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Industrie 4.0 ist ohne den Einsatz von Software nicht denkbar. Aus diesem Grund haben 
wir für das Thema Schutz von Software ein eigenes CFUpdate erstellt, das Sie ebenfalls 
über unsere Website (cohausz-florack.de/software-schutz) beziehen können.
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„Der Mann, der den Wind 
der Veränderung spürt,

sollte keinen Windschutz 
sondern eine Windmühle bauen.“

                                           
                                          Mao Tse-tung



Die Auswirkungen von Industrie 4.0 – wer kann sie 
schon vorhersagen? Vor allem die Frage, ob die neuen 
Technologien disruptiv sein werden, die bestehenden 
also verdrängen, lässt sich heute noch nicht beant-
worten. Was wir von COHAUSZ & FLORACK Ihnen 
aber liefern können, sind Aussagen darüber, welche 
rechtlichen Risiken im Zeitalter von Industrie 4.0 Sie 
als Unternehmen einschränken und welche Chancen 
Sie nutzen sollten.

Der Begriff Industrie 4.0 umfasst Systeme mit grund-
sätzlich bekannten Komponenten – meist sind es Sen-
soren, Netzwerke oder standardisierte Schnittstellen 
zur Datenkommunikation. Die Daten werden zwischen 
verschiedenen Teilnehmern des Geschäftsverkehrs 
ausgetauscht. Sie können technischer oder betriebs-
wirtschaftlicher Natur sein und beispielsweise einem 
Unternehmen oder einer Person zugeordnet werden. 
Bisher waren sie für Unternehmen meist nur schwer 
verfügbar, solange diese nicht an der „Datenquel-
le“ saßen. Durch immer bessere Rechenleistung und 
moderne Software ist es inzwischen aber möglich, 
geschäftsrelevante Daten massenhaft zu sammeln 
und auszuwerten. Wer das tut, weiß mehr: über seine 
Geschäftsprozesse, seine Produkte und seine Kunden. 
Dieses Mehr an Wissen kann er für neue Entwicklun-
gen nutzen und so die eigene Marktposition sichern 
und ausbauen. 

Vorwort

Daten zu sammeln und auszuwerten, ist das eine – als 
Datenquelle für Dritte herzuhalten, das andere. Häufig 
haben Unternehmen mit beidem zu tun, je nachdem 
ob sie zum Beispiel mit einem Lieferanten oder einem 
Kunden interagieren. Daher möchten wir Ihnen in die-
ser Broschüre jede dieser Perspektiven vorstellen und 
die jeweiligen rechtlichen Herausforderungen aufzei-
gen. Eines ist dabei sicher: Je komplexer die Liefer-
ketten und die logistischen Anforderungen werden, je 
mehr Effizienz durch die Zusammenarbeit mit Partnern 
entsteht, desto weniger können Unternehmen sich 
dem Datenfluss entgegenstemmen. Denn er ist tech-
nisch nun einfach möglich. Aber er ist auch zu steuern. 
Unternehmen sollten Wettbewerbern ihre Daten also 
so weit und so lange wie möglich vorenthalten. Gleich-
zeitig sollten sie alles daran setzen, möglichst großen, 
unbeschränkten Zugang zu geschäftsrelevanten Da-
ten von Lieferanten oder Kunden zu bekommen. Wie 
das rechtssicher gelingen kann, erläutern wir Ihnen 
auf den folgenden Seiten. 

Willkommen also in der Welt der Industrie 4.0 – nutzen 
Sie Ihre Chancen! 

Ihr Team von COHAUSZ & FLORACK
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Die Möglichkeiten, Daten zu sammeln, werden im Zeit-
alter von Industrie 4.0 immer vielfältiger und technisch 
ausgefeilter. Angenommen, Sie sind als Maschinen-
hersteller auf dem Markt aktiv: In diesem Fall könn-
ten Sie Ihre Maschinen beispielsweise mit Sensoren 
ausrüsten, die Betriebsdaten wie Daten zur Umge-
bungstemperatur oder -luftfeuchtigkeit erfassen. Da-
rüber hinaus sind womöglich auch Daten zur Art oder 
Dauer der Benutzung für Sie interessant. Hierbei ist es 
denkbar, dass die Daten nicht etwa in Ihrem Werk ge-
neriert werden, sondern von Ihren Kunden stammen, 
die Ihre Maschinen einsetzen. 

Um die erfassten Daten an einer zentralen Stelle zu 
sammeln, könnten Sie miteinander vernetzte, dezent-
rale Systeme und Kommunikationsmodule nutzen, die 
standardisierte Kommunikationstechniken wie WiFi, 
Bluetooth, GSM, GPRS, UMTS oder LTE unterstützen. 
So gelangen die Daten leicht zu Ihnen, selbst über gro-
ße Entfernungen oder Ländergrenzen hinweg. 

