KURZINFORMATION
Das sog. Hochschullehrerprivileg und die Regelung
des § 42 Arbeitnehmererfindungsgesetz

Diese Kurzinformation skizziert em1ge praxisrelevante Gesichtspunkte des Wegfalls des sog.
Hochschullehrerprivilegs und der sich daraus ergebender Konsequenzen für Professoren, aber auch für das
übrige wissenschaftliche Personal an Hochschulen. Im Hinblick aufrechtliche Detailfragen empfiehlt es
sich, den beigefügten Beitrag von Professor Dr. Rudolf Kraßer, Die neuen Vorschriften über
Hochschulerfindungen, zu Rate zu ziehen. Darüber hinaus stehen Ihnen selbstverständlich die Justitiariate
des Deutschen Hochschulverbandes bei weiteren Fragen zu Einzelfällen beratend zur Verfügung.

Am 7. Februar 2002 ist die Neuregelung des§ 42 Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbNErfG), die
als Anlage 1 beigefügt ist, in Kraft getreten. Mit dieser Neuregelung haben sich die rechtlichen
Rahmenbedingungen für die Verwertung von Erfindungen an Hochschulen grundlegend geändert.
An die Stelle des sog. Hochschullehrerprivilegs ist eine Regelung getreten, wonach
Diensterfindungen, die nach dem 6. Februar 2002 gemacht werden, für Hochschullehrer keine
„freien" Erfindungen mehr sind, sondern als Arbeitnehmererfindungen dem Arbeitgeber zu
melden sind.

1.

Frühere Rechtslage

Nach dem bis zum 6. Februar 2002 geltenden Recht waren Erfindungen von
Hochschullehrern, Dozenten und wissenschaftlichen Assistenten freie Erfindungen. Das
wissenschaftliche Personal hatte das alleinige Verfügungs- und Verwertungsrecht. Der
Wissenschaftler selbst - und nicht die Hochschule - konnte entscheiden, ob er ein
Forschungsergebnis wirtschaftlich nutzen wollte oder nicht. Mit dem „Hochschul
lehrerprivileg" wurde der verfassungsrechtlich garantierten Lehr- und Forschungsfreiheit
gemäß Art. 5 Abs. 3 Grundgesetz Rechnung getragen. Die freie Verfügungs- und
Verwertungsbefugnis des Hochschullehrers beinhaltete auch, daß dieser zwar die
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Recherchekosten, Patentanmeldekosten und Anwaltskosten aus eigenen Mitteln
finanzieren mußte, er den Verwertungserlös jedoch in toto behalten konnte. Die Änderung
des § 42 ArbNErfG stellt somit auch eine Einschränkung der Verfügungs- und
Verwertungsrechte des Hochschullehrers dar.

2.

Fortgeltung "alten" Rechts
Der Wegfall des „Hochschullehrerprivilegs" gilt nur für Erfindungen, die nach dem
6. Februar 2002 gemacht worden sind.
Für „alte" Erfindungen verbleibt es bei der bisherigen Rechtslage. Ebenfalls einschlägig
ist das „alte" Recht übergangsweise bis zum 7. Februar 2003 gewesen, wenn sich der
Hochschullehrer vor dem 18. Juli 2001 einem Dritten gegenüber vertraglich verpflichtet
hat, diesem die Rechte an einer Erfindung zu übertragen.

3.

Was ist eine Diensterfindung?

Die Unterscheidung zwischen der Dienst- und der freien Erfindung(§ 4 ArbNErfG) ist
nunmehr auch bei Erfindungen von Personen erforderlich, denen kraft Amtes die
Forschungs- und Lehrfreiheit garantiert ist. Zu den Dienstaufgaben der Professoren gehört
es, ihr Fach angemessen in Forschung und Lehre zu vertreten. Gleichwohl sind sie nicht
verpflichtet, sich erfinderisch zu betätigen. Kommt allerdings im Rahmen der frei
gewählten Forschungsaufgaben eine Erfindung zustande, so ist sie aus einer dem
Professor obliegenden Tätigkeit entstanden. Fälle, in denen Erfindungen keine
Diensterfindungen darstellen, sind außerhalb des Fachgebietes, für das der Professor
ernannt oder angestellt ist, vor allem aber auch im Rahmen von Nebentätigkeiten möglich
und denkbar.

Formal in Nebentätigkeit zustande