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Patente, Urheberrechte  
und Innovation

Ante Wessels, Foundation for a Free Information Infrastructure, e. V. 

Der Eingriff moderner Freihandelsabkom-
men (Free trade agreements, FTAs) in Regu-
lierungsbereiche des öffentlichen Interes-
ses ist vermutlich nirgends deutlicher als 
im Bereich des geistigen Eigentumsrechts. 
Da die bloße Beseitigung von Zöllen und 
anderen Handelsbarrieren für multinatio-
nale Konzerne anscheinend nicht ausreich-
te, drängten diese nun zu der Einführung 
neuer Patent- und Urheberrechtsregeln 
in Freihandelszonen, welche einfacher ge-
nutzt werden können und kommerzielle In-
teressen schützen würden. Der monopolis-
tische Charakter von geistigem Eigentum 
führt zu Urheberrechtsproblemen für z. B. 
Remix-KünstlerInnen, sequenziellen Inno-
vatorInnen und SoftwareentwicklerInnen.1 
Strenge geistige Eigentumsrechte können 
auch BenutzerInnen beschränken oder gar 
bestrafen, je nachdem wie diese sich ent-
scheiden Inhalte zu konsumieren. Sobald 
solche Regeln in völkerrechtlichen Verträ-
gen verankert sind, können sie nicht mehr 
durch demokratisch gewählte Regierungen 
geändert werden.2

Vorschläge, geistige Eigentumsrechte 
durch Handelsabkommen auszuweiten, 
sind unter InternetnutzerInnen äußerst 
unbeliebt und wurden bereits ausführlich 
von Organisationen für digitale Rechte, 
WissenschaftlerInnen, innovativen Firmen 

1 FFII, “EU law and the International Covenant on Eco-
nomic, Social and Cultural Rights”, 2013, https://people.ffii.
org/~ante/ipred/FFII-IPRED-2013-03.pdf. 

2 für einen allgemeinen Überblick dazu siehe “IP out of 
TAFTA, Civil Society Declaration”, http://www.citizen.org/
IP-out-of-TAFTA.

und anderen kritisiert. Im Jahr 2012 hat 
das europäische Parlament das Anti-Pro-
duktpiraterie-Handelsabkommen (An-
ti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) 
aufgrund von massivem öffentlichem und 
politischen Widerstand mit überwältigen-
der Mehrheit abgelehnt. ACTA drohte den 
alltäglichen Computergebrauch zu krimi-
nalisieren und die EU-Innovationspoli-
tik zu untergraben. Dennoch zieht die EU 
nun in Erwägung, die Schwester von ACTA 

- CETA - einzuführen. Mit der Ratifizierung 
von CETA wäre die EU gezwungen, einen 
restriktiven Schutz von geistigem Eigen-
tum aufrechtzuerhalten, der es in der Zu-
kunft erschweren könnte, effektiv Einfluss 
auf die Innovationspolitik zu nehmen. 

https://people.ffii.org/~ante/ipred/FFII-IPRED-2013-03.pdf
https://people.ffii.org/~ante/ipred/FFII-IPRED-2013-03.pdf
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Diese Bestimmungen sind im CETA-Kapi-
tel zum geistigen Eigentum (Kapitel 20) 
enthalten. In Bezug auf digitale Rechte ist 
die vorgesehene Begünstigung von Non 
Practicing Entities (NPE) am kritischsten 
zu sehen. Solche auch als „Patenttrolle“ 
bezeichneten Unternehmen nutzen Lü-
cken des Patentsystems, um Schadens-
ersatz von innovativen Firmen zu fordern, 
ohne selbst irgendwelche Produkte oder 
Dienstleistungen zu produzieren. CETA 
würde die Position dieser Firmen durch 
die Ausweitung des Patentschutzes stär-
ken. Des Weiteren legten zu einem frühe-
ren Zeitpunkt geleakte Entwürfe des Ab-
kommens die Vermutung nahe, dass CETA 
sich durch die verstärkte Regulierung von 
Urheberrechten tiefgreifend auf die Inter-
netfreiheit auswirken würde. Die endgülti-
ge Fassung des Textes ist in diesen Berei-
chen jedoch erheblich verwässert.

Somit ist es zwar unwahrscheinlich, dass 
CETA signifikante direkte Auswirkungen 
auf die VerbraucherInnen in der EU oder in 
Kanada haben wird. Dennoch: Eigentums-
rechte begrenzen den Zugang zu Wissen 
und die Teilhabe an Kultur und Remix-Kul-
tur. Durch CETA würde der Handlungsspiel-
raum zur Beschränkung dieser Eigentums-
rechte eingeengt werden. 

