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Der Autor nimmt die Patente aus dem Wissenschaftsbereich kritisch unter die Lupe. Er 
erklärt, warum Patente nicht immer zu wirtschaftlichen Erfolgen führen und stellt einige 

erfolgreiche Patente aus den Reihen der Max-Planck-Institute vor.

Geschäftsmodell, Zubrot, 
oder Verlustgeschäft?

Patente aus dem akademischen Bereich

Von Ferdi Schüth

Mit der Abschaffung des 
Hochschullehrerprivilegs – 

dieses gestattete Professoren unter 
bestimmten Rahmenbedingungen 
die eigenständige Verwertung 
ihrer Erfindungen – im Jahre 2002 
waren vielfach große Hoffnungen 
verbunden, für die Universitäten 
einen zusätzlichen Mittelzufluss aus 
Lizenzeinnahmen zu generieren. In 
vielen Bundesländern wurden dazu 
Verwertungsgesellschaften gegrün-
det, in NRW die PROvendis GmbH, 
deren Gesellschafter im Wesent-
lichen die Nordrhein-Westfälischen 
Universitäten und Fachhochschulen 
sind. 

Seit der Novelle des Gesetzes 
über Arbeitnehmererfindungen 
(ArbnErfG) können Hochschul-
lehrer ihre Erfindungen nicht mehr 
frei verwerten, sondern müssen 
diese dem Dienstherrn, also ihrer 
Hochschule, melden. Diese kann 
die Erfindung dann in Anspruch 
nehmen und sie zum Patent anmel-
den, oder sie kann die Erfindung 
freigeben. Im zweiten Falle kann der 
Erfinder selbst über die Erfindung 

nach seinem Gutdünken verfügen. 
Insofern wird ein Erfinder aus der 
Hochschule wie ein Erfinder in 
einem Industrieunternehmen behan-
delt. Allerdings haben Hochschul-
lehrer gegenüber Erfindern aus der 
Wirtschaft noch immer eine deutlich 
bessere Situation: Zum einen können 
Hochschullehrer ihre Erkenntnisse 
und damit auch ihre Erfindungen 
nach §42.2 ArbnErfG geheim halten. 
Das ist die so genannte „negative 
Publikationsfreiheit“, die letztlich 
eine Konsequenz der grundgesetz-
lich garantierten Wissenschaftsfrei-
heit (§5 Abs.3 Grundgesetz) ist. Zum 
anderen, und das ist in der Praxis 
sicherlich relevanter, steht Hoch-
schullehrern eine finanzielle Betei-
ligung in Höhe von 30 Prozent der 
Bruttoeinnahmen aus der Verwer-
tung der Erfindung zu, wohingegen 
in der freien Wirtschaft solche Betei-
ligungen eher im niedrigen einstel-
ligen Prozentbereich liegen. Diese 
Regelung könnte grundsätzlich einen 
hohen Anreiz zur Anmeldung von 
Erfindungen aus dem Hochschulbe-
reich setzen.

