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1. Grundsätzliches 

 

1.1 Die Idee, dem Arbeitnehmer an einer Erfindung von ihm gegenüber dem Arbeitgeber besondere Rechte 

einzuräumen, ist bereits 75 Jahre alt. Denn 1936 begründete das deutsche Patentgesetz die primäre 

Eigentumsrechtszuordnung einer Erfindung an den Erfinder. Allerdings war der Rechtsübergang vom 

Angestellten an den Arbeitgeber nicht geregelt. 

 

1.2 Sechs Jahre später, 1942, trat die berühmte Göring-Speer-Verordnung in Kraft. Mit ihr sollte zum einen 

die Innovationstätigkeit der Arbeitnehmer angespornt und zum anderen die wirtschaftliche 

Realisierungszeit verkürzt werden. Der Zweck der Verordnung der beiden Minister des dritten Reichs war 

nicht nur Erfindungen zu generieren, sondern auch den Arbeitgeber sobald wie möglich von diesen 

Erfindungen zu informieren. Allerdings stand die Absicht dahinter: Der Arbeitgeber sollte die jeweilige 

Erfindung des Arbeitnehmers verwerten können, um einen Beitrag zu der Absicht der damaligen 

deutschen Regierung zu leisten, den von ihr angezettelten Krieg zu gewinnen. Um die Interessen der 

Erfinder zu stimulieren wurde das Prinzip einer Vergütung für Erfindungen eingeführt, die von 

Arbeitnehmern kreiert wurden. 
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1.3 Am 25. Juli 1957 wurde ein detaillierteres und durchdachteres Gesetz eingeführt, das sich jedoch an 

der Göring-Speer- Verordnung orientierte. Wesentlich dabei ist: 

 

(1) Anfänglicher Privatbesitz einer jeden Erfindung, die von einem Arbeitnehmer geschaffen wurde 

(2) Eigentumsübergang auf den Arbeitgeber durch einen speziellen, individuellen 

Übertragungsvorgang 

(3) Vergütung des Arbeitnehmers 

 

 

2. Gesetz über Arbeitnehmererfindungen  

 

2.1 Einführung am 25.Juli 1957 
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2.2 Änderungen  

 

(1) vom 04.September 1967 

(2) vom 15.August 1986 

(3) vom 24.Juni 1994 

(4) vom 05.Oktober 1994 

(5) vom 22.Dezember 1997 

(6) vom 16.Juli 1998 

(7) vom 18.Januar 2002 

(8) vom 31.Juli 2009 

 

Die Änderungen vom 31.Juli wurden mit dem „Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des 

Patentrechts“ eingeführt. Ein Änderung betrifft die Inanspruchnahme gemäß § 6, die die praktische 

Handhabung der Inanspruchnahme regelt.   
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2.3 Einige Regelungen des Arbeitnehmererfindungsgesetz –ArbEG- 

 

 §1 Anwendungsbereich 

Diesem Gesetz unterliegen die Erfindungen und technischen Verbesserungsvorschläge von 

Arbeitnehmern im Privaten und im öffentlichen Dienst von Beamten und Soldaten. 

 

 §2 Erfindungen im Sinne dieses Gesetzes sind neue Erfindungen, die patent- oder 

gebrauchsmusterfähig sind. 

 

(1) Eine Erfindung im Sinne des Patentrechts ist eine Lehre zum praktischen Handeln, deren 

beanspruchter Gegenstand oder deren beanspruchte Tätigkeit technischer Natur, realisierbar und 

wiederholbar ist und die Lösung einer Aufgabe durch technische Überlegungen darstellt. 

(2) Patentfähige Erfindungen  

Patente werden für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen 

und gewerblich anwendbar sind -§ 1 PatG- 
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 §3 Technische Verbesserungsvorschläge  

Technische Verbesserungsvorschläge im Sinne dieses Gesetz sind Vorschläge sonstiger technischer 

Neuerungen, die nicht patent- oder gebrauchsmusterfähig sind. 

