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sitz einer Sache berechtigt, die Sache zu ˇbergeben. Da der Kauf eines Unter-
nehmens den Kauf einer Gesamtheit von Sachen und Rechten, tatsGchlichen
Beziehungen und Erfahrungen sowie unternehmerischen Handlungen be-
inhaltet, ergeben sich auch fˇr die Qberleitung desUnternehmens auf den Er-
werber Besonderheiten.

Soweit es sich bei den gekauftenWirtschaftsgˇtern um Rechte, wie zBMar-
kenrechte, Patentrechte, Urheberrechte oder Domains handelt, handelt es
sich bei dem Kauf zugleich um einen Rechtskauf im Sinne des § 453 BGB,28

wobei dies freilich nicht ^ wie bereits zuvor beschrieben ^ mit dem Share
Deal, dh dem Kauf der Gesellschaftsbeteiligungen bzw. Mitgliedschaftsrechte
als Rechtskauf sonstiger GegenstGnde im Sinne des § 453 I BGB zu verwech-
seln ist.

aa) Die Sachen, Forderungen und Rechte

Der schuldrechtliche Unternehmenskaufvertrag bezieht sich somit auf
dasUnternehmen als Sach- und Rechtsgesamtheit.

Beim Asset Deal mˇssen alle Sachen und Rechte nach den jeweils fˇr sie
geltenden Vorschriften ˇbertragen werden. Hinsichtlich der schuldrecht-
lichenVereinbarung ist u.a. § 311c BGB zu beachten; danach erstreckt sich die
Verpflichtung eines Vertragspartners zur VerGu<erung oder Belastung einer
Sache im Zweifel auch auf das Zubeh˛r der Sache.

Von der schuldrechtlichen Vereinbarung ist die sachenrechtliche Verein-
barung zu unterscheiden. Sachenrechtlich sind die demUnternehmenstrGger
geh˛renden Sachen, Forderungen und Rechte nach Ma<gabe der jeweiligen
zivilrechtlichen Vorschriften (§§ 398, 873ff., 929 ff. BGB) zu ˇbertragen. Das
Unternehmen als solches kann nicht Gegenstand eines Qbertragungsvor-
gangs sein; vielmehr bedarf es nach dem Grundsatz der Bestimmtheit der
klaren und zweifelsfrei unterscheidbaren Festlegung, welche Einzelbestand-
teile des Unternehmens im Wege des sachenrechtlichen GeschGftes ˇber-
tragen werden sollen. Fˇr den mit dem zu erwerbenden Unternehmen und
seinen Details (Inventar etc) nicht vertrauten KGufer ist dieser Vorgang nicht
ohne Risiken.

Hat das zu ˇbertragende Unternehmen bilanziert, so kann zur Bestim-
mung und Qbertragung der zu ˇbertragenden Sachen und Rechte auf die
Bilanz nebst Inventarverzeichnis Bezug genommen werden. Verm˛gensge-
genstGnde, die entweder nicht bilanziert werden mˇssen oder nicht bilanzie-
rungsfGhig sind, wie zB die sofort abschreibungsfGhigen geringwertigenWirt-
schaftsgˇter des Anlageverm˛gens, die Schutzrechte und die nicht entgeltlich
erworbene Firma, sind allerdings ebenso konkret zu bestimmen, wie etwa die
voll abgeschriebenenWirtschaftsgˇter oder die im Sonderbetriebsverm˛gen
eines Gesellschafters stehenden Wirtschaftsgˇter, die dieser nur selbst ver-
traglich ˇbertragen kann.
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28 RGZ 63, 57 (62); RGZ 67, 86/88.
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Um ZweifelsfGlle auszuschlie<en, empfehlen sich Auffangklauseln, wo-

nach zum Beispiel alle BˇroeinrichtungsgegenstGnde und alle in der Fabrik-
halle befindlichen Maschinen ˇbertragen werden. Eine blo< wert- oder zah-
lenmG<ige Bestimmung genˇgt nicht.