Allerdings haben viele Wis-
senschaftler Vorbehalte gegen die 
Patentierung ihrer Erkenntnisse, 
da sie der Ansicht sind, dass wis-
senschaftliche Erkenntnisse jedem 
frei zugänglich sein sollten. Streng 
genommen gibt es in dieser Frage 
aber keine Wahlfreiheit: Nach §42.1 
ArbnErfG sind an einer Hochschule 
Beschäftigte nur dann berechtigt, 
Diensterfindungen im Rahmen 
der Lehr- und Forschungstätigkeit 
zu offenbaren – also zu publizie-
ren, wenn sie dies rechtzeitig dem 
Dienstherrn angezeigt haben. In 
der Praxis wird es allerdings häufig 
schwierig nachzuweisen sein, dass 
ein Wissenschaftler die erfinderische 
Qualität einer wissenschaftlichen 
Arbeit erkannt hat. Zudem ist eine 
Patentanmeldung auch mit erheb-
lichem Aufwand verbunden, den 
Wissenschaftler oft scheuen: Es muss 
eine Erfindungsmeldung geschrieben 
werden, die zumindest ausreichend 
ist, dass ein Patentanwalt auf dieser 
Basis eine Patentanmeldung formu-
lieren kann. In der Regel wird der 
Patentanwalt Rückfragen haben, 
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und nur in enger Zusammenarbeit 
mit Erfinder und Patentanwalt kann 
ein tragfähiges Patent formuliert 
werden. Auch im Prüfungsverfahren 
bei den Patentbehörden tauchen 
häufig neue Fragen auf, bei deren 
Beantwortung der Erfinder einbezo-
gen werden muss, und bei besonders 
interessanten Erfindungen muss mit 
Einsprüchen gerechnet werden, die 
ebenfalls bearbeitet werden müssen. 
Oft besonders wichtig für Wissen-
schaftler: eine Patentanmeldung 
verzögert die wissenschaftliche 
Publikation, die meist im Zentrum 
des Interesses von akademisch arbei-
tenden Forschern steht. Denn ein 
Patent muss etwas Neues offenba-
ren, und eine Vorpublikation, auch 
vom Erfinder selbst, führt dazu, dass 
die Neuheit nicht mehr gegeben ist. 
Lediglich in einigen Ländern, insbe-
sondere in den USA, kann innerhalb 
bestimmter Schonfristen auch nach 
eigenen Publikationen noch ein 
Patent erlangt werden. Die Zeitver-
zögerung muss kein sehr kritischer 
Punkt sein, dann die Einreichung 
eines Beitrages bei einer Zeitschrift 
ist noch nicht neuheitsschädlich, 
sondern erst die Bekanntmachung 
an eine nicht zur Geheimhaltung 
verpflichtete Person, also die Ver-
öffentlichung. Editoren und Gut-
achter von Zeitschriften sind zur 
Geheimhaltung verpflichtet, so dass 
die Patentanmeldung noch während 
des Begutachtungsverfahrens vor-
genommen werden kann. Dennoch 
birgt ein solches Vorgehen Risiken, 
so dass man bei spannenden Erfin-
dungen sicher gut beraten ist, eine 
Publikation erst dann einzureichen, 
wenn das Patent beim Patentamt 
angemeldet ist. Dazu reicht die 
Anmeldung beim deutschen Patent-
amt, denn das Datum dieser Anmel-
dung begründet die Priorität auch 
bei späterer internationaler Anmel-
dung von Patenten. Selbst nach der 
Anmeldung kann eine Publikation 
allerdings noch patentschädlich 
sein, denn im so genannten Priori-
tätsjahr kann die Anmeldung noch 
in gewissem Rahmen modifiziert 
werden. Wenn die Modifizierung in 

der zwischenzeitlich erschienenen 
Publikation bereits offenbart ist, in 
der ursprünglichen Anmeldung aber 
noch nicht enthalten war, dann ist 
die Modifizierung nicht mehr mög-
lich. 

Trotz dieses Aufwandes ist aber 
die Patentierung wirklicher Erfin-
dungen für Wissenschaftler attraktiv 
und lukrativ, denn es ist sicherlich 
karrierefördernd, wenn man auf 
Lizenzeinnahmen aus Patenten 
verweisen kann, die aus der wissen-
schaftlichen Arbeit resultieren, und 
die Lizenzeinnahmen erhöhen das 
private Einkommen. Zudem werden 
die Kosten der Patentanmeldung 
vom Dienstherrn getragen, wenn 
dieser die Erfindung in Anspruch 
nimmt, und diese Kosten können 
erheblich sein. Die unmittelbaren 
Gebühren sind niedrig – beim 
Deutschen Patentamt beträgt die 
Anmeldegebühr inklusive zehn 
Patentansprüchen bei elektronischer 
Einreichung derzeit lediglich 40 
Euro, dazu kommen später Recher-
che- und Prüfungsgebühren in Höhe 
einiger hundert Euro. Allerdings 
wird man, um ein starkes Patent 
zu erlangen, für die Formulierung 
der Anmeldung fast immer einen 
Patentanwalt hinzuziehen, dessen 
Honorar in der Größenordnung 
einiger Tausend Euro für ein „nor-
males“ Patent liegt, zudem werden 
wichtige Patente nicht nur in 
Deutschland, sondern in zahlreichen 
Ländern angemeldet, so dass zusätz-
lich Gebühren für die Anmeldung, 
insbesondere aber auch die Kosten 
für Übersetzungen anfallen. Bis ein 
Patent letztlich in allen angestrebten 
Ländern erteilt ist, addieren sich die 
Kosten schnell auf mehrere zehn-
tausend Euro. In vielen Fällen kann 
man aber schon nach relativ kurzer 
Zeit feststellen, ob es von möglichen 
Nutzern des Patentes Interesse an 
einer Lizenz gibt, so dass man ein 
Gefühl dafür entwickelt, ob sich 
die Ausweitung auf viele Ländern 
lohnen könnte oder nicht. Aus 
diesem Grunde ist es wichtig, Ver-
wertungsanstrengungen schon in 
einer frühen Phase zu beginnen, 