HINTERGRUND
Das Grundproblem der sogenannten Pa-
tenttrolle ist ein Softwarepatentproblem. 
Software (und Produkte, welche Software 
beinhalten) ist meist mit Hunderten oder 
Tausenden Patenten beladen. Viele sol-
cher Softwarepatente hätten aufgrund 
laxer Genehmigungsstandards und unvor-
hersehbar langfristiger Geltungsdauern 
niemals gewährt werden dürfen. Weltweit 
war bisher kein Patentamt in der Lage, sol-
che unzureichenden Patente umfassend 
zu bekämpfen, da eine Neuauswertung 
durch die schiere Menge bereits im Soft-
warebereich zu kostenintensiv wäre.

Die riesige Menge von Patenten wird für 
innovative Unternehmen zum Minenfeld. 
Softwarepatente erschweren Anschlus-
sinnovationen, führen zu Rechtsunsi-
cherheit, sind mit hohen Transaktions-
gebühren verbunden und beschränken 
Interoperabilität. Non Practicing Entities 
nutzen diese Situation aus, indem sie 
Patente zu günstigen  Preisen erwerben – 
z. B. indem sie Unternehmen aufkaufen, 
die in Konkurs gegangen sind – und dann 
gerichtlich gegen Entwickler oder Her-
steller vorgehen, die angeblich ihre geis-
tigen Eigentumsrechte verletzt haben. Die 
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fraglichen Patente haben oftmals einen 
breiten Anspruch auf ganz alltägliche 
Softwaremethoden, sodass eine Patent-
verletzung unumgänglich ist. 

Patenttrolle verursachen erheblichen 
wirtschaftlichen Schaden, indem sie ge-
gen innovative Unternehmen klagen, ohne 
selbst Produkte oder Dienstleistungen 
zu produzieren. Laut einer Analyse von 
US-amerikanischen WissenschaftlerInnen 
können zwischen 1990 und Ende 2010 Ver-
mögensverluste von einer halben Billion 
Dollar mit Klagen von Non Practicing En-
tities in Verbindung gebracht werden. So-
mit handelt es sich bei den meisten dieser 
Verluste um einen Transfer von Techno-
logieunternehmen zu NPEs anstelle eines 
produktiven Transfers von Privatiers zu 
kleinen EntwicklerInnen. Das allgegenwär-
tige Risiko einer Patentklage verringert 
Innovationsanreize bei üblicherweise kre-
ativen und produktiven Firmen.3

Dieses Problem entwickelte sich zunächst 
in den Vereinigten Staaten (USA), nachdem 
1982 die Berufungsverfahren für Patent-
klagen im Bundesberufungsgericht (Court 
of Appeals for the Federal Circuit) zusam-
mengeführt wurden. Die Zentralisierung 
von Patentverfahren führte zu einer ex-
pansiven Interpretation und der Anwen-
dung des amerikanischen Patentrechts (US 
Patent Act). Mitte der 1990er Jahre konn-
ten Softwarepatente in den USA erheblich 
einfacher erlangt werden und Patenttrolle 
fingen an, diesen neuen Rechtsschutz für 
PatenthalterInnen auszubeuten.4

Die zunehmenden Probleme mit Patent-
trollen veranlassten das oberste ameri-
kanische Gericht (Supreme Court) dazu, 
eine Reihe von Rechtsprechungen des 

3 James E. Bessen, Michael J. Meurer, and Jennifer 
Laurissa Ford, “The Private and Social Costs of Patent 
Trolls”, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=1930272.

4 Für eine kurze Einführung zu Patenttrollenn, Soft-
warepatenten und der Situation in den USA, siehe James 
Bessen, “The patent troll crisis is really a software patent 
crisis”, Washington Post, 3. September, 2013, https://www.
washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2013/09/03/
the-patent-troll-crisis-is-really-a-software-patent-crisis/.

Bundesberufungsgerichtes aufzuheben 
und somit die Gültigkeit von Softwarepa-
tenten in den USA zu begrenzen. Infolge-
dessen wenden sich PatentanmelderInnen 
vermehrt nach Europa, wo die Zentralisie-
rung der Patentvergabe im Europäischen 
Patentamt zu einem regelrechten Boom 
bei Softwarepatentieranträgen geführt 
hat, vergleichbar mit dem in den USA in 
den 90er Jahren. Der US-Patentanwalt 
Dennis Crouch kommentierte: „Die meis
ten Fachleute werden zustimmen, dass die 
USA mittlerweile restriktiver mit Paten
tierungsvoraussetzungen umgehen und 
dass der neue gesamteuropäische Patent
gerichtshof in Europa erworbene Patente 
umso wertvoller macht.“ 5 