Der Erwerb der Verm˛genswerte insbesondere technologie-orientierter
Unternehmen beinhaltet regelmG<ig auch die Hbertragung von Immate-
rialgˇterrechten und gewerblichen Schutzrechten sowie die Weiternut-
zung der vorhandenen betrieblichen Computer-Software. Im Rahmen eines
Asset Deals ist grundsGtzlich davon auszugehen, dass die Qbertragung dieser
Rechte einer ausdrˇcklichen vertraglichen Vereinbarung mit einer hinrei-
chend klaren und genauen Bezeichnung der zu ˇbertragenden Rechte imUn-
ternehmenskaufvertrag bedarf.

bb) Die Forderungen,Vertragspositionen und Rechtsverh&ltnisse,
insbesondere Arbeitsverh&ltnisse

Will der UnternehmensverkGufer seine Rechte und Pflichten aus laufen-
den Vertr&gen mit befreiender Wirkung auf den UnternehmenskGufer ˇber-
tragen, so ist dafˇr in der Regel die Genehmigung desVertragspartners nach
§ 415 BGB bzw. ein so genanntes dreiseitiges Rechtsgesch&ft aller Beteilig-
ten erforderlich. Problematisch ist insbesondere die Qberleitung von Rechten
und Pflichten aus DauerschuldverhGltnissen. Ist der VerkGufer zum Beispiel
verpflichtet, dem KGufer eine Mieterposition bezˇglich eines BetriebsgebGu-
des zu verschaffen, gelingt ihm dies aber wegen derWeigerung desVermieters
nicht, so kann eventuell die gesamte Unternehmensˇbertragung scheitern.
Wegen der m˛glicherweise weitreichenden Folgen ist eine Regelung dieser
Fragen im Kaufvertrag unentbehrlich.29

Besonderheiten ergeben sich hinsichtlich der Hbertragung von Forde-
rungen, Vertragspositionen und Rechtsverh&ltnissen, fˇr die das Zivil-
recht nur wenige Sonderbestimmungen, wie zum Beispiel die §§ 398 ff. BGB
fˇr die Abtretung von Forderungen, § 571 BGB fˇr MietverhGltnisse, §§ 69,
151 II VVG fˇr VersicherungsvertrGge und § 613a BGB fˇr ArbeitsverhGlt-
nisse30 bereithGlt.
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29 Zur Hberleitung von Vertr&gen, insbesondere Energielieferungs- und Wasserliefe-
rungsvertrGgen,VersicherungsvertrGgen, HandelsvertretervertrGgen sowie von Miet-, Pacht-
und LeasingvertrGgen vgl. BGHZ171, 189 (194) und BGHDB1996, 1278.

30 Siehe dazu ausfˇhrlich " Henssler, § 12 (Arbeitsrecht beim Unternehmenskauf) in
diesem Handbuch. Siehe jˇngst das Bundesarbeitsgericht zum Betriebsˇbergang durch
Wechsel des Betriebsinhabers (BAG, Urt. v. 27. 9. 2012 ^ 8 AZR 826/11), DB vom 29. 9. 2012
(DB0492363). Danach kommt bei dem Hbergang eines betriebsmittelgepr&gten Betrie-
bes dem Qbergang der Nutzungsm˛glichkeit der Betriebsmittel im Rahmen der erforderli-
chen GesamtabwGgung wesentliches Gewicht zu. Der Betriebsmittelˇbernehmer muss die
Betriebsmittel tatsGchlich weiter oder wieder nutzen. Der bisherige Betriebsinhaber muss
die Nutzung der Betriebsmittel im Betrieb oder Betriebsteil einstellen. Der Abschluss eines
Kooperationsvertrags zwischen bisherigem Inhaber und spGterem Betriebserwerber stellt
nicht notwendig einen solchen Betriebsinhaberwechsel dar.
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Dabei bedˇrfen sog Change of Control ^ Klauseln besonderer Be-

achtung,31 die einemVertragspartner zB beimUnternehmensverkauf und ins-
besondere bei einem Inhaber- bzw. Gesellschafterwechsel sowie bei der
Onderung der Kontroll- oder MehrheitsverhGltnisse in einem Unternehmen
bestimmte Gestaltungsrechte, vornehmlich ein Recht zur Kˇndigung desVer-
trages einrGumen.

