aufsplitterung des Autoreneigentums in ein Sacheigentum am Manuskript und ein geistiges Eigentum am 
Werk geschaffen. Nach näherer Befassung gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit dem im Eigentum be-

                                                      
32 Rigamonti, Geistiges Eigentum als Begriff und Theorie des Urheberrechts, 2001, S. 17. 
33 Rigamonti, Geistiges Eigentum als Begriff und Theorie des Urheberrechts, 2001, S. 17-20.  
34 Rigamonti, Geistiges Eigentum als Begriff und Theorie des Urheberrechts, 2001, S. 21-22. 
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gründenden Vorgang des Werkschaffens führte zu der Unterscheidung zwischen „Gedankeneigentum“ 
und „Druckeigentum“. Es wurde an die an den heutigen Monismus erinnernde Auffassung vertreten, dass 
der Autor auch nach Veröffentlichung Eigentümer des Buches bleibe, wobei der Verleger lediglich ein 
Nutznießungsrecht und der Käufer eines Druckexemplars ein Gebrauchsrecht daran erwerben würde. 
Demnach war der Nachdruck im Gegensatz zur traditionellen Lehre des Autoreneigentums sogar unab-
hängig von einer Schädigung unrechtmäßig, weil er einen Eingriff in das Eigentum des Verfassers dar-
stelle. Damit vollzog sich der Schwerpunkt vom wettbewerbsrechtlichen zum immaterialgüterrechtlichen 
Charakter. Es ging also nicht mehr nur um Schutz von Investitionen im Wettbewerb, sondern um Werk-
herrschaft. Gottlob August Tittel soll im Jahr 1790 den Begriff „geistiges Eigentum“ in diesem Kontext 
zu erstem Mal verwendet haben. Somit war mit der Anerkennung von Rechten an unkörperlichen Gegen-
ständen das letzte Begriffselement des geistigen Eigentums geschaffen.35 Trotz aller Theorie führte in der 
Praxis kein Weg an den Privilegien vorbei, deren Ablösung noch etwas auf sich warten ließ. Diese staats-
politische Situation begann sich erst mit dem wachsenden Selbstbewusstsein des Besitz- und Bildungs-
bürgertums der Bevölkerung gegen das übersteigerte Gemeinwohl und Erziehungsdenken des aufgeklär-
ten Absolutismus zu ändern. Schließlich führten diese Entwicklungen zu einer generellen Ablehnung ob-
rigkeitlicher Eingriffe und Lenkung des Wirtschaftsgeschehens durch den Wohlfahrtsstaat. Die guten al-
ten Instrumente wie z.B. das „Privileg“ verloren mehr und mehr an Legitimität. Während sich in Deutsch-
land evolutionäre Kritik am Regiment und seinen Regierungsinstrumenten breitmachte, entlud sich der 
Unmut der Massen in Frankreich in einer Revolution. Es verwundert daher nicht, dass in Frankreich das 
„Autorrecht“ bereits 1791 und 1793 auf eine neue Grundlage gestellt wurde.36 In der Ablösung der Privi-
legien durch allgemeine Gesetze wird bisweilen der Durchbruch des geistigen Eigentums im 19. Jahrhun-
dert gesehen. Alle in dieser Zeit erlassenen Gesetze zielten daher auf die Etablierung eines strafrechtli-
chen Nachdruckverbotes zugunsten der Verleger, nicht aber auf die Begründung eines zivilrechtlichen 
Vervielfältigungsrechts zugunsten der Autoren. Die einzelnen Privilegien wurden also durch blanke straf-
rechtliche Nachdruckverbote ersetzt, wie etwa im Strafgesetzbuch für das Königreich Bayern von 1813. 
Eine gesetzliche Anerkennung des geistigen Eigentums im Sinne eines positiven Vervielfältigungsrechts 
blieb aus. Der anbahnende Siegeszug des geistigen Eigentums wurde von den liberalen Vorstellungen der 
Zeit begünstigt. Die Mobilisierung wirtschaftlicher Werte über fungible Privatrechte entsprach den öko-
nomischen Interessen des Individuums mehr, als ein rein faktisch wirkendes Nachdruckverbot. Vorbild 
der urheberrechtsrelevanten Gesetzgebung war damit nicht mehr das Privileg und der Nachdruckschutz, 
sondern die Idee vom geistigen Eigentum. Als Beispiel dafür sei an dieser Stelle das preußische Gesetz 
zum Schutze des Eigentums an Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und Nachbildung 
vom 11. Juni 1837 genannt.37 Das preußische Gesetz brachte eine erhebliche Erweiterung der vom Schutz 
erfassten Materie, indem es den wirtschaftlichen Schutz der Autorenrechte von den bisherigen Leittypen 
des Verlagsgeschäfts und des Nachdruckens löste und damit die für das geistige Eigentum entscheidende 
Akzentverschiebung vornahm. Das „Eigentum“ der Autoren war nicht mehr bloß eine Hilfstheorie zur 
rechtspolitischen Rechtfertigung des Nachdruckverbots, sondern viel mehr eine Konsequenz des Schutzes 
des geistigen Eigentums. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wuchs eine erste Welle der Ablehnung durch 
die aufkommende historische Rechtsschule. Die Rechtsprechung zu dieser Zeit entschied sich für den auf 
Sachen beschränkten römischen Eigentumsbegriff. Jedoch, trotz der Zurückhaltung des Gesetzgebers er-

                                                      
35 Rigamonti, Geistiges Eigentum als Begriff und Theorie des Urheberrechts, 2001, S. 22-25. 
36 Rigamonti, Geistiges Eigentum als Begriff und Theorie des Urheberrechts, 2001, S. 26-28. 
37 Rigamonti, Geistiges Eigentum als Begriff und Theorie des Urheberrechts, 2001, S. 29-32. 
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lebte der Begriff des geistigen Eigentums in der Umgangssprache seine wahre Blütezeit.38 Auch die Ver-
fassung des Deutschen Reiches vom 28. März 1849 nahm sowohl bei der Regelung der Reichskompetenz, 
als auch im Grundrechtsteil ausdrücklich auf das geistige Eigentum Bezug.39 Josef Kohler baute 1874 
seine Lehre vom Immaterialgüterrecht auf. Das Urheberrecht, als Bestandteil des Immaterialgüterrechts, 
ist demnach „ein Recht an einem außerhalb des Menschen stehenden, aber nicht körperlichen, nicht fass- / 
greifbaren Rechtsgute“. Der Gegenstand des Urheberrechts, ist also von der Persönlichkeit verschieden, 
er ist ein Eigenwesen, weshalb sich Kohler gegen die Theorie vom Persönlichkeitsrecht wandte. Der 
Schutzgegenstand ist aber auch von der Sache, dem Objekt des Sacheigentums verschieden. Demnach 
wendet sich Kohler gegen die Auffassung vom geistigen Eigentum. Neben dem Urheberrecht, das sich 
auf das geistige Werk bezieht, steht das Persönlichkeitsrecht welches der Persönlichkeit des Urhebers 
Schutz gewährt. Beide Rechte sind zwar mannigfach miteinander verklammert, doch bilden sie kein ein-
heitliches Recht. Sie stehen getrennt, also dualistisch nebeneinander. Kohler gilt mit dieser Theorie als 
Exponat der dualistischen Theorie.40 Im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die Rechtswissen-
schaft weiter und kam zu der Annahme, dass die Verklammerung des Schutzes materieller und ideeller 
(geistiger) Interessen des Urhebers noch enger sei, als dies die dualistische Theorie annahm. Vor allem 
Eugen Ulmer verglich diese Theorie mit einem Baum. Das Urheberrecht bilde laut Ulmer einen einheitli-
chen Stamm. Die beiden Interessengruppen, die das Urheberrecht stützen, bilden die Wurzeln. Die urhe-
berrechtlichen Befugnisse stellten die Äste und Zweige dar, die ihre Kraft aus beiden Wurzeln ziehen. 
Somit betonte Ulmer, dass auch die Nutzungsrechte einen persönlichkeitsrechtlichen Einschlag haben und 
dass umgekehrt aus der Verletzung persönlichkeitsrechtlicher Befugnisse vermögensrechtliche Ansprüche 
entstehen könnten. Laut Ulmers Theorie sei vor allem bei der Übertragung zwischen den persönlichkeits-
rechtlichen Befugnissen und den Nutzungsrechten zu unterscheiden. Über die Nutzungsrechte könne der 
Urheber verfügen, nicht dagegen über die persönlichkeitsrechtlichen Befugnisse. Jedoch bei einer Verfü-
gung über erstere verbleibt das Mutterrecht beim Urheber, welches weiterhin als Quelle, sowohl der per-
sönlichkeitsrechtlichen Befugnisse, als auch der Nutzungsrechte erscheint. Insgesamt stellt das Urheber-
recht nach dieser Theorie weder Vermögens- noch Persönlichkeitsrecht dar, sondern eher eine Misch-
form. Diese Theorie wurde als monistische Theorie bezeichnet. Entsprechend dieser Theorie ging das Ur-
heberrechtsgesetz von 1965 von einem einheitlichen Urheberrecht aus. Es schützt den Urheber in seinen 
geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werks. Das Urheberrecht 
wird anhand der monistischen Theorie für grundsätzlich unübertragbar erklärt. Der Urheber kann also 
nicht – wie früher (dualistische Theorie) – Teile davon übertragen, sondern nur Nutzungsrechte an seinem 
Werk einem anderen einräumen. Somit stellt diese Theorie die rechtliche Basis innerhalb Deutschlands 
bis heute dar. Außerhalb Deutschlands wird der dualistischen Theorie teilweise noch große Bedeutung 
beigemessen. Laut Rehbinder bildet die dualistische Theorie die Grundlage des heute geltenden schweize-
rischen Urheberrechtsgesetzes. Er scheint dieses laut § 16 Abs. 1 schweiz. URG abzuleiten. Dieser lässt 
die Übertragbarkeit zu. Ebenfalls wurde in Frankreich von Desbois die „conception dualiste“ als theoreti-
sche Grundlage des Urheberrechts genannt. Auch die neue, zusammenfassende Kodifikation des „Code 
de la propriété intellectuelle“ vom 01.07.1992 hat den strengen Dualismus beibehalten. Art.L. 121-1 re-
gelt die Grundsätze der „Droits moraux“. Die Befugnisse sind grundsätzlich unübertragbar und zeitlich 
unbegrenzt. Allerdings gehen sie mit dem Tod auf die Erben über. Demgegenüber sind die dem Urheber 
zustehenden Verwertungsrechte weitestgehend frei übertragbar (Art.L. 131-1 ff.). Die im französischen 

                                                      
38 Rigamonti, Geistiges Eigentum als Begriff und Theorie des Urheberrechts, 2001, S. 32-34. 
39 Rigamonti, Geistiges Eigentum als Begriff und Theorie des Urheberrechts, 2001, S. 35. 
40 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 151. 
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Recht vorgenommene Aufspaltung verdeutlicht, dass auch ein „persönlichkeitsrechtsfreier“ Bereich des 
Urheberrechts existiert. Ebenso ist eine Aufteilung, wie das französische Recht aufzeigt, praktisch hand-
habbar.41 

3 Geistiges Eigentum oder Immaterialgüterrecht? 

Der Begriff geistiges Eigentum und Immaterialgüterrecht werden häufig gleichbedeutend verwandt.42 Ei-
ne genaue Betrachtung liefert jedoch entscheidende Unterschiede vor allem innerhalb des Begriffs Eigen-
tum. Dazu möchte ich in den nächsten Kapiteln einen Einblick über die Akteure innerhalb des Rechtsge-
biets des geistigen Eigentums geben und das Sacheigentum von dem Immaterialgüterrecht (geistiges Ei-
gentum) abgrenzen.  

3.1 Interessenlagen der Akteure in diesem Rechtsgebiet 
Die Hauptakteure innerhalb dieses Rechtsgebiets bilden zum einen der Rechtsinhaber des Immaterialgü-
terrechts und zum anderen die Öffentlichkeit. Hierbei ist zu beachten, dass gerade der Rechtsinhaber ein 
klares Interesse am Schutze seiner Rechte verfolgt. Die Öffentlichkeit hingegen beansprucht, dass mög-
lichst genügend Freiraum für sie zur Verfügung stehen bleibt. An dieser Stelle entsteht ein klarer Interes-
senkonflikt zwischen den beiden Akteuren („geistiges Eigentum versus Gemeinfreiheit“). Bei genauer 
Betrachtung wird klar, dass nicht jedes Immaterialgut Teil eines Immaterialgüterrechts ist. Grundsätzlich 
sind Ideen frei, nur bestimmte Ausprägungen werden geschützt. Je tiefer der Schutz des Rechtsinhabers 
also reicht, desto geringer wird der Handlungsspielraum der übrigen Markteilnehmer, sprich der Öffent-
lichkeit. Dieser Aspekt muss folglich bei dem Schutzumfang und den Schranken des Immaterialgüter-
rechts berücksichtigt werden. Ein Beispiel aus dem Patentrecht soll dies verdeutlichen43: Ein Patent wird 
nach § 4 PatG nur erteilt, wenn die Erfindung sich nicht für einen Fachmann in naheliegender Weise aus 
dem Stand der Technik ergibt. Es bleiben somit kleinere Erfindungen frei. Des Weiteren beinhaltet der 
Patentschutz eine Laufzeit von 20 Jahren, wodurch die Erfindung und der damit verbundene Fortschritt 
der Allgemeinheit sprich der Öffentlichkeit zu Gute kommen. Ein weiteres Beispiel stammt aus dem 
Markenrecht44: Beschreibende und übliche Angaben können laut § 8 II Nr.1-3 MarkenG nicht als Marke 
angegeben werden, somit bleiben bestimmte Handlungen nach § 23 MarkenG erlaubt. Die Farbe eines 
Produktes als Marke, markenrechtlicher Schutz von allgemeinen Begriffen wie z.B. „Fußball WM 2006“ 
oder die Namen historischer Figuren wie z.B. „Bach“ oder „Fontane“ seien an dieser Stelle kurz genannt. 
Bei dem Urheberrecht ist dieser Grundsatz ebenfalls erkennbar:45 Nicht jeder Text wird geschützt, denn 
gefordert wird nach §2 II UrhG eine persönliche geistige Schöpfung. Die in §§ 44a ff. UrhG enthaltenen 
Schranken im öffentlichen Interesse wie z.B. das Zitatrecht in § 51 UrhG. Es ist klar erkennbar, dass die 
Interessen der Akteure in den jeweiligen Gesetzestexten dieses Rechtsgebiets berücksichtigt werden.   

3.2 Sacheigentum und Immaterialgüterrecht im Vergleich 
Um den Begriff Eigentum und geistiges Eigentum (Immaterialgüterrecht) näher zu bestimmen vergleiche 
ich das Sacheigentum mit dem Immaterialgüterrecht auf 5 Ebenen, der zeitlichen und territorialen Be-

                                                      
41 Jänich, Geistiges Eigentum – eine Komplementärerscheinung zum Sacheigentum?, 2001, S. 124-125. 
42 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 133. 
43 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 133-134. 
44 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 134. 
45 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 134. 
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grenzung, der Priorität als Ordnungsprinzip, der Rechtserschöpfung und der Verwertbarkeit um das Ob-
jekt grundsätzlich zu dimensionieren. 

Bei dem Immaterialgüterrecht wird ein geistiges Gut geschützt, demnach kein körperlicher Gegenstand. 
Es gewährt weiterhin auch kein Eigentumsrecht an der Sache, die es verkörpert. Umgekehrt verkörpert 
das Eigentumsrecht an der Sache auch kein Immaterialgüterrecht. Es muss an dieser Stelle klar differen-
ziert werden, zwischen dem geistigen oder immateriellen Gut und dem Gegenstand. Dies wird deutlich in 
§ 44 I UrhG: 

 „Veräußert der Urheber des Originals das Werk, so räumt er damit im Zweifel dem Erwerber ein Nut-
zungsrecht nicht ein.“  

Der Käufer des Originals z.B. eines Kunstwerks erwirbt zwar Sacheigentum an dem Gegenstand sprich 
dem Kunstwerk, jedoch darf er das Kunstwerk weder vervielfältigen noch grundlegend verändern. Ein 
weiteres Beispiel wäre noch zu nennen aus dem Patentrecht: Eine Maschine, in der eine patentierte Erfin-
dung verkörpert ist und die ohne Zustimmung des Patentinhabers hergestellt oder in Verkehr gebracht 
wurde, darf von niemanden gewerblich genutzt werden. Jedoch gilt diese Regelung laut § 11 PatG nicht 
im Privatbereich.46  

3.2.1 Zeitliche Begrenzung 
Das Eigentum an der Sache unterliegt keiner verfassungsrechtlichen noch zivilrechtlichen zeitlichen Be-
grenzung, es ist somit nach Art. 14 GG und § 903 BGB unbegrenzt. Jedoch gibt es innerhalb des Immate-
rialgüterrechts unterschiedliche zeitliche Beschränkungen der Rechte. Eine sehr kurze Schutzdauer bietet 
das Patentrecht. Seine Schutzdauer gilt lediglich für 20 Jahre, dies soll als Ausgleich gelten für die Stärke 
des Rechts und der Schnelligkeit der technischen Entwicklung. Das Urheberrecht hingegen bietet eine 
vergleichsweise lange Schutzdauer. Sie beträgt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers und spiegelt dem-
nach Respekt vor der Individualität der Schöpfung und der Notwendigkeit der sozialen Absicherung des 
Urhebers wieder. Das Markenrecht hingegen ist unbefristet, dies liegt darin begründet, dass es keine geis-
tige Leistung schützt, sondern zum Schutz der Kennzeichnung verliehen wird.47  

3.2.2 Territoriale Begrenzung 
Die Wirkung des Immaterialgüterrechts ist auf das Territorium des jeweiligen Staates beschränkt, es gilt 
innerhalb der Immaterialgüterrechte das Territorialitätsprinzip. Im Gegensatz dazu hat das Eigentum an 
der Sache internationale Wirkung. Dies bedeutet konkret, dass ein vom deutschen Patent und Markenamt 
(DPMA) erteiltes Patent nur in Deutschland seine Wirkung entfalten kann. Wird zum Beispiel die Erfin-
dung in Frankreich genutzt, zieht dies keine rechtlichen Folgen mit sich, außer ein entsprechendes franzö-
sisches Patent liegt vor.48 

3.2.3 Priorität als Ordnungsprinzip 
Innerhalb des Immaterialgüterrechts setzt sich das ältere Recht gegenüber dem jüngeren durch. Dieses 
Prinzip hat vor allem eine große Bedeutung im gewerblichen Rechtschutz. Hier gilt, das Prioritätsdatum 
ist grundsätzlich der Tag der Anmeldung bei der jeweilig zuständigen Institution. Schwerer fällt die Fest-
stellung bei nicht eingetragenen Rechten, wie z.B. bei dem Urheberrecht. Hier muss über den Entste-
                                                      
46 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 134-135. 
47 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 135. 
48 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 135. 
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hungszeitpunkt Beweis erhoben werden. Darüber hinaus ist beim Urheberrecht zu beachten, dass es nicht 
vor Parallelschöpfungen schützt. Jedoch im Falle eines Plagiats oder einer Kopie des ursprünglichen 
Werks besteht die Möglichkeit dieses per Beweis (prima-facie) zu prüfen.49 Sacheigentum wird grund-
sätzlich einem Rechtssubjekt zugeordnet und kann auf verschiedene Weise erlangt werden. Einmal 
dadurch, dass der bisherige Eigentümer sein Eigentum auf den Erwerber überträgt. Da dies durch ein 
Rechtgeschäft erfolgt, wird von einem rechtsgeschäftlichen (derivativem) Eigentumserwerb gesprochen. 
Bei beweglichen Sachen wird Eigentum durch Einigung und Übergabe (§ 929 BGB) übertragen. Jedoch 
bei unbeweglichen Sachen (Grundstücke, Immobilien) durch „Auflassung“ (entspricht der Einigung ) und 
Eintragung ins Grundbuch (entspricht der Übergabe), dies wird in § 925 BGB geregelt. Die Besonderhei-
ten bei der Eigentumsübertragung bei Immobilien werden vor allem in Teil D dieser Arbeit noch näher 
behandelt. Als Beispiele sind hier der Kaufvertrag oder die Schenkung zu nennen.  Das Gesetz kennt al-
lerdings noch weitere Tatbestände, bei deren Verwirklichung ebenfalls Eigentum erworben wird. In die-
sem Fall wird vom gesetzlichen (originären) Eigentumserwerb gesprochen, da er sich unmittelbar auf die 
Erfüllung gesetzlicher Tatbestandsmerkmale stützt, unabhängig von dem rechtsgeschäftlichen Bereich der 
Beteiligten. Als Beispiele sind hier die „Aneignung“(§ 958 BGB) von herrenloser Sachen z.B. von Wild-
tieren, die „Verarbeitung“ bestehender Sachen (§ 950 BGB) und die „Ersitzung“ (§ 937 BGB) zu nennen. 
Von einer Ersitzung wird gesprochen, wenn jemand eine bewegliche Sache über eine bestimmte Zeit und 
Weise besessen hat. Nach Ablauf der Ersitzungsfrist gehört die Sache dem Ersitzenden.50        

3.2.4 Erschöpfung der Rechte 
Die Rechte des Sacheigentums erschöpfen sich nicht, sie sind somit unerschöpflich. Anders allerdings ist 
die Lage bei den Immaterialgüterrechten. Sie verlieren in unterschiedlichem Ausmaß ihre Wirkung beim 
Erstverkauf mit Zustimmung des Rechtsinhabers. So sind z.B. beim Patent- und Markenrecht mit Erst-
verkauf alle Rechte erschöpft ähnlich wie beim Sacheigentum. Jedoch erschöpft sich, nach §17 II UrhG, 
beim Urheberrecht lediglich nur das Verbreitungsrecht. 51  

3.2.5 Verwertbarkeit 
Der Rechtsinhaber aus dem Immaterialgüterrecht kann das Recht selbst nutzen, indem er z.B. eine paten-
tierte Erfindung verwertet oder ein urheberrechtlich geschütztes Computerprogramm vertreibt. Jedoch 
kann er auch anderen die Benutzung gestatten. Ein Beispiel dafür wäre eine Markenlizenz für bestimmte 
Länder oder ein Verlagsvertrag innerhalb des Urheberrechts. Gerade beim Urheberrecht ist zu beachten, 
dass es zwar vererblich ist, jedoch wegen seines persönlichkeitsrechtlichen Charakters unter Lebenden 
nach §29 I UrhG nicht übertragbar ist. Die gewerblichen Schutzrechte sind übertragbar und vererblich. Im 
Bereich des gewerblichen Rechtschutzes nennt man das vertraglich eingeräumte Nutzungsrecht „Lizenz“, 
im Urheberrecht hingegen wird von der Einräumung eines „Nutzungsrechts“ gesprochen.52 Der Eigentü-
mer an der Sache kann seine Rechte selbst nutzen, indem er selbst Willenserklärungen abgibt oder diese 
auf Dritte überträgt. Der Gesetzgeber stellt innerhalb des Zivilrechts verschiedene rechtstechnische Mittel 
zur Verfügung, um den eigenen Wirkungskreis zu vervielfachen. Nur rechtsgeschäftliches Tätigwerden 
für Dritte bezeichnet man als „Stellvertretung“ (§ 164 BGB ff.). Daneben gibt es andere Erscheinungs-
formen, welche ebenso ein tatsächliches Verhalten von dritten Personen zuzurechnen sind. Hier wird vom 

                                                      
49 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 136. 
50 Klunzinger, Einführung in das Bürgerliche Recht, 2010/2011, S. 546. 
51 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 137. 
52 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 137. 
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„Erfüllungsgehilfen“ (§ 278 BGB) und „Verrichtungsgehilfen“ (§ 831 BGB) gesprochen. Folgendes 
Schaubild soll diesen Sachverhalt verdeutlichen.53  

Abbildung 2: Handeln für Dritte 

 

Quelle: eigene Abbildung nach: Klunzinger, Einführung in das Bürgerliche Recht, 2010/2011, S. 172. 

 

4 Zusammenfassung 

Aus den in Teil A dieser Ausarbeitung ermittelten Ergebnissen lässt sich schlussfolgern, dass der Begriff 
des Eigentums nach dem Verfassungsrecht sowohl das Eigentum an der Sache, als auch alle vermögens-
werten Rechte und Forderungen schützt, demnach auch Urheber und Erfinderrechte (geistiges Eigentum). 
Allerdings ist klar zu erkennen dass der Begriff des „geistigen Eigentums“ nicht namentlich erfasst wird. 
Es wird an dieser Stelle lediglich von dem allgemeinen Begriff „Eigentum“ gesprochen und das Verfas-
sungsrecht bildet die juristische Basis. Es verweist auf die Aufgabe des Zivilrechts zur Regulierung von 
Inhalt und Schranken innerhalb der Definition des Begriffs „Eigentum“. Zivilrechtlich nimmt das BGB 
nach § 903 zwar keine legale Definition vor, jedoch ist klar erkennbar, dass die Dimension des Begriffs 
„Eigentum“ auf die Sache beschränkt ist und an dieser Stelle nicht von einer Begrifflichkeit des „geisti-
gen Eigentums“ ausgegangen werden kann. Dies mag vor allem in der geschichtlichen Entstehung des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs liegen. Hier ist klar zu erkennen, dass mit Gründung des deutschen Reichs 
(1871) eine Rechtszersplitterung innerhalb des frisch gegründeten Reichs vorlag, dem als Basis vor allem 
französisches Recht, allgemeines preußisches Landrecht, dänisch, friesisch, jütisches Recht und vor allem 
auch römisches Recht zugrunde lag. Die Rechtsvereinheitlichung (wie in Frankreich zur gleichen Zeit) 

                                                      
53 Klunzinger, Einführung in das Bürgerliche Recht, 2010/2011, S. 172. 
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spiegelte demnach eine hohe Herausforderung und zugleich einen Kodifikationsstreit dar. Obwohl eigent-
lich das römische Recht ersetzt werden sollte, ist der starke Einfluss der Romanisten nicht zu verkennen.  

Vielmehr wird die Privatrechtsgeschichte als eine Geschichte des Nachlebens des römischen Rechts be-
zeichnet.54  

Demnach teilten die Römer das Eigentum in folgenden Kategorien ein: 

Tabelle 1: Eigentumskategorien der Römer 

Begriff Bedeutung Beispiele 

res nullius 

Dinge, die Niemanden gehören, weil sie noch 
nicht in Besitz genommen worden sind. Also 
Dinge die prinzipiell in Besitz genommen werden 
können 

Aufgegebenes Eigentum, Fische 
im Meer oder in Seen, Wild, 
Eigentum des Feindes. 

      

res communis 

geimeinfreie Dinge, also wan man unter "Public 
Domain" im Englischen versteht. Es ist unmög-
lich diese Dinge zu besitzen. 

Luft, Wasser (Seen, Ozeane, 
Flüsse) 

      

res publicae 

Der Begriff "res publicae" bezeichnet zunächst 
einmal den Staat an sich bzw. das Gemeinwesen. 
Juritisch bezeichnet es die Dinge die dem Staat 
bzw. dem Gemeinwesen gehören. Straßen, Brücken, Häfen usw. 

      

res universitatis 
Dinge, die zu Gruppen, aber nicht zum Staat ge-
hören, also nicht zu "res publicae" Theater, Rennarenen 

      

res divini juris 

Die Römer unterteilten das Recht in "res divini 
juris" und "res humani juris". Res divini juris be-
zeichnet alles, was religiösen Zwecken dient oder 
heilig ist.  Gräber, Tempel usw. 

      
Quelle: Eigene Abbildung nach: Klein, unter www.geistiges-eigentum.eu/eigentum.php am 29.05.2016. 

Der Begriff „res“ resultiert aus dem lateinischen und wird übersetzt mit den deutschen Begriffen Sache, 
Ding, Gegenstand und etwas.55 Hier ist klar zu erkennen, dass die Romanisten den Begriff des Eigentums 
auf eine Sache schwerpunktmäßig fokussierten. Demnach ist es nur natürlich, dass das BGB ebenfalls ei-
ne Fokussierung bei diesem Begriff auf Sachen vornimmt.  

Bei der Begrifflichkeit „geistiges Eigentum“, wie in Teil A – Kapitel 2 beschrieben, ist klar ersichtlich 
dass bei immateriellen Wirtschaftsgütern (geistiges Eigentum) sowohl handelsbilanziell und steuerrecht-
lich nicht eindeutig von einem Vermögensgegenstand des Anlagevermögens ausgegangen werden kann. 
Bei näherer Betrachtung des Begriffs „geistiges Eigentum“ anhand seiner geschichtlichen Entwicklung 
wird deutlich, dass der Ursprung in einem Konflikt des Buchdruckergewerbes (16. Jahrhundert) lag. Lan-
ge Zeit ging es lediglich um eine “Konfliktlösung“ mit verschiedenen Argumentationshintergründen. Be-
ginnend mit der Theorie des Verlagseigentums (17. Jahrhundert) über die Theorie des Autoreneigentums 
(18. Jahrhundert), wobei hier nicht das geistige Werk des Autors im Vordergrund stand, sondern vielmehr 

                                                      
54 Bark, Die Entstehung des BGB im Spiegel der bürgerlichen Rechtsgeschichte S. 158, unter: 
http://www.kj.nomos.de/fileadmin/kj/doc/1973/19732Bark_S_158.pdf am 29.05.2016. 
55 Pons Onlineübersetzer, unter: http://de.pons.com/übersetzung/latein-deutsch/res am 29.05.2016. 
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das Recht des „Druckens“ durch den Verleger mit der Argumentation am (Sach-) Eigentum des Manu-
skripts. Erst mit Aufkommen des Liberalismus und der Naturrechtstheorie nach John Locke begann eine 
Aufsplitterung am Sacheigentum des Manuskripts und dem „geistigen“ Eigentum am Werk. Klar erkenn-
bar ist auch hier, dass zwar umgangssprachlich dieser Begriff seine Blütezeit erlebte, jedoch die Rechts-
wissenschaft nur zögerlich den Begriff des „Eigentums“ verwendete. Er wurde lediglich im Titel und in 
der Einleitung des preußischen Gesetzes „zum Schutze des Eigentums an Werken der Wissenschaft und 
Kunst gegen Nachdruck“(11.06.1837) genannt. Da innerhalb der Rechtswissenschaften des 19. Jahrhun-
derts eine erste Welle der Ablehnung bezüglich der Begrifflichkeit „geistiges Eigentum“ entstand, und 
sich gerade die Rechtsgelehrten an dem römischen Eigentumsbegriff in Verbindung mit Sachen „res“ ori-
entierten, entfachten schon damals um den Begriff „geistiges Eigentum“ heftige Diskussionen – welche 
letztendlich bis heute anhalten. Mit Kohlers dualistischer Theorie zur Lehre vom „Immaterialgüterrecht“ 
wurde Abstand von dem Begriff „geistiges Eigentum“ genommen und der Begriff „Immaterialgüterrecht“ 
war geboren.  

Auf Grund der nicht klaren verfassungsrechtlichen Bestimmung, der zivilrechtlichen Fokussierung des 
Begriffs Eigentum auf das Sachenrecht (Ursprung des römischen Rechts) und die wie in Teil A – Kapitel 
3 festgestellten erheblichen Unterschiede zwischen dem Sacheigentum und den Rechten an immateriellen 
Gütern, ist meiner Ansicht nach der Begriff „Immaterialgüterrecht“ dem Begriff „geistiges Eigentum“ zu 
bevorzugen und treffender. Da dieser Begriff ein Bündel von verschiedenen Rechten darstellt, werde ich 
in Teil B dieser Arbeit die unterschiedlichen Rechte näher vorstellen und voneinander abgrenzen.  

Teil B – Immaterialgüterrecht im Überblick 

Wie bereits in Teil A Kapitel 2.1 geschildert, gewinnen, gerade in der heutigen Zeit des Wechsels von ei-
ner Industrie- hin zur modernen Wissens- und Informationsgesellschaft die immateriellen Wirtschaftsgü-
ter und die damit verbundenen Immaterialgüterrechte immer mehr an Bedeutung. Da es sich bei den im-
materiellen Wirtschaftsgütern schwerpunktmäßig um die Begriffe Firmenwert, Konzessionen, Kontingen-
te, Erfindungen und schließlich auch um verschiedene Rechte wie Patente, Lizenzen, Warenzeichen- , 
Gebrauchsmusterrechte, Bezugs-, Belieferungsrechte, Urheberrechte und Verlagsrechte geht56, wird der 
Schwerpunkt des Teil B dieser Ausarbeitung wegen der Komplexität des Bereiches immaterielle Wirt-
schaftsgüter auf der Skizzierung der Immaterialgüterrechte liegen, da diese für die weitere Bearbeitung 
von besonderer Wichtigkeit sind und eine zentrale Rolle spielen. Das Immaterialgüterrecht lässt sich in 
das Urheberrecht und den gewerblichen Rechtschutz unterteilen.57 Teil B Kapitel 1 beschäftigt sich dem-
nach mit dem Urheberrecht, in Teil B Kapitel 2 wird der gewerbliche Rechtschutz näher erläutert und Teil 
B Kapitel 3 wird das Urheberrecht von dem gewerblichen Rechtschutz abgrenzen. Der Abschluss des Teil 
B dieser Ausarbeitung bildet in Kapitel 4 eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Erkenntnissen und 
Schlussfolgerungen für die weitere Bearbeitung dieser Arbeit.    

  

                                                      
56 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 131. 
57 Eisenmann/Jautz, Grundriss gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, 2015, S.2. 
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1          Das Urheberrecht 

Das Urheberrecht stellt das absolute Recht des Urhebers dar, sein Werk wirtschaftlich oder ideell selbst 
zu nutzen. Er kann anderen die Nutzung vertraglich gestatten, oder auch sein Werk vor unbefugten Ein-
griffen schützen. Dies stellt den Regelungsgegenstand des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) dar.58 

1.1      Gegenstand und Funktion 
Durch das Urheberrecht wird der Urheber eines Werkes der Literatur, Wissenschaft und Kunst geschützt. 
Es stellt die Grundlage für Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit dem Erschaffen und Verwerten 
seiner (geistigen) Werke dar.59 So darf grundsätzlich kein urheberrechtlich geschütztes Werk ohne ent-
sprechende Befugnis von einem anderen vervielfältigt und in der Öffentlichkeit verbreitet werden. Der 
Urheber besitzt somit die ausschließliche Verfügungsgewalt über sein Werk und nur er kann anderen mit 
Einräumung von vertraglichen Nutzungsrechten entsprechende Befugnisse einräumen.60 Neben den 
Hauptakteuren dem Rechtsinhaber (hier Urheber) und der Öffentlichkeit im Besonderen, gibt es wie be-
reits in Teil A Kapitel 3.1 beschrieben beim Urheberrecht zwei weitere Akteure innerhalb des Immateri-
algüterrechts – die Verwerter und die Endverbraucher. Die Verwerter stellen die Inhaber  urheberrechtli-
cher Nutzungsrechte dar und verfolgen in der Regel ein ökonomisches Interesse an der ökonomischen 
Vermarktung des Werks. Die Interessen des Urhebers (Rechtsinhaber) deuten in der Regel in zwei Rich-
tungen, einerseits die ideelle Beziehung zu seinem Werk (z.B. die Anerkennung seiner Urheberschaft) 
und zum anderen die wirtschaftliche oder ökonomische Verwertung (z.B. Vergütung aus dem Nutzungs-
vertrag mit dem Verwerter). Diese Bedürfnisse des Urhebers, aber auch weitere Interessen unter anderem 
von Endverbrauchern (z.B. Käufer einer Musik – CD) und Verwertern (z.B. Musiklabel) werden durch 
das Urheberrecht geregelt.61 Es greift demnach mit seinen Regelungen auf drei Wirkungsebenen ein: Der 
kulturellen-, der sozialen- und der ökonomischen Wirkungsebene. Daraus lassen sich vier zentrale Funk-
tionen des Urheberrechts bestimmen: 

• Die Schutzfunktion  
(Schutz vor unbefugten Eingriffen mit strafrechtlichen Sanktionen) 

• die Kommunikationsfunktion  
(Anregung von Kommunikationsprozessen und Inspiration für kulturelles Schaffen) 

• die Innovationsfunktion  
(Das Werk als Ergebnis geistiger Schöpfung, also von etwas Neuem) 

• die Vergütungsfunktion  
(Anspruch des Urhebers auf eine angemessene Vergütung) 

Diese Funktionen laufen im Prinzip parallel zu den unterschiedlichen Interessen der einzelnen Akteure.62 
Im Mittelpunkt des Urheberrechts stehen demnach der Urheber und sein Werk, welches als Ergebnis ei-

                                                      
58 Gergen, Immaterielle Wirtschaftsgüter. Modul II (IWG), 2015, S.4. 
59 Jänich, Geistiges Eigentum – eine Komplementärerscheinung zum Sacheigentum ?, 2001, S. 196. 
60 Gergen, Immaterielle Wirtschaftsgüter. Modul II (IWG), 2015, S. 4. 
61 Gergen, Immaterielle Wirtschaftsgüter. Modul II (IWG), 2015, S. 5. 
62 Gergen, Immaterielle Wirtschaftsgüter. Modul II (IWG), 2015, S. 6-7. 
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nes geistigen Schöpfungsprozesses zu sehen ist. Der Urheber soll durch das Urheberrecht in seinen ideel-
len und wirtschaftlichen Interessen an seiner Werkschöpfung geschützt werden.63    

1.2       Die Entstehung des Urheberrechts 
Zur Entfaltung der Vorschriften des Urheberrechts muss dieses natürlich erst einmal entstehen.  Das Ur-
heberrecht entsteht mit der Schöpfung des Werkes nach § 2 UrhG.64 Es bedarf demnach keiner weiteren 
formellen Voraussetzungen wie Anmeldeverfahren oder Ähnliches.65 Der Schutz des Urhebers entsteht 
unabhängig von einer Veröffentlichung oder einem Erscheinen des Werks. Dies ist vor allem § 6 UrhG zu 
entnehmen. Maßgeblich ist also der Schöpfungsakt an sich, da es sich dabei nicht um ein Rechtsgeschäft 
handelt sondern um einen Realakt. Demnach kommen die zivilrechtlichen Vorschriften zur Geschäftsfä-
higkeit bzw. zur Stellvertretung nicht zur Geltung.66 Da das „Werk“ eine besondere Bedeutung innerhalb 
der Entstehung des Urheberrechts einnimmt, wird im nächsten Kapitel dieses näher definiert und dimen-
sioniert.      

1.2.1    Das Werk 
In Teil B Kapitel 1.1 dieser Arbeit wurden die beiden zentralen Positionen des Urheberrechts bereits vor-
gestellt, geschützt werden zum einen der Urheber und zu weiteren sein Werk. Diese beiden Positionen 
werden vor allem in § 1 und § 2 des Urheberrechtsgesetzes konkretisiert. Beide Vorschriften seien an die-
ser Stelle, ihrem Wortlaut nach, noch einmal genannt werden: 

§ 1 UrhG Allgemeines:  

„Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst genießen für Ihre Werke Schutz nach 
Maßgabe dieses Gesetzes.“ 

§ 2 UrhG Geschützte Werke: 

„(1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere: 

• Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme; 
• Werke der Musik; 
• Pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst; 
• Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst 

und Entwürfe solcher Werke; 
• Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden; 
• Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke geschaffen werden; 
• Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, 

Tabellen und plastische Darstellungen. 

