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Forschungs- und Entwicklungsverträge – „The Great Game of Powers“

RA Dr. Christopher Lieb, LL. M. Eur., FA für gewerblichen Rechtsschutz, FA für Steuerrecht, FA für Handels- und 
Gesellschaftsrecht, Lieb Rechtsanwälte, Erlangen und Ass. iur. Armin, Hans

Im Rahmen von Produktentwicklungen ist nicht nur die Automobilindustrie in steigendem Maße auf 
Kooperationspartner angewiesen. Kooperationspartner können zum Beispiel Wettbewerber, hochspezialisierte 
Zulieferer oder Forschungseinrichtungen sein. Weltweit finden inzwischen länderübergreifende Kooperationen 
statt. Die Kräfteverhältnisse zwischen den Akteuren sind dabei oftmals unterschiedlich stark ausgeprägt. Dieser 
Beitrag beschäftigt sich aus diesem Grund mit der Ausgestaltung von Forschungs- und Entwicklungsverträgen 
unter der besonderen Berücksichtigung derartiger Ungleichgewichte.

I. Einführung

Der Begriff „The Great Game“ wurde ursprünglich zur Bezeichnung der politischen und diplomatischen 
Konfrontation des English Empire mit dem russischen Kaiserreich im 19. Jahrhundert verwendet. Im 
Wesentlichen ging es hier um geostrategische Machtfragen, die sich unter anderem auf Afghanistan und die 
umliegenden Regionen konzentrierte. Die hier vorgenommene Begriffsverwendung betrifft ebenfalls Machtfragen 
hinsichtlich der gewonnenen Ergebnisse und des Know-hows, welche im Rahmen von Forschungs- und 
Entwicklungsverträgen entstehen mit dem möglichen Unterschied, dass vielfach einer der Akteure aufgrund 
seiner Marktstellung schon während der Vertragsverhandlungen eine deutlich wirtschaftlich stärkere Position 
einnehmen kann und diese in den Verhandlungen auch ausübt.

II. Übersicht zum Begriff des Forschungs- und Entwicklungsvertrags

Forschungs- und Entwicklungsverträge können je nach Zielrichtung und Gestaltung äußerst vielseitig sein. 
Entweder es handelt sich um eine horizontale Kooperation zwischen Unternehmen derselben Produktionsstufe 
oder es handelt sich um eine vertikale Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit. Ersteres wäre dann der 
Fall, wenn zum Beispiel der Autobauer BMW mit Daimler zur Entwicklung von Vollhybridmotoren 
zusammenarbeiten würde (Winzer, Forschungs- und Entwicklungsverträge, 2. Aufl. 2011, 7 Rn. 2.). Letzteres 
wäre gegeben, wenn sich das Vertragsverhältnis dadurch kennzeichnet, dass Unternehmen verschiedener 
Branchen, quasi ein Zulieferer und ein Abnehmer, zusammenarbeiten und nicht etwa konkurrierende 
Unternehmen, die beide das neue Produkt gemeinsam oder getrennt herstellen oder vertreiben wollen. Als 
Lehrbuchbeispiel wird hier ein Szenario genannt, in dem Siemens und Airbus gemeinsam eine Lösung 
entwickeln, die das Telefonieren in Flugzeugen erlaubt. Siemens soll dazu eine Mobilfunktechnik bereitstellen 
(entwickeln und fertigen) und an Airbus liefern, welches dann die Technik in den hergestellten Flugzeugen 
einbaut (Winzer, a. a. O. 225 Rn. 796 f.).

Daneben gibt es noch den Entwicklungsauftrag. In diesem Fall ist der Entwickler nicht an der Fertigung und dem 
Vertrieb organisiert, sondern wird nur im Rahmen der Entwicklung tätig (Winzer, a. a. O. 247 Rn. 888). Ein 
Forschungsauftrag im eigentlichen Sinn wird häufig an Einrichtungen erteilt, die professionelle 
Auftragsforschung betreiben. Insbesondere ist hier etwa an die Fraunhofer-Gesellschaft und auch in 
zunehmendem Maße an Universitäten zu denken.