Die technischen Mittel sind also da – nun gilt es sich 
klarzumachen, welche rechtlichen Konsequenzen ein 
solches Sammeln von Daten möglicherweise für Sie 
hat.

Wie Sie Daten sammeln … 

Wem gehören die gesammelten Daten?
Einen absoluten gesetzlichen Schutz von Daten (Roh-
daten) gibt es aktuell nicht. Die gesetzlichen Vorschrif-
ten erkennen lediglich Schutzinteressen von Personen 
und Unternehmen im Zusammenhang mit der Erhe-
bung und der Nutzung von Daten an. Bestimmte Ar-
ten und Weisen der Datenerhebung und -nutzung sind 
daher gesetzlich verboten, sofern die entsprechend 
geschützten Personen oder Unternehmen dem nicht 
zustimmen. 

Wenn Sie Daten von Endkunden, Mitarbeitern oder 
anderen Personen sammeln und verarbeiten, handelt 
es sich um „personenbezogene Daten“, die dem Da-
tenschutzrecht unterliegen. In Deutschland ist das 
entsprechende Datenschutzgesetz vergleichsweise 
streng gefasst. Grundsätzlich gilt, dass personenbezo-
gene Daten nur mit Zustimmung der betroffenen Person 
erhoben, gespeichert und verarbeitet werden dürfen 
oder aber, wenn ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand 
vorliegt, der Sie hierzu berechtigt. In engen gesetzli-
chen Grenzen ist es auch erlaubt, (ohne Zustimmung) 
Daten für Werbungs- oder Marktforschungszwecke 
zu erheben, zu speichern und zu übermitteln. Diese 
Grenzen werden aber schnell überschritten. Daher 
ist es häufig erforderlich, konkrete Vereinbarungen 
über die Zwecke und den Umfang der Erhebung und 
Verwendung personenbezogener Daten abzuschlie-
ßen. Möchten Sie die Daten an Dritte weitergeben, 



Wie Sie Daten sammeln … 

sind auch etwa bei vorliegender Zustimmung noch 
Schutzvorkehrungen zu treffen. So besteht die Mög-
lichkeit, Datenschutzaudits durchzuführen, bei denen 
Ihr Datenschutzkonzept durch unabhängige Gutachter 
geprüft und bewertet wird. Wer hier jedoch nachläs-
sig ist, dem drohen ordnungsrechtliche Maßnahmen, 
einschließlich Geldbußen und Sanktionen gegen die 
Verantwortlichen im Unternehmen. Dringend zu emp-
fehlen sind daher vor allem vertragliche Vereinbarun-
gen, durch die Sie Ihren Umgang mit den Daten Ihrer 
Kunden, Geschäftspartner oder anderer betroffener 
Personen rechtlich absichern. 

Neben personenbezogenen Daten haben etwa auch 
technische Daten (z. B. Daten über den Betrieb von 
Maschinen) in der Welt der Industrie 4.0 einen gro-
ßen wirtschaftlichen Wert. Wem aber gehören solche 
erhobenen Rohdaten? Und kann der Berechtigte sie 

auch kommerzialisieren?  Nach aktueller Gesetzesla-
ge hat derjenige die Möglichkeit dazu, der auch den 
Zugriff auf die Daten kontrollieren und regeln kann. Al-
lerdings muss er dies auch tun: Das Gesetz schützt die 
Daten, solange sie geheim sind. Der Berechtigte sollte 
also Maßnahmen treffen, um die Daten geheim zu hal-
ten – dann kann er sich gegen einen rechtswidrigen 
Zugriff (z. B. Betriebsspionage) oder eine rechtswidri-
ge Offenlegung (z. B. der Weitergabe durch eine Per-
son, die zur Geheimhaltung verpflichtet ist) zur Wehr 
setzen. Der gesetzliche Schutz ermöglicht es dem In-
haber auch, selbst über die Rohdaten zu bestimmen 
und sie zu kommerzialisieren. Eine wirtschaftliche 
Verwertung setzt aber voraus, dass die Rohdaten zu-
mindest bis zu ihrer „Vermarktung“ geheim gehalten 
werden. Gibt der Inhaber sie dagegen leichtfertig her, 
kann er anschließend nicht mehr verlangen, an ihrer 
Verwertung beteiligt zu werden.

