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Zwölf Jahre nach der Änderung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes  
ist ausreichend Zeit verstrichen, um eine Bestandsaufnahme vorzunehmen 
und einen Ausblick auf die weitere Entwicklung zu wagen.

Bewusstseinsveränderung 
in der Forschungslandschaft

Verwertung von Hochschulerfindungen

Von Ernst Schmachtenberg 

Geistige Eigentumsrechte – 
Patente, Gebrauchsmuster, 

Urheberrechte und Markenrechte, 
um nur die gängigsten zu nennen – 
sind der Lohn für Investitionen in 
Forschung, Entwicklung und Inno-
vationen in Form von Wettbewerbs-
vorteilen für Erfinder und Urheber1.

Seit der Änderung des Gesetzes 
über Arbeitnehmererfindungen 
(ArbnErfG) im Jahr 2002 hat sich 
für die deutschen Hochschulen der 
Umgang mit geistigem Eigentum im 
Allgemeinen und mit Erfindungen 
im Speziellen grundlegend verän-
dert. Sie sind nämlich eigentlich 
erst seit dem 7. Februar 2002 in der 
Lage, die Diensterfindungen ihrer 

Professorenschaft und des weiteren 
wissenschaftlichen Personals selbst 
zu verwerten.

Mit der Änderung des ArbnErfG 
2002 ging ein – allerdings noch 
nicht abgeschlossener – Prozess des 
Bewusstseinswandels an den Hoch-
schulen einher, ihr Potenzial hin-
sichtlich ihres geistigen Eigentums 
stärker zu erkennen und zu nutzen. 
So wächst langsam die Erkenntnis, 
dass eine angemessene wirtschaft-
liche Nutzung dieses Gutes auch im 
Interesse ihrer Forschungspartner 
aus Wirtschaft und Industrie liegt. 
Schließlich gilt es auch, die Investi-
tion der öffentlichen Hand in For-
schung, etwa in Form der Grund-

ausstattung für Forschung in die 
Universitäten, wo möglich, mit einer 
„Forschungsrendite“ zu versehen. 

Jetzt, zwölf Jahre nach der Ände-
rung des ArbnErfG 2002, ist dieser 
Prozess des Bewusstseinswandels 
zwar immer noch nicht abgeschlos-
sen, und er wird es vielleicht auch nie 
sein können, aber es ist ausreichend 
Zeit verstrichen, um eine Bestands-
aufnahme vorzunehmen und einen 
Ausblick auf die weitere Entwick-
lung zu wagen.

Situation vor 2002

Vor der Änderung des ArbnErfG 
im Jahr 2002 galt das so genannte 
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Hochschullehrerprivileg, das im 
Ergebnis besagte, dass Erfindungen 
von Hochschulwissenschaftlern freie 
Erfindungen waren2. Dies bedeutete, 
dass die Erfinder es selbst entschei-
den konnten, ob eine Erfindung zum 
Patent angemeldet und damit der 
wirtschaftlichen Verwertung zuge-
führt wurde oder nicht; die Früchte 
der Verwertung kamen allein den 
jeweiligen Erfindern zugute3.

Für die Hochschulen war diese 
Situation insofern zweischneidig, 
als dass sie zwar keinen Aufwand 
(insbesondere finanziell und admini-
strativ) hinsichtlich der Erfindungs-
meldung, der Patenterteilung und 
der wirtschaftlichen Verwertung 
dieser Erfindungen betreiben musste, 
andererseits aber die Ergebnisse der 
Forschung ohne Partizipation der 
Hochschule ihren Weg in die Wirt-
schaft fanden. 

Da die Erfinder meist den zeit-
lichen und finanziellen Aufwand 
scheuten, eine Erfindung auf eigene 
Kosten zu einem Schutzrecht anzu-
melden, oder noch schlechter, man-
gels Kenntnis und Erfahrung eine 
Erfindungsmeldung erst garnicht 
in Betracht zogen, kam es oft zur 
Veröffentlichung des erfinderischen 
Gedankens und die wirtschaftliche 
Nutzung von Erkenntnissen durch 
Lizensierungen unterblieb4.