1. Vorfeld- und vorvertragliche Regelungen (Non-Disclosure-Agreements)

Bereits im Vorfeld können Vorgespräche ein Stadium erreicht haben, in dem Parteien bereits erste Eckpunkte 
festgelegt haben. Ein solches Grobkonzept wird dann üblicherweise als „Memorandum of Understanding“ (MOU) 
bezeichnet. In der Regel besteht hier keine Bindungswirkung. Zu diesem Zeitpunkt kann allerdings bereits ein 
Begriffswirrwarr entstehen, denn daneben gibt es noch die mögliche Bezeichnung „Term Sheet“ oder „Letter of 
Intent“ (vgl. Fietz in Umnuß, Corporate 
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Compliance Checklisten, 2. Aufl. 2012, Kap. 9 Rn. 52). Vorsicht ist hier geboten, denn unter dem 
Begriff „Letter of Intent“ können zuweilen auch (wenigstens partiell) rechtlich verbindliche Vereinbarungen 
firmieren (Busche in MüKoBGB, 7. Aufl. 2015, Vor § 145 Rn. 59). Um auf der sicheren Seite zu stehen, sollte 
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man immer auf die Aufnahme eines Hinweises bestehen, dass durch das Schriftstück keine rechtliche 
Bindungswirkung erzielt werden soll (wenn man eindeutig keine Bindungswirkung möchte).

Im Rahmen von wissenschaftlich-technischen Kooperationen wird es gelegentlich auch notwendig sein, Wissen 
bereits im Vorfeld offen zu legen. Insofern werden hier üblicherweise Geheimhaltungsvereinbarungen (Non-
Disclosure-Agreements) von beiden Vertragsparteien unterzeichnet. Solche Vereinbarungen bergen allerdings 
oftmals in der Praxis die Gefahr in sich, dass sie zu unbestimmte oder nachteilige Regelungen für eine Seite 
enthalten. Insbesondere im Rahmen transnationaler Vereinbarungen ist höchste Achtsamkeit und Sorgfalt 
geboten. Gerade im anglo-amerikanischen Sprachraum gibt es etwa eine Reihe von besonderen Klauseln, bei 
denen eine hohe Aufmerksamkeit geboten ist. Zu meinen, dass man aufgrund allgemeiner Sprachkompetenz 
durch Auslandsaufenthalte in der Lage wäre, die Bedeutung und Tragweite dieser Klauseln vor Ort bei 
Unterzeichnung umfassend zu verstehen, kann sich schnell als tiefe Fallgrube erweisen. Hier empfiehlt es sich, 
mit entsprechender Vorlaufzeit eine sorgfältige Prüfung zu unternehmen, d. h. man bittet gegebenenfalls vorab 
um Zusendung der Geheimhaltungsvereinbarung zur rechtlichen Prüfung. Fallstricke können hier im Rahmen 
von ungewollten Technologietransfers lauern oder bei der Festlegung des Gerichtsstandes. Dabei können 
exemplarisch sogenannte „Residuals“-Klauseln festlegen, dass in der Erinnerung des Informationsempfängers 
faktisch selbst dann etwas „verbleibt“, wenn z. B. bestimmte geheime Materialmuster zurückgegeben oder 
Dokumentationen dazu gelöscht werden müssen. Zunächst einmal ist dies eine grundsätzlich richtige Tatsache. 
Diese Feststellung kann jedoch die Interessen des offenlegenden Geschäftspartners beeinträchtigen, wenn 
daraus (trotz Einhaltung der Geheimhaltung) ein Quasi-Nutzungsrecht abgeleitet wird (Schöwerling, GRUR-Prax 
2015, 52 [54] m. w. Bsp.). Ein denkbares Worst-Case Szenario wäre eine Klausel, die eine „versteckte“ 
Übertragung eines Schutzrechts beinhaltet in Verbindung mit einem dem stärkeren Verhandlungspartner 
günstigeren Gerichtsstand.