 

 §5 Meldepflicht 

Der Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, ist verpflichtet, sie unverzüglich dem 

Arbeitgeber schriftlich zu melden und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um die Meldung 

einer Erfindung handelt. 

 

§6 Inanspruchnahme 

(1) Der Arbeitgeber kann eine Diensterfindung durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer in 

Anspruch nehmen. 

(2) Die Inanspruchnahme gilt als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung nicht bis zum 

Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung gegenüber dem 

Arbeitnehmer durch Erklärung in Textform freigibt. 
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 §7 Wirkung der Inanspruchnahme  

Mit der Inanspruchnahme gehen alle vermögenswerten Rechte an der Diensterfindung auf den 

Arbeitgeber über. 

 

§9 Vergütung bei Inanspruchnahme 

(1) der Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald 

der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch genommen hat. 

(2) Für die Bemessung der Vergütung sind insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit der 

Diensterfindung, die Aufgabe und die Stellung des Arbeitnehmers sowie der Anteil des Betriebs 

an dem Zustandekommen der Diensterfindung maßgebend. 

 

 §13 Schutzrechtsanmeldung im Inland  

Der Arbeitgeber ist verpflichtet und allein berechtigt, eine gemeldete Diensterfindung im Inland zur 

Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. Eine patentfähige Diensterfindung hat er zur Erteilung 

eines Patents anzumelden, sofern nicht bei verständiger Würdigung der Verwertbarkeit der Erfindung  
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der Gebrauchsmusterschutz zweckdienlicher erscheint. Die Anmeldung hat unverzüglich zu 

geschehen. 

 

 

3. Berechnungsbeispiel Arbeitnehmererfindervergütungen  

 

Nach §9 ArbEG hat der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber auf der Grundlage der 

„Vergütungsrichtlinien für Arbeitnehmererfindungen“ einen Anspruch auf Vergütung. 

 

Danach gibt es drei Berechnungsmethoden: 

 

 Nach der Lizenzanalogie 

 Nach dem betrieblichen Nutzen 

 Durch Schätzen 
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Der Einfachheit halber wird eine Beispielrechnung nach der Lizenzanalogie erläutert: 

 

 Umsatz der geschützten Erfindung   300.000,00 Euro 

 Brancheüblicher Lizenzsatz    4% 

 Anteilsfaktor -siehe Vergütungsrichtlinien- 15% 

 Erfindungsanteil –nur ein Erfinder-   100% 

 Erfindervergütung       1.800,00 Euro 

 

 

4. Zusammenhang Patent und Produkt auf Innovationshöhe –Anlage 1- 

 

Ein verkaufsfähiges Produkt, das durch ein oder mehrere Patente geschützt ist, weist eine wertstärkere 

Innovationshöhe auf, als ein Produkt, das nicht durch ein Patent abgesichert ist. Aus Fig. 1 ist ersichtlich, 

dass Patenterteilungsverfahren und Patenterteilung zeitlich vor Beginn der Entwicklungsphase liegen. Ab  
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SOP hat das Produkt über einen definierten Zeitraum d.h. bis EOP Bestand und damit eine wirtschaftliche 

Qualität. Sowohl für Arbeitnehmer wie auch Arbeitgeber ist diese Patent-/Produktkombination ein „Segen“. 

 

Obwohl gemäß Fig. 2 zunächst eine Patentanmeldung vorgeschaltet ist, liegen dort im Vergleich zu Fig. 1 

andere Verhältnisse vor als in Fig. 1. Denn das Patent wird im Patenterteilungsverfahren zurückgewiesen. 

Hingegen erreicht das Produkt über die Entwicklungsphase den Produktionsstart –SOP- und nach dem 

Produktionszyklus EOP. Für den Arbeitnehmer ist dies wegen Nichterteilung des Patents eher kein Segen, 

sondern eher in Richtung Fluch gehend, weil ihm ja das Glück einer pekuniären Belohnung für sein 

Erfindung versagt bleibt. Aber auch der Arbeitgeber hat einen Nachteil: Er kann seine Technologie mittels 

eines Patents nicht verwerten, auch nicht ohne ein Patent gegen potentielle Nachahmer vorgehen. 