54



Wer aber kann nun den Schutz der Rohdaten als Ge-
schäftsgeheimnis beanspruchen? Werden die Daten 
im eigenen Unternehmen erhoben, ist der Fall klar: 
Das Unternehmen ist dann auch der Berechtigte an 
den Daten. Etwas schwerer fällt die Antwort in folgen-
dem Beispielsfall. Ein Hersteller verkauft eine Maschi-
ne, die Daten über den Betrieb dieser Maschine beim 
Kunden erzeugen und speichern kann. Der Hersteller 
kann die Maschine so ausstatten, dass nur er selbst an 
die (ggf. verschlüsselten) Daten gelangen kann. Hier 
liefert die aktuelle Gesetzeslage keine klare Antwort 
auf die Frage, wem die erhobenen Daten zustehen. Der 
Hersteller sollte sich also die Erhebung der Daten ge-
nehmigen und seine Verwertungsbefugnisse vertrag-
lich zusichern lassen, damit ihm nicht ein rechtswid-
riger Zugriff auf die Daten des Kunden vorgeworfen 
wird. Der Kunde wird sich eine solche Genehmigung 
womöglich vergüten lassen wollen. Tut er dies jedoch 
nicht vorab, kann er hinterher keine Vergütung mehr 
verlangen.

Andere Länder – andere Rechte?
Ein Blick über die Landesgrenzen

Zu den Entwicklungen von Industrie 4.0 gehört 
auch, dass an Geschäftsbeziehungen immer mehr 
Akteure aus verschiedenen Ländern beteiligt sind. 
Hier haben Sie als Unternehmen zu entscheiden, 
welchem Recht Sie Verträge aller Art unterwerfen 
wollen. Gewerbliche Schutzrechte als Vermögens-
gegenstand als solche sind jedoch der Rechtswahl 
entzogen: Für sie gilt das Territorialitätsprinzip, also 
das Recht des Staates, der sie erteilt oder der für 
sein Territorium den Schutz anordnet. Diese Rech-
te sind über internationale Abkommen miteinan-
der verzahnt. Die Folge: Es gelten unterschiedliche 
Rechte, je nachdem welches Territorium jeweils 
entscheidungsrelevant ist. Hierüber sollten Sie 
sich schon bei der Abfassung von Patent- und Ge-
brauchsmusteranmeldungen Gedanken machen. 
Neben Vertragsrecht und gewerblichen Schutz-
rechten sind aber auch die zwingenden gesetz-
lichen Regelungen der Verhältnisse im Markt zu 
beachten. Hierzu gehören etwa das Kartellrecht, 
das Wettbewerbsrecht, das Datenschutzrecht und 
andere zwingende Rechtsvorschriften. Sie gelten 
ebenfalls territorial, richten sich also danach, wo 
sich das geschützte Rechtsgut befindet oder ob der 
Tatbestand oder wesentliche Teile davon im Inland 
verwirklicht werden.

Wie Sie Daten sammeln … 

Tipp 1: Schließen Sie mit Kunden, Geschäftspart-
nern und anderen beteiligten Personen vertragliche 
Vereinbarungen, in denen Sie den Umgang mit Da-
ten schriftlich festhalten!



Weitere rechtliche Fragestellungen zu gesammelten Daten  

Standards, standardessentielle Patente und Schnitt-
stellen
Unter dem Stichwort „Smart Factory“ werden in der 
Industrie 4.0 Systeme in einer Produktionsumge-
bung gefasst, die sich weitgehend eigenständig und 
ohne menschliche Eingriffe organisieren. Technische 
Grundlage hierfür sind cyber-physische Systeme, die 
über  die Komponenten einer Dateninfrastruktur mit-
einander kommunizieren. Endgeräte wie Maschinen, 
Automaten oder Container können so bestimmte In-
formationen autonom miteinander austauschen und 
insbesondere Daten sammeln („Machine-to-Machi-
ne-Kommunikation“, kurz: „M2M“). Auch unterschied-
liche Teilnehmer einer Wertschöpfungskette können 
an dieser Kommunikation beteiligt sein. 

Für eine reibungslose Kommunikation müssen die je-
weiligen Schnittstellen miteinander kompatibel sein. 
Technologische Standards sind also gefragt. Sie de-
finieren die Anforderungen an das jeweilige Produkt 
oder Verfahren (z. B. die Standards GSM, GPRS, UMTS 
oder LTE in der Mobilfunktechnologie) und werden 
häufig durch Standardisierungsorganisationen wie 
das „European Telecommunications Standards Insti-
tute“ (ETSI) oder die „International Telecommunicati-
on Union“ (ITU) festgelegt.

Patente auf solche Technologien, von denen auch an-
dere Marktteilnehmer bei Einhaltung von Standards 
zwangsläufig Gebrauch machen, werden als „stan-
dardessentielle Patente“ („SEPs“) bezeichnet. Für Sie 
als Unternehmen sind SEPs in der Praxis zum Beispiel 
mit folgenden Überlegungen verbunden:

Falls Sie standardisierte Technologien einsetzen wol-
len, sollten Sie sich fragen, wie Sie sich gegen eine 
mögliche Patentverletzung absichern können. Dabei 
ist jedoch eine Recherche nach möglicherweise ver-
letzten Schutzrechten nicht immer sinnvoll – schon 
gar nicht bei der großen Anzahl von Schutzrechten, 
wie sie zum Beispiel im Mobilfunkbereich existieren. 
Ratsamer ist es daher, den von einer Standardisie-
rungsorganisation vorgegebenen rechtlichen Rahmen 
genau zu prüfen. Haben Sie Technologien eingekauft, 
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sollten Sie vertraglich sicherstellen, dass bereits Ihr 
Zulieferer berechtigt ist, Produkte oder Dienstleistun-
gen auf Basis der Technologien zu vertreiben. 

