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Heutzutage stellen Rechte am geistigen Eigentum ("intellectual property rights" oder "IP") häufig den 

wertvollsten Vermögenswert eines Unternehmens dar. Daher überrascht es nicht, dass es in diesem Bereich 

vielfach zu bedeutenden Streitigkeiten kommt. Die nachstehenden Ausführungen geben einen Überblick 

über die Beilegung von IP-Streitigkeiten im Wege der Schiedsgerichtsbarkeit, die in den letzten Jahren 

insbesondere in Bezug auf internationale Streitigkeiten auch in diesem Bereich zunehmend als 

Streitbeilegungsform gewählt wird. 

I. EINLEITUNG 
Heutzutage sind Rechte am geistigen Eigentum häufig der wichtigste Vermögenswert eines Unternehmens. Die  

Entwicklung zahlreicher neuer Technologien in Bereichen der Biowissenschaften und der chemischen Industrie 

über die Elektrotechnik bis hin zum Maschinenbau führt zu einem kontinuierlichen weltweiten Anstieg der 

Anzahl an Patentanmeldungen. Auch die Registrierungen von Gebrauchsmustern, Markenzeichen und Domain-

Namen nehmen global stetig zu. Als geopolitischer Trend ist hierbei eine Vorreiterrolle ostasiatischer Staaten zu 

verzeichnen.   

Wie sich beispielsweise an der Vielzahl internationaler Forschungs- und Technologietransferabkommen zeigt, 

werden gewerbliche Schutzrechte häufig in verschiedenen Staaten parallel genutzt. Die Fähigkeit, ihr geistiges 

Eigentum auf internationaler Ebene zu nutzen, zu schützen und auch durchzusetzen, ist für viele Unternehmen 

von entscheidender wirtschaftlicher Bedeutung.  

Die zunehmende Bedeutung des geistigen Eigentums als Wirtschaftsfaktor geht einher mit einem Anstieg an 

entsprechenden Streitigkeiten. In den letzten Jahren haben alternative Methoden der Streitbeilegung an 

Popularität gewonnen. So verzeichnete das WIPO Arbitration and Mediation Center, das im Jahre 1994 gegründet 

wurde, in den letzten fünf Jahren die meisten Mediations- und Schiedsverfahren in seiner Geschichte.  
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II. DER BEGRIFF DES GEISTIGEN EIGENTUMS 
Der Begriff des "geistigen Eigentums" umfasst eine Reihe sehr unterschiedlicher, sich teilweise überschneidender 

Rechte, die es ihren Inhabern erlauben, auf verschiedene Arten nichtkörperliche Werte, wie z. B. Daten, Namen, 

Erfindungen und andere geistige Schöpfungen, zu schützen. Nach Art. 2 (viii) der WIPO-Konvention (Convention 

Establishing the World Intellectual Property Organization) schließt geistiges Eigentum sämtliche Rechte in Bezug 

auf literarische, künstlerische und wissenschaftliche Arbeiten, Aufführungen von darstellenden Künstlern, 

Tonaufzeichnungen und Übertragungen, Erfindungen in allen Bereichen menschlichen Schaffens und 

wissenschaftliche Entdeckungen mit ein. Zudem werden Geschmacksmuster, Waren- und Dienstleistungsmarken, 

Handelsnamen, der Schutz gegen unlauteren Wettbewerb sowie alle sonstigen, sich aus geistiger Tätigkeit im 

gewerblichen, wissenschaftlichen, literarischen oder künstlerischen Bereich ergebenden Rechte umfasst. Rechte 

des geistigen Eigentums sind sogenannte negative Rechte: sie verleihen dem Inhaber die Befugnis, andere von 

einer Einwirkung auf sein Recht abzuhalten, ohne ihm jedoch zugleich ein positives Handeln zu gestatten, das ihm 

ohne das Recht nicht gestattet wäre. Der Wert des geistigen Eigentums liegt in seinem absoluten Schutz in der 

jeweiligen Jurisdiktion. 

Entgegen dem Trend zur Globalisierung bleiben Rechte des geistigen Eigentums jedoch territorial gebunden und 

bestehen daher typischerweise gesondert und parallel in verschiedenen Jurisdiktionen. Rechte am geistigen 

Eigentum, die automatisch und ohne formelle Registrierung entstehen, wie z. B. das Urheberrecht, gelten ohne 

weiteres parallel in all solchen Staaten, die Mitglieder der Welthandelsorganisation sind. Registrierungsbedürftige 

Rechte hingegen, wie z. B. Patente, können mit territorial begrenzter Wirkung parallel nur in solchen 

Jurisdiktionen entstehen, in denen sie registriert sind.   