(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen.“ 

                                                      
63 Gergen, Immaterielle Wirtschaftsgüter. Modul II (IWG), 2015, S. 5. 
64 Eisenmann/Jautz, Grundriss gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, 2015, S.11. 
65 Eisenmann/Jautz, Grundriss gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, 2015, S.5-6. 
66 Gergen, Immaterielle Wirtschaftsgüter. Modul II (IWG), 2015, S.23. 
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Demnach ist die wichtigste Voraussetzung für die Entstehung des Urheberrechts die Schöpfung eines 
Werkes. Unter § 2 Absatz 1 UrhG wird zunächst eine exemplarische, nicht abschließende Aufzählung 
verschiedener Werkgattungen aufgeführt wobei hier der Terminus „insbesondere“ eine wichtige Bedeu-
tung hat. Ein Werk ist demnach nur dann urheberechtlich geschützt wenn es sich irgendwie, wenn auch 
nur annähernd, unter die in Absatz 1 aufgezählten Werkarten fassen lässt und nach Absatz 2 eine persön-
liche geistige Schöpfung des Urhebers darstellt. Die Werkmerkmale des § 2 Abs.1 und Abs. 2 UrhG müs-
sen demzufolge (beide) vorliegen um eine Werkeigenschaft im Sinne des Urheberrechts zu begründen.67  

 Nur persönliche geistige Schöpfungen können also als Werke im Sinne dieses Gesetzes bestimmt wer-
den.68 Jedoch bietet dieser Passus einige subjektive Interpretationsmöglichkeiten. Stellt sich nun an dieser 
Stelle die Frage: Was ist eine persönliche geistige Schöpfung? Wer bestimmt eine Maßeinheit für diese 
Formulierung? Über Geschmack lässt sich ja bekannterweise nicht streiten. Da eine gesetzliche Definition 
dieses unbestimmten Rechtsbegriffes nicht vorliegt, muss im Einzelfall gerichtlich darüber entschieden 
werden ob die notwendige Schöpfungshöhe erreicht ist. Jedoch sind nach allgemeiner Ansicht, verschie-
dene Merkmale bedeutend zur Bestimmung des Werkbegriffs: 

• persönliche Schöpfung 
• geistiger Gehalt 
• wahrnehmbare Form 
• Individualität und Gestaltungshöhe69 

1.2.2    Persönliche Schöpfung innerhalb des Werkbegriffes 
Das Werk muss eine Schöpfung sein, wobei in diesem Kontext die Schaffung von etwas Neuem, etwas 
bisher noch nicht Existentem gemeint ist. Dies setzt jedoch nicht zwingend voraus, dass es objektiv völlig 
neu sein muss und keinerlei Ähnlichkeit mit bereits existierenden Werken aufweisen darf. Dies bedeutet, 
dass das bloße Wiederholen von bereits existierenden Werken nicht für eine urheberrechtsfähige Schöp-
fung ausreicht. Als Beispiel sei hier das bloße Nachmodellieren einer Skulptur genannt.70  

Des Weiteren muss das Werk auf einer persönliche Schöpfung, also eine persönliche Leistung durch ei-
nen Menschen oder einer natürlichen Person beruhen. Ist das Werk auf Zufall oder Fauna und Flora zu-
rückzuführen, kann hier nicht von einer persönlichen Schöpfung gesprochen werden. Als Beispiel gelten 
hier,  

„eine in der Natur gefundene Wurzel mit sehr bizarren Formen“ oder „ein abstraktes Gemälde eines 
Schimpansen“71 

1.2.3    Geistiger Gehalt innerhalb des Werkbegriffes 
Das Werk muss eignes geistiges Gehalt des Schaffenden zum Ausdruck bringen. Die dahinter stehende 
Persönlichkeit des Urhebers muss erkennbar sein. Die Rechtsprechung geht in diesem Zusammenhang 
auch von der „schöpferischen Eigentümlichkeit“ aus.72 Bei Werken der Literatur und Wissenschaft 

                                                      
67 Gergen, Immaterielle Wirtschaftsgüter. Modul II (IWG), 2015, S.13. 
68 Gergen, Immaterielle Wirtschaftsgüter. Modul II (IWG), 2015, S.14. 
69 Gergen, Immaterielle Wirtschaftsgüter. Modul II (IWG), 2015, S.14. 
70 Gergen, Immaterielle Wirtschaftsgüter. Modul II (IWG), 2015, S.14. 
71 Eisenmann/Jautz, Grundriss gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, 2015, S.12. 
72 Gergen, Immaterielle Wirtschaftsgüter. Modul II (IWG), 2015, S.15. 
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kommt er im geistigen Gedankeninhalt und bei Werken der Kunst eher in deren ästhetischem Gehalt 
vor.73 Wobei es hierbei nicht um die empfundene Ästhetik  des Betrachters geht.74 

1.2.4    Wahrnehmbare Form innerhalb des Werkbegriffes 
Der geistige Inhalt muss für Außenstehende in eine wahrnehmbare Form gebracht werden. Wobei es da-
bei nicht unbedingt auf eine Verkörperung ankommt, sondern lediglich auf die „Wahrnehmbarkeit“.75 
Vereinfacht gesagt: Man muss das Werk sehen, hören oder fühlen können.76 So kann z.B. mündlich vor-
getragene Improvisationslyrik ein urheberrechtliches Werk sein, ohne dass eine Verkörperung in Form 
einer Niederschrift oder einer Tonaufnahme vorliegt. Bloße Ideen und Gedanken ohne Ausgestaltung ei-
ner Wahrnehmbarkeit sind nicht im Sinne des Urheberrechts schutzfähig.77  

1.2.5    Individualität und Gestaltungshöhe innerhalb des Werkbegriffes 
Die Individualität eines Werks steht meist in starkem Zusammenhang mit dem geistigen Gehalt eines sol-
chen und umgekehrt. Die Individualität ist demnach das zentrale Beurteilungskriterium für das Werk. In 
der Praxis stellt sich jedoch häufig die Frage, welches Maß der Individualität, der sogenannten Gestal-
tungshöhe erreicht werden muss, um von einem Werk im Sinne des Urheberrechtes sprechen zu können. 
Welche Anforderungen an die Gestaltungshöhe gestellt werden wird nicht einheitlich vom Gesetzestext 
definiert. Es geht auch nicht darum, nur überragende Werke zu schützen, sondern es können auch durch-
schnittliche Leistungen unter den Werkbegriff fallen, solange ein gewisser Grad an Individualität erreicht 
wird. Die Rechtsprechung beurteilt die Gestaltungshöhe nicht einheitlich. Den verschiedenen Werkarten 
nach §2 werden unterschiedliche Maßstäbe zugrunde gelegt.78   

1.3       Die Urheberschaft 
Gesetzlich geregelt ist die Urheberschaft in § 7 UrhG: 

„Urheber ist der Schöpfer des Werkes.“ 

Diese Vorschrift legt das im gesamten Urheberrecht geltende Schöpferprinzip fest. Urheber kann also nur 
derjenige sein, der seine Gedanken in der Form eines Werks mit persönlicher und individueller Leistung 
geschaffen hat. Dieser kann nur eine natürliche Person sein, da juristische Personen (Unternehmen) nicht 
denkfähig sind und somit auch keine schöpferischen Tätigkeiten ausführen können.79 80 Gleiches gilt auch 
für Tiere oder Maschinen. Da das Werk wie bereits unter Teil B Kapitel 1.2 beschrieben per Realakt ent-
steht, kommt es auf die Geschäftsfähigkeit des Urhebers nicht an. Ein sechsjähriges Kind kann Urheber 
sein, wobei die dadurch entstehenden Rechte lediglich von den gesetzlichen Vertretern wahrgenommen 
werden müssen.81 Ist mehr als eine Person an der Schaffung des Werkes beteiligt, so kann eine Miturhe-
berschaft vorliegen. Dies wird in §8 UrhG geregelt.82 

                                                      
73 Eisenmann/Jautz, Grundriss gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, 2015, S.13. 
74 Gergen, Immaterielle Wirtschaftsgüter. Modul II (IWG), 2015, S.15. 
75 Gergen, Immaterielle Wirtschaftsgüter. Modul II (IWG), 2015, S.15. 
76 Eisenmann/Jautz, Grundriss gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, 2015, S.15. 
77 Gergen, Immaterielle Wirtschaftsgüter. Modul II (IWG), 2015, S.15. 
78 Gergen, Immaterielle Wirtschaftsgüter. Modul II (IWG), 2015, S.15-16. 
79 Gergen, Immaterielle Wirtschaftsgüter. Modul II (IWG), 2015, S.23-24. 
80 Eisenmann/Jautz, Grundriss gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, 2015, S.16. 
81 Gergen, Immaterielle Wirtschaftsgüter. Modul II (IWG), 2015, S.24. 
82 Eisenmann/Jautz, Grundriss gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, 2015, S.16. 
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1.4     Rechtswirkungen des Urheberrechtes 
Die Rechtswirkung des Urheberrechts gliedert sich in drei Bereiche: 

• Positiver Inhalt des Urheberrechts 
• Negativer Inhalt des Urheberrechts 
• Strafrechtlicher Schutz 

Vergleichbar sind diese Wirkungen mit denen des Eigentums, da das Urheberrecht und das Eigentum (an 
der Sache) jeweils beides absolute Rechte darstellen. Wie bereits unter Teil A 1.1 in § 903 BGB darge-
stellt, werden dem Eigentümer bestimmte Befugnisse am Eigentum seiner Sache eingeräumt. Das Gleiche 
geschieht ebenfalls im Urheberrecht durch §§ 12 bis 27 UrhG, welches als positiver Inhalt gedeutet wer-
den kann. Jedoch lässt sich auch ein negativer Wirkungsbereich feststellen. So wird in § 1004 BGB der 
Eigentümer vor der Beeinträchtigung durch Dritte geschützt. Ihm werden Ansprüche gegen den Verletzter 
eingeräumt. Genau so ist dies bei §§ 97 ff. UrhG in Bezug auf das Urheberrecht der Fall. Der strafrechtli-
che Schutz resultiert im Sachenrecht aus § 242 StGB (Diebstahl von Sachen), genauso sieht auch der Ge-
setzestext des Urheberrechtes eine ähnliche Regelung in § 106 UrhG (geistiger Diebstahl) vor.83 

1.4.1  Positiver Inhalt 
Die positiven Rechtswirkungen des Urheberrechts sind vielseitiger als die des Eigentums an der Sache. 
Dies resultiert zum einen daraus, dass das Urheberrecht die geistigen und die materiellen Interessen des 
Urhebers schützt, und zum anderen aus der jeweiligen Eigenart der unterschiedlichen Werkarten. 

§ 11 UrhG definiert den positiven Inhalt des Urheberrechtes. Hiernach wird der Urheber in seinen geisti-
gen und persönlichen Beziehungen zum Werk geschützt. Dies beschreibt die ideelle Seite – das Urheber-
persönlichkeitsrecht. (§§ 12-14 UrhG). Zusätzlich schützt es den Urheber in Bezug auf die Nutzung des 
Werkes, welches die materielle Seite des Urheberrechts darstellt. Sie werden als Verwertungsrechte des 
Urhebers geregelt (§§ 15 ff. UrhG). Diese beiden Rechte (Urheberpersönlichkeits- und Verwertungsrech-
te) werden zusätzlich ergänzt durch die sonstigen Rechte des Urhebers (§§ 25-27 UrhG).84 Diese werden 
in Teil B unter Punkt 1.5 näher erläutert und dimensioniert. 

1.4.2  Negativer Inhalt 
Maßgeblich für den negativen Inhalt des Urheberrechts ist vor allem die Normierung des § 97 I UrhG. 
Anspruch auf Unterlassung und Schadensersatz. Zur Verdeutlichung hier noch einmal der Wortlaut des 
Gesetzestextes:  

„Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich verletzt, 
kann von dem Verletzten auf Beseitigung der Beeinträchtigung, bei Wiederholungsgefahr auf Unterlas-
sung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung 
erstmalig droht.“ 

Die Rechtsvoraussetzungen dieser Vorschrift sind demzufolge: 

• Bestehen eines Urheberrechtes 
• dessen Verletzung 

                                                      
83 Eisenmann/Jautz, Grundriss gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, 2015, S.25. 
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• Widerrechtlichkeit 

Ein kleines Beispiel soll diesen Sachverhalt verdeutlichen: 

„Ein Unternehmen hat ein außergewöhnliches, künstlerisch gestaltetes Signet (Zeichen) entwickelt, das 
es seit einiger Zeit in weitem Umfange in seiner Werbung verwendet, vom Briefbogen über die Warenver-
packung bis hin zur Beschriftung von Fahrzeugen, Fassaden und Messeständen. Ein anderer Betrieb be-
nutzt nunmehr - ohne Erlaubnis – das gleiche Zeichen. 

Hier wird ein Urheberrecht, dessen Gegenstand ein Werk der angewandten Kunst ist, widerrechtlich ver-
letzt; das ist nach § 97 I UrhG unzulässig. Darauf, ob die Unternehmen Konkurrenten sind, kommt es 
hier nicht an.“ 

Mit einer Verletzung eines Urheberechtes haben wir es also zu tun, wenn eine Handlung durchgeführt 
wird, die sich gegen das absolute Urheberecht mit seinen einzelnen Berechtigungen richtet, vor allem also 
bei Verstößen gegen das Urheberpersönlichkeitsrecht (§§ 12-14 UrhG) und gegen das allgemeine Ver-
wertungsrecht (§§ 15-22 UrhG).85   

1.4.3  Strafrechtlicher Schutz 
Wird gegen das allgemeine Verwertungs- und Persönlichkeitsrecht verstoßen, welches insbesondere 
durch die §§ 106-108 UrhG geregelt wird, droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren – bei ge-
werbsmäßigem Handeln bis zu fünf Jahren (§ 108a UrhG) – oder eine Geldstrafe.  

Nach § 374 I Ziff. 8 StPO gehören Urheberrechtsverletzungen nach §§ 106-108 UrhG zu den Privatkla-
gedelikten. Die Staatsanwaltschaft erhebt nur dann öffentliche Anklage, wenn dies im öffentlichen Inte-
resse liegt (§ 376 StPO). Jedoch ist das gewerbsmäßige Handeln nach §108a UrhG hingegen ein Offizial-
delikt und demnach eine strafbare Handlung die der Staatsanwalt von Amts wegen verfolgen muss.  

Des Weiteren drohen unter den Voraussetzungen des § 111a UrhG Geldbußen bis zu 50.000,-- EUR.86   

1.5     Schutzumfang des Urheberrechtes 
Wie bereits in Teil B 1.4.1 erläutert bezieht sich der Schutz des Urheberrechts auf das persönliche Ver-
hältnis des Urhebers zu seinem Werk (Urheberpersönlichkeitsrecht) und auf die Verwertungs- bzw. Ver-
gütungsrechte. Die Persönlichkeits- und Vermögensrechte bilden als ideelle und materielle Interessen eine 
untrennbare Einheit und entsprechen nach dem derzeitigen Urheberrecht der monistischen Theorie.87 An 
dieser Stelle sei zu erwähnen, dass in Frankreich das Urheberrecht (Code de la propriété intellectuelle) auf 
der dualistischen Theorie (conception dualiste) basiert. Nach dieser Theorie ist das Urheberpersönlich-
keitsrecht (Droit moraux) nicht übertragbar, jedoch sind Verwertungsrechte weitestgehend frei übertrag-
bar. Hier findet eine klare Trennung zwischen Urheberpersönlichkeitsrecht und Verwertungsrecht statt. 
Auch diese Aufteilung, wie es Frankreich zeigt, ist praktisch umsetzbar.88 Hinzu kommen schlussendlich 
noch die sonstigen Rechte.89 

                                                      
85 Eisenmann/Jautz, Grundriss gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, 2015, S.33. 
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Folgende Grafik soll die Einzelbefugnisse des Urheberrechtes näher verdeutlichen. 

Abbildung 3: Einzelbefugnisse des Urhebers 

 

Quelle: Eigene Abbildung nach: Eisenmann/Jautz, Grundriss gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, 2015, S.32.  

1.5.1  Urheberpersönlichkeitsrechte 
Die Urheberpersönlichkeitsrechte erstrecken sich auf den Schutz der ideellen Interessen des Urhebers. 
Der Kernbereich stellt wie in Abbildung 3 ersichtlich, das Veröffentlichungsrecht (§ 12 UrhG), das Recht 
auf Anerkennung der Urheberschaft (§ 13 UrhG) und das Recht des Verbots der Entstellung (§ 14 UrhG). 
Weitere Normen lassen ähnliche persönlichkeitsrechtliche Ausprägungen erkennen wie z.B. das Zugangs-
recht zu Werkstücken § 25 UrhG, das Änderungsverbot laut § 39 UrhG und die Quellenangaberegelung in 
§ 63 UrhG, welche in den folgenden Kapiteln noch näher erläutert werden. 90 

1.5.2  Verwertungsrechte 
Die Normen der Verwertungsrechte bieten dem Urheber Schutz seiner wirtschaftlichen Interessen an der 
Verwertung des Werkes. Es wird unterschieden zwischen der körperlichen Verwertung, welches sich als 
Vervielfältigungs-, Verbreitungs- und Ausstellungsrecht wiederfinden lässt, und der unkörperlichen Ver-
wertung in Form von einem Vortrags-, Aufführungs-, Vorführungsrecht, Recht der öffentlichen Zugäng-
lichmachung, Senderecht, Recht der Wiedergabe durch Bild- und Tonträger sowie das Recht der Wieder-
gabe von Funksendungen. Die Verwertungsrechte sind ebenso wie die Urheberpersönlichkeitsrechte 
grundsätzlich nicht veräußerbar, jedoch kann der Urheber einem Dritten Nutzungsrechte einräumen. Die-
se sind in den §§ 44a-63 UrhG geregelt.91 92 
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1.5.3  Sonstige Rechte 
Das Urheberpersönlichkeitsrecht und die Verwertungsrechte werden ergänzt durch die sonstigen Rechte 
der §§ 25-27 UrhG. Ihre logische Sonderstellung liegt vor allem daran, da es sich bei ihnen nicht um ab-
solute93, sondern relative Rechte handelt. Diese Rechte wirken nicht gegen jedermann, sondern lediglich 
gegen bestimmte Personen.94 95 Sie gliedern sich wie in der Abbildung 3 ersichtlich in das Zugangsrecht, 
das Folgerecht und der Vermiet- und Verleihtantieme. Das Folgerecht stellt (vor allem für den Kunst-
markt) eine bedeutende Normierung dar, weil es dem Urheber einen besonderen Vergütungsanspruch ein-
räumt. So steht ihm (dem Urheber) bei Weiterveräußerung seines Originalwerks, welche einen Verkaufs-
preis über 400,00 EUR erzielt ein Anteil des Verkaufserlöses durch den Veräußerer zu. Je nach Höhe des 
Veräußerungserlöses stehen dem Urheber folgende Anteile zu: 

• 400,00 bis 50.000,00 EUR - 4% Vergütungsanspruch 
• Bis zu 200.000,00 EUR      - 3% Vergütungsanspruch 
• Von bis zu 350.000,00EUR - 1% Vergütungsanspruch 
• Von bis zu 500.000,00EUR - 0,5% Vergütungsanspruch 
• Von über 500.000,00EUR – 0,25% Vergütungsanspruch 

Die Vermietungs- und Verleihtantieme richtet sich gegen Tonträger- oder Filmhersteller. Diese Ansprü-
che des Urhebers können nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.  

Bei dem Zugangsrecht steht es dem Urheber zu, sich Zugang zum Werkoriginal oder eines Vervielfälti-
gungsstücks beim derzeitigen Besitzer zu verschaffen – vorausgesetzt, dieser Zugang ist notwendig zur 
Herstellung von Vervielfältigungsstücken oder zu einer erforderlichen Bearbeitung des Werks. 96 97  

1.6     Schranken des Urheberrechtes 
Wie beim Eigentum stellt auch das Urheberrecht ein sozialgebundenes Recht dar und unterliegt gewissen 
Beschränkungen zu Gunsten privater und vor allem auch allgemeiner Interessen.98 Kurz gesagt: „Eigen-
tum verpflichtet“ (GG Art. 14). Darunter fällt wie in Teil A Kapitel 1.2 beschrieben, auch das Urheber-
recht. Der Gesetzgeber war daher dazu verpflichtet, die Rechtsposition des Urhebers zu stärken, diese 
aber  wiederum wegen der Sozialgebundenheit des (geistigen) Eigentums einzuschränken.99 Einige 
Schrankenregelungen sollen wegen Ihrer Bedeutung nachfolgend näher betrachtet werden. Wegen der 
Komplexität dieses Bereiches können in dieser Ausarbeitung nur einige wenige Schrankenregelungen 
skizziert werden, vor allem solche, die für die Bestimmung dieses Themeninhalts dieser Ausarbeitung ei-
ne wichtige Rolle spielen. 

1.6.1   Zeitliche Schranke (Dauer des Urheberrechts) 
Innerhalb der Vorschrift §§ 64 ff. UrhG nimmt der Gesetzgeber vor allem Bezug auf die zeitliche Gültig-
keit des Urheberrechts. Laut dieser Normen erlischt das Urheberrecht, und damit auch seine subjektiven 

                                                                                                                                                                           
92 Eisenmann/Jautz, Grundriss gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, 2015, S.27-31. 
93 Eisenmann/Jautz, Grundriss gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, 2015, S.31. 
94 Duden Recht A-Z., unter:http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/21759/absolues-recht am 08.06.2016. 
95 Duden Recht A-Z., unter: http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/22797/relatives-recht am 08.06.2016. 
96 Gergen, Immaterielle Wirtschaftsgüter. Modul II (IWG), 2015, S.37-38. 
97 Eisenmann/Jautz, Grundriss gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, 2015, S.31-32. 
98 Eisenmann/Jautz, Grundriss gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, 2015, S.38. 
99 Gergen, Immaterielle Wirtschaftsgüter. Modul II (IWG), 2015, S.40. 
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Rechte, 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers (post mortem auctoris). Die Frist des Urheberschutzes be-
ginnt mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem das für den Beginn der Frist maßgebliche Ereignis (Tod 
des Urhebers) eingetreten ist (§ 69 UrhG). Das Werk wird nach dieser Frist gemeinfrei und kann daher 
von jedem genutzt und verwertet werden, ohne das es einer Zustimmung der Rechtsnachfolger (der Er-
ben) bedarf.100 Wird ein Vergleich zum Eigentum der Sache gezogen, so ist schnell ersichtlich, dass das 
Eigentum an der Sache nach einer Erbschaft keiner zeitlichen Begrenzung unterliegt. Die Erben über-
nehmen laut § 1922 BGB alle Rechte und Pflichten des Verstorbenen.  Demnach ist hier auch die einzige 
Ausnahme vom Grundsatz der Unübertragbarkeit des Urheberechts zu erkennen. Denn das Urheberrecht 
ist laut § 28 UrhG vererbbar und der Erbe hat dann grundsätzlich dieselben Rechte wie der Urheber (§ 30 
UrhG). Diese sind jedoch für eine maximale Laufzeit von 70 Jahren gültig. Bei Miturhebern im Sinne des 
§ 8 UrhG erlischt das Urheberrecht nach 70 Jahre nach dem Tod des am längsten lebenden Miturhebers (§ 
65 UrhG).101    

1.6.2   Zu Gunsten privater Interessen 
Eine Beschränkung des Urheberechts zu Gunsten privater Interessen beinhaltet vor allem die Regelung 
des § 53 UrhG. Dieser normiert Einzelfälle in denen Vervielfältigungen durch Dritte ausnahmsweise zu-
lässig sind. Für Privatpersonen ist es zulässig, einzelne Vervielfältigungsstücke eines Werks zum privaten 
Gebrauch herzustellen oder durch Dritte herstellen zu lassen (§ 53 I UrhG). Dies bedeutet, dass wir einen 
bestimmten Artikel, der uns privat interessiert, aus einem Buch heraus selbst kopieren dürfen, oder einem 
Dritten – etwa eine Kopieranstalt diesen Auftrag erteilen dürfen. Die Vervielfältigung ist jedoch nur zum 
privaten Gebrauch zulässig. Ein solcher liegt vor, bei einer Nutzung innerhalb der privaten Sphäre des 
Vervielfältigenden. Dies bedeutet im privaten Bereich, durch ihn selbst und durch die mit ihm verbunde-
nen Personen, wie etwa Verwandte und Freunde. Hierbei muss es sich allerdings um die Befriedigung 
rein persönlicher Bedürfnisse und Interessen handeln. Die berufliche und gewerbliche Nutzung gehört 
hier nicht dazu. Die zulässig hergestellten Vervielfältigungsstücke dürfen weder verbreitet noch zu öffent-
lichen Wiedergaben benutzt werden.102 Von der Kopierfreiheit nach § 53 I UrhG sind jedoch Vervielfälti-
gungen zum privaten Gebrauch ausgeschlossen, wenn für diese eine offensichtlich rechtswidrig herge-
stellte oder öffentlich zugänglich gemachte (§ 19 UrhG) Vorlage verwendet wird. Ein Beispiel hierfür 
wäre etwa, wenn bekannte Werke, wie Filme oder Musikwerke durch File-Sharing-Netze angeboten wer-
den.103 

Nach § 53 II UrhG ist es zulässig, einzelne Vervielfältigungsstücke (laut Rechtsprechung bis zu 7 Stück) 
eines Werkes herzustellen oder herstellen zu lassen: 

• Zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch, 
• zur Aufnahme in ein eigenes Archiv, jeweils soweit die Vervielfältigung zu diesen Zwecken 

geboten ist, 
• zur eigenen Unterrichtung über Tagesfragen, wenn es sich um ein durch Funk gesendetes 

Werk handelt, 
• zum sonstigen eigenen Gebrauch, 

                                                      
100 Gergen, Immaterielle Wirtschaftsgüter. Modul II (IWG), 2015, S.40. 
101 Gergen, Immaterielle Wirtschaftsgüter. Modul II (IWG), 2015, S.41. 
102 Eisenmann/Jautz, Grundriss gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, 2015, S.38. 
103 Eisenmann/Jautz, Grundriss gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, 2015, S.38-39. 
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- wenn es sich um kleine Teile eines erschienen Werkes handelt, die in Zeitungen oder 
Zeitschriften erschienen sind, 

- wenn es sich um ein mindestens zwei Jahre vergriffenes Werk handelt.104   

1.6.3   Zu Gunsten allgemeiner Interessen 
Neben den Interessen des Urhebers, sein Werk mit den verbundenen Urheberpersönlichkeits- und Ver-
wertungsrechten zu schützen, hat die Allgemeinheit ein Interesse an aktuellen Informationen, vor allem 
über Tagesfragen. Somit hat der Gesetzgeber veranlasst, dass amtliche Werke, wie Gesetze, Verordnun-
gen, Erlasse, Entscheidungen und sonstige amtliche Werke keinen Urheberschutz genießen (§ 5 I,II 
UrhG). Die im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen oder im Rundfunk gehaltenen Reden über Tagesfra-
gen dürfen in Zeitungen, Zeitschriften sowie in anderen Druckschriften oder sonstigen Datenträgern ver-
vielfältigt und verbreitet werden, jedoch ist eine Quellenangabe nach § 63 UrhG erforderlich.105 Zudem 
liegt der wissenschaftliche Fortschritt im Interesse der Allgemeinheit. Da dieser Fortschritt nur durch 
Auseinandersetzung mit dem Gedankengut anderer ermöglicht wird, hat der Gesetzgeber eine entspre-
chende Normierung im § 51 „Zitate“ des UrhG entwickelt. Hier wird zwischen dem Großzitat (Ziff. 1) 
und dem Kleinzitat (Ziff. 2) unterschieden. Bei der Aufnahme eines gesamten Werkes in einem selbstän-
digen wissenschaftlichen Werk wird von einem Großzitat gesprochen. Bei einem Kleinzitat handelt es 
sich um das Anführen von Stellen – also kleineren Ausschnitten - eines Werkes in einem selbständigen 
Sprachwerk. Das Groß- und Kleinzitat haben folgende gemeinsame Zulässigkeitsvoraussetzungen: 

• Das zitierende Werk ist ein selbständiges, urheberrechtlich geschütztes Werk, 
• Sowohl das einzelne, aufgenommene Werk (Großzitat) als auch das Werk, aus dem 

Stellen zitiert sind (Kleinzitat), sind urheberrechtlich geschützte Werke, 
• Die Nutzung ist in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck des Zitats gerecht-

fertigt. 

Wie der dritte Punkt klar aufzeigt, ist der Zitatzweck von entscheidender Bedeutung. Für das Großzitat ist 
er in § 51 UrhG Ziff. 1 beschrieben, es geht hier um die „Erläuterung des Inhalts“, allerdings fehlt für das 
Kleinzitat eine entsprechende Konkretisierung. Wir erinnern uns, Sinn und Zweck der Zitate ist die Aus-
einandersetzung mit dem Gedankengut anderer. Der Zitatzweck ist dort nicht erfüllt, wo gar keine Ausei-
nandersetzung stattfindet, wo mehr oder weniger mechanisch auszugsweise wiederholt wird. Die zitierten 
oder entlehnten Stellen dürfen lediglich als Hilfsmittel der eigenen Darstellung benutzt werden, sei es zur 
kritischen Beleuchtung des fremden Werkes oder zur Bekräftigung und Erläuterung des eigenen Gedan-
kenganges. Sobald zitiert wird, so ist nach § 63 UrhG die Quelle stets deutlich anzugeben. Es sind Urhe-
ber und Titel zu benennen. Bei Büchern ist ebenfalls das Erscheinungsjahr, –ort sowie die Seitenzahl an-
zugeben.106  

 

                                                      
104 Eisenmann/Jautz, Grundriss gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, 2015, S.39. 
105 Eisenmann/Jautz, Grundriss gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, 2015, S.42. 
106 Eisenmann/Jautz, Grundriss gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, 2015, S.42-43. 
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2     Gewerblicher Rechtschutz 
Neben dem Urheberrecht bildet der gewerbliche Rechtschutz einen Teilbereich des Immaterialgüter-
rechts.107 Die wesentlichen Merkmale des gewerblichen Rechtschutzes werden in diesem Kapitel näher 
beleuchtet um eine Abgrenzung zum Urheberrecht vornehmen zu können. Der gewerbliche Rechtschutz 
lässt sich in das Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken-, Design- und Sortenschutzrecht gliedern. Folgende 
Tabelle soll die Unterschiede der verschiedenen Rechtsarten dieses Rechtsgebietes veranschaulichen.   

   

 

Tabelle 2: Gewerblicher Rechtschutz 

 

Quelle: https://www.bwlh.de/fachanwalt/Gewerblicher_Rechtsschutz/gewerblicher_rechtsschutz.html, Online am:21.02.2017. 

 

                                                      
107 Eisenmann/Jautz, Grundriss gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht, 2015, S.2. 

https://www.bwlh.de/fachanwalt/Gewerblicher_Rechtsschutz/gewerblicher_rechtsschutz.html
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3 Urheberrecht und gewerblicher Rechtschutz im Vergleich 
Die wesentlichen Merkmale des Urheberrechts werden durch das Urheberpersönlichkeits- und dem Ver-
wertungsrecht gebildet. Das Urheberpersönlichkeitsrecht bildet einen Teilbereich des allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts. Gewerbliche Schutzrechte sind hingegen Rechtsnormen, die dem Schutz der gewerblich-
geistigen Leistungen dienen. Dazu zählen das Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Designrecht (vorher 
Geschmacksmusterrecht), das Wettbewerbs- und Kennzeichnungsrecht. Das Urheberrecht bildet keinen 
Teilbereich des gewerblichen Schutzrechtes. Dies wird vor allem wegen § 2 UrhG deutlich, da Werke ge-
schützt werden sollen und es kommt dabei nicht auf die gewerbliche Verwertbarkeit an. Jedoch wurden 
die gewerblichen Schutzrechte und das Urheberrecht schon immer einem Rechtsgebiet, dem Immaterial-
güterrecht, mit vielen gemeinsamen und einheitlichen Grundprinzipien zugeordnet. Heute gilt dies beson-
ders für Computerprogramme und Multimediawerke.108 

3.1 Das Patent und Gebrauchsmusterrecht 
Das Patent- und Gebrauchsmusterrecht wird häufig auch als Erfinderrecht bezeichnet. Hierbei geht es 
fortwährend um technische Ideen und technisches Schaffen, sowie um technische Regeln, welche letztlich 
von der Natur vorgegeben sind. Im Urheberrecht hingegen wird ein Werk - und damit eine persönlich-
geistige Schöpfung geschützt (§ 2 UrhG). Das Patentrecht schützt grundsätzlich bedeutende Erfindungen. 
Das Gebrauchsmusterrecht hingegen schützt „kleinere“ technische Erfindungen und wird deshalb häufig 
als „kleines Patentrecht“ bezeichnet. Das Gebrauchsmusterrecht stellt ein „ungeprüftes Registerrecht“ dar, 
da es nur durch Anmeldung und Eintragung in die Gebrauchsmusterrolle des DPMA (Deutsches Patent- 
und Markenamt) erworben wird (§ 8 GebrMG). Der Patentschutz entfaltet sich jedoch erst durch die Er-
teilung des Deutschen Patent- und Markenamt. Vor Erteilung prüft das DPMA ob Neuheit, Vorliegen ei-
nes erfinderischen Schrittes und gewerbliche Anwendbarkeit vorliegen. Der Urheberschutz greift hinge-
gen schon mit der Entstehung („Erfindung“) des Werkes. Anbei noch die wesentlichen Unterschiede im 
Überblick: 

• Patentrecht: Grundsatz der Priorität 
• Urheberrecht: Doppelschöpfung möglich 
• Patentrecht: Erfindungshöhe 
• Urheberrecht: Gestaltungshöhe 
• Patentrecht: Neuheit 
• Urheberrecht: Neuheit nicht notwendig 
• Patenrecht: Schutzdauer bis 20 Jahre ab Anmeldung 
• Gebrauchsmusterrecht: Schutzdauer 3 Jahre ab Anmeldung, verlängerbar bis zu 10 Jahren 
• Urheberrecht: Schutzdauer bis 70 Jahre nach Tod des Urhebers109 

3.2 Das Designrecht 
Das Designrecht schützt jede Erscheinungsform eines Erzeugnisses und eines Teils davon, die auf Form- 
und Farbgebung beruht. Dies wird auch als Designschutz bezeichnet. Folgende Beispiele lassen sich in 

                                                      
108 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 253. 
109 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 253-254. 
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diesem Zusammenhang nennen, z.B. Muster für Vasen, Tapeten und Kleiderstoffe. Wie das Gebrauchs-
muster- ist das Designrecht ein „ungeprüftes Register“.110 

3.3 Das Kennzeichenrecht nach dem Markengesetz (MarkenG) 
Die Marke stellt ein Kennzeichen dar, welches zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen eines 
Gewerbetreibenden gegenüber seiner Konkurrenz dienen soll. Sie ist einzutragen beim Deutschen Patent- 
und Markenamt (DPMA). Geschäftliche Bezeichnungen sind Unternehmenskennzeichen sowie auch 
Werktitel. Also die Bezeichnungen von Druckschriften, Film-, Ton- und Bühnenwerken oder sonstigen 
vergleichbaren Werken (§ 5 III MarkenG). Der Titel des Werks kann nach dem Urheberrecht (§ 2 UrhG) 
sowie nach dem Markenrecht (§ 5 MarkenG) geschützt sein. Ansprüche aus beiden Rechtsgebieten sind 
möglich.111 

 

4 Zusammenfassung 
Die Ausarbeitung und die damit verbundenen Erkenntnisse des Teil B dieser Arbeit lassen wesentliche 
Ergebnisse zur Einordnung des Begriffs „Immaterialgüterrecht“ feststellen. Zu den Immaterialgüterrech-
ten gehören verschiedene Rechtsgebiete, wie vor allem das Urheberrecht und der gewerbliche Recht-
schutz, aufgrund Ihrer gemeinsamen und einheitlichen Grundprinzipien. Jedoch bleibt festzustellen, dass 
das Urheberrecht kein Teilbereich des gewerblichen Rechtschutzes bildet. Dies liegt vor allem daran, dass 
das Urheberecht mit seinem Schöpferprinzip, sowohl den Urheber (Schöpfer) wie auch seine persönliche 
individuelle geistige Leistung in Form seines Werkes schützt. Da diese persönlich individuelle geistige 
Leistung natürlicherweise nur ein Ergebnis aus Gedanken und den damit verbundenem Denkprozess mög-
lich ist, so ist es letztendlich nur logisch, dass der Urheber zwingend ein Mensch oder eine natürliche Per-
son sein muss. Unternehmen oder juristische Personen sind hingegen nicht eigenständig denkfähig, der 
Gedankenprozess von Unternehmen kann lediglich durch seine Organe, welche wiederum Menschen oder 
natürlichen Personen sind, repräsentiert werden. Demnach stellt das Urheberrecht einen Teilbereich des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts dar. Der Gewerbliche Rechtschutz jedoch nicht. Er ist eine Rechts-
norm, die dem Schutze der gewerblich- geistigen Leistungen dient. Bei den Rechtswirkungen lassen sich 
klare Übereinstimmungen innerhalb des Urheberrechts, dem gewerblichen Rechtschutz und dem Sachei-
gentum erkennen. Alle drei Rechtsgebiete lassen sich in einen positiven-, negativen Inhalt und einem 
strafrechtlichen Schutz einordnen und stellen absolute Rechte dar, die gegen jedermann wirken. So wer-
den dem Eigentümer an der Sache nach § 903 BGB bestimmte Befugnisse an seiner Sache eingeräumt 
(vgl. Teil A Kapitel 1.1). Das gleiche geschieht beim Urheberrecht durch die §§ 12 bis 24 UrhG (Urhe-
berpersönlichkeitsrechte und Verwertungsrechte) und z.B. beim Patentrecht (gewerblicher Rechtschutz) 
durch §§ 9,14,33 PatG (Verwertungsbefugnisse). Dies kann als positiver Rechtsinhalt in allen drei 
Rechtsbereichen gedeutet werden. Ebenfalls ein negativer Wirkungsbereich lässt sich feststellen, so wird 
in § 1004 BGB (Beseitigung und Unterlassungsanspruch) der Eigentümer der Sache vor der Beeinträchti-
gung durch Dritte geschützt und es werden ihm Ansprüche gegen den Verletzter eingeräumt. Genau so ist 
dies beim Urheberrecht (§ 97 UrhG. Anspruch auf Unterlassung und Schadensersatz ff.)  und dem Patent-
recht (§ 8,139,140a,b PatG – Abwehransprüche) der Fall. Der strafrechtliche Schutz resultiert im Sachen-
recht aus § 242 StGB (Diebstahl von Sachen), genauso sieht auch das Urheberrecht in § 106 UrhG (geis-
                                                      
110 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 254. 
111 Gergen, Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, 2015, S. 255. 
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tiger Diebstahl) und das Patentrecht in § 142 PatG eine ähnliche Regelung vor. Unterschiede sind erkenn-
bar bei der Veräußerung der Rechte und der zeitlichen Rechtsgültigkeit. So unterliegt das Sacheigentum 
keiner zeitlichen Begrenzung und ist demnach unbegrenzt gültig, das Urheberrecht und das Patentrecht 
(gewerblicher Rechtschutz) sind jedoch an zeitliche Befristungen geknüpft. Aus Respekt vor der Persön-
lichkeit des Urhebers ist wohl die lange Schutzdauer des Urheberrechts zu erklären und die im Vergleich 
dazu sehr kurze Schutzdauer (20 Jahre), die das Patenrecht bietet, deutet auf die Stärke des verliehenen 
Rechts hin. Im Fall einer Veräußerung ist festzuhalten, dass sowohl das Sacheigentum wie auch der ge-
werbliche Rechtschutz jederzeit mit allen Rechten und Pflichten veräußerbar sind. Der Urheber eines 
Werkes ist jedoch, durch die untrennbare Einheit (monistische Theorie) von Persönlichkeitsrechten und 
Vermögensrechten, nicht in der Lage seine Urheberschaft zu verkaufen bzw. auf jemand anderen zu über-
tragen. Er kann lediglich Nutzungsrechte an Dritte erteilen und ihnen somit bestimmte Befugnisse ein-
räumen. Ein zusätzliches Unterscheidungskriterium lässt sich innerhalb der Entstehung der Rechte erken-
nen, der gewerbliche Rechtschutz entsteht durch Eintragung ggf. auch mit vorheriger Prüfung des jewei-
ligen Registeramtes. Demnach ist der Entstehungsprozess ein Rechtsgeschäft, mit Antrag und Annahme 
und deren Willenserklärungen, zuzuordnen. Das Urheberrecht entgegen greift bereits mit Entstehung des 
Werks per Realakt, dies bedeutet es entsteht mit der persönlich geistigen Schöpfung des Urhebers an sei-
nem wahrnehmbaren Werk. Schluss folglich findet kein Rechtsgeschäft (mit den verbundenen Willenser-
klärungen) durch Anmeldeverfahren oder Ähnliches statt. Dies hat zur Folge, dass der Rechtsinhaber in-
nerhalb des Sacheigentums und beim gewerblichen Rechtschutz Klarheit über seine Rechtsposition be-
sitzt. Durch die Eintragung in das jeweilige gewerbliche Register sind dem Inhaber seine Rechte und 
Pflichten bewusst. Anders stellt sich jedoch die Situation bei dem Urheberrecht dar, hier liegt an sich kei-
ne Rechtssicherheit vor, da sich das Urheberrecht mit der persönlich geistigen Schöpfung des Werkes ent-
faltet. Der Urheber kann sich letztendlich erst im Prozessfall, in welchem durch ein Gericht diese Voraus-
setzungen geprüft werden, definitiv sicher sein ob sich seine Rechte mit der Anerkennung des Werkes 
entfalten. Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Rechtsinhaber aus dem Urheberrecht und dem ge-
werblichen Rechtschutz ähnliche Rechte und Pflichten besitzen wie die Eigentümer an der Sache. Poten-
tiell könnten die Rechtsinhaber des jeweiligen Rechtsgebietes (Urheberrecht, gewerblicher Rechtschutz, 
Eigentümer an der Sache) ihre Rechte als mögliche Finanzierungssicherheit für eine Kredit-Finanzierung 
nutzen. Zu beachten ist an dieser Stelle, dass zwischen dem Begriff Kreditvertrag und Darlehensvertrag 
kein rechtlicher Unterschied besteht. Alle Arten von Geldkrediten sind als Darlehen zu qualifizieren und 
unterliegen in Deutschland den §§ 488 ff. BGB. Das BGB verwendet nur den Begriff Darlehensvertrag.112 
Somit wird im Fortgang dieser Arbeit der Begriff „Kredit“ und „Darlehen“ gleichbedeutend verwendet. 
Aufgrund der zuvor genannten Gemeinsamkeiten des Sacheigentums und der Immaterialgüterrechte wer-
de ich in Teil C dieser Arbeit kurz die unterschiedlichen Kreditfinanzierungsformen und ihre dazu gehö-
rigen Kreditsicherheiten näher beleuchten und abgrenzen. Es wird ebenso geprüft, ob eine Finanzierungs-
besicherung anhand von Immaterialgüterrechten möglich ist und abschließend erfolgt eine kritische Wür-
digung dieser potentiellen (immateriellen) Kreditsicherheiten.  

