


Vorwort

In der deutschsprachigen Literatur gibt es nur sehr wenige Fach- und Lehrbücher sowie
Monographien über die Bedeutung, den strategischen Einsatz und die besonderen Ma-
nagement- und Bewertungsprobleme von Patenten. Dieses Defizit in der vorhandenen
Literatur ist umso erstaunlicher, als dass das Thema Patente in den letzten Jahren sowohl
in der Unternehmenspraxis, in der wirtschaftswissenschaftlichen und ingenieursbezo-
genen Forschung als auch in der Lehre an Hochschulen, Fachhochschulen sowie Berufs-
akademien stark an Interesse und Bedeutung gewonnen hat. Das vorliegende Fachbuch
ist bestrebt, zur Behebung dieses Defizits beizutragen und einen konzeptionellen Be-
zugsrahmen zu schaffen, mit dem sich viele Fragen des Managements von Patenten ana-
lysieren und erörtern lassen. 

Das vorliegende Fachbuch zum Patentmanagement ist ein gesamtdeutsches Produkt.
Es ist entstanden durch die enge, seit Jahren bewährte Kooperation zwischen den Auto-
ren. In der Endphase des Buchprojektes haben zu dem vorliegenden Werk der Lehrstuhl
für Innovationsökonomie (Universität Erfurt, Thüringen), der Lehrstuhl für Technologie-
und Innovationsmanagement (Philipps-Universität Marburg, Hessen) und der Lehrstuhl
für Innovations- und Technologiemanagement (Universität Regensburg, Bayern) beige-
tragen. Das Autorengespann beschäftigt sich seit Längerem in der Forschung mit Themen
des Patentmanagements und verfügt zudem über mehrjährige Lehr- und Publikations-
erfahrungen auf diesem Gebiet an Universitäten und außeruniversitären Einrichtungen.
Insbesondere diese Lehrerfahrungen liegen dem didaktischen Grundgerüst des vorliegen-
den Werks zugrunde, das aber auch stark von der einschlägigen Praxiserfahrung einzel-
ner Autoren profitiert hat. Da sich die Autoren bei der Zusammenarbeit stark gegensei-
tig beeinflusst und inspiriert haben, ist es ein Gemeinschaftswerk, für das alle Autoren
gemeinsam die Verantwortung für verbliebene Redundanzen und Fehler übernehmen.

Zum Gelingen dieses Buchprojektes haben neben den vier Autoren mehrere gute Geis-
ter und hilfreiche Hände beigetragen. Zu nennen ist in erster Linie die Verwaltungsange-
stellte des Lehrstuhls für Innovationsökonomie, Frau Mandy Förster, die sich mit großem
Engagement der Formatierung und des Korrekturlesens der Erfurter Buchteile angenom-
men hat. Dank gebührt auch Herrn Dipl. oec. Tim Kessler und Frau Christel Dehlinger vom
Lehrstuhl für Technologie- und Innovationsmanagement für die kritische Durchsicht der
Marburger Buchteile. Zu nennen sind überdies auch die studentischen Hilfskräfte an den
Universitäten Erfurt und Marburg, vor allem Frau Sabine Barthel, Frau Susanne Schmidt,
Herr Tim Heckwolf sowie Herr Sebastian Pietrzyk, welche die Autoren bei der Erstellung
von Abbildungen, bei der Recherche von Literatur und bei der Formatierung von Buchtei-
len tatkräftig und wirksam unterstützt haben. Besonderen Dank schulden die Autoren
Herrn PD Dr. Alois Knobloch, Universität Hohenheim, der uns für das Kapitel Patentbewer-
tung wertvolle Überarbeitungshinweise gegeben hat, und dem Patentanwalt Herrn Dipl.-
Phys. Tobias Raible für die stetige Bereitschaft zur Diskussion und Klärung strittiger Fragen.

Frau Mollenhauer vom Schäffer-Poeschel Verlag danken wir für die sehr erfreuliche
Zusammenarbeit, die professionelle Begleitung der Bucherstellung und die wertvollen
Ratschläge, vor allem in der Endphase des Projekts.