Diese Situation wollte der Bun-
desgesetzgeber mit der Reform des 
Gesetzes über Arbeitnehmererfin-
dungen EG ändern. Dabei hatte er 
nicht zuletzt die Regelungen des 
Bayh-Dole-Acts vor Augen5, die seit 
den 1980er Jahren in den USA dafür 
sorgen, dass Ergebnisse, die mit Bun-
desmitteln gefördert an Hochschulen 
entstanden, von den Hochschulen 
selbst verwertet werden können.

Schutzrechte

In Deutschland wird hinsicht-
lich des geistigen Eigentums zwi-
schen Gewerblichen Schutzrechten 
(v.a. Patent- und Erfinderrecht, 
Gebrauchsmusterrecht, Design-
schutz) und dem Urheberrecht 
unterschieden. Zwar ergeben sich 

auch aus dem Urheberrecht für 
die Verwertung wissenschaftlicher 
Ergebnisse relevante Fragestel-
lungen, doch soll es bei der vor-
liegenden Betrachtung allein um 
Gewerbliche Schutzrechte gehen, 
und hier in erster Linie um Patente.

Patente werden auf Grund einer 
Erfindung erteilt, ohne dass das 
Patentgesetz (PatG) eine Definition 
dessen liefert, was eine Erfindung ist. 
Hierzu hat der Bundesgerichtshof 
eine bis heute geltende Definition 
formuliert6, die verkürzt besagt, 
dass eine Erfindung eine Lehre zum 
planmäßigen Handeln unter Einsatz 
beherrschbarer Naturkräfte darstellt. 

Abgegrenzt werden muss die 
Erfindung von der Entdeckung: Eine 
Entdeckung ist das Auffinden oder 
die Erkenntnis bisher unbekannter, 
aber in der Natur bereits vorhan-
dener Gesetzmäßigkeiten, Wir-
kungszusammenhänge, Eigenschaf-
ten oder Erscheinungen. Die Erfin-
dung ist – mit dem oben gesagten 
– die zweckgerichtete Lösung eines 
Problems mit technischen Mitteln7.

ArbnErfG/Eigentumsfrage

Wie eingangs schon erwähnt, 
sind mit der Novellierung des § 42 
ArbnErfG die Hochschulen in der 
Lage, Eigentümerin einer so genann-
ten Diensterfindung zu werden. Als 
Diensterfindung gelten sowohl die 
Aufgaben- als auch die Erfahrungs-
erfindungen8 (s. § 4 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 
ArbnErfG).

Um beurteilen zu können, ob 
es sich um eine Diensterfindung 
handelt, muss dem Arbeitgeber 
beziehungsweise Dienstherrn eine 
Erfindung gemeldet werden. Kommt 
der Arbeitgeber beziehungsweise 
Dienstherr zu dem Ergebnis, dass es 
sich um eine Diensterfindung han-
delt und will er diese in Anspruch 
nehmen, teilt er die Inanspruch-
nahme dem Arbeitnehmererfinder 
mit, wodurch alle vermögenswerten 
Rechte an der Diensterfindung auf 
den Arbeitgeber beziehungsweise 
Dienstherrn übergehen (vgl. § 7 
Absatz 1 ArbnErfG). Das bedeu-

tet, dass allein der Arbeitgeber 
beziehungsweise der Dienstherr 
die wirtschaftliche Verwertung der 
Erfindung betreiben kann, an der 
er den Arbeitnehmererfinder dann 
beteiligen muss; im Falle des Hoch-
schulerfinders sind dies 30 Prozent 
der durch die Verwertung erzielten 
Einnahmen der Hochschule (vgl. § 
42 Nr. 4 ArbnErfG), ohne Abzug 
irgendwelcher Kosten wohlgemerkt.

Dem Arbeitnehmererfinder 
verbleibt dabei immer das Erfinder-
persönlichkeitsrecht, welches besagt, 
dass er als Erfinder namentlich 
genannt werden muss.