um das Risiko bei späteren, kosten-
treibenden Schritten zu verringern. 
Wenn es tatsächlich gelingt, das 
Patent auszulizensieren, gibt es 
grundsätzlich die Möglichkeit der 
nicht-exklusiven oder der exklusiven 
Lizenz. Die nicht-exklusive Lizenz 
hat den Vorteil, dass man nicht auf 
die Vermarktungsanstrengungen nur 
eines Lizenznehmers angewiesen 
ist, dafür sind die Lizenzgebühren – 
meist als Anteile am Umsatz gestal-
tet – niedriger. Besonders bei einer 
exklusiven Lizenz ist es wichtig, 
im Vertrag Vorsorge dagegen zu 
treffen, dass der Lizenznehmer das 
Patent nicht nutzt, sondern etwa nur 
zur Blockade einsetzt. Dem kann 
durch den Verlust der Lizenz oder 
der Exklusivität nach einer bestimm-
ten Zeit ohne Zahlung von Lizenz-
gebühren vorgebeugt werden, meist 
besser ist aber die Vereinbarung von 
mit der Zeit steigenden Mindestli-
zenzgebühren. Der Lizenznehmer 
muss diese Gebühren zahlen, wenn 
er die Lizenz behalten will, auch 
wenn er keine Umsätze auf Basis des 
lizensierten Patentes generiert. 

Zu einem Lizenzvertrag muss 
es aber zunächst einmal kommen. 
Gerade aus dem akademischen 
Bereich gibt es viele Patente, die 
niemals zu Lizenzverträgen oder 
Produkten führen – Schätzungen 
reichen bis über 90 Prozent. Daraus 
kann man zwei wesentliche Schlüsse 
ableiten: zum einen muss man sich 
intensiv um eine Vermarktung der 
Erfindungen bemühen, zum anderen 
muss man versuchen, das Markt-
potenzial in einer frühen Phase der 
Patentierung auszuloten, bevor die 
Kosten der Anmeldung, etwa durch 
Übersetzungen und Auslandsan-
meldungen, sehr hoch werden. Den-
noch gibt es aus dem akademischen 
Bereich eine Reihe wirklich interes-
santer Erfindungen, die zu großen 
wirtschaftlichen Erfolgen geführt 
haben. Im Folgenden werden einige 
Beispiele aus der Max-Planck-
Gesellschaft vorgestellt, da der 
Autor diese Organisation am besten 
kennt und aus der MPG mehrere 
Fälle publiziert sind. 
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Einige Fallbeispiele

Das Ziegler-Patent zur  
Polymerisation von Olefinen

Das Ziegler-Patent zur Polyme-
risation von Olefinen, das 1953 von 
Karl Ziegler (MPI für Kohlenfor-
schung) angemeldet wurde (Erfinder: 
Karl Ziegler, Heinz Breil, Erhard 
Holzkamp, Heinz Martin, Abb. 1), 
ist vermutlich eines der lukrativsten 
Patente der deutschen Patentge-
schichte. Die Geschichte dieses 
Patentes ist durch einen der Erfinder, 
Heinz Martin, der in der Folge für 
die Patente des MPI für Kohlenfor-
schung verantwortlich war, in einem 
Buch hervorragend dokumentiert 
1. Das Patent beruht auf der Entde-
ckung, dass titanhaltige Katalysatoren 
in Verbindung mit aluminiumorga-
nischen Verbindungen die Polyme-
risation von Ethylen (später wurden 
auch andere Olefine, wie Propylen, 
mit ähnlichen Katalysatoren poly-
merisiert) bei niedrigen Drucken und 
niedrigen Temperaturen erlauben, 
wobei die entstehenden Polyolefine 
im Vergleich zum Hochdruckverfah-
ren auch andere, für viele Anwen-
dungen vorteilhafte Eigenschaften 
aufweisen. 