III. TYPISCHE ARTEN VON STREITIGKEITEN ÜBER GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE 
Typischerweise kommt es im Bereich des geistigen Eigentums zu folgenden vier Arten von Streitigkeiten:  

Erstens, vertragliche Streitigkeiten, insbesondere aus Lizenzverträgen, die beispielsweise 

Gebührenzahlungsverpflichtungen, ggf. unzulässige Verwertungshandlungen oder Schadensersatzansprüche für 

Verletzungshandlungen zum Gegenstand haben können.  

Zweitens, Schutzrechtsverletzungsstreitigkeiten, die eine Bewertung des Umfangs des betreffenden nationalen 

Schutzrechts und eine Entscheidung darüber erfordern, ob die angebliche Verletzungshandlung auch vom 

Schutzumfang des Rechts gedeckt ist. Derartige Ansprüche werden meist sowohl auf den zugrundeliegenden 

Vertrag als auch auf das Schutzrecht selbst gestützt.  

Drittens, Streitigkeiten über die Inhaberschaft von Schutzrechten, welche insbesondere im Zusammenhang mit 

Unternehmenskäufen oder im Arbeitsverhältnis auftreten können.  

Und schließlich, viertens, Streitigkeiten über die Wirksamkeit von Schutzrechten. Der Angriff gegen die 

Wirksamkeit eines Schutzrechts ist häufig das klassische Verteidigungsmittel in Verletzungsprozessen, da ein 

nichtiges Recht eben nicht verletzt werden kann. Wie nachstehend noch näher diskutiert werden wird, ist 

insbesondere eine schiedsrichterliche Entscheidung über die Wirksamkeit bestimmter Schutzrechte nicht in allen 

Jurisdiktionen unproblematisch. 



 

 

3 

IV. VORTEILE DER SCHIEDSGERICHTSBARKEIT GEGENÜBER DER STAATLICHEN 
GERICHTSBARKEIT IM BEREICH DES GEISTIGEN EIGENTUMS 
Aufgrund der Territorialität der gewerblichen Schutzrechte liegt die internationale gerichtliche Zuständigkeit für 

Fragen der Verletzung oder Wirksamkeit dieser Rechte bei den Gerichten der Staaten, in denen die fraglichen 

Schutzrechte entstanden sind. Wenn also z. B. Patentrechte in verschiedenen Ländern verletzt werden, müssen 

daher Patentverletzungsverfahren grundsätzlich auch vor den Gerichten aller betroffenen Jurisdiktionen geführt 

werden, um effektiv gegen die Verletzung vorzugehen. Diese parallelen Gerichtsverfahren bergen natürlich 

Unsicherheiten und das Risiko inkonsistenter Entscheidungen. So werden sowohl der Zeitrahmen der 

Gerichtsverfahren als auch die Behandlung prozessualer und materiellrechtlicher Fragen in den verschiedenen 

Jurisdiktionen voneinander abweichen. Hinzu kommt, dass auch der Sachverstand der zuständigen Richter in 

verschiedenen Jurisdiktionen deutlich unterschiedlich sein kann. Neben diesen Unwägbarkeiten sind es die 

hohen Kosten, welche mit einer Vielzahl an Gerichtsverfahren und gegebenenfalls mit der späteren Vollstreckung 

ausländischer Gerichtsurteile einhergehen, die die staatliche Gerichtsbarkeit bei internationalen IP-Streitigkeiten 

vergleichsweise unattraktiv erscheinen lassen.  

Die internationale Schiedsgerichtsbarkeit bietet hier aus verschiedenen Gründen eine interessante Alternative. 

1. Ein Verfahren statt mehrerer staatlicher Verfahren 
Schiedsverfahren ermöglichen es, mehrere Jurisdiktionen betreffende Streitigkeiten bezüglich eines bestimmten 

Schutzrechts in einem einzigen Verfahren zu lösen und damit dem Risiko voneinander abweichender oder 

sich gar widersprechender Gerichtsurteile zu begegnen. Die Zeit- und Kostenvorteile liegen dabei auf der Hand: es 

werden weniger Rechtsanwälte und Entscheidungsträger involviert, Zeugen müssen nur einmal aussagen, und 

auch der Bedarf an Sachverständigen wird möglicherweise geringer ausfallen, wenn das Tribunal sich erst einmal 

mit der in Frage stehenden Materie vertraut gemacht hat.  