Handelt es sich nicht um eine 
Diensterfindung beziehungsweise 
will der Arbeitgeber beziehungs-
weise Dienstherr die Erfindung nicht 
in Anspruch nehmen, teilt er dies 
dem Arbeitnehmererfinder ebenfalls 
mit, wodurch die Erfindung freige-
geben ist und der Erfinder selbst die 
Verwertung der Erfindung betreiben 
darf.

Patente und Forschung

Um zum Patent angemeldet zu 
werden, muss eine solche Erfindung 
neu und gewerblich anwendbar sein 
sowie auf erfinderischer Tätigkeit 
beruhen. Um mit dem letztgenann-
ten Merkmal zu beginnen, wird 
hier die so genannte „erfinderische 
Höhe“ einer Entwicklung bewertet, 
die letztlich immer eine Bewer-
tungsfrage bleibt. Maßstab ist dabei, 
dass sich die gefundene Lösung für 
den Durchschnittsfachmann nicht 
in naheliegender Weise aus dem 
Stand der Technik ergibt9. Hin-
gegen sind die Neuheit sowie die 
gewerbliche Anwendbarkeit ein-
facher zu beschreiben: Für erstere 
darf es die Entwicklung vorher noch 
nicht gegeben haben, sie darf nicht 
„Stand der Technik“ sein, letzteres 
wird in aller Regel immer gegeben 
sein – unabhängig von der Frage, 
wie erfolgreich; denn dies verlangt 
das PatG nicht – da es nur wenige 
Gegenstände gibt, die nicht auf 
irgendeinem Gebiet benutzt werden 
könnten10.
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Damit Forschungsergebnisse 
auch schutzrechtlich abgesichert 
werden können, ist es zwingend 
erforderlich, dass die Ergebnisse 
vor einer Anmeldung beim Patent-
amt nicht schon öffentlich bekannt 
geworden sind. Denn dann sind 
diese nicht mehr „neu“ und es kann 
folglich kein Patent mehr angemeldet 
werden. Es ist also ein Bewusstsein 
in der Forschungslandschaft erfor-
derlich, dass solche Forschungser-
gebnisse, die schutzrechtlich abge-
sichert werden können, nicht ohne 
Rücksprache mit den Transferstellen 
der Hochschulen zu veröffentli-
chen und diesen ausreichend Zeit 

Unterstützung für 
die Wissenschaft

An der RWTH Aachen haben 
wir zur Steigerung dieses Bewusst-
seins ein System mit Innovations-
scouts eingeführt, die für die ein-
zelnen Fakultäten als spezialisierte 
Ansprechpartner für die jeweilige 
wissenschaftliche Expertise zur 
Verfügung stehen und im Idealfall 
schon vor der Entstehung einer 
Erfindung die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler unterstützen 
und auf dem weiteren Weg der 
Erfindung begleiten.

Daneben sind zur Unterstüt-
zung der Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler beim Umgang mit 
Erfindungen an den Hochschulen 
Transferstellen eingerichtet, die – 
am Beispiel der RWTH Aachen 
– neben den schon genannten 
Innovationscouts mit einem inter-
disziplinären Team mit Rat und 
Tat zur Seite stehen, und nicht erst, 
wenn Fragen auftauchen. Damit 
gewährleisten wir in Aachen, dass 
eine große Zahl der Erfindungen 
auch zum Nutzen der Hochschule 
und der Erfinder einer Verwertung 
zugeführt werden. 

Die Transferstellen bedienen 
sich dabei auch der Unterstützung 
von Patentverwertungsagenturen 
(PVAen), wie der PROvendis 
GmbH. Diese ist, wie in ähnlicher 
Art und Weise mit der Änderung 
des ArbEG in allen Bundesländern 
geschehen, zur Unterstützung der 
Hochschulen eingerichtet worden, 
finanziert vom Bund und vom Land 
Nordrhein-Westfalen, seit 2005 
auch von den Hochschulen selbst, 
die als Gesellschafterinnen die PVA 
in NRW mittragen. Die PVAen 
waren eingerichtet worden, damit 
nicht alle Hochschulen gleicherma-
ßen parallele Strukturen aufbauen 
mussten, um das nun neu aufkom-
mende Geschäft mit Erfindungen 
bewältigen zu können.

