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Sehr geehrte Frau Lehmann, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir nehmen Bezug auf den Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für 
Verbraucherschutz (BMJV) zum Zweiten Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des 
Patentrechts (Referentenentwurf oder kurz RefE). 
 
Wir begrüßen den Beitrag des BMJV zur aktuellen Debatte um eine Reform des deutschen 
Patentsystems und bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Referenten-
entwurf. 
 
Ericsson unterstützt ein starkes und ausgewogenes Patentsystem, das notwendige Anreize 
für Investitionen in die Forschung und Entwicklung zukunftsweisender, leistungsstarker 
Technologien bietet, die den Weg für das Internet der Dinge und die Industrie 4.0 ebnen. Wir 
begrüßen daher die grundsätzliche Zielsetzung des BMJV, durch die angestrebte Reform 
des Patentrechts die herausragende Stellung Deutschlands als Standort für den Schutz des 
geistigen Eigentums im europäischen und internationalen Vergleich auch künftig zu gewähr-
leisten. 
 
Der Referentenentwurf enthält im Vergleich zum vorausgegangenen Diskussionsentwurf des 
BMJV vom 14. Januar 2020 (Diskussionsentwurf) Änderungen und Ergänzungen, die jedoch 
Anlass zu Bedenken geben. Wir werden uns nachfolgend auf die Kommentierung der 
Neuregelung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs (Ziffer A.), der angeregten 
Änderung der Vorschrift des § 142 PatG (Ziffer B.) sowie des Vorschlags betreffend das 
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Verhältnis zwischen Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren (Ziffer C.) beschränken. Im 
Übrigen verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 10. März 2020 zum Diskussionsent-
wurf. 

A. Patentrechtlicher Unterlassungsanspruch (§ 139 PatG)  

Die Aufnahme einer Verhältnismäßigkeitsprüfung in § 139 PatG kann zu einer signifikanten 
Abschwächung des nach geltendem Recht angebotenen hohen Schutzniveaus von Erfin-
dungen zum Nachteil des Innovations- und Wirtschaftsstandorts Deutschland führen. 
 
Andere vom BMJV ebenfalls angeregte Maßnahmen, die keine derart einschneidende Wir-
kung entfalten, darunter insbesondere die Stärkung des Vertraulichkeitsschutzes im Ver-
letzungsprozess durch Einführung des neuen § 145a PatG, genügen vielmehr, um das Ziel 
des BMJV zu erreichen, Verhältnismäßigkeitserwägungen nach Maßgabe des „Wärmetau-
scher“-Urteils des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 10. Mai 2016, Az. X ZR 114/13) im 
Prozess besser zum Tragen kommen zu lassen. Denn bereits damit lässt sich sicherstellen, 
dass der „Wärmetauscher“-Standard im Verletzungsprozess substantiiert geltend gemacht 
und durch richterliche Rechtsfortbildung weiterentwickelt werden kann. 
 
Ergänzend zu den in unserer Stellungnahme zum Diskussionsentwurf im Hinblick auf eine 
mögliche Änderung des § 139 PatG bereits zum Ausdruck gebrachten Bedenken (insbe-
sondere betreffend die Ausführungen des BMJV zu sog. „komplexen Produkten“ und „Pa-
tentverwertern“, vgl. dort S. 4 f.) möchten wir Ihre Aufmerksamkeit insbesondere auf die 
folgenden Punkte richten: 

1. Ausschluss des Unterlassunganspruchs 

Gemäß dem Referentenentwurf soll der Unterlassungsanspruch künftig ausgeschlossen 
werden, soweit dessen „Erfüllung“ nach Maßgabe der neuen Regelung des § 139 PatG 
unverhältnismäßig ist. Dies soll „unabhängig davon gelten, ob der Verletze seinen Anspruch 
tatsächlich durchsetzt“ (vgl. RefE, S. 60). 
 
Das Abstellen auf die „Erfüllung“ statt auf die „Durchsetzung“ des Unterlassungsanspruchs –
wie dies im Diskussionsentwurf noch der Fall war – legt nahe, dass das BMJV nun einen 
materiell-rechtlichen Ausschluss des Unterlassungsanspruchs im Sinne einer rechtsver-
nichtenden Einwendung anstrebt. 
 