2. Auswahl von Entscheidungsträgern mit passender Sachkompetenz 
Ein weiterer Vorteil von Schiedsverfahren ist, dass die Parteien es in der Hand haben, selbst die für die 

Streitigkeit geeignetsten und kompetentesten Entscheidungsträger auszuwählen. Vielfach sind bei 

IP-Streitigkeiten Kenntnisse in ganz spezifischen Wissenschaftsfeldern oder Technologien erforderlich. Häufig 

sind außerdem auch vertiefte wettbewerbsrechtliche Erwägungen anzustellen. Manche Richter mögen das 

erforderliche Fachwissen aufweisen, eine Selbstverständlichkeit ist dies jedoch nicht. Die Schiedsgerichtsbarkeit 

gewährt hier hingegen eine Art Qualitätskontrolle, sei es, dass die Parteien ihre Schiedsrichter selbst auswählen 

und ihnen dabei auch die Wahl nicht-juristischer Experten freisteht, oder sei es, dass die Schiedsrichter durch 

eine spezialisierte Schiedsinstitution, wie z. B. die WIPO, bestimmt werden.   

3. Sicherstellung der Vertraulichkeit von Geschäftsgeheimnissen 
Ferner gewährleistet die schiedsverfahrensmäßige Lösung von Streitigkeiten aus dem Bereich des gewerblichen 

Rechtsschutzes den Parteien eine vergleichsweise umfassendere Sicherstellung der Vertraulichkeit der in 

dem Verfahren bekannt gewordenen Informationen. Häufig werden im Zuge von IP-Streitigkeiten 

Geschäftsgeheimnisse berührt sein oder Produkte in Frage stehen, die sich noch in der Entwicklungsphase 

befinden. Die Schiedsgerichtsbarkeit erlaubt es den Parteien, weitreichende vertragliche 
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Vertraulichkeitsbestimmungen zu treffen. Auch enthalten manche Schiedsregeln Vorschriften, die sich 

ausdrücklich mit der Behandlung von Geschäftsgeheimnissen und anderen vertraulichen Informationen oder 

Dokumenten befassen. Die WIPO-Regeln sehen sogar die Benennung eines sogenannten confidentiality advisors 

vor, der zu entscheiden hat, welche Informationen als vertraulich einzustufen und welche Schutzmaßnahmen 

während des Verfahrens diesbezüglich zu ergreifen sind. 

4. Schnellere Rechtssicherheit 
Ein weiterer Vorteil der Schiedsgerichtsbarkeit, der auch für Streitigkeiten über geistiges Eigentum gilt, ist die 

beschränkte Anfechtbarkeit von Schiedsurteilen. Schiedsurteile können in den meisten Jurisdiktionen im 

Gegensatz zu staatlichen Urteilen nicht über ggf. mehrere Instanzen überprüft werden. Vielmehr ist ein 

Schiedsurteil nur in sehr begrenzter Form angreifbar – und zwar im Wesentlichen nur bei Verletzung essentieller 

prozessualer Rechte und – in den meisten Jurisdiktionen – ohne dass eine Überprüfung in der Sache möglich 

wäre. Somit erreichen die Parteien früher eine endgültige Entscheidung ihrer Streitigkeit und damit 

Rechtssicherheit. 

Schließlich bietet die Schiedsgerichtsbarkeit in internationalen Fällen entscheidende Vorteile im Bereich der 

Vollstreckung. Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Gerichtsurteile gestaltet sich je nach 

Jurisdiktion und Ermessensausübung des nationalen Gerichts sehr unterschiedlich. Dieses Vorgehen erschwert 

die Anerkennung und Vollstreckung in IP-relevanten Fällen häufig nicht unerheblich. Im Gegensatz dazu gestaltet 

sich die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedsurteile grundsätzlich sehr viel unkomplizierter. 

Nach der New Yorker Konvention (1958 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 

Awards), die von 145 Staaten ratifiziert wurde, können die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 

Schiedsurteile nur unter sehr eingeschränkten Gründen abgelehnt werden. In Anbetracht der derzeitigen globalen 

Nutzung von geistigem Eigentum erscheint die Aussicht auf eine Entscheidung, die auch weltweit vollstreckbar ist, 

für Schutzrechteinhaber als großer Vorteil. 