Häufig wird sich der wirtschaftlich stärkere Partner aufgrund seines Wissens um seine Marktposition 
durchzusetzen versuchen. Jüngstes Beispiel aus der Praxis im Kontext zu Geheimhaltungsvereinbarungen war 
gerade ein Medienbericht über eine Auseinandersetzung zwischen Apple und einem deutschen Zulieferer für die 
Autobranche über die Verwendbarkeit der sodann preisgegebenen Informationen an Apple (s. Freitag/Rungg, 
Apple Projekt „Titan“: Der Tech Konzern aus Cupertino macht ernst mit seinen Autoplänen. Das 
Angriffsszenario, Manager Magazin 07/2016, 33).

In solchen Fällen ist durchaus anzuraten, dass trotz aller Geschäftsperspektiven auf der Arbeitsebene keine 
sofortigen Unterschriften erfolgen sollten. Vielmehr sollte unter anwaltlicher Beratung ein Kompromiss 
ausgehandelt werden. Dies erfordert natürlich ein entsprechendes Selbstbewusstsein, das starke Gegenseiten 
oft nicht gewohnt sind. Das eigene Spezialwissen, die Marktposition gegenüber den unmittelbaren 
Wettbewerbern und die Auftragslage müssen dazu in einer Gesamtperspektive abgewogen werden. Notfalls ist 
für derartige Verhandlungen die Einschaltung höherer Ebenen (Vorstand oder Geschäftsführer) notwendig. 

Nicht zuletzt kann auch folgende Überlegung für ein eher selbstbewusstes Auftreten eine Rolle spielen: Von 
einer lebensnahen Betrachtung ausgehend, muss angenommen werden, dass nicht immer ein konkreter 
Abschluss eines Forschungs- und Entwicklungsvertrags von der Gegenseite tatsächlich gewünscht ist. Vielmehr 
kann es auch schlichtweg darum gehen, konkrete Problemlösungsansätze von der jeweiligen Seite 
auszuforschen. Umso wichtiger ist es, den bei Vertragsverhandlungen anwesenden Wissenschaftlern und 
Technikern vor Gesprächsbeginn nochmals ausdrücklich einzuschärfen, nicht zu viel technische 
Detailinformationen oder Know-how (dies betrifft auch technische Unterlagen und Daten) preiszugeben. Es 
empfiehlt sich zur Vorbereitung auf die Gespräche eine Liste mit geheimhaltungsbedürftigen Informationen zu 
verfassen bzw. zu konkretisieren (ergänzend s. dazu auch die Empfehlungen des BDI für das China-Geschäft in 
Bartenbach, Patentlizenz und Know-how-Vertrag, 7. Aufl. 2013, 702 Rn. 2571). Die Abstimmung 
entsprechender Warnzeichen während der Verhandlungen ist ebenfalls empfehlenswert, falls ein Mitglied des 
eigenen Verhandlungsteams vom Kurs abweicht. 

2. Betrachtung von vertraglichen Regelungen

Im eigentlichen Forschungs- und Entwicklungsvertrag sollte der Umstand Beachtung finden, dass Forschungs- 
und Entwicklungsverträgen stets das Risiko der Zielerreichung innewohnt. Maßgeblich ist daher, ob man sich im 
Bereich der angewandten Forschung oder im Bereich der Grundlagenforschung bewegt. Handelt es sich bei dem 
Forschungs- und Entwicklungsvertrag um einen Werkvertrag, ist ein konkreter Erfolg (eine 
Erfolgsgewährleistung) geschuldet, sodass eine verschuldensabhängige Haftung in Frage kommt. Sofern ein 
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Dienstvertrag vorliegt, ist lediglich eine Tätigkeit geschuldet und eine Erfolgsgewährleistung tritt nicht ein. Hier 
haftet man nur für eine Schlechtleistung. Im Zweifel wird eine ergänzende Vertragsauslegung durch die Gerichte 
stattfinden (s. zu diesem Kontext BGHZ 151, 330; BGH NJW 2002, 3323). 

