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01 / Vorwort

Die Bedeutung der Rechte des geistigen Eigentums für die Gesellschaft und die Wirtschaft in Europa 
ist in den letzten Jahren immer deutlicher geworden.

Die gemeinsam mit dem Europäischen Patentamt (EPA) 2013 erstellte Studie zum Beitrag schutzre-
chtsintensiver Wirtschaftszweige zur EU-Wirtschaft hat gezeigt, wie wichtig diese Wirtschaftszweige 
sind. Dem Bericht zufolge stellen sie direkt oder indirekt 35 % der Arbeitsplätze und tragen nahezu 39 
% zum BIP der EU und 90 % zum Außenhandel bei.

Die beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) angesiedelte Beobachtungsstelle für Ver-
letzungen von Rechten des geistigen Eigentums hat nun eine Folgestudie durchgeführt, in der sie 
die Auswirkungen dieser Schutzrechte auf Betriebs- oder Unternehmensebene näher untersucht. Für 
diese Studie wurden amtliche öffentliche Finanzdaten von über 2,3 Millionen Unternehmen in der EU, 
die Inhaber von Patenten, Marken und Geschmacksmustern sowohl auf nationaler Ebene als auch auf 
EU-Ebene sind, herangezogen.

Aus der Studie geht hervor, dass die Wahrscheinlichkeit, Inhaber von Rechten des geistigen Eigen-
tums zu sein, bei großen Unternehmen vier Mal höher ist als bei kleinen Unternehmen: Während bei 
größeren Unternehmen 40 % Schutzrechte angemeldet haben, sind es bei kleinen und mittleren Un-
ternehmen (KMU) 9 %. Die Studie zeigt weiter, dass Unternehmen, die Inhaber von Rechten des geis-
tigen Eigentums sind, bessere Leistungen erzielen als andere Unternehmen. Dies ist ein besonders 
wichtiges Ergebnis für die 1,8 Millionen KMU mit eingetragenen Schutzrechten, da sie einen wesentli-
chen Teil der EU-Wirtschaft bilden. 

Die Studie belegt, dass Unternehmen, die Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums sind, im 
Vergleich zu anderen Unternehmen einen höheren Umsatz pro Mitarbeiter erzielen, mehr Mitarbeiter 
beschäftigen und ihren Arbeitnehmern höhere Löhne zahlen und dass diese Beziehung bei KMU be-
sonders ausgeprägt ist.

Diese Feststellung ist unseres Erachtens für die Unternehmen und politischen Entscheidungsträger in 
Europa äußerst wichtig, da sie die positive Dynamik zwischen Rechten des geistigen Eigentums und 
Wirtschaftsleistung aufzeigt. Dieses Ergebnis sollte nicht als Nachweis eines ursächlichen Zusammen-
hangs zwischen einer Inhaberschaft an Rechten des geistigen Eigentums und einem höheren Umsatz 
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pro Mitarbeiter ausgelegt werden, ist aber dennoch ein Anhaltspunkt für eine Beziehung zwischen 
diesen beiden Faktoren.

Der vorliegende Bericht wird in mehrere Projekte des HABM einfließen, unter anderem in den bevor-
stehenden KMU-Anzeiger. Dieser Anzeiger dient dazu, eingehender zu untersuchen, inwieweit KMU 
Rechte des geistigen Eigentums nutzen, und wird von der beim HABM angesiedelten Beobachtungss-
telle in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission erarbeitet.

Das HABM ist davon überzeugt, dass der vorliegende Bericht einen wertvollen Beitrag zu einem 
besseren Verständnis der Bedeutung leisten wird, die Kreativität und Innovation in der Gesellschaft der 
EU und in der Wirtschaft haben, und dass er das Bewusstsein für den großen Nutzen schärfen wird, 
den Rechte des geistigen Eigentums für alle bringen.

António Campinos 
Präsident des HABM 
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02 / Zusammenfassung

Zu den Aufgaben der Europäischen Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten des geistigen Eigen-
tums („Beobachtungsstelle“) gehört es, faktengestützte Daten zu den Auswirkungen, der Rolle und der öffen-
tlichen Wahrnehmung von geistigem Eigentum in der Wirtschaft der Europäischen Union (EU) bereitzustellen. 
Zu diesem Zweck führt die Beobachtungsstelle ein Programm für sozioökonomische Studien durch.