Doch ist gerade in NRW die 
Hochschullandschaft derart hetero-
gen, dass eine zentrale PVA allein 
nur schwer allen Interessen von 

zu belassen, die weiteren Merkmale 
einer Patentanmeldung (s.o.) zu 
überprüfen. 

Denn auf diese Weise gewin-
nen die beteiligten Forscherinnen 
und Forscher zweierlei: Zum einen 
können sie die angestrebte Publika-
tion durchführen, zum anderen eine 
Patentanmeldung ihrer Hochschule 
befördern, an der sie wissenschaft-
lich und wirtschaftlich partizipie-
ren: wissenschaftlich in Form einer 
weiteren Veröffentlichung, wirt-
schaftlich durch die Beteiligung an 
den Einnahmen, die die Hochschule 
durch die Verwertung des Patents in 
der Zukunft wird erzielen können.

(1) Titelblatt einer Offenlegungschrift der RWTH Aachen.



14

Hochschulen auf der einen sowie 
Wirtschaft und Industrie auf der 
anderen Seite in allen Erfindungs-
fällen gerecht werden kann. Allein 
die zwangsläufig entstehenden 
Wege zwischen einer regional täti-
gen PVA und den Erfindern an den 
einzelnen Hochschulen können hier 
ein Hindernis sein, da nur schwer 
enge Arbeitsbeziehungen entstehen 
können, die aber häufig von hohem 
Wert sind, um Erfindungen zu 
melden, Patente anzumelden oder 
Lizenznehmer zu finden11.

Hier können den Hochschulen 
also durchaus eigenständige Auf-
gaben zukommen, um der Verwer-
tung von Erfindungen zum Erfolg 
zu verhelfen. Auch deshalb ist eine 
eigene Verwertungskompetenz der 
Hochschulen wichtig. Im ständigen 
Kontakt mit den Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern sind 
dabei die Transferstellen eine wich-
tige Schnittstelle, um Forschungser-
gebnisse bei Partnern aus Wirtschaft 
und Industrie anbieten zu können.

Nicht zuletzt auch, weil Wirt-
schaft und Industrie mit den Hoch-
schulen in Verbindung gebracht 
werden möchten, wenn sie Erfin-
dungen und damit Forschungs-
ergebnisse von der Hochschule 
nutzen wollen, schließlich profitie-
ren auch sie dann vom Renommee 
der jeweiligen Hochschule. 

Patentbewertung

Die interessanteste und zugleich 
schwierigste Frage ist bei der Ver-
wertung von Erfindungen bezie-
hungsweise Patenten immer die 
nach dem Wert, den eine Erfin-
dung beziehungsweise ein Patent 
hat. Auch auf diesem Feld leisten 
die PVAen Unterstützung für die 
Hochschulen. Hier sollte einer der 
ersten Ansprechpartner aber auch 
immer der Erfinder selbst sein, 
weil er meist am besten einschät-
zen kann, welche Bedeutung seine 
Erfindung im jeweiligen Anwen-
dungsfeld für potenzielle Abnehmer 
der Erfindung haben könnte. Daran 
anschließend ist dann eine Bewer-

tung vorzunehmen, wie sich diese 
Bedeutung monetär taxieren lässt. 

Hier stehen verschiedene Hilfs-
mittel zur Seite, die die Entscheidung 
objektivieren sollen, doch bleibt es 
in letzter Konsequenz immer zumin-
dest auch eine „Bauchentscheidung“.

Eine Rolle spielen bei der Wert-
ermittlung in objektiver Hinsicht 
die Kosten, die der Hochschule 
insgesamt durch die Verwertung 
einer Erfindung entstanden sind und 
noch entstehen werden, diese sollten 
mindestens erreicht werden können, 
wenn eine Erfindung verwertet 
werden soll. 