Die Verfügbarkeit von Softwarepatenten 
in der EU durch neue Gesetzgebung zu 
kippen scheint politisch unwahrschein-
lich. InhaberInnen von umfangreichen 
Patentportfolios haben inzwischen ein 
berechtigtes Interesse an einer strengen 
Softwarepatentierbarkeit, da sie die be-
stehenden Regelungen als Wettbewerbs-
vorteil gegenüber Start-ups bzw. kleinen 
und mittleren Unternehmen nutzen. Diese 
mächtigen PatenthalterInnen haben sich 
intensiv dafür eingesetzt, die Verfügbar-
keit neuer Patente einzuschränken oder 
eine Schwächung des Schutzes bestehen-
der Patente zu verhindern. Unter dem Ein-
fluss dieser Lobby versuchte die Europäi-
sche Kommission 2002 Softwarepatenten 
eine stärkere Rechtsgrundlage zu geben, 
welches jedoch aufgrund von öffentlichen 
Protesten scheiterte.6

Darüber hinaus werden die Probleme mit 
Patent trollen in der EU durch Regelun-
gen verschärft, welche den EU-Gerichts-
hof davon abhalten, in solche schädlichen 

5 Originalzitat: “most practitioners will agree that the 
US is now more restrictive in terms of subject matter 
eligibility and the new pan-European patent enforcement 
court makes those patents obtained in Europe all the more 
valuable”, siehe Dennis Crouch, “US Patent Applicants Hea-
ding to the EPO”, Patentlyo, 3. März, 2016, http://patentlyo.
com/patent/2016/03/patent-applicants-heading.html.

6 Ingrid Marson, “Software patent directive rejected”, 
ZDNet, 5. Juli, 2005, http://www.zdnet.com/article/soft-
ware-patent-directive-rejected/.
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Praktiken einzugreifen, um sie zu verhindern. 
Es ist der Patentlobby gelungen den EU-Ge-
richtshof vorsätzlich vom Einheit lichen Pa-
tentgericht auszuschließen. Laut Josef Drexl, 
dem Direktor des Max Planck Instituts für 
Innovation und Wettbewerb, könnte diese 
Entscheidung der EU „leicht zu einem Fehler 
von historischem Ausmaß führen“.7

Obwohl der wirtschaftliche Schaden des 
US-Patentschutzes als abschreckendes 
Beispiel dient, und trotz der Warnungen 
von WissenschaftlerInnen und ExpertIn-
nen aus dem europäischen innovativen 
Sektor sowie dem andauernden öffent-
lichen Widerstand gegen einen übermä-
ßigen globalen Patentschutz, drängt die 
EU weiterhin auf vorteilhaftere Kondi-
tionen für NPEs. Das 2012 in Europa ab-
gelehnte ACTA-Abkommen hätte Maßstä-
be für geistige Eigentumsrechte deutlich 
höher gesetzt als das TRIPS-Abkommen 
(Agreement on Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property Rights). Seither 
sind Elemente von ACTA (oder schlechte-
re Regelungen) in diversen anderen vor-
geschlagenen Handelsabkommen aufge-
taucht, so zum Beispiels im Entwurf für 
das EU-Singapur Abkommen, welches ver-
mutlich einen noch höheren Schadenser-
satz als CETA ermöglichen soll.8

KERNVORSCHRIFTEN
Patenttrolle und Innovations
politik
CETA ist das neueste Abkommen mit 
„ACTA- Plus“-Vorschriften zum geistigen 
Eigentumsrecht. Während ACTA den Ver-
tragsparteien das Recht bot, Patente vom 
Geltungsbereich des Abschnittes zum 

7 Für das Originalzitat und weitere Informationen be-
züglich der fehlenden Feedbackschleife,siehe: https://blog.
ffii.org/unified-patent-court-a-mistake-of-historic-dimen-
sions/ (ursprünglicher Artikel nicht mehr aufrufbar: http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2553791).

8 Ante Wessels, “ACTA-plus damages in EU-Singapore 
Free Trade Agreement”, FFII Blogeintrag, 26. September, 
2013, https://blog.ffii.org/acta-plus-damages-in-eu-singa-
pore-free-trade-agreement/.

Zivilprozessrecht (Abschnitt 2; Fußnote 
2) auszuschließen, sah CETA einen sol-
chen Ausschluss nicht vor. Somit werden 
durch CETA allen PatentrechtsinhaberIn-
nen sämtliche, noch so strengen Vollstre-
ckungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. 
Dies beinhaltet auch die Vorschriften zu 
vorsorglichen Maßnahmen (Artikel 20.37), 
einstweiligen Verfügungen (Artikel 20.39) 
und Schadensersatz (Artikel 20.40).