Erfurt, Marburg und Regensburg im Mai 2007

Wolfgang Burr, Michael Stephan, Birthe Soppe und Steffen Weisheit
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Einleitung

Patente sind eine wichtige Kategorie der intellektuellen Eigentumsrechte, zu denen
neben den Patenten auch Copyrights, Marken, Geschmacksmuster, Designschutz und
Geschäftsgeheimnisse gehören. Der Schutz von Ideen und Erfindungen gegen Imitation
mit Hilfe von geistigen Eigentumsrechten hat in den letzten Jahren erheblich an Be-
deutung gewonnen. Mehrere Faktoren haben dazu beigetragen: Der Trend zur Dienst-
leistungsgesellschaft und insbesondere die zunehmende Bedeutung wissensintensiver
Dienstleistungen, die begleitend zu technisch anspruchsvollen Sachgütern angeboten
werden, haben Fragen des Schutzes von Ideen, Technologien, Geschäftsgeheimnissen
und Marken in den Vordergrund gerückt. Unternehmen, die große Summen für For-
schung und Entwicklung (z. B. Pharmaindustrie bis zu 25 Prozent des Umsatzes) aus-
geben, müssen sich auch um den Schutz ihrer Technologien und Ideen gegen Imitation
sorgen. Die weltweite Verfügbarkeit von Informations- und Kommunikationstechnik (In-
ternet, E-Mail, Breitbandanschlüsse) hat die Verbreitung von Informationen dramatisch
beschleunigt und die Transparenz in Märkten erhöht.1 Damit können auch Informatio-
nen über neue Ideen, Dienstleistungen und Produkte schneller als bisher von Imitato-
ren erlangt und die entsprechenden Ideen, Sachgüter und Dienstleistungen schneller
nachgeahmt werden. Der beginnende technologische und wirtschaftliche Aufstieg von
Schwellenländern in Asien und die zunehmend bessere Bildung und Ausbildung der
Menschen in dieser Region gibt diesen Ländern heute die Möglichkeit, auch komplexe
Dienstleistungskonzepte und technologieintensive Produkte zu imitieren. Unter den Be-
dingungen intensiven Wettbewerbs, starken Kosten- und Zeitdrucks und hoher Erwar-
tungen der Aktienmärkte an die Rendite und Wertsteigerung von Unternehmen scheint
die Nachahmung von Konkurrenzprodukten heute für einige Unternehmen eine attrak-
tive Option zu sein, vor allem, wenn man die Imitation mit der kosten- und zeitinten-
siven sowie risikoreichen Neuentwicklung eigener Sachgüter und Dienstleistungen
vergleicht. Im weltweiten Innovationswettbewerb ist es heute entscheidend, technische
Erfindungen durch Patente zu schützen. Dies belegen seit Jahren kontinuierlich stei-
gende Patentanmeldungen und Patenterteilungen bei Patentämtern ebenso wie Beispiele
von erfolgreichen Unternehmen, die ihren Wettbewerbsvorteil auf der Basis einiger we-
niger grundlegender Erfindungen und entsprechender Patenterteilungen aufgebaut und
abgesichert haben.

Das vorliegende Lehr- und Fachbuch gliedert sich in drei große Abschnitte. In Ab-
schnitt A geht es um Grundlagen und Konzepte zur Patentierung technischer Erfindun-
gen. Zuerst werden zentrale Begriffsdefinitionen (z. B. der Patentbegriff) und die Einord-
nung von Patenten in das System intellektueller Eigentumsrechte behandelt (Kapitel 1).
Im anschließenden Kapitel 2 wird die historische Entwicklung des Patentrechts von den
ersten Anfängen in Sachsen und Venedig bis zur heutigen Zeit im Überblick dargestellt.

1 Vgl. Tiefel/Haas (2005), S. 40.



Diese historische Darstellung ist hilfreich und notwendig, wenn man die Funktionen
und die Entwicklung bzw. Ausgestaltung des heutigen Patentrechts verstehen will. In
Kapitel 3 werden dann die konzeptionellen Grundlagen (z. B. Neue Institutionenökono-
mik, ressourcenbasierter Ansatz der Unternehmensführung, Marktstrukturanalyse und
Wettbewerbsstrategien zur marktlichen Positionierung des Unternehmens) dargestellt, mit
denen Fragen des Patentmanagements in Unternehmen analysiert und gestaltet werden
können. Kapitel 4 erörtert die verschiedenen Funktionen, die Patente erfüllen. Es wird
hier deutlich, dass Patente heute über ihre ursprüngliche Funktion (Schutz von Erfindun-
gen gegen Imitation) hinaus eine Reihe weiterer wichtiger Funktionen für das patentie-
rende Unternehmen erfüllen können (z. B. Erzielung von Lizenzeinnahmen). Kapitel 5
stellt den zeitlichen Verlauf und die wesentlichen Aufgaben bzw. Schritte eines Paten-
tierungsprozesses dar. Dabei werden auch Unterschiede zwischen den verschiedenen
Ländern bei der Ausgestaltung des territorialen Schutzrechtsumfangs verdeutlicht und
wesentliche Akteure, die diesen Prozess gestalten (z. B. Patentbehörden, Gerichte, Pa-
tentabteilungen in Unternehmen) im Überblick dargestellt.