Geht beispielsweise der Inhaber eines SEPs gegen Sie 
vor, hat er es häufig leicht, die Benutzung seines Pa-
tents nachzuweisen, da standardkonforme Verfahren 
oder Produkte naturgemäß vom Standard – und damit 
vom SEP – Gebrauch machen. Allerdings sind bei der 
Durchsetzung von SEPs auch kartellrechtliche Fragen 
zu berücksichtigen, da Ihnen mit SEPs der Zugang zum 
Markt versperrt werden kann. Das kann dazu führen, 
dass Sie einen gegnerischen Unterlassungsanspruch 
abwehren können – mit dem Argument, dass Ihnen 
eine Lizenz unter fairen, vernünftigen und diskriminie-
rungsfreien Bedingungen zusteht („Zwangslizenzein-
wand“). 

Diese rechtlichen Besonderheiten im Bereich SEPs 
gilt es zu kennen und zu berücksichtigen.

Weitere rechtliche Fragestellungen zu gesammelten Daten

Verwendung von Altbekanntem für neue Zwecke – 
Schutzmöglichkeiten für vernetzte Produkte
Die technologische Vernetzung, die charakteristisch 
für Industrie 4.0 ist, hat weitere Konsequenzen – auch 
auf rechtlicher Ebene: Möchte Ihr Unternehmen zum 
Beispiel erstmalig Komponenten auf eine bestimmte 
Art miteinander vernetzen oder spezielle Kommuni-
kationstechnologien für die Datenübertragung einset-
zen, kann hierin durchaus eine patentfähige Erfindung 
liegen. Selbst dann, wenn es sich um bereits bekannte, 
häufig eingesetzte Technologien (z. B. WiFi, Blueooth, 
oder UMTS) handelt. Die Voraussetzung: Ihre Anwen-
dung der bekannten Technologien für einen neuen 
Zweck muss gemäß dem Deutschen Patentgesetz auf 
einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, sie darf so für 
den Fachmann also nicht nahegelegen haben. Das 
wäre zum Beispiel der Fall, wenn 

• durch die Vernetzung von Komponenten neue, so  
 nicht absehbare technische Effekte entstehen
• die vernetzten Komponenten zusätzlich ange-
 passt werden mussten
• Daten auf eine neue Weise übertragen werden  
 und damit spezielle technische Effekte entstehen  
 (z. B. eine Stromersparnis). 



Weitere rechtliche Fragestellungen zu gesammelten Daten

unabhängig voneinander geschützt werden. Das Ge-
genstück hierzu – der sogenannte „Multi Actor Claim“, 
der das Verfahren nur in seiner Gesamtheit schützt 
– mag zwar im Erteilungsverfahren keine negativen 
Auswirkungen haben, kann sich dafür aber bei der 
Durchsetzung des Schutzrechts (also unter Umstän-
den erst Jahre später!) als Nachteil erweisen. Denn 
die beteiligten Unternehmen, die nur einzelne Aspek-
te ausführen (z. B. nur Daten senden oder nur Daten 
empfangen), begehen womöglich für sich genommen 
noch keine Patentverletzung. Aus diesem Grund kann 
der Patentinhaber gezwungen sein, zusätzliche Nach-
weise zu erbringen, um die Verletzung darzulegen. Das 
kann die Durchsetzung seines Schutzrechts deutlich 
erschweren.

Gerade im Software-Bereich, also bei den sogenann-
ten „computerimplementierten Erfindungen“, sind die-
se Besonderheiten zu berücksichtigen: So ist ein opti-
maler Schutz gewährleistet.

Maßnahmen für einen möglichst breiten und effekti-
ven Patentschutz
Die Industrie 4.0 sorgt für eine immer stärkere Informa-
tisierung und Vernetzung. Das heißt aber auch, dass 
sich einzelne Schritte eines Verfahrens problemlos 
von unterschiedlichen Vorrichtungen durchführen las-
sen. Diese Vorrichtungen können nicht nur von belie-
bigen Orten aus, sondern auch von unterschiedlichen 
Unternehmen betrieben werden – die Technik macht 
es möglich. So kann ein erstes Unternehmen die Daten 
erfassen, ein zweites diese Daten auswerten und ein 
drittes das Ergebnis der Auswertung nutzen, um eine 
Maschine anzusteuern.