Die Erfindung im Jahre 1953 
war so revolutionär, dass sofort eine 
ganze Reihe von deutschen und 
internationalen Unternehmen in 
Options- oder Lizenzverträge eintrat, 
wobei erhebliche Einmalzahlungen 
geleistet wurden, die es dem Institut 
erlaubten, die Patentfamilie gegen 
die schnell erfolgenden Angriffe zu 
verteidigen. Bereits im Jahr 1954, ein 
Jahr nach der Anmeldung, wurden 
Einnahmen in Höhe von 19 Millio-
nen D-Mark erzielt (zum Vergleich: 
das Jahresbudget des Instituts betrug 
zu der Zeit 1,2 Millionen D-Mark). 
Das Patent ist auch insofern außerge-
wöhnlich, weil es aufgrund damaliger 
Besonderheiten des US-Patentrechtes 
möglich war, die Laufzeit in den 
USA faktisch zu verdoppeln. Die 
Geschichte dieses Patentes zeigt ein-
drücklich zweierlei: Die Erträge aus 
dem Patent wären bei weitem nicht 

Dietmar Merbold, Dieter Matthaei) 
ein neues Verfahren zur schnellen 
Bildgebung bei der Kernspintomo-
graphie entwickelt und zum Patent 
angemeldet, das sogenannte FLASH-
Verfahren (Fast Low Angle SHot). 
Bei der Kernspintomographie nutzt 
man die Kombination eines starken 
statischen Magnetfeldes und eines 
hochfrequenten Wechselfeldes, um 
sowohl chemische Information 
als auch eine Ortsinformation zu 
erhalten, wodurch die Bildgebung 
von Organen möglich wird. Das 
FLASH-Verfahren nutzt einen sehr 
kleinen Winkel zwischen den beiden 
Feldern, wodurch eine viel schnellere 
Wiederholung der Messungen mög-
lich wird.

Auch diese Erfindung weckte 
sehr schnell, innerhalb eines Jahres, 
das Interesse großer Firmen, wie Sie-
mens, Philips und General Electric. 
Allerdings waren diese nicht unmit-
telbar bereit, Lizenzen zu nehmen, 
sondern legten Einsprüche gegen die 
Patentanmeldungen ein. Die Vertei-
digung der Patentansprüche gegen 
die Angriffe übernahm Garching 
Innovation (heute Max-Planck-
Innovation), die Technologietrans-
fergesellschaft der Max-Planck-
Gesellschaft. Es dauerte sechs Jahre, 
bis erste Lizenzverträge geschlossen 
werden konnten, die vollständige 
Beilegung der Auseinandersetzungen 
dauerte über zehn Jahre und ver-
schlang 1.5 Millionen Euro. Auch 
hier hat sich aber die Hartnäckig-
keit ausgezahlt: Bis zum Auslaufen 
des Patentes im Jahre 2006 kamen 
kumuliert etwa 150 Millionen Euro 
an Lizenzeinnahmen zusammen, 
wodurch das FLASH-Patent das 
lukrativste Patent der Max-Planck-
Gesellschaft wurde2  – abgesehen 
vom Ziegler-Patent, das aber wegen 
der rechtlichen Sonderstellung des 
MPI für Kohlenforschung separat 
gezählt wird. 