Davon abgesehen stärkt CETA die Positi-
on von Patenttrollen doppelt: Auch wenn 
dieses Szenario zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht sehr wahrscheinlich ist, besteht 
die Möglichkeit, dass die EU sich dafür 
entscheidet, den Schutz für Patenthal-
terInnen zurückzufahren bzw. die Macht 
von Patenttrollen durch Gesetzgebung 
anderweitig zu beschränken. Dank CETA 
könnte jeglicher Versuch, geistige Eigen-
tumsrechte zu schwächen, zu einer poten-
ziellen Anlegerforderung nach Schadens-
ersatz vor dem geplanten Investor Court 
System (ICS) führen (siehe Kapitel 3 über 
Investor-Staat-Streitbeilegung).

Investitionsanwalt Pratyush Nath Upreti 
hat ausgeführt, dass es Investoren bald 
möglich sein könnte, das bestehende In-
vestor-Staat Streitbeilegungsverfahren 
(Investor-State Dispute Settlement, ISDS) 
dazu zu nutzen, Entscheidungen des ein-
heitlichen Patentgerichts (Unified Patent 
Court, UPC) anzufechten.9 Investoren 
könnten somit versuchen, sich, neben 
anderen internationalen Verträgen, auf 
TRIPS Artikel 27(1), zu berufen, um gegen 
die Einbehaltung oder Nichtigkeitserklä-
rung eines Softwarepatents vorzugehen.10 

9 Pratyush Nath Upreti, “Can Investors Use the Proposed 
Unified Patent Court for Treaty Shopping?”, EFILA Blog-
eintrag, 11. Mai, 2016, https://efilablog.org/2016/05/11/
can-investors-use-the-proposed-unified-patent-court-
for-treaty-shopping/. Laut Ante Wessels könnte dies dazu 
führen, dass einzelne Staaten eventuell die Prozess- und 
Schadensersatzkosten tragen müssten, siehe “FFII, UPC 
and ISDS: who would have to pay the damages awards?”, 
FFII Blogeintrag, 1. Juli, 2016, https://blog.ffii.org/upc-and-
isds-who-would-have-to-pay-the-damages-awards/.

10 Ante Wessels, “EU commission goes into denial mode 
regarding effect ISDS on software patents”, FFII Blogeintrag, 
1. März, 2016, https://blog.ffii.org/eu-commission-goes-into-
denial-mode-regarding-effect-isds-on-software-patents/.
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CETA würde die Abdeckung von Patent-
fällen über ISDS/ICS weiter ausweiten, 
gesetzgebende Entscheidungen der EU 
in den Geltungsbereich von ISDS/ICS 
bringen und es für EU Mitgliedstaaten 
unmöglich machen, sich von ISDS/ICS 
zurückzuziehen.

Des Weiteren würde CETA die problema-
tischen Auswirkungen des UPC verzerren. 
Das UPC wäre ein spezialisiertes Tribunal, 
in dem es häufig zu sehr weiten Interpre-
tationen und Auslegungen kommen könn-
te. Gleichzeitig bietet das UPC jedoch nicht 
die Möglichkeit, vor dem Europäischen 
Gerichtshof Berufung einzulegen bzw. das 
Parlament hinsichtlich weiterer Rechts-
entwicklungen miteinzubeziehen. 

Durch CETA würde sich die EU weiter in eine 
Position manövrieren, von der aus es un-
möglich wäre, die Privilegien von Patent-
trollen anzufechten oder einzuschränken. 
Zugeständnisse an die HalterInnen von 
umfangreichen Patentportfolios, die in 
der Lage sind, jeglichen Wettbewerb durch 
innovative Start-Ups beziehungsweise 

durch kleine und mittlere Unternehmen 
auszuschließen, führen dazu, dass die EU 
bald nicht mehr in der Lage sein wird ei-
nen angemessenen Einfluss auf die Inno-
vationspolitik zu nehmen und provoziert 
zusätzlich schwerwiegende ökonomische 
Folgen.