cc) DieMarke

Das durch die Eintragung, die Benutzung oder die notorische Bekanntheit
einer Marke begrˇndete Recht kann gemG< § 27 I MarkenG32 ˇbertragen
werden. Geh˛rt die Marke zu einemGeschGfts(teil)betrieb, so wird das Recht
an der Marke gemG< Absatz II dieser Bestimmung im Zweifel von der Qber-
tragung oder dem Qbergang des GeschGftsbetriebes, zu dem die Marke
geh˛rt, erfasst. DieQbertragung kann auch ohne den betreffenden GeschGfts-
betrieb erfolgen. Der Qbergang des Markenrechts wird auf Antrag eines Be-
teiligten in das Register eingetragen, wenn er dem Patentamt nachgewiesen
wird.33

Anstelle der dinglichen Qbertragung des Schutzrechtes k˛nnen die Ver-
tragspartner gemG< § 30 I MarkenG im Wege einer Lizenz eine exklusive
oder eine nicht-exklusive Gebrauchsˇberlassung fˇr das Gebiet oder ein
Teilgebiet der Bundesrepublik Deutschland vereinbaren. Umstritten ist, ob
auf reine MarkenlizenzvertrGge § 20 GWB anwendbar ist.34 Allerdings sind
das Schriftformerfordernis des § 34 GWB, die anderen Bestimmungen des
GWB (§§ 1, 15 etc) sowie Art. 85 EGVzu beachten.35

dd) Die Firma

Die Firma kann gemG< § 23 HGB nur zusammen mit dem Handelsge-
schGft, fˇr welches sie gefˇhrt wird, verGu<ert werden.36 Voraussetzung ist
der Qbergang des Unternehmens im Gro<en und Ganzen, und zwar derart,
dass die Bestandteile und TGtigkeitsbereiche ˇbergehen, welche die Betriebs-
fortfˇhrung erm˛glichen und mit denen das Unternehmen am Markt ope-
riert. Es muss zu erwarten sein, dass die damit verbundene GeschGftstradition
vom Erwerber fortgesetzt wird.37
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31 Siehe dazu Mielke/Nguyen-Viet, Onderung der KontrollverhGltnisse bei dem Vertrags-
partner: ZulGssigkeit von Change of Control-Klauseln im deutschen Recht, DB 2004,
2515 ff.

32 Vom 25. 10. 1994 (BGBl. I, 3082, ber. 1995 I, 156).
33 Siehe dazu § 31derMarkenVO.
34 OLG Mˇnchen WuW/E OLG 4287, 4290 ^ Rundum; siehe auch BGH NJW 1991,

3152 ^ GoldenToast.
35 Siehe BGH GRUR 1979, 770 Mineralwolle sowie BGH GRUR 1992, 877 Warenzei-

chenerwerb (Frapan).
36 Vgl. BGH, DB1991, 590 (591).
37 BGHNJW1972, 2123 mwN; BGHGRUR1967, 89 (92); BGHDB1991, 590 (591).
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ee) DasUrheberrecht

(1) Das Gesetz zur St&rkung der vertraglichen Stellung vonUrhebern und
ausˇbenden Kˇnstlern

Am 1. 7. 2002 ist das Gesetz zur StGrkung der vertraglichen Stellung von
Urhebern und ausˇbenden Kˇnstlern und am13. 9. 2003 ist das Gesetz zur Re-
gelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft in Kraft getreten.38

Beide Gesetze haben zu erheblichen Onderungen des Urheberrechtsgesetzes
(UrhG)39 gefˇhrt.

Die Neuregelungen gelten zu Gunsten solcher Personen, die nach deut-
schem Recht (Mit-) Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und
Kunst sind und die nach den §§ 120ff. UrhG dem deutschenUrheberrechts-
schutz unterfallen. Den deutschen Urheberrechtsschutz genie<en deutsche
Staatsangeh˛rige, Angeh˛rige eines Mitgliedsstaates der EU oder eines Ver-
tragsstaates des Abkommens ˇber den EuropGischen Wirtschaftsraum und
auslGndische Staatsangeh˛rige, soweit ihr Werk im Geltungsbereich deut-
schenUrheberrechts erschienen ist oder ihnen der Schutz deutschenUrheber-
rechts nach Inhalt der StaatsvertrGge zusteht.