Entgegen den wiederholten Bekundungen des BMJV sowohl im Diskussions- als auch im 
Referentenentwurf stellt dieser Ansatz allerdings keine bloße „gesetzgeberische Klarstellung“ 
der aktuellen Rechtslage dar. Damit erfolgt im Gegenteil eine wesentliche Abkehr vom 
derzeitigen ausgewogenen Rahmen, der auf dem „Wärmetauscher“-Urteil beruht. 
 
Nach dem „Wärmetauscher“-Urteil bleibt der Unterlassungsanspruch selbst dann bestehen, 
wenn das Gericht dessen Durchsetzung im konkreten Einzelfall für unverhältnismäßig hält. 
Lediglich die „unmittelbare“ Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs soll durch Einräu-
mung einer Aufbrauch- bzw. Umstellungsfrist vorübergehend ausgesetzt werden, innerhalb 
derer der Patentverletzer die Nutzung des Patents einzustellen hat. Im Umkehrschluss 
bedeutet dies, dass der Anspruch noch fortbesteht und durchgesetzt werden kann, wenn 
(a) die Aufbrauchfrist ohne Einstellung der Patentverletzung, etwa im Wege eines „work-
around“, abgelaufen ist, oder (b) die Umstände, die gegen dessen „unmittelbare“ Dursetzung 
sprechen, sich geändert haben (z.B. Umstellungen bei der Produktion des Verletzers, die 
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eine Umgehung des verletzten Patents unter einfacheren Bedingungen ermöglichen). Bei 
einem materiell-rechtlichen „Ausschluss“ des Anspruchs wäre dies allerdings nicht mehr 
möglich. Denn Folge des „Ausschlusses“ wäre der Wegfall des Anspruchs. 
 
Die Abkehr vom „Wärmetauscher“-Standard birgt erhebliche Risiken und kann zu einer 
massiven Entwertung des Patentrechts führen, welche damit wiederum in erheblichem 
Masse den Wirtschaftsstandort Deutschland insbesondere auch im international Ver-
gleich schwächen wird. Innovative Unternehmen würden in Deutschland ihre Erfindungen 
gegen die internationale Konkurrenz nur eingeschränkt schützen können, während sie in 
Ländern, die einen stärkeren Schutz nationaler Patente gewährleisten, ggf. Wettbewerbs-
nachteilen ausgesetzt wären. 
 
Der Wegfall des Unterlassungsanspruchs würde nämlich bedeuten, dass der Patentinhaber 
aufgrund von Umständen, die er nicht zu vertreten hat und größtenteils im Machtbereich des 
Patentverletzers angesiedelt sind (etwa die Gestaltung von Produktionsabläufen oder die 
Struktur von Lieferketten), gezwungen wäre, die Verletzung seiner Erfindung in Deutschland 
sowie die damit einhergehende Einschränkung seiner Eigentumsrechte bis zum Ablauf des 
Patents hinzunehmen. Dies würde selbst dann gelten, wenn sich die Umstände, die für 
eine Unverhältnismäßigkeit der Rechtsdurchsetzung zu einem gegebenen Zeitpunkt ge-
sprochen hatten, zwischenzeitlich geändert haben. 
 
Die damit verbundende Härte scheint insbesondere bei Schutzrechten mit langer Restlauf-
zeit sowie in den Fällen unzumutbar zu sein, in denen der Rechtsinhaber zur Sicherung 
seiner Marktposition auf die Durchsetzung seines Ausschließlichkeitsrechts gegenüber 
seinen Mitbewerbern angewiesen ist. Es ist nicht gerechtfertigt, dem Patentverletzer ohne 
jegliche Auflage bzw. zeitliche Beschränkung zu gestatten, die geschützte Erfindung über 
Jahre hinweg gegen den Willen des Rechtsinhabers zu benutzen, nicht zuletzt deshalb, weil 
dadurch der Wettbewerb im Markt zu Lasten des Patentinhabers sowie ggf. dritter 
lizenzierter Mitbewerber verzerrt werden könnte. 