Im September 2013 wurde eine Studie veröffentlicht, die eine Bewertung des gemeinsamen Beitrags von 
Wirtschaftszweigen, die die verschiedenen Arten von Rechten des geistigen Eigentums intensiv nutzen, zu 
den Volkswirtschaften der EU als Ganzes und zu den einzelnen Mitgliedstaaten beinhaltet.

Der vorliegende Bericht ist eine Folgestudie, in der die Bedeutung von Rechten des geistigen Eigentums an-
hand einer Analyse einer großen repräsentativen Stichprobe von über 130 000 europäischen Unternehmen1 
näher untersucht werden soll, um die Wirtschaftsleistung von Firmen, die Inhaber von Rechten des geistigen 
Eigentums sind, mit der Wirtschaftsleistung von Firmen ohne solche Schutzrechte zu vergleichen.

Die bei dieser Studie berücksichtigten Rechte des geistigen Eigentums sind Patente, Marken und Ge-
schmacksmuster (und eine beliebige Kombination dieser Schutzrechte). Aufgrund ihrer Besonderheit wur-
den Urheberrechte und geografische Angaben, die in der Studie aus dem Jahr 2013 ebenfalls Gegenstand der 
Untersuchung waren, hier nicht mit behandelt.2 Dagegen umfasst die vorliegende Studie sowohl europäische 
als auch nationale Rechte des geistigen Eigentums, eine deutliche Verbesserung des Datenmaterials, und 
bietet einen vollständigen Überblick über das Schutzrechteportfolio der einzelnen Unternehmen – sowohl mit 
europäischen als auch nationalen Schutzrechten.

Die Daten zum Schutzrechteportfolio der einzelnen Unternehmen wurden mit den Informationen in der kom-
merziellen Datenbank ORBIS abgeglichen. Diese Datenbank liefert finanzielle und andere Informationen über 
Millionen europäischer Unternehmen, die aus Einträgen und Rechenschaftsberichten der Unternehmen in den 
Handelsregistern in allen EU-Mitgliedstaaten zusammengetragen wurden. Der Abgleich der Datenbanken mit 
Rechten des geistigen Eigentums und der Datenbank ORBIS erfolgte anhand der Inhaberschaft von Rechten 
des geistigen Eigentums. In der Studie werden finanzielle und sonstige Informationen über Unternehmen 
verwendet, die als formaler Inhaber von Patenten, Marken und/oder Geschmacksmustern eingetragen sind. 
Einige Unternehmen, die zu einer größeren Unternehmensgruppe gehören, mögen zwar nicht die formalen 
Inhaber von Schutzrechten sein (sondern ihr Hauptsitz), nutzen aber dennoch im Rahmen ihrer Geschäft-
stätigkeit Rechte des geistigen Eigentums.

Die Wirtschaftsleistung eines Unternehmens lässt sich auf unterschiedliche Art und Weise messen. Aufgrund 
begrenzter Daten und der Notwendigkeit, Like-for-like-Vergleiche zu ziehen ( d. h. korrigiert um die Auswirkun-
gen der Unternehmensgröße auf die statistischen Ergebnisse), wurde der „Umsatz pro Mitarbeiter“ als 
wichtigster Indikator für die Unternehmensleistung gewählt.

1 Einige der beschreibenden Statistiken in Kapitel 5 beruhen auf einer noch größeren Stichprobe von über 2,3 Millionen   
 Unternehmen. 
2 Hauptgrund hierfür ist, dass Urheberrechte nicht immer eingetragen sind und geografische Angaben nicht von einzelnen   
 Unternehmen zur Eintragung angemeldet werden. Daher gibt es schlicht keine Daten zur Inhaberschaft dieser Schutzrechte auf  
 Unternehmensebene.



2.1 Methodik

Für die Analyse der Daten wurden drei Methodiken angewandt:

Erstens wurden beschreibende Statistiken erstellt, um die Unterschiede zwischen Inhabern und Nichtinhabern 
von Rechten des geistigen Eigentums im Hinblick auf die wirtschaftlichen Merkmale des Unternehmens zu ver-
deutlichen. Die Unterschiede wurden auf ihre statistische Signifikanz hin geprüft. Die Ergebnisse dieser Analyse 
sind in Kapitel 5 dargestellt.