Besondere Bedeutung haben die Neuregelungen fˇr UnternehmenskGufe,
die auch den Erwerb von Rechten an Software, Filmen und anderen ur-
heberrechtlich geschˇtztenWerken betreffen. Bei Rechten an Software und
Filmwerken sind zusGtzlich Sondervorschriften zu beachten.

(2) Der Schutz derUrheberrechte

GemG< § 1UrhG genie<en die Urheber vonWerken der Literatur,Wissen-
schaft und Kunst fˇr ihre Werke Schutz nach Ma<gabe dieses Gesetzes. Ur-
heber ist der Sch˛pfer des Werkes (§ 7 UrhG). Haben mehrere ein Werk ge-
meinsam geschaffen, ohne dass sich ihre Anteile gesondert verwerten lassen,
so sind sie gemG< § 8 I UrhGMiturheber desWerkes.

DasUrheberrecht schˇtzt gemG< § 11UrhG den Urheber in seinen geisti-
gen und pers˛nlichen Beziehungen zumWerk und in derNutzung desWerkes.
Es dient zugleich der Sicherung einer angemessenen Vergˇtung fˇr die Nut-
zung desWerkes. Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob und wie sein
Werk zu ver˛ffentlichen ist; demUrheber ist es vorbehalten, den Inhalt seines
Werkes ˛ffentlich mitzuteilen oder zu beschreiben, solange weder das Werk
noch der wesentliche Inhalt oder eine Beschreibung desWerkes mit seiner Zu-
stimmung ver˛ffentlicht ist (§ 12 UrhG). GemG< § 13 UrhG hat der Urheber
das Recht auf Anerkennung seinerUrheberschaft amWerk; er kann bestim-
men, ob dasWerk mit einer Urheberbezeichnung zu versehen und welche Be-
zeichnung zu verwenden ist.
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38 BGBl. I, 3656 sowie BGBl. I (Nr. 46), 1774^1788 vom12. 9. 2003.
39 Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 (BGBl. I, 1273), BGBl. III /FNA 440^1.

Fˇr das Gebiet der ehem. DDR beachte zum UrheberrechtsG aufgrund des EVertr. v. 31. 8.
1990 (BGBl. II, 889 (963)) geltendeMa<gaben; abgedruckt in Sch˛nfelder II; Nr. 151.
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Der Urheber hat gemG< § 15 das ausschlie<liche Recht, seinWerk in k˛r-

perlicher Form zu verwerten.40 Das Verwertungsrecht umfasst insbeson-
dere
^ dasVervielfGltigungsrecht (§ 16 UrhG),
^ dasVerbreitungsrecht (§ 17 UrhG) und
^ das Ausstellungsrecht (§ 18 UrhG).

Der Urheber hat ferner das ausschlie<liche Recht der ˛ffentlichen Wie-
dergabe seines Werkes in unk˛rperlicher Form; dieses Recht umfasst insbe-
sondere
^ das Vortrags-, Auffˇhrungs- und Vorfˇhrungsrecht (§ 19 UrhG) und das

Recht der ˛ffentlichen ZugGnglichmachung (§ 19aUrhG),
^ das Senderecht (§ 20 UrhG),
^ das Recht derWiedergabe durch Bild- oderTontrGger (§ 21UrhG) und
^ das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von ˛ffentlicher Zu-

gGnglichmachung (§ 22 UrhG).
Die Wiedergabe eines Werkes ist gemG< § 15 III UrhG dann ˛ffentlich,

wenn sie fˇr eine Mehrzahl von Personen bestimmt ist, es sei denn, dass der
Kreis dieser Personen bestimmt abgegrenzt ist und sie durch gegenseitige Be-
ziehungen oder durch Beziehungen zum Veranstalter pers˛nlich untereinan-
der verbunden sind.

(3) Rechtsgesch&fte ˇber dasUrheberrecht

GemG< § 28 UrhG ist das Urheberrecht vererblich. Der Urheber kann
durch letztwillige Verfˇgung die Ausˇbung des Urheberrechts einem Testa-
mentsvollstrecker ˇbertragen. § 2210 BGB ist nicht anzuwenden.