Nach Darstellung der Grundlagen und Konzepte des Patentmanagements werden in
Abschnitt B ausgewählte Gestaltungsfelder des Patentmanagements erörtert. Kapitel 6
zeigt auf, wie Unternehmen durch Kombination verschiedener Patentfunktionen Patente
strategisch einsetzen können. Hier werden die verschiedenen Arten von Patentstrate-
gien im Überblick dargestellt. Es zeigt sich aber auch, dass Patente unterschiedliche stra-
tegische Bedeutung in unterschiedlichen Industrien sowie in unterschiedlichen Phasen
des Produkt- und Technologielebenszyklus haben. Ein eigenes Unterkapitel widmet sich
abschließend der Frage, wie ein Unternehmen Patente akquirieren (z. B. Patentkauf oder
Lizenznahme) und den Gewinn maximierend verwerten kann (z. B. Verwertung in selbst
hergestellten Produkten oder Lizenzvergabe). Kapitel 7 behandelt die Frage, wie und
welche Patentinformationen aus Patenten fremder Unternehmen zur Verbesserung der
strategischen Entscheidungen des eigenen Unternehmens und damit der Stellung des ei-
genen Unternehmens im Innovationswettbewerb gewonnen werden können. Es wird
deutlich, dass Patentinformationen ein wichtiges Instrument des Technologie- und Inno-
vationsmanagements sowie der wettbewerblichen Frühaufklärung sind. Kapitel 8 hat eine
zentrale Bedeutung für das Verständnis des Patentmanagements von Unternehmen. Ziel
von Patentstrategien und der Akquisition bzw. Verwertung von Patenten ist die Steigerung
des Patentwerts und damit des Unternehmenswerts. Hierfür werden die verschiedenen
Verfahren zur qualitativen und monetären Bewertung von Patenten und Patentportfolios
im Überblick dargestellt. Es zeigt sich hierbei, dass es nicht die eine Bewertungsme-
thode gibt, sondern viele verschiedene Methoden, die auch zu unterschiedlichen Bewer-
tungsergebnissen bei derselben Technologie führen können. Kapitel 9 baut logisch auf
Kapitel 8 auf: Es genügt nicht nur, den Wert der eigenen Patente zu ermitteln (Bewer-
tung) und durch geeignete Patentstrategien zu steigern, sondern der Wert muss den am
Unternehmen interessierten Gruppen (z. B. Aktionäre, institutionelle Anleger, Zulieferer
etc.) auch kommuniziert werden.

Abschnitt C schließt das vorliegende Buch, indem gegenwärtige Herausforderungen
für das Patentsystem und seine zukünftigen Entwicklungsperspektiven erörtert werden,
so wie sie sich heute bereits abzeichnen. In Kapitel 10 werden Grenzen des Patentschut-
zes aufgezeigt. Es wird deutlich, dass Patente keinen absoluten, in manchen Branchen
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und Situationen sogar nur einen relativ schwachen Schutz gegen Imitation bieten. Un-
ternehmen ziehen daher auch Alternativen zum Patentschutz (z. B. faktische Schutzin-
strumente wie bspw. Fast Pace-Strategien zusätzlich zu oder anstelle einer Patentierung)
in Betracht. Bedeutung hat in der Praxis auch die Kombination von Patenten mit ande-
ren intellektuellen Eigentumsrechten (z. B. mit Marken und Geheimhaltungsmaßnah-
men). Kapitel 11 greift wesentliche Entwicklungen heraus, die derzeit aktuell diskutiert
werden und auf die künftige Entwicklung des Patentsystems Einfluss nehmen können.
Zu nennen sind hier die zwischen den relevanten Interessengruppen umstrittenen
Schutzmöglichkeiten für Dienstleistungen und Software ebenso wie die systematische
Verletzung von Patenten durch Unternehmen aus Entwicklungs- und Schwellenländern
(Produktpiraterie). Für das Patentsystem werden dadurch neue Entwicklungsmöglich-
keiten und -notwendigkeiten aufgezeigt. Die beobachtbaren Entwicklungstendenzen
können aber auch dazu führen, dass das Patentsystem als ein Schutzmechanismus für
Ideen und technische Erfindungen zunehmend in Frage gestellt wird.
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2 Vgl. Burr (2004), S. 64.
3 Vgl. Picot/Dietl/Franck (2002), S. 57.
4 Vgl. Gassmann/Bader (2006), S. 13.

