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Stellungnahme des Deutschen Erfinderverbandes e.V.    06.03.2020 
 
 
zum Diskussionsentwurf | Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und 
Modernisierung des Patentrechts (2. PatMoG) 
 
Der Deutsche Erfinderverband e.V. begrüßt die Einladung des BMJV, zu dem Diskussionsentwurf zum 

2. Patentrechtsmodernisierungsgesetz Stellung zu nehmen. 

Der Deutsche Erfinderverband e.V. “DEV” ist der größte berufsständige und unabhängige Verband 

von Erfinderinnen und Erfindern in Deutschland. Seit über 90 Jahren ist er ehrenamtlich im Einsatz. 

Unter den Mitgliedern gibt es eine große Anzahl von “Freien Erfindern”, das sind Menschen, die 

freiberuflich oder auch nebenberuflich erfinden, konstruieren und entwickeln. 

Daneben gibt es in unserem Verband Unternehmer-Erfinder, Forscher, Mediziner, Ingenieure, 

Biologen, Chemiker, Wissenschaftler aller Fakultäten aus Instituten und Universitäten sowie kleine 

bis mittlere von Erfindern geprägte Unternehmen (KMU). 

Der DEV möchte hier ausdrücklich nur zu den Teilen des Diskussionsentwurfs Stellung beziehen, die 

sich auf technische Schutzrechte, vornehmlich Patente, beziehen. Dazu gehören insbesondere die 

vorgeschlagenen Änderungen des Patentgesetzes sowie des Patentkostengesetzes. 

1. §§ 81 – 83 PatG 

Die hier angestrebte Straffung des Nichtigkeitsverfahrens wird durch den DEV ausdrücklich begrüßt. 

Die derzeitigen Verfahrensdauern in Nichtigkeitssachen sind auch für die freien Erfinder und KMU 

nachteilig, welche in Nichtigkeitssachen häufig als Beklagte involviert sind. 

Grundsätzlich wird in diesem Zusammenhang die Zielvorgabe begrüßt, dass der Hinweis gem. §83(1) 

PatG binnen 6 Monaten ab Zustellung der Klage erfolgen soll. Ob diese Zielvorgabe allerdings 

realistisch ist, muss unter den folgenden Gesichtspunkten fraglich bleiben: 

- Wenn das PatG gem. dem vorgeschlagenen Satz 4 eine weitere Frist zu abschließenden 

Stellungnahmen setzt, bleiben selbst bei einer knappen Frist von je einem Monat im besten Fall 

noch drei Monate Zeit, den Hinweis zu erstellen.  

- Generell ist zu bedenken, dass ein ohnehin überlastetes Gericht durch die gesetzliche Vorgabe 

von Bearbeitungszeiten nicht schneller werden kann. 

 

Es wird daher angeregt, in dem noch offen gelassenen Punkt E.3 (Erfüllungsaufwand für die 

Verwaltung) eine realistische Abschätzung aufzunehmen, in welchem Umfang das BPatG mit 

zusätzlichen Richter- und Verwaltungsstellen ausgestattet werden muss, um die Zielvorgabe des 

§83(1)S.2 einhalten zu können. 

2. § 139 PatG 

Die durch den Diskussionsentwurf vorgeschlagene Aufweichung des Unterlassungsanspruchs gegen 

den Patentverletzer wird durch den DEV positiv gesehen.   
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Aus unserer Sicht ist problematisch, dass auch Erfinder und KMUs von großen Konzernen verklagt 
werden können und dann an der Verwertung ihrer Erfindungen gehindert sind. So kann ein 
Großkonzern einen Mittelständler in den Ruin treiben. Denn z.B. die unzähligen EDV-Patente der 
Computerindustrie ermöglichen es dieser, praktisch fast alle computerbasierten Anwendungen 
anzugreifen – hier besteht ein großes Problem. Eine sehr sorgfältige Prüfung eines solchen Angriffs 
ist daher nach der Meinung des DEV angezeigt. 

 

Bei dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch handelt es sich um eine Ausprägung des durch 

Art. 14 GG garantierten Eigentumsrechts. Jeder Eingriff in dieses Recht muss begründet, angemessen 

und auf das notwendigste beschränkt sein. 