Urheberrecht und Internet
freiheit
In anfänglichen Entwürfen des Kapitels zu 
geistigen Eigentumsrechten im CETA-Text 
waren strenge Neuregelungen zu digitalen 
Schließsystemen sowie zur Haftung von 
Internetdienstanbietern (IDA) zu finden 
und enthielten neue strafrechtliche Sank-
tionen bei Verstößen sowie andere kontro-
verse urheberrechtliche Maßnahmen. Die-
se deckten sich größtenteils mit jenen von 
ACTA.11 Jedoch wurden in der CETA-End-
fassung die meisten dieser Vorschläge 
wieder verworfen. Die Bestimmungen zum 

11 Michael Geist, “ACTA Lives: How the EU & Canada Are 
Using CETA as Backdoor Mechanism To Revive ACTA”, per-
sönlicher Blogeintrag, 9. Juli, 2012, http://www.michaelgeist.
ca/2012/07/ceta-acta-column/.
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Urheberrecht, die nun Bestandteil des 
Vertrags sind, stehen generell im Einklang 
mit bestehenden Standards in der EU und 
Kanada. Laut Schutzrechtsexperte Micha-
el Geist verkörpert dieses Ergebnis „einen 
Sieg für Kanada“, da die EU in den Ver-
handlungen ursprünglich auf eine stärkere 
Regulierung der Urheberrechte gedrängt 
hatte.12

Die Regelungen des Urheberrechts in CETA 
sind in dem Kapitel zum geistigen Eigen-
tum enthalten und wurden im Verhält-
nis zu früheren Entwürfen größtenteils 
verwässert.

 → Artikel 20.7 verlangt von Kanada und 
der EU die Einhaltung von vier spezifi-
schen völkerrechtlichen Verträgen zum 
geistigen Eigentumsrecht, darunter die 
Berner Übereinkunft und den WIPO-Ur-
heberrechtsvertrag, wobei beide Parteien 
diese Verträge bereits auf freiwilliger Ba-
sis einhalten.

 → Zwar sichert Artikel 20.8 den Schutz im 
Rundfunkbereich, doch bleibt dieser weit 
hinter früheren Vorschlägen zurück, den 
urheberrechtlichen Schutz für Rundfunk-
anstalten radikal auszuweiten. So wurde 
beispielsweise das exklusive Recht, an 
öffentlichen Plätzen zu übertragen, in der 
endgültigen Fassung fallen gelassen.

 → Artikel 20.9 fordert von den Vertrags-
parteien einen „angemessenen Rechts
schutz und wirksame Rechtsbehelfe“ für 
auf urheberrechtlich geschützte Mate-
rialien anwendbare technische Schutz-
maßnahmen. Obwohl diese „digitalen 
Schließsysteme“ von VerfechterInnen der 
Internetfreiheit kritisiert wurden, geht 
der Vertragstext von CETA nicht über be-
stehende Regelungen in Kanada und der 
EU hinaus. Darüber hinaus bietet der Ver-
trag Flexibilität für die Anwendung von 
Artikel 20.9.

12 Michael Geist, “How Canada Shaped the Copyright 
Rules in the EU Trade Deal”, persönlicher Blogeintrag, 
21. August, 2014, http://www.michaelgeist.ca/2014/08/cana-
da-shaped-copyright-rules-eu-trade-deal/.

 → Analog verlangt Artikel 20.10 von den 
Parteien einen „angemessenen Rechts
schutz und wirksame Rechtsbehelfe“ ge-
gen die Entziehung von Informationen 
für die Rechtewahrnehmung. Diese sind 
als an ein Werk angehängte Daten zu 
verstehen, die den Rechtsinhaber iden-
tifizieren und andere rechtliche Hinweise 
beinhalten. Kanada und die EU bieten be-
reits einen rechtlichen Schutz für solche 
Informationen.

 → Artikel 20.11 sichert die Haftungsbe-
grenzung für „Anbieter von Vermittlungs
diensten“. Diese bezieht sich hauptsächlich 
auf Urheberrechtsverletzungen von Inter-
netdienstanbietern durch NutzerInnen.

Diese Aufhebung früherer Vorschläge der 
EU ist besonders schwerwiegend, da die 
Haftungsbegrenzung für den IDA einen 
wesentlichen Aspekt der Internetfreiheit 
darstellt. Sollte es möglich sein, einen IDA 
für die mutmaßliche Urheberrechtsverlet-
zung eines/einer NutzerIn verantwortlich 
zu machen, würde dies bedeuten, dass der 
IDA dazu verpflichtet werden könnte, die 
Identität seiner NutzerIn den Behörden 
preiszugeben oder die rechtsverletzenden 
Inhalte zu zensieren. Darüber hinaus geht 
für den IDA ein direktes Prozessrisiko von 
Urheberrechtsinhabern aus. CETA entzieht 
IDAs glücklicherweise nicht die Haftungs-
begrenzung. Das hätte vermutlich zur er-
höhten Überwachung von NutzerInnen 
bzw. zur Filterung von gewissen Inhalten 
geführt.