In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der ökonometrischen Datenanalyse vorgestellt. Dies ermöglicht eine einge-
hende Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Inhaberschaft von Rechten des geistigen Eigentums 
und der wirtschaftlichen Leistung der Unternehmen. Dies ist ein entscheidender Unterschied zur Studie aus 
dem Jahr 2013 über schutzrechtsintensive Wirtschaftszweige, in der die Struktur der Wirtschaft anhand der 
Nutzung von Rechten des geistigen Eigentums auf Branchenebene beschrieben wurde, jedoch nicht versucht 
wurde, analytische Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Ergebnisse der Analyse deuten stark auf einen systema-
tischen, positiven Zusammenhang zwischen der Inhaberschaft von Rechten des geistigen Eigentums und der 
wirtschaftlichen Leistung auf der Ebene des einzelnen Unternehmens hin. Die vorliegende Studie liefert einen 
Hinweis auf diese Beziehung und stützt sich dabei auf die statistische Analyse einer sehr großen Stichprobe 
einzelner Unternehmen.

Auch wenn ein Kausalzusammenhang im strengen Sinne des Wortes nicht nachgewiesen werden kann, haben 
Wissenschaftler angesichts des verfügbaren Datenmaterials mithilfe der ökonometrischen Analyse die Mögli-
chkeit, Überprüfungen auf mehrere zusätzliche Faktoren, die sich auf die Wirtschaftsleistung auswirken, vor-
zunehmen und den Zusammenhang zwischen der Inhaberschaft von Rechten des geistigen Eigentums und der 
Unternehmensleistung zu „isolieren“. Es gibt verschiedene wirtschaftliche Theorien, die auf einen ursächlichen 
Zusammenhang zwischen der Inhaberschaft von Rechten des geistigen Eigentums und der Unternehmensleis-
tung hindeuten. Sie werden im vorliegenden Bericht diskutiert.

Schließlich wurde eine Clusteranalyse der Daten durchgeführt. Ziel dieser Analyse ist es, Gruppen von Un-
ternehmen („Cluster“) zu ermitteln, die in Bezug auf die Inhaberschaft von Rechten des geistigen Eigentums ver-
gleichbar sind. Diese Cluster werden anschließend analysiert, um festzustellen, ob es hinsichtlich der Variablen 
von Interesse z. B. des Umsatzes pro Mitarbeiter oder der durchschnittlichen Beschäftigung je Unternehmen 
systematische Unterschiede gibt. Diese Ergebnisse werden in Anhang 8.4 vorgestellt.
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Bei der Zusammenstellung des Datensatzes wurde darauf geachtet, dass rund die Hälfte der untersuchten Un-
ternehmen, d. h. 63 288, zumindest ein Patent, eine Marke oder ein Geschmacksmuster in ihrem Portfolio füh-
rt. Dies ermöglicht es, die Leistung von Unternehmen, die Inhaber dieser Rechte des geistigen Eigentums sind, 
mit der Leistung von Unternehmen zu vergleichen, die keine solchen Rechte haben. Ferner lässt sich so die 
Beziehung zwischen der Leistung eines Unternehmens und der Größe des Schutzrechteportfolios dieses Un-
ternehmens eingehender untersuchen. Unseres Wissens ist der Erfassungsbereich des Datensatzes deutlich 
größer als der jeder anderen gegenwärtig verfügbaren Datenquelle dieser Art, so dass eine ausreichend große 
Stichprobe vorliegt, die aussagekräftige und repräsentative Schlussfolgerungen ermöglicht.

In der Studie werden keine Empfehlungen für politische Maßnahmen unterbreitet, da dies nicht zum Gegen-
stand der Studie gehört. Stattdessen enthält sie Erkenntnisse, die die politischen Entscheidungsträger bei ihrer 
Arbeit heranziehen können, und dient als Grundlage für die Sensibilisierung der europäischen Bürgerinnen 
und Bürger für geistiges Eigentum.
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2.2 Wichtigste Erkenntnisse

In der Tabelle 1 sind die wichtigsten Finanz- und Unternehmensvariablen für die in der Stichprobe enthaltenen 
Unternehmen für das Jahr 2010 zusammengestellt.