V. BESONDERHEITEN DER SCHIEDSGERICHTSBARKEIT IM BEREICH DES GEISTIGEN 
EIGENTUMS 
Die Schiedsgerichtsbarkeit weist im Bereich des geistigen Eigentums einige Besonderheiten auf, von denen die 

Frage der Schiedsfähigkeit und des anwendbaren Rechts nachstehend etwas näher erläutert werden. 

1. Die Schiedsfähigkeit 
Eines der grundlegenden Prinzipien der Schiedsgerichtsbarkeit ist die Parteiautonomie. Diese endet jedoch 

gemeinhin dort, wo öffentliche Interessen beginnen. Der zu beachtende ordre public kann dazu führen, dass 

Rechtsgebiete (z. B. das Strafrecht und Bereiche des Familienrechts) der Schiedsgerichtsbarkeit gänzlich entzogen 

sind. Insoweit sind der ordre public und die Schiedsfähigkeit von Streitigkeiten eng miteinander verwoben. 

Häufig lässt sich die Grenze zwischen Parteiautonomie und ordre public jedoch nicht ganz klar ziehen. Die Frage, 

ob Erwägungen des ordre public gegen die Schiedsfähigkeit von Streitigkeiten im Bereich des geistigen Eigentums 

sprechen, ist Gegenstand zahlreicher kontroverser Erörterungen und unterschiedlicher nationaler Handhabung. 

Die positive Beantwortung dieser Frage wird allgemein mit der Involvierung des Staates bei der Entstehung, der 

Anerkennung und dem Schutz des betreffenden Rechts sowie damit begründet, dass ein privates Gericht keine 
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Streitigkeit zu lösen befugt sei, die angesichts der Relevanz des geistigen Eigentums für die Wettbewerbsfähigkeit 

ganzer Volkswirtschaften bedeutende gesellschaftliche Auswirkungen haben können. 

Während bspw. in Südafrika Streitigkeiten, die im Land registrierte Patente betreffen, generell schiedsunfähig 

sind, können etwa in den USA, der Schweiz und Belgien alle Arten von IP-Streitigkeiten Gegenstand von 

Schiedsverfahren sein, sogar solche über die Wirksamkeit von Rechten des geistigen Eigentums. In Deutschland – 

und seit kurzem Frankreich – wird überwiegend zumindest eine inzidente Wirksamkeitsprüfung zugelassen. 

Andere Jurisdiktionen wie Japan, Italien und Spanien wiederum folgen einem Mittelweg, indem über 

Verletzungen von geistigem Eigentum in Schiedsverfahren entschieden werden kann, die Überprüfung der 

Wirksamkeit von Registrierungen jedoch der staatlichen Gerichtsbarkeit vorbehalten bleibt. In den meisten 

Staaten – mit Ausnahme insbesondere der Schweiz und Belgiens – entfalten Schiedsentscheidungen über die 

Wirksamkeit von Patenten nur zwischen den Streitparteien Wirkung.   

In der Praxis nimmt die Problematik der Schiedsfähigkeit von Streitigkeiten im Bereich des geistigen Eigentums 

jedoch keine derart große Rolle ein, wie die dargestellten Unterschiede in der nationalen Rechtsanwendung 

vermuten lassen. Dies liegt zum einen daran, dass sich die meisten IP-Streitigkeiten mit angeblichen 

Vertragsverletzungen befassen, die in den meisten Jurisdiktionen ohne weiteres schiedsfähig sind. Zum anderen 

stellen Erwägungen des ordre public die Schiedsfähigkeit selbst in solchen Jurisdiktionen, die hier einen 

restriktiven Ansatz vertreten, allein dann in Frage, wenn über die Wirksamkeit registrierter Schutzrechte wie 

Patente, Gebrauchsmuster, registrierte Marken und Designs zu entscheiden ist. 

Da die Frage der Schiedsfähigkeit also in verschiedenen Jurisdiktionen unterschiedlich behandelt wird, sollte im 

Vorfeld das Augenmerk nicht nur auf das der Streitigkeit zugrunde liegende materielle Recht, sondern auch auf 

das für die Beurteilung der Schiedsfähigkeit maßgebliche Recht gerichtet sein, also in erster Linie das Recht des 

Schiedsorts. Dieses ist nicht nur aus Sicht des Schiedsgerichts – vorbehaltlich einer anderweitigen 

Parteiabsprache – grundsätzlich für die Beurteilung der Schiedsabrede anwendbar. Es ist auch dann maßgeblich, 

wenn es später zu einer Anfechtung des Schiedsspruches kommen sollte, welche nur vor den Gerichten des 

Schiedsorts möglich ist.  