Dagegen ist das Urheberrecht gemG< § 29 UrhG nicht rechtsgesch&ftlich
ˇbertragbar, es sei denn, es wird in Erfˇllung einerVerfˇgung vonTodes we-
gen oder an Miterben imWege der Erbauseinandersetzung ˇbertragen. ZulGs-
sig sind hingegen die Einr&umung von Nutzungsrechten (§ 31 UrhG),
schuldrechtliche Einwilligungen und Vereinbarungen zu Verwertungs-
rechten sowie die in § 39 UrhG geregelten Rechtsgesch&fte ˇber Urheber-
pers˛nlichkeitsrechte. DerRechtsnachfolger des Urhebers hat gemG< § 30
UrhG die dem Urheber nach diesem Gesetz zustehenden Rechte, soweit
nichts anderes bestimmt ist.

(4) DieHbertragung derNutzungsrechte

Der Urheber kann gemG< § 31UrhG einem anderen das Recht einrGumen,
dasWerk auf einzelne oder alle Nutzungsarten zu nutzen (Nutzungsrecht).
DasNutzungsrecht kann eingerGumt werden
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40 Beachte hierzu G ˇber dieWahrnehmung vonUrheberrechten und verwandten Schutz-
rechten (UrheberrechtswahrnehmungsG) v. 9. 9. 1965 (BGBl. I, 1294), zuletzt geGnd. durch
G v. 13. 12. 2001 (BGBl. I, 3656). VO ˇber die Schiedsstelle fˇr UrheberrechtsstreitfGlle
(UrheberrechtsschiedsstellenVO ^ UrhSchiedsV) v. 20. 12. 1985 (BGBl. I, 2543), geGnd.
durch Art. 8 Abs. 14 G v. 24. 6. 1994 (BGBl. I, 1325).
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^ als einfaches oder ausschlie<liches Recht sowie
^ rGumlich, zeitlich oder inhaltlich beschrGnkt.

Hervorzuheben ist, dass Nutzungsrechte gemG< § 34 III Satz 1 UrhG
ohne Zustimmung des Urhebers ,,im Rahmen der GesamtverGu<erung eines
Unternehmens oder der VerGu<erung von Teilen des Unternehmens‘‘, also im
Rahmen eines Asset Deals ˇbertragen werden k˛nnen. Allerdings steht dem
Urheber gemG< § 34 III 2 BGB ein Rˇckrufrecht zu, wenn ihm die Aus-
ˇbung des Nutzungsrechts durch den Erwerber nachTreu und Glauben nicht
zuzumuten ist (Unzumutbarkeitsregelung). Dieses Rˇckrufrecht findet ge-
mG< § 34 IV BGB auch auf den Share Deal Anwendung, wenn sich die Beteili-
gungsverhGltnisse am Unternehmen des Inhabers des Nutzungsrechts we-
sentlich (dh wohl um mehr als 25 %) Gndern. Auch kann es m˛glicherweise
bestehen, wenn sich der KGufer in einer wirtschaftlich schwierigen Situation
befindet. Die Ausˇbung des Rˇckrufrechts ist nicht befristet.

(5) DerAnspruch desUrhebers auf angemesseneVergˇtung

Fˇr die EinrGumung von Nutzungsrechten und die Erlaubnis zur Werk-
nutzung hat der Urheber gemG< § 32 UrhG Anspruch auf die vertraglich
vereinbarte Vergˇtung. Ist die H˛he der Vergˇtung nicht bestimmt, gilt die
angemessene Vergˇtung als vereinbart. Soweit die vereinbarte Vergˇtung
nicht angemessen (dh nicht ,,ˇblich und redlich‘‘) ist, kann der Urheber von
seinem Vertragspartner nachtrGglich die Einwilligung in die Onderung bzw.
Anpassung des Vertrages verlangen, durch die dem Urheber die angemes-
seneVergˇtung gewGhrt wird.