1. Definition von Patenten, ihre Einordnung 
in das System intellektueller Eigentumsrechte
und ihre ökonomische Bedeutung

1.1 Das System der Intellectual Property Rights (IPR)

Primäres Ziel privatwirtschaftlicher Unternehmen ist die Erwirtschaftung unternehme-
rischer Gewinne. Unternehmen, die den Wettbewerb über Innovationen austragen, sind
gezwungen, sich über den Schutz ihrer neuen Ideen gegen Imitation Gedanken zu
machen. Der Erfinder eines neuen Produkts oder einer neuen Dienstleistung steht
grundsätzlich vor folgendem Problem: Die von ihm erzeugte Information/Idee, die dem
Produkt/der Dienstleistung zugrunde liegt, hat oftmals Eigenschaften eines öffentlichen
Gutes.2 Es ist schwierig, andere von der Nutzung der Idee mit Hilfe des Preismechanis-
mus auszuschließen (Nichtausschließbarkeit als ein Merkmal öffentlicher Güter), weil
Informationen und Ideen eine starke Neigung zur Diffusion haben. Zugleich hindert die
Nutzung der Idee durch einen Akteur nicht einen anderen Akteur an der Nutzung der-
selben Idee bzw. die Versorgung eines weiteren Nutzers mit der Idee ist zu Grenzkosten
nahe oder gleich Null möglich (Nichtrivalität im Konsum als zweites Merkmal öffentli-
cher Güter). In einer Welt ohne intellektuelle Eigentumsrechte (IPR) können sich daher
Imitatoren die Gewinne des Innovators aneignen. Unter diesen Bedingungen hätten Un-
ternehmen kaum Anreize, eigene Forschung und Entwicklung zu betreiben, wenn sie die
Kosten dafür in voller Höhe selbst tragen müssen, während vom Ergebnis andere profi-
tieren.3 Die Frage des Schutzes der Innovation durch ein System intellektueller Eigen-
tumsrechte spielt somit beim Aufbau von ideenbasierten, verteidigungsfähigen Wettbe-
werbsvorteilen und bei der Aneignung der Gewinne aus diesen Wettbewerbsvorteilen
eine entscheidende Rolle. Hauptzweck intellektueller Eigentumsrechte ist demnach der
Schutz der Erfindung/Innovation vor Imitation, indem ein zumeist zeitlich befristetes
gesetzlich garantiertes Monopol auf die Verwertung der Idee dem Erfinder/Innovator
eingeräumt wird. Zu den Intellectual Property Rights zählen im Wesentlichen Patente,
Gebrauchs- und Geschmacksmuster, Urheberrechte (Copyrights), Marken (Trademarks/
Warenzeichen) sowie Geschäftsgeheimnisse (Trade Secrets).

1.1.1 Patente

Patente gelten als gebräuchlichste Form der gewerblichen Schutzrechte. Patente stellen
Verbietungs- bzw. Ausschließlichkeitsrechte dar, mit deren Hilfe der Innovator seine
Konkurrenten an der Imitation patentgeschützter Technologien und dem Angebot da-
rauf basierender Produkte hindern kann.4 Der Schutzbereich von Patenten erstreckt sich
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5 Vgl. § 1 Abs. 1 Patentgesetz (PatG) und Art. 52 Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ).
6 Vgl. § 1 Abs. 2 PatG.
7 Zum Patentierungsverfahren vgl. Kapitel 5 dieses Buches.
8 Tiefel/Haas (2005), S. 41.
9 Vgl. Pleschak/Sabisch (1996), S. 50.

10 Vgl. Gottschalk et al. (2002), S. 105 f. sowie Unterkapitel 10.3.

auf Erzeugnisse und/oder Verfahren technischer Art, die neu sind, auf einer erfinderi-
schen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.5 Nicht patentierbar sind bei-
spielsweise wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden, Programme für
Datenverarbeitungsanlagen oder Entdeckungen.6 Wer ein Patent erlangen möchte, muss
dazu ein entsprechendes Patentverfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
in München durchlaufen. Der Patentschutz erstreckt sich über maximal 20 Jahre ab dem
Anmeldetag und beschränkt sich auf das territoriale Gebiet, für das er beantragt und er-
teilt wurde.7

Ein Patent gewährt dem Patentinhaber das Recht, für die Dauer des Patentschutzes
andere von der Nutzung seiner Erfindung auszuschließen. Den exklusiven Rechten des
Patentinhabers steht seine Pflicht zur Offenlegung des Patents 18 Monate nach der Patent-
anmeldung gegenüber. Insofern erscheint das Patent als »… eine Art Vertrag zwischen
dem Anmelder bzw. Patentinhaber und dem Staat, der im Austausch für die Offenlegung
der Erfindung Schutzrechte gewährt.«8 Es bleibt dem Patentinhaber überlassen, ob er seine
Erfindung selbst nutzt (um damit innovative Produkte herzustellen) oder ob er Dritten
eine Nutzungsbefugnis in Form einer Lizenz einräumt. Dabei überlässt der Lizenzinha-
ber dem Lizenznehmer die Nutzungsbefugnis für eine Produkt- oder Prozesstechnolo-
gie, eine Marke oder ein Vertriebssystem gegen Entrichtung einer Lizenzgebühr.9 Denk-
bar ist aber auch, dass der Erfinder die patentierte Erfindung selbst nicht nutzt und sie
auch Dritten nicht zur Nutzung überlässt.