Ein darüber hinausgehender 
Gewinn hängt dann wieder von sehr 
unterschiedlichen Faktoren ab, die 
häufig nicht zuverlässig prognosti-
ziert werden können: Wie sieht ein 
(potenzieller) Markt für ein aus der 
Erfindung entstehendes Produkt 
aus? Welche Abnehmer wird es 
geben? Wie realistisch ist ein Wech-
sel von bestehenden Lösungen zu 
der mit der Erfindung neu gefun-
denen? 

Hier stellt sich dann des Weite-
ren die Schwierigkeit ein, dass auch 
Entwicklungskosten auf Seiten eines 
Verwertungspartners aus Wirtschaft 
und Industrie berücksichtigt werden 
müssen, wenn es um die Wertermitt-
lung geht.

Letztlich wird man insbesondere 
im Wege einer Lizenzvergabe die 
Höhe des auszuhandelnden Lizenz-
satzes an den genannten Punkten 
ausrichten müssen, jeweils versehen 
mit einer „roten Linie“ unterhalb 
derer die Erfindungsverwertung für 
die Hochschule unrentabel werden 
würde. Diese Lizenzsätze lassen sich 
branchenspezifisch eingrenzen, die 
konkrete Höhe dürfte dann erst im 
Rahmen von Lizenzvertragsverhand-
lungen feststehen.

Sollte es auch einmal zu einem 
Verkauf einer Erfindung kommen, 
dann wäre ebenfalls die genann-
ten Punkte und die erwarteten 
Lizenzeinnahmen zu veranschlagen, 
zu berücksichtigen wäre hier aller-
dings ein gewisser Abschlag, den 
man einrechnen muss, da man eine 

Garantiesumme unmittelbar erhält, 
was zum einen zwar Sicherheit 
gibt, aber andererseits auch mögli-
cherweise profitable Wertentwick-
lungen allein dem Erwerber zu Gute 
kommen lässt. 

Es wird immer auf den jeweiligen 
Einzelfall ankommen müssen, ob ein 
Verkauf einer Erfindung gerechtfer-
tigt ist oder nicht. 

In eigener Sache

Ich danke Herrn Stephan Dahm 
und Herrn Bram Wijlands, die mich 
bei der Erstellung des Manuskriptes 
umfassend unterstützt haben.

Summary

Since 2002 universities have been 
able to commercialize the inventions 
of their own employees. Before 2002 
it often came to the publication of 
the developed ideas and the econo-
mic exploitation of knowledge did 
not happen. What is needed in the 
research environment is a conscious-
ness that such research results which 
can be legally protected, cannot be 
published without prior consulta-
tions with the technology transfer 
units of the university. For in this 
way the participating researchers 
gain in two ways; on the one hand 
they can go ahead and publish, while 
on the other filing for a patent of 
their university, in which they can 
participate both scientifically and 
economically. In order to enhance 
this awareness we have introduced 
a system with innovation scouts at 
RWTH Aachen University, who in 
the ideal case support the scientists 
before it comes to an invention and 
who can accompany them on their 
way. The technology transfer units 
enlist the support of patent agencies, 
like PROvendis GmbH. However 
the university environment right 
here in NRW is so heterogenous, 
that one central patent agency alone 
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can hardly be fair to all interests.  
For this reason it is important that 
the university has its own com-
petence for exploitation and the 
technology transfer units form the 
central interface.