Nach § 32 II UrhG kann der Urheber auf dieses Recht nicht imVoraus ver-
zichten. Steht die vereinbarte Gegenleistung des Urhebers in einem auffGlli-
gen (bislang: groben) Missverh&ltnis zu den ErtrGgen und Vorteilen aus der
Nutzung desWerkes so ist der Lizenznehmer der Nutzungsrechte auf Verlan-
gen des Urhebers gemG< § 32a UrhG (sog Bestsellerparagraph) verpflichtet,
einer Onderung des Vertrages zuzustimmen und dem Urheber eine den Um-
stGnden nach weitere angemessene Beteiligung zu gewGhren. Auch der dritte
Nutzungsrechtserwerber haftet dem Urheber nach § 32a II UrhG unmittel-
bar, wenn sich das auffGllige MissverhGltnis aus seinen ErtrGgnissen oder Vor-
teilen ergibt. Auch insoweit ist ein vorheriger Verzicht des Urhebers gemG<
§ 32a III UrhG nicht zulGssig.

(6) Die gesamtschuldnerischeHaftung vonVerk&ufer und K&ufer

GemG< § 34 IV UrhG haften derVerkGufer und der KGufer bei der Qbertra-
gung von Nutzungsrechten alsGesamtschuldner fˇr dieVerpflichtungen aus
demVertrag mit dem Urheber, wenn der Urheber der Qbertragung des Nut-
zungsrechts nicht zugestimmt hat. Ein vorheriger Verzicht des Urhebers auf
das Rˇckrufsrecht und die Haftung des Erwerbers ist gemG< § 34 V UrhG
nicht zulGssig ; im Qbrigen k˛nnen der Inhaber des Nutzungsrechts und der
Urheber aber Abweichendes vereinbaren.
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(7) Sonderbestimmungen fˇr Computerprogramme

Computerprogramme im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind gemG<
§ 69a I UrhG Programme in jeder Gestalt, einschlie<lich des Entwurfsmate-
rials.41 Der gewGhrte Schutz gilt fˇr alle Ausdrucksformen eines Computer-
programms. Ideen und GrundsGtze, die einem Element eines Computer-
programms zugrunde liegen, einschlie<lich der den Schnittstellen zugrunde
liegenden Ideen und GrundsGtze, sind gemG< § 69a II UrhG nicht geschˇtzt.
Computerprogramme werden gemG< § 69a III UrhG geschˇtzt, wenn sie in-
dividuelleWerke in dem Sinne darstellen, dass sie das Ergebnis der eigenen
geistigen Sch˛pfung ihres Urhebers sind. Zur Bestimmung ihrer SchutzfGhig-
keit sind keine anderen Kriterien, insbesondere nicht qualitative oder Gsthe-
tische, anzuwenden. Auf Computerprogramme finden gemG< § 69 IV UrhG
grundsGtzlich die fˇr Sprachwerke geltenden Bestimmungen Anwendung.
Die Vorschriften der §§ 95a bis 95d UrhG finden auf Computerprogramme
keine Anwendung.

(8) Konsequenzen fˇr denUnternehmenskaufvertrag

Aus den dargestellten Neuregelungen ergeben sich fˇr dieVertragsverhand-
lungen und die Gestaltung desUnternehmenskaufvertrages folgende Empfeh-
lungen:

Aus Sicht desVerk&ufers sollte die ausdrˇckliche schriftliche Zustimmung
des Urhebers bzw. der Urheber zur VerGu<erung des Nutzungsrechts ein-
geholt werden, da der VerkGufer beim Asset Deal und beim Share Deal nur
auf dieseWeise aus der dargestellten gesamtschuldnerischen Haftung aus dem
Vertrag mit den Urhebern entlassen wird; anderenfalls sollte der KGufer den
VerkGufer von Haftungsansprˇchen freistellen.

Aus Sicht des K&ufers sollte sowohl bei einem Asset Deal als auch bei
einem Share Deal die Zustimmung des Urhebers zur Qbertragung des Nut-
zungsrechts eingeholt werden; ferner sollte der VerkGufer garantieren, dass
den Urhebern nicht ein Rˇckrufrecht und insbesondere nicht nach § 34 III
UrhG zusteht; anderenfalls sollte fˇr den Fall der Ausˇbung des Rˇckruf-
rechts ein Recht zum Rˇcktritt vom Unternehmenskauf oder eine Kaufpreis-
reduzierung vereinbart werden. Weiter sollte der VerkGufer garantieren, dass
die Urheber eine angemessene Vergˇtung erhalten haben und den Urhebern
kein Anspruch auf eine weitere Beteiligung gemG< § 32a UrhG zusteht. Au-
<erdem sollte eine entsprechende Freistellung sowie eine angemessene Haf-
tungsh˛chstgrenze vereinbart werden.
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41 Siehe dazu Donle, DStR 1997, 74 ff. mit einer Checkliste betreffend Hbertragbarkeit,
Form und Umschreibung von Schutzrechten sowie Bormann, Friedrich W./Bormann,
Michael, Rechtsnatur und Rechtsschutz der Software, DB1991, 2641 ^ 2649.
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ff ) Das Patent