1.1.2 Gebrauchsmuster

Gebrauchsmuster lassen sich nicht eindeutig vom Patent abgrenzen. Wichtigste Unter-
schiede sind: Gebrauchsmuster können für Erzeugniserfindungen, nicht aber für Verfah-
renserfindungen Anwendung finden und die Anforderungen an die Erfindungshöhe sind
nicht so hoch wie beim Patent. Gebrauchsmuster werden ebenso wie Patente beim Deut-
schen Patent- und Markenamt angemeldet. Der Schutz des Gebrauchsmusters beträgt zu-
nächst drei Jahre, kann danach einmal um drei und zweimal um zwei Jahre verlängert
werden (Höchstschutzdauer zehn Jahre). Gebrauchsmuster haben in der Praxis eine ge-
ringere Bedeutung als der Patentschutz, spielen aber oft im Vorfeld des Patentschutzes
eine Rolle, weil sie schneller, einfacher und kostengünstiger zu erlangen sind als Patente.10

Auch wird vor Erteilung eines Geschmacksmusters kein aufwendiges Prüfverfahren (der
Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit, der kommerziellen Anwendbarkeit) wie bei der Er-
teilung eines Patents durchgeführt, was signifikante Kosten- und Zeitvorteile für den Er-
finder mit sich bringt. Erst wenn das Geschmacksmuster vor Gericht gegen einen Imitator
oder eine Anfechtung verteidigt werden muss, findet eine Prüfung der o. g. Kriterien statt.
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11 Vgl. Pleschak/Sabisch (1996), S. 50.
12 Vgl. § 3 Abs. 1 MarkenG.
13 Vgl. § 47 Abs. 1, 2 MarkenG.

1.1.3 Geschmacksmuster

Geschmacksmuster dienen dem Schutz der ästhetischen Gestaltung eines Gegenstands
oder einer Fläche unter der Voraussetzung, dass diese für die Eigenständigkeit und für
eine unverwechselbare Erscheinung des Erzeugnisses wichtig sind. Geschmacksmuster
beziehen sich beispielsweise auf die Form, Farbe, Ausgestaltung oder Verzierung eines
Produkts.11 Die maximale Schutzdauer eines Geschmacksmusters beträgt 20 Jahre. Es
wird angemeldet beim DPMA.

1.1.4 Urheberrechte (Copyrights)

Der Schutz des Urheberrechts erstreckt sich auf Werke der Literatur, Wissenschaft und
Kunst sowie auf Software. Der Schutz beginnt zu dem Zeitpunkt, in dem das Werk ge-
schaffen wird und endet 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Es obliegt dem Urheber
darüber zu entscheiden, ob und zu welchen Bedingungen er sein Werk verwertet. Ebenso
wie bei Patenten ist es möglich, über Lizenzvereinbarungen Nutzungsrechte an dem
Werk, beispielsweise an Buch- oder Musikverlage, zu übertragen. Im Gegensatz zum ge-
werblichen Rechtsschutz kann das an einem Werk zustehende Urheberrecht bei keinem
Amt angemeldet werden. Das Urheberrecht entsteht selbsttätig mit der Schaffung des
Werkes. Der Urheber muss darauf achten, dass er später nachweisen kann, Urheber des
Werkes zu sein, um bei einer Nachahmung seine Ansprüche auf Unterlassung und Scha-
denersatz durchsetzen zu können.

1.1.5 Marken (Trademarks/Warenzeichen)

»Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Ab-
bildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließ-
lich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließ-
lich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren
oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu un-
terscheiden.«12 Marken (früher: Warenzeichen) dienen also im Wesentlichen der Kenn-
zeichnung und dem Schutz von Waren und Dienstleistungen gegen Imitation und Vor-
täuschung einer falschen Produktherkunft. Im Vordergrund steht die Zuordnung eines
bestimmten Produkts/einer Dienstleistung zu einem Hersteller/Anbieter und damit die
Unterscheidung gegenüber Angeboten der Wettbewerber. Marken sind beim DPMA in
München anzumelden. Der Inhaber einer Marke genießt für die Dauer von zunächst
zehn Jahren Markenschutz, der unbegrenzt um jeweils zehn Jahre verlängerbar ist.13

Marken haben während der letzten 15 Jahre zahlenmäßig erheblich an Bedeutung ge-
wonnen. Die Zahl der Markenanmeldungen ist zwischen 1990 und 2000 von 32.000 auf
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14 Vgl. Schmoch (2003), S. 3.
15 Vgl. Gottschalk et al. (2002), S. 107.
16 Abschnitt 7, Artikel 39 des TRIPS-Abkommens; vgl. WTO (2004).
17 Ebd.
18 Vgl. den Überblick bei Gassmann/Bader (2006), S. 24.