2. Interessen „Dritter“ 

Der Referentenentwurf sieht zudem vor, dass bei der Beurteilung der Verhältnismäßigkeit 
künftig neben den Interessen des Verletzten und des Verletzers auch die Interessen „Dritter“ 
berücksichtigt werden sollen (vgl. RefE, S. 63 ff.). 
 
Damit weicht das BMJV nicht nur von der Rechtsprechung deutscher Gerichte, sondern auch 
von der eigenen Prämise ab, mit dem Referentenentwurf lediglich eine „Klarstellung“ der 
geltenden Rechtslage herbeiführen zu wollen. Der Vorschlag des BMJV würde vielmehr zu 
einer tiefgreifenden Einschränkung des Schutzes von Rechten des geistigen Eigentums 
führen, die weit über den „Wärmetauscher“-Standard hinaus geht. 
 
Im Einzelnen droht die Einbeziehung von Drittinteressen in § 139 PatG die Regelung des 
§ 24 PatG zu unterwandern und den Unterlassungsanspruch weiter abzuschwächen. Die 
Interessen „Dritter“ (d.h. einzelner Wirtschaftsakteure) sind mit dem „öffentlichen Interesse“ 
(d.h. dem Interesse der Allgemeinheit) nicht gleichzusetzen. Dennoch scheint das BMJV 
unter der neuen Fassung des § 139 PatG auch das öffentliche Interesse erfassen zu wollen. 
So wird in der Gesetzesbegründung ausgeführt, dass das Patentgesetz auch an anderer 
Stelle „öffentliche Interessen berücksichtigen“ lässt (vgl. RefE, S. 64). 
 
Die Berücksichtigung des öffentlichen Interesses im Rahmen des § 139 PatG würde jedoch 
über das Ziel hinausschießen, die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs anhand von 
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Verhältnismäßigkeitserwägungen zu messen. Das öffentliche Interesse wird durch § 24 PatG 
bereits schon ausreichend berücksichtigt. Außerhalb des engen Rahmens dieser Vorschrift 
führt die Versagung des Unterlassungsaspruchs zu einer „Zwangslizenz“ unter erleichterten 
Bedingungen und ohne Anspruch auf angemessene Lizenzgebühren. 
 
Sofern die vorgeschlagene Neuregelung des § 139 PatG sonstige „Drittinteressen“ als 
zusätzliches Element bei der Bewertung der Verhältnismäßigkeit der Durchsetzung des 
Unterlassungsanspruchs heranziehen möchte, droht eine weitgehende Verwässerung des 
Rechtsschutzes. 
 
Der Kreis der potenziell betroffenen „Dritten“, der im Referentenentwurf nicht näher einge-
grenzt wird, scheint unverhältnismäßig breit zu sein: In „Lieferketten“ sollen auch „Händler“ 
und „Transporteure“ von der Ausnahmeregelung profitieren können (vgl. RefE, S. 65). 
Dadruch scheint das BMJV die Schwelle der „Marktordnungsfuktion“ des Patentrechts 
(vgl. RefE, S. 64) deutlich zu überschreiten. Etwaige Nachteile Dritter durch die 
Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs können (und werden) i.d.R. durch Mittel des 
Zivilrechts (insbesondere durch entsprechende Vertragsgestaltung im Verhältnis zwischen 
Patentverletzer und Dritten) abgedeckt. Ein Durchgriff des Patentrechts insofern erübrigt 
sich. 
 
Darüber hinaus ist ein signifikanter Effizienzverlust des Verletzungsprozesses zu be-
fürchten. Verletzungsverfahren werden künftig mit weiteren Parteien und Fragen „aufge-
bläht“, die eigentlich das (Vertrags-)Verhältnis zwischen Verletzer und seinen Partnern be-
treffen und keinen unmittelbaren Bezug zum streitgegentändlichen Schutzrecht haben. Es ist 
mit steigenden Kosten und einer längeren Verfahrensdauer zu rechnen. 
 