 

 

 

                                                      
112 Gabler Wirtschaftslexikon unter http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/kreditvertrag.html am 21.02.2017 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/kreditvertrag.html


 

35 
 

Teil C -  Kreditfinanzierung und –Besicherung mit Immaterialgüterrechten 

Die Ergebnisse aus Teil B dieser Ausarbeitung lassen sowohl Gemeinsamkeiten wie auch Unterschiede 
zwischen dem Sacheigentum und dem Immaterialgüterrecht erkennen, jedoch bleibt festzuhalten, dass die  
beiden Rechtsbereiche ähnliche Rechte und Pflichten besitzen, welche prinzipiell als Kreditsicherheit o-
der Darlehenssicherheit innerhalb einer Kredit-Finanzierung fungieren könnten. Diese potentiellen „im-
materiellen Kreditsicherheiten“ stellen den Schwerpunkt des Teil C dieser Arbeit dar. Um die Eignung 
von immateriellen Kreditsicherheiten näher zu bestimmen gliedert sich die Untersuchung auf vier Ebe-
nen, der Analyse von Kreditarten und Kreditsicherheiten nach aktueller deutscher Rechtslage, der Analy-
se potentieller Sicherungsgüter mit Immaterialgüterrechten und deren Akteure, der rechtlichen Eignung 
einer Sicherheitenbestellung anhand von Immaterialgüterrechten, die Prüfung der Insolvenzfestigkeit der 
möglichen immateriellen Kreditsicherheiten. Der Abschluss des Teil C bildet eine Zusammenfassung mit 
den wichtigsten Erkenntnissen.        

1     Kredit und Kreditsicherheiten nach derzeitiger Rechtslage 
Schwerpunkt dieses Kapitels bildet die Untersuchung hinsichtlich des Kreditbedarfs verschiedener Wirt-
schaftsteilnehmer, der Begriffsbestimmung und Bedeutung des Wortes Kredit, die Vorstellung derzeitiger 
Arten der Kreditbesicherung mit deren üblichen Formen der Kreditsicherung. Des Weiteren wird ein Au-
genmerk auf das Pfandrecht als eine besondere Form der Kreditsicherung in Abgrenzung von Mobilien 
und Immobilien vorgestellt, da dies von besonderer Bedeutung für den Fortgang dieser Arbeit ist. Den 
Abschluss dieses Kapitels bildet ein Exkurs hinsichtlich der Eigentumsübertragung bei Mobilien und 
Immobilien welches ebenfalls eine besondere Bedeutung für den Fortgang dieser Ausarbeitung darstellt.  

1.1   Kreditbedarf der Wirtschaftsteilnehmer 
Um den Kreditbedarf der Wirtschaftsteilnehmer näher zu dimensionieren wird zunächst der Begriff „Kre-
dit“ definiert, anschließend werden die Wirtschaftsteilnehmer mit ihrem Finanzierungsbedarf vorgestellt. 
Abschließend folgt eine nähere Untersuchung der verschiedenen Interessenlagen der Akteure innerhalb 
der Kreditsicherung.  

1.1.1 Der Kredit 
Innerhalb der Kreditwirtschaft wird unter dem Begriff „Kredit“ die zeitlich befristete Überlassung von 
Geldkapital gegen Zinsen verstanden. Die Zinsen stellen das Entgelt für die Nutzung des überlassenen 
Kapitals dar. Das Wort Kredit stammt von dem lateinischen Wort „credere“ ab, welches mit den Worten 
„glauben, vertrauen“ übersetzt werden kann. Es bezeichnet: 

• Das Vertrauen in die Fähigkeit und Bereitschaft, Schulden ordnungsgemäß zurückzuzahlen, 
• die befristete Überlassung von Kaufkraft, 
• der als Kapital überlassenen Geldwerte.113 

Der Kredit ist demnach eine Vertrauenssache! Der Kreditgeber gewährt einem Kreditnehmer im Rahmen 
eines Kreditvertrages eine bestimmte Geldsumme, welche zu einem späteren Zeitpunkt in Raten oder „en 
bloc“ zusammen mit einem angemessenen Zinssatz zurückbezahlt werden sollen.114 Rechtlich gesehen 

                                                      
113 Grill/ Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S. 370. 
114 Decker, Geistiges Eigentum als Kreditsicherheit, 2012, S.13. 
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stellt jeder Kredit (BGB §488 ff.), mit dem Bar- oder Buchgeld zur Verfügung gestellt wird, ein Darlehen 
(Gelddarlehen) dar. Ein Darlehen bezeichnet die Überlassung von Geld, mit der Verpflichtung des Darle-
hensnehmers, zur Zahlung der vereinbarten Zinsen und zur vertragsgemäßen Rückzahlung des Geldbe-
trags. Die Zinsen sind laut BGB, soweit nicht anders vereinbart ist, jährlich am Jahresende oder, wenn das 
Darlehen vor dem Ablauf eines Jahres zurückzuzahlen ist, bei Rückzahlung des Darlehens fällig.115     

1.1.2   Kreditbedarf der Wirtschaftsteilnehmer 
Ein Bedarf nach einem Kredit oder einem Darlehen kann bei verschieden Akteuren der Wirtschaft entste-
hen. Folgende Abbildung soll diesen Sachverhalt konkretisieren. 

Abbildung 4: Kreditbedarf der Wirtschaftsteilnehmer 

 

Quelle: Eigene Abbildung nach: Grill/Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S. 370. 

Bei privaten Haushalten entsteht ein solcher Bedarf, wenn Ausgaben anfallen, die aus den laufenden Ein-
künften oder Ersparnissen nicht bezahlt werden können. Hierzu zählen Ereignisse wie z.B. Wohnungsein-
richtungen, Personenkraftwagen (Auto) und die Finanzierung des eigenen Hauses (Immobilie). Bei Un-
ternehmen und Selbständigen entsteht ein solcher Bedarf, wenn Eigenkapitel nicht in ausreichender Höhe 
zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht, oder aus ökonomischen Gründen das vorhandene 
Eigenkapital nicht eingesetzt werden soll. Sie werden als „Firmenkredite“ oder „Produktivkredite“ be-
zeichnet. Ein Kreditbedarf bei öffentlichen Haushalten entsteht, wenn die Ausgaben für den öffentlichen 
Konsum, öffentliche Investitionen und Transferzahlungen (z.B. Kindergeld, Wohngeld) größer sind als 
die Einnahmen aus Steuern, Gebühren und Beiträgen. Kredite an öffentliche Haushalte werden deshalb 
auch als „Kommunalkredite“ bezeichnet.116 Klar ersichtlich ist an dieser Stelle, dass sowohl bei den Wirt-
schaftsakteuren der „privaten Haushalte“ wie auch der „Unternehmen und Selbstständigen“ eine Schnitt-
menge mit den Inhabern von Immaterialgüterrechten entsteht, bei denen ebenfalls ein Bedarf an Krediten 
(Darlehen) entstehen kann.     

1.1.3   Interessenlagen der Akteure bei der Kreditbesicherung 
Ein Kredit, wie in Teil C Kapitel 1.1 bereits erläutert, wird naturgemäß nicht Zug um Zug geleistet. Des-
halb muss vor allem der Kreditgeber generell darauf vertrauen, dass sein Vertragspartner (Kreditnehmer) 
seine Gegenleistung später erbringen wird. Der Darlehensgeber kann zwar die aktuelle Leistungsfähigkeit 
seines Vertragspartners einigermaßen abschätzen, jedoch ist unklar, wie sich diese bis zum Rückzah-

                                                      
115 Grill/ Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S. 370. 
116 Grill/ Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S. 370-371 
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lungszeitpunkt entwickeln wird. Die Zahlungsfähigkeit bzw. –willigkeit des Darlehensnehmers kann sich 
aufgrund von konjunkturellen Veränderungen, Wirtschaftskrisen oder auch selbstverschuldeten Fehlin-
vestitionen stark verschlechtern. Ein gutes Beispiel bietet die Finanzkrise im Jahre 2012, die selbst fi-
nanzstarke Unternehmen und sogar Banken teils unverschuldet in große Zahlungsschwierigkeiten brachte. 
Wegen dieser Unwägbarkeiten verlangen Kreditgeber in der Regel Kreditsicherheiten, um auf diese zu-
rückgreifen zu können, falls der Darlehensschuldner zum Fälligkeitszeitpunkt nicht leisten will oder kann. 
Kreditsicherheiten stellen hierbei für den Darlehensgeber eine verlässliche Position dar.117 Darüber hinaus 
stellen ausreichende Sicherheiten bei Banken, in der Rolle als Kreditgeber, einen nicht zu verachtenden 
Einfluss auf die eigenen betriebswirtschaftlichen Kosten dar. Kreditinstitute sind gerade wegen der Rege-
lungen „Basel III“ maßgeblich von der Annahme von „Kreditsicherheiten“ betroffen/verpflichtet. Durch 
entsprechende Kreditsicherheiten können Ausfallrisiken für den Kreditgeber minimiert werden und die 
Kreditvergabe wird dadurch berechenbarer. Im Falle einer Zwangsvollstreckung kann nur eine Kreditsi-
cherheit eine Vorrangstellung gegenüber anderen Gläubigern gewähren. Somit stellen Kreditsicherheiten 
lediglich ein Hilfsgeschäft dar, welches zunächst im Hintergrund bleibt und erst im Ernstfall, also bei 
nicht termingerechter Rückzahlung des Darlehens, relevant wird. Gerade deshalb ist es für den Kreditge-
ber von besonderer ökonomischer Bedeutung, dass im Falle einer ordnungsgemäßen Kredittilgung mög-
lichst wenig Personal- und Verwaltungsaufwand hinsichtlich des Sicherungsgutes entsteht bzw. folgt.118 
Die Kreditnehmerschaft hingegen ist heutzutage darauf angewiesen, größere Investitionen fremd, sprich 
per Kredit zu finanzieren, da ihre Eigenmittel hierfür nicht ausreichend oder eine Fremdfinanzierung wirt-
schaftlich sinnvoller erscheint. Als Akteur innerhalb des Wirkungsbereiches der „Kreditsicherheiten“, 
stellt der Kreditnehmer zunächst ein berechtigtes Interesse daran, einen maximalen Kredit zu möglichst 
günstigen Konditionen zu erlangen, vor allem um seine wirtschaftliche Bewegungsfreiheit (Liquidität) 
möglichst wenig einzuschränken. Schluss folglich sollen die zu zahlenden Zinsen möglichst gering gehal-
ten werden, möglichst wenig Sicherheiten gewährt und die gewährten Sicherheiten mit einem möglichst 
hohen Wert angesetzt werden. Ein starker Zusammenhang ist nicht zu verkennen zwischen den Kredit-
konditionen und der Stellung von Kreditsicherheiten, da die Kreditsicherheiten ein potentielles Kreditaus-
fallrisiko verringern. Ergo können Kreditgeber, bei ausreichender Besicherung, Kredite zu erschwingli-
cheren oder günstigeren Konditionen vergeben oder anbieten. Darüber hinaus begrenzen die vorhandenen 
Sicherheiten gewissermaßen die Gesamtsumme der möglichen Kreditaufnahme, welches aus Sicht des 
Kreditnehmers vorerst negativ zu bewerten ist. Objektiv betrachtet jedoch, dient diese Wirkungskette (Si-
cherheiten = Grenze der Kreditaufnahme) als „Gefahrenkatalysator“ um die eigene Leistungsfähigkeit 
(Kreditnehmer) nicht selbst zu überschreiten. Die Sicherheit kann in diesem Zusammenhang mit einem 
„Airbag“ innerhalb der Finanzierung verglichen werden. Darüber hinaus haben Kreditnehmer i.d.R. ein 
bedeutendes Interesse daran, das Sicherungsgut weiter nutzen zu können, da andernfalls der Betrieb still 
stehen würde und damit eine Erwirtschaftung von Zins und Tilgung (Rückzahlung des Darlehens) ausge-
schlossen wäre. Nicht zu vernachlässigen ist jedoch das Interesse des Kreditnehmers an der Geheimhal-
tung seiner aktuellen Vermögens- und Kreditlage gegenüber Dritten, insbesondere seinen (potentiellen) 
Geschäftspartnern, da diese ggf. durch eine große Fremdkapitalquote abgeschreckt werden könnten.119 
Dieses Diskretionsinteresse steht jedoch in Konflikt mit dem Publizitätsinteresse „Dritter“. Dieser Akteur, 
innerhalb des Themenfeldes der Kreditbesicherung, hat ein erhebliches Interesse daran die Kreditwürdig-
keit seiner (potentiellen) Geschäftspartner möglichst richtig und genau einschätzen zu können um auf si-

                                                      
117 Decker, Geistiges Eigentum als Kreditsicherheit, 2012, S.13 
118 Decker, Geistiges Eigentum als Kreditsicherheit, 2012, S.13-14. 
119 Decker, Geistiges Eigentum als Kreditsicherheit, 2012, S.14-15. 
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cherem Boden Entscheidungen zu treffen. Schätzen Sie die Kreditwürdigkeit zu positiv ein, droht ein 
Ausfall selbstgewährter Kredite oder eigener Forderungen gegenüber dem Kreditnehmer. In diesem Zu-
sammenhang ist für (potentielle) Geschäftspartner nicht nur die Liquidität, sondern auch der Besiche-
rungsstatus von Interesse, da diese im Falle einer Insolvenz nur dann als sichere Haftungsmasse dienen 
können, wenn sie nicht bereits für andere Kreditgeber reserviert wurden.120          

1.2   Arten der Kreditbesicherung und ihre derzeitigen Sicherheiten 
Kredite und ihre Kreditsicherheiten lassen sich nach Ihrer Art und Verwendung gliedern, diese unter-
schiedlichen Kreditarten und Sicherungsformen stellen den Schwerpunkt dieses Kapitels dar.  

1.2.1 Kreditarten 
Kreditinstitute unterscheiden Kredite, wie in Teil C Kapitel 1.2 beschrieben, nach Wirtschaftsteilnehmern 
in Privat-, Firmen- und Kommunalkredite, welches die nachfolgende Abbildung verdeutlicht. 

Abbildung 5: Einteilung der Bankkredite 

 

Quelle: Eigene Abbildung nach: Grill/Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S. 381. 

Standardisierte Kredite werden ebenfalls auch als normierte Kredite bezeichnet. Diese werden von einem 
Kreditinstitut nach bestimmten einheitlich geltenden Bedingungen, wie z.B. Kredithöhe, Laufzeit oder 
Kosten gewährt und abgewickelt. Sie zählen zu dem sogenannten Mengen- oder Massengeschäft der Kre-
ditinstitute. Individualkredite hingegen werden von einem Kreditinstitut für den Einzelfall sprich maßge-
schneidert gewährt, abgewickelt und vereinbart. Im Privatkundengeschäft überwiegen standardisierte 
Darlehen, hingegen gehören Firmenkredite und Kommunalkredite hauptsächlich zu der Gattung der Indi-
vidualkredite.121 Sowohl im Rahmen der Privat- wie auch innerhalb der Firmenkredite sind Berührungs-
punkte mit Inhabern von Immaterialgüterrechten erkennbar. 

1.2.2 Überblick – derzeitige Kreditsicherheiten 
Die Kreditsicherheiten ergänzen die verschiedenen Kreditarten komplementär, da sie wie in den vorheri-
gen Kapiteln bereits erläutert, für den Kreditgeber zum einen das mit der Finanzierung verbundene (Aus-
fall) Risiko kalkulierbar machen und zum anderen für den Kreditnehmer eine für ihn natürliche Kredit-
obergrenze, zum eigenen Schutz vor einer möglichen Überschuldung, darstellen.  Folgende Kreditsicher-
heiten existieren nach aktueller Rechtslage: 

                                                      
120 Decker, Geistiges Eigentum als Kreditsicherheit, 2012, S.15. 
121 Grill/Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S. 381. 
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Abbildung 6: Überblick über die Kreditsicherheiten 

 

Quelle: Eigene Abbildung nach: Grill/Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S.383. 

Die Kreditsicherheiten lassen sich grundsätzlich nach dem Gegenstand der Kreditsicherheit in: 

• Personensicherheiten und  
• Sachsicherheiten  

und nach der Abhängigkeit der Sicherheit von Bestand und Höhe einer Forderung in 

• akzessorische Sicherheiten und 
• nicht akzessorische (abstrakte) Sicherheiten 

grundsätzlich dimensionieren. 

Der Charakter einer Personensicherheit liegt darin begründet, dass diese sich in schuldrechtlichen An-
sprüchen gegen dritte Sicherungsgeber (Bürge, Garant, Schuldmitübernehmer) manifestieren. Dieser Drit-
te übernimmt per Vertrag die Gewähr, dass die Verpflichtungen des Kreditnehmers erfüllt werden. Der 
Sicherungsgeber (Bürge) haftet wie der Kreditnehmer mit seinem gesamten Vermögen. Demnach richtet 
sich der Wert einer Personensicherheit nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des Sicherungsgebers 
sprich in diesem Zusammenhang nach dem Bürgen. Sachsicherheiten hingegen bestehen in dinglichen 
Verwertungsrechten an Forderungen, an beweglichen Sachen, an Grundstücken (unbewegliche Sachen) 
und anderen Rechten. Der Sicherungsgeber kann in diesem Fall der Kreditnehmer selbst oder ein Dritter 
(für den Kreditnehmer) sein. Bei Nichterfüllung der Kreditverpflichtungen durch den Kreditnehmer kann 
sich der Kreditgeber durch die Verwertung des Rechts bzw. der Sache befriedigen. Der Wert dieser Sach-
sicherheit richtet sich nach seinem potentiell erzielbaren Verwertungserlös. Die wirtschaftlichen Verhält-
nisse eines Dritten werden dabei nicht berührt. Folgende Abbildung wird dies verdeutlichen. 
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Abbildung 7: Personensicherheiten und Sachsicherheiten 

 

Quelle: Eigene Abbildung nach: Grill/Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S.383. 

Ein weiteres Differenzierungsmerkmal stellt, wie oben bereits erwähnt, der Bestand einer Forderung dar. 
Akzessorische Sicherheiten sind vom Bestand einer Forderung des Kreditgebers an den Kreditnehmer ab-
hängig. Besteht die Forderung aus der Kreditgewährung noch nicht oder nicht mehr, so ist auch die Si-
cherheit nicht rechtswirksam. Anders verhält sich dies jedoch  bei nicht akzessorischen (abstrakten) Si-
cherheiten, sie sind nicht vom Bestand einer Forderung des Kreditgebers an den Kreditnehmer abhängig. 
Sie können auch ohne Bestehen einer Forderung verwertet bzw. in Anspruch genommen werden, jedoch 
hat der Kreditgeber sich nach dem Grundsatz von Treu und Glauben verpflichtet, die Interessen des Kre-
ditnehmers zu wahren. In der Praxis wird dies, durch eine besondere Sicherungsabrede gewährleistet. 
Folgende Abbildung konkretisiert diesen Sachverhalt.122 

Abbildung 8: Akzessorische und nicht akzessorische Sicherheiten 

 

Quelle: Eigene Abbildung nach: Grill/Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S.384.  

1.3 Übliche Formen der Kreditsicherung 
Die üblichen Formen der Kreditsicherung innerhalb der Kreditwirtschaft stellen die Abtretung (Zession), 
die Sicherungsübereignung (SÜ) und das Pfandrecht dar. Inhalt dieses Kapitels ist detaillierte Vorstellung 
der unterschiedlichen Sicherungsformen.  

1.3.1 Die Sicherungsabtretung (Zession) 
Zur Sicherung von Krediten können Forderungen und vor allem aber auch andere Rechte des Kreditneh-
mers sicherungsweise an den Kreditgeber übertragen (abgetreten) werden. Der Abtretungsvertrag wird 
zwischen dem Gläubiger der Forderung (hier Kreditnehmer und Sicherungsgeber) und dem Sicherungs-
nehmer (Kreditgeber) ohne Mitwirkung des Drittschuldners geschlossen. Sie ist ohne Benachrichtigung 

                                                      
122 Grill/ Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S. 383-384. 
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des Drittschuldners rechtswirksam und mit Vertragsabschluss tritt der Kreditgeber an die Stelle des bishe-
rigen Gläubigers (Kreditnehmer). Bei der Abtretung herrscht das Prioritätsprinzip, welches besagt dass 
sich die Rangfolge der Abtretungen nach dem Zeitpunkt ihrer Bestellung richtet. Wurde eine Forderung 
mehrfach durch den Kreditnehmer abgetreten und erfolgt die Zahlung des Drittschuldners an den zeitlich 
späteren Sicherungsnehmer, so ist dieser zur Herausgabe des erhaltenen Betrages an den ersten Siche-
rungsnehmer verpflichtet. Folgende Abbildung wird die Rechtsverhältnisse vor und nach der Abtretung 
verdeutlichen.123 

Abbildung 9: Die sicherungsweise Abtretung einer Forderung 

 

Quelle: Eigene Abbildung nach: Grill/Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S.387. 

Es wird bei der Sicherungsabtretung (Zession) zwischen der offenen und stillen Abtretung unterschieden. 
Bei der stillen Zession wird der Drittschuldner von der Abtretung nicht benachrichtigt und er hat somit 
keinerlei Kenntnis über dieses Sicherungsgeschäft. Hingegen bei der offenen Zession wird der Dritt-
schuldner von der Abtretung seines Geschäftspartners benachrichtigt. Er kann nur an den Kreditgeber und 
nicht an seinen eigentlichen Geschäftspartner (Kreditnehmer) mit schuldbefreiender Wirkung zahlen.124   

1.3.2 Die Sicherungsübereignung 
Die Sicherungsübereignung stellt die Übereignung von beweglichen Sachen (Mobilien) an den Kreditge-
ber zu Sicherung eines Kredits dar. Sie ist gesetzlich nicht geregelt und wurde vielmehr aus der Praxis 
heraus als Ersatz für die Pfandrechtbestellung, welche in Teil C Kapitel 1.4 erläutert wird, entwickelt. Sie 
ist die geeignete Form der Kreditbesicherung in den Fällen, in denen der Kreditnehmer Sicherheiten an-
bietet, die er zur Ausübung seines Berufs oder zur Fortführung seines Unternehmens weiterhin benötigt. 
Die Sicherungsübereignung erfolgt durch Einigung zwischen dem Sicherungsgeber (Kreditnehmer) und 
dem Sicherungsnehmer (Kreditgeber). Um die zur Übereignung erforderliche Übergabe der Sache zu 

                                                      
123 Grill/ Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S. 387. 
124 Grill/ Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S. 388. 
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vermeiden, wird ein Besitzmittlungsverhältnis (Besitzkonstitut) vereinbart, welches in der Regel ein Leih- 
oder Verwahrvertrag darstellt. Durch dieses Besitzkonstitut zwischen den beiden Parteien wird erreicht, 
dass der Kreditnehmer weiterhin unmittelbarer Besitzer der Sache bleibt und der Kreditgeber zum mittel-
baren Besitzer und Eigentümer wird.125 Folgende Grafik wird diesen Zusammenhang erläutern. 

Abbildung 10: Rechtsverhältnisse bei der Sicherungsübereignung 

 

Quelle: Eigene Abbildung nach: Grill/Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S.392. 

Bei jeder Sicherungsübereignung müssen zwei Erfordernisse beachtet werden: 

• Die Sicherungsgeber und –nehmer müssen sich über die Eigentumsübertragung am Sicherungsgut 
einig sein. 

• Das Sicherungsgut muss im Sicherungsübereignungsvertrag genau bestimmt sein. 

Gerade bei der Insolvenz stellt diese Sicherungsform für den Kreditgeber einen Vorteil dar, da er ein Aus-
sonderungsrecht von der Insolvenzmasse nach § 47 InsO genießt, wie z.B. ein Lieferant, der Waren unter 
Eigentumsvorbehalt geliefert hat. Der Sicherungsnehmer wird vielmehr einem Pfandgläubiger gleichge-
stellt und besitzt ein Recht auf abgesonderte Befriedigung (außerhalb der Insolvenzmasse).126  

1.4     Das Pfandrecht – eine besondere Form der Kreditsicherung  
Das Pfandrecht stellt (§§1204 BGB ff.) für den Darlehensgeber, eine zur Sicherung seiner Forderung, be-
stimmtes dingliches Recht an fremden Sachen oder Rechten (vom Darlehensnehmer selbst oder Dritten) 
dar. Er ist berechtigt, sich durch die Verwertung des verpfändeten Gegenstandes zu befriedigen.  Dieses 
Recht steht ihm allerdings erst bei nicht vertragskonformen Verhalten des Kreditnehmers zu. Es wird in 
diesem Zusammenhang auch von der „Pfandreife“ gesprochen. Dabei muss die Forderung des Darlehens-
gebers fällig sein und die Verwertung der Pfandsache muss dem Eigentümer (Darlehensnehmer) ange-
droht worden sein. Die Verwertung erfolgt i.d.R. durch öffentliche Versteigerung der Pfandsache. Wurde 
eine Sache mehrfach verpfändet, richtet sich die Rangfolge nach dem Zeitpunkt ihrer Bestellung.127 Es 
herrscht demnach wie bei den Immaterialgüterrechten das Prioritätsprinzip. Von besonderer Bedeutung 

                                                      
125 Grill/ Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S. 392. 
126 Grill/ Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S. 393. 
127 Grill/ Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S. 389. 
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sind an dieser Stelle die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Pfandrecht an Mobilien und Immobi-
lien, welche in den nächsten beiden Kapiteln näher dargelegt werden. 

 

1.4.1   Das Pfandrecht bei beweglichen Sachen 
Soll ein Pfandrecht an einer beweglichen Sache (z.B. Schmuck oder Ware) bestellt werden, sind zwei Be-
dingungen unbedingt erforderlich: 

• Die Einigung über die Entstehung des Pfandrechts zwischen dem Sicherungsgeber und dem 
Sicherungsnehmer und 

• die Übergabe der Sache an den Sicherungsnehmer, welches auch als „Faustpfandprinzip“ be-
kannt ist.  

Folgende Grafik erläutert diesen Sachverhalt: 

Abbildung 11: Das Pfandrecht bei beweglichen Sachen 

 

Quelle: Eigene Abbildung nach: Grill/Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S.390. 

Bei dieser Sicherungsform ergeben sich neben dem Vorteil, durch die Besicherung und der damit verbun-
denen Kreditgewährung jedoch auch Nachteile, da der Sicherungsgeber durch die Übergabe der verpfän-
deten Sache diese nicht mehr nutzen kann und die Verwahrung für den Sicherungsnehmer betriebswirt-
schaftliche Kosten darstellt wie z.B. durch Lagerung und Verwaltungsaufwand mit der verpfändeten Sa-
che.128 

1.4.2   Das Pfandrecht bei unbeweglichen Sachen 
Soll hingegen ein (Grund-)pfandrecht an einem Grundstück oder einer Immobilie bestellt werden, sind 
ebenfalls wie bei den beweglichen Sachen zwei Bedingungen unbedingt erforderlich: 

• Die Einigung über die Entstehung des Grundpfandrechts zwischen dem Sicherungsgeber 
(Grundstückseigentümer) und dem Sicherungsnehmer und 

• die Eintragung der Grundpfandrechtsbestellung im Grundbuch.129 

                                                      
128 Grill/ Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S. 390. 
129 Grill/ Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S. 391. 
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Diese Regelungen werden im § 873 BGB bei Immobilien vom Gesetzgeber so gefordert. Da, wie prinzi-
piell beim Pfandrecht üblich das „Faustpfand“ hier die Immobilie nicht übergeben werden kann (Grund 
und Boden sind örtlich nicht veränderbar), bedient sich der Gesetzgeber zur Lösung dieses Problems ei-
nem Register nämlich dem „Grundbuch“. An dieser Stelle wird die Übergabe der Sache an den Siche-
rungsnehmer durch eine entsprechende Eintragung in  dem jeweiligen Grundbuch ersetzt und bricht an 
sich die Grundprinzipien des Pfandrechts (Einigung und Übergabe) der Sache. Da das Prinzip der Rechts-
organisation bei unbeweglichen Sachen (Immobilien) für den weiteren Verlauf von besonderer Bedeutung 
ist, werden in Teil D dieser Arbeit die Grundprinzipien des Grundbuchs näher definiert. Es gibt verschie-
dene Formen der Grundpfandrechte, welche in folgender Grafik näher erläutert werden.130 

Abbildung 12: Überblick über die Grundpfandrechte 

 

Quelle: Eigene Abbildung nach: Grill/Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S.393. 

Bei dem Pfandrecht an unbeweglichen Sachen ergibt sich ein entscheidender Vorteil im Vergleich zu den 
beweglichen Sachen, das Sicherungsgut hier die Immobilie oder das Grundstück bleiben zur weiteren 
Nutzung bei dem Sicherungsgeber, da die Übergabe der Sache durch die Registereintragung ersetzt wur-
de. Dies stellt für beide Akteure, zum einen dem Sicherungsgeber durch die weitere Nutzung der Sache 
und zum weiteren dem Sicherungsnehmer durch die Einsparung von Vewaltungs- und Lagerkosten, er-
hebliche Vorteile dar. 

1.5   Exkurs: Eigentumsübertragung nach dem Trennungs- und Abstraktionsprinzip bei  
Mobilien und Immobilien 

Da gerade die Differenzen bei dem Pfandrecht zwischen Mobilien und Immobilien nicht von der Hand zu 
weisen sind, befasst sich dieser Exkurs mit der Entstehung des Eigentums an der beweglichen und unbe-
weglichen Sache, um diese doch sehr markanten rechtlichen Unterschiede zu verdeutlichen. Diese sind 
von erheblicher Bedeutung für den Fortgang dieser Arbeit. 

 

 

 

                                                      
130 Grill/ Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S. 393. 
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1.5.1 Mobilien 
Bei der Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache ist nach § 929 BGB erforderlich, dass 
der Eigentümer die (bewegliche) Sache dem Erwerber übergibt und sich beide einig sind, dass das Eigen-
tum übergehen soll. Der rechtsgeschäftliche Eigentumserwerb enthält demnach zwei Ebenen: 

• Den rechtgeschäftlichen Vorgang mit den beidseitigen Willenserklärungen (den abstrakten 
Vertrag, gerichtet auf den Übergang des Eigentums) sowie 

• den tatsächlichen oder auch dinglichen Vorgang, die „Übergabe“ (bestehend in der Verschaf-
fung der tatsächlichen Gewalt über die veräußerte Sache)131 

Bei der Veräußerung einer Sache spricht man vom „Trennungs- und Abstraktionsprinzip“. Dies besagt die 
strikte Trennung zwischen dem Kaufvertrag als schuldrechtliches Geschäft (z.B. ein Kaufvertrag)  und 
dem dinglichen Geschäft (der Übereignung der Sache). Werden diese beiden Vorgänge getrennt, stellt 
sich jedoch die Frage, ob bei der Nichtigkeit des schuldrechtlichen Geschäfts (Kaufvertrag) auch das 
dingliche Geschäft (Übergabe der Sache) ebenfalls nichtig ist. Konkret gesagt, ist die Übereignung un-
wirksam, wenn der Kaufvertrag unwirksam ist? Im deutschen Zivilrecht gilt das Trennungs- und Abstrak-
tionsprinzip! Die Wirksamkeit des dinglichen Geschäfts (die Übergabe der Sache) ist von der Wirksam-
keit des schuldrechtlichen Geschäfts (Kaufvertrag) unabhängig (abstrakt) gültig. Das Trennungs- und 
Abstraktionsprinzip dient der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit. Die Eigentumsübertragung als solche, 
erfolgt losgelöst, von dem ihr zugrundeliegenden Kausalgeschäft (hier in diesem Beispiel der Kaufver-
trag).132 Anders würde hier ein Kausalprinzip vorliegen, welches besagt, dass der dingliche Vorgang also 
hier die Übergabe nichtig wäre, wenn das zugrundeliegende Rechtsgeschäft (Kaufvertrag) nichtig wäre.133       

1.5.2 Immobilien 
Ebenso wie bei der Übertragung von Mobilien setzt die rechtgeschäftliche Übertragung von Grundstü-
cken (Immobilien) zweierlei voraus: 

• Einen rechtsgeschäftlichen Akt (die Einigung zum Übergang des Eigentums) und 
• einen tatsächlichen (dinglichen) Vorgang 

Die zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück erforderliche Einigung bezeichnet das Gesetz 
als „Auflassung“, welche bei gleichzeitiger Anwesenheit (Käufer und Verkäufer) vor einer zuständigen 
Stelle (Grundbuchamt oder Notar) erklärt werden. Die Übergabe findet in diesem Zusammenhang stell-
vertretend durch die Eintragung des neuen Eigentümers in das Grundbuch als tatsächlicher Vorgang  
statt.134 Auch in diesem Zusammenhang bedient sich der Gesetzgeber zur Lösung der „fiktiven“ Übergabe 
einer Immobilie der Registerlösung mittels Grundbuch. Die Vorgänge „Einigung“ und „Übergabe“ 
(Trennungs- und Abstraktionsprinzip) sind sowohl bei den Mobilien wie auch bei den Immobilien gege-
ben. Bei den Immobilien wird allerdings der tatsächliche Akt mittels Formalitäten innerhalb des zuständi-
gen Grundbuchs (Register) vollzogen. Auch hier kann ein Kausalitätsprinzip ausgeschlossen werden.  

                                                      
131 Klunzinger, Einführung in das Bürgerliche Recht, 2011, S. 547. 
132 Klunzinger, Einführung in das Bürgerliche Recht, 2011, S. 525. 
133 Dreier/Schulze/Schulze UrhG §31 Rn. 16-19. 
134 Klunzinger, Einführung in das Bürgerliche Recht, 2011, S. 550. 
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1.6   Zwischenfazit 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Begriff „Kredit“ oder „Darlehen“ als zeitlich befristete Über-
lassung von Kapital gegen eine vertraglich vereinbarte Vergütung in Form von Zinsen definiert wird. Bei 
den Akteuren sind unterschiedliche Interessen festzustellen. Da ein Kredit nicht Zug um Zug geleistet 
wird, muss der Kreditgeber darauf vertrauen, dass sein Vertragspartner die Rückzahlung später erbringen 
wird. Gerade durch konjunkturelle Veränderungen besteht ein beachtliches Risiko für den Kreditgeber, 
dass die Zahlungsfähigkeit bzw. –willigkeit seines Vertragspartners sich stark verschlechtern. Durch Kre-
ditsicherheiten können Ausfallrisiken für den Kreditgeber minimiert bzw. berechenbarer werden. Die 
Kreditnehmerschaft ist gerade in der heutigen Zeit darauf angewiesen größere Finanzierung per Kredit zu 
finanzieren, da ihre Eigenmittel hierfür meist nicht ausreichen oder eine Kreditfinanzierung wirtschaftlich 
sinnvoller erscheint. Geschäftspartner eines Kreditnehmers verfolgen natürlicherweise ein berechtigtes 
Interesse daran die Kreditwürdigkeit ihres Geschäftspartners möglichst richtig und genau einschätzen zu 
können. Gerade der Besicherungsstatus ist für sie von besonderem Interesse, da diese im Falle einer In-
solvenz nur dann als sichere Haftungsmasse zur Verfügung stehen, wenn sie nicht bereits für andere Kre-
ditgeber durch eine Kreditbesicherung reserviert wurden. Nach derzeitiger Rechtslage stehen der Kredit-
wirtschaft gute Instrumente zur Kreditsicherung zur Verfügung. Diese Kreditsicherheiten lassen sich in 
Personen und Sachsicherheiten, sowie in akzessorische und nicht akzessorische (abstrakte) Sicherheiten 
unterteilen. Akzessorische Kreditsicherheiten sind von einem Bestand einer Forderung (eines Kredits) ab-
hängig, abstrakte Sicherheiten hingegen nicht.  