87.000 gestiegen.14 Besonders für die Anbieter von Dienstleistungen spielt die Marke in-
nerhalb der gewerblichen Schutzinstrumente die bedeutendste Rolle, da Dienstleistun-
gen in Deutschland im Regelfall bisher keinen Patentschutz erhalten können.15

1.1.6 Geschäftsgeheimnisse (Trade Secrets)

Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen, im Sinne von geschäftlichen Informationen,
die für das Unternehmen von wirtschaftlichem Wert sind, weil sie einen Wettbewerbs-
vorteil begründen, ist durch das TRIPS-Abkommen (Agreement on Trade-Related Aspects
of Intellectual Property Rights; verabschiedet durch die Welthandelsorganisation WTO
in der so genannten Uruguay-Runde 1989–1994) geregelt.16 Die Intention dieser Rege-
lung ist, z. B. Rezepturen, Produktionsverfahren oder auch Kundenlisten vor dem unbe-
rechtigten Zugriff konkurrierender Unternehmen zu schützen. Für den gesetzlichen
Schutz von Geschäftsgeheimnissen sind drei Voraussetzungen zu erfüllen. Die zu schüt-
zende Information

– »is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and as-
sembly of its components, generally known among or readily accessible to persons
within the circles that normally deal with the kind of information in question,

– has commercial value because it is secret, and
– has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully

in control of the information, to keep it secret.«17

Im Unterschied zu Patenten oder Urheberrechten müssen Geschäftsgeheimnisse weder
bei einer Behörde registriert werden noch besteht eine Offenlegungspflicht.

Die nachfolgenden Ausführungen in diesem Lehrbuch werden sich fast ausschließ-
lich mit Patenten befassen. Erst in Unterkapitel 10.1 werden dann Kombinationsmög-
lichkeiten von Patenten mit anderen intellektuellen Eigentumsrechten zur Erreichung
eines besseren Schutzes von Ideen gegen Imitation thematisiert.

1.2 Ökonomische Bedeutung von Patenten

Patente sind für einzelne Unternehmen in bestimmten Branchen von herausragender
ökonomischer Bedeutung. Sie tragen z. B. wesentlich in bestimmten Branchen zur Stei-
gerung des Unternehmenswerts bei. Der positive Einfluss von Patenten auf den Markt-
wert von Unternehmen wurde in mehreren empirischen Untersuchungen festgestellt.18

Zwei Beispiele können dies verdeutlichen:



Nach einer Patentanfechtungsklage durch die Konkurrenten Cisco und Quintum hat
das Bundespatentgericht ein für Deutschland gültiges Patent des Telekommunikations-
unternehmens Teles auf Voice over IP-Technik (Sprachkommunikation unter Nutzung
des Internetprotokolls) für nichtig erklärt. Kurz darauf sank der Börsenkurs des im Prime
Standard notierten Unternehmens um fünf Prozent, vorübergehend sogar um neun Pro-
zent.19

Den Pharmafirmen Sanofi-Aventis und Bristol-Myers Squibb haben sich mit dem
Generikaanbieter Apotex auf eine außergerichtliche Beilegung eines Patentstreites geei-
nigt. Apotex hatte ein Patent dieser beiden Unternehmen auf das Herzmedikament Pla-
vix angefochten, das einen Umsatz von fast 6 Mrd. $ erwirtschaftet und damit das welt-
weit am zweithäufigsten verkaufte Arzneimittel ist. Der Aktienkurs von Sanofi-Aventis
ist daraufhin um neun Prozent gestiegen (entspricht einer Mehrung der Marktkapitali-
sierung um 11 Mrd. $), der Börsenkurs von Bristol-Myers Squibb stieg am Folgetag sogar
um zwölf Prozent.20 Die große ökonomische Bedeutung von Patenten für die Pharma-
industrie wird auch deutlich angesichts von Schätzungen von Standard & Poors, dass
weltweit mehr als 500 Mrd. $ mit patentgeschützten Arzneimitteln umgesetzt werden.21

Generell zeigt sich, dass die Wirkung und damit auch die ökonomische Bedeutung
von Patenten stark branchenabhängig ist. Es gibt Branchen, in denen Patente überra-
gende Bedeutung haben (z. B. Pharma), aber auch Branchen, in denen Patente geringe
Bedeutung haben, weil die Unternehmen ihre Technologien auf andere Art und Weise
gegen Imitation schützen (z. B. Flugzeugbau). Es gibt sogar Forschungsbereiche, in denen
Patente keine Bedeutung haben, weil die entsprechenden Forschungsergebnisse grund-
sätzlich nicht patentierbar sind (z. B. Grundlagenforschung).22