Tabelle 1: Durchschnittswerte ausgewählter Variablen nach Inhaberschaft von 
Rechten des geistigen Eigentums

Anzahl der 
Mitarbeiter

Umsatz Salario por 
empleado (EUR/

año)

Nichtinhaber von Rech-
ten des geistigen Eigen-
tums

 pro Mitarbeiter 
(EUR/Jahr)

Löhne pro 
Mitarbeiter (EUR/

Jahr)

37 996

Inhaber von Rechten 
des geistigen Eigen-
tums

Alle Rechte des geistigen 
Eigentums

547,3 290 106 45 520

Unterschied gegenüber Nichtinhab-
ern in %

484,6 % 28,6 % 19,8 %

Patente 1 537,6 283 567 53 424

Unterschied gegenüber Nichtinhab-
ern in %

1 542,6 % 25,7 % 40,6 %

Marken 569,9 292 011 45 139

Unterschied gegenüber Nichtinhab-
ern in %

508,8 % 29,5 % 18,8 %

Geschmacksmuster 2 103,1 296 316 46 747

Unterschied gegenüber Nichtinhab-
ern in %

2 146,7 % 31,4 % 23,0 %

Hinweis: Ausgehend von Beobachtungen von 132 277 Unternehmen. Alle Unterschiede sind auf der Ein-Prozent-Ebene statistisch signifikant. Die Gruppe 
„Aller Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums“ umfasst Unternehmen, die zumindest ein Patent, eine Marke oder ein Geschmacksmuster oder eine 
Kombination dieser Schutzrechte haben. Die Gruppen „Patentinhaber“, „Markeninhaber“ und „Geschmacksmusterinhaber“ umfassen Unternehmen, die 
zumindest eines der jeweiligen Schutzrechte haben. Da viele Unternehmen Inhaber von Kombinationen der drei Schutzrechte waren, kommt es bei den 
Inhabern der verschiedenen Rechte des geistigen Eigentums zu Überschneidungen.

Aus Tabelle 1 geht hervor, dass Unternehmen, die Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums sind, 
gemessen an der Zahl der Mitarbeiter tendenziell größer sind als Unternehmen ohne Rechte des geistigen 
Eigentums (durchschnittlich 547 gegenüber 94 Mitarbeitern). Aus diesem Grund werden Messgrößen für die 
Wirtschaftsleistung wie Umsätze, Gewinne oder Löhne pro Mitarbeiter angegeben.

Danach erzielen Unternehmen, die Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums sind, einen im Durchschnitt 
um 29 % höheren Umsatz pro Mitarbeiter als Unternehmen, die keine Schutzrechte haben. Dies kann als 
eines der zentralen Ergebnisse dieser Studie gewertet werden. Bei der Betrachtung der einzelnen Rechte 
des geistigen Eigentums beträgt die durchschnittliche Leistungssteigerung bei Unternehmen, die Rechte des 
geistigen Eigentums haben, 26 % für Patente, 29 % für Marken und 31 % für Geschmacksmuster.

Aus Tabelle 1 geht ferner hervor, dass Unternehmen, die Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums sind, 
um durchschnittlich 20 % höhere Löhne zahlen als Unternehmen, die keine Rechte des geistigen Eigentums 
haben. Dabei hat die Inhaberschaft von Patenten den größten Einfluss (41 %), gefolgt von Geschmacksmus-
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tern (23 %) und Marken (19 %). Auch wenn der Zusammenhang zwischen Patenten und „Leistungsplus“ 
gemessen am Umsatz pro Mitarbeiter im Vergleich zu Marken und Geschmacksmustern weniger aus-
geprägt zu sein scheint, sind Patente die Schutzrechte, die im Durchschnitt den größten Nutzen für die 
Mitarbeiter bringen. Diese Feststellung steht auch im Einklang mit dem Ergebnis der vorangegangenen 
Studie, bei der der Beitrag von schutzrechtsintensiven Wirtschaftszweigen zur EU-Wirtschaft gemessen an 
Bruttoinlandsprodukt, Beschäftigung, Löhnen und internationalem Handel untersucht wurde.3

Die ökonometrische Analyse in Kapitel 6, deren Ergebnisse in der nachstehenden Tabelle 2 zusammenge-
fasst sind, bestätigt den positiven Zusammenhang zwischen der Inhaberschaft von Rechten des geistigen 
Eigentums und der Wirtschaftsleistung: Unternehmen, die Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums 
sind, haben einen um 28 % höheren Umsatz pro Mitarbeiter zu verzeichnen als Unternehmen, die keine 
Rechte des geistigen Eigentums haben.