Grundsätzlich stimmt der DEV der Feststellung zu, dass dem patentrechtlichen 

Unterlassungsanspruch verfassungsrechtliche Grenzen gesetzt sind. Diese verfassungsrechtlichen 

Grenzen sind jedoch schon nach derzeit geltendem Recht in Patentstreitverfahren zu 

berücksichtigen, wie der BGH in seinem Urteil X ZR 114/13 „Airscarf“, einer Erfindung eines 

Einzelerfinders, der seine Erfindung an einen Verwerter zu unbekannten Bedingungen weitergab, 

anerkannt hat.  Allerdings  

Wenn, wie die betroffene deutsche Wirtschaft offenbar überwiegend geltend macht, dieses 

„Korrektiv“ bei den Instanzgerichten kaum zum Tragen kommt, so ist das aus Sicht des DEV völlig in 

Ordnung, sollte aber begrenzt werden. Würde die Abweichung vom absoluten 

Unterlassungsanspruch zum Regelfall, so könnte kaum noch von seltenen Ausnahmefällen 

gesprochen werden. 

Die gesamte Autoindustrie und auch andere Unternehmen, bspw. solche, die medizinische 
Großgeräte herstellen,  Steuerungen von Prozess Technik etc.,  Unternehmen, die EDV in 
Steuerelementen nutzen, steht wegen des Problems mit den unbekannten Auswirkungen und 
Reichweiten von  Computerprogramm-Patenten  vor Problemen. Daher ist der 
Unterlassungsanspruch kritischer zu sehen – auch weil inzwischen in Nichtigkeitsverfahren ein großer 
Teil der europäischen Patente für nichtig erklärt und ein weiteres Drittel stark eingeschränkt wird. 

In der Begründung des Diskussionsentwurfs wird angeführt, dass die durch eine gerichtliche 

Unterlassungsverfügung entstehenden wirtschaftlichen Nachteile für den Patentverletzer über das 

hinausgehen können, was für eine hinreichend abschreckende Wirkung erforderlich wäre. Es fehlt 

auch eine schnelle vernünftige Entschädigung desjenigen, welcher den Unterlassungsanspruch nicht 

durchsetzen kann – bspw.  über eine mindestens doppelte oder dreifache Lizenzgebühr – 

festzusetzen vom DPMA. 

Durch die bisherige Regelung können bereits jetzt kleinere Firmen von Großkonzernen ruiniert 

werden, und dies sollte nach unserer Meinung kritischer gesehen werden. 

Der Entwurf behauptet, dass es sich bei dem Unterlassungsanspruch nach §139 PatG nicht um eine 

Strafvorschrift handelt, welche den Patentverletzer von zukünftigen Rechtsverstößen abschrecken 

soll – es handelt sich aber um eine reine Wiederherstellung der dem Patentinhaber nach §9 PatG 

zustehenden Rechtsposition. Abschreckende Maßnahmen sind hingegen in den §§ 140e und 142 

PatG kodifiziert. Eine derartige Abschreckung könnte ebenso durch entsprechende 

Zahlungsverpflichtungen erzielt werden. 

In der Begründung sind weiterhin einige „beispielhafte Gesichtspunkte“ wiedergegeben, die bei einer 

Einzelfallprüfung zu würdigen sein sollen. Dabei fällt insbesondere folgendes auf: 

Im Punkt „Interesse des Patentinhabers an der Unterlassungsverfügung“ wird ein scheinbarer 

Widerspruch zwischen der Monetarisierung von Patentrechten durch Lizensierung und „der 

Ausführung von Erfindungen als Ausdruck der Innovationsfunktion des Patentsystems“ konstruiert. 
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Ein solcher Widerspruch besteht nicht. Vor jeder Erteilung eines Patents, aus welchem ein 

Unterlassungsanspruch hergeleitet werden kann, steht die Offenbarung einer Erfindung, die ab 

Veröffentlichung bereits versuchsmäßig von Nachahmern untersucht und weiterentwickelt werden 

kann und nach Ablauf des Schutzrechts oder Lizensierung durch die Allgemeinheit (so nicht erteilt) 

genutzt werden kann. Ggf. besteht das Instrument der Zwangslizenz. 

Dies ist ein erheblicher Vorteil für den technologischen Fortschritt.  

Viele freie Erfinder und KMU erfinden, haben aber keine Zeit und Ausbildung für den in Deutschland 
besonders großen bürokratischen Aufwand einer Firmenführung bzw. nicht die Mittel, eine Erfindung 
mit großem Investitionsbedarf zu verwerten. Daher sind sie auf Verwerter und/oder den Verkauf der 
Erfindung angewiesen. Leider haben nur Verwerter oder große Lizenznehmer die notwendigen 
finanziellen Mittel, eine Durststrecke bis zur Endentscheidung zu überwinden, welche je nach 
Streitwert Hunderttausende EUR als Risiko-Investition erfordern. 