Darüber hinaus dürfte auch die Vorhersehbarkeit der gerichtlichen Geltendmachung des 
Unterlassungsanspruchs in Deutschland unter der Aufnahme der Interessen „Dritter“ in § 139 
PatG leiden. Denn durch die Erweiterung des Anwendungsbereichs der Ausnahmeregelung 
wäre kaum abschätzbar, welche Umstände bei der Bewertung der Verhältnismäßigkeit 
überhaupt relevant sein könnten. Eine verlässliche Rechtsprechung dazu würde sich erst 
nach mehreren Jahren herausbilden. Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass Deutschland 
als Gerichtsstandort künftig international signifikant an Attraktivität und Bedeutung 
verlieren wird. 

3. Ausgleichsanspruch 

Der Referentenentwurf schlägt ferner vor, in § 139 PatG einen Anspruch des Patentinhabers 
aufzunehmen, der im Falle des Ausschlusses des Unterlassungsanspruchs wegen Unver-
hältnismäßigkeit einen „Ausgleich in Geld“ ermöglichen würde, „soweit dies angemessen 
erscheint“ (vgl. RefE, S. 63 ff.). 
 
Mit dem obigen Vorschlag scheint das BMJV ein Korrektiv schaffen zu wollen, das insbe-
sondere die Unzulänglichkeit des Schadensersatzanspruchs des Patentinhabers ausglei-
chen soll, um die mit der ausnahmsweisen Einschränkung des Unterlassungsanspruchs 
einhergehenden Nachteile ausreichend zu kompensieren. 
 
Falls die unmittelbare Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs nach den geltenden Maß-
stäben gemäß „Wärmetauscher“-Urteil in besonderen Ausnahmefällen vorübergehend 
ausgesetzt wird, erscheint es sachgerecht, dem Patentinhaber einen Ausgleichsanspruch 
zur Verfügung zu stellen. Dieser sollte allerdings nicht nur „soweit es angemessen 
erscheint“, sondern mit Einschränkung des Unterlassunganspruchs und ohne weitere 
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Bedingungen enstehen. Die „Angemessenheit“ sollte sich auf die Höhe der Ausgleichs-
zahlung und nicht auch die Entstehung des Anspruchs beziehen. Davon scheint auch die 
Gesetzesbegründung auszugehen. Das BMJV möchte nämlich dem Verletzungsgericht die 
Befugnis einräumen, einen „angemessenen Ausgleich in Geld zuzusprechen“ (vgl. RefE, 
S. 64). Insofern ist eine entsprechende Klarstellung erforderlich. 
 
Aus der Gesetzesbegründung lassen sich keine Anhaltspunkte bezüglich des Umfangs bzw. 
der Bemessung des Ausgleichsanspruchs entnehmen. Das Verletzungsgericht könnte daher 
oft vor einer u.U. sehr komplexen Aufgabe stehen, dessen Lösung das Verfahren zusätzlich 
verzögern könnte. Klarstellungen betreffend die Bemessung des Ausgleichsanspruchs 
der Höhe nach sind daher zielführend, um Abhilfe etwa in den nicht seltenen Fällen zu leis-
ten, in denen das Klagepatent Teil eines Patentportfolios ist. Eine „angemessene“ Aus-
gleichszahlung wäre dann ggf. auf Basis des Werts des Gesamtportfolios und nicht des 
einzelnen Klagepatents zu bemessen. 
 
 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der aktuelle Vorschlag des BMJV zu § 139 PatG 
über das Potential verfügt, den Schutz von Rechten des geistigen Eigentums zum Nach-
teil innovativer Unternehmen sowie des Technologie- und Wirtschaftsstandorts 
Deutschland im Allgemeinen erheblich abzuschwächen. Es ist ferner zu befürchten, dass 
die durch die anvisierte Neuregelung des § 139 PatG verursachte Rechtsunsicherheit in 
Verbindung mit dem zu erwartenden signifikanten Effizienzverlust des Verletzungs-
prozesses sich negativ auf die Attraktivität und Bedeutung des Gerichtsstandorts 
Deutschland im europäischen und internationalen Vergleich auswirken werden. 
 