2      Immaterialgüterrechte – Potentielle Kreditsicherheiten der Zukunft ? 
Gerade in Zeiten des Wechsels von einer Industrie- hin zur modernen Wissens- und Informationsgesell-
schaft steigt der Kreditbedarf von Unternehmen. Wie bereits im vorherigen Kapitel festgestellt wurde, 
liegen die Motivatoren für diesen Kreditbedarf in unterschiedlichen Quellen. So kann fehlendes oder nicht 
ausreichendes Eigenkapital, aber auch wirtschaftliche Gründe den Wunsch einer Kreditaufnahme bestär-
ken. Da sich die derzeitigen Kreditsicherheiten jedoch häufig auf das Sachenrecht beziehen, die Unter-
nehmen jedoch innerhalb einer Wissens- und Informationsgesellschaft häufig über wenig Sachkapital ver-
fügen, ja vielmehr ihr Vermögen schwerpunktmäßig aus immateriellen Wirtschaftsgütern bestehen, ist ein 
Paradigmenwechsel an dieser Stelle zwingend erforderlich. Gerade deshalb liegt der Schwerpunkt dieses 
Kapitels bei der Untersuchung welche potentiellen immateriellen Sicherungsgüter für eine Kreditbesiche-
rung geeignet sind und welche möglichen Sicherungsnehmer und  –geber innerhalb des Rechtsgebietes 
der Immaterialgüterrechte in Frage kommen.    

  

2.1   Potentielle Sicherungsgüter mit Immaterialgüterrechten 
Immaterialgüterrechte unterscheiden sich vom Sacheigentum durch ihre geistige Natur (vgl. Teil A Kap. 
3.2 und Teil B Kap. 4), welche zu einer potentiellen Ubiquität (Allgegenwärtigkeit) führen. Dies bedeutet, 
Immaterialgüterrechte sind örtlich ungebunden und allgegenwärtig. Sie existieren unabhängig von einer 
materiellen Verkörperung und sind von dieser strikt zu trennen.135   

                                                      
135 Decker, Geistiges Eigentum als Kreditsicherheit, 2012, S.16. 
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2.1.1 Deutsche Immaterialgüterrechte und deren Verkörperungen 
Diese strikte Trennung zwischen dem Immaterialgüterrecht und derartige Verkörperungen, gerade auf-
grund deren besseren „Greifbarkeit“, können einen erheblichen Sicherungswert darstellen. Damit kom-
men auch Verkörperungen von Immaterialgüterrechten durch aus als Sicherungsgüter in Frage. Immateri-
algüterrechte zerfallen, wie in Teil B dieser Arbeit bereits erläutert, in die gewerblichen Schutzrechte und 
das Urheberrecht. Das Urheberrecht schützt allein eine persönliche schöpferische Leistung und damit kei-
ne gewerblichen Leistungen wie der gewerbliche Rechtschutz (vgl. Teil B). Neben dem allgemeinen Ur-
heberrecht schützt dieses auch Software und verwandte Schutzrechte wie z.B. Lichtbilder, Datenbanken 
sowie auch die Rechte an Filmen. Gewerbliche Schutzrechte bedürfen, im Gegensatz zum Urheberrecht, 
ein formelles Anmeldverfahren und entstehen in der Regel erst mit Registrierung und Erteilung (vgl. Teil 
B). Abgesehen von diesen grundsätzlichen Unterschieden ist allerdings bei allen Immaterialgüterrechten 
gleich, dass es sich um zeitlich, territorial beschränkte und absolute Rechte handelt (vgl. Teil B). Sie ge-
ben wie das Sacheigentum einerseits ein positives Recht, sowie ein negatives Recht und vor allem auch 
ein strafrechtlicher Schutz zum Gebrauch und Verwertung ihrer Rechte. Demnach bieten die Immaterial-
güterrechte ausreichende Herrschaftsgewalt um Dritten die Benutzung oder Verwertung zu gestatten oder 
zu verbieten (vgl. Teil B). Demnach stellen alle deutschen Immaterialgüterrechte ein potentielles Siche-
rungsgut dar.136  

2.1.2 Vorstufen der Immaterialgüterrechte und zukünftige Rechte 
Neben den bereits vollständig entstandenen Immaterialgüterrechten schützen die jeweiligen Spezialgeset-
ze auch bestimmte Vorstufen dieser Rechte. Als Beispiel sei an dieser Stelle § 6 PatG zu nennen. Dieser 
normiert, das Recht auf das Patent, welcher mit Stellung des Patentantrags entsteht. Dieselben Vorstufen 
existieren gemäß §13 GebrMG beim Gebrauchsmuster und beim Geschmacksmuster laut §§ 7,32 Ge-
schmMG. Die einzige Ausnahme ist hier nur bei der Marke zu erkennen. Bei dieser entsteht zwar mit 
Stellung des Eintragungsantrages nach § 33 II S.1 MarkenG ein Anspruch auf Eintragung, jedoch kennt 
dieses Gesetz kein Recht auf die Marke. Daher kann die reine Markenidee zwar bereits geldwert sein, ihr 
kommt allerdings noch keinerlei gesetzlicher Schutz zu. Schluss folglich können die Vorstufen der Imma-
terialgüterrechte bereits einen erheblichen Wert darstellen, sodass sie als potentielle Sicherungsgüter ihre 
Berechtigung haben. Bei der Berücksichtigung von Vorstufen und fertigen Immaterialgüterrechten als 
Kreditsicherheit entsteht für  einen potentiellen Sicherungsnehmer ein klarer Vorteil, da er sich umfassend 
absichert und vor allem von der zukünftigen Entwicklungsarbeit (Forschung und Entwicklung) des Kre-
ditnehmers profitiert.137  

2.1.3 Internationale Schutzrechtsansammlungen und Gemeinschaftsschutzrechte 
Der territoriale Schutzbereich deutscher Immaterialgüterrechte endet an der Landesgrenze (vgl. Teil A – 
Territorialprinzip). Soll ein Immaterialgüterrecht im Ausland geschützt werden, so ist hierfür grundsätz-
lich eine Schutzrechtsanmeldung im jeweiligen Staat erforderlich. Jedoch besteht ebenfalls die Möglich-
keit Immaterialgüterrechte durch internationale Schutzrechtsanmeldungen oder durch Gemeinschafts-
schutzrechte den räumlichen Schutzbereich zu erweitern. Demnach wird gerade diesen national übergrei-

                                                      
136 Decker, Geistiges Eigentum als Kreditsicherheit, 2012, S.17-18. 
137 Decker, Geistiges Eigentum als Kreditsicherheit, 2012, S.18-19. 
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fenden Schutzrechten ein wesentlich höherer Wert als Kreditsicherheit zugerechnet, als einem rein deut-
schen Schutzrecht. Beide stellen ein potentielles Sicherungsgut dar.138  

 

2.1.4 Lizenzen und Lizenzgebührenforderungen 
Immaterialgüterrechte charakterisieren sich dadurch, dass an diesen Lizenzen bzw. Nutzungsrechte be-
stellt werden können. Das Urheber- und Sortenschutzrecht spricht an dieser Stelle von Nutzungsrechten, 
die übrigen Gesetze hingegen verwenden den Begriff „Lizenz“. Inhaltlich sind beide Begriffe jedoch 
vollkommen bedeutungsgleich. Sowohl Nutzungsrechte wie auch Lizenzen erlauben und befähigen zur 
Nutzung des Immaterialgüterrechts, wobei die Herrschaftsgewalt beim ursprünglichen Rechtsinhaber ver-
bleibt (vgl. Teil B). Diese Nutzungsbefugnisse können, je nach Ausgestaltung, für einen Lizenznehmer 
einen beträchtlichen Wert darstellen, welcher als Sicherungsgut grundsätzlich geeignet ist. Nicht zuletzt 
kommt auch die Gegenleistung an den Lizenzgeber für die Lizenz oder das Nutzungsrecht als potentielle 
Kreditsicherheit in Frage. Beides stellt demnach eine mögliche Kreditsicherheit dar.139 

2.2   Mögliche Sicherungsnehmer und –geber bei Immaterialgüterrechten 
Immaterialgüterrechte, wie bereits in den vorherigen Kapiteln festgestellt, können durchaus als potentiel-
les Sicherungsgut innerhalb einer Finanzierung dienen. Inhalt dieses Kapitels ist aus diesem Grund, mög-
liche potentielle Sicherungsnehmer und –geber zu ermitteln. 

2.2.1 Sicherungsnehmer 
Die Kreditvergabe in Deutschland erfolgt schwerpunktmäßig durch Banken, wobei die Stellung von Kre-
ditsicherheiten von essentieller ökonomischer und aufsichtsrechtlicher Bedeutung ist. Demnach stellen 
Banken einen potentiellen Sicherungsnehmer an Immaterialgüterrechten dar. Da die Kreditvergabe bei 
Ihnen häufig sehr standardisiert und kaum individuell angepasst läuft, ist gerade aus wirtschaftlichen 
Gründen für sie eine rechtlich gesicherte Grundlage und eine effiziente Bestellung und Abwicklung im 
Verwertungsfall der (immateriellen) Sicherheiten von besonderer Bedeutung. 

Es kommen allerdings durchaus weitere Kreditgeber und damit mögliche Sicherungsnehmer in Frage: 

• Private Kreditgeber, 
• Investoren und 
• Konzerngesellschaften. 

Diese Geldgeber finanzieren i.d.R. punktueller und individueller wie Banken, sodass hier die konkreten 
finanziellen Gegebenheiten häufig besser berücksichtigt werden. Jedoch stellt gerade eine gesicherte 
rechtliche Grundlage im Verwertungsfall auch für sie eine wichtige Grundvoraussetzung. Schließlich wä-
re es ebenfalls denkbar, dass ein Gesellschafter seiner Gesellschaft ein Darlehen gewährt und natürlich 
hierfür gesichert wird. In diesem Fall steht der Gesellschafter auf beiden Seiten und ist nicht mit einem 
unbeteiligten Dritten, wie oben beschrieben, völlig gleichzusetzen.140 Darüber hinaus wäre es durchaus 
vorstellbar, dass der Staat als Sicherungsnehmer und gleichzeitig als Sicherungsgeber auftritt. Gerade 
durch die standardisierte Kreditvergabe und aufsichtsrechtlichen Auflagen der Banken könnte der Staat 
                                                      
138 Decker, Geistiges Eigentum als Kreditsicherheit, 2012, S.19-22. 
139 Decker, Geistiges Eigentum als Kreditsicherheit, 2012, S.22. 
140 Decker, Geistiges Eigentum als Kreditsicherheit, 2012, S.23. 
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als „Mediator“ zwischen ihr und dem Kreditnehmer fungieren. Ein eigener Vorschlag hierzu wird unter 
anderem der Inhalt des Teil E dieser Ausarbeitung darstellen.    

2.2.2 Sicherungsgeber 
Als potentieller Sicherungsgeber von Immaterialgüterrechten wäre zunächst an einen Werkschöpfer, Er-
finder etc. zu denken. Als Beispiel sei folgender Fall genannt:  

„Ein Erfinder plant die Verwertung seiner Erfindung. Um sein angemeldetes Patent zu vermarkten, ste-
hen ihm grundsätzlich zwei Wege offen. Entweder er verwendet es selbst und produziert selbstständig sei-
ne Erfindung oder er bringt seine Erfindung auf den Markt und verkauft diese nach einer gewissen Ein-
führungszeit an den Meistbietenden“.141  

Egal welche Möglichkeit genutzt wird, in beiden Fällen wird ein Finanzierungsbedarf für die Produktion 
der ersten Herstellungsanlagen bestehen. Zur Bereitstellung der Finanzierungsmittel kommt primär eine 
Bank oder weitere, wie im vorherigen Kapitel beschrieben, Kreditgeber in Frage. Als Sicherungsmittel 
besitzt der Erfinder häufig lediglich sein junges Patent und die Frage nach der Eignung (des Patentes) als 
Kreditsicherheit wird offensichtlich. Das Problem besteht allerdings auch auf Seiten der Erwerbers (des 
Patents), so wäre es durchaus denkbar, dass ein Erfinder sein Recht in eine Gesellschaft einbringen oder 
dieses an eine solche übertragen/lizenzieren will. Ein Bedarf zur Fremdfinanzierung des Kaufpreises und 
Nutzung des Patentes als Sicherungsgut ist offensichtlich. Im Gegenzug könnte der Patentinhaber selbst 
wiederum einen Kredit aufnehmen und diesen durch die Einnahmen aus dem Lizenzvertrag absichern.  

Möglicherweise wäre es auch denkbar, dass ein Dritter ein fremdes Darlehen besichert, der nicht an ihn 
selbst, sondern an einen Dritten ausgezahlt wird. So könnte etwa ein Gesellschafter den Kredit seiner Ge-
sellschaft mit einer Kreditsicherheit an seinem eigenen Patent absichern.142 Auch der Staat, wie bereits im 
vorherigen Kapitel beschrieben, könnte als Sicherungsgeber für einen Dritten (z.B. Erfinder) fungieren 
(vgl. Teil - E). Unabhängig davon, welche Akteure auf beiden Seiten des Kreditgeschäfts auftreten, bleibt 
doch die Grundproblematik der unterschiedlichen Interessen und der rechtlichen Rahmenbedingungen zur 
Besicherung in allen Fällen identisch. 

2.3 Zwischenfazit 
Abschließend ist festzustellen, dass verschiedene potentielle immaterielle Güter als Sicherungsgut in Be-
tracht gezogen werden können. Da wären z.B. deutsche Immaterialgüterrechte und deren Verkörperun-
gen, Vorstufen der soeben genannten Immaterialgüterrechte, vor allem aber auch internationale Schutz-
rechtsansammlungen und Gemeinschaftsschutzrechte. Auch denkbar wären in diesem Zusammenhang Li-
zenzen und Lizenzgebührforderungen innerhalb einer Lizenzkette aus deutschen oder internationalen 
Immaterialgüterrechten. Als potentielle Sicherungsnehmer sind eindeutige Hinweise erkennbar, so könn-
ten vor allem Banken, jedoch auch private Kreditgeber, Investoren, Konzerngesellschaften und sogar 
auch der Staat sich in der Rolle des Sicherungsnehmers wiederfinden. In der Rolle als Sicherungsgeber 
wäre durchaus ein Werkschöpfer aus seinem urheberrechtlich geschützten Werk als Sicherungsgeber vor-
stellbar. Aber auch ein Inhaber eines Mutterrechts aus einem gewerblichen Schutzrecht ist in diesem Zu-
sammenhang nicht von der Hand zu weisen. Ebenfalls Inhaber aus Lizenzvertragseinnahmen innerhalb 
einer immaterialgüterrechtlichen Lizenzkette könnten sich durchaus in dieser Rolle wiederfinden. Ergän-

                                                      
141 Decker, Geistiges Eigentum als Kreditsicherheit, 2012, S.23. 
142 Decker, Geistiges Eigentum als Kreditsicherheit, 2012, S.23-24. 
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zend könnte der Staat neben der Rolle des Sicherungsnehmers auch die Rolle eines Sicherungsgebers 
übernehmen, indem er für den Inhaber eines Immaterialgüterrechts eine Bürgschaft zur Absicherung einer 
Finanzierung an einen Finanzierungsgeber erteilt.  

       

3 Die Sicherheitenbestellung anhand von Immaterialgüterrechten 
Wie bereits im vorherigen Kapitel festgestellt wurde, können verschiedene immaterielle Sicherungsgüter 
grundsätzlich als Kreditsicherheit dienen. In der Praxis sind häufig längere Lizenzketten aus einem Imma-
terialgüterrecht anzutreffen, so kann es sein dass ein Markeninhaber einer externen Vertriebsgesellschaft 
die kompletten Verwertungsrechte aus der Marke durch eine entsprechende Lizenz einräumt. Diese Ver-
triebsgesellschaft erteilt wiederum Länder(unter)lizenzen an z.B. französiche, deutsche und italiensche 
Vermarktungsgesellschaften und diese wiederum Unterlizenzen an weitere Unternehmen auf Kanton oder 
Stadtebene usw. Hieraus ergeben sich in der Praxis durchaus längere Lizenzketten. Ziel dieses Kapitels ist 
es nun, die Eignung von vollen Immaterialgüterrechten (Mutterrecht), jedoch aber auch die jeweiligen 
Unterlizenzen  (Tochterrechte) innerhalb einer immaterialgüterrechtlichen Lizenzkette, als Sicherungsgut 
zu prüfen. Des Weiteren stellt gerade wegen der Allgegenwärtigkeit von Immaterialgüterrechten die Pub-
lizität der immateriellen Kreditbesicherung einen wichtigen Untersuchungsbestandteil dar. 

3.1 Sicherungsübertragung des Vollrechts 
Grundvoraussetzung für jede Sicherheitenbestellung an Rechten ist deren Übertragbarkeit, welches natür-
lich auch für eine sicherungshalbe Übertragung gilt. Beim Urheberrecht stellt sich bereits an diesem 
Punkt das erste Problem, da Urheberrechte eine untrennbare Einheit aus persönlichkeits- und Vermögens-
rechten bilden (Monistische Theorie vgl. Teil A – Kapitel 2.5.5). Eine rechtsgeschäftliche Übertragung, 
wie auch eine Sicherungsübertragung, sind gesetzlich ausgeschlossen.143 Anders sieht dieser Sachverhalt 
allerdings bei den gewerblichen Schutzrechten aus, bei denen eine Übertragbarkeit jeweils ausdrücklich 
geregelt ist. Sie weisen im Vergleich zum Urheberrecht eine deutlich geringer ausgeprägte persönlich-
keitsrechtliche Komponente auf. Die gewerblichen Schutzrechte, ihre Vorstufen und auch europäische 
Schutzrechtsanmeldungen sind demnach auch sicherungshalber übertragbar. Einzige Ausnahme weist hier 
die Sicherungsübertragung von Unternehmens- oder Produktkennzeichen auf, da hierfür das gesamte Un-
ternehmen mit übertragen werden müsste. Alle Immaterialgüterrechte weisen wie bereits in Teil B dieser 
Arbeit festgestellt sowohl wirtschaftliche Rechte und je nach Schutzrecht mehr oder weniger stark ausge-
prägte persönlichkeitsrechtliche Komponenten auf. Die persönlichkeitsrechtlichen Komponenten sind 
demnach wegen ihres höchstpersönlichen Charakters nicht übertragbar und können natürlicherweise nicht 
mit in eine Besicherung einbezogen werden.144        

3.1.1 Sicherungsabtretung des Vollrechts 
Wie bereits im vorherigen Kapitel näher erläutert, ist die Grundvoraussetzung für eine Sicherungsabtre-
tung des vollen Immaterialgüterrechts ihre Übertragbarkeit. Da das Urheberrecht nicht übertragbar ist, 
kann letztendlich dieses nicht als volles Sicherungsgut dienen. Bei dem gewerblichen Rechtschutz ist ihre 
Übertragbarkeit in den jeweiligen Spezialgesetzen ausdrücklich geregelt und somit stehen diese prinzipi-
ell als volles Sicherungsgut zur Verfügung. Die einzige Ausnahme innerhalb des gewerblichen Recht-
                                                      
143 Decker, Geistiges Eigentum als Kreditsicherheit, 2012, S.24. 
144 Decker, Geistiges Eigentum als Kreditsicherheit, 2012, S.25-27. 
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schutzes stellt hier, wie im vorherigen Kapitel bereits erwähnt, die volle Abtretung einer Marke. Sie ist 
nicht möglich, da in diesem Zusammenhang das gesamte Unternehmen übertragen werden müsste. Der 
Ablauf einer Sicherungsabtretung erfolgt wie in Teil C – Kapitel 1.3.1 bereits erläutert und sie ist auch 
ohne Bestehen einer Forderung gültig (Abstraktheit). Die rechtliche Basis bilden für diese Sicherungs-
form die §§ 413 und 398 BGB.145 Werden in diesem Zusammenhang die Interessen der Akteure bei der 
Kreditsicherung (vgl. Teil C – Kapitel 1.1.3) betrachtet, so ist festzustellen, dass der Sicherungsgeber sei-
ne Rechtsinhaberschaft und damit nach allgemeiner Auffassung auch seine Nutzungsbefugnis verliert.146 
Dieser Sachverhalt begründet einen klaren Interessenkonflikt der Akteure, da gerade der Sicherungsgeber 
(Kreditnehmer) i.d.R. ein besonderes Interesse daran hat, das Sicherungsgut weiterhin zu nutzen, da an-
dernfalls der Betrieb meist still stehen würde.  

3.1.2 Verpfändung des Vollrechts 
Neben der Abtretung, bietet das Pfandrecht der Kreditwirtschaft eine weitere geeignete Sicherungsform 
zur Verfügung (vgl. Teil C Kapitel 1.4). Für die Bestellung eines Vertragspfandrechts setzt der Gesetzge-
ber ebenfalls nach § 1274 BGB die Übertragbarkeit des Rechts voraus.147 Das Urheberrecht hingegen 
schließt nach § 29 I UrhG eine solche rechtsgeschäftliche Übertragbarkeit aus, wodurch eine Verpfän-
dung des (vollen) Urheberrechts ebenfalls nicht in Frage kommt. Bei den gewerblichen Schutzrechten 
sowie deren Vorstufen ist die Verpfändbarkeit hingegen gesetzlich in den jeweiligen Spezialgesetzen ge-
regelt und ergibt sich ebenfalls aus ihrer Übertragbarkeit.148 Rechtlich richtet sich die Verpfändung nach 
den Vorschriften der §§ 1273, 1274 in Verbindung mit §§ 413, 398 ff. BGB. Das Pfandrecht gilt als ak-
zessorisches Recht, welches die Benennung einer Forderung sowie die Nennung des offenen Betrages 
(Valutierung), im Gegensatz zur Abtretung, für ihre Gültigkeit voraussetzt. Bei Marken setzt sich das 
Problem mit der Abhängigkeit vom Geschäftsbetrieb auch bei dieser Sicherungsform fort, sodass diese 
allenfalls in Verbindung mit einer Sicherheitenbestellung am gesamten zugrundeliegenden Geschäftsbe-
trieb verpfändbar wären.149 Somit ist die Verpfändung der Marke zwar rechtlich möglich, jedoch ist gera-
de die Frage zur Übergabe des „Faustpfands“ (vgl. Teil C – Kapitel 1.4.1) in Bezug auf ihr immaterielles 
Wesen klärungs- und vor allem auch regelungsbedürftig. Bei der Verpfändung lässt sich ein klarer Unter-
schied zur Abtretung feststellen, da der Sicherungsgeber bei ihr als Rechtsinhaber automatisch zur weite-
ren Nutzung des Schutzrechts berechtigt ist.150 Dieser Sachverhalt kommt wohl eher den Interessen der 
jeweiligen Akteure der Kreditsicherung nach.              

3.2 Sicherungszession bzw. Verpfändung von Forderungen aus dem vollen Schutzrecht 
Im vorherigen Kapitel wurde die Eignung des vollen Immaterialgüterrechts als Kreditsicherheit unter-
sucht. Ein weiterer Ansatzpunkt in diesem Kontext bietet folgender Sachverhalt. Dem  Inhaber eines Im-
materialgüterrechts oder ein Lizenznehmer steht die Möglichkeit offen, Lizenzen oder Nutzungsrechte an 
einen Dritten zu vergeben. Aus diesen Lizenzen stehen ihm Lizenzgebühransprüche zu, welche ebenfalls 
zur Kreditsicherung verwendet werden können. Diese sind unabhängig vom zugrundeliegenden Immate-
rialgüterrecht, auch bzgl. zukünftiger Gebührenforderungen, nach den allgemeinen Regeln (§§ 398 ff. 
bzw. § 1273 ff. BGB) zur Sicherung abtretbar und verpfändbar. Hierdurch erhält der Sicherungsnehmer 
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im Sicherungsfall ein Verwertungsrecht an der Forderung (der Lizenzgebühr). Vor allem bei der Ver-
pfändung von Lizenzgebühransprüchen ist die Notwendigkeit der Verpfändungsanzeige nach § 1280 
BGB zu beachten. 151 Somit können sowohl die Nutzungsrechte aus dem Urheberrecht und die Lizenzge-
bührforderungen aus dem gewerblichen Rechtschutz als mögliche Form der Kreditbesicherung dienen.  

3.3 Sicherungsformen innerhalb der Lizenzkette des Schutzrechts 
Jedoch, kommt neben dem Immaterialgüterrecht als Vollrecht auch die Sicherheitenbestellung einer Li-
zenz oder einem Nutzungsrecht in Frage. Möchte etwa ein Unternehmen eine kostspielige Lizenz vom 
Inhaber eines Immaterialgüterrechtes erwerben und fehlen ihm hierfür die notwendigen liquiden Mittel, 
könnte die zu erwerbende Lizenz durchaus direkt zur Absicherung des Darlehens mit der finanzierenden 
Bank verwendet werden. Die Akteure innerhalb des Urheberrechts sind aufgrund der urheberrechtlichen 
Unübertragbarkeit zwangsweise auf das Nutzungsrecht und der Unterlizenz angewiesen. In dieser Form 
kann das Urheberrecht nutzbar und verwertbar gemacht werden, um die meist hohen anfallenden Kosten 
(wie z.B. Druckkosten, Produktionskosten und Lizenzanschaffungskosten) die bei der Verwertung anfal-
len zu finanzieren. Aber auch die Glieder einer an das Urheberrecht anknüpfenden Lizenzkette können 
ein erhebliches Interesse daran haben, den Wert ihrer Lizenz zur Kreditsicherung zu nutzen.152    

3.3.1 Die Lizenz und das Nutzungsrecht 
Eine Lizenz bzw. ein Nutzungsrecht ist ein Tochterrecht zum immateriellen Schutzrecht als Mutterrecht. 
Sie stellt nicht lediglich einen Verzicht des Lizenzgebers auf sein Recht dar, die Nutzung des Schutz-
rechts dem Dritten gegenüber zu untersagen (sog. Negativlizenz) dar, sondern beinhaltet die Einräumung 
eines positiven Nutzungsrechts (vgl. Teil B Kapitel 4). Die Spezialgesetze unterscheiden zwischen aus-
schließlichen und nicht ausschließlichen (sog. einfache) Lizenzen. Eine ausschließliche Lizenz gewährt 
dem Lizenznehmer die alleinige Befugnis das Immaterialgüterrecht zu nutzen sowie ein damit korrespon-
dierendes negatives Verbotsrecht. Im Unterschied dazu berechtigen einfache Lizenzen den Lizenznehmer 
nur zur Nutzung des Immaterialgüterrechts, gewähren ihm allerdings keine Abwehrrechte gegen Dritte. 
Eine mehrfache Lizenzvergabe seitens des Schutzrechtsinhabers ist somit möglich.153 In der Praxis exis-
tieren gerade urheberrechtliche Nutzungsrechte häufig nicht alleine. Sie sind vielmehr Glieder einer Kette 
von meist exklusiven Lizenzen. Als bestes Beispiel für solche Rechteketten dient hier gerade die Filmin-
dustrie. Auf der obersten Stufe stehen die Urheber des Filmwerks, der bzw. die Urheber des verfilmten 
Stoffes sowie die am Film teilnehmenden Schauspieler und andere Leistungsschutzberechtigte. Der Pro-
duzent des Films ist zwar kein Urheber, allerdings bündelt das Urheberrecht bei Fehlen einer anderweiti-
gen Vereinbarung sämtliche für die Herstellung des Films erforderlichen Rechte in seiner Person (vgl. §§ 
88, 89 UrhG). Der Produzent ist demnach Lizenznehmer erster Stufe hinsichtlich der beschriebenen Ur-
heberrechte. Da ihm i.d.R. nicht die gesamten notwendigen Mittel zur Produktion des Films zur Verfü-
gung stehen, wird er eine Finanzierung benötigen und ggf. die erworbenen Lizenzrechte als Sicherheit 
einsetzen wollen. So ist es durchaus möglich, dass der Produzent für den Vertrieb, einer Verwertungsfir-
ma eine z.B. regional beschränkte Vermarktungslizenz einräumt. Zur Finanzierung dieser wird die Ver-
marktungsfirma ggf. wiederum ein Interesse daran haben, die erworbenen Rechte ebenfalls als Sicherheit 
einzusetzen. Die Verwertungsfirma kann wiederum mittels Unterlizenzierung an lokale Unternehmen die 
Ausstrahlungsrechte vergeben, welche die Lizenz wiederum als Sicherheit einsetzen können usw. Im Be-
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reich der gewerblichen Schutzrechte sind derart lange Lizenzketten eher die Ausnahme, jedoch im Urhe-
berrecht sehr weit verbreitet. Im Folgenden sollte daher die hier beschriebene mehrstufige Lizenzkette im 
Hinterkopf behalten werden.154 

3.3.2 Die Abtretung von Lizenzen und Unterlizenzen 
Bei der Sicherungszession wird die jeweilige Lizenz vom Lizenznehmer auf den Sicherungsnehmer über-
tragen. Die Möglichkeit hierfür ist nur im Urheberrecht explizit durch § 34 UrhG geregelt, jedoch bei Li-
zenzen der gewerblichen Schutzrechte ebenfalls darstellbar. Bei ihr ändert sich der Inhaber des Nutzungs-
rechts oder der Lizenz vollständig, indem der Lizenznehmer sein Recht, im Wege der Abtretung (§§ 413, 
398 ff. BGB) auf den Sicherungsnehmer überträgt. Durch die Abtretung verliert der Sicherungsgeber, 
obwohl diese nur zu Sicherungszwecken erfolgt, seine Nutzungsbefugnis. Um ihm jedoch die weitere 
Nutzung des lizenzierten Immaterialgüterrechts zu ermöglichen, wird eine Rücklizenzierung vorgenom-
men. Da jedoch spätestens mit Eintritt des Sicherungsfalls eine beeinträchtigende Nutzung des Voll-
rechtsinhabers nicht auszuschließen ist, bedarf es nach § 34 UrhG daher die Zustimmung des Urhebers. 
Es empfiehlt sich eine entsprechende Regelung in den jeweiligen Lizenzvertrag aufzunehmen. Fehlt eine 
solche, ist es nötig, im Zuge der Bestellung der Sicherheit eine gesonderte Zustimmung des Urhebers ein-
zuholen. Bei dem gewerblichen Rechtschutz ist die Abtretung von Lizenzen nicht näher geregelt. Aus-
schließliche Lizenzen werden von der wohl überwiegenden Meinung aber für frei übertragbar gehalten, 
soweit sich aus dem Lizenzvertrag nichts anderes ergibt. Andere hingegen verneinen eine freie Befugnis 
zur Übertragung, außer entsprechendes wurde bereits im Lizenzvertrag berücksichtigt. Um Rechtssicher-
heit zu erlangen, ist auch bei dem gewerblichen Rechtschutz diese Zustimmung im Lizenzvertrag zu be-
rücksichtigen oder bei der Sicherheitenbestellung (spätestens) nachzuholen. Sollte sich nämlich in einem 
Rechtsstreit für den jeweiligen Einzelfall herausstellen, dass die Lizenz ohne Einverständnis des Lizenz-
gebers nicht wirksam übertragbar war, konnte der Sicherungsnehmer kein Sicherungsrecht nach § 399 
BGB erwerben und stünde nun ungesichert da.155 

3.3.3 Die Einräumung einer Sicherungslizenz 
Anstelle eine eigene Lizenz zur Sicherheit abzutreten, steht dem Inhaber einer exklusiven Lizenz weiter-
hin die Möglichkeit offen, seine eigene Lizenz zu behalten, dem Sicherungsnehmer allerdings eine exklu-
sive Unterlizenz zu Sicherungszwecken einzuräumen. Hierbei wird innerhalb des Lizenzvertrages ein 
neues, originäres, vom eigenen Nutzungsrecht abgeleitetes Recht definiert und anschließend dem Siche-
rungsnehmer eingeräumt. Möchte ein Lizenznehmer an seiner Lizenz eine Sicherungslizenz einräumen, 
so sind auch hier die Berechtigten Belange des Schutzrechtsinhabers (Inhaber Mutterrecht) zu beachten. 
Die Sublizenzierung einer exklusiven urheberechtlichen Lizenz setzt nach § 35 UrhG die Zustimmung 
des Urhebers als Wirksamkeitsvoraussetzung voraus. Bei den gewerblichen Schutzrechten findet sich 
auch für die (Unter-) Lizenzierung keine gesetzliche Regelung. Teilweise wird angenommen, dass eine 
Unterlizenzierung ohne Zustimmung des Schutzrechtsinhabers möglich sei. Jedoch andere Stimmen ver-
treten die Auffassung, dass eine Sublizenzierung nur mit Zustimmung des Lizenzgebers möglich ist. In 
Anbetracht der unterschiedlichen Meinungen in der Literatur ist bei der Ausgestaltung von Lizenzverträ-
gen auf eine entsprechende Regelung zu achten. Fehlt ein solche, sollte vorsichtshalber die Zustimmung 
des Lizenzgebers vor Ausgabe des Kredites eingeholt werden.156      
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3.3.4 Die Verpfändung von Lizenzen und Unterlizenzen 
Auch die Verpfändung von Lizenzen durch einen Lizenznehmer stellt eine mögliche Form der Kreditbe-
sicherung dar, soweit diese nach § 1274 BGB übertragbar sind. Bei urheberrechtlichen Lizenzen ist aller-
dings wiederum die Zustimmung des Urhebers laut § 34 I S. 1 erforderlich. Dieser Sachverhalt ergibt sich 
jedoch bereits aus der Normierung des § 1274 I S. 1 BGB in Bezug auf die Vorschriften zur Rechtsüber-
tragung. Die Zustimmung des Urhebers ist daher bereits die Wirksamkeitsvoraussetzung für die Pfand-
rechtentstehung. Bei ausschließlichen Lizenzen an einem gewerblichen Schutzrecht fehlt wiederum eine 
entsprechende Regelung. Jedoch ist nach dem oben zur Übertragbarkeit genannten Sachverhalt auch in 
diesem Rechtsbereich ebenfalls eine Zustimmung des Lizenzgebers zwingend erforderlich. Der Pfand-
rechtsgläubiger erhält vor Verwertungsreife kein Nutzungsrecht, sondern nur ein Verwertungsrecht für 
den Sicherungsfall. Wird die verpfändete Lizenz vom Sicherungsgeber weiterübertragen, kann der Er-
werber die Lizenz nur mit dem Pfandrecht belastet erwerben (vgl. §§ 1273, 1250, 413, 398 ff. BGB)157  

     

3.4 Publizität der immateriellen Kreditbesicherung 
Innerhalb der gewerblichen Schutzrechte sieht das Patentgesetz nach § 30 IV PatG eine Eintragungsmög-
lichkeit für ausschließliche Patentlizenzen in das Patentregister vor. Dementsprechend ist auch eine Si-
cherungslizenz eintragungsfähig. Allerdings entsteht die Lizenz auch unabhängig von der Eintragung158 
wodurch trotz Eintragung keine Rechtssicherheit für die Akteure der Kreditsicherung entsteht. Eine wei-
tere Eintragungsmöglichkeit sieht hingegen nur noch § 28 I Nr. 5 SortG vor. Alle übrigen deutschen Im-
materialgüterrechte ist die Lizenzerteilung, unabhängig ob diese zur Sicherung erfolgt oder nicht, bedau-
erlicherweise nicht eintragungsfähig. Entsprechendes gilt auch für die Eintragung von Sublizenzen und 
die Verpfändung von Lizenzen. Bei der Gemeinschaftsmarke und dem Gemeinschaftsgeschmackmuster 
ist (gem. Art 22 V GMVO, Art 32 V GGVO und Art. 87 II lit. f) eine Lizenzvergabe, unabhängig davon, 
ob es sich um eine einfache oder ausschließliche Lizenz handelt, eintragungsfähig. Nach Art. 23 I GMVO 
und Art. 33 II GGVO entfaltet eine Lizenz an Gemeinschaftsmarken oder Gemeinschaftsgeschmackmus-
tern sogar erst ab ihrer Eintragung Wirkung gegenüber Dritten. Dieses Eintragungserfordernis gilt aller-
dings nur für die Lizenzierung des Schutzrechts selbst und nicht für eine Sublizenzierung oder die Bestel-
lung eines Pfandrechts an einer Lizenz. Für die beiden letzteren besteht, wie auch in Deutschland, keine 
Eintragungsmöglichkeit oder –pflicht.159  

3.5 Zwischenfazit 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine Sicherungsübertragung des Vollrechts beim Urheberrecht 
wegen ihrer Unübertragbarkeit weder mit der Zession noch mit der Verpfändung möglich ist. Bei dem 
gewerblichen Rechtschutz besteht hingegen die Möglichkeit der vollen Sicherungsübertragung per Abtre-
tung oder per Pfandrecht. Einzige Ausnahme stellt in diesem Rechtsgebiet die Marke dar, da bei einer Si-
cherungsübertragung des Vollrechts das komplette Unternehmen verpfändet oder abgetreten werden 
müsste. Erschwerend ist hier bei der Abtretung festzustellen, dass der Inhaber des gewerblichen Recht-
schutzes seine Nutzungsbefugnis verliert und diese vollkommen auf den Sicherungsnehmer übergeht. 
Dieser Sachverhalt begründet einen klaren Interessenkonflikt bei dem Sicherungsgeber, da dieser beson-
ders an der weiteren Nutzung des Sicherungsgutes interessiert ist. Bei Forderungen aus dem vollen 
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Schutzrecht, Lizenzen und Unterlizenzen gerade auch innerhalb einer Lizenzkette, stehen der Kreditwirt-
schaft die Sicherungsformen der Abtretung, die Einräumung einer Sicherungslizenz und das Pfandrecht 
grundsätzlich zur Verfügung. Beim Urheberrecht ist in diesem Zusammenhang jedoch die Zustimmung 
des Urhebers gesetzlich notwendig, hingegen ist bei dem gewerblichen Schutzrecht die Zustimmung des 
Vollrechtsinhabers zu empfehlen um Rechtssicherheit zu erlangen, da eine gesetzliche Regelung in die-
sem Bereich fehlt. Bei der Publizität der immateriellen Kreditbesicherung erweist die derzeitige Rechtsla-
ge erhebliche Defizite auf. Bei den deutschen gewerblichen Schutzrechten ist zwar teilweise die Eintra-
gung einer Sicherungslizenz möglich, jedoch bietet die Eintragung keine Rechtssicherheit für die Akteure 
der Kreditsicherung. Die Eintragung einer Verpfändung des jeweiligen Rechts ist derzeit nicht möglich. 
Ebenfalls bei den Gemeinschaftsschutzrechten besteht bedauerlicherweise keine Eintragungsmöglichkeit 
oder –pflicht bei einer Verpfändung des jeweiligen Rechts.   