 

Die Fig. 3 und 4 geben einerseits ein Produkt ohne Patent und andererseits ein Patent ohne Produkt 

wieder. Das Produkt nach Fig. 3 ist wenig segensreich für den Arbeitnehmer, weil kein Patent existiert. 

Sinngemäß ergibt sich dies auch aus der Darstellung der Fig. 4, jedoch sowohl für den Arbeitgeber wie 

auch für den Arbeitnehmer.  
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5. Erfinder  

 

In der Literatur -Wikipedia- ist der Erfinder wie folgt definiert: 

 

 Erfinder ist eine Person, die durch eine schöpferische Leistung eine zuvor nicht bekannte Lösung 

respektive Anwendung im Bereich der Technik hervorbringt. 

 Wesentliche Eigenschaften eines Erfinders sind, dass er: 

- ein Problem erkennt 

- den Willen hat, dieses Problem auf eine neue kreative technische Art und Weise zu lösen 

 

In diesem Zusammenhang werden einige bedeutende Erfinder mit den meisten Patenten genannt –Quelle 

Wikipedia-: 

 

 1. Nakamatsu Yoshiro   3000 Patente -wird aber auch bestritten-   

 2. Artur Fischer    1121 Patente -Stand 2008- 
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 3 Thomas Alva Edison  1093 Patente  

 

Übrigens kommentierte Mr. Edison sein Erfolgskonzept mit den Worten: „Genialität besteht zu 1% aus 

Inspiration und zu 99% aus Transpiration. 

 

Zwei andere Erfinder: 

 

 George de Mestral: Er war ein passionierter Jäger und stellte nach einem Jagdgang fest, dass sich an 

seiner Hose und im Fell seines Hundes Früchte der großen Klette –Arctium lappa- festgesetzt hatten. 

Unterm Mikroskop analysierte er wieso die igelartige Kugel der Klette ausgezeichnete 

Hafteigenschaften hatte. Die Stacheln der Kugel besaßen an ihren Spitzen winzige elastische 

Häkchen, die sich bei Kontakt mit dem Hundefell oder dem gewobenen Hosenstoff festsetzten. Diese 

Beobachtung führte zur Entwicklung des Klettverschlusses, den wir tagtäglich in vielfältiger Form 

benutzen. Die Klettverschluss-Erfindung von Georg de Mistral wird in der CH 295638 und US 

3,009,235 –Anlage2- beschrieben.  

 



 

-13- 

 

 

 Konrad Adenauer, der, bevor er der erste Bundeskanzler Deutschlands wurde, von 1917 an 

Oberbürgermeister von Köln war, war ein ambitionierter Erfinder: Ein Batterie betriebenes Stopfei mit 

Innenbeleuchtung, ein Brausekopf für Gießkannen mit abklappbarem Deckel, ein elektrischer 

Brotröster mit Sichtscheibe, eine Innenbeleuchtung mit Innenspiegel und ein Mehrzweck-Gartengerät 

gehörten dazu. Bedauerlicher Weise führten die entsprechenden Erfindungen nicht zu erteilten 

Patenten, was den Juristen Adenauer enttäuscht haben dürfte. Erfolgreicher war er mit zwei 

Verfahrenspatentanmeldungen, die erteilt wurden. Das deutsche Paten 296 648 befasst sich mit 

einem Verfahren zur Herstellung eines dem rheinischen Roggenschwarzbrot ähnelnden Schrotbrotes. 

Und in dem Britischen Paten 131,402 wird ein Verfahren zur Konservierung von Wurst behandelt, bei 

dem der Wurst Mehl aus Soja Bohnen beigemengt wird –Anlage 3-. 