Sutent – ein neues  
Krebstherapeutikum

Sutent, das den Wirkstoff Sunitinib 
enthält, ist ein von der Firma Pfizer 

so hoch gewesen, wenn es in einer 
frühen Phase exklusiv auslizensiert 
worden wäre – bei einem Basispatent 
wie dem Ziegler-Patent ist eine breite, 
nicht-exklusive Lizensierung vermut-
lich immer vorteilhafter. Zum zwei-
ten muss man bereit sein, ein Patent 
auch durchzusetzen, wie im Buch von 
Martin eindrucksvoll dargestellt ist. 
Nur wenn man bereit ist, Gebühren 

vor Gericht einzuklagen und gegen 
Verletzungen vorzugehen, wird man 
bei attraktiven Patenten auch die 
Früchte ernten können.

Die Lizenzeinnahmen aus den 
Ziegler-Patenten sind nicht publi-
ziert. Wenn man aber berücksichtigt, 
dass die Einnahmen über mehrere 
Jahrzehnte die Forschungstätigkeit 
des MPI für Kohlenforschung finan-
ziert haben – die MPG hat in dieser 
Zeit nur einen symbolischen Beitrag 
zum Budget erbracht –, die Über-
schüsse den Ziegler-Fonds gespeist 
haben und die Erfindervergütungen 
aus den Lizenzeinnahmen gezahlt 
wurden, dann kann man zu heutigen 
Eurowerten von Einnahmen in der 
Größenordnung von etwa einer Mil-
liarde Euro ausgehen.

Das FLASH-Patent zur schnellen 
kernspintomographischen Abbil-
dung

1985 wurde von einem Team aus 
dem Göttinger MPI für biophysi-
kalische Chemie (Jens Frahm, Axel 
Haase, Wolfgang Hänicke, Klaus-

(1) Titelblatt des Ziegler-Patentes.
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vermarktetes Krebstherapeutikum. 
Es wurde von Axel Ullrich und 
seinem Team am MPI für Biochemie 
auf der Grundlage von Untersu-
chungen von Stoffwechselmechanis-
men bei der Tumorgenese erfunden. 
Sunitinib ist ein so genannter Mul-
tikinasehemmer, der das Wachstum 
von Tumoren und von Blutgefäßen, 
die den Tumor versorgen, unterdrü-
ckt3. 

Nachdem Axel Ullrich und 
sein Team diesen möglichen Ansatz 
zur Wirkstoffentwicklung erkannt 
hatten, entschied er sich, die Wirk-
stoffentwicklung in einer ausgegrün-
deten Firma weiterzuführen. Die 
Max-Planck-Gesellschaft beteiligte 
sich an diesem Unternehmen, das 
zunächst in New York gegründet 
wurde. Das Unternehmen wurde 
dann an Pharmacia und schließlich 
an Pfizer verkauft, die das Medika-
ment bis zur Zulassung entwickelte, 
im Jahre 2006 kam Sutent in den 
USA und Europa auf den Markt. Die 
MPG hielt ihre Anteile am Sutent-
Geschäft und erhält vom Umsatz 
abhängige Lizenzgebühren. In den 
nächsten Jahren erwartet die MPG 
Lizenzzahlungen in Millionenhöhe4.

Kinaxo – eine Plattform  
zur Wirkstoffentwicklung

Axel Ullrich hat aber nicht nur 
Sunitinib erfunden und über eine Fir-
mengründung bis zur Kommerziali-
sierung gebracht, sondern eine ganze 
Reihe von Patenten angemeldet und 
Firmen gegründet. Der letzte seiner 
Erfolge ist die Gründung der Firma 
Kinaxo – zusammen mit Henrik 
Daub und unter anderem unter 
Beteiligung des High-Tech-Gründer-
fonds, eines vom BMWi und einer 
Reihe von Unternehmen finanzierten 
Wagniskapitalgesellschaft für die 
Seed-Finanzierung von Technologie-
Startups. Kinaxo hat eine proprietäre 
Plattform entwickelt, basierend auf 
Chemical Proteomics, mit der die 
Entwicklung von Wirkstoffen unter-
stützt wird. Die Plattform erlaubt es, 
zu bestimmen, mit welchen Protei-
nen potenzielle Wirkstoffe in Zellen 

wechselwirken. Hierdurch wird die 
Wirkstoffentwicklung zielgerichte-
ter und kann erheblich fokussierter 
geführt werden.