4 Schicksal der immateriellen Kreditsicherheiten in der Insolvenz 
Ein wesentlicher Punkt ist wohl die Frage, wie sich die jeweilige (immaterielle) Kreditsicherheit in der 
Insolvenz des Kreditnehmers verhält, da der Verwertungsfall und die Insolvenzeröffnung häufig zeitlich 
nah bei einander liegen. In der Insolvenz muss sich die Sicherheit des Sicherungsnehmers ebenso bewei-
sen, wie auch beim Eintritt des Sicherungsfalls. Die Verwertung der Sicherheit in der Insolvenz unterliegt 
zusätzlich den Sonderregeln der Insolvenz.160   

4.1 Auswirkungen der Insolvenzeröffnung 
Liegen die Voraussetzungen der Insolvenzeröffnung, also der Insolvenzantrag und einer der Eröffnungs-
gründe (§§ 17-18 InsO) vor, so wird das Insolvenzverfahren vom Insolvenzgericht nach § 27 InsO eröff-
net. Dies hat die Beschlagnahme der Insolvenzmasse gem. § 80 I S.1 InsO zur Folge. § 35 InsO konkreti-
siert die Insolvenzmasse als das gesamte Vermögen, welches dem Schuldner zum Zeitpunkt der Verfah-
renseröffnung gehört, wobei jedoch unpfändbare Gegenstände laut § 36 InsO weitgehend aus der Masse 
herausfallen. Durch die Pfändbarkeit des Vollrechts bei den gewerblichen Schutzrechten sind vor allem 
diese Bestandteile der Insolvenzmasse. Deren Vorstufen hingegen werden nur hinzugerechnet, wenn sie 
ordnungsgemäß zur Erteilung angemeldet wurden. Das Urheberrecht gehört aufgrund seiner generellen 
Unpfändbarkeit nicht zur Insolvenzmasse. Allerdings sollten Nutzungsrechte aus diesem erteilt worden 
sein und die Zustimmung des Urhebers ebenfalls vorliegt, ist ein Zuordnung zur Insolvenzmasse durch 
ihre Pfändbarkeit (§§ 113, 115 UrhG) zur Insolvenzmasse gegeben. Umstritten ist allerdings in diesem 
Rechtsgebiet, ob eine fehlende Zustimmung des Urhebers, normiert durch § 34 I S. 1, deren Massezuge-
hörigkeit oder nur deren Verwertbarkeit ausschließt. Für ersteres spricht jedenfalls, dass sich die Masse-
zugehörigkeit nach der Pfändbarkeit und diese wiederum nach den Übertragungsvorschriften richten. Die 
h.M. spricht sich dennoch im Urheberrecht für eine uneingeschränkte Massezugehörigkeit aus. Ohne die-
se, bestünde für den Insolvenzverwalter auch keine Nutzungsmöglichkeit, wodurch die Fortführung des 
Unternehmens häufig unmöglich gemacht würde. Urheberrechtliche Lizenzen sind daher, unabhängig von 
einer Zustimmung des Urhebers ein Massebestandteil. Auch bei dem gewerblichen Rechtschutz fallen 
ausschließliche Lizenzen in die Insolvenzmasse.161 
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4.2 Insolvenz des Sicherungsgebers 
Für den Sicherungsnehmer ist vor allem interessant, welche Auswirkungen die Insolvenz des Sicherungs-
gebers auf seine Kreditsicherheit hat. Wurde ein gewerbliches Schutzrecht Grundlage einer Kreditbesi-
cherung, so fällt dieses zunächst in die Insolvenzmasse des Sicherungsgebers, wodurch seine Gläubiger-
schaft befriedigt werden soll. In diesem Zusammenhang wird von der sogenannten „Ist-Masse“ gespro-
chen und stellt noch nicht die verwertungsfähige Masse dar. Die „Ist-Masse“ wird, insbesondere durch die 
Aussonderung von schuldnerfremden Gegenständen gem. § 47 f. InsO und die Absonderung nach §§ 49 
ff. und 165 ff. InsO zur „Soll-Masse“ reduziert. Durch diese beiden Institute kann ein Dritter geltend ma-
chen, dass eine bestimmte Vermögensposition gar nicht Teil der „Soll-Masse“ ist, sondern primär zu sei-
ner vorzugsweisen Befriedigung, hier zur Rückzahlung des Kredites im Verwertungsfall, bestimmt ist.162    

Wurde ein gewerbliches Schutzrecht mit seinem Vollrecht abgetreten, so wurde der Sicherungsnehmer 
formell gesehen zwar Vollrechtsinhaber, jedoch zählt das Sicherungsgut nach der rechtlichen Wertung 
der InsO auch weiterhin zum wirtschaftlichen Vermögen des Sicherungsgebers. Der Sicherungsnehmer ist 
aus diesem Grund – völlig unumstritten – nach §§ 50, 51 Nr. 1 Alt. 2. InsO zur abgesonderten Befriedi-
gung berechtigt. Entsprechendes gilt auch laut § 50 I InsO für die Verpfändung eines vollen gewerblichen 
Schutzrechtes.163     

4.3 Insolvenz des Sicherungsnehmers 
Gerät der Sicherungsnehmer in die Insolvenz stellt sich auch hier die Frage nach dem Schicksal der Kre-
ditsicherheit. Bei der Sicherungsabtretung ist die treuhänderische Stellung des Sicherungsnehmers vor der 
Verwertungsreife zu beachten, wodurch der Sicherungsnehmer grundsätzlich nur vorübergehend Voll-
rechtsinhaber wird. Nach Rückzahlung des Darlehens hat der Sicherungsgeber einen Rückübertragungs-
anspruch. Aus diesem Grund wird dem Sicherungsgeber der Abtretung ein Aussonderungsrecht nach § 47 
InsO gewährt. Gerät hingegen der Inhaber eines rechtsgeschäftlichen Pfandrechts an einem Immaterialgü-
terrecht in die Insolvenz, so kann der Insolvenzverwalter das Pfandrecht jedoch nur im Verwertungsfall 
geltend machen. Möchte der Insolvenzverwalter irrtümlicherweise auf das verpfändete Immaterialgüter-
recht selbst zugreifen, steht dem Sicherungsgeber ein Aussonderungsrecht nach § 47 InsO zu.164     

4.4 Auswirkungen der Insolvenz auf Sicherheiten an Lizenzen und Unterlizenzen inner-
halb einer Lizenzkette 

Im folgenden Kapitel soll nun die Auswirkung der Insolvenz auf Kreditsicherheiten, welche an einer Li-
zenz als Sicherungsgut anknüpfen, näher erläutert werden. Das Schicksal von Lizenzen in der Insolvenz 
entfaltet gerade hinsichtlich der Frage, ob Urheberrechte als Sicherungsgut eingesetzt werden können, be-
sondere Wichtigkeit. Eine direkte Sicherheitenbestellung am Vollrecht ist wegen ihrer Unübertragbarkeit, 
wie in den vorherigen Kapiteln bereits beschrieben, nicht möglich. Es kann zwar eine Kreditsicherheit 
stattdessen an urheberrechtlichen Nutzungsrechten und jeweiligen Unterlizenzen bestellt werden, jedoch 
tendiert der Wert einer solchen Sicherheit gegen null sollte sich herausstellen, dass diese nicht insolvenz-
beständig ist.165 Zur näheren Dimensionierung soll nun die Entscheidung des OLG Karlsruhe vom 
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25.10.2006 in dem Fall „Popmusiker“ (Urteil vom 25.10.2006 – 6 U 174/05, NJOZ 2007, 2089 = GRUR-
RR 2007, 199 L – Popmusiker) Aufschluss in diesem Kontext bieten. 

 

4.4.1 Der Fall „Popmusiker“ Urteil des OLG Karlsruhe vom 25.10.2006 
„Die Beklagte zu 1 hatte sich bereits vor Abschluss des Künstlerexklusivertrags mit dem Kläger in einem 
so genannten „Labelexklusivvertrag” dazu verpflichtet, Aufnahmen mit darbietenden Künstlern aus-
schließlich für die Beklagte zu 2, einem Major-Tonträgerunternehmen, herzustellen und dieser die exklu-
siven Auswertungsrechte zu übertragen. Auf der Basis dieser beiden Verträge arbeiteten die Beteiligen 
zunächst erfolgreich zusammen. Vertragsgemäß wurde von der Beklagten zu 1 das erste Album des Klä-
gers produziert, wofür dieser künstlerische bzw. gesangliche Darbietungen erbrachte. Die entsprechen-
den Leistungsschutzrechte hatte er im Künstlerexklusivvertrag an die Beklagte zu 1 übertragen. Im Rah-
men der Albumproduktion erbrachten zwei Produzenten der Beklagten zu 1 ebenfalls künstlerische Leis-
tungen und erlangten dadurch Leistungsschutzrechte nach § 73 UrhG. Die gesamte Tonaufnahme wurde 
durch die Beklagte zu 1 organisatorisch abgewickelt und finanziert, wodurch sie Inhaberin der Leistungs-
schutzrechte eines Tonträgerherstellers gem. § 85 UrhG wurde. Die Beklagte zu 1 lieferte das fertige Al-
bum schließlich vertragsgemäß bei der Beklagten zu 2 ab. Nach Veröffentlichung des sich als überaus er-
folgreich erweisenden ersten Albums des Klägers durch die Beklagte zu 2 traten zwischen dem Kläger 
und der Beklagten zu 1 zunehmend Differenzen auf wegen diverser Nebenprojekte des Klägers. Die Be-
klagte zu 1 klagte schließlich vor dem LG Mannheim auf Rechnungslegung und Auskunft über die Ein-
nahmen aus diesen Nebenprojekten des Künstlers sowie auf Feststellung einer Schadensersatzverpflich-
tung des Künstlers wegen dieser Aktivitäten. Widerklagend beantragte der Künstler unter anderem die 
Feststellung der Unwirksamkeit des Künstlerexklusivvertrags. 

Die Klage der hiesigen Beklagten zu 1 wurde mit der Begründung abgewiesen, dass der Künstlervertrag 
gem. § 138 BGB sittenwidrig und damit unwirksam sei und daher von der hiesigen Beklagten zu 1 keine 
Rechte aus ihm hergeleitet werden könnten. Der Widerklage wurde demzufolge stattgegeben. Das OLG 
Karlsruhe als Berufungsinstanz bestätigte dieses Urteil. Eine Revision wurde nicht zugelassen. Die Nicht-
zulassungsbeschwerde der Beklagten zu 1 wurde vom BGH  abgewiesen. 

Im Folgeprozess klagte der Kläger sowohl gegen die Beklagte zu 1 als auch gegen die Beklagte zu 2 auf 
Auskunft über sämtliche Einnahmen aus der Verwertung der Tonaufnahmen sowie auf Feststellung der 
Schadensersatzverpflichtung der Beklagten. Das LG Mannheim gab der Klage gegen die Beklagte zu 1 in 
vollem Umfang statt. Gegen die Beklagte zu 2 wurde ein Verschulden und damit das Bestehen eines 
Schadensersatzanspruchs erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme von den rechtlichen Streitigkeiten 
zwischen Kläger und Beklagter zu 1 bejaht, für die Zeit davor jedoch das Bestehen eines bereicherungs-
rechtlichen Anspruchs festgestellt. Das OLG Karlsruhe bestätigt diese Entscheidung mit dem nun vorlie-
genden Urteil in vollem Umfang. Zu dem gefundenen Ergebnis gelangten die Gerichte, indem sie das 
Abstraktionsprinzip nicht zur Anwendung kommen ließen. Auf Grund der anfänglichen Unwirksamkeit 
des Verpflichtungsvertrags wurden so auch die Rechteeinräumungen als von Anfang an unwirksam ange-
sehen. Daher seien zu keinem Zeitpunkt Leistungsschutzrechte vom Kläger auf die Beklagte zu 1 überge-
gangen und diese daher nicht in der Lage gewesen, die betreffenden Rechte an die Beklagte zu 2 weiter-
zulizenzieren. Mangels wirksamen Rechteerwerbs hätten die Beklagten die Leistungsschutzrechte des 
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Klägers unberechtigt ausgewertet und seien daher gem. § 97 UrhG zur Leistung von Schadensersatz ver-
pflichtet, sofern sie auch schuldhaft gehandelt hätten.“166 

4.4.2 Die Bedeutung der Entscheidung des OLG Karlsruhe 
„Während die Geltung des Abstraktionsprinzips im Allgemeinen Zivilrecht unumstritten ist, so gilt dies 
nicht für den Bereich des Urheberrechts. Im Laufe der Jahre hat sich hier vielmehr die Meinung heraus-
gebildet, das Abstraktionsprinzip sei nicht bzw. nur eingeschränkt anwendbar. Ausgangspunkt ist der 
Schutzgedanke des Urheberrechts. Bei einem Vertrag über die Einräumung von urheberrechtlichen Nut-
zungsrechten stehen sich in der Regel keine gleich starken Parteien gegenüber. Der Urheber ist vielmehr 
in der schwächeren Position, da er auf die Auswertung seines Werks durch professionelle Verwerter an-
gewiesen ist. So eindeutig der Schutz der Urheberinteressen die Hauptaufgabe des Urheberrechts dar-
stellt, so ungeklärt ist im Einzelnen die Frage, ob es zur Erreichung dieses Ziels tatsächlich der Ausschal-
tung des Abstraktionsprinzips bedarf, das zweifelsohne nicht den Interessen der Urheber entgegen 
kommt. Als Instrument zur Förderung des unkomplizierten Handels mit Sachen und (hier:) Rechten wirkt 
dieses sich vielmehr zu Lasten der ursprünglichen Rechteinhaber und damit auch der Urheber aus. Letzt-
endlich stehen sich bei der Frage der Anwendung des Abstraktionsprinzips die Interessen der Urheber an 
einer möglichst weitgehenden Kontrolle über den Verbleib ihrer Rechte und die Interessen des Rechtsver-
kehrs an einer möglichst flexiblen und gegen nachfolgende Ereignisse geschützten Rechteweitergabe ge-
genüber. 

Die aktuelle Situation der an urheberrechtlichen Nutzungsverträgen beteiligten Parteien ist durch eine 
enorme Rechtsunsicherheit geprägt, was nicht zuletzt angesichts der oftmals hohen finanziellen Investiti-
onen einen unbefriedigenden Zustand darstellt. Die herrschende Meinung erschöpft sich in der Aussage, 
dass das Abstraktionsprinzip nur „eingeschränkt” gelten solle. Begründet wird dies stets mit einer analo-
gen Anwendbarkeit des § 9 VerlG sowie mit der sich insbesondere an § 31 V UrhG zeigenden besonders 
engen Verknüpfung zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft im Urheberrecht. Es herrscht al-
lerdings keinerlei Klarheit darüber, auf welche Konstellationen sich die Anwendbarkeit des Abstraktions-
prinzips denn nun beschränken soll bzw. welche Kriterien hierfür entscheidend sein sollen. Insbesondere 
ist umstritten, ob die jeweiligen Einzelfallumstände in die Entscheidung über die Anwendung von Abs-
traktions- oder Kausalitätsprinzip mit einfließen dürfen oder müssen. 

Die hohe Bedeutung der Streitfrage für die Beteiligten und damit auch die praktische Relevanz der Frage, 
ob Kausalitäts- oder Abstraktionsprinzip im Urheberrecht zur Anwendung kommen, wird insbesondere 
bei Betrachtung der völlig unterschiedlichen Rechtsfolgen deutlich, die bei der Anwendung des einen 
bzw. des anderen Rechtsprinzips eintreten. Die Frage der Anwendbarkeit des Abstraktionsprinzips ent-
scheidet bei Wegfall des schuldrechtlichen Vertrags über den Bestand der auf Grund dieses Kausalge-
schäfts eingeräumten und eventuell bereits an Dritte weiterlizenzierten Nutzungsrechte. Insbesondere bei 
einem Wegfall des Verpflichtungsgeschäfts mit ex-tunc-Wirkung und einer jahrelangen Auswertung der 
Nutzungsrechte durch den Lizenznehmer und weitere Sublizenznehmer entscheidet die Frage der Geltung 
des Abstraktionsprinzips über schwerwiegende Folgen wie einen rückwirkenden Rechteverlust der Li-
zenznehmer und deren rückwirkende Schadensersatzverpflichtung. Insbesondere die Thematik des Schick-
sals von Sublizenzrechten ist bei den im Urheberrecht häufig auftauchenden Rechteketten von besonderer 
Bedeutung. Die diesen Themenkomplex beherrschenden Fragen sind noch umstrittener als die Ausgangs-
frage der grundsätzlichen Anwendbarkeit des Abstraktionsprinzips. Hier sind sich auch die Vertreter der 
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vorherrschenden Meinung über die Folgen eines Wegfalls des ursprünglichen Kausalgeschäfts nicht ei-
nig, weil die harten Konsequenzen für die Folgeerwerber mit einem automatischen Rechteverlust und ei-
ner möglichen Schadensersatzverpflichtung trotz fehlenden Einflusses auf den Bestand des vorgelagerten 
Verpflichtungsvertrags nicht zu übersehen sind. Der Gesetzgeber hat hierzu im Jahre 2002 ausdrücklich 
erklärt, dass „die Streitfrage, ob Nutzungsrechte späterer Stufe bestehen bleiben, wenn das Nutzungs-
recht früherer Stufe erlischt, nicht präjudiziert, sondern vielmehr der Rechtsprechung zur Klärung über-
lassen werden soll. Diese Klärung ist indes ebenso wenig erfolgt wie die vorgelagerte Frage der allge-
meinen Geltung des Abstraktionsprinzips im Urheberrecht eindeutig beantwortet ist.“167 

4.5 Zwischenfazit 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die Pfändbarkeit des Vollrechts bei den gewerblichen 
Schutzrechten, diese einen Bestandteil der Insolvenzmasse bilden. Das volle Urheberrecht hingegen ge-
hört wegen seiner generellen Unpfändbarkeit nicht zur Insolvenzmasse. Urheberrechtliche Nutzungsrech-
te sind nach h.M. auch ohne Zustimmung des Urhebers Bestandteil der Insolvenzmasse. Gleiches gilt 
auch für ausschließliche Lizenzen bei den gewerblichen Schutzrechten. Im Insolvenzfall des Sicherungs-
gebers (Kreditnehmer) kann festgestellt werden, dass bei Abtretung oder Verpfändung eines vollen ge-
werblichen Schutzrechts der Sicherungsnehmer (Kreditgeber) zur abgesonderten Befriedigung seiner 
Forderung (außerhalb der Insolvenzmasse) berechtigt ist. Gerät hingegen der Sicherungsnehmer (Kredit-
geber) in die Insolvenz genießt der Sicherungsgeber ein Aussonderungsrecht von der Insolvenzmasse, da 
der Insolvenzverwalter das Pfandrecht oder die Abtretung nur im Verwertungsfall geltend machen kann. 
Bei den Auswirkungen der Insolvenz auf Sicherheiten an Lizenzen und Unterlizenzen innerhalb einer Li-
zenzkette ist festzustellen, dass durch die unklare Geltung des Abstraktions- oder des Kausalitätsprinzips 
eine besondere Rechtsunsicherheit besteht. Eine klare Normierung durch den Gesetzgeber ist derzeit nicht 
erkennbar. Er überlässt den Gerichten im einzelnen Streitfall die Klärung, ob Nutzungsrechte späterer 
Stufen bestehen bleiben, wenn Nutzungsrechte früherer Stufen erlöschen. 

5 Zusammenfassung 
Der Begriff „Kredit“ bzw. „Darlehen“ wird als zeitlich befristete Überlassung von Kapitel gegen eine ver-
traglich vereinbarte Vergütung in Form von Zinsen definiert. Die Kreditsicherheiten erfüllen zwei we-
sentliche Funktionen, zum einen sollen sie das Ausfallrisiko für den Kreditgeber minimieren, zum weite-
ren sollen sie den Kreditnehmer vor einer Überschuldung schützen.    

Nach aktueller deutscher Rechtslage stellen sich die Immaterialgüterrechte zur Kreditsicherung wie folgt 
dar: 

Die gewerblichen Schutzrechte sind mittlerweile sowohl übertragbar wie auch dinglich belastbar, welches 
die Grundvoraussetzung für die Verwendung als Sicherungsgut darstellt. Das Urheberrecht hingegen ist 
zwar rechtgeschäftlich nicht übertragbar und demnach auch nicht belastbar, dennoch können hier die ur-
heberrechtlichen Nutzungsrechte als mögliche Aspekte zur Kreditsicherung in Frage kommen. Natürlich 
müssen in diesem Zusammenhang die urheberspezifischen Besonderheiten, insbesondere etwas die Zu-
stimmungserfordernisse der §§ 34 I S.1 und 35 I S.1 UrhG beachtet werden. 

In dem Kontext der Immaterialgüterrechte kommen folgende Formen der Kreditsicherung in Betracht: 
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• Die Sicherungszession des vollen Immaterialgüterrechts, 
• die Verpfändung des vollen Immaterialgüterrechts, 
• die Einräumung einer Sicherungslizenz an einem Immaterialgüterrecht, 
• die Verpfändung oder Abtretung einer Lizenz sowie auch Unterlizenzen, 
• die Sicherungszession oder Verpfändung von Ansprüchen aus Lizenzgebühren 
• die Sicherungsübereignung oder Verpfändung von Verkörperungen des Immaterialgüter-

rechts168 

Bei den gewerblichen Schutzrechten kommt der Sicherungszession bzw. der Verpfändung der Schutz-
rechte die größte Bedeutung zu, da beide Sicherungsinstrumente grundsätzlich auf die Absicherung des 
Sicherungsnehmers gerichtet sind. Bei der Sicherungszession des Vollrechts ist jedoch zu beachten, dass 
der Sicherungsgeber bei ihr die Nutzungsbefugnis verliert, wodurch sich die Zession des Vollrechts als 
nicht interessengerecht für den Sicherungsgeber erweist. Hinzu kommt, dass ein Immaterialgüterrecht bei 
der „Sicherungszession“ generell nur zur Sicherung eines einzigen Kreditgebers verwendet werden kann. 
Hingegen kann das Interesse eines Sicherungsgebers darin bestehen, gerade wertvolle Immaterialgüter-
rechte wertmäßig voll auszunutzen und ggf. zur Besicherung eines weiteren Kredits zu nutzen. Alternativ 
könnte auf die Verpfändung zurückgegriffen werden, die weitere nachrangige Pfandrechte ausdrücklich 
zulässt (vgl. § 1290 BGB). Somit scheint die Verpfändung des Vollrechts eine mögliche und vor allem 
interessengerechte Sicherungsform für alle Akteure der Kreditsicherung darzustellen. Die gewerblichen 
Schutzrechte bringen demnach grundsätzlich die notwendigen Voraussetzungen für einen Einsatz als 
Kreditsicherheit mit. Am besten eignen sich hierbei Patente und Marken, was natürlich einerseits an deren 
vergleichsweise hohen durchschnittlichen Wert, vor allem aber auch an deren höheren Bestandssicherheit 
liegt. Da bei Marken und Patenten vor Erteilung des Vollrechts eine umfassende Prüfung der Schutzvo-
raussetzungen und des Bestandes kollidierender Rechte durchgeführt wird. Bei ungeprüften Schutzrech-
ten (z.B. Gebrauchs- und Geschmacksmusterrecht) existiert diese Prüfung nicht und die Wahrscheinlich-
keit ihrer Nichtigerklärung im Sicherungsfall ist nicht zu verleugnen. Die Möglichkeit Urheberrechte als 
„Kreditsicherheit“ zu nutzen, muss nach aktueller Rechtslage hingegen noch als relativ gering einge-
schätzt werden. Problematik an dieser Situation ist aber nicht etwa der Umstand, dass nicht das Urheber-
recht selbst, sondern nur ein urheberrechtliches Nutzungsrecht als Sicherungsgut dienen kann. Die Eig-
nung dieser wird jedoch durch die nach wie vor sehr große Rechtsunsicherheit im Bereich der Insolvenz-
festigkeit von Lizenzen und Nutzungsrechten beeinträchtigt. Ein möglicher Kreditgeber sollte grundsätz-
lich mit einer möglichen Insolvenz seines Kreditnehmers rechnen und sich für diesen Fall absichern. Auf-
grund der h.M. im Urheberrecht, welche von einer zumindest partiellen Nichtgeltung des Abstraktions-
prinzips im Zusammenhang mit urheberrechtlichen Nutzungsrechten ausgeht, kann ein Sicherungsnehmer 
an diesem Nutzungsrecht jedoch aktuell nicht ausschließen, dass dieses Sicherungsgut insolvenzbedingt 
wegfällt und er damit seine Kreditsicherheit verliert. Natürlicherweise läuft, nach aktueller deutscher 
Rechtslage, der Wert einer solchen Kreditsicherheit gegen null, da gerade dieser Fall abzusichern ist. 
Werden gerade die hohen Summen, die häufig bei einer Verwertung eines Urheberrechts anfallen, und der 
Umstand, dass gerade Unternehmen, welche im urheberrechtlichen Bereich wirtschaften, oftmals über 
wenig konventionelle (Sach-) Sicherheiten verfügen, ist diese Rechtslage besonders bedauerlich. Ab-
schließend führt die Publizitätslosigkeit der Kreditsicherung mit Immaterialgüterrechten zu Informations-
defiziten auf Seiten der Kreditgeberschaft. Die Eintragung einer Pfandrechtsbestellung oder die Siche-
rungszession an Nutzungsrechten oder Lizenzen in die jeweiligen Spezialregister ist nur teilweise mög-
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lich, jedoch ist dieses nicht zwingend erforderlich. Als einzige Informationsquelle bleibt dem Kreditgeber 
daher die Aussage des Kreditnehmers, welche nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen muss.  

Zusammenfassend zeigt dies, dass die aktuelle deutsche Rechtslage den Einsatz von immateriellen Ver-
mögensgegenständen als Sicherungsgut zwar prinzipiell zulässt und ermöglicht, jedoch sind die rechtli-
chen Rahmenbedingungen alles andere als optimal.169 Vor diesem Hintergrund ist die verhältnismäßig ge-
ringe Nutzung von Immaterialgüterrechten als Kreditsicherheit nur verständlich.170 Gerade bei der vor-
zugsweisen Sicherungsform des Pfandrechts ist eine ähnliche Problematik bei den Immobilien innerhalb 
des Sachenrechts erkennbar. Grundsätzlich setzt diese Sicherungsform bei beweglichen Sachen die Über-
gabe des „Faustpfands“ an den Darlehensgeber voraus (vgl. Teil C – Kapitel 1.4 und 1.5). Da dieses aber 
durch die Unbeweglichkeit von Immobilien (unbewegliche Sachen) nicht in dieser Form möglich ist, 
stellt der Gesetzgeber durch ein Registersystem (Grundbuch) eine Lösung für dieses Problem zur Verfü-
gung. Zudem trägt der Gesetzgeber, mit dem im Zivilrecht herrschenden „Trennungs- und Abstraktions-
prinzip“, zur Rechtsklarheit und –sicherheit für alle Akteure innerhalb der Kreditwirtschaft (vgl. Teil C – 
Kapitel 1.5) bei. Da gerade Immaterialgüterrechte sich durch ihre Allgegenwärtigkeit ausdrücken, bilden 
sie zwar vom Wesen her das komplette Gegenteil zur Immobilie, jedoch ist eine ähnliche Problematik mit 
der Faustpfandübergabe innerhalb des Pfandrechts offensichtlich. Aus diesem Grund werde ich in Teil D 
dieser Arbeit die Funktionsweise des Grundbuchs zur allgemeinen Organisation im Rechtsverkehr mit 
Immobilien näher vorstellen. 

 

Teil D -  Das Grundbuch und das Immaterialgüterrecht 

Die Ergebnisse aus Teil C dieser Arbeit lassen Ansätze zur Kreditbesicherung mit Immaterialgüterrechten 
erkennen. Da die gewerblichen Schutzrechte sowohl übertragbar sowie auch dinglich belastbar sind, kön-
nen sie als Ansatzpunkte für eine Besicherung aus dem jeweiligen Vollrecht oder Mutterrecht dienen, 
ebenfalls bieten Lizenzen und Unterlizenzen aus diesem Mutterrecht durchaus Ansatzpunkte für eine 
Kreditabsicherung. Das Urheberrecht hingegen ist zwar nicht übertragbar und demnach auch nicht belast-
bar, dennoch können hier die urheberrechtlichen Nutzungsrechte als Ansatz zur Kreditsicherung dienen. 
Ebenfalls wurde festgestellt, dass vor allem das Pfandrecht sich als interessengerechte Sicherungsform für 
die Akteure der Kreditbesicherung erweist. Da die Unterschiede zwischen Mobiliar- und Immobiliarei-
gentum größer sind als die zwischen Immaterialgüterrechten und dem Eigentum an unbeweglichen Sa-
chen171 soll in diesem Teil der Arbeit die Funktionsweise und Bedeutung das deutschen Grundbuchs, 
welches als Registersystem vom Gesetzgeber zur Organisation der Rechtsverhältnisse an Immobilien 
normiert wurde, den Schwerpunkt darstellen. Um Ansätze zur Organisation von Immaterialgüterrechten 
zu bestimmen, gliedert sich die Untersuchung auf drei Ebenen, der Untersuchung der historischen Not-
wendigkeit zur Organisation von Rechten an Grund und Boden, der Funktionsweise des deutschen 
Grundbuchs und einem eigenen Lösungsvorschlag zur Organisation von Immaterialgüterrechten mittels 
einem Register. Der Abschluss des Teil D dieser Arbeit bildet eine Zusammenfassung mit den wichtigs-
ten Erkenntnissen. 

                                                      
169 Decker, Geistiges Eigentum als Kreditsicherheit, 2012, S.211. 
170 Decker, Geistiges Eigentum als Kreditsicherheit, 2012, S.8. 
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1   Historische Notwendigkeit zur Organisation von Grund und Boden 
Dieser Teil der Arbeit verfolgt den Zweck der näheren geschichtlichen Betrachtung des deutschen 
Grundbuchs im Kontext seiner Zeit. Da dies nur im Zusammenhang mit seiner Vorgeschichte erfasst 
werden kann, wird hier ein historischer Ansatz gewählt. Es versteht sich von selbst, dass es hierbei nicht 
um eine umfassende Darstellung oder gar einer Neubearbeitung der Historie des deutschen Grundbuchs 
gehen kann. Ich beschränke mich vielmehr in den folgenden Ausführungen auf die für den Zweck der 
Entstehung des Grundbuchs wichtigen Erkenntnisse.  

1.1     Begriff und Geschichte des deutschen Grundbuchs 
Die Geschichte des deutschen Grundbuchs zeigt, dass bereits im 11. Jahrhundert an die Stelle der bis dato 
sich entwickelten öffentlichen, vor Zeugen, stattgefundenen Räumungshandlung in Form des Übergaberi-
tuals eines Grundstücks zunehmend der Wunsch der Eigentumsübertragung durch Gerichtsurteil trat. Ein 
solches Gerichtsurteil konnte auch in nichtstreitigen Fällen vom Erwerber beantragt werden. Darin wird 
der Anfang der freiwilligen Gerichtsbarkeit gesehen. Die bisherige Übereignung durch Übergabe des 
Grundbesitzes vom Veräußerer auf den Erwerber blieb damit erspart. Jedoch noch wichtiger war eine 
damit verbundene Stärkung der Beweiskraft und der Rechtssicherheit, da die Mitwirkung des Gerichts re-
gelmäßig eine amtliche Beurkundung umfasste, welche eine dauerhafte Dokumentation der Rechtsände-
rung gewährleistete. Auch der Staat konnte aus diesem Urkundssystem seinen Nutzen ziehen, indem er 
Grundstücksübereignungen besteuerte. Über die einzelnen Grundstücksgeschäfte wurden die dazu ange-
legten Gerichtsurkunden in vielen Städten sorgfältig verwahrt und zu amtlichen Sammlungen, den soge-
nannten Stadtbüchern zusammengefasst. Diese Sammlungen erhielten mehr und mehr die Beweiskraft ei-
ner „öffentlichen Urkunde“. Der erste Schritt in Richtung Buchpublizität war mit Einführung der Stadtbü-
cher getan. Bis in das 15. Jahrhundert blieb es allerdings bei der schlichten Beweisfunktion der Eintra-
gung. Allmählich setzte sich in etlichen Stadtrechten der Gedanke durch, dass die Eintragung zur Ände-
rung der rechtlichen Verhältnisse zwingend erforderlich war. Damit erlangte die Eintragung konstitutive, 
sprich grundsätzliche Bedeutung für den Rechtserwerb. Durch die seinerzeitige Rezeption des römischen 
Rechts im 15. und 16. Jahrhundert wurde die eingeleitete buchmäßige Verlautbarung dinglicher Rechte an 
Immobilien für eine Zeit unterbrochen. Ursache hierfür bildete das im römischen Recht vorherrschende 
Traditionsprinzip. Bei der Übertragung des Eigentums wird nicht zwischen beweglichem und unbewegli-
chem Vermögen unterschieden. Die Übereignung erfolgte durch bloße Einigung  ohne notwendige Über-
gabe oder Eintragung. In diesem Zusammenhang wurde in der Zeit der Pandektistik der deutsch-
rechtliche Charakter der Mitwirkung staatlicher Stellen im Grundstücksverkehr verdrängt bzw. ganz auf-
gegeben. Die Buchpublizität erlitt somit einen erheblichen Rückschlag. Jedoch um den Realkredit auf ei-
ne solide Grundlage zu stellen, besann man sich erst nach der französischen Revolution wieder auf die 
Eintragung in einem Buch als geeignetes Publizitätsmittel. Begünstigt wurde diese Entwicklung durch die 
Folgen der französischen Revolution, da durch sie nämlich die zunehmend starke Durchsetzung der Bo-
den- und Verschuldungsfreiheit entstand. Es entwickelte sich ein Buchwesen, welches aufgrund der star-
ken Rechtszersplitterung in Deutschland (vgl. Teil A – Kapitel1.5) in sehr unterschiedlichen Formen auf-
trat. Drei verschiedene Buchsysteme entstanden, nämlich das „Transkriptionssystem“, das „Hypotheken- 
oder Pfandbuchsystem“ sowie das „Grundbuchsystem“. Das Transkriptionssystem verlangt die Eintra-
gung nicht für die Wirksamkeit der Rechtsänderung, wohl aber für deren Wirksamkeit gegenüber Dritten. 
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Das für die Hypothekenbestellung entwickelte Pfandbuchsystem beschränkte sich auf die Hypothek als 
Grundpfandrecht, hatte allerdings keine Wirkungen für andere Verfügungen über Grundstücke. Es wur-
den lediglich die notwendigen Rahmenbedingungen für den Realkredit aufgebessert. Gegenüber den bei-
den genannten Systemen wurde durch das Grundbuchsystem eine deutlich weitergehende Verzahnung 
zwischen der Bucheintragung und der Rechtsänderung gekennzeichnet: 

Nahezu alle Grundstücksverfügungen wurden von dem Erfordernis der Eintragung erfasst. Das gerichtlich 
geführte Grundbuch setzte sich im Zuge der Rechtsvereinheitlichung Ende des 19. Jahrhunderts (vgl. 
Entwicklung BGB - Teil A – Kapitel 1.5) in Deutschland allein durch und bildet noch heute die Basis des 
modernen Liegenschaftsrechts.172  

1.2     Die unterschiedlichen Registersysteme innerhalb Europas 
Innerhalb Europas lassen sich unterschiedliche Registersysteme zur Organisation des Rechteverkehrs an 
Immobilien feststellen. Zu diesen gehören vor allem das klassische bei Gericht geführte Grundbuch, das 
nicht bei Gericht geführte Buchsystem und das bei der Katasterbehörde geführte Grundbuch. Zweck der 
folgenden Kapitel ist es, Zusammenhänge und Unterschiede innerhalb dieser Systemarten zu ermitteln. 