Die vom BMJV angestrebte „gesetzgeberische Klarstellung“ des geltenden Rahmens für die 
Berücksichtigung von Verhältnismäßigkeitserwägungen in Bezug auf den Unterlassungs-
anspruch durch Aufnahme einer ausdrücklichen Verhältnismäßigkeitsprüfung in § 139 PatG 
scheint keinen regulatorischen Mehrwert zu haben. Dieser Ansatz eröffnet im Gegenteil 
Tür und Tor für eine vielfach kritisierte Abkehr vom geltenden, ausgewogenen Stan-
dard, der auf dem „Wärmetauscher“-Urteil des Bundesgerichtshofs beruht. So drohen 
die erwogene Ermöglichung eines dauerhaften materiell-rechtlichen Ausschlusses des 
Unterlassungsanspruchs und die Erweiterung des Anwendungsbereichs der Ausnahme-
regelung durch Einbeziehung von „Drittinteressen“ das Gleichgewicht der Rechte und 
Pflichten zwischen Patentinhaber und -verletzer grundlegend zu Lasten der Schutzrechtsin-
haber zu verändern und dadurch die Ausnahme zur Regel werden zu lassen. 
 
Sollte die unmittelbare Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs nach den geltenden Maß-
stäben in besonderen Ausnahmefällen vorübergehend auszusetzen sein, scheint es – wie 
vom BMJV in Erwägung gezogen – sachgerecht, dem Patentinhaber einen Anspruch auf 
Ausgleich in Geld zur Verfügung zu stellen, der eine angemessene Kompensation für 
die entsprechende Einschränkung dessen Ausschließlichkeitsrechts bietet. 
 
Dies vorausgeschickt, regen wir daher an, auf die im Referentenentwurf vorgeschlagene Än-
derung des § 139 PatG zu verzichten. Alternativ könnte § 139 PatG wie folgt ergänzt wer-
den: „Sollte das Gericht die unmittelbare Durchsetzung des Anspruchs aus Gründen der Verhältnis-
mäßigkeit im Einzelfall ausnahmsweise vorübergehend ausschließen, kann der Verletzte einen 
angemessenen Ausgleich in Geld verlangen. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt 

hiervon unberührt." 
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B. Änderung des Nebenstrafrechts (§ 142 PatG) 

Das BMJV erwägt ferner, § 142 PatG dahingehend anzupassen, dass dem Patentverletzer, 
„solange der Unterlassungsanspruch ausnahmsweise ihm gegenüber wegen Unverhältnis-
mäßigkeit ausgeschlossen ist“, ein persönlicher Strafausschließungsgrund zuzubilligen wäre 
(vgl. RefE, S. 36). Damit soll im besagten Ausnahmefall die strafrechtliche Sanktionierung 
der vorsätzlichen Patentverletzung entfallen, um „Wertungswidersprüche“ mit der vorge-
schlagenen Neuregelung des § 139 PatG zu vermeiden (vgl. RefE, S. 36). 
 
Sofern – wie dies gemäß dem „Wärmetauscher“-Urteil der Fall ist – lediglich ein vorüber-
gehender Ausschluss des Unterlassungsanspruchs in Frage kommt, besteht für die ange-
regte Anpassung des § 142 PatG wohl kein Raum. Denn es kann kaum gewollt sein, dass 
die Strafbarkeit der vorsätzlichen Patentverletzung nur vorübergehend entfällt, d.h. lediglich 
während der Dauer der dem Patentverletzer eingeräumten Aufbrauchfrist. 
 
Aber selbst bei einem etwaigen dauerhaften Ausschluss des Unterlassungsanspruchs ist – 
entgegen der Ansicht des BMJV – zwischen der Einschränkung des Unterlassungs-
anspruchs und der strafrechtlichen Sanktionierung der vorsätzlichen Patentverletzung kein 
„Wertungswiderspruch“ erkennbar. Denn die ausnahmsweise Einschränkung des Unter-
lassungsanspruchs führt, wie das BMJV zutreffend feststellt, „nicht zu einer Legalisierung 
der Patentverletzung“, mit der Folge, dass der Patentverletzer weiterhin schadensersatz-
pflichtig ist (vgl. RefE, S. 64). Wenn die Patentverletzung trotz Einschränkung des Unter-
lassungsanspruchs auf patent- bzw. zivilrechtlicher Ebene weiterhin widerrechtlich bleibt 
und sanktioniert wird, besteht weder eine Grundlage noch Anlass dazu, dies auf straf-
rechtlicher Ebene auszuschließen. Der Wegfall jeglicher strafrechtlicher Sanktionen könnte 
vielmehr eine negative Signalwirkung entfalten und zur Entwertung von Patentrechten in 
Deutschland führen. 
 