Diese Art der Vernetzung hat große Folgen für die An-
meldung von Patenten: So ist schon bei der Formulie-
rung darauf zu achten, dass der Schutzumfang eines 
Patents die einzelnen Schritte möglichst isoliert erfasst 
(„Single Actor Claim“), zum Beispiel sollten die Schrit-
te „Senden von Daten“ und „Empfangen von Daten“ 
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Weitere rechtliche Fragestellungen zu gesammelten Daten

Open-Innovation
Die Herausforderungen von Industrie 4.0 sind enorm. 
Um sie zu bewältigen, müssen sich viele Unterneh-
men neue, bis dahin unbekannte Technologiefelder 
erschließen. Warum dabei nicht auf Ideen von außen 
zurückgreifen? Für Ihr Unternehmen kann das zum 
Beispiel bedeuten, dass Sie Lizenzen für fremde Inno-
vationen einkaufen oder externe Entwickler (Einzeler-
finder, IT-Start-ups, Ingenieurbüros o. ä.) mit einbezie-
hen.

Hierfür bietet auch das Internet neue Möglichkeiten: 
Auf „Open Innovation Plattformen“ haben Unterneh-
men die Chance, sich mit Kreativen aus aller Welt zu 
vernetzen. Bei Ideenwettbewerben und anderen Ver-
anstaltungen können sich Internetnutzer bei bestimm-
ten Problemstellungen mit ihren Lösungen einbringen. 

Ein großer Gewinn womöglich auch für Ihren Betrieb 
– sofern sie sich rechtlich absichern. So sollten Sie 
sich in jedem Fall die Verwertungsrechte an den Ent-
wicklungsergebnissen sichern. Ausreichende vertrag-
liche Regelungen sind hierfür die Voraussetzung. Auch 
eine gewünschte exklusive Nutzung der Ergebnisse 
müssen Sie vertraglich vereinbaren. Fehlt Ihnen im 
eigenen Betrieb die Kompetenz, um die Entwicklungs-
ergebnisse anzuwenden, sollten Sie den Entwickler 
außerdem dazu verpflichten, dass er Sie bei der Im-
plementierung unterstützt.

Diese geschickte Vernetzung von Innovationen und 
die Öffnung nach außen – mit all ihren rechtlichen 
Konsequenzen – kann auch in Ihrem Unternehmen der 
Startschuss sein für eine neue Innovationskultur: Aus 
Industrie 4.0 wird „Innovation 4.0“.



Wie Sie Daten auswerten … 

für den Dateninhaber neue Geschäftsmodelle erge-
ben. Beispiel: Ein Automobilhersteller kann Regensen-
sordaten, die in seinen Autos herkömmlicherweise zur 
Steuerung der Scheibenwischer ausgewertet werden, 
beispielsweise mit den GPS-Daten in dem Navigati-
onsgerät des jeweiligen Autos kombinieren. Hierdurch 
ergeben sich präzise Information über die Gegenden, 
in denen es aktuell regnet. Diese ausgewerteten, mit-
einander verknüpften Daten haben für Dritte, zum Bei-
spiel Wetterdienste, einen hohen Wert. Die Herausfor-
derungen hierbei für den Automobilhersteller: Er sollte 
technische Lösungen entwickeln, die gewährleisten, 
dass er diese verknüpften Daten vermarkten kann. 
Noch dazu sollte er Vereinbarungen mit Dritten darü-
ber treffen, wie diese Daten konkret genutzt werden 
dürfen, und gleichzeitig vermeiden, dass Wettbewer-
ber dies ebenfalls tun.   

Daten zu sammeln bringt Ihrem Unternehmen nur 
dann wirtschaftliche Vorteile, wenn Sie aus diesen 
Daten die richtigen Schlüsse ziehen können. Hierzu 
ist eine Auswertung erforderlich, bei der sich aus den 
Daten sinnvolle Muster erkennen und Maßnahmen, 
zum Beispiel für die eigene Fertigung, ableiten lassen. 
Die Auswertung der großen Datenmenge übernimmt 
eine speziell entwickelte Software. Die Entwicklung 
dieser Software können Sie selbst übernehmen. Oder 
aber Sie arbeiten – etwa bei fehlendem Know-how in 
diesem Bereich – mit einem Partner zusammen. Im 
Vorfeld eines solchen Projekts sollten Sie aber klären, 
wem die Rechte an der Software und den ausgewer-
teten Daten zustehen. 