Patente geben einem Unternehmen mehrere Möglichkeiten und Ansatzpunkte, um
den Erfolg des Unternehmens positiv zu beeinflussen (vgl. hierzu die Ausführungen zu
den Patentfunktionen in Kapitel 4 und zum strategischen Einsatz von Patenten in Kapi-
tel 6), wobei es im Einzelfall oft schwierig ist, den Erfolgsbeitrag der Patente zu isolie-
ren, weil der Unternehmenserfolg von einer Vielzahl von Faktoren bestimmt wird (z. B.
allgemeine Konjunkturlage, Entwicklung des Ölpreises etc.).

Die zunehmende Bedeutung von Patenten lässt sich auch daran ablesen, dass die
Zahl der Patentanmeldungen stetig wächst. Kumuliert man die Anzahl der weltweiten
Patentanmeldungen über die letzten acht Jahre, so verzeichnen diese einen Anstieg von
400 Prozent. Im Jahr 2004 erreichte die Zahl der internationalen Patentanmeldungen die
Millionenmarke, auch das Europäische Patentamt hat bereits mehr als eine Million An-
meldungen veröffentlicht. Weltweit werden jährlich ca. 800.000 Erfindungen neu zum
Patent angemeldet.23
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19 Vgl. o. V. (2006l), S. 11.
20 Vgl. o. V. (2006m), S. 19.
21 Vgl. Wesch (2006), S. 18.
22 Vgl. Burr (2004).
23 Vgl. EPA (2005a) sowie WIPO (2004), S. 17.



2. Historische Entwicklung des Patentsystems

2.1 Geschichte des Patentsystems

Das Patentsystem hat sich in etwa 600 Jahren zu der heutigen Form entwickelt. Erste
Vorläufer des Patentsystems sind in den italienischen Stadtstaaten aufgetreten. Eines der
ersten Monopole auf eine Erfindung verlieh die Stadt Florenz an Filippo Brunelleschi im
Jahr 1421, befristet auf drei Jahre, für die Erfindung eines Lastschiffes zum Transport
schwerer Lasten auf Flüssen. Das Monopolrecht berechtigte zur Zerstörung der Trans-
portmittel von Imitatoren, die dieses Monopol verletzten.24 Im Jahr 1460 wird aus Ve-
nedig berichtet, dass dem Erfinder Jacobus de Valperga ein spezielles Privileg für eine
Wasserpumpe gewährt wurde. Valperga erhielt damit das Recht auf die exklusive Ver-
wertung seiner Erfindung und seine Erfindung wurde damit vor Imitation geschützt.
Valperga musste aber an jeden Interessenten, der vernünftige Lizenzgebühren offerierte,
eine Lizenz vergeben. In Venedig wurde dann am 19. März 1474 das weltweit erste Pa-
tentgesetz verabschiedet, um die Vergabe und den Inhalt von Patenten zu regulieren.
Ziel des Patentgesetzes war, Erfinder aus anderen Gegenden anzuziehen und den tech-
nischen Fortschritt zu fördern.25 Sehr bekannt geworden ist das Patent, welches Galileo
Galilei am 15. September 1594 für eine Erfindung zur Wasserförderung und Bewässe-
rung von Land erhielt. Dieses Patent hatte eine Dauer von 20 Jahren und Verletzern des
Patents wurden ihre Maschinen entzogen sowie eine Geldstrafe von 300 Dukaten aufer-
legt.26

Von Venedig aus hat sich die Grundidee, Erfinder vor Imitatoren durch Zuweisung ex-
klusiver Verwertungsrechte zu schützen, auf andere Stadtstaaten Italiens ausgeweitet.
In England wurde der Begriff des Patents, abgeleitet aus der lateinischen Formulierung
literae patentes (offene Briefe) geprägt. Literae patentes bezeichneten Dokumente der
englischen Könige, die unversiegelt waren. Literae patentes oder in England Letters Pa-
tents wurden eingesetzt, um die Ernennung von Offizieren, die Übertragung von Land,
Monopolen und Erfindungen bekannt zu machen. Diese Patente in England übertrugen
Rechte, Privilegien sowie persönliche Rechte und wurden in die Patentrolle eingetra-
gen.27 Englische Könige konnten vor dem 16. Jahrhundert aufgrund eigener Entschei-
dung Monopolrechte und Privilegien (z. B. die Freiheit vor dem Zunftzwang und damit
das Recht, eine Tätigkeit aufnehmen zu dürfen, obwohl es für diese Tätigkeit eine Mo-
nopolzunft gibt, oder das Recht, in Städten einen Markt zu veranstalten oder Zoll für
Waren zu erheben) verleihen. Diese wurden als Open Letters Patents gewährt, so dass
jedermann sie einsehen konnte. Die Begünstigten mussten dafür monetäre Gegenleistun-
gen an die Krone erbringen. Auf diese Weise finanzierten die englischen Könige ihren
Verwaltungsapparat.28 Eine wichtige Zielsetzung insbesondere der Könige Edward II. und
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24 Vgl. Klitzke (1964), S. 385.
25 Vgl. Hipp (2005), S. 53 f.
26 Vgl. Klitzke (1964), S. 386.
27 Vgl. ebd., S. 384.
28 Vgl. ebd., S. 387.