Kinaxo wurde 2011 an Evotec 
verkauft. Der Kaufpreis ist publi-
ziert, er betrug 3 Millionen Euro 
plus 2,5 Millionen Aktien (derzei-
tiger Wert etwa 7,5 Millionen Euro), 
zudem bis zu 4 Millionen Euro, falls 
bestimmte Meilensteine erreicht 
werden5 – eine weitere Erfolgsge-
schichte.

Die Beispiele zeigen, dass erfolg-
reiche Patente auf unterschiedliche 
Weise verwertet werden können 
– sei es durch direkte Lizenzen, sei 
es durch Firmengründen, wobei 
die patenthaltende Organisation im 
Gegenzug zur Auslizensierung der 
Patente Firmenanteile erhält. Nicht 
uninteressant für den akademischen 
Bereich, insbesondere für Universi-
täten, ist aber auch die Möglichkeit 
– und oft die Notwendigkeit – dass 
die lizensierenden Unternehmen zur 
weiteren Entwicklung der Erfin-
dungen bis zur Marktreife Koope-
rationsverträge mit den Gruppen 
der Erfinder abschließen, wodurch 
zusätzlich zu den Lizenzgebühren 
auch noch erhebliche Drittmittel 
fließen können.

Patentanmeldungen: Geschäftsmo-
dell, Zubrot oder Verlustgeschäft?

Bei allen geschilderten Erfolgen: 
Die eigentliche und wesentliche 
Aufgabe von Universitäten und 
Forschungsorganisationen ist nicht 
der Technologietransfer (abgesehen 
von der Fraunhofer-Gesellschaft), 
sondern die Ausbildung von Stu-
dierenden, Doktorandinnen und 
Doktoranden und die Forschung, 
sei es erkenntnisorientierte oder 
anwendungsorientierte Forschung. 
Als Geschäftsmodell eignet sich die 
Patentierung und Lizensierung für 
Universitäten und Forschungsorga-
nisationen daher nicht. Und selbst 
eine ausschließliche Ausrichtung 
von Organisationen auf dieses Ziel 
hin wäre mit größter Wahrschein-
lichkeit nicht erfolgversprechend: Es 

gibt kein wirtschaftlich erfolgreiches 
Unternehmen, das einen stabilen 
Geschäftsbetrieb ausschließlich 
aus F&E und der Vermarktung der 
daraus entwickelten Patente und des 
hierdurch entstandenen Know-how 
gewährleisten kann. 

Allerdings können Universitäten 
und Forschungsorganisationen mit 
leistungsfähigen Forschern und 
einer geschickten Patentstrategie aus 
Patenten zusätzliche Einnahmen 
generieren. Max-Planck-Innovation 
erwirtschaftet durchgängig einen 
erheblichen Überschuss in der Grö-
ßenordnung von 10 bis 15 Millionen 
Euro pro Jahr (Abb. 2). Aufgetragen 
sind in dieser Abbildung die Gesamt-
einnahmen (Lizenzen und Verkäufe) 
im Vergleich zu den Gesamtkosten 
(Betrieb von Max-Planck-Innova-
tionen, Erfindervergütungen und 
Kosten der Patente). Verglichen mit 
dem Gesamtetat der MPG ist dies 
jedoch nur im Bereich etwa eines 
Prozentes des Gesamthaushalts 
– nicht überraschend für eine For-
schungsorganisation, deren primäre 
Aufgabe die erkenntnisorientierte 
Forschung ist. Die Fraunhofer-
Gesellschaft mit der Konzentration 
auf anwendungsorientierte For-
schung liegt am anderen Ende des 
Spektrums, und naturgemäß sind 
hier die Patenterträge deutlich höher. 
Für die vergangenen Jahre wurden 
Patenterträge in Höhe von etwa 120 
Millionen Euro berichtet6, allerdings 
ist nicht publiziert, wie hoch die 
damit verbundenen Kosten waren. 
Man kann jedoch sicher von einem 
erheblichen Überschuss aus den 
Patentierungsaktivitäten ausgehen. 
Sowohl bei der MPG als auch bei 
der Fraunhofergesellschaft wird der 
größte Teil der Erträge mit einigen 
wenigen Patentfamilien erzielt. Dies 
zeigt, dass Patentierung ein Spiel mit 
großen Zahlen ist: Um die einigen 
wenigen besonders erfolgreichen 
Patente zu identifizieren, müssen viel 
mehr Patente zunächst angemeldet 
werden. Eine sinnvolle Patentstra-
tegie für den akademischen Bereich 
muss darauf abzielen, frühzeitig im 
„Lebenszyklus“ eines Patentes die 
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Vermarktungschancen möglichst gut 
einzuschätzen, um die nicht viel-
versprechenden Anmeldungen in 
einer frühen Phase, wenn noch keine 
hohen Kosten anfallen, ausscheiden 
zu können. Besonders wichtig bei der 
Abschätzung der Vermarktungschan-
cen sind die Erfinder selbst, denn 
diese haben meist einen guten Über-
blick über die Unternehmen, für die 
ihre Erfindung nützlich sein könnte. 
Darüber hinaus verfügen sie häufig 
auch über persönliche Kontake in die 
Unternehmen.