Unabhängig von der Art des Forschungs- und Entwicklungsvertrags sollte auch ein besonderes Augenmerk auf 
die Rechte am Ergebnis gelegt werden. Dabei wird gerne ein zentraler Aspekt, nämlich das neu entstandene 
technische Wissen (technisches Know-how, das sich unter Umständen als patentfähig erweisen kann) 
schlichtweg vergessen (Winzer, a. a. O. 56 Rn. 147). Ferner gilt es aufzupassen oder zu regeln, 
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ob und ggf. an wen etwa Patente/Gebrauchsmuster übertragen werden . Essentiell ist nicht der 
Umstand, wer Eigentümer der Ergebnisse ist, sondern wer in welcher Form Nutzungsrechte hat. Es handelt sich 
also um zwei vorzunehmende Prüfungsstufen. Sofern man als Verhandlungspartner gerade im Rahmen der 
Auftragsforschung eher in der unterlegenen Position ist, empfiehlt es sich nicht einfach pauschal allgemeine 
Übertragungspflichten oder Nutzungsrechte einzuräumen, sondern diese anwendungsspezifisch zu regeln. 
Diesen Weg beschreitet etwa die Fraunhofer-Gesellschaft, die sich in der Regel auch das Eigentum am 
Foreground IP sichert. 

Eine derartige Regelung ist durchaus konfliktträchtig, kann allerdings unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu 
höheren Einnahmen führen, selbst wenn man von dieser Position im Rahmen der Verhandlungen gegen eine 
höhere Vergütung abrückt. 

Auch hier wird das Ergebnis in der Regel an die Stärke der Verhandlungspartner gebunden sein. Wichtig für die 
tendenziell schwächere Verhandlungsseite ist das Herausstellen der bereits vorhandenen eigenen Erfahrungen 
auf diesem Gebiet, um möglicherweise ein Alleinstellungsmerkmal zu gewinnen. Ein Spagat mit der Preisgabe 
von geheimhaltungsbedürftigen Informationen (s. o.) ist dabei nicht ausgeschlossen.

3. Steuerliche Aspekte der Auftragsforschung in Zusammenarbeit mit US-Unternehmen

Im Rahmen der Auftragsforschung ist zudem noch ein interessanter Stärkeverteilungsaspekt zu beachten, wenn 
diese Zusammenarbeit mit US-Unternehmen stattfindet. Sofern man sich außerhalb des anerkannten 
Kostenumlagevertrags für Forschung und Entwicklung bewegt (Cost Sharing Arrangement, vgl. US Cost Sharing 
Regs § 1.482-7 (b)), kann das Risiko bestehen, dass bei der Beteiligung von zwei oder mehreren nahe 
stehenden Personen nur eine dieser Personen als Eigentümer der entwickelten immateriellen Wirtschaftsgüter 
angesehen wird, da die US-Steuergesetze primär auf das rechtliche Eigentum abstellen. 

Damit besteht die Gefahr, dass die US-Finanzverwaltung bei erfolgreicher Entwicklung hochwertiger 
immaterieller Wirtschaftsgüter aus formellen oder anderen Gründen einen nach deutschem Recht zulässigen 
Auftragsforschungsvertrag mit mehr als einem Auftraggeber, mit anderen Worten einen Konzernumlagevertrag 
nach dem Leistungsaustauschprinzip, nicht anerkennt. Sie könnte dann (nur) die amerikanische 
Konzerngesellschaft als Inhaber des immateriellen Wirtschaftsguts ansehen, weil diese zum Beispiel infolge der 
Marktgröße der USA den größten Nutzen aller Beteiligten erwartet und deshalb nach dem Umlagevertrag den 
höchsten Kostenanteil getragen hat, was dann nach Meinung des IRS dazu führt, dass sie die Kontrolle über das 
immaterielle Wirtschaftsgut ausübt. Entgegen der vertraglichen Vereinbarung der Parteien findet damit eine 
einseitige Umqualifizierung statt (Engler/Kachur in Vögele/Borstell/Engler, Verrechnungspreise, 4. Aufl. 2015, 
Kap. O. Rn. 213 ff.).