Im Übrigen ist aber auch das an allen in Betracht kommenden Vollstreckungsorten geltende Recht zu beachten, 

da die Gerichte in diesen Staaten gem. Art. V:2 lit. a der New Yorker Konvention befugt sind, die Vollstreckung 

eines Schiedsurteils zu versagen, wenn die darin entschiedene Streitigkeit nach ihrem Recht schiedsunfähig ist.  

2. Zwingendes Recht als Einschränkung der freien Rechtswahl 
Die Parteien haben grundsätzlich auch im Bereich des geistigen Eigentums die Möglichkeit, die Rechtsordnung 

frei zu wählen, die auf alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit ihrem Vertrag in Bezug auf gewerbliche 

Schutzrechte anwendbar sein soll. Die Parteien können daher insbesondere auch die Anwendung eines Rechts 

eines anderen Staates als des Staates, in dem das betreffende Schutzrecht entstanden und geschützt ist, 

vereinbaren. Dies gilt auch für nicht-vertragliche Streitigkeiten wie die Wirksamkeit, die Inhaberschaft oder die 

Verletzung eines Schutzrechts.  
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Ist eine explizite Einigung auf das für nicht-vertragliche Ansprüche anwendbare Recht nicht getroffen worden, 

kann eine Rechtswahlklausel für das auf den Vertrag anwendbare Sachrecht – sofern diese entsprechend offen 

formuliert ist – grundsätzlich und in Abhängigkeit von den Umständen des Einzelfalls auch so interpretiert 

werden, dass sie sich auf nicht-vertragliche Ansprüche erstreckt. 

Die Rechtswahlfreiheit kann jedoch auch und insbesondere im Bereich des geistigen Eigentums Einschränkungen 

durch zwingendes Recht unterliegen. Hierbei können vor allem zwingende Vorschriften am Sitz des 

Schiedsverfahrens die Rechtswahl einschränken. Ob darüber hinaus auch noch zwingende Rechtsregeln anderer 

Staaten, wie z. B. des Orts der Vertragsdurchführung, des Staats, der das fragliche Schutzrecht gewährt hat, oder 

des potentiellen Vollstreckungsorts zu beachten sind, ist umstritten. Das zwingende Recht am Schiedsort wird 

auch entgegen einer abweichenden Rechtswahl in der Regel von Schiedsgerichten angewendet, sofern dieses nicht 

im Widerspruch zur restriktiv verstandenen internationalen öffentlichen Ordnung steht. 

Sofern die Parteien keine Rechtswahl getroffen haben, wird ein Schiedsgericht in der Regel das Recht anwenden, 

welches die engste Verbindung mit der relevanten Streitigkeit hat. Dies ist bei Schutzrechten grundsätzlich das 

Recht des Staates, in dem es gewährt wurde bzw. in dem es geschützt ist. Folglich kommen z. B. bei Streitigkeiten 

über die Wirksamkeit von Patenten, die in verschiedenen Jurisdiktionen registriert sind, grundsätzlich die 

Patentgesetze all dieser Staaten zur Anwendung. Da das Patentrecht eines der weltweit am wenigsten 

harmonisierten Bereiche des Rechts am geistigen Eigentum ist, kann ein Schiedsgericht in Abhängigkeit von dem 

anwendbaren Patentrecht dabei durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich der Wirksamkeit der in 

Frage stehenden Patente kommen, auch wenn diese dieselbe Erfindung schützen.  

VI. TIPPS ZUR GESTALTUNG DER SCHIEDSVEREINBARUNG 
Im Bereich der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit ist es den Parteien zu empfehlen, schon bei der Gestaltung 

der Schiedsklausel große Sorgfalt walten zu lassen, um eventuelle spätere Streitigkeiten möglichst effizient und 

zweckdienlich lösen zu können. Den Besonderheiten im Bereich des geistigen Eigentums sollte schon möglichst in 

diesem Stadium Sorge getragen werden. Dabei gilt es zu beachten, dass es ganz von den Interessen der Parteien 

im Einzelfall abhängt, wie eine geeignete Schiedsklausel gestaltet sein sollte. So mag z. B. für den einen die 

Zügigkeit des Verfahrens absolute Priorität genießen, während für den anderen Geheimhaltungspflichten von weit 

größerem Interesse sind. Die folgenden Ausführungen sollen daher als Überblick zu erwägenswerten 

Gestaltungskriterien speziell für den Bereich des geistigen Eigentums dienen.  