    

1.2.1 Das klassische bei Gericht geführte Grundbuch (deutsches System) 
Das deutsche Grundbucheintragungsverfahren ist ein Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit, die Füh-
rung des Grundbuchs ist damit eindeutig eine Gerichtsaufgabe und wird demnach auch durch dieses ge-
führt. Allein sein bereits seit dem 11. Jahrhundert existierender gerichtlicher Charakter erlaubt es von ei-
nem klassischen bei Gericht geführten Grundbuch zu sprechen.173 In Deutschland wird in diesem Zu-
sammenhang auch von einem dualistischen System gesprochen. Nämlich einmal das Kataster, welches 
ein Liegenschaftsverzeichnis zum verbindlichen Nachweis der Grenzen, Nutzungsarten, Flächenausmaße 
und anderer technischer Daten der Grundstücke darstellt. Auf der anderen Seite existiert das bei Gericht 
geführte Grundbuch, welches der Eintragung und dem Nachweis von Rechten an einem Grundstück 
dient.174 Das klassische gerichtlich geführte Grundbuch Deutschlands ist als ähnlicher Grundbuchtyp in 
anderen Staaten Europas anzutreffen. Neben Deutschland sind zu nennen, Österreich, die Schweiz, Polen, 
Slowenien, Kroatien, Bosnien Herzegowina, Estland und Finnland. Daneben gibt es in einigen Staaten 
noch regional ebenfalls bei Gericht geführte Grundbücher, wie z.B. in Transsylvanien (Siebenbür-
gen/Rumänien), in der Vojvodina in der Republik Serbien, in Teilen Friauls, Südtirols (Italien), Liechten-
stein und mit gewissen Einschränkungen in Elsaß-Lothringen (Frankreich).175 Von besonderem Interesse 
ist hier zu vermerken, dass Estland, wie Deutschland, die Schweiz und Slowenien auch, das nichtakzesso-
rische Grundpfandrecht der Grundschuld kennt und als eintragungsfähiges dingliches Recht im dortigen 
Rechtsverkehr behandelt. Österreich und Kroatien kennen die Grundschuld hingegen nicht. Weiterhin von 
Interesse ist, dass in den Ländern des „österreichischen Rechtsraums“ die Möglichkeit der Eintragung 
langfristiger Schuldverhältnisse wie Miete und Pacht gegeben sind. Eine solche Regelung ist dem deut-
schen Recht völlig fremd. 176    

                                                      
172 Weike, Jörg, notar, Das Grundbuch in Europa, 2009, S.93-94 . 
173 Weike, Jörg, notar, Das Grundbuch in Europa, 2009, S.94. 
174 Weike, Jörg, notar, Das Grundbuch in Europa, 2009, S.102. 
175 Weike, Jörg, notar, Das Grundbuch in Europa, 2009, S.97. 
176 Weike, Jörg, notar, Das Grundbuch in Europa, 2009, S.99. 
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1.2.2 Das nicht bei Gericht geführte Buchsystem 
Neben den bei Gericht geführten Grundbüchern gibt es allerdings innerhalb Europas auch das „nicht bei 
Gericht geführte Buchsystem“. Zu diesem Kreis gehören unter anderen die Länder Rumänien, Russland 
und im weiteren Sinne die Ukraine. In Rumänien erfolgt die Registrierung des Eigentums und anderer 
Rechte an Immobilien in dem Büro für Immobiliarpublizität. Die Eintragung eines dinglichen Rechts hat 
im rumänischen Recht keine konstitutive Wirkung, wie in Deutschland, sondern nur eine deklaratorische 
Bedeutung. Dies gilt allerdings nicht für die Löschung eingetragener Rechte, die Löschung wird als kon-
stitutive Eintragung gesehen.177 

1.2.3 Das bei der Katasterbehörde geführte und in das Liegenschaftskataster integrierte 
Grundbuch 

Die dritte größere Kategorie der Buchsysteme bildet das bei der Katasterbehörde geführte und in das Lie-
genschaftskataster integrierte Grundbuch. Diesem Weg sind die Länder Ungarn, Slowakei, Tschechien, 
Norwegen und Litauen gefolgt. Dabei darf nicht übersehen werden, dass die neu geschaffenen einheitli-
chen (monistischen) Systeme, in der Regel vorher getrennt als dualistische Systeme, nämlich einmal als 
Kataster und auf der anderen Seite als Grundbuch geführt wurden. Die Einführung des einheitlichen oder 
monistischen Systems wurde mit einem geringeren Aufwand bei der Verwaltung von Grundbuch und Ka-
taster begründet.178 

 

1.3     Exkurs: Immobilienübertragung in Italien 
 

In Italien ist es üblich, vor dem Abschluss des Kaufvertrages einen Vorvertrag (Contratto preliminare – 
Codice Civile Art. 1351) abzuschließen. Der Vorvertrag beinhaltet neben den üblichen Angaben, wie et-
wa die Höhe des Kaufpreises, eine vereinbarte Anzahlung auch caparra confirmatoria genannt. Hierunter 
wird eine Vorauszahlung in Höhe von 10 bis 30 Prozent des Kaufpreises verstanden. Bei Nichterfüllung 
des Vertrages durch den Käufer kann der Verkäufer die Anzahlung behalten. Umgekehrt gilt jedoch: Er-
füllt der Verkäufer den Vertrag nicht, kann der Käufer den doppelten Betrag der Anzahlung zurückver-
langen (Codice Civile Art. 1382-1386).179 Die Eigentumsübertragung bei Immobilien ist im italienischen 
Rechtssystem sehr streng geregelt und kann nur durch einen Notar (notaio) nach Art. 1350 Codice Civile 
vorgenommen werden. Der italienische Notar ist weder auf der Seite des Verkäufers noch auf der Seite 
des Käufers, denn er repräsentiert innerhalb des Verkaufsaktes lediglich den italienischen Staat.180 An 
dieser Stelle ist ein Unterschied zu der Rolle des Notars in Deutschland zu erkennen, da er hier nach § 17 
BeurkG den Willen der Beteiligten zu erforschen und ebenso über die rechtliche Tragweite zu belehren 
hat. Als qualifizierter Rechtsvertreter des Staates ist er gegenüber den lokalen Behörden für die Registrie-
rung von Grundstücks- und Immobilienübertragungen zuständig.181 In den Provinzen Bozen, Trient, 

                                                      
177 Weike, Jörg, notar, Das Grundbuch in Europa, 2009, S.99. 
178 Weike, Jörg, notar, Das Grundbuch in Europa, 2009, S.102. 
179Online am 18.08.2016 unter: http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/immobilien/italien-vom-leben-ohne-
grundbuch/1213964.html.  
180 Online am 18.08.2016 unter 
https://www.justlanded.com/deutsch/Italien/Landesfuehrer/Immobilien/Eigentumsuebertragung.  
181 Online am 18.08.2016 unter 
https://www.justlanded.com/deutsch/Italien/Landesfuehrer/Immobilien/Eigentumsuebertragung. 
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Triest, Görz im Sprengel des Bezirksgerichts Cortina d`Ampezzo sowie in den Gemeinden Buchenstein 
und Colle Santa Lucia in der Provinz Belluno, in der Gemeinde Pedemonte und in der Fraktion Casotto 
der Gemeinde Valdastico, in der Provinz Vicenza sowie in der Gemeinde Valvestino in der Provinz Bre-
scia gilt laut 6. Buch Codice Civile Titel 1 Eintragung (Trascrizione) das wie bereits im vorherigen Kapi-
tel beschriebene gerichtlich geführte Grundbuchsystem. In den übrigen Gebieten gibt es keine Grundbü-
cher, womit auch keine Grundbucheintragungen für die Begründung eines Rechts an einem Grundstück 
notwendig sind. Das Eigentum an einer Immobilie geht somit durch den Kaufvertrag und nicht wie in 
Deutschland durch die Grundbucheintragung auf den Käufer über.182183 Die Verträge über Grundstücke, 
welche in Art. 2643 Codice Civile (trascrizione) normiert sind (demnach auch der Immobilienkaufver-
trag) sind aber  bei den örtlichen Katasterämtern (Catastro) einzutragen. Wie im deutschen Recht auch 
(vgl. § 892 BGB) begründet diese Eintragung den öffentlichen Glauben an die Richtigkeit gerade im Au-
ßenverhältnis gegenüber Dritten. Geregelt ist dies im italienischen Codice Civile Art. 2644 (Effetti della 
trascrizione).184 Es gibt zwei Situationen bei denen ein Notar beim Immobilienerwerb notwendig wird, 
zum einen kann er bereits bei der Unterschrift des Vorvertrages – Compromesso di vendita  (Contratto 
preliminare – Codice Civile Art. 1351) hinzugezogen werden, jedoch ist dies nicht zwingend erforderlich. 
Zum Weiteren muss er jedoch zwingend laut Art. 1350 Codice Civile bei der Vollendung des eigentlichen 
Kaufvertrages – rigoto anwesend sein. Der Notar ist dafür verantwortlich, dass der Kaufvertrag korrekt 
ist, dass der Kaufpreis an den Verkäufer bezahlt wird und er bezeugt auch die Vertragsunterschriften der 
beteiligten Parteien. Neben der bereits erwähnten Registrierung bei dem zuständigen Katasteramt (cadast-
ro) kümmert er sich ebenfalls für die Beteiligten Vertragspartner um anfallende Steuern und Gebühren.185 
Wichtig zu beachten ist an dieser Stelle, dass nach italienischem Recht ein Kaufvertrag nichtig ist, wenn 
in ihm Angaben über Baugenehmigungen oder die nachträgliche Genehmigung des Baus fehlt. Bei Bau-
denkmälern besteht dazu ein Vorkaufsrecht für den italienischen Staat.186 

1.4   Zwischenfazit 
Erkennbar wird nach abschließender Untersuchung des oben genannten Sachverhaltes, dass die Wurzeln 
des deutschen Grundbuchs bis in das 11. Jahrhundert reichen. Bis Dato kennzeichnete sich die Eigen-
tumsübertragung bei Immobilien und Grundstücken durch eine öffentliche, vor Zeugen, stattgefundene 
Räumungshandlung in Form eines Übergaberituals. Zunehmend entwickelte sich in dieser Zeit der 
Wunsch zur Eigentumsübertragung per Gerichtsurteil. Motivatoren hierfür waren nicht etwa Streitigkei-
ten bei den handelnden Akteuren, vielmehr lag die Motivation in der Stärkung der Beweiskraft und der 
Rechtssicherheit für alle Beteiligten, da die Mitwirkung des Gerichts regelmäßig eine amtliche Beurkun-
dung umfasste. Ebenfalls ist festzustellen, dass innerhalb Europas zwar unterschiedliche Grundbuchsys-
teme existieren, jedoch alle Systeme im Wesentlichen das Ziel verfolgen Rechtsicherheit bei Transaktio-
nen von unbeweglichen Sachen zu schaffen. So ist nur verständlich, dass hier im Gegensatz zu den Mobi-
lien sich ein Registersystem in Form des Grundbuchs etablierte.  

                                                      
182 Online am 18.08.2016 unter: http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/immobilien/italien-vom-leben-ohne-
grundbuch/1213964.html. 
183 Weike, Jörg, notar, Das Grundbuch in Europa, 2009, S.101. 
184 Weike, Jörg, notar, Das Grundbuch in Europa, 2009, S.101. 
185 Online am 18.08.2016 unter 
https://www.justlanded.com/deutsch/Italien/Landesfuehrer/Immobilien/Eigentumsuebertragung. 
186 Online am 18.08.2016 unter: http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/immobilien/italien-vom-leben-ohne-
grundbuch/1213964.html. 
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2     Aufbau und Organisation des deutschen Grundbuchs 
In den folgenden Kapiteln werden nun die Funktionsweise und die jeweiligen Instrumente des deutschen 
Grundbuchs näher dargestellt, um Ansatzpunkte für ein potentielles immaterialgüterrechtliches Register-
system zu finden.     

2.1   Der öffentliche Glaube des Grundbuchs 
Mit der Einführung des BGB und der Institutionalisierung des Grundbuchs durch die Grundbuchordnung 
(GBO) trat die Grundbuchordnung am 01.01.1900 in Kraft. Das Sachenrecht setzt die Einrichtung des 
Grundbuchs als Wirksamkeitsvoraussetzung für viele materielle Rechtsänderungen an Grundstücken vo-
raus. Es stellt den Bestand, den Inhalt und Rang der eingetragenen Rechte (Eigentum und Grundstücksbe-
lastungen) dar. Das Vertrauen auf die Richtigkeit des Grundbuchs ist für den rechtsgeschäftlichen Erwerb 
oder eines anderen Rechts an einem Grundstück gemäß § 892 BGB geschützt. Eintragungen im Grund-
buch gelten als richtig und vollständig, es sei denn, ein Widerspruch gegen die Richtigkeit ist eingetragen 
(§ 899 BGB). Im Gegenzug gelten unterstrichene Eintragungen (sog. Rötungen) als gelöschte Vermerke. 
Nach dem Prinzip des öffentlichen Glaubens des Grundbuchs gilt diejenige Person auch dann als Eigen-
tümer des Grundstücks, wenn sie ihr Eigentum an dem Grundstück verloren hat. Konsequenz des öffentli-
chen Glaubens ist die Möglichkeit des gutgläubigen Erwerbs. Ein gutgläubiger Erwerber kann den positi-
ven Rechtsschein des Grundbuchs beanspruchen, sodass ihm gegenüber der im Grundbuch Eingetragene 
als tatsächlicher Grundstückseigentümer gilt. Jedoch hat allerdings der öffentliche Glaube auch die nega-
tive Vermutungswirkung, dass ein durch einen Löschungsvermerk gemäß § 46 (1) GBO oder eine Nicht-
mitübertragung nach § 46 (2) GBO gelöschtes Recht tatsächlich erloschen ist bzw. nicht mehr besteht. 
Folgendes Beispiel soll diesen Sachverhalt verdeutlichen: 

 „Einer Bank stehen an einem Grundstück zur Sicherung eines Darlehns eine Hypothek und eine Grund-
schuld zu (vgl. Teil C – Kapitel 1.4.2). Nachdem, das mit der Hypothek gesicherte Darlehen getilgt wur-
de, bewilligt die Bank die Löschung der Hypothek. Das Grundbuchamt löscht jedoch versehentlich die 
Grundschuld. Wenn der Eigentümer des Grundstücks das Eigentum an diesem auf einen Dritten über-
trägt, erwirbt dieser das Grundstück grundsätzlich ohne die darauf tatsächlich noch lastende Grund-
schuld, sofern im Grundbuch in Bezug auf die Löschung der Grundschuld kein Widerspruch eingetragen 
ist und der Dritte nicht wusste, dass die Grundschuld zu Unrecht gelöscht wurde (vgl. § 892 BGB). Der 
Bank kann allerdings in diesem Fall ein Amtshaftungsanspruch gegen das Grundbuchamt zustehen.  

Zu beachten ist, dass nichtige und inhaltlich unzulässige Eintragungen sowie Angaben über die tatsächli-
chen Verhältnisse des Grundstücks, z.B. Lage und Größe des Grundstücks oder die Bezeichnung der Be-
bauung, nicht am öffentlichen Glauben des Grundbuchs teilnehmen. Lediglich das Vertrauen in die Rich-
tigkeit des Bestandes, Inhaltes, Ranges und der eingetragenen Rechte ist geschützt.187         

 

Jedoch kann das Grundbuch nur als Spiegelbild der Rechtsverhältnisse an Grundstücken im Rechtsver-
kehr dienen, wenn auch die Möglichkeit zur Einsicht in die im Grundbuch eingetragenen Informationen 
besteht. Dieser Sachverhalt bedeutet, dass das Grundbuch mit einem Mindestmaß an Publizität ausgestat-
tet sein muss, sodass das Bestehen der Rechte auch nach außen für Dritte erkennbar ist. Um dies zu errei-
chen hat der Gesetzgeber eine entsprechende Regelung in § 12 GBO geregelt. Das Recht zur Grundbuch-
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einsicht hat demnach jeder, der ein „berechtigtes Interesse darlegt“. Unter berechtigtem Interesse wird 
nicht nur ein rechtliches Interesse verstanden, auch soll ein wirtschaftliches oder familiäres Interesse, 
eventuell auch ein allgemeines öffentliches Interesse ausreichen. Das Erfordernis eines berechtigten Inte-
resses dient dazu, schutzwürdige Belange des Eigentümers zu wahren und missbräuchliche Einsicht zu 
verhindern. Einsichtsersuchen eines Notars oder einer Behörde unterliegen dieser Einschränkung nach § 
43 Abs. 1 GBV jedoch nicht.188 Derartige Einschränkungen des Einsichtsrechts kennen andere europäi-
sche Staaten nicht. So besteht in den Ländern Österreich, Kroatien, Slowenien, Bosnien Herzegowina und 
Estland das Recht der uneingeschränkten Einsicht ohne Nachweis eines besonderen rechtlichen Interes-
ses. Begründet wird dies mit dem im jeweiligen Grundbuchrecht vorherrschenden „Öffentlichkeitsgrund-
satz“.189              

2.2   Aufbau und Inhalt des Grundbuchs 
Die Grundbücher werden in Deutschland bei den jeweiligen Amtsgerichten geführt, außer in Baden-
Württemberg bei den Notariaten. Das Grundbuchamt führt die Bezeichnung des Amtsgerichts oder des 
Notariats, zu dem es gehört. Eintragungen im Grundbuch können handschriftlich oder maschinenschrift-
lich erfolgen. Mittlerweile wurde in den meisten Bundesländern die Umstellung auf das elektronische 
Grundbuch beschlossen, jedoch ist die elektronische Erfassung teilweise noch nicht abgeschlossen. Nach 
§ 3 Abs. 1 S.2 GBO ist für jedes Grundstück ein gesondertes Grundbuchblatt anzulegen. Dieses Prinzip 
wird als „Realfolium“ bezeichnet, daneben kann jedoch nach § 4 GBO das Grundbuch auch als „Perso-
nalfolium“ geführt werden. Beim Personalfolium wird das Grundbuch eigentümerorientiert geführt und es 
können auf einem Grundbuchblatt mehrere Grundstücke desselben Eigentümers vermerkt sein. Die ei-
gentliche Funktion des Grundbuches wird vom Grundbuchblatt erfüllt, welches sämtliche Eintragungen 
mit Datum und Unterschrift des verantwortlichen Grundbuchbeamten aufweist. Das Grundbuchblatt hat 
eine feste Gliederung und besteht nach § 4 GBV aus der Aufschrift, dem Bestandsverzeichnis und den 
Abteilungen I,II und III. Folgendes Schaubild wird diesen Sachverhalt verdeutlichen.190 

                                                      
188 Weike, Jörg, notar, Das Grundbuch in Europa, 2009, S.94. 
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190 Gondring, Immobilienwirtschaft, 2013, S.59-61. 
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Abbildung 13: Die Grundbuchaufteilung 

 

Quelle: Eigene Abbildung nach: Gondring, Immobilienwirtschaft, 2013, S.60. 

 

 

2.2.1 Die Aufschrift 
Der Aufschrift bzw. der Grundbuchbezeichnung ist das Grundbuchführende Amtsgericht bzw. Notariat 
und der Grundbuchbezirk zu entnehmen.191  

2.2.2 Das Bestandsverzeichnis 
In das Bestandsverzeichnis werden Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und separat gebuchte Mitei-
gentumsanteile eingetragen. Die Grundstücke erhalten in der Spalte 1 eine laufende Nummer. Falls das 
Grundstück aus mehreren Flurstücken besteht, erhält das Grundstück trotzdem nur eine laufende Num-
mer. Es wird mit der Flurstücksnummer sowie nach Art, Lage und Größe beschrieben. Die im Bestands-
verzeichnis angegebene Grundstücksgröße nimmt nicht am öffentlichen Glauben des Grundbuchs teil. 
Zur Überprüfung der Grundstücksgröße bedarf es deshalb eines Auszugs aus dem Liegenschaftskatas-
ter.192 

2.2.3 Die Abteilung I 
In Abteilung I wird der Grundstückseigentümer eingetragen. Falls mehrere Eigentümer eingetragen sind, 
ist zu prüfen, ob es sich um Gesamthands- oder um Miteigentum handelt. Gibt es mehrere Eigentümer, so 
sind außer Namen, auch deren Anteile in der ersten Abteilung anzugeben. Im Falle des rechtsgeschäftli-
chen Erwerbs von Grundstücken durch Auflassung und Eintragung ist die Eintragung ist die Eintragung 
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in Abteilung I rechtsbegründend (vgl. Teil C – Kapitel 1.5.2). Jedoch beim Erwerb von Grundstücken 
durch Zuschlag in der Zwangsversteigerung oder im Erbfall ist der Eintrag in Abteilung I nur berichti-
gend.193 

2.2.4 Die Abteilung II 
Nach § 10 Abs. 1 GBV werden in Abteilung II alle Belastungen des Grundstücks oder Teilen dieses ein-
getragen. Ausgenommen sind Hypotheken, Grundschulden und Rentenschulden die in Abteilung III ein-
getragen werden. Welchen Lasten und Beschränkungen in Abteilung II vermerkt werden können, kann 
der folgenden Abbildung entnommen werden.194 

 

Abbildung 14: Lasten und Beschränkungen Abteilung II 

 

Quelle: Eigene Abbildung nach: Gondring, Immobilienwirtschaft, 2013, S.62. 

Nutzungsrechte, die als Dienstbarkeiten eigetragen wurden, räumen dem jeweils Begünstigten das Recht 
ein, das Grundstück in bestimmten Beziehungen zu nutzen oder dem Grundstückseigentümer die Aus-
übung gewisser grundstücksbezogener Handlungen und Rechte zu untersagen. Die Grunddienstbarkeiten 
sind in den §§ 1018-1029 BGB geregelt. Da eine Grunddienstbarkeit die Werthaltigkeit herabsetzen oder 
steigern kann, wird diese im Regelfall bei der Wertermittlung berücksichtigt. Neben den Grunddienstbar-
keiten gibt es auch beschränkte persönliche Dienstbarkeiten, welche in den §§ 1090-1093 BGB geregelt 
sind. Sie können, im Gegensatz zu den Dienstbarkeiten, nur bestimmten natürlichen oder juristischen Per-
sonen zustehen. Derjenige (eine natürliche oder juristische Person), zu dessen Gunsten die Belastung er-
folgt, ist berechtigt das Grundstück in einzelnen Beziehungen zu nutzen. Ein weiteres dingliches Nut-
zungsrecht, welches in Abteilung II einzutragen ist, ist der sogenannte Nießbrauch. Er wird normiert 
durch die §§ 1030-1089 BGB. Die Rechtsnatur des Nießbrauchs berechtigt den Begünstigten zur Inan-
spruchnahme sämtlicher Nutzungen an einem belasteten Grundstück. Im Gegensatz zu den beschränkten 
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persönlichen Dienstbarkeiten kann die Ausübung des Nießbrauchs aber einer dritten Person auch ohne 
explizite Gestattung durch den Eigentümer des belasteten Grundstücks zur Ausübung überlassen wer-
den.195 Weiterhin werden in Abteilung II des Grundbuchs Erwerbsrechte wie z.B. das in § 1094 BGB ge-
regelte Vorkaufsrecht eingetragen. Es gibt dem Begünstigten das Recht, in einen vom Grundstückseigen-
tümer mit einem Dritten, über das Grundstück geschlossenen Kaufvertrag, zu den darin ausgehandelten 
Bedingungen einzutreten. Letztendlich wird ebenfalls die Reallast (§ 1105 BGB) in Abteilung II des 
Grundbuchs vermerkt. Der Begünstigte der Reallast erhält das Recht, aus dem Grundstück wiederkehren-
de Leistungen wie z.B. Geldzahlungen oder Lieferungen von Nahrungsmitteln zu verlangen.196        

2.2.5 Die Abteilung III 
In Abteilung III des Grundbuchs werden die Grundpfandrechte zur Sicherung von Immobiliendarlehen 
eingetragen. Zu diesen gehören vor allem die Hypothek und die Grundschuld,197 welche bereits unter Teil 
C Kapitel 1.4 vorgestellt wurden. Der wesentliche Unterschied zwischen der Hypothek und der Grund-
schuld begründet sich durch die Abstraktheit (nicht Akzessorietät) der letzteren Sicherungsform. Dieses 
Unterscheidungsmerkmal der Grundschuld zur Hypothek bildet einen entscheidenden Vorteil, da die 
Grundschuld unabhängig von einer offenen Forderung an Gültigkeit behält. So kann die Grundschuld 
auch für zukünftige Finanzierungen dienen, wohin gegen die Hypothek jeweils für jede neue Finanzie-
rung neu eingetragen werden muss und damit Kosten verursacht.        

2.3   Rangverhältnisse der eingetragenen Rechte im Grundbuch 
Die Rechte an Grundstücken werden nach § 873 Abs.1 BGB durch Einigung und Eintragung erworben. 
Da die Begründung von Rechten an Grundstücken in zwei Schritten erfolgt ergibt sich insbesondere für 
Grundpfandrechtsgläubiger (z.B. Kreditgeber) die Problematik der Rangverhältnisse. Das Rangverhältnis 
der eingetragenen Rechte ist gerade im Rahmen einer Zwangsversteigerung von großer Relevanz. In der 
Zwangsversteigerung hängt der Wert eines Grundstücksrechts von seinem Befriedigungsrang ab. Je bes-
ser der Rang eines Rechts ist, umso höher sind die Befriedigungsaussichten für den Rechtsinhaber, wenn 
der Versteigerungserlös des Grundstücks nicht zur vollen Befriedigung aller Berechtigten ausreicht. Zu 
beachten gilt, dass sich die Reihenfolge der Forderungsbefriedigung bei mehreren Gläubigern aus dem 
Rangverhältnis der Sicherungsrechte untereinander ergibt. Die rechtliche Grundlage der Rangprinzipien 
stellt der Gesetzgeber durch die Normierungen des § 879 BGB zur Verfügung. Zum einen gilt das soge-
nannte Prioritätsprinzip zur Bestimmung der Rangverhältnisse von Rechten, die in verschiedenen Abtei-
lungen des Grundbuchs eingetragen sind. Dieses besagt, dass das zeitlich früher begründete Recht dem 
später begründeten Recht im Rang vorgeht. Somit ist bei Rechten aus verschiedenen Abteilungen die zeit-
liche Abfolge der Eintragung entscheidend. Zum anderen regelt das sogenannte Locusprinzip die Rang-
verhältnisse der eingetragenen Rechte innerhalb derselben Abteilung im Grundbuch. Beim Locusprinzip 
entscheidet, unabhängig vom Zeitpunkt der Eintragung die räumliche Aufeinanderfolge über den Rang. 
Das weiter vorne eingetragene Recht hat den besseren Rang. Rechte können jedoch auch Gleichrang ha-
ben, entweder durch gleichzeitige Eintragung (bei Rechten in verschiedenen Abteilungen) oder durch ei-
nen entsprechenden Gleichrangvermerk bei auf einander folgenden Rechten in derselben Abteilung. Eine 
Rangänderung ist gemäß § 880 BGB ebenfalls möglich. Eine Rangänderung bedarf der Einigung des zu-
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rücktretenden und des vortretenden Berechtigten. Diese Rangänderung muss natürlich zwingend in das 
Grundbuch vermerkt werden.198         

2.4 Zwischenfazit 
Es ist klar zu erkennen, dass das deutsche Grundbuch als Spiegelbild der Rechtsverhältnisse an Grundstü-
cken und Immobilien dient. Mit seinen Institutionen des öffentlichen Glaubens, seiner Publizität, seinen 
unterschiedlichen Abteilungen und der klaren Organisation der Rangverhältnisse bildet es die Rechts-
grundlage für die Rechtsbeziehungen zwischen dem Eigentümer, den dinglichen Berechtigten und insbe-
sondere auch für die Gläubiger der Grundpfandrechte. Es lassen sich nahezu alle Rechtsverhältnisse für 
den Rechtsverkehr mit Immobilien darstellen und vor allem auch öffentlich kommunizieren um für Klar-
heit in diesem Rechtsgebiet zu sorgen.     

3 Eigener Vorschlag zur Organisation von Immaterialgüterrechten anhand  des deut-
schen Grundbuchs 

Da gerade Immaterialgüterrechte sich durch ihre Allgegenwärtigkeit ausdrücken, bilden sie zwar wie be-
reits erwähnt (vgl. Teil C – Kapitel 5) vom Wesen her das komplette Gegenteil zur Immobilie, jedoch ist 
eine ähnliche Problematik innerhalb des Pfandrechts und auch bei der generellen Rechtsübertragung nicht 
von der Hand zu weisen. Die Historie des Grundbuchs zeigt, dass vor allem die Stärkung der Beweiskraft 
und die Rechtssicherheit die ausschlaggebenden Argumente für eine Registerlösung bei Immobilien im 
Gegensatz zu der bis dato praktizierten Übergaberituale waren. Eine vergleichbare Situation ist heute 
deutlich bei den Immaterialgüterrechten erkennbar. Eine Registerlösung bei immateriellen Schutzrechten 
würde die derzeitige Rechts- und Publizitätsunsicherheit vgl. (Teil C- Kapitel 5) bei der immateriellen 
Kreditbesicherung deutlich verbessern. In den folgenden Kapiteln möchte ich einen eigenen Vorschlag 
aufzeigen, wie eine potentielle Registerlösung für Immaterialgüterrechte aussehen kann. Grundlage hier-
für bieten die soliden Erfahrungen bei der Immobiliarregistrierung des deutschen Grundbuchs mit Ein-
flüssen aus anderen europäischen Grundbuchsystemen.        

3.1  Rechtliche Rahmenbedingungen für den Aufbau eines Immaterialgüterrechtsregisters 
Um eine an das deutsche Grundbuch angelehnte Registerlösung für Immaterialgüterrechte zu ermögli-
chen, sollten im Vorfeld einige rechtliche Rahmenbedingungen hierfür geschaffen werden. Da gerade 
durch die Entstehung des Urheberrechts per Realakt eine potentielle Rechtsunsicherheit für den Urheber 
besteht (vgl. Teil B - Kapitel 4) wäre es zu begrüßen, dass bereits vor Eintragung in das Immaterialgüter-
rechtsregister eine Prüfung und Begutachtung hinsichtlich der Entstehung des Urheberrechts durch einen 
spezialisierten Gutachter erfolgt. Erst diese Maßnahme würde dem Urheber, seinen Geschäftspartner und 
natürlich Dritten Rechtssicherheit verschaffen. 

Des Weiteren wäre es sinnvoll, dass vor Eintragung eines Immaterialgüterrechts in ein jeweiliges Register  
eine Beurkundung nach § 17 BeurkG, wie bei der Immobilienübertragung auch, durch einen Notar er-
folgt. Damit wäre sichergestellt, dass der Notar den Willen des Inhabers des jeweiligen Schutzrechts er-
forscht hat und diesem ebenso über die rechtliche Tragweite belehrt hat. Gerade bei den Beteiligten in-
nerhalb des Urheberrechts wäre diese Herangehensweise von besonderer Bedeutung, da sich vor allem in 
diesem Rechtsgebiet bei der Einräumung urheberrechtlicher Nutzungsrechte in der Regel keine gleich 
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starken Parteien gegenüberstehen. Der Urheber ist vielmehr in der schwächeren Position, da er auf die 
Auswertung seines Werks durch professionelle Verwerter angewiesen ist (vgl. Teil C – Kapitel 4.4.2). Ei-
ne Aufklärung über die rechtliche Tragweite des Handelns der Beteiligten Akteure bei der Kreditsiche-
rung unterstreicht gerade mit dieser Sachlage die Notwendigkeit der Beurkundung durch einen Notar. 
Darüber hinaus ist es zwingend notwendig, dass innerhalb des vom Notar verfassten Vertragswerk bei 
Eintragung der immateriellen Schutzrechte in das Immaterialgüterrechtsregister, die klar und unmissver-
ständliche Geltung des Trennungs- und Abstraktionsprinzips gerade im Hinblick auf Nutzungsrechte, Li-
zenzen und Unterlizenzen innerhalb einer Lizenzkette vereinbart wird um eine Insolvenzfestigkeit dieser 
zu gewährleisten (vgl. Teil C – Kapitel 4 und 5 ). Ebenfalls sollte direkt im notariellen Vertrag die gene-
relle Zustimmung des Immaterialgüterrechtsinhabers zur Verpfändung und zur weiteren Veräußerung von 
Lizenzen und Unterlizenzen, gerade auch innerhalb von mehrstufigen Lizenzketten, vereinbart werden. 
Nur so kann sichergestellt werden, dass auch bei mehrstufigen Lizenzketten den jeweiligen Lizenzrechts-
inhabern (innerhalb einer Lizenzkette) eine Nutzung dieser als Kreditsicherheit ermöglicht wird (vgl. Teil 
C – Kapitel 3.5). Die zuvor durch den notariellen Vertrag bestimmte Zustimmung des Schutzrechtsinha-
bers zum Trennungs- und Abstraktionsprinzip vor Eintragung der Schutzrechte in das Immaterialgüter-
rechtsregister muss natürlich freilich im Insolvenzfall vom jeweilig zuständigen Amtsgericht als Nicht-
Massebestandteil der Insolvenzmasse akzeptiert und gesetzlich normiert werden. Somit versteht es sich 
von selbst, dass bei Einführung eines Registers zur Organisation von Rechten an immateriellen Gütern, 
die Akteure bei einer Kreditsicherung (vgl. Teil C – Kapitel 2.2) und die jeweiligen Lizenzrechtsinhaber 
innerhalb einer Lizenzkette ihren jeweiligen Gerichtsstand oder Firmensitz in dem jeweiligen Land des 
Immaterialgüterrechtsregisters haben, nur so kann eine Insolvenzfestigkeit von Nutzungsrechten, Lizen-
zen und Unterlizenzen rechtlich gesichert werden und damit dem Kreditgeber eine werthaltige Kreditsi-
cherheit zur Verfügung gestellt werden.          Unter Beachtung der soeben aufgeführten rechtlichen Rah-
menbedingungen wäre eine Organisation von immateriellen Rechten mit Hilfe eines Registers durchaus 
möglich und auch interessengerecht für die Akteure bei der Kreditsicherung umsetzbar. In den folgenden 
Kapiteln soll ein möglicher eigener Vorschlag eines Immaterialgüterrechtsregisters näher vorgestellt wer-
den.           

3.2  Aufbau und Inhalt eines Immaterialgüterrechtsregisters 
Das Immaterialgüterrechtsregister könnte dem Aufbau des deutschen Grundbuchs folgen und demnach in 
die Abteilungen Aufschrift, Bestandsverzeichnis und den Abteilungen I bis IV gegliedert werden. Wobei 
die Eintragungen öffentlichen Glauben genießen und Löschungen unterstrichen bzw. gerötet werden. In 
den folgenden Kapiteln werde ich den Aufbau der einzelnen Abteilungen näher darstellen.  

3.2.1 Die Aufschrift 
Die Aufschrift sollte das Immaterialgüterrechtsregisterführende Amtsgericht und den Bezirk der Zustän-
digkeit definieren und darüber Auskunft erteilen. Sinnvoll wäre eine Zuständigkeit auf Landesebene. 

3.2.2 Das Bestandsverzeichnis 
In das Bestandsverzeichnis könnten die jeweiligen Immaterialgüterrechte (vgl. Teil B) vermerkt werden 
um zu ersehen, ob es sich bei dem jeweiligen Recht um ein Urheberrecht oder einem Schutzrecht aus dem 
gewerblichen Rechtschutz handelt. Die Rechte sollten direkt eine laufende Nummer erhalten, um eine ge-
naue Zuordnung zu gewährleisten. Neben der Rechtsart (Urheberrecht oder gewerblicher Rechtschutz) 
wäre es ebenfalls denkbar in dieser Registerabteilung die territoriale Rechtsgrundlage, d.h. handelt es sich 
um ein deutsches Urheberrecht oder ein französisches Patent etc. Ebenfalls sollte der territoriale Wir-
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kungsbereich vermerkt werden, um bei Einsichtnahme zu erkennen ob das jeweilige Recht lediglich nati-
onale oder internationale Wirkung beinhaltet. Des Weiteren wäre ebenfalls eine Angabe zu einer mögli-
chen Übertragbarkeit des Rechts von Vorteil, so könnten bei einem deutschen Urheberrecht die Übertrag-
barkeit als ausgeschlossen vermerkt werden, hingegen bei einem deutschen Patent als gegeben vermerkt 
werden (Vgl. Teil B). Dieser Punkt wäre von besonderer Bedeutung gerader bei einer späteren Sicherhei-
tenbestellung an einem Immaterialgüterrecht. Letztendlich sollte ebenfalls in dieser Abteilung die Rechts-
dauer des jeweiligen Schutzrechts vermerkt werden um eine direkte Laufzeit bzw. Restlaufzeit für den 
Einsichtnehmenden zu gewährleisten. 

3.2.3 Die Abteilung I 
In Abteilung I sollte der Name des wirtschaftlichen und separat auch des persönlichkeitsrechtlichen 
Rechtsinhabers des immateriellen Mutterschutzrechts mit Angabe des Geburtsdatums (natürliche Person) 
oder Gründungsdatums (juristische Person) und jeweiligem Wohnort oder Firmensitz vermerkt werden. 
Eine direkte Trennung zwischen wirtschaftlichen und persönlichkeitsrechtlichen Rechtsinhaber wäre ge-
rade im Bereich des Urheberrechts von Vorteil, da dadurch Rechte aus Ländern die der dualistischen- 
(z.B. Schweiz) oder monistischen (z.B. Deutschland) Urheberrechtstheorie folgen entsprechend vermerkt 
werden könnten. Dieses Unterscheidungskriterium wäre gerade bei der wirtschaftlichen Übertragungs-
möglichkeit bei Urheberrechten von Bedeutung (vgl. Teil A - Kap. 2.5). Ebenfalls nicht zu vernachlässi-
gen wäre in dieser Abteilung die Notierung der Grundlage der Eintragung. Damit wäre für den Einsicht-
nehmenden ersichtlich ob das jeweilige Recht durch Anmeldung (gewerblicher Rechtschutz), durch 
Schöpfung und bereits empfohlener Begutachtung (Urheberrecht) oder durch die Erbfolge entstanden ist. 
Gerade innerhalb des Urheberrechts wäre diese Information für eine Bewertung von besonderer Bedeu-
tung, da wie bereits in Teil A – Kapitel 1.6.1 beschrieben das Urheberrecht in Deutschland auf eine ma-
ximale Laufzeit von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers beschränkt ist.         

3.2.4 Die Abteilung II 
Ähnlich wie im Grundbuch für Immobilien und Grundstücke könnten in Abteilung II des Immaterialgü-
terrechtsregisters Lasten und Beschränkungen an dem jeweiligen Recht vermerkt werden. So wäre es 
denkbar, dass in dieser Abteilung Dienstbarkeiten wie z.B. ein Nießbrauch eingetragen werden. Ebenfalls 
könnten hier Beschränkungen vermerkt werden, die durch Verknüpfungen zwischen mehreren Immateri-
algüterechten entstehen. Auch Vorkaufsrechte, wenn gesetzlich möglich, wären denkbar als fester Be-
standteil dieser Abteilung. Diese Abteilung würde generell Platz bieten für Beschränkungen, die außer-
halb der jeweiligen Spezialgesetze der Immaterialgüterrechte entstehen.   

3.2.5 Die Abteilung III 
In Abteilung III eines möglichen Immaterialgüterrechtsregisters könnten ähnlich wie beim österreichi-
schen Grundbuch langfristige Schuldverhältnisse zugunsten des Immaterialgüterrechtsinhabers vermerkt 
werden.199 In diesem Zusammenhang wäre es möglich, vor allem ausschließliche Nutzungsrechte und Li-
zenzen mit Angabe der persönlichen Daten, wie Wohnort, Firmensitz, Geburtsdatum und Gründungsda-
tum, des jeweiligen Schuldners zu vermerken. Darüber hinaus wäre es sinnvoll, Details der schuldrechtli-
chen Vereinbarung ebenfalls an dieser Stelle zu vermerken. Gerade im Bezug zum Urheberrecht, welches 
häufig durch längere Lizenzketten gekennzeichnet ist, wäre es sinnvoll ebenfalls eine Eintragungsmög-
lichkeit für „Lizenzketten“ auf unterschiedlichen Ebenen zu realisieren. Somit könnten dann ebenfalls 
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komplexe Lizenzketten in Form eines „Lizenzbaums“ dargestellt werden, welcher letztendlich in der 
Krone des urheberrechtlichen Mutterrechts endet. Diese Regelung wäre gerade für die Nutzung von Li-
zenzen und Unterlizenzen als Kreditsicherheit von besonderer Bedeutung. Somit wäre ebenfalls die Be-
leihung dieser Rechte durch (Unter-)Lizenzinhaber denkbar.         

3.2.6 Die Abteilung IV 
Die Abteilung IV könnte schließlich der Eintragung von Pfandrechten an einem immateriellen Schutz-
recht zur Besicherung eines Darlehens dienen. Denkbar wäre hier eine analoge Lösung wie beim deut-
schen Grundbuch. So wäre es vorstellbar ein abstraktes, also von einer Forderung losgelöstes, Pfandrecht 
für Immaterialgüterrechte und ein akzessorisches, also an einer Forderung gebundenes Pfandrecht für die-
ses zu normieren (vgl. Teil C – Kapitel 1.4.2). Da nicht alle Immaterialgüterrechte wie z.B. das Urheber-
gesetz als Vollrecht verpfändbar sind, sollte ebenfalls in dieser Abteilung die Möglichkeit bestehen ledig-
lich Pfandrechte für einzelne in Abteilung III vermerkten Nutzungsrechte, Lizenzen und Unterlizenzen zu 
bestellen, um auch eine Besicherung für Unterlizenzinhaber zu ermöglichen. Darüber hinaus dürfen natür-
lich Informationen wie der Betrag der Sicherheit, Familienname oder Firmenname des Kreditgebers an 
dieser Stelle nicht vernachlässigt werden. Sie sollten ebenfalls zwingend in dieser Abteilung vermerkt 
werden.             