 

 

6. Beispiele für „Segen und Fluch“ von Arbeitnehmererfindungen 
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 6.1 Porsche hat weit reichende Erfahrungen auf dem Gebiet der Entwicklung von 

Personenkraftwagen mit so genannten offenen Aufbauten, die zur Fahrgastsicherheit mit einem sich 

quer zur Fahrzeuglängsrichtung erstreckenden Rollbügel versehen waren –DE 1 800 786 B2 aus 1968 

-Anlage 4-. Der Rollbügel dieses Schutzrechts weist vom Fahrzeugkörper nach oben strebende 

aufrechte Trägerabschnitte auf, deren obere Enden mittels eines Querträgers verbunden waren. Für 

die aufrechten Trägerbabschnitte waren jeweils zwei Tiefziehwerkzeuge, insgesamt also vier, 

erforderlich. Für eine gewünschte Steifigkeit des Rollbügels und eine gegebene jährliche Stückzahl 

war diese Lösung funktionsgerecht und kostenmäßig vertretbar. 

 Rund zehn Jahre später war Porsche im Rahmen eines Kundenentwicklungsauftrags vor die Aufgabe 

gestellt, für eine Fahrerhauskabine einen Rollbügel zu konzipieren. Zunächst arbeiteten die Porsche-

Entwickler einen Rollbügel etwa nach der Lösung der DE 1 808 786 von 1968 aus. Bei einem Design 

Workshop teilte der Auftraggeber Porsche mit, die Konstruktion des Rollbügels sei hinsichtlich 

Werkzeugkosten zu aufwendig und man beabsichtige das Entwicklungsprojekt dann zu stoppen, 

wenn es Porsche nicht gelingt, einen deutlich günstigeren Rollbügel zu entwickeln. Unter diesem 

Projektdruck entstand ein Rollbügelkonzept, das durch die DE 29 16 010 C2 geschützt ist. Der darin 

geschützte Rollbügel weist aufrechte Trägerabschnitte auf, umfassend ein Innen- und ein Außenteil. 
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Sie bestehen aus Walzprofilen, die im gleichen Rollensatz eines Walzprofilwerkzeugs hergestellt sind. 

Dadurch konnten signifikante Tiefziehwerkzeug- und Bauteilkosten eingespart werden. 

 Ergebnis: Der Arbeitgeber Porsche konnte das Projekt wie geplant abschließen, die auf diesen 

Rollbügel gerichtete Patentanmeldung wurde erteilt und die an der Erfindung beteiligten 

Arbeitnehmererfinder des Patents erhielten eine gerechte Vergütung. Unstreitig ein Segen auch und 

gerade für die Erfinder. Und der Arbeitgeber? Er konnte sein Innovationskraft belegendes 

Schutzrechtsportfolio erweitern und seinem Auftraggeber zu gezieltem Produktschutz verhelfen. 

 6.2 Sportliche Autos mit Automatikgriebe zu fahren, war über Jahre gesehen nicht jedermanns Sache. 

Aber steigendes Verkehrsaufkommen und häufige Stopp and Go Fahrten, namentlich im städtischen 

Bereich während der Rush Hour haben das Bedürfnis geweckt Getriebefunktionen an gegebene 

Verkehreslagen anzupassen. 

 Porsche hat dem etwa ab Anfang 1988 Rechnung getragen und mittels einer Studie festgestellt, dass 

dem Fahrer zwei Möglichkeiten eingeräumt werden können das entsprechende Fahrzeug mit einem 

Getriebe auszustatten, mit dem dieses Fahrzeug im manuellen Modus und im Automatikmodus  
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betrieben werden kann. Ein frühes Schlüssel-Patent, DE 38 32 969 A1-Anlage 5-, zu dieser 

Technologie beansprucht eine Schaltvorrichtung, deren Schalthebel in zwei in 

Fahrzeuglängsrichtung verlaufenden Schaltgassen für manuellen oder Automatik-Betrieb beweglich 

ist. Der Fahrer hat dadurch die Wahl nach eigenem Wunsch sich für die beiden Betriebsarten zu 

entscheiden. Porsche ist mit dieser über zwei Schaltgassen ansteuerbaren Getriebeart nicht nur bei 

ihren eigenen Modellen erfolgreich, sondern konnte auch durch Vergabe von Lizenzen mit einer 

Reihe weltweit bekannter Fahrzeughersteller und Zuliefere bedeutende Lizenzerlöse erwirtschaften. 