 Bei der Entscheidung der Parteien zwischen ad hoc- und institutioneller 

Schiedsgerichtsbarkeit sollte neben dem grundsätzlichen Für und Wider der beiden Verfahrenswege 

bedacht werden, dass die Parteien von ad hoc-Verfahren bei der Wahl der Schiedsrichter häufig auf 

Unterstützung durch staatliche Gerichte angewiesen sind. Diesen wird in vielen Fällen jedoch das nötige 

Fachwissen fehlen, um geeignete IP-Experten auszuwählen. Ein Weg, dieses Problem im Rahmen der ad 

hoc-Schiedsgerichtsbarkeit zu umgehen, besteht darin, in der Schiedsvereinbarung eine sogenannte 

appointing authority vorzusehen, die bei mangelnder Einigungsfähigkeit der Parteien oder fehlender 

Schiedsrichterbenennung durch eine der Parteien eine Ersatzbenennung vornehmen kann. Die meisten 

Schiedsinstitutionen, wie z. B. das WIPO Arbitration and Mediation Center, bieten an, als derartige 

Ernennungsstelle zu fungieren. 
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 Bei der Wahl der Schiedsregeln gilt es zu beachten, dass manche Regeln, insbesondere die WIPO-

Regeln und die AAA Patent Arbitration Rules, speziell auf die Erfordernisse von IP-Streitigkeiten 

zugeschnitten sind. Diese Regeln sehen z. B. besondere Vorschriften hinsichtlich der Beweisaufnahme – 

und im Falle der WIPO-Regeln – auch hinsichtlich der Geheimhaltung von sensiblen Informationen vor, 

die den Parteien dienlich sein können. 

 Auseinandersetzungen im Bereich des geistigen Eigentums werden häufig vertragliche und nicht-

vertragliche Streitpunkte enthalten. So stellt z. B. jede Nutzung des Lizenznehmers, die den Rahmen der 

Lizenz überschreitet, neben der Vertragverletzung auch eine Verletzung des Rechts am geistigen Eigentum 

dar. Um sicherzustellen, dass alle Aspekte der Streitigkeit von einem einzigen Schiedsgericht entschieden 

werden, empfiehlt es sich, die Schiedsklausel möglichst weit zu fassen. Eine möglichst weite Fassung 

der Schiedsklausel erweist sich auch insbesondere dann als hilfreich, wenn sich herausstellen sollte, dass 

der zugrundeliegende Vertrag nichtig ist. Denn obgleich in diesem Fall aufgrund der Trennungstheorie die 

Schiedsklausel als solche wirksam bleibt, müssen nicht-vertragliche Streitigkeiten eben trotzdem vor den 

staatlichen Gerichten geltend gemacht werden, wenn die Schiedsabrede zu eng gefasst ist und sich daher 

auf nicht-vertragliche Streitigkeiten nicht erstrecken lässt. 

 Im Bereich des geistigen Eigentums ist es nicht unüblich, bereits in der Schiedsklausel bestimmte 

Anforderungen an die Expertise zukünftiger Schiedsrichter festzuhalten. Es sollte jedoch darauf 

geachtet werden, dass hierbei keine überhöhten Anforderungen gestellt werden, die später zu einer 

Undurchführbarkeit der Schiedsklausel führen könnten. Insbesondere sollte darauf verzichtet werden, 

Experten namentlich zu benennen, da immer die Gefahr besteht, dass die betreffenden Personen aufgrund 

Zeitmangels oder wegen Interessenkonflikten an einer Übernahme des Mandats gehindert sind. 