Darüber hinaus zeigt die Analyse, dass diese Beziehung bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)4 
besonders stark ausgeprägt ist. In diesem Bericht wird die Definition auf der Grundlage der Anzahl der 
Beschäftigten und des Umsatzes verwendet. KMU, die Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums sind, 
erzielen einen um nahezu 32 % höheren Umsatz pro Mitarbeiter als KMU, die keine Schutzrechte haben. 
Obwohl die Mehrheit der KMU in Europa keine Rechte des geistigen Eigentums hat, erwirtschaften diejeni-
gen, die Inhaber von Schutzrechten sind, erheblich höhere Umsätze pro Mitarbeiter. Bei Großunternehmen 
beträgt der Unterschied zwischen Inhabern und Nichtinhabern von Rechten des geistigen Eigentums 
gemessen am Umsatz pro Mitarbeiter 4 %. Der Analyse zufolge haben vier von zehn Großunternehmen in 
Europa Rechte des geistigen Eigentums; der Zusammenhang mit dem höheren Umsatz pro Mitarbeiter ist 
jedoch weniger stark ausgeprägt als bei KMU. Festzuhalten ist, dass diese Ergebnisse aus der Überprü-
fung auf andere Faktoren resultieren, die sich auf die Leistung eines Unternehmens auswirken könnten, z. 
B. das Land, in dem es niedergelassen ist, oder der Wirtschaftszweig, in dem es tätig ist.

Die ökonometrische Analyse in Kapitel 6 macht außerdem deutlich, dass eine Steigerung der Unterneh-
mensleistung von der Art und Kombination von Rechten des geistigen Eigentums abhängt. Die höchsten 
Steigerungsraten beim Umsatz pro Mitarbeiter finden sich bei Unternehmen, die nur Marken bzw. eine 
Kombination aus Marken und Geschmacksmustern haben (30 % bzw. 39 %). Bei Unternehmen, die aus-
schließlich Patente haben, beträgt der Zuwachs beim Umsatz pro Mitarbeiter 15 %, bei Unternehmen, 
die ausschließlich Geschmacksmuster haben, 15 %, bei Inhabern von Patenten und Marken 17 %, bei 
Inhabern von Patenten und Geschmacksmustern 15 % und bei Inhabern aller drei Rechte des geistigen 
Eigentums 16 %.

3   Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union   
 (Schutzrechtsintensive Wirtschaftszweige und ihr Beitrag zur Wirtschaftsleistung und Beschäftigung in der Europäischen Union),  EPA/HABM,  
 September 2013.
4 Nach Artikel 2 des Anhangs der Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen  sowie der kleinen  
 und mittleren Unternehmen (2003/361/EG) sind KMU Unternehmen, die weniger als 250 Personen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz  
 von höchstens 50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft.

Tabelle 2: Inhaberschaft von Rechten des geistigen Eigentums und Umsatz 
pro Mitarbeiter, nach Unternehmensgröße

Unterschied beim Umsatz pro Mitarbeiter von Inhabern von Rechten des 
geistigen Eigentums im Vergleich zu Nichtinhabern