Im Rahmen eines Asset Deals k˛nnen auch die Patentrechte eines Unter-
nehmens Gegenstand des Kaufvertrages sein.

GemG< § 1 I Patentgesetz (PatG) werden Patente fˇr Erfindungen erteilt,
die neu sind, auf einer erfinderischen TGtigkeit beruhen und gewerblich an-
wendbar sind.

(1) Das Patent als gem&B § 15 PatG ˇbertragbares privatesVerm˛gensrecht

Das Recht auf ein Patent, das schon vor der Anmeldung besteht, der An-
spruch auf Erteilung eines Patentes und das Recht aus einem Patent k˛n-
nen gemG< § 15 I PatG beschrGnkt oder unbeschrGnkt auf andere ˇbertragen
und vererbt werden. Das Patent selbst ist privatesVerm˛gensrecht. Dies gilt
auch fˇr das Recht auf das Patent und das Recht aus dem Patent. Ob auch der
Anspruch auf die Erteilung des Patentes privatrechtlichen Charakter hat oder
es sich um ein subjektives ˛ffentliches Recht handelt, kann dahinstehen, denn
auch fˇr dieses Recht ist seineQbertragbarkeit und Vererbbarkeit angeordnet.
Das Erfinderpers˛nlichkeitsrecht selbst ist nicht ˇbertragbar oder vererb-
bar.

Ist ein Patent nicht dem Unternehmen, sondern dem bisherigen Patentin-
haber pers˛nlich erteilt worden, so erstreckt sich der Unternehmenskaufver-
trag nicht ohne weiteres darauf, und es empfiehlt sich eine klarstellende Rege-
lung. Fˇr die Qbertragung des Patentes ist dann eine separateVereinbarung
mit dem Patentinhaber gemG< § 15 PatG erforderlich, die je nach Bedeutung
des Patentes fˇr die Fortfˇhrung des Unternehmens zeitgleich mit dem Ab-
schluss desUnternehmenskaufvertrages erfolgen sollte.

§ 15 PatG gilt fˇr deutsche Patente und Patentanmeldungen, auch fˇr
solche der ehemaligen DDR, die gemG< § 4 ErstrG dem geltenden Patent-
gesetz unterliegen.42 Fˇr europGische Patentanmeldungen gilt Art. 71 EPQ.
Danach kann die europGische Patentanmeldung fˇr einen oder mehrere der
benannten Vertragsstaaten ˇbertragen werden oder Gegenstand von Rechten
sein. Die rechtliche Behandlung erteilter europGischer Patente folgt dem je-
weiligen nationalen Recht, mithin gilt § 15 PatG auch fˇr europGische Patente
(Art. 64 I EPQ).

(2) DieHbertragung eines Patentes imWege derEinzelrechtsnachfolge

Die Qbertragung eines Patentes imWege der Einzelrechtsnachfolge (Sin-
gularsukzession) erfolgt durch schuldrechtliches GrundgeschGft, insbeson-
dere Kauf (§ 433 BGB),Tausch (§ 515 BGB), Schenkung (§ 516 BGB) oder Ge-
sellschaftsvertrag (§ 705 BGB) und das dingliche VollziehungsgeschGft durch
Abtretung /Qbertragung gemG< §§ 413, 404, 398 BGB. Grund- und Voll-
zugsgesch&ft sind grundsGtzlich voneinander zu trennen, so dass regelmG<ig
ein Mangel des GrundgeschGftes nicht zugleich auch dasVollzugsgeschGft be-
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42 Vgl. Begrˇndung zum Entwurf des Erstreckungsgesetzes, PMZ1992, 213 (223).
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