Es erscheint daher geboten, auf die vorgeschlagene Änderung des § 142 PatG zu ver-
zichten. Alternativ könnte die ausnahmsweise Einschränkung des Unterlassungsanspruchs 
allenfalls Einfluss auf die Art der angedrohten strafrechtlichen Sanktionen haben (z.B. 
Geld- statt Freiheitsstrafe). 
 
C. Verhältnis zwischen Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren (§ 81 PatG) 

Der Referentenentwurf schlägt darüber hinaus vor, dass Nichtigkeitsklagen als Reaktion auf 
eine Verletzungsklage künftig bereits dann eingeleitet werden können, wenn ein Einspruch 
gegen das Patent noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren bereits anhän-
gig ist (§ 81 Abs. 2 PatG). Der Einspruch soll in diesen Fällen unzulässig werden (vgl. RefE, 
S. 57 ff.). 
 
Die grundlegende Zielsetzung des BMJV, die Möglichkeit einer gerichtlichen Klärung des Be-
stands des Klagepatents parallel zu einem etwaigen Einspruchsverfahren bzw. innerhalb der 
noch laufenden Einspruchsfrist zu eröffnen, ist grundsätzlich begrüßenswert. Der konkrete 
Vorschlag des BMJV gibt jedoch Anlass zu den nachfolgenden Bedenken. 
 
So lässt der Wortlaut des neuen § 81 Abs. 2 Satz 2 PatG die Frage offen, ob die anvisierte 
Ausnahmeregelung für jede Nichtigkeitsklage gegen das betroffene Patent oder nur für eine 
Klage des Verletzungsbeklagten (sowie ggf. dessen Streithelfer) gelten soll. Eine 
Nichtigkeitsklage des Verletzungsbeklagten sollte grundsätzlich ausreichen, um das vom 
BMJV verfolgte Ziel zu erreichen. 
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Es ist zudem nicht klar, welche Auswirkungen die Erhebung einer Nichtigkeitsklage auf Ein-
spruchsverfahren haben soll, die durch am Verletzungsprozess nicht beteiligten Dritten ein-
geleitet werden. Die Erhebung einer Nichtigkeitsklage durch den Beklagten eines Ver-
letzungsprozesses darf nicht dazu führen, dass Einsprüche Dritter unzulässig werden. 
Denn dies würde einen nicht haltbaren Eingriff in die Rechte Dritter bedeuten. Eine ent-
sprechende Klarstellung ist daher nötig. 
 
Im Übrigen sollte nicht übersehen werden, dass die Erhebung einer Nichtigkeitsklage vor 
dem Bundespatengericht keinen direkten Einfluss auf Einspruchsverfahren nach dem EPÜ 
haben kann. Es wäre wünschenwert, dies in der Gesetzesbegründung ebenfalls klarzu-
stellen. 
 
Das BMJV sollte schließlich aufzeigen, wie mit widersprüchlichen Entscheidungen zum 
Schutzumfang des Patents aus parallel laufenden Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren 
künftig umgegangen werden soll. 
 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
____________________     ____________________ 

Gabriele Mohsler  Dr. Spyros Makris 
VP Patent Development  IPR Policy Manager 

 
 
 
 
 
Über Ericsson 
Ericsson ist ein global agierendes Unternehmen mit Hauptsitz in Stockholm, Schweden, das eine star-
ke Präsenz in Deutschland hat. Ericsson ist weltweiter Innovationsführer in dem sich rasant verän-
dernden Telekommunikationssektor und bietet Ausrüstung, Software sowie Dienstleistungen an, um 
Transformation durch Mobilität zu ermöglichen. Ericsson investiert einen erheblichen Teil ihres 
Jahresumsatzes (ca. 17,1 % im Jahre 2019) und beschäftigt aktuell fast 25.100 Mitarbeiter weltweit im 
Bereich Forschung und Entwicklung. Mit mehr als 54.000 erteilten Patenten, verfügt Ericsson über 
eines der stärksten Patentportfolios der Industrie. 
 