Großunternehmen + 4.0%

KMU + 31.7%

Insgesamt + 28.0%

Hinweis: Ausgehend von Beobachtungen von 130 555 Unternehmen. Die Unterschiede sind bei einem Konfidenzniveau von 99 % statistisch signifikant.
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Die vorstehenden Zahlen gehen auf Binärvergleiche zurück. Mit anderen Worten, Unternehmen, die kein bestim-
mtes Recht des geistigen Eigentums haben, werden mit Unternehmen verglichen, die Inhaber eines solchen 
Rechts sind. Mithilfe der ökonometrischen Analyse lassen sich auch die Auswirkungen einer Zunahme der Zahl 
der Rechte des geistigen Eigentums eines Unternehmens berechnen. Diese Analyse ergibt, dass eine Erhöhung 
des Bestands eines Unternehmens an europäischen Marken um 10 % mit einer Erhöhung des Umsatzes pro 
Mitarbeiter um 2,8 % einhergeht und eine Erhöhung des Bestands an nationalen Marken um 10 % mit einem Um-
satzzuwachs von 5,2 %, während bei Patenten eine Erhöhung des Bestands an europäischen Patenten um 10 % 
zu einem Umsatzanstieg von 1,8 % und eine Erhöhung des Bestands an nationalen Patenten um 10 % zu einer 
Umsatzsteigerung von 4,6 % führt. Bei nationalen Geschmacksmustern lässt die Analyse erkennen, dass eine 
Erhöhung des Bestands um 10 % mit einer Leistungssteigerung von 0,7 % einhergeht. Für die übrigen Rechte 
des geistigen Eigentums konnte mithilfe der ökonometrischen Analyse kein statistisch signifikanter Zusammen-
hang nachgewiesen werden; dies bedeutet, dass die Aussage, dass zwischen Erhöhungen des Bestands eines 
Unternehmens an den entsprechenden Rechten des geistigen Eigentums und der Wirtschaftsleistung dieses Un-
ternehmens ein positiver Zusammenhang besteht, mit einem Konfidenzniveau von über 90 % nicht möglich ist.

2.3 Grenzen der Studie und Anregungen für künftige Forschungsarbeiten

Die in dieser Studie vorgestellte Analyse bestätigt, dass zwischen der Inhaberschaft verschiedener Arten von 
Rechten des geistigen Eigentums und der Leistung von Unternehmen gemessen am Umsatz pro Mitarbeiter und 
an den durchschnittlich gezahlten Löhnen ein enger positiver Zusammenhang besteht.

Doch wie bei jeder statistischen Analyse müssen diese Ergebnisse vorsichtig interpretiert werden. Sie sind kein 
schlüssiger Nachweis dafür, dass Unternehmen, die darin bestärkt werden, Rechte des geistigen Eigentums 
in höherem Maße zu nutzen, auch eine Steigerung ihrer Leistung verzeichnen können. Die Studie weist auf 
einen positiven Zusammenhang zwischen Unternehmen, die Rechte des geistigen Eigentums haben, und ihrer 
Leistung (gemessen am Umsatz pro Mitarbeiter) hin. Es kann verschiedene Mechanismen geben, über die die 
Beziehung zwischen der Inhaberschaft von Rechten des geistigen Eigentums und der Unternehmensleistung 
zum Tragen kommen kann. Eine Isolierung dieser Mechanismen im Rahmen der Analyse ist jedoch anhand der 
vorliegenden Daten nicht möglich.

Die in der Studie verwendete Methodik ermöglicht die Identifizierung von Inhabern von Rechten des geistigen 
Eigentums nach dem Namen des Unternehmens, wie er in den Schutzrechteregistern verzeichnet ist, und den 
Abgleich dieses Namens mit der Datenbank ORBIS. Die Datenbank ORBIS ist die umfassendste Quelle für 
demografische und finanzielle Informationen über europäische Unternehmen, auf die Wissenschaftler zugreifen 
können. Die Angaben in dieser Datenbank reichen jedoch nicht aus, um alle Nutznießer/Nutzer von Rechten des 
geistigen Eigentums über ihre unmittelbaren Inhaber hinaus zu ermitteln.

Die Datenbank ORBIS enthält zwar Informationen zu den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Unternehmen 
[Domestic Ultimate Owner (letzter Inhaber im Inland) und Global Ultimate Owner (letzter Inhaber weltweit)], doch 
sind diese Angaben nicht vollständig. In der Datenbank ORBIS scheinen Unternehmen erfasst zu sein, die Teil 
größerer Unternehmensgruppen sind, zu denen die Datenbank aber keine Auskünfte über die Besitzverhältnisse 
enthält.
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Die Besitzverhältnisse wurden in der Zufallsstichprobe, die für alle ökonometrischen Modelle, die den Kern 
dieser Untersuchung bilden, nach Möglichkeit berücksichtigt (Kapitel 6). Diese kleinere Stichprobe wurde, so 
gut es ging, bereinigt; und Unternehmen, die Teil einer größeren Unternehmensstruktur sind, wurden als eine 
Einheit betrachtet. In der ökonometrischen Analyse werden Unternehmen, die von Rechten des geistigen 
Eigentums, die andere Gesellschaften in ihrer Gruppe haben, profitieren könnten, nicht als Nichtinhaber von 
Schutzrechten behandelt. Diese Bereinigung war jedoch aus den genannten Gründen nur teilweise möglich 
und ist bei der größeren Stichprobe von 2,3 Millionen Unternehmen, die für die deskriptiven Statistiken ver-
wendet wurde, nicht durchführbar.