Ferner haben die ausgewerteten Daten womöglich 
auch für Dritte einen Nutzwert. Hieraus können sich 
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Wie Sie Daten auswerten … 

Wem gehören die ausgewerteten Daten?
Bessere Schutzmöglichkeiten im Vergleich zu Rohda-
ten (vgl. S. 4) haben Sie für bereits ausgewertete Da-
ten – hier schützt Sie unter anderem das Datenbank-
recht unter folgenden Voraussetzungen: Die Daten 
müssen systematisch oder methodisch angeordnet 
und einzeln mithilfe elektronischer oder anderer Mit-
tel zugänglich sein. Noch dazu sollte die Beschaffung, 
Überprüfung oder Darstellung für Sie mit einem grö-
ßeren finanziellen Aufwand oder zumindest mit einem 
größeren Arbeitsaufwand verbunden gewesen sein. 
Trifft das zu, ist eine Vervielfältigung, Verbreitung und 
öffentliche Wiedergabe der Datenbank oder eines we-
sentlichen Teils von ihr durch einen Nichtberechtigten 
untersagt. 

Aber auch Patente oder Gebrauchsmuster kommen für 
Sie in Betracht, wenn Sie anhand der ausgewerteten 
Daten eine technische Aufgabenstellung erfinderisch 

lösen können. Aus der Lieferung der Daten resultiert 
keine Beteiligung an der Erfindung und den hieraus 
hervorgehenden Schutzrechten. Will der Lieferant 
sich die Nutzungsmöglichkeit solcher Schutzrechte 
sichern oder zumindest von der Verwertung seiner 
Daten kommerziell profitieren, muss er dies vorab ver-
traglich sicherstellen.

Tipp 2: Prüfen Sie, ob Sie für Ihre Art der Datenaus-
wertung die Schutzrechtskriterien erfüllen – und 
melden Sie Ihre Lösung rechtzeitig als Patent oder 
Gebrauchsmuster an! 



Schutzmöglichkeiten für neue Geschäftsmodelle 
Wer auf industrielle Fertigung spezialisiert ist, für den 
gehört die Auswertung von großen Datenmengen ty-
pischerweise nicht zum Kerngeschäft. Das erkennen 
auch manche Dienstleister und bieten Unternehmen, 
denen Kompetenzen in dem Bereich fehlen, entspre-
chende Services an. Um diese zu nutzen, ist es erfor-
derlich, dem jeweiligen Dienstleister Zugriff auf unter-
nehmensinterne Daten zu geben. Allerdings tunlichst 
nicht ohne vorab bestimmte Vereinbarungen darüber 
zu treffen, wie mit den Daten umzugehen ist, wem 
Rechte an den aufbereiteten Daten zustehen und wer 
diese Rechte auf welche Weise verwerten darf. Nur so 
können Unternehmen verhindern, dass ihr Know-how 
ungeschützt nach außen gelangt.

Um beim Beispiel des Automobilherstellers zu bleiben: 
Damit dieser seine verknüpften Daten möglichst ge-
winnbringend verkaufen, weiterleiten und gleichzei-
tig verhindern kann, dass sie an unberechtigte Dritte 
gelangen, könnte er etwa auf Kryptografie, Zertifikate 
oder andere Verschlüsselungsmittel zurückgreifen. 
Hierdurch stellt er sicher, dass zum Beispiel nur zah-
lende Kunden die Daten nutzen können. Über den Um-
fang (z. B. die Häufigkeit der Nutzung) sollte der Au-
tomobilhersteller eine entsprechende Vereinbarung 
treffen. Zudem sollte er unbedingt prüfen, ob sich sein 
Geschäftsmodell durch ein Patent absichern lässt: 
Insbesondere wenn durch die neue Methode techni-

sche Daten erfasst, verarbeitet und/oder manipuliert 
werden, liegt in der Regel eine technische Erfindung 
vor, die patentiert werden kann. 

Aber auch die Dienstleister sollten Vorsorge treffen 
und ihr neu entwickeltes Geschäftsmodell gut vor 
Nachahmern schützen. Handelt es sich hierbei um 
eine geschäftliche Anwendung in Form eines Compu-
terprogramms (z. B. ein Transaktionssystem für den 
Verkauf von Daten), ist dieses Programm – wie jedes 
andere auch – das Ergebnis einer schöpferischen 
Leistung. Der jeweilige Computercode (und grundsätz-
lich auch die verwendete Befehlsstruktur) sind daher 
durch das Urheberrecht geschützt. Die zugrundelie-
gende Funktionsweise ist jedoch urheberrechtlich 
nicht geschützt – für sie kommt nur der Patent- oder 

Wie Sie Daten auswerten … 
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Gebrauchsmusterschutz infrage. Voraussetzung hier-
für ist, dass die Funktionsweise über die reine Daten-
verarbeitung (z. B.  die Speicherung und Übermittlung 
von Daten) hinaus auch eine besondere technische 
Leistung beinhaltet. 

Wie bei jeder neuen Entwicklung ist auch hier sorg-
fältig zu prüfen, ob Dritte womöglich bereits Schutz-
rechte an dem Geschäftsmodell besitzen. Eine „Free-
dom-to-Operate-Recherche“ kann dabei hilfreich sein. 