Anmerkungen/Literatur

1) OECD: Overviews: Turning Science into 
Business: Patenting and Licensing at Public 
Research Organisations; German translation, 
2003, S. 2
2) Kurt Bartenbach/Franz-Eugen Volz: Erfin-
dungen an Hochschulen/Zur Neufassung des 
§ 42 ArbEG; GRUR 2002, S. 743–758 (744)
3) Thomas Hoeren: Zur Patentkultur an 
Hochschulen – auf neuen Wegen zum Ziel, in: 
Wissenschaftsrecht Bd. 38 (2005), S. 131–156 
(134)
4) Hoeren, aaO, 134 f.
5) Andrea Bergmann: Erfindungen von Hoch-
schulbeschäftigten nach der Reform von § 42 
ArbNErfG, Köln Berlin München 2006, RN. 
7; OECD: Overviews: Turning Science into 
Business: Patenting and Licensing at Public 
Research Organisations; German translation, 
2003, S. 5 
6) BGH GRUR 1969, 672 – 676 (673).
7) Fred Lehmann/Anne Schneller (Hrsg.): 
Patentfibel, 2003, S. 13
8) Andrea Bergmann: Erfindungen von Hoch-
schulbeschäftigten nach der Reform von § 42 
ArbNErfG, Köln Berlin München 2006, RN. 
205; Kurt Bartenbach/Franz-Eugen Volz: 
Arbeitnehmererfindungsgesetz, Kommentar, 
Köln Berlin Bonn München 2002, § 4, RN. 7
9) PatR, Beck-Texte im dtv, 11. Auflage Mün-
chen 2011, S. XXI
10) PatR, Beck-Texte im dtv, 11. Auflage 
München 2011, S. XXI
11) OECD: Overviews: Turning Science into 
Business: Patenting and Licensing at Public 
Research Organisations; German translation, 
2003, S. 11

Der Autor

Ernst Schmachtenberg studierte und promo-
vierte 1985 an der Fakultät für Maschinenwe-
sen der RWTH Aachen. Von 1981 bis 1987 
war er wissenschaftlicher Mitarbeiter, später 
Abteilungsleiter der Abteilung „Formausle-
gung/Werkstoffkunde/Faserverbundwerk-
stoffe“ am Institut für Kunststoffverarbeitung 
(IKV) der RWTH Aachen. In Würzburg war 
er 1988 zunächst Leiter der Abteilung For-
schung und Entwicklung, ab 1989 bis 1990 
auch Leiter der amtlich anerkannten Prüfan-
stalt des Süddeutschen Kunststoff-Zentrums.
Ernst Schmachtenberg war von 1990 bis 1992 
Leiter der Gruppe „Verfahrenstechnische 
Entwicklung“, und ab 1991 Abteilungsleiter 
„Konstruktion im Geschäftsbereich Kunst-
stoffe“ der Bayer AG in Leverkusen. Von 
1993 bis 2001 hatte er den Lehrstuhl für 

Kunststofftechnik, Fachbereich Maschinen-
wesen an der Universität Essen inne und war 
zugleich Geschäftsführer der Essener IKM 
GmbH. Dann wechselte er 2001 auf den 
Lehrstuhl für Kunststoff-Werkstofftechnik 
der Fakultät Maschinenwesen an der RWTH 
Aachen und war Mitglied der Institutsleitung 
des IKV bis 2006. Es folgte von 2006 bis 
2008 der Lehrstuhl für Kunststofftechnik am 
Department Maschinenbau der Technischen 
Fakultät an der Universität Erlangen-Nürn-
berg.
Seit 2008 ist Ernst Schmachtenberg Rektor der 
RWTH Aachen. Er ist seit 1999 Mitglied im 
Wissenschaftlichen Arbeitskreis Kunststoff-
technik (WAK). Als acatech-Mitglied (Deut-
sche Akademie der Technikwissenschaften)
ab 2009 war er auch von 2010 bis 2013 Mit-
glied des dortigen Senats. Ernst Schmach-
tenberg ist seit 2010 Vorsitzender des Wis-
senschaftlichen Beirats und Mitglied des 
Präsidiums des VDI. Von 2010 bis 2013 war 
er Präsident der TU9 (Verband führender 
Technischer Hochschulen in Deutschland). 
Er ist seit 2012 Mitglied des Verwaltungsrats 
des Max-Planck-Instituts für Eisenforschung, 
seit 2014 Präsident der IDEA-League und 
seit 2014 President-Elect der CESAER (Con-
ference of European Schools for Advanced 
Engineering Education and Research).



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der Universität Duisburg-
Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-Publikation kann von einer eventuell 
ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/70476
urn:nbn:de:hbz:464-20190822-124631-5

Alle Rechte vorbehalten.

Erschienen in: UNIKATE 46 (2014), S. 10-15

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/70476
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20190822-124631-5

	Leere Seite