 Für Porsche selbst und seine Arbeitnehmererfinder der zahlreichen Patente stellte die Tiptronic-

Entwicklung ein hochrangiges und ertragreiches Ergebnis dar, das folglich für den Arbeitgeber und 

die Arbeitnehmererfinder segensreich war. 

 6.3 Ein Fall –der durch die Presse ging- zwischen Fluch und Segen hat sich zwischen einem 

Arbeitnehmererfinder und einem Arbeitgeber zugetragen, die über die Bedeutung einer Erfindung 

gegensätzliche Auffassungen hatten. Die Patentkammer des Frankfurter Landgerichts hatte 2008 

über die Vergütung für eine Erfindung gemäß dem Patent DE 103 42 676 B4 zu befinden. Die 

Erfindung nach diesem Patent bewegte sich zwischen einer freien Erfindung und einer 

Arbeitnehmererfindung.  
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 Dabei unternahmen Arbeitnehmer und Arbeitgeber enorme kostenträchtige und prozessuale 

 Anstrengungen, um ihre deutlich unterschiedlichen Standpunkte zu klären. Der Arbeitgeber bot bei  

 einem Vergleichsangebot dem Arbeitnehmer ein Erfindervergütung in Höhe von 203,00 Euro als 

 Einmalzahlung an. Damit konnte der Arbeitnehmer nicht einverstanden sein. Das Landgericht 

 Frankfurt legte eine Vergütung fest, und zwar pro Produkt 1,44 Euro. Bis zur Landgericht-

 Entscheidung hatte der Arbeitgeber 1 Million Produkte verbaut, wobei jährlich 300.000 Produkte 

 hinzukommen. 

 Das Ergebnis ist für den Arbeitnehmer positiv, also ein Segen, wobei der Weg dorthin für ihn 

sicherlich äußerst beschwerlich war. Dem Arbeitgeber sind für die rechtlichen Auseinandersetzungen 

enorm hohe Kosten entstanden, die vermutlich die zu zahlende Erfindervergütung erheblich 

übersteigt. Diese Entwicklung ist für den Arbeitgeber eher ein Fluch denn ein Segen.   
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7. Zusammenfassung 

 

 7.1 Das ArbEG bietet dem Arbeitnehmer eine faire Vergütung an einer patentierbaren Erfindung, die 

als Arbeitnehmererfindung an den Arbeitgeber übergegangen ist. 

 7.2 Der Arbeitgeber kommt dank ArbEG in den Besitz weit reichender Immatrialgüterechte, die seine 

Innovationskraft stärken und zu einem Marktvorsprung beitragen. 

 7.3 Da die Höhe der Arbeitnehmererfindervergütung im Wesentlichen lediglich ein Bruchteil einer 

brancheüblichen Lizenz beträgt, liegen betriebliche finanzielle Belastungen aus 

Vergütungsleistungen nach dem ArbEG auf einem vertretbaren Niveau und lassen sich mittels einer 

gezielten Produktkalkulation erwirtschaften.  

 7.4 Die Höhe der Arbeitnehmererfindervergütung lässt sich vom Arbeitgeber gegenüber dem 

Arbeitnehmer grundsätzlich plausibel darstellen, so dass zwischen beiden Parteien grundsätzlich 

Einvernehmen herbeiführbar ist. 

 7.5 Im Lichte vorstehender Ausführungen ist das Arbeitnehmererfindergesetz mehr Segen denn 

Fluch. 

 