Handelt es sich bei Ihrem Geschäftsmodell um ein un-
ternehmerisches Konzept ohne vorrangigen Techno-
logiebezug, wird ein Schutz meist nur begrenzt durch 
eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen erreicht. 

Teile des Geschäftsmodells, die nicht bei der Konzep-
tumsetzung der Allgemeinheit ohne Weiteres zugäng-
lich werden, können als Geschäftsgeheimnis behan-
delt werden. Das bedeutet, dass sie körperlich vor dem 
Zugriff Unbefugter geschützt und nur dann offenbart 
werden sollten, wenn Sie eine Geheimhaltungs- und 
Nichtverwendungsvereinbarung abgeschlossen ha-
ben. Das ist vor allem in der Anfangsphase zu beach-
ten, wenn Sie versuchen, Partner für die Umsetzung 
der Geschäftsidee zu finden.  

Unterlagen, Grafiken und vieles mehr, das Sie erstellt 
haben, um Ihre Geschäftsidee zu beschreiben und zu 

präsentieren, sind oft durch Urheberrechtschutz ge-
gen Nachahmung geschützt. Neue Produkt- oder Ver-
kaufsmitteldesigns können in den ersten drei Jahren 
durch nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacks-
muster oder für einen längeren Zeitraum als eingetra-
gene Designs geschützt werden. Hierfür müssen sie 
zureichend eigentümlich sein, sich also zumindest von 
bereits bekannten Gestaltungen maßgeblich unter-
scheiden. Schließlich können Sie für Ihr Geschäftsmo-
dell Marken kreieren und schützen. Marken, die Ihre 
Kunden binden und das Image transportieren, das Ihr 
Unternehmen vom Wettbewerb abhebt. 

Lesetipp: Die große Vernetzung, die mit Industrie 4.0 
einhergeht, betrifft auch mechanische und elektri-
sche Komponenten. Sie werden immer stärker mit 
Software verknüpft. Viele Anwendungsfelder – von 
der Sensorik bis hin zur Maschinensteuerung – sind 
daher ohne entsprechende Software-Leistungen 
kaum mehr zu denken. Entsprechend rege wird die 
Wirtschaft in diesem Bereich. Informationen zum 
Schutz Ihrer Ideen im Bereich Software finden Sie 
in unserer Broschüre „CFUpdate Software-Schutz: 
So sichern Sie Ihre Ideen“ (erhältlich unter www.
cohausz-florack.de/software-schutz). Neben dem 
Patentschutz erfahren Sie hier, inwiefern Ihre Pro-
dukte durch Urheberrechte, Designs oder Marken 
rechtlich abgesichert sein können. 



Exkurs: 3D-Druck

Da es sich beim 3D-Druck um ein vollständig digitales 
Fertigungsverfahren handelt, benötigt ein Produzent 
neben einem Drucker nur einen digitalen Datensatz und 
kann die Produktion somit beliebig dezentralisieren. 
So kann er beispielsweise seinen Vertriebspartnern 
ermöglichen, Ersatzteile für seine Produkte bei Bedarf 
selbst herzustellen. Hierdurch entfallen hohe Lager-
haltungs- und Transportkosten. Noch dazu sind die 
Anschaffungs- und Betriebskosten von 3D-Druckern 
relativ gering. Selbst eine komplette Verlagerung der 
Produktion ist möglich. Ein Anbieter im 3D-Druck-Seg-
ment hätte zum Beispiel die Möglichkeit, seinen Kun-
den Datenprodukte anstelle von materiellen Produkten 
zu liefern, sodass sie ihre Produkte selbst herstellen 
können. An diesen Beispielen zeigt sich, dass Daten 
tatsächlich der Rohstoff im Zeitalter von Industrie 4.0 
sind – und dass sie in bestimmten Wirtschaftsberei-
chen (zum Beispiel in den Ersatzteilmärkten) gewalti-
ge Umbrüche mit sich bringen. Teilnehmer in diesen 
Märkten sollten daher ihre eigenen Geschäftsmodelle 

Mit dem Schlagwort „3D-Druck“ werden verschie-
dene additive, computergesteuerte Fertigungsver-
fahren bezeichnet, bei denen das jeweilige Objekt 
schichtweise aufgebaut wird. Nach seinen Anfängen 
im Prototypenbau und in der Bastlerszene wird der 
3D-Druck inzwischen auch in der industriellen Produk-
tionstechnik eingesetzt. Er hat das Potenzial, Produk-
tionsabläufe grundlegend zu revolutionieren. Mit ihm 
ist die Fertigung komplexer Bauteile möglich, die mit 
konventionellen Verfahren nicht oder nur sehr auf-
wendig realisiert werden können. Zudem lassen sich 
hochindividualisierte Produkte in Einzelstückzahlen 
wirtschaftlich herstellen. Und auch in der Serienpro-
duktion macht die Technologie Fortschritte, da mittler-
weile recht hohe Verarbeitungsgeschwindigkeiten er-
reicht werden. Bei den Materialien haben Anwender 
eine breite Auswahl. Je nach Druckverfahren können 
neben Kunststoffen auch Metalle, Keramiken und ver-
schiedene pulver- oder faserförmige Materialien zum 
Einsatz kommen.