Obwohl sich das Fehlen ausreichender Informationen über potenzielle Nutznießer von Schutzrechten sowohl 
auf Großunternehmen als auch auf KMU nachteilig auswirken kann, sind die Auswirkungen auf die Ergeb-
nisse für Großunternehmen größer. Bei Großunternehmen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Zweignieder-
lassungen in vielen europäischen Ländern haben und die Inhaberschaft von Rechten des geistigen Eigen-
tums in einer Gesellschaft gebündelt ist, die das gesamte Schutzrechteportfolio verwaltet, größer als bei 
KMU. Dieses Schutzrechteportfolio ist zwar mit einem einzigen Unternehmen als Inhaber registriert, kommt 
jedoch allen Unternehmen, die in dieser Unternehmensgruppe zusammengeschlossen sind, zugute.

Eine wirtschaftliche Analyse des Nutzens für alle Nutzer von Rechten des geistigen Eigentums (Inhaber, 
Nutzer und Lizenznehmer) könnte potenziell aufschlussreicher sein. Allerdings steht kein öffentlich zugäng-
liches Datenarchiv mit ausreichend Informationen über Lizenzvergaben im Zusammenhang mit Rechten des 
geistigen Eigentums zur Verfügung. Aus diesem Grunde sind alle wirtschaftlichen Studien, die ähnlich wie 
die vorliegende Studie große Stichproben von Unternehmen zugrunde legen, zwangsläufig auf die Betrach-
tung der Inhaberschaft und nicht der Nutzung von Rechten des geistigen Eigentums beschränkt.

Die vorliegende Studie hat zwar zu einem besseren Verständnis der Zusammenhänge zwischen der Un-
ternehmensleistung und der Inhaberschaft von Rechten des geistigen Eigentums dieser Unternehmen beig-
etragen, doch bleibt noch viel Raum für weitere Forschungen, wobei der für diese Studie erstellte Datensatz 
genutzt werden kann. So könnten beispielsweise getrennte Teilstichproben von Unternehmen des verarbei-
tenden Gewerbes und von Dienstleistungsunternehmen einer weiteren Analyse unterzogen werden, um die 
unterschiedlichen Auswirkungen von Rechten des geistigen Eigentums auf die Unternehmensleistung in den 
verschiedenen Sektoren eingehender untersuchen zu können

Für künftige Forschungsarbeiten würde sich auch eine eingehendere Analyse der Auswirkungen von Re-
chten des geistigen Eigentums auf KMU und junge Unternehmen anbieten. Der Datensatz ermöglicht eine 
Aufschlüsselung der Unternehmen nach Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen5; und da 
zwischen dem Umfang des Schutzrechteportfolios und der Leistung von KMU ein signifikanter Zusammen-
hang zu erwarten ist, wäre es lohnenswert, diese Dimension eingehender zu analysieren.

Schließlich ist festzuhalten, dass sich die Analyse in dieser Studie auf Zählungen der von den einzelnen 
Unternehmen in der Stichprobe gehaltenen Rechte des geistigen Eigentums stützt. Größere Herausforder-
ungen dürften mit einer Weiterführung der Analyse verbunden sein, bei der untersucht würde, inwieweit sich 
die „Qualität“ eines Patents, einer Marke oder eines Geschmacksmusters auf diesen Zusammenhang aus-
wirkt. Rechte des geistigen Eigentums von höherer Qualität dürften sich stärker auf die Leistung auswirken 
als Rechte von geringerer Qualität. Unter diesem Gesichtspunkt bilden die in dieser Studie vorgestellten 
Ergebnisse einen „Durchschnitt“ dieser Auswirkungen ab.

5  Die Größenklasse der KMU wird üblicherweise nach der Anzahl der Beschäftigten in Unterklassen aufgeschlüsselt: 1-10 (gilt als   
 Kleinstunternehmen), 11-50 (als kleines Unternehmen) und 51-250 (als mittleres Unternehmen).).
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