3.3 Rangverhältnisse der eingetragenen Rechte  
Gerade bei einer Zwangsversteigerung im Sicherungsfall wäre auch bei dem Immaterialgüterrechtsregis-
ter die Rangfolge der Eintragungen, wie auch bei dem deutschen Grundbuch, von besonderer Relevanz. 
Je besser der Rang einer Eintragung ist, umso höher sind die Befriedigungsaussichten für den Rechtsin-
haber, wenn der Versteigerungserlös des Immaterialgüterrechts oder einer Lizenz nicht zur vollen Befrie-
digung aller Gläubiger ausreicht. Deshalb sollten ebenfalls hier eindeutige Regelungen über die Rangver-
hältnisse innerhalb des Immaterialgüterrechtsregisters normiert werden. Einen interessanten Ansatz bieten 
auch hier die Regelungen des deutschen Grundbuchs. Zum einen sollten bei Eintragungen in unterschied-
lichen Abteilungen ebenfalls das Prioritätsprinzip zur Bestimmung der Rangverhältnisse genutzt werden. 
Demnach würde die zeitlich frühere Eintragung Vorrang zur späteren Eintragung genießen. Das Ord-
nungskriterium wäre hier die zeitliche Abfolge der Eintragungen. Zum anderen sollte ferner das soge-
nannte Locusprinzip die Rangverhältnisse der eingetragenen Rechte innerhalb derselben Abteilung re-
geln. Bei diesem Prinzip ist die räumliche Aufeinanderfolge entscheidend für den Rang. Demnach wäre 
das weiter vorne vermerkte Recht im Vorrang. Ebenfalls sinnvoll wäre in diesem Kontext die Option zur 
nachträglichen Rangänderung durch Einigung des Zurück- und Vortretenden und der jeweiligen Eintra-
gung in das Immaterialgüterrechtsregister.                

3.4 Der öffentliche Glaube des Immaterialgüterrechtsregisters 
Der bereits in den vorherigen Kapiteln entwickelte Entwurf eines Immaterialgüterrechtsregisters entfaltet 
jedoch nur seinen Nutzen, wenn der Bestand, der Inhalt und der Rang der eingetragenen Rechte ebenfalls 
öffentlichen Glauben genießen. Dies bedeutet Eintragungen in diesem Register sollten als richtig und 
vollständig gelten. Dieses Register kann natürlich nur als Spiegelbild der Rechtsverhältnisse an Immateri-
algüterrechten dienen, wenn auch die Möglichkeit zur Einsicht in das Register besteht. So sollte in diesem 
Zusammenhang die Einsichtnahme, ähnlich wie beim deutschen Grundbuch auch nach § 12 GBO geregelt 
sein. Das Recht zur Registereinsicht sollte demnach jeder genießen, der ein „berechtigtes Interesse“ dar-
legt (vgl. Teil D – Kapitel 2.1.1). Das Erfordernis eines berechtigten Interesses sollte demnach schutz-
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würdige Belange der Akteure in den jeweiligen Rechtsgebieten wahren und missbräuchliche Einsicht ver-
hindern.   

4     Zusammenfassung 
Es zeigt sich, dass innerhalb der Immobiliarrechtsgebiete und bei den immateriellen Schutzrechten eine 
ähnliche Grundproblematik bei der Publizität von Rechten an diesen vorliegt. Bei den Immobilien wurde 
dieser Wunsch nach Rechtssicherheit und Publizität mit Einführung des BGB durch eine Registerlösung 
in Form eines Grundbuchs durch den Gesetzgeber gelöst. Innerhalb Europas existieren  zwar unterschied-
liche „Grundbuchsysteme“, jedoch verfolgen sie im Wesentlichen das einheitliche Ziel zur Verbesserung 
der Publizität und Rechtssicherheit bei unbeweglichen Sachen. Wie bereits in Teil C – Kapitel 5 festge-
stellt wurde stellt die Publizitätslosigkeit der Kreditsicherung mit Immaterialgüterrechten zu Informati-
onsdefiziten gerade bei der Kreditgeberschaft. Das soeben vorgestellte Immaterialgüterrechtsregister wäre 
eine solide und vor allem durch das Grundbuch bekannte Problemlösung für die Akteure der Kreditsiche-
rung. Darüber hinaus könnte ebenfalls durch die Nutzung eines Pfandrechts innerhalb eines Registers eine 
nachrangige Belastung des jeweiligen Rechts ermöglicht werden. Dieser Sachverhalt würde den Interes-
sen der jeweiligen Akteure bei der Kreditsicherung entgegenkommen. Nicht zu vernachlässigen sind in 
diesem Kontext jedoch die unbedingte Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen für den Aufbau 
eines Immaterialgüterrechtsregisters (vgl. Teil D- Kap. 3.1), denn nur so wäre nach aktueller Rechtslage 
eine potentielle Besicherung mit Immaterialgüterrechten möglich. Abschließend sei an dieser Stelle an-
zumerken, dass im Gegensatz zum deutschen Recht das Register im Rechtsverkehr mit Immaterialgüter-
rechten in China eine besondere Rolle spielt. Die Eintragungen in das entsprechende Register hat dort für 
die Übertragung von Marken und Patenten und für die Entstehung des Pfandrechts an Urheberrechten, 
Marken und Patenten konstitutive Wirkung!200 Jedoch ist neben der Registrierung von Rechten an imma-
teriellen Gütern auch eine für die Akteure sinnvolle Bewertung von mindestens genauso hoher Bedeu-
tung. Da gerade die Bewertung von Immaterialgüterrechten durch ihre Ubiquität sich deutlich von der 
Bewertung bei Immobilien unterscheidet, wird der Schwerpunkt des Teil E dieser Arbeit die Bewertung 
von immateriellen Schutzrechten darstellen. 

Teil E -  Bewertung der Kreditsicherheiten 

Die Ergebnisse aus Teil D lassen Ansätze und Lösungsvorschläge zur Verbesserung der Informationsas-
ymmetrien bei den Akteuren der Kreditbesicherung mit Immaterialgüterrechten erkennen. Da neben der 
Registrierung von Immaterialgüterrechten auch eine sinnvolle Bewertungsmethode für die Akteure der 
Kreditbesicherung von besonderer Bedeutung ist, bildet der Schwerpunkt des Teil E dieser Ausarbeitung, 
die Suche nach parallelen Kriterien bei der Kreditbesicherung mit Immobilien für das Themenfeld der 
immateriellen Schutzrechte. Um Ansätze zur Bewertung von Immaterialgüterrechten anhand der Bewer-
tung von Immobilien zu bestimmen, gliedert sich die Untersuchung auf vier Ebenen, der Bestimmung der 
Grundlagen der wirtschaftswissenschaftlichen Bewertungslehren mit seinen Begrifflichkeiten, der Vor-
stellung nach aktueller deutschen Rechtslage geltenden Bewertungsmethoden bei Immobilien mit der De-
finition der dazugehörigen Begrifflichkeiten, darauf folgt die Untersuchung bestehender Bewertungsan-
sätze bei immateriellen Schutzrechten und einem eigenen Lösungsvorschlag zur Bewertung von Immate-
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rialgüterrechten, welche an Dritte lizenziert sind und somit nicht zum Betriebsvermögen des Sicherungs-
geber gehören. Der Abschluss des Teil E bildet eine Zusammenfassung mit den zentralen Erkenntnissen.  

1 Grundlagen der Bewertung 
Dieser Teil der Arbeit verfolgt den Zweck der näheren Betrachtung der wirtschaftswissenschaftlichen 
Bewertungslehren im Kontext seiner Entwicklung. Da dies nur im Zusammenhang mit seiner Vorge-
schichte erfasst werden kann, wird hier ein historischer Ansatz gewählt. Natürlich kann es dabei nicht um 
eine umfassende Darstellung oder Neubearbeitung der Historie der wirtschaftswissenschaftlichen Bewer-
tungslehren gehen, sondern der Schwerpunkt beruht vielmehr in den folgenden Ausführungen darauf, die 
für den Zweck der Einordnung der aktuellen wirtschaftswissenschaftlichen Bewertungsverfahren mit sei-
nen Begrifflichkeiten zu bestimmen.     

1.1 Wirtschaftswissenschaftliche Bewertungslehren 
Die Wirtschafswissenschaft unterscheidet im Wesentlichen zwischen objektiven und subjektiven Wert-
theorien. Die objektiven Werttheorien gehen in Ihren Grundsatz von einer Objekt-Objekt-Beziehung aus, 
dies bedeutet der Wert eines Gebrauchsobjektes ergibt sich aus objektiv messbaren Größen. Zusammen-
gefasst bedeutet dies, dass der objektive Wert eines Gegenstandes oder einer Dienstleistung mit den 
Selbstkosten sprich den Herstellungskosten zzgl. Vertriebs- und Verwaltungskosten gleichzusetzen ist. 
Als Exponate dieser Theorie gelten vor allem Adam Smith und David Ricardo. In der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts wurde die objektivistische Preis- und Wertlehre von der subjektivistischen Wertlehre 
weitestgehend abgelöst. Diese unterstellt eine Subjekt-Objekt-Beziehung, d.h. der Wert eines Gebrauchs-
gutes ergibt sich aus dem subjektiven Nutzen des Einzelnen. Im Vordergrund dieses Theorieansatzes steht 
der Grenznutzen, dies bedeutet der Nutzenzuwachs der zuletzt verbrauchten Konsumeinheit. Als Vertreter 
dieser Theorie gelten heute Bernoulli und Turgot. Somit geht also der objektive Wertansatz von der An-
gebotsseite (kosteninduzierter Wert) aus, hingegen nutzt der subjektive Wertansatz die Nachfrageseite als 
subjektives Nutzenempfinden. Erst A. Marshall „versöhnt“ in seinem Werk „Principles of Economics“ 
beide sich konträr gegenüberstehenden Denkansätze. Dies war insofern notwendig, da die Preisbildung 
am Markt weder von der objektiven noch von der subjektiven Wertlehre schlüssig erklärt werden konnte. 
Marshall sieht die objektive Wertlehre als These und die subjektive Wertlehre hingegen als Antithese. 
Somit ergibt sich nach seiner Theorie aus beiden (objektiver und subjektiver Wertlehre) die Synthese, in-
dem sich der Preis als Tauschwert eines Wirtschaftsguts sowohl aus den subjektiven Faktoren (wie Nut-
zenpräferenz, finanzielle Ausstattung, Wissen und Kenntnis) des Nachfragers einerseits, und den objekti-
ven Faktoren (wie Produktionsbedingungen, betrieblicher Wertschöpfungsprozess, Kostenstruktur) des 
Angebots andererseits, ergibt. Insgesamt orientieren sich Preise demnach langfristig eher an der Ange-
botsseite, jedoch kurzfristig eher an der Nachfrageseite als Gravitationswirkung des Angebots. Wert und 
Preis sind demnach nicht ein- und dasselbe. Der Wert ist demnach nachprüfbar, z.B. aufgrund der Kos-
tenkalkulationen im Verhältnis zum Einsatz der jeweiligen Produktionsfaktoren oder durch gesetzliche 
Regelungen wie z.B. berufsständische Gebührenordnungen für Steuerberater, Notare und Ärzte. Der Preis 
hingegen ist nicht für jedermann nachprüfbar und ergibt aus einer augenblicklichen Wertübereinstim-
mung von Angebot und Nachfrage als Wert einer konkreten Tauschbeziehung. In diese augenblickliche 
Austauschrelation fließen somit alle relevanten Entscheidungsfaktoren mit ein, wie z.B. die Marktmacht, 
die Knappheit oder der Überschuss und natürlich auch die Nutzen- und Wertvorstellungen der Akteure. 
Im Gegensatz zur objektiven Bewertungslehre, wonach es nur einen (objektiven) Wert für ein Objekt ge-
ben kann, existiert nach der subjektiven Bewertungslehre ein Wert, der abhängig ist vom Subjekt, dem 
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Bewertungszeitpunkt und dem Ort der Bewertung ist. Der Wert ist damit ein einzigartiges Ergebnis. Ge-
nau darin liegt das Problem, weil zum einen ein Objekt für jede Person einen anderen Wert hat und zum 
anderen weil einzigartige oder auch singuläre Ereignisse nicht wissenschaftlich sind und nicht intersub-
jektiv, d.h. nicht für jedermann gleichermaßen erkennbar ist. Unter wissenschaftstheoretischen Aspekten 
sind subjektive Werte irrational. Sowohl die Wissenschaft, wie auch die Bewertungspraxis suchte eine 
Lösung für diese Problematik und entwickelte schon Ende der 1960er Jahre das Konzept der funktionalen 
Bewertungslehre. Vereinfachend ausgedrückt besteht dies darin, dass einerseits objektive Bewertungskri-
terien festgelegt werden, andererseits aber dem Bewertungssubjekt zweckabhängige und zukunftsbezoge-
ne Freiräume in der Bewertung eingeräumt werden. Am ehesten entspricht der funktionalen Bewertungs-
lehre das Ertragswertverfahren, welches in den folgenden Kapiteln noch näher erläutert wird. Seit den 
1990er Jahren drängt der Marktwert immer mehr in den Vordergrund und damit auch die marktorientierte 
Bewertung. So werden zur Ermittlung des Marktwertes tatsächliche Marktpreise zu Grunde gelegt, wie 
z.B. bei der Unternehmensbewertung die Marktpreise der Aktien oder bei Immobilienbewertung die 
Kaufpreise herangezogen werden. Damit wird die subjektive Komponente (Ermessungsspielraum des 
Gutachters), obgleich nicht vollständig, ersetzt durch die objektivere Komponente des marktbezogenen 
Wertvergleichs. Auch dieser marktorientierte Ansatz wird in den folgen Kapiteln näher definiert. In 
Deutschland hat sich über Jahrzehnte das Ertragswertverfahren durchgesetzt.201          

1.2 Die Begriffe Preis und Wert 
Entsprechend der im vorherigen Kapitel beschriebenen, wirtschaftswissenschaftlichen Wertlehren erge-
ben sich verschiedene Definitionen des Begriffes „Wert“. Die zuvor beschriebene objektive Wertlehre lei-
tet den Wert eines Wirtschaftsgutes aus seinem Wertverzehr an Produktionsfaktoren (=Kosten) ab. Ihm 
gegenüber steht die bereits beschriebene subjektive Wertlehre, welche durch den Einfluss des klassischen 
Leitbilds des „homo oeconomicus“ die individuelle Nutzenmaximierung als zentrale Größe das Wirt-
schaften der Subjekte darstellt. Davon ausgehend entwickelt der deutsche Nationalökonom H.H. Gossen 
die kardinale Nutzentheorie vom abnehmenden Grenznutzen. Demnach wird der Wert eines Gutes nach 
dem Grad der Bedürfnisbefriedigung, den das Gut für das Subjekt hat festgelegt. Der Wert für ein- und 
dasselbe Gut kann jeweils von Subjekt zu Subjekt verschieden sein. Der Begriff „Preis“ leitet sich aus 
dem lateinischen Wort „pretium“ (Wert, Kaufpreis) ab. Der Preis stellt somit das Ergebnis einer Verhand-
lung zwischen Subjekten über den Tausch oder Handel eines Objektes dar. Demnach ergibt er sich aus 
der jeweiligen Übereinkunft zwischen Angebot und Nachfrage und stellt somit ein Marktergebnis in der 
Vergangenheit dar. Deshalb müssen Wert und Preis nicht unbedingt übereinstimmen. Folgende Abbil-
dung wird den Sachverhalt verdeutlichen. 

 

                                                      
201 Gondring, Immobilienwirtschaft, 2013, S.929-930. 
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Abbildung 15: Die Preisbildung 

 

Quelle: Eigene Abbildung nach: Gondring, Immobilienwirtschaft, 2013, S.932. 

In Abb. 15 gehen Käufer und Verkäufer unter rationalen Verhalten mit maximalen bzw. minimalen Preis-
vorstellungen in die Verhandlungen und beide haben eine subjektive Wertvorstellung von dem Wirt-
schaftsgut. Der Verkäufer bewertet subjektiv über und der Käufer bewertet subjektiv unter dem inneren 
Wert. Dieser subjektive Bereich ergibt sich aus der individuellen Nutzenvorstellung des Wirtschaftsguts. 
Während der Verkäufer seine Dienstleistung/sein Produkt mehr oder weniger bewusst überschätzt hat der 
Käufer eine individuelle konkrete Nutzenvorstellung. Diese subjektiven Bereiche können sehr unter-
schiedlich ausfallen, so verbindet, z.B. bei einem Luxusgut (Auto einer Premiumklasse),  der Käufer nicht 
nur die Funktionen und die technische Leistungen des Autos sondern auch ein potentieller Imagegewinn 
durch dieses Statussymbols als Wertbestandteil. Der Verkäufer des Luxusgutes schätzt demnach sein Gut 
als nahezu konkurrenzlos ein. Der Besitzwunsch des Käufers ist derart groß, dass er bereit ist, einen Preis 
weit über dem inneren Wert des Autos zu bezahlen (in der BWL wird dieser Bereich quasi-monopolitisch 
genannt, da die Preiselastizität der Nachfrage extrem gering ist). In Abb. 15 Punkt 1 würde sich in diesem 
Fall der Preis so weit nach oben verschieben, dass sich ein Preis oberhalb der max. (rationalen) Preisober-
grenze ergibt, d.h. der Käufer bewertet den subjektiven Nutzengewinn höher als das Luxusgut an objekti-
ven Wert hat. Eine Preisbildung im Punkt 4 wäre denkbar. Bei der Verkehrswertermittlung sind genau 
diese subjektiven Wertmaßstäbe auszublenden. Wenn die subjektiven Einflussgrößen am Verhandlungs-
beginn weitgehend eliminiert sind, treten sowohl Käufer und Verkäufer in den Verhandlungsbereich ein. 
In der Verhandlungszone spielen dann andere Kräfte, wie z.B. die Unvollkommenheit der Märkte, asym-
metrische Informationsverteilung zwischen Käufer und Verkäufer, Marktmacht, Verhandlungsgeschick 
und ggf. Zeitdruck eine Rolle bei der Preisbildung. Im Fall 1 sind Preis und Wert identisch oder idealty-
pisch. So haben inferiore Güter wie z.B. Butter einen Preis, der sehr nahe am inneren Wert liegt. In den 
Fällen 2 und 3 ergeben sich Preise die im Verhandlungsbereich liegen. Die Abweichungen vom Gleich-
gewichtspreis ergeben sich aus der Unvollkommenheit der Märkte. Die Fälle 4 und 5 sind sogenannte 
Ausreißer (Extremwerte), die außerhalb der Marktrationalität liegen und sich nur aus der individuellen 
und einmaligen Situation des Käufers (z.B. Sammlerleidenschaft) oder des Verkäufers (z.B. Notverkauf) 
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erklären lassen. Bei der Ableitung des Vergleichswertes aus den Kaufpreissammlungen würde der Gut-
achterausschuss solche „Ausreißer“ ebenfalls außer Acht lassen.202               

1.3 Zwischenfazit 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Wirtschaftswissenschaft zwischen objektiven und subjekti-
ven Werttheorien unterscheidet. Bei der objektiven Werttheorie ist der objektive Wert eines Gegenstandes 
mit seinen Selbstkosten gleichzusetzen. Hingegen ergibt sich bei der subjektiven Werttheorie der Wert 
eines Gebrauchsgutes aus dem subjektiven Nutzen des Einzelnen. Im Vordergrund dieser Theorie steht 
der Grenznutzen, sprich der Nutzenzuwachs der zuletzt verbrauchten Einheit. Hingegen stellt der Begriff 
„Preis“ das Ergebnis einer Verhandlung zwischen Subjekten über den Tausch oder Handel eines Objektes 
dar. Er ergibt sich aus der jeweiligen Übereinkunft zwischen Anbieter und Nachfrager und stellt somit ein 
Marktergebnis in der Vergangenheit dar. Der Wert und der Preis eines Objektes müssen demnach nicht 
unbedingt übereinstimmen. 

2 Bewertungsansätze bei Immobilien 
Es gibt eine Vielzahl von Anlässen für die Bewertung von Grundstücken und Gebäuden. Solche Anlässe 
sind neben Kauf und Verkauf auch Gutachten für steuerliche Zwecke, Zwangsversteigerungen und Bilan-
zerstellung.203 Die in den folgenden Kapiteln untersuchten Bewertungsverfahren legen ihren Schwerpunkt 
auf die Bewertung von Immobilien zur Nutzung als Kreditsicherheit. 

2.1 Begriffsbestimmungen bei der Immobilienbewertung 
Bei der Immobilienbewertung wird zwischen den Begriffen Verkehrswert, Beleihungswert und seiner Be-
leihungsgrenze unterschieden. In den folgenden Kapiteln werden diese Begriffe näher erläutert. 

2.1.1 Der Verkehrswert 
Die Vorschriften zur Ermittlung des Verkehrswertes sind im Baugesetzbuch (BauGB), in der Immobili-
enwertermittlungsverordnung (ImmoWertV §10) sowie in den Wertermittlungsrichtlinien (WertR) nie-
dergelegt. Die gesetzliche Definition des Verkehrswertes ist in § 194 BauGB geregelt. Demnach wird der 
Verkehrswert oder auch Marktwert wie folgt geregelt: 

„Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung be-
zieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigen-
schaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes 
der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“ 

Somit wird der Verkehrswert bestimmt durch: 

• Den erzielbaren Preis am Markt, 
• den Zeitpunkt der Wertermittlung, 
• den gewöhnlichen Geschäftsverkehr, 
• die rechtlichen Gegebenheiten und die tatsächlichen Eigenschaften, 
• die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt, 

                                                      
202 Gondring, Immobilienwirtschaft, 2013, S.931-933. 
203 Gondring, Immobilienwirtschaft, 2013, S.933. 
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• nicht aber durch ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse. 

Unter dem Begriff des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs wird hierbei der Handel auf dem freien Markt 
verstanden, wobei weder der Käufer noch der Verkäufer unter Zeitdruck, Zwang oder Not stehen. Der 
Zustand des Grundstücks kann durch rechtliche, tatsächliche oder sonstige Gründe maßgebend beeinflusst 
werden wie z.B. der Lage, Baumängel, dinglicher Rechte Dritter an einem Grundstück, Denkmalschutz 
und naturschutzrechtliche Bestimmungen. Die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt 
bestimmen sich nach der Gesamtheit der am Wertermittlungsstichtag für die Preisbildung von Grundstü-
cken im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für Angebot und Nachfrage maßgebenden Umstände. Dies kön-
nen z.B. Erwartungen hinsichtlich der Inflationsrate, Renditen alternativer Investments außerhalb der An-
lage in Immobilien, das aktuelle Zinsniveau und steuerliche Rahmenbedingungen sein.204 

 

2.1.2 Der Beleihungswert und die Beleihungsgrenze 
Der Beleihungswert wird laut Gabler Wirtschaftslexikon lexikarisch als Wert definiert, den ein Kreditge-
ber für eine Kreditsicherheit wie z.B. Immobilien, Wertpapiere, Mobilien aber vor allem auch Rechte er-
mittelt, die beliehen werden soll. Dabei ist die Wertermittlung auf den während der Kreditlaufzeit erziel-
baren Wiederverkaufswert ausgerichtet. Mit dem Beleihungswert wird die maximale Kredithöhe festge-
legt, wobei mögliche Wertschwankungen mit einem Risikoabschlag berücksichtigt werden. Bei der Be-
leihung von Immobilien haben Kreditinstitute vor Vergabe von Realkrediten den Beleihungswert zu er-
mitteln. Die rechtlichen Grundlagen dafür bilden das Pfandbriefgesetz (insbesondere § 16 I und II 
PfandBG) sowie die Beleihungswertermittlungsverordnung (BelWertV). Darüber hinaus regelt das Kre-
ditwesengesetz, dass diese Vorschriften für alle Kreditinstitute anzuwenden sind (§ 21 III Nr.1 KWG). 
Als Beleihungswert ist somit der Wert anzusetzen, der während der Beleihungszeit, also i.d.R. die Lauf-
zeit des Kredites, beim Verkauf des Objektes jederzeit erzielt werden kann. Damit unterscheidet sich der 
Beleihungswert vom Marktwert bzw. dem Verkehrswert, welcher wie bereits im vorherigen Kapitel be-
schrieben, stichtagsbezogen in Abhängigkeit von der jeweiligen Marktlage ermittelt wird.205 Bei der Be-
leihungswertermittlung wird somit eine Beleihungsgrenze festgesetzt, welches die maximale Höhe bis zu 
der Kreditinstitute Objekte beleihen können oder auch dürfen. Bei der Beleihungsgrenze handelt es sich 
um einen Risikoabschlag für Wertschwankungen um die die beliehenen Objekte vermindert werden. Im 
Realkreditgeschäft von Pfandbriefbanken ist die Beleihungsgrenze mit 60 Prozent durch das Pfandbrief-
gesetz nach § 14 PfandBG vorgeschrieben. Folgendes Schaubild soll das Zusammenspiel zwischen Ver-
kehrswert (Marktwert), Beleihungswert, Beleihungsgrenze und dem Kredit verdeutlichen.206 

                                                      
204 Gondring, Immobilienwirtschaft, 2013, S.936-938. 
205 Gabler Wirtschaftslexikon unter http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/1273/beleihungswert-v10.html am 
11.09.2016. 
206 Gabler Wirtschaftslexikon unter http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/5963/beleihungsgrenze-v10.html am 
11.09.2016. 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/1273/beleihungswert-v10.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/5963/beleihungsgrenze-v10.html
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Abbildung 16: Entwicklung des Markt- und Beleihungswertes im Zeitverlauf 

 

Quelle: Eigene Abbildung nach: Gondring, Immobilienwirtschaft, 2013, S.985. 

Benötigt ein Kreditnehmer weitere Mittel, die über die Beleihungsgrenze hinausgehen, vergeben Kredit-
institute in Einzelfällen zusätzliche Kredite, für die i.d.R. ein höherer Zinssatz, entsprechend dem höheren 
Risiko, zu zahlen ist.  

Für andere Kreditsicherheiten, wie z.B. Wertpapiere, Lebensversicherungen, Forderungen, Mobilien und 
auch denkbar für Immaterialgüterrechte gelten unterschiedliche Beleihungsgrenzen die gesetzlich nicht 
geregelt sind. Die Ausschöpfung der Beleihungsgrenzen wird von den einzelnen Kreditinstituten je nach 
Objekt und Risikoeinschätzung individuell entschieden. 207 Gerade zur Ermittlung des Beleihungswertes 
bei Immobilien und Grundstücken bedient sich die Kreditwirtschaft unterschiedlicher Verfahren, welche 
in den folgenden Kapiteln erläutert werden. 

2.2 Verfahren der Beleihungswertermittlung 
 

Folgende Grafik stellt die wesentlichen Unterschiede der Verfahren zur Beleihungswertermittlung vor. 

 

                                                      
207 Gabler Wirtschaftslexikon unter http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/5963/beleihungsgrenze-v10.html am 
11.09.2016. 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/5963/beleihungsgrenze-v10.html
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Abbildung 17: Verfahren der Beleihungswertermittlung bei Immobilien und Grundstücken 

 

Quelle: Eigene Abbildung nach: Grill/Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S.414. 
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2.2.1 Beispiel für die Ermittlung des Beleihungswertes nach dem Sachwertverfahren 
 

Abbildung 18: Ermittlung des Beleihungswertes bei Immobilien nach dem Sachwertverfahren 

 

Quelle: Eigene Abbildung nach: Grill/Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S.415. 
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2.2.2 Beispiel für die Ermittlung des Beleihungswertes nach dem Ertragswertverfahren 
Bei der Kapitalisierung des Jahresreinertrags im Rahmen des Ertragswertverfahrens werden unterschied-
lich hohe Zinssätze – je nach Art des Objektes - durch die Anlage I zu § 20 ImmoWertV (Barwertfaktoren 
für die Kapitalisierung) zugrunde gelegt. So werden z.B. von 5% bei Mietwohngrundstücken bis 9% bei 
Gewerbegrundstücken hinterlegt. Ein höherer Zinssatz führt zu einem niedrigeren Kapitalisierungsfaktor 
und damit zu einem geringeren Ertragswert.  

Das Ertragswertverfahren führt getrennte Berechnungen für 

• das in der Regel nicht abnutzbare Grundstück und 
• das der Abnutzung unterworfene Gebäude 

durch.208 Somit ergibt sich für das folgende Beispiel ein Ertragswert von 500.130,00 EUR. 

Abbildung 19: Beispiel für die Ermittlung des Immobilienertragswertes 

 

Quelle: Eigene Abbildung nach: Grill/Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S.416. 

  
 

                                                      
208 Grill/Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S. 415. 
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2.3 Exkurs: Preisblasen und Marktanomalien nach dem Minsky-Modell 
Die Bildung von Preisblasen und den darauf folgenden Finanzkrisen ist ein in der Wirtschaft viel disku-
tiertes Thema. Aus historischer Sicht wurden die ersten Preisblasen bereits im 17. und 18. Jahrhundert 
beobachtet. Die holländische Tulpenblase im Jahr 1636, die South Sea Bubble und der Mississippi 
Schwindel waren die ersten Preisblasen in der Geschichte der Finanzwirtschaft. Es folgten viele weitere 
Blasen, wie 1927-1929 vor der Weltwirtschaftskrise, in Japan und Skandinavien im Jahr 1990 oder in 
Asien 1997. Während der Jahrtausendwende gab es die „New Economy Blase“ und im Nachgang die 
„Subprime Blase“, die im Jahr 2007 platzte. Preisblasen traten bisher quasi in allen Anlagemärkten auf. 
Auch in Wohnimmobilienmärkten sind sie keine neue Erscheinung. Hyman P. Minsky entwickelte ein 
Modell, welches geeignet ist, Muster von Preisblasen und Finanzkrisen zu identifizieren. In diesem Mo-
dell ist eine Preisblase in fünf Phasen eingeteilt: Exogener Schock, Kreditexpansion, Euphorie und speku-
lative Manie, finanzielle Schieflagen, und Ende der Panik,209 welche im folgendem näher erläutert wer-
den. Eine Preisblase beginnt mit einem exogenen Schock auf das makroökonomische System. Wenn der 
durch ein Ereignis ausgelöste Schock hinreichend groß und durchdringend genug ist, verbessern sich die 
wirtschaftlichen Aussichten und Profitmöglichkeiten in mindestens einem Wirtschaftssektor. Unterneh-
men und Einzelpersonen nehmen Kredite auf und investieren, um von den gestiegenen Gewinnerwartun-
gen zu profitieren. Das Wirtschaftswachstum beschleunigt sich und generiert eine Rückkopplung, die zu 
einem noch größeren Optimismus führt.210 In der nächsten Phase des Minsky-Models wird der wirtschaft-
liche Boom angefeuert durch eine Kreditexpansion. Die Banken verleihen in zunehmenden Maß Geld und 
es entstehen neue zusätzliche Banken und Finanzinstitute. Die neuen Marktteilnehmer versuchen schnell, 
ihren Marktanteil durch Kreditvergabe zu vergrößern. Da sich die bereits bestehenden Banken in der Re-
gel gegen den Verlust von Marktanteilen wehren, entsteht hierdurch zusätzlich Kredit- und Geldvolumen. 
Die Kreditverluste von Geldverleihern vermindern sich. Im Zuge dessen vermindern sich in der Regel die 
notwendigen Anzahlungen bzw. Eigenkapitalquoten sowie die Kreditmargen.211 Im weiteren Verlauf ent-
steht eine Euphorie am Markt. Investoren kaufen Assets, um von den zukünftig erwarteten Kapitalwert-
steigerungen zu profitieren. Durch vergangene Preissteigerungen steigt die Erwartung in Bezug auf zu-
künftige Preissteigerungen. Dadurch entsteht eine Preisspirale mit immer stärker steigenden Preisen. Das 
Spekulationsmotiv auf steigende Wiederverkaufswerte steht hier weiter stärker im Vordergrund als die 
Zahlungsströme eines Assets. Gleichzeitig erhöhen Banken ihre Kredite an bestimmte Gruppen von 
Schuldnern, da sie einen Verlust von Marktanteilen gegenüber Wettbewerbern befürchten müssen, die ei-
ne aggressivere Geldvergabepolitik verfolgen. Immer mehr Unternehmen und private Haushalte, die vor-
her abseits des Geschehens waren, beginnen im Glauben an leicht und schnell verdientes Geld in dem Po-
ker um hohe Renditen mitzuspielen.212 Nachdem die Preise eines Wirtschaftsgutes ein sehr hohes Niveau 
erreicht haben, fangen insbesondere Insider an, Gewinne zu realisieren. Sie verkaufen an neue Marktteil-
nehmer, die versuchen, noch auf den Zug aufzuspringen. Dieses Verhalten verstärkt sich, je höher und ir-
rationaler sich die Preise entwickeln. Der Boom der Preise stoppt, sobald mehr willige Verkäufer als Käu-
fer im Markt auftreten und die Preise beginnen zu sinken. Die Folge daraus ist, dass die Preise stark an-
fangen zu fallen. Es folgt der Bankrott von vielen Marktteilnehmern, welche Ihre Investitionen zu einem 
hohen Teil fremdfinanziert haben, da ihr Eigenkapital am schnellsten verbraucht ist. Er endet allgemein 
immer in einer panischen Flucht. Spezifische Signale für eine massive Schieflage können erste Bankrotte 

                                                      
209 Irle, Preisblasen in Wohnimmobilienmärkten, 2010, S. 25. 
210 Irle, Preisblasen in Wohnimmobilienmärkten, 2010, S. 33-34. 
211 Irle, Preisblasen in Wohnimmobilienmärkten, 2010, S. 34. 
212 Irle, Preisblasen in Wohnimmobilienmärkten, 2010, S. 34-35. 
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von Banken oder Unternehmen sein oder das Aufdecken von Betrugsfällen, welche sich im weiteren zeit-
lichen Verlauf fortsetzen. Banken werden während dieser Phase um ein Vielfaches vorsichtiger bei der 
Kreditvergabe und der Beleihung von Wirtschaftsgütern, die zur Absicherung eines Kredits dienen. Es 
setzt eine Art Torschlusspanik ein, welche die Preise endgültig zum Abstürzen bringt.213 Die Panik hält 
im Allgemeinen so lange an, bis der Preisverfall an einem Punkt angelangt ist, bei dem es für Investoren 
wieder interessant ist, diese wenig liquiden Wirtschaftsgüter zu erwerben, der Handel gestoppt wird, die 
Preise festgeschrieben werden oder ein „Kreditgeber letzter Instanz“ genügend Liquidität dem Markt zur 
Verfügung stellt.214  

Preisblasen in Wohnimmobilienmärkten verhalten sich nach den gleichen Mustern wie Preisblasen in an-
deren Märkten. Eine positive wirtschaftliche Entwicklung, sowie sinkende bzw. niedrige Zinsen sind 
notwendige Voraussetzungen für das Entstehen einer Preisblase in Wohnimmobilienmärkten. Als Auslö-
ser benötigt eine Preisblase in Wohnimmobilienmärkten einen exogenen Schock, der in einem relativ kur-
zen Zeitraum zu einem Nachfrageüberschuss führt. Diese Schocks sind in der Regel sinkende Zinsen, De-
regulierungen im Kreditmarkt oder ein Wirtschaftsboom. Während der Euphorie-Phase zeigen Marktteil-
nehmer oft ein Verhalten, welches jeder wirtschaftlichen Rationalität widerspricht. Investoren gehen hohe 
Risiken ein und investieren zu Preisen, welche weit oberhalb eines fundamental gerechtfertigten Wertes 
liegen. Neue Marktteilnehmer werden durch die hohen vergangenen Preissteigerungen angelockt und 
steigern die Nachfrage im Wohnimmobilienmarkt. Es entsteht ein Herdentrieb mit übertriebenen Handel-
sumsätzen. Durch Kreditausfälle kommen Banken in große Bedrängnis und es entstehen Finanzkrisen, die 
in der Regel in einer wirtschaftlichen Rezession enden und weit über den Immobiliensektor hinausgehen. 
Preisblasen in Wohnimmobilienmärkten können zudem auch auf regionaler und sektoraler Ebene entste-
hen. In Bezug auf regionale Preisblasen entscheidet besonders die Verfügbarkeit von Bauland darüber, ob 
die Preise nachhaltig ein hohes Niveau halten oder aufgrund eines zeitverzögert entstehenden Überange-
botes zurückgehen. Der sektorale Markt für Liebhaberimmobilien folgt hingegen nicht den allgemeinen 
Gesetzmäßigkeiten eines Immobilienmarktes. Die Preisbildung entsteht durch Vorlieben der Verkäufer 
und ist nicht feinfühlig gegenüber aktuellen Gegebenheiten auf dem Kapitalmarkt.215 

2.4 Zwischenfazit 
Demzufolge lässt sich resümieren, dass bei der Immobilienbewertung zwischen einem Verkehrswert und 
einem Beleihungswert mit einer vereinbarten Beleihungsgrenze unterschieden wird. Der Verkehrswert 
wird demnach bestimmt durch den erzielbaren Preis am Markt zum Zeitpunkt der Wertermittlung unter 
Berücksichtigung des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs, der rechtlichen Gegebenheiten, seinen tatsächli-
chen Eigenschaften und allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Markt. Nicht berücksichtigt werden bei 
dem Verkehrswert ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse. Der Beleihungswert hingegen wird als 
Wert definiert, den ein Kreditgeber für eine Kreditsicherheit ermittelt, die durch einen Kredit beliehen 
werden soll. Hierbei wird eine Beleihungsgrenze festgesetzt, welches die maximale Höhe darstellt bis 
wohin Kreditinstitute Objekte beleihen können oder auch dürfen. Bei der Beleihungsgrenze handelt es 
sich also um einen Risikoabschlag für Wertschwankungen um die der Wert der beliehenen Objekte ver-
mindert wird. Abschließend ist zu ermitteln, dass weder das Verkehrs- noch das Beleihungswertermitt-
lungsverfahren mögliche Preisblasen oder Marktanomalien nach dem Minsky Modell erfassen oder fest-
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214 Irle, Preisblasen in Wohnimmobilienmärkten, 2010, S. 36. 
215 Irle, Preisblasen in Wohnimmobilienmärkten, 2010, S. 103-105. 
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stellen können, da Gutachter nur gehalten sind, regionale Aspekte des Immobilienmarkts zu berücksichti-
gen. Der Beleihungs- oder Verkehrswert beachtet somit nicht explizit die Möglichkeit einer Preisblasen-
bildung auf nationaler Ebene.  Jede Verkehrs- oder Beleihungswertermittlung birgt demnach potentiell 
das Risiko einer nicht berücksichtigten Preisblase nach dem Minsky Modell.216       

3 Bewertungsansätze bei Immaterialgüterrechten 
Bei der Bewertung von immateriellen Schutzrechten stößt die aktuelle Bewertungspraxis durch die in Teil 
C ermittelten Defizite im Rechtsbereich der Immaterialgüterrechte an seine Grenzen. In den folgenden 
Kapiteln werden die aktuellen wirtschaftlichen Hindernisse näher beleuchtet und derzeitige Lösungsan-
sätze vorgestellt.   