1514



frühzeitig prüfen und zukunftsfähig machen.

Die neue Freiheit der 3D-Druck-Technologie hat aber 
auch ihre Kehrseite: Wenn statt materieller Produkte 
Daten geliefert werden, besteht grundsätzlich die Ge-
fahr, dass diese – über die jeweiligen Nutzungsrechte 
hinaus – unkontrolliert genutzt und verbreitet werden. 
Um dies zu verhindern, sollten Sie als Anbieter sowohl 
technische Maßnahmen (z. B. einen Kopierschutz oder 
eine digitale Rechteverwaltung) als auch rechtliche 
Vorkehrungen (z. B. geeignete Lizenzbedingungen für 
die gelieferten Daten) treffen. Wenn das mit dem Da-
tenprodukt herstellbare Produkt oder die vorgegebene 
Druckanweisung für den 3D-Drucker eine technische 
Neuerung darstellt, kommt darüber hinaus auch Pa-
tentschutz in Betracht. Durch eine sorgfältige Formu-
lierung der Patentanmeldung lässt sich dann auch das 
Datenprodukt selbst patentrechtlich schützen.

Exkurs: 3D-Druck

Ein weiteres brisantes Thema beim 3D-Druck ist die 
erhöhte Gefahr der Produktpiraterie: 
So genügt mit 3D-Scannern unter Umständen schon 
ein Original, um ein täuschend echt aussehendes Pla-
giat anzufertigen. Hier gilt es ebenfalls vorzubeugen – 
zum Beispiel mithilfe der 3D-Druck-Technologie selbst. 
Denn neben der bloßen Herstellung von Endprodukten 
bietet sie auch die Möglichkeit, Waren beim Drucken 
mit einer bestimmten Kennzeichnung zu versehen 
und sie so als Original identifizierbar zu machen. Ver-
steckte Strukturen, Muster, Farben oder Materialien 
in der gedruckten Komponente können Nachahmern 
die „Arbeit“ erschweren. Denkbar sind insbesondere 
interne Markierungen (z. B. QR-Codes), die ein Ober-
flächenscan nicht erfasst, die aber beispielsweise im 
Gegenlicht einfach gelesen werden können, um Origi-
nal und Kopie voneinander zu unterscheiden. Solche 
Kennzeichnungen machen es zum Beispiel den Zoll-
behörden einfacher, Fälschungen aufzuspüren und 
zu beschlagnahmen. Zusätzlich zu diesen praktischen 
Mitteln finden Inhaber von Marken, Patenten und 
Designs aber selbstverständlich auch im deutschen 
Rechtssystem gute Möglichkeiten, um ihre Schutz-
rechte durchzusetzen.



COHAUSZ & FLORACK ist eine 1954 gegründete inter-
disziplinäre Sozietät von Patent- und Rechtsanwälten
mit Sitz in Düsseldorf, die technische und naturwis-
senschaftliche Kompetenzen mit juristischen kombi-
niert. Aktuell sind 22 Patent- und vier Rechtsanwälte 
für unsere Kanzlei tätig. Zusammen sind wir rund 110 
Mitarbeiter.

Unsere Beratungsdienstleistungen umfassen den ge-
werblichen Rechtsschutz in all seinen Facetten sowie 
die angrenzenden Rechtsgebiete wie den unlauteren 
Wettbewerb und Vertragsangelegenheiten. Hierbei 
stehen wir unseren nationalen und internationalen 
Mandanten sowohl im unternehmerischen Alltag als 
auch im Umgang mit Konfliktfällen zur Seite. 

COHAUSZ & FLORACK arbeitet im besten Sinn anwalt-
lich, aber auch als strategische Unternehmensberater 
für die rechtliche Seite der Marken- und Innovations-
politik unserer Mandanten. Besondere Expertise ha-
ben wir in der Konzeption, Anmeldung, Verfolgung und 
Verwaltung umfangreicher Schutzrechtsportfolios.

Über COHAUSZ & FLORACK

COHAUSZ & FLORACK vertritt Mandanten in allen 
Rechtsstreitigkeiten, die mit geistigem Eigentum in 
Verbindung stehen, vor staatlichen Gerichten und 
Ämtern, auch im Rahmen der alternativen Streiterle-
digung. Zu unseren Mandanten gehören im DAX oder 
Dow Jones geführte internationale Konzerne ebenso 
wie innovative mittelständische Unternehmen aus 
ganz Deutschland.
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