Einen direkten Weg zur Ver-
marktung bieten auch Kooperati-
onsprojekte zwischen Industrieun-
ternehmen und Hochschulen oder 
Forschungsorganisationen. Dabei 
werden typischerweise im Koope-
rationsvertrag bereits die Rahmen-
bedingungen hinsichtlich möglicher 
Erfindungen und der daraus resul-
tierenden Lizenzen festgelegt. Eine 
präzise Regelung ist in dieser Phase 
häufig nicht möglich, weil weder 
die Natur der Erfindungen noch die 
Bedingungen der entsprechenden 
Märkte genügend genau vorhergese-
hen werden können. Hier wird man 
sich häufig mit Beschreibungen wie 
„marktüblich“ behelfen müssen und 
die Detailregelung späteren Lizenz-
verträgen überlassen. Oft erscheint es 
dabei vorteilhaft, mögliche kleinere 
Zahlungen eher durch Pauschalen 
abzudecken, aber im Vertrag darauf 
zu achten, dass die Hochschule oder 
Forschungsorganisation bei einer 
möglichen „Block-Buster“-Anwen-
dung angemessen beteiligt wird. Wie 
auch immer eine vertragliche Rege-
lung aussieht, Universitäten müssen 
allein aus zuwendungsrechtlichen 
Gründen schon auf eine angemes-
sene Beteiligung achten – und wie 
die Zahlen in Abbildung (2) zeigen: 
finanziell können die erzielbaren 
Einnahmen durchaus attraktiv sein. 
Man muss allerdings bereit sein, das 
Spiel der großen Zahlen zu spielen 
und auch erfolglose Anmeldungen 
in Kauf nehmen, um die selteneren, 
wirklich erfolgreichen Erfindungen 
nicht zu verpassen. Außerdem muss 
man gelegentlich bereit sein, für die 

Durchsetzung der Patente auch zu 
kämpfen. Dann kann die Patentie-
rung aus Hochschulen heraus tatsäch-
lich ein attraktives Zubrot sein – die 
finanziellen Probleme der Univer-
sitäten werden sich damit allerdings 
nicht lösen lassen.

Summary

Patents from the academic sector 
can be highly attractive, both for 
inventors and their organizations. 
There are several examples where 
licence revenues of up to hundreds 
of millions of Euros have been gene-
rated. However, in order to harvest 
such revenues, many less successful 
applications have to be filed. This 
requires stringent patent manage-
ment, terminating less promising 
applications early on in the patent life 
cycle, before high costs are generated. 
IP from the academic sector can be 
commercialized both by licensing 
and spin-off companies, and there 
are successful examples for both 
approaches. Also here a good strategy 
is needed, balancing the pros and 
cons of exclusive and non-exclusive 
licences and the terms of the licence 
contracts. With a good organization 
of IP management in place, net pro-
fits (based on the cost of licensing, 
not on the cost of research) can be 
generated for research organizations, 
amounting – in Germany – to profits 

in the range of 0.5% to 5% of the 
total budget of the organizations for 
which published data are available.
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