4. Fazit

Die aufgezeigten Aspekte verdeutlichen die mögliche Komplexität im richtigen Umgang mit Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben auch jenseits der typischen kartellrechtlichen Fragestellungen. Dabei handelt es sich hier 
lediglich um einen Auszug von Problemstellungen. Entsprechend wichtig ist eine sorgfältige juristische 
Begleitung des Themas bereits im Vorfeld, die teilweise auch über die übliche Tätigkeit hinausgeht und ein 
umfassendes Verständnis der jeweiligen Interessenlagen erfordert.

III. Hilfestellung für die Praxis

Es sollte ein wesentlicher Kerngedanke aus diesem Beitrag mitgenommen und im Hinterkopf behalten werden: 
Sobald es um geistiges Eigentum und Know-how geht und eine Zusammenarbeit stattfinden soll, ist höchste 
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Sorgfalt vor und während der Verhandlungsphase zu beachten. Dies gilt vor allem, wenn eine Zusammenarbeit 
mit großen US-Unternehmen stattfinden soll. Trotz der möglichen Profit- und Prestigeperspektiven sollte dabei 
ein kühler Kopf bewahrt werden. Nicht immer muss es der Gegenseite um einen tatsächlichen Abschluss gehen. 
Im Hintergrund können auch ganz andere Motive eine Rolle spielen, wie ein ungewollter Know-how-Transfer 
oder das Austesten des Forschungs- und Entwicklungsstandes eines Wettbewerbers. Ein Briefing des eigenen 
Verhandlungsteams sollte daher stets im Vorfeld stattfinden. Es sollten keinerlei Schriftstücke vor Ort ungeprüft 
unterzeichnet werden. Vielmehr wollten diese vorab an die jeweilige Gegenseite zur rechtlichen Prüfung 
übermittelt werden. Ebenso sollte man bei der Entgegennahme oder dem Angebot von Bargeld vorsichtig sein, 
da dies rechtlich als Vertragsschluss oder Einwilligung gewertet werden könnte. 

IV. Literatur für die Praxis

Für Vertragsbausteine zu internationalen Forschungskooperationen wird auf das „Lambert toolkit“ verwiesen: 
https://www.gov.uk/guidance/lambert-toolkit (14.7.2016). 

Auf die Broschüre der Technischen Universität München „TUM Research and Commercial Cooperations“ mit ihren 
Vertragsmustern, insbesondere zu Non-Disclosure-Agreements, wird ebenfalls hingewiesen: 
https://www.tum.de/fileadmin/w00bfo/www/Wirtschaft/Broschueren_Kooperationen/130318_TUM_CCC_Forsch-
Wirt_Brosch-en.pdf (14.7.2016).

Zur Analyse problematischer englischsprachiger Klauseln aus der Praxis s. Schöwerling, Die 
Geheimhaltungsvereinbarung: (K)ein Auslaufmodell?, GRUR-Prax 2015, 52 ff.

Für deutsche Vertragsmuster s. umfassend Winzer, Forschungs- und Entwicklungsverträge, 2. Aufl. 2011, 
München u. ergänzend zum Know-how-Schutz Kaiser/Wurzer, Handbuch Internationaler Know-how-Schutz, 
2.Aufl. 2011, Köln.
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Zum grundsätzlichen Verständnis des Risikos in Entwicklungsverträgen empfiehlt sich die Lektüre von 
Brandi-Dohrn, Das Risiko im Entwicklungsvertrag, CR 1998, 645 ff.

Hinsichtlich kartellrechtlicher Aspekte s. Rosenberger, Die neue Gruppenfreistellungsverordnung für Forschungs- 
und Entwicklungsvereinbarungen im Vergleich zu ihrer Vorgängerin, GRUR Int 2012, 721 ff.
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