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Stellungnahme des Deutschen Erfinderverbandes e.V. 26.02.2021 

 
 
zum Referentenentwurf eines Gesetzes über die Aufgaben des Deutschen Patent- und 
Markenamts und zur Änderung des Patentkostengesetzes  
 
 
Der Deutsche Erfinderverband e.V. begrüßt die Einladung des BMJV, zum Referentenentwurf eines Gesetzes über 
die Aufgaben des Deutschen Patent- und Markenamts und zur Änderung des Patentkostengesetzes Stellung zu 
nehmen.  
 
Der Deutsche Erfinderverband e.V. “DEV” ist der größte berufsständige und unabhängige Verband von Start-up 
Initiatoren, nämlich 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.  Es ist somit davon auszugehen, 
dass die Finanzierung von Patent- oder Gebrauchsmuster- Anmeldungen zu 90 Prozent der Fälle aus privaten 
Mitteln erfolgt, das heißt durch den Erfinder selbst mit seiner Familie. 
Daneben gibt es in unserem Verband Unternehmer, Patentanwälte, Forscher, Mediziner, Ingenieure, 

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

mittlere von Erfinderinnen und Erfindern geprägte Unternehmen (KMU). Diese Einheiten sind durch 

Praktiken großer Unternehmen gefährdet, welche die von vielen Start-ups, Erfindern etc. und derzeit 

schwer überschaubaren Wirrungen der Patentstreitigkeiten nutzen. 

 

 

Ad Neufassung der Aufgaben des DPMA 
Das DPMA ist eine Verwaltungsbehörde. Daher ist eine Übertragung hoheitlicher Aufgaben, wie die Einschätzung 
und Vorbereitung der Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen einer Verwaltungsbehörde nicht aufzuerlegen. 
Eine derartige Aufgabe gehört in den Arbeitsbereich der Staatsanwaltschaft mit entsprechendem Fachwissen. Es 
wäre daher erstrebenswert, eine speziell dafür ausgestaltete Staatsanwaltschaft aufzubauen.  
Die Öffentlichkeitsarbeit des Patentamtes ist unseres Erachtens mangels Tätigkeit und Vernetzung in der 
Wirtschaft, die es durch Patentprüfungen ja kontrollieren soll, schwierig. 
Gut wären öffentliche Veranstaltungen beispielsweise in Form von Fragestunden, auch online, die in den Medien 
übertragen werden. 
Sicherlich ist eine neutrale Information von Medien oder eine Tätigkeit als Anlaufstelle für Medienvertreter 
erstrebenswert. Aber andere Aufgaben entsprechen dem Berufsbild von Anmelder-Vertretern und sollten diesen 
aufgrund deren Qualifikation vorbehalten bleiben. 
Eine Zurverfügungstellung von bahnbrechenden Urteilen des EUGH, BGH und von WIPO (als Schiedsgericht) in 
deutscher Sprache halten wir für erstrebenswert – eine kurze verständliche Zusammenfassung derselben aber 
mindestens für genauso wichtig.  Hier könnte – auch in Zusammenarbeit mit BPatG - ein erheblicher Mehrwert für 
Innovationen entstehen. 
Eine Verstärkung der Zusammenarbeit des DPMA mit anderen Behörden des geistigen Eigentums 
(Koordinierungsstelle) ist aufgrund der internationalen Ausrichtung des Patent-, Marken- und Designschutzes 
unabdingbar und jegliche Verbesserung wird von unserem Verband in vollem Umfang unterstützt, soweit sie der 
Aufrechterhaltung der hohen Qualität der deutschen Prüfungsmaßstäbe und damit der ausschließlichen 
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Sicherung der Innovationsgüte dient. 
Eine Wahrnehmung urheberrechtlicher Aufgaben erscheint schwierig und es wird empfohlen, dafür spezielle 
Abteilungen mit neu zu schaffenden Stellen für Juristen und in Recherche-Angelegenheiten geschulten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorzusehen. 
 
 Ad Patentkostengesetz 
Die Anhebung der Patentgebühren ist für Großunternehmen sicherlich leicht tragbar, denn deren Gewinne aus 
geistigem Eigentum steigen ständig. 
Bei Start-ups, freien Erfindern und KMU ist das meist nicht der Fall - diese leiden unter den Folgen teurer 
Patentprozesse, von Jahresgebühren und durch die lange Bearbeitungszeiten bei den Behörden. Viele verkaufen 
daher ihre Erfindungen ins Ausland – wie man an CureVac oder BioNTech sehen kann. Beide Firmen befinden sich 
zwischenzeitlich überwiegend in der Hand ausländischer Investoren, haben ihren Firmensitz teilweise aus 
Deutschland heraus in steuergünstigere Gebiete verlegt und auch die Produktion der Produkte ist exportiert. 
Folglich fallen Arbeitsplätze weg und damit auch das Know-How einer Produktion.  
Typischerweise beginnen Patente frühestens nach 5 – 8 Jahren Gewinne abzuwerfen – bis dahin sind aufwändige 
Tests, Zulassungen und Finanzierungsrunden notwendig. Eine unbürokratische Vereinfachung der 
Gebührenstruktur nach dem Vorbild des kanadischen oder US-Rechts (dort haben Start-ups, KMU und 
Einzelerfinder eine beträchtliche Gebührenreduktion, bis zu einer Unternehmensgröße von 50 Mitarbeitern 
(Kanada) bzw. 500 Mitarbeitern (USA)) betrachten wir als notwendig, um im internationalen Wettbewerb um 
Innovationen dabei zu sein. In den vorgenannten Ländern wird die Grundbedingung für Innovation gefördert – in 
Deutschland nicht genügend.  
In Anbetracht der Tatsache, dass das DPMA Überschüsse für den Bund zur Querfinanzierung anderer Aufgaben 
generiert, halten wir eine Gebührenreduktion für Start-ups, KMU und Einzelerfinder für eine tragbare und 
unbedingt notwendige Zukunftsinvestition für Deutschland. 
  
Zur Neufassung des § 26a PatG 
Das DPMA sollte sich nach unserer Ansicht, wenn es seine derzeitige Struktur beibehält, auf seine bisherigen 
zentralen Aufgaben, nämlich der Prüfung von Schutzrechten sowie der Koordination mit den anderen Ämtern des 
geistigen Eigentums und der Öffentlichkeitsarbeit, konzentrieren. Für die ungeprüften Rechte UrhR und 
Geschäftsgeheimnisse, die eher in die juristische Fachwelt einzuordnen sind, sollte eine neue Agentur oder 
Institution geschaffen werden, die zwar in engem Kontakt mit DPMA steht, aber aufgrund der Rechtsnatur dieser 
Rechte andersartig besetzt ist, und für die eine neue Verfahrensordnung gelten müsste. 
 
Zur Neufassung des § 5 Abs. 1 PatKostG: 
Eine Beschleunigung der Zustellung ist völlig im Sinne unseres Verbandes. 
Zur Anpassung der Jahresgebühren verweisen wir auf unseren obigen Kommentar. 
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