Der Erfinder bzw. sein Rechtsnachfolger hat bis dahin Zeit und Geld in die Entwicklung investiert und 

also seinen Teil des „Patenthandels zwischen Erfinder/Patentanmelder und der Öffentlichkeit“ 

erfüllt.  Die Monetarisierung des Monopolrechts darf nicht unter den Generalverdacht des 

Rechtsmissbrauchs gestellt werden, wie es zum Beispiel durch die nach unserer Auffassung sehr 

unglückliche Formulierung „Letzteres ist in der Regel bei reinen Patentverwertern der Fall“ geschieht.  

Es wird noch darauf hingewiesen, dass selbst der BGH in dem „Airscarf“ Urteil bestenfalls eine 

vorübergehende Einschränkung des Unterlassungsanspruchs in Form einer Aufbrauchfrist erwogen 

(aber letzten Endes verworfen) hat. Auch die Begründung des Diskussionsentwurfs erwähnt 

mehrfach eine Umstellungs- oder Aufbrauchfrist als Einschränkung des Unterlassungsanspruchs. 

Somit ist die Neufassung des § 139 PatG in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung. 

Der vorgeschlagene Gesetzestext beschränkt sich darauf, den Unterlassungsanspruch für den Fall 

nicht gerechtfertigter Härten in Gänze auszuschließen. Die vorgeschlagene Gesetzesänderung 

erscheint daher von der Begründung gedeckt.   

3. Änderungen des PatKostG 

Der DEV begrüßt es ausdrücklich, dass die Jahresgebühren für Patente und Patentanmeldungen 

anders als die für ergänzende Schutzzertifikate nicht noch weiter erhöht werden sollen.  

Wie schon in der Vergangenheit durch den DEV vorgetragen wurde, führen schon die derzeit 

geltenden Jahresgebühren zu einer erheblichen finanziellen Belastung von Einzelerfindern. So 

belaufen sich die Jahresgebühren für die maximale Laufzeit eines Patents von 20 Jahren auf                 

€ 13.170, -. Da Erfinder meist mehrere Patente (typischerweise Verbesserungen der ersten 

Erfindung) halten müssen, kommen so erhebliche Beträge zusammen.  

Dies führt dazu, dass Einzelerfinder bei dem Versuch, ihre Erfindungen durch Lizensierung zu 

monetarisieren, immer wieder von möglichen Interessenten „ausgehungert“ werden, und Ihre 

Schutzrechte aus Kostengründen aufgeben müssen. 

Gerade diese produktiven und wertvollen Mitglieder der Gesellschaft werden durch die 

Gebührenstruktur des PatKostG benachteiligt und von der Möglichkeit abgeschnitten, den für ihre 

erfinderische Leistung gerechten Lohn einzufordern. 

Der DEV fordert den Gesetzgeber daher erneut auf, endlich dem Vorbild anderer, wirtschaftlich sehr 

starker Nationen, z.B. der USA oder Kanada etc.  zu folgen und wenigstens für Einzelerfinder und 

KMU eine Ermäßigung der Jahresgebühren für Patente und Patentanmeldungen einzuführen. Die 

Länder mit dieser Bevorzugung der Einzelerfinder und KMU haben so wertvolle Start-ups gestützt, 

während die Start-ups hierzulande stets unter massiver finanzieller Benachteiligung und 
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Überregulierung leiden müssen.  Hierzu könnte z.B. ein wie folgt lautender §17a in das PatG 

aufgenommen werden: 

(1) Ist der Erfinder auch Anmelder bzw. Inhaber des Patents, so reduzieren sich auf Antrag die 

Jahresgebühren um die Hälfte. 

(2) Der Antrag nach Absatz 1 ist gemeinsam mit der Anmeldung zu stellen, kann aber auch später 

gestellt werden. 

(3) Wird die Patentanmeldung oder das Patent an eine Einheit übertragen, die nicht die 

Voraussetzungen erfüllt, entfällt der Gebührennachlass nach Absatz 1 ex nunc. 

(4) Erfolgt die Übertragung der Patentanmeldung oder des Patents im Rahmen der Erbfolge, so 

tritt die Wirkung des Absatzes 3 nicht ein. 

(2) Dies gilt auch für KMU mit weniger als 50 Angestellten 

 

 

Die Verfahrensdauer der Patentprüfungsverfahren und Einspruchsverfahren ist nach wie vor zu 

lange.  Die Änderung des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens schafft zwar etwas Abhilfe für die 

kurzlebigen Gebrauchsmuster, damit ist aber die überlange Patent-Prüfungsdauer – vor allem auch 

bei bestehenden Beschleunigungsanträgen - nicht behoben. 

 

Werner Ruppert                                       Joachim Bader   
 

Dipl. Ing. Werner Ruppert, DEV Vorsitzender         Stellvertreter  
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