 Für den Fall, dass die relevanten institutionellen Schiedsregeln oder das anzuwendende nationale Recht 

nicht den Schutz an Vertraulichkeit bieten, den die Parteien sich vorstellen, sollten diese eine ihren 

Bedürfnissen entsprechende Vereinbarung bereits in die Schiedsklausel aufnehmen. Vor dem Hintergrund, 

dass die Parteien in IP-Streitigkeiten häufig vertrauliche Informationen preisgeben müssen, um ihre 

Behauptungen zu beweisen, sollte schon bei der Gestaltung der Schiedsklausel bedacht werden, ob Aspekte 

der Existenz eines Schiedsverfahrens, sämtliche Schriftsätze und Vorträge, alle Beweismittel und das 

Schiedsurteil geheim gehalten werden sollen. Allerdings ist zu beachten, dass die Offenlegung gewisser 

Fakten des Verfahrens auch durch eine Vertraulichkeitsvereinbarung nicht ausgeschlossen werden kann, 

soweit sie gesetzlich vorgeschrieben oder bei der Vollstreckung notwendig sein sollte.  

 Das Problem der Schiedsfähigkeit wird zwar in den meisten Fällen, wie oben dargestellt, nicht von 

unmittelbar praktischer Relevanz sein. Sollten die Parteien jedoch Grund zur Sorge haben, dass dieses 

Thema sie betreffen könnte, weil z. B. die Vollstreckung in einem Staat wahrscheinlich ist, der die 

Schiedsfähigkeit ausdrücklich verneint, so können sich im Einzelfall präventive Formulierungen anbieten, 

um der Problematik zu entgehen.  

 Eine erste Möglichkeit kann die Vereinbarung der Parteien darstellen, alle Fragen zur Unwirksamkeit eines 

behaupteten Rechts am geistigen Eigentum lediglich als Frage der Durchsetzbarkeit – und nicht der 

Wirksamkeit – des betreffenden Rechts zu behandeln. Dies würde sogar inter partes die Wirksamkeit des 

Rechts als solchem unberührt lassen, die betroffene Partei aber gleichwohl weitgehend schützen, weil ihr 
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gegenüber das betreffende Recht trotz seiner allgemeinen Wirksamkeit nicht mehr durchgesetzt werden 

könnte.  

 Eine weitere mögliche Lösung wäre es, in der Schiedsabrede zu vereinbaren, dass eine schiedsrichterliche 

Feststellung, dass ein bestimmtes Schutzrecht unwirksam sei, lediglich zur Folge haben sollte, dass die 

obsiegende Partei das Recht auf eine gebührenfreie Lizenz für den verbleibenden Nutzungszeitraum des 

betreffenden Rechts erhält.  

 Eine dritte Alternative wäre schließlich die Einigung der Parteien dahingehend, dass das Schiedsgericht 

etwa bei der Prüfung von Lizenzansprüchen die ggf. inzident relevante Frage der Wirksamkeit der 

fraglichen Schutzrechte in einem separaten Teilurteil entscheidet. Dieses Vorgehen ermöglicht es, dass das 

Schiedsurteil für Ansprüche aus dem Lizenzvertrag auch in Staaten, die die Schiedsfähigkeit von 

Streitigkeiten betreffend die Wirksamkeit von Patenten verneinen, vollstreckt werden kann, sobald die 

Wirksamkeit der Patente durch dann ggf. parallel verfolgte gerichtliche Patentstreitverfahren geklärt 

wurde.   

 Um ggf. unterschiedliche Ergebnisse z. B. bei der Bewertung der Wirksamkeit von Patenten zu vermeiden, 

kann es ratsam sein, sich in solchen Angelegenheiten, die in verschiedenen Ländern registrierte Patente 

betreffen, von Anfang an auf ein für alle Patentstreitigkeiten anwendbares Recht zu einigen.  

 In manchen Fällen mag den Parteien die häufig als vorteilhaft erkannte Finalität der 

Schiedsgerichtsbarkeit nicht wünschenswert und eine Überprüfbarkeit der materiellen 

Entscheidungsgründe durch staatliche Gerichte dagegen erstrebenswert erscheinen. Denkbar erscheint es 

hier, dass die Parteien explizit die Möglichkeit der Überprüfung des Schiedsspruchs durch staatliche 

Gerichte vereinbaren. Da eine Anfechtung vor staatlichen Gerichten jedoch nicht nur die spezifischen 

Eigenarten und Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeit, wie z. B. Kosten- und Zeiteffizienz, weitgehend obsolet 

macht, sondern derartige Vereinbarungen ggf. als unwirksam angesehen werden können, mögen die 

Parteien in einem solchen Fall besser beraten sein, gleich ein rein staatliches Verfahren zu führen.  

 

Diese Publikation dient lediglich als Diskussionsgrundlage und ersetzt keine rechtliche Beratung. Gerne stellen wir Ihnen weitere 
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