Edward III. mit diesem Vorgehen war, Kaufleute und Unternehmen aus dem Ausland
durch die Gewährung von Privilegien zur Ansiedlung in England zu bewegen, um die
damals rückständige Wirtschaft Englands zu entwickeln. Diese ausländischen Kaufleute
mussten jedoch nicht notwendigerweise innovative Produkte und Erfindungen offerie-
ren. Das erste Patent auf eine Erfindung wurde John of Shiedame im Jahr 1440 gewährt
für eine Methode der Salzherstellung. Dieses Patent war jedoch kein Monopol, sondern
ein Schutz vor dem Monopol und dem Mitgliedszwang der Zünfte. Das erste Monopol-
patent auf eine Erfindung wurde in England am 3. April 1449 gewährt an John of Uty-
nam für eine Kunst zur Herstellung farbigen Glases. John of Utynam konnte damit für
eine Dauer von 20 Jahren andere von der Praktizierung seiner Kunst ausschließen. Er
versprach im Gegenzug, andere in seiner Kunst zu unterrichten, so dass sich die Ferti-
gung farbigen Glases in England weiterentwickeln konnte, nachdem sein Monopol aus-
gelaufen war.29

Die Entstehung des englischen Patentsystems wird vor allem auf das 16. Jahrhundert
datiert. Es wurde stark vom venezianischen Patentsystem beeinflusst. 1552 verlieh Ed-
ward VI. ein Monopolrecht auf die Herstellung normannischen Glases an Henry Smith.
Dieses Monopolrecht war sehr ähnlich ausgestaltet wie das Monopolrecht, das 100 Jahre
früher an John of Utynam gewährt worden war. Das Patent an John of Utynam war je-
doch im 15. Jahrhundert ein Einzelfall geblieben, das Patent an Henry Smith markierte
im 16. Jahrhundert den Beginn eines regulären Systems von Monopolpatenten für Erfin-
dungen.30

Die Praxis der Verleihung von Privilegien und Monopolen wurde insbesondere unter
Königin Elisabeth I. inflationär praktiziert. Elisabeth machte von ihren Befugnissen um-
fassenden Gebrauch und ließ nicht nur Erfindungen schützen, sondern verlieh insbeson-
dere auch Monopole auf Güter des alltäglichen Bedarfs (z. B. auf Salz, auf Spielkarten)
an Privatleute und kaufmännische Unternehmen. Diese Monopole wurden oftmals zur
Erhebung hoher Preise und Behinderung von Konkurrenten missbraucht und damit aus-
beuterisch eingesetzt.31 Da die Monopole und Privilegien immer zahlreicher wurden
(Elisabeth I. hat zwischen 1561 und 1600 geschätzt bis zu 80 Patente und Monopole ver-
geben32) und die Klagen über den Monopolmissbrauch sich häuften, schränkte das
englische Parlament im Jahr 1624 das Recht der Krone ein, Monopole aufgrund freier
Entscheidung zu vergeben (sog. Statute of Monopolies). Das Monopolrecht wurde be-
schränkt auf neue Erfindungen und die Befugnisse der Krone bei der Verleihung wur-
den präzise definiert. Der Prozess der Verleihung von Monopolrechten auf Güter und
Erfindungen entwickelte sich somit zu einem rational organisierten, an Kriterien und
Anforderungen orientierten Entscheidungsverfahren. Insofern verdankt das englische
Patentrecht seine Existenz der Tatsache, dass Elisabeth I. ihre Befugnisse zur Verleihung
von Privilegien und Patenten übermäßig nutzte. Es ist ihr Verdienst erkannt zu haben,
dass Erfinder durch die Verleihung von Monopolrechten belohnt werden können und
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29 Vgl. ebd., S. 388.
30 Vgl. ebd., S. 389.
31 Vgl. ebd., S. 390.
32 Vgl. ebd., S. 391.
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