3.1 Wirtschaftliche Hindernisse für den Einsatz von Immaterialgüterrechten als Kredit-
sicherheit 

Ein Einsatz immaterieller Vermögenswerte zur Kreditsicherung setzt vor allem in wirtschaftlicher Hin-
sicht ausreichendes Vertrauen der Kreditgeberschaft in die Eignung von Immaterialgüterrechten als Kre-
ditsicherheit zwingend voraus. Dieses Vertrauen kann sich jedoch nur unter drei Voraussetzungen entwi-
ckeln: Erstens muss eine Möglichkeit bestehen, immaterielle Vermögensgegenstände präzise, sicher und 
doch kostengünstig zu bewerten. Zweitens sind Personen erforderlich, die in der Lage sind, die Bewer-
tung kompetent und verlässlich vorzunehmen und sie sollten vor allem von Seiten der Kreditgeberschaft 
ausreichend Vertrauen genießen. Schließlich bedarf es drittens ausreichender Märkte, um immaterielle 
Sicherungsgüter im Verwertungsfall schnell und kosteneffizient zu veräußern bzw. zu versteigern. Natür-
licherweise bedingen sich hierbei alle Punkte gegenseitig.217    

3.1.1 Bewertungsprobleme bei immateriellen Vermögensgegenständen 
Gerade im Rechtsbereich der immateriellen Vermögensgegenstände ist es beeindruckend welche Diver-
genz der bestimmten Werte für Immaterialgüterrechte zu erkennen ist. So wurde z.B. die Marke „Pro 7“ 
im Jahre 1998 einerseits mit 239,512 Mio. DM und andererseits mit 2,147 Mrd. DM bewertet. Neben die-
sem Problem der reinen Bewertung stellt sich im Rahmen der Kreditbesicherung allerdings ebenfalls ein 
weiteres Problem in der Bestimmung des Bewertungszeitpunktes. Wo hingegen die meisten Bewer-
tungsmethoden zwar einen aktuellen Verkehrswert ermitteln, jedoch ein für die Kreditsicherung wesent-
lich wichtigerer Beleihungswert von Nöten wäre. Es kommt natürlicherweise weniger auf einen aktuellen 
Verkehrswert an, relevant wird der Wert des immateriellen Sicherungsgutes nämlich nur, wenn der tat-
sächliche Sicherungsfall eingetreten ist. Ein zuverlässiger Beleihungswert ist in diesem Zusammenhang 
unabdingbar. Um dies zu verdeutlichen sei folgendes Beispiel angeführt: Ein Unternehmen mit einer etab-
lierten Marke setzt diese zur Absicherung eines Kredits ein. Der Wert der Marke wird beim Abschluss 
des Darlehensvertrags mit 10 Mio. EUR angesetzt. Die Laufzeit des Kredits soll sich auf fünf Jahre belau-
fen. Die Entwicklung des Markenwerts ist über den relativ kurzen Zeitraum von fünf Jahren nicht sicher 
prognostizierbar. Gerade Marken, als virtueller Anker in den Köpfen der Konsumenten sind durch eine 
Vielzahl unterschiedlicher Faktoren beeinflussbar. So kann eine geänderte Produktphilosophie dazu füh-
ren, dass die Marke ihre Beliebtheit einbüßt und somit erheblich an Wert verliert. Hinzu kommt zusätz-
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lich der schlecht berechenbare Faktor des zukünftigen Marktverhaltens von Inhabern konkurrierender 
Marken, welches unweigerlich einen Einfluss auf der zur Kreditsicherheit hinterlegten Marke ausübt.218        

3.1.2 Mangel an kompetenten und verlässlichen Bewertern 
Neben der Frage nach dem „richtigen“ Bewertungsansatz stellt sich jedoch auch die Frage nach dem 
„richtigen“ Bewerter. Die Bewertung eines immateriellen Sicherungsgutes könnte zwar theoretisch auch 
vom Kreditgeber oder Kreditnehmer selbst vorgenommen werden. Praktisch erscheint dies aber wohl nur 
in den seltensten Fällen sinnvoll und interessengerecht. Dies liegt primär daran, dass eine Wertbestim-
mung durch einen außenstehenden Dritten grundsätzlich objektiver und damit für beide Parteien akzep-
tabler sein wird. Folgendes Beispiel soll diesen Sachverhalt verdeutlichen: Nimmt man etwa eine Patent-
bewertung als Beispiel, so kann eine fachgerechte und verlässliche Bewertung zwangsläufig nur von ei-
nem Fachmann des jeweiligen technischen Zweigs vorgenommen werden.219   

3.1.3 Fehlen ausreichender Märkte für Immaterialgüterrechte 
Da die Verwertung von Immaterialgüterrechten im Sicherungsfall allerdings in aller Regel im Wege einer 
Veräußerung des Vollrechts oder einzelner Lizenzen an diesem erfolgen soll, kommt ein Einsatz als Si-
cherungsgut nur in Frage, wenn diese veräußert werden können. Demnach offenbart sich an dieser Stelle 
ein drittes wesentliches Problem, nämlich das Fehlen ausreichender Märkte für immaterielle Vermögens-
positionen. Dieser Mangel erklärt sich zunächst aus der häufig vorliegenden Spezifität der Immaterialgü-
terrechte. So sind beispielsweise viele Patente oder Gebrauchsmuster lediglich für einen sehr kleinen und 
eingeschränkten Kreis an Unternehmen von Interesse.220 Des Weiteren erschwert die Teilweise Unüber-
tragbarkeit der immateriellen Vollrechte (vgl. Teil B – das Urheberrecht) diesen Sachverhalt.    

 

3.2 Lösungsansätze zur Bewertung von Immaterialgüterrechten 
Obwohl der Einsatz immaterialgüterrechtlicher Kreditsicherheiten aktuell aus vor allem rechtlicher Sicht 
kaum sinnvoll erscheint, ist dennoch zu erwarten, dass sich die Lage innerhalb der nächsten Jahre wesent-
lich verbessern wird. Wie bereits in den vorherigen Kapiteln erläutert, basieren die heutigen wissenschaft-
lichen Bewertungstheorien auf der objekt-, subjekt-bezogenen Wertlehre und der funktionalen Bewer-
tungslehre.221 Um die Bewertung von immateriellen Vermögensgegenständen anhand der derzeit bekann-
ten Werttheorien zu prüfen, untersuche ich den Sachverhalt auf drei Ebenen, und zwar der Marktpreisori-
entierten Methode (subjekt-bezogene Wertlehre), der Kostenorientierten Methode (objekt-bezogene Wert-
lehre) und der Einkommensorientierten Methode (funktionale Bewertungslehre).    

3.2.1 Marktpreisorientierte Methode 
Marktpreisorientierte Bewertungsmethoden gehen davon aus, dass sich der Preis einer Sache (vgl. Teil E 
Kap. 2.2) oder eines Rechts aus dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage ergibt. Zur Bestim-
mung eines Immaterialgüterrechts oder einer Lizenz wird daher auf eine vergangene Marktübereinkunft 
von Angebot und Nachfrage zurückgegriffen. Es wird demnach der Preis, den ein möglichst ähnliches 
Immaterialgüterrecht bei einer bereits abgeschlossenen Transaktion erwirtschaftet hatte, auf das aktuell zu 
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bewertende Objekt übertragen. Die Marktpreisorientierte Methode ist immer dann einfach und kosten-
günstig, wenn ein vergleichbares Bewertungsobjekt vorhanden ist. Genau diese Voraussetzung fehlt al-
lerdings in der Regel, da zum einen eine vollständige Vergleichbarkeit bei Immaterialgüterrechten durch 
ihre Einzigartigkeit nie gegeben ist222 und zum weiteren fast keine oder nur sehr kleine Märkte für Imma-
terialgüterrechte existieren (vgl. Teil E – Kapitel 3.1.3). Eine Bewertung nach dieser Methode scheint 
derzeit (noch) nicht sinnvoll und interessengerecht zu sein.   

3.2.2 Kostenorientierte Methode 
Kostenorientierte Bewertungsmethoden gehen von der Annahme aus, dass ein vernünftiger Investor nicht 
bereit sein wird, für die Anschaffung eines Gutes mehr als den zur dessen Herstellung bzw. Wiederbe-
schaffung erforderlichen Wert zu zahlen. Dieser Wert stellt daher nach dieser Bewertungsmethode den 
Marktwert dar. Die aktuellen oder zukünftigen Erträge des zu bewertenden Rechts, also die wirklich wert-
schöpfenden Positionen, werden bei dieser Methode ebenso wenig berücksichtigt, wie die Restlaufzeit 
und Verwertbarkeit des Schutzrechts.223 Eine kostenorientierte Bewertung kann bei Standardgütern 
durchaus sinnvoll sein, jedoch ist sie bei komplexen Sachverhalten wie den Immaterialgüterrechten eher 
weniger zielführend, da die Kosten zur Entwicklung des Immaterialgüterrechts nichts über den Wert im 
Verwertungsfall aussagen. 

3.2.3 Einkommensorientierte Methode 
Grundlage einkommensorientierter Bewertungsverfahren ist, wie bereits ermittelt, die Annahme, dass der 
Wert eines Objektes wie z.B. auch ein Immaterialgüterrecht durch dessen Fähigkeit, künftige Erträge zu 
erwirtschaften, bestimmt werden. Der Wert ergibt sich demnach aus den erwarteten Erträgen, die dem 
Rechteinhaber aufgrund der Inhaberschaft am Schutzrecht und der damit einhergehenden Nutzungs- und 
Sperrmöglichkeit zufließen. Entsprechendes gilt grundsätzlich auch für die Bewertung von Lizenzen. 
Grundsätzlich liegt der einkommensorientierten Bewertungsmethode folgende Formel zugrunde: Der 
Wert eines Immaterialgüterrechts ergibt sich aus dem Produkt aus dem zukünftigen Erfolg unter Berück-
sichtigung eines risikoadäquaten Diskontierungsfaktor. Bei der Bewertung von Immaterialgüterrechten ist 
es allerdings häufig nicht möglich, einen bestimmten Einkommensteil direkt einem einzigen Recht oder 
einer einzigen Lizenz zuzuordnen. Man denke in diesem Zusammenhang nur einmal an ein Bremssystem, 
welches mit 40 Patentfamilien geschützt ist, von denen 20 auch in anderen Produkten zur Anwendung 
kommen.224 Somit erscheint eine Besicherung mit zusammenhängenden Schutzrechtfamilien oder –
Gruppen durchaus interessengerecht für die Akteure innerhalb der Kreditbesicherung. Die Methode der 
einkommensorientierten Bewertung scheint demnach eher den Anforderungen der Akteure der Kreditbe-
sicherung gerecht zu werden, da durch sie sowohl objektive- wie auch subjektive Faktoren bei der Bewer-
tung berücksichtigt werden. Jedoch ist ein risikoadäquater Kapitalisierungsfaktor um als Kreditsicherheit 
interessengerecht fungieren zu können unabdingbar. 

3.3 Zwischenfazit 
Man gelangt zu der Erkenntnis, dass weder Marktpreisorientierte- noch Kostenorientierte Wertermitt-
lungsmethoden bei der Wertermittlung von Immaterialgüterrechten derzeit zielführend sind. Eine Markt-
preisorientierte Bewertung basiert i.d.R. auf das Vorhandensein eines vergleichbaren Bewertungsobjekts. 
Genau diese Voraussetzung fehlt allerdings (noch) bei den immateriellen Schutzrechten. Hingegen wird 
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bei der Kostenorientierten Wertermittlung lediglich der Wert für die Herstellung bzw. der An- oder Wie-
derbeschaffung ermittelt. Die aktuellen oder zukünftigen Erträge sowie die Restlaufzeit  des Immaterial-
güterrechts werden bei dieser Methode nicht berücksichtigt. Da diese Positionen jedoch die eigentlichen 
Wertetreiber in diesem Rechtsgebiet darstellen ist diese Bewertungsmethode weniger vielversprechend. 
Als einziger Ansatzpunkt scheint derzeit die Einkommensorientierte Bewertungsmethode den Interessen 
der Akteure bei der Kreditsicherung gerecht zu werden, da sie sowohl objektive- wie auch subjektive Fak-
toren bei der Bewertung berücksichtigt.  

 

4 Eigener Vorschlag zur Wertermittlung von Immaterialgüterrechten 
Da die Einkommensorientierte Bewertungsmethode eher den Eigenschaften der Immaterialgüterrechte ge-
recht wird, möchte ich in den folgenden Kapiteln einen eignen Vorschlag vorstellen, wie die Bewertung 
und Besicherung von Immaterialgüterrechten prinzipiell möglich wäre. Der Vorschlag bezieht sich dabei 
auf Immaterialgüterrechte, welche an Dritte lizensiert sind und somit nicht zum Betriebsvermögen des Si-
cherungsgebers gehören.     

4.1 Das Bewertungsgesetz (BewG) 
Ausgangspunkt für die Wertermittlung von Immaterialgüterrechten bilden gesetzliche Regelungen. In Be-
tracht kommt hier insbesondere Das Bewertungsgesetz. 

4.1.1 Anwendungsbereich 
Die allgemeinen Bewertungsvorschriften gelten nach § 1 Abs. 1 BewG allerdings nur für öffentlich-
rechtliche Abgaben. Das Bewertungsgesetz enthält die Bewertungsgrundsätze, nach denen zu verfahren 
ist, um Steuern zu ermitteln, die nach dem Wert des Wirtschaftsgutes bemessen werden, soweit besondere 
Steuergesetze nichts anderes bestimmen. Das Bewertungsgesetz schafft damit Grundsätze zur Bewertung 
von Wirtschaftsgütern als Steuerbemessungsgrundlage.225 Demnach gilt das Gesetz zwar nicht als allge-
meine Bewertungsanleitung, jedoch bietet der Wert der als Steuerbemessungsgrundlage heran gezogen 
wird, durchaus als Ansatzpunkt bei der Ermittlung eines Verkehrs- und Beleihungswertes für Immaterial-
güterrechte. 

4.1.2 Gemeiner Wert nach § 9 BewG 
In § 9 BewG ist bei Bewertungsfragen, zwecks der steuerlichen Bemessungsgrundlage, grundsätzlich der 
gemeine Wert zugrunde zu legen. Dieser wird nach Absatz 2 durch den Preis (Verkehrswert) bestimmt, 
der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des Wirtschaftsgutes bei einer Veräuße-
rung zu erzielen wäre. Dabei sind alle Umstände, die den Preis beeinflussen, bis auf ungewöhnliche oder 
persönliche Verhältnisse zu berücksichtigen. Diese Definition in Absatz 2 entspricht ebenfalls dem Be-
griff des Verkehrswertes in § 194 BauGB bei Immobilien und Grundstücken. Daher haben der gemeine 
Wert im Bewertungsgesetz und der Verkehrswert im Baurecht den gleichen Inhalt. 

Der gemeine Wert ist somit grundsätzlich der Betrag, welcher im Verkaufsfall üblicherweise als Erlös er-
zielbar ist. Dieser erzielbare Betrag ist nicht unbedingt mit dem einmal erzielten Erlös gleichzusetzen. 
Folgendes Beispiel soll diesen Sachverhalt verdeutlichen. Eine Kunstvase, die auf einer Auktion für 1 
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Million Euro gekauft wurde, muss nicht unbedingt auch 1 Million Euro auf dem Markt wert sein. Maß-
geblich wird hier eher die Höhe des vorletzten Angebots vor dem Zuschlag sein, da die Vase zu diesem 
Preis noch einen anderen Interessenten gefunden hätte. Veräußerungen außerhalb des gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehrs, wie z.B. Zwangsversteigerungen oder Veräußerungen in der Insolvenz, müssen nach 
dem Wortlaut von § 9 Abs. 2 BewG ebenfalls außer Betracht gelassen werden, da sie nicht gewöhnlich 
sind. Des Weiteren hat die Beschaffenheit des jeweiligen Wirtschaftsguts Einfluss auf den gemeinen 
Wert. Darunter werden die tatsächlichen und vor allem aber auch die rechtlichen Verhältnisse verstanden, 
die dem zu bewertenden Gut eigen sind. Problematisch ist, dass der gemeine Wert zwar definiert wird als 
Betrag, der im Verkaufsfall üblicherweise als Erlös erzielt wird. Letztlich ist damit nur die Definition des 
Wertes gegeben. Über die Art und Weise, wie dieser zu ermitteln ist, wird noch nichts Konkretes ge-
sagt.226        

4.1.3 Erbschaftssteuer-Richtlinien 
Eine Konkretisierungshilfe könnten die Erbschaftssteuer-Richtlinien geben. Diese sind Weisungen an die 
Finanzbehörden zur einheitlichen Anwendung unter anderem des Bewertungsrechts.227  Die Erbschafts-
teuer Richtlinie R93 lautet im Wortlaut wie folgt: 

„Erfindungen und Urheberrechte, die nicht zu einem Betriebsvermögen gehören, sind mit dem gemeinen 
Wert anzusetzen. Dieser wird, wenn sie in Lizenz vergeben oder in sonstiger Weise gegen Entgelt einem 
Dritten zur Ausnutzung überlassen sind, soweit keine anderen geeigneten Unterlagen vorhanden sind, in 
der Weise ermittelt, dass der Anspruch auf die in wiederkehrenden Zahlungen bestehende Gegenleistung 
kapitalisiert wird. Dabei ist vom Reinertrag auszugehen. Die Verwertungsaussichten eines Patents, Ur-
heberrechts oder verwandten Schutzrechts können sich im Einzelfall stark unterscheiden. Im Allgemeinen 
kann von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 8 Jahren ausgegangen werden. Der Kapitalisie-
rung ist der marktübliche Zinssatz zu Grunde zu legen. Dieser ist wegen der verschiedenen bei der Be-
wertung dieser immateriellen Wirtschaftsgüter zu berücksichtigenden Unsicherheitsfaktoren um einen Ri-
sikozuschlag zu erhöhen. Im Allgemeinen ist es nicht zu beanstanden, wenn von einem Marktzins von 8 
v.H. und einem Risikozuschlag von 50 v.H. ausgegangen wird, sodass der Kapitalisierungsfuß 12 v.H. be-
trägt. Die dem Abzinsungssatz von 12 v.H. entsprechenden, auf den Jahreswert anzuwendenden Verviel-
facher betragen im Besteuerungszeitpunkt bei einer:“ 
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Abbildung 20: Vervielfacher zur Bemessung der Erbschaftssteuer  

 

Quelle: Eigene Abbildung nach: Erbschaftsteuer-Richtlinie R93. 

Nach der Erbschaftssteuer- Richtlinie R93 gilt der gemeine Wert auch für Erfindungen und Urheberrech-
te, die nicht zu einem Betriebsvermögen gehören. Der gemeine Wert wird demnach, wenn die Erfindun-
gen oder das Urheberrecht in „Lizenz“ vergeben sind oder in sonstiger Weise gegen Entgelt einem Dritten 
zur Ausnutzung überlassen sind, in der Weise ermittelt, dass der Anspruch auf die in wiederkehrenden 
Zahlungen bestehende Gegenleistung kapitalisiert wird. Dabei ist vom Reinertrag auszugehen, welcher im 
Regelfall aus den letzten drei Jahren vor dem Veranlagungszeitpunkt abzuleiten ist.228     

 

4.2 Der immaterialgüterrechtliche Beleihungswert 
Eine Lösung für die Bewertung von Immaterialgüterrechten mit Hilfe der Erbschaftssteuer-Richtlinien 
kann folglich zumindest für Schutzrechte, welche entgeltlich einem Dritten überlassen worden sind, abge-
leitet werden. Die Kapitalisierung der Lizenzgebühren stellt demnach, steuerrechtlich, den Verkehrswert 
analog zu § 194 BauGB (Vgl. Teil E – Kapitel 2.1.1) dar, welcher die Basis zur Beleihungswertermittlung 
bei Immobilien und Grundstücken bietet. Somit wäre es denkbar einen Beleihungswert für immaterielle 
Schutzrechte im Rahmen einer ertragsorientierten Bewertungsmethode wie bei Immobilien abzuleiten 
(vgl. Teil E – Kapitel 2.2.2). Zu beachten sei jedoch in diesem Zusammenhang, dass bei Immobilien von 
einer konstanten Entwicklung des Beleihungswertes und der Beleihungsgrenze ausgegangen werden 
kann, da im Rahmen des Ertragswertverfahren bei Immobilien von einer ewigen Rente in Form von Miet- 
oder Pachteinnahmen unter Berücksichtigung von Instandhaltungsmaßnahmen auszugehen ist. Demnach 
verhält dich der Beleihungswert und die Beleihungsgrenze konstant (vgl. Teil E – Kapitel 2.1.2). Jedoch 
sieht dieser Zusammenhang gerade bei den Immaterialgüterrechten durch ihre jeweils sehr unterschiedli-
chen zeitlichen Beschränkungen anders aus (vgl. Teil B). Der Verlauf der immateriellen Beleihungswerte 
nach dem Modell der Erbschaftssteuer-Richtlinien kann daher eher als fallend charakterisiert werden. So 
ist in dem Rechtsgebiet der immateriellen Schutzrechte eher von einer fallenden Entwicklung des Belei-
hungswerts auszugehen. Dieser Sachverhalt kann der folgenden Abbildung entnommen werden. 

 

 

                                                      
228 Reese, Die Bewertung von Immaterialgüterrechten, 2005, S.26. 
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Abbildung 21: Entwicklung des Markt- und Beleihungswertes bei immateriellen Schutzrechten 

 

Quelle: Eigene Abbildung.  

Die Abbildung 21 zeigt ein Immaterialgüterrecht mit einem jährlichen Reinertrag von 100.000 EUR pro 
Jahr aus Lizenzeinnahmen für eine Lizenzdauer von 20 Jahren. Steuerrechtlich wird der Verkehrswert, 
wie bereits in Teil E – Kapitel 4.1.3 beschrieben, aus einem Abzinsungsfaktor von 12% p.a. bei einem 
Marktzins von 8% pro Jahr, ermittelt. Somit gewährt der Gesetzgeber bei der steuerrechtlichen Behand-
lung von Immaterialgüterrechten einen Risikoaufschlag von 50%  wegen der verschiedenen bei der Be-
wertung dieser immateriellen Wirtschaftsgüter zu berücksichtigenden Unsicherheitsfaktoren. Es ergibt 
sich daraus ein steuerrechtlicher Verkehrswert (blaue Kurve). Die Rechtsnatur der immateriellen Schutz-
rechte ist vom Wesen her vergleichbar mit einem börsenfähigen Wertpapierdepot aus Aktien. Um auch 
bei sinkenden Kursen stets eine ausreichende Sicherung zu haben, beachten Kreditinstitute stets bestimm-
te Beleihungsgrundsätze bei der Besicherung von börsenfähigen Wertpapieren. Dieser Beleihungswert 
liegt bei börsenfähigen Aktien bei 60% des Kurswertes.229 Wenn eine gesicherte Veräußerung von Imma-
terialgüterrechten oder deren Lizenzen mit Hilfe einer Registerlösung durch den Gesetzgeber gewährleis-
tet wäre (vgl. Teil D – Kapitel 3), so wäre durchaus denkbar, dass ein Kreditinstitut mit einem adäquaten 
Risikoabschlag einen Beleihungswert ermitteln kann. In Anlehnung an einem börsenfähigen Wertpapier-
depot aus Aktien wäre ein Abschlag von 40% auch in diesem Rechtsgebiet durchaus angemessen. In der 
obigen Grafik wird dieser Sachverhalt durch die rote Kurve gekennzeichnet. Der Marktwert von Lizenzen 
und Vollrechten kann vor allem durch die meist nur geringen Teilnehmer der Märkte für Immaterialgüter-
rechte (vgl. Teil D – Kapitel 3.1.3) erheblichen Schwankungen unterliegen. Charakterisiert wird dieser 
Sachverhalt durch die Kurve in Lila. Zu beachten sei jedoch an dieser Stelle, dass sowohl innerhalb des 
Verkehrswerts ein Risikoaufschlag von 50% berücksichtigt wurde und innerhalb des potentiellen Belei-
hungswertes ein Risikoabschlag von 40% eingerechnet wurde. Bei der Vergabe eines Kredits mit einer 
immaterialgüterrechtlichen Lizenz als Sicherheit, wäre es sinnvoll eine maximale Kredithöhe unterhalb 
des Beleihungswertes zu vergeben und von besonderer Wichtigkeit wäre es, dass sich die Kreditlaufzeit 
(grüne Kurve) innerhalb der Schutzfrist des jeweiligen Immaterialgüterrechts und des Lizenzvertrages be-
                                                      
229 Grill/ Perczynski, Wirtschaftslehre des Kreditwesens, 2015, S. 403. 
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findet. Nur so kann eine ausreichende Besicherung über die komplette Finanzierungslaufzeit gewährleis-
tet werden. Ebenso wäre eine risikoadäquate Konditionsvergabe durch den Kreditgeber denkbar, die 
Konditionen des Kredits könnten sich an dem tatsächlichen Beleihungsauslauf des Kredits in Abhängig-
keit des Beleihungswertes der Lizenz oder des immateriellen Schutzrechts orientieren. Folgendes Beispiel 
soll diesen Zusammenhang verdeutlichen, ein Kreditnehmer der einen Kredit in voller Höhe des (immate-
riellen) Beleihungswertes bei seinem Kreditinstitut anfragt, könnte durch das erhöhte Ausfallrisiko für 
den Kreditgeber eine höhere Kreditkondition erhalten, wie ein Kunde der lediglich einen Kredit in Höhe 
von 60% des (immateriellen) Beleihungswertes (rote Kurve) anfragt. Im Zweiten Fall stellt der Kredit für 
den Kreditgeber ein geringeres Risiko dar und somit wäre eine günstigere Kondition für den Kreditneh-
mer im Vergleich zum ersten Fall möglich. Eine notwendige Voraussetzung für die soeben erwähnte Be-
leihungswertermittlung für Immaterialgüterrechte, und Lizenzen an diesen, ist natürlich die Existenz eines 
Immaterialgüterrechtsregisters mit den in Teil D – Kapitel 3.1 genannten rechtlichen Rahmenbedingun-
gen.         

4.3 Der Staat als Mediator im Spannungsfeld der Immaterialgüterrechte 
Bei der Bewertung und Kreditbesicherung von Immaterialgüterrechten wäre es ebenfalls denkbar, dass 
der Staat als Mediator zwischen Kreditnehmer und –Geber fungiert. Es wäre denkbar, dass der Staat nur 
alleine Pfandrechtseintragungen in das Immaterialgüterrechtsregister, wie in Teil D – Kapitel 3 beschrie-
ben, vornehmen kann. Dies wäre vor allem wegen der persönlichkeitsrechtlichen Aspekte des gewerbli-
chen Rechtschutz aber vor allem auch wegen dem persönlichkeitsrechtlichen Charakter des Urheberrechts 
von entscheidendem Vorteil. Gerade das Urheberrecht ist gekennzeichnet durch verschiedene Interessen-
lagen der Akteure in diesem Rechtsgebiet (vgl. Teil A – Kapitel 3). Der Staat wäre in diesem Zusammen-
spiel ein sinnvoller Mediator um die Interessen der einzelnen Akteure innerhalb des Urheberrechts zu 
wahren. Des Weiteren stellt sich die Frage, wie gerade bei Immaterialgüterrechten als Kreditsicherheit in-
nerhalb der Insolvenz verfahren werden soll. Sind, wie in Teil D – Kapitel 3.1 beschrieben, Lizenzen und 
Nutzungsrechte als Nicht- Massebestandteil der Insolvenzmasse erklärt, so stellt sich die berechtigte Fra-
ge, wie ein Insolvenzverwalter ohne Nutzungsmöglichkeiten der Immaterialgüterrechte überhaupt die 
Fortführung bzw. Sanierung eines Unternehmens gewährleisten kann.230 Sind innerhalb des Immaterial-
güterrechtsregisters private Kreditgeber als Sicherungsnehmer vermerkt, liegt der Sachverhalt nahe, dass 
es ihnen vorrangig um die Befriedigung der eigenen Forderung geht unabhängig von der weiteren Exis-
tenz des insolventen Unternehmens. Jedoch wären die Folgen für die Öffentlichkeit nicht unbedenklich, 
da evtl. mit Nutzung der Immaterialgüterrechte durch einen Insolvenzverwalter das Unternehmen fortge-
führt werden könnte und somit auch Arbeitsplätze bestehen oder gerettet werden könnten. Dieser Sach-
verhalt berührt vor allem die Interessen der Öffentlichkeit. Der Staat wäre gerade bei diesem Interessen-
konflikt ein geeigneter Mediator zur Berücksichtigung aller Interessen der beteiligten Akteure. Es wäre 
denkbar, dass der Staat die in Teil E – Kapitel 4.2 dargestellte Beleihungswertermittlung durchführt, da 
dessen Basis auf der „staatlich“ bewerteten Erbschaftseuer-Richtlinie beruht. Unter Abwägung aller Risi-
ken hat der Staat zum Ausgleich aller Interessen der Akteure einer Volkswirtschaft,  in diesem Rechtsge-
biet zumindest für steuerliche Zwecke einen Wert für immaterielle Schutzrechte unter Berücksichtigung 
der Risiken festgesetzt. Somit erscheint es nur natürlich, dass der Staat diese Besteuerungsgrundlage auch 
als Beleihungswert für eine mögliche (immaterielle) Kreditbesicherung akzeptiert. Würde der Staat als 
einziger Akteur bei der Besicherung mit Immateriellen Schutzrechten innerhalb des Immaterialgüter-
rechtsregisters unter Abteilung IV auftreten, dann wären gerade bei der Insolvenz des Kreditnehmers die 
                                                      
230 Decker, Geistiges Eigentum als Kreditsicherheit, 2012, S.150-151. 
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Interessen aller Beteiligten Akteure geschützt. Der Staat könnte nach Eintragung des Pfandrechts im Im-
materialgüterrechtsregister eine Bürgschaft für den Kreditnehmer zugunsten eines Kreditgebers ausspre-
chen. Demnach würde dem Kreditgeber eine Sicherheit in Form einer „Staatsbürgschaft“ zur Besicherung 
seines ausgegebenen Kredites zur Verfügung stehen. Durch diese gesicherte „staatliche Bürgschaft“ wä-
ren zum einen die unterschiedlichen Interessen innerhalb der Insolvenz berücksichtigt zum weiteren 
könnte der Staat bereits etablierte Unternehmen, welche stark mit immateriellen Produktionsfaktoren 
wirtschaften, ebenfalls fördern und unterstützen.              

5 Zusammenfassung 
Nach aktueller deutscher Rechtslage stellt sich die Immobilienbewertung wie folgt dar: 

Der Kreditwirtschaft stehen solide Instrumente in Form des deutschen Grundbuchs, der Verkehrswerter-
mittlung und der Beleihungswertermittlung zur Verfügung. Das deutsche Grundbuch sorgt im Rechtsbe-
reich der Immobilienwirtschaft für Rechtsklarheit und vor allem für Rechtssicherheit. Durch das Zusam-
menspiel von Verkehrswert, Beleihungswert und vor allem der Beleihungsgrenze bei Immobilien stehen 
der Kreditwirtschaft geeignete Sicherungsinstrumente bei der Kreditbesicherung mit Immobilien zur Ver-
fügung. Zu beachten gilt jedoch in diesem Kontext, dass weder der Verkehrswert noch der Beleihungs-
wert mit seiner jeweiligen Beleihungsgrenze kein Instrument darstellt, mit welchem das potentielle Vor-
liegen einer Preisblase auf dem Immobilienmarkt festgestellt werden kann. Aus diesem Grund ist es rat-
sam, dass gerade bei der Bewertung von Immobilien die gesetzlichen Vorschriften des Pfandbriefgesetzes 
(vgl. Teil E – Kapitel 2.1.2)  Beachtung finden um die Bildung einer Immobilienpreisblase nach dem 
Minsky-Model zu vermeiden (vgl. Teil E – Kapitel 2.3).  

Nach aktueller deutscher Rechtslage lässt sich die Bewertung von Immaterialgüterrechten wie folgt darle-
gen: 

Der Gesetzgeber bietet zu mindestens für immaterielle Schutzrechte, welche an Dritte lizensiert sind und 
demnach nicht zum Betriebsvermögen des Kreditnehmers gehören, einen Ansatz zur Bewertung dieser 
Immaterialgüterrechte (vgl. Teil E – Kapitel 4.1). Die Definition des gemeinen Werts nach § 9 BewG 
(Verkehrswert) entspricht ebenfalls der gleichen Definition wie dem Begriff des Verkehrswertes in § 194 
BauGB bei Immobilien und Grundstücken. Die Weisungen der Erbschaftsteuer Richtlinie R93 bieten ein 
solides Gerüst zur Bewertung der zuvor definierten Immaterialgüterrechte. Bei der Nutzung dieser soeben 
genannten immateriellen Schutzrechte als Kreditsicherheit sind freilich die rechtlichen Vorrausetzungen 
und einem geeigneten Immaterialgüterrechtsregister, wie in Teil D – Kapitel 3 beschrieben, unverzicht-
bar. Wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass bei der Bewertung dieser immateriellen Rechte 
zwingend auf die Berücksichtigung geeigneter Risikoabschläge bei der Beleihungswertermittlung von 
Immaterialgüterrechten und deren Lizenzen geachtet wird. Nur so kann einer potentiellen Bildung von 
Preisblasen im Rechtsbereich der Immaterialgüterrechte vorgebeugt werden. 

Abschließendes Fazit und Ausblick 

Die Nutzung immaterieller Vermögensgegenstände als Kreditsicherheit bietet eine vielversprechende 
Möglichkeit, gerade innovativen Unternehmen aus ihren aktuell noch häufig bestehenden Finanzierungs-
schwierigkeiten zu helfen. Hierdurch könnte der deutsche und europäische Strukturwandel hin zu einer 
wissens- und innovationsorientierten Gesellschaft nachhaltig unterstützt und vorangetrieben werden. An 
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dieser Stelle muss jedoch klargestellt werden, dass nicht jedes Immaterialgüterrecht als Kreditsicherheit 
dienen kann. Das jeweilige Schutzrecht sollte sich durch eine potentielle Verwertung mit bereits erfolgten 
oder zukünftigen Lizenzeinnahmen als Kreditsicherheit qualifizieren.   

Trotz der Akzeptanz von Patenten und Marken zur Kreditsicherung nach Basel II ist die geringe Nutzung 
dieser immateriellen Kreditsicherheiten nur verständlich, da gerade die Zweifel bei der Insolvenzfestig-
keit von Lizenzen und Nutzungsrechten eine Besicherung anhand von Immaterialgüterrechten nahezu 
ausschließen. Darüber hinaus trägt die aktuelle Publizitätslosigkeit der Rechtsverhältnisse innerhalb der 
immateriellen Schutzrechte ihren Beitrag an dem geringen Einsatz als Kreditsicherungsinstrument bei. 
Diese aktuelle rechtliche Situation ist gerade in Anbetracht der Entwicklung Europas hin zu einer wis-
sens- und innovationsorientierten Gesellschaft sehr bedauerlich. 

Die historische Entwicklung des deutschen Grundbuchs deutet ebenfalls auf eine ähnliche Problematik 
innerhalb des Immobiliarsachenrechts bereits im 11. Jahrhundert hin. Der Wunsch nach Rechtssicherheit 
und Stärkung der Beweiskraft bei Immobilienübertragungen veranlasste die Entwicklung zu einer Regis-
terlösung für Immobilien und Grundstücke. Diese Registerlösung konnte die fehlende Publizität der 
Rechtsverhältnisse bei Immobilien und Grundstücken lösen und einen Mehrwert vor allem auch für den 
Staat durch die damit verbundenen Steuereinnahmen und Gebühren bis heute aufweisen. So ist es nicht 
erstaunlich, dass die Grundschuld mit 60% als Spitzenreiter der aktuellen Kreditsicherheiten gilt.  

Zwar unterscheidet sich das Rechtsgebiet der Immobilien und Grundstücke wesentlich von denen der 
immateriellen Schutzrechte; die Immobilien manifestieren sich als absolut unbeweglich und die Immate-
rialgüterrechte als absolut ubiquitär. Sie stellen zwar vom Wesen das absolute Gegenteil dar, jedoch ist 
die Gemeinsamkeit der beiden Rechtsgebiete die Notwendigkeit zur Rechtsorganisation mittels eines Re-
gisters. Der zuvor ermittelte Registervorschlag zur Organisation von Immaterialgüterrechten könnte ein 
möglicher Weg zum Abbau von Informationsasymmetrien bei den Akteuren der Kreditsicherung bieten 
und damit eine Nutzung von immateriellen Kreditsicherheiten begünstigen. Es versteht sich jedoch von 
selbst, dass die dabei definierten rechtlichen Rahmenbedingungen eine zwingende Voraussetzung sind für 
die Nutzung des Immaterialgüterrechtsregisters. Darüber hinaus wäre es auch denkbar, dass der Staat mit 
Einführung eines solchen Registers durch entsprechende Gebühren und Steuern von dieser Gerichtsbar-
keit ebenfalls profitieren könnte.   

Neben der Rechtsicherheit und Publizität bei den Akteuren der Kreditbesicherung ist eine interessenge-
rechte Bewertung vonnöten. Die untersuchten Ergebnisse bieten einen interessengerechten Ansatz zumin-
dest bei der Bewertung von immateriellen Schutzrechten, welche an Dritte lizenziert sind somit nicht zum 
Betriebsvermögen gehören. Eine verwandte Schuldrechtsart wie bei vermieteten oder verpachteten Im-
mobilien ist nicht von der Hand zu weisen. Der Bewertungsansatz zur Ermittlung der Erbschaftssteuer bei 
lizenzierten Urheberrechten und Patenten könnte einen interessengerechten Bewertungsansatz für die 
Kreditsicherung bieten. In diesem Zusammenhang seien jedoch gerade die Kreditinstitute auf die Einhal-
tung der Beleihungsgrenzen hingewiesen. Gerade die Banken tragen die große Verantwortung, die wirt-
schaftlichen Bedürfnisse innovativer Unternehmen nach einer Beleihung immaterieller Assets zu respek-
tieren, aber gleichzeitig bei der Beleihung dieser nicht über die Stränge zu schlagen. Nur so kann der 
nicht unerheblichen Gefahr einer Immaterialgüterblase vorgebeugt werden.  

Meiner Meinung nach wäre es sinnvoll, bei der Besicherung mit immateriellen Vermögensgegenständen 
per Register den Staat als Pfandrechtnehmer zu nutzen, da gerade im Insolvenzfall eines Unternehmens 
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auf die besonderen Bedürfnisse der Öffentlichkeit, des Staates und der Akteure der Kreditsicherung ge-
achtet werden muss. Stehen einem Insolvenzverwalter die Immaterialgüterrechte nicht im ausreichenden 
Maße zur Verfügung ist es wohl in den meisten Fällen fraglich, wie das insolvente Unternehmen fortzu-
führen bzw. zu retten ist. Der Staat könnte hier als Mediator bei den unterschiedlichen Interessen der Be-
teiligten fungieren und die Interessen aller wahren.   

Aus den Ergebnissen dieser Arbeit kann sich diesbezüglich ein weiterer Ansatz für die zukünftige For-
schung ergeben. Vorstellbar wäre, dass gerade die Bewertungen von nicht lizenzierten Immaterialgüter-
rechten von besonderer Bedeutung sind. Ein möglicher Ansatz bietet hierfür die Mehrgewinnmethode 
(Incremental-Cashflow-Method). Hierbei werden die auf das Schutzrecht bzw. die Lizenz entfallenen Er-
träge durch einen Vergleich des Unternehmenswertes mit und ohne das Schutzrecht bzw. der Lizenz er-
mittelt.231 

Mit zunehmender Globalisierung und Entwicklung zu einer wissens- und innovationsorientierten Gesell-
schaft in Europa, wird die Notwendigkeit an immateriellen Kreditsicherheiten weiter wachsen und von 
Bedeutung sein. Weitere Forschung in diesem Bereich wäre daher im gesamten europäischen Raum von 
besonderer wirtschaftlicher Bedeutung.     

  

                                                      
231 Decker, Geistiges Eigentum als Kreditsicherheit, 2012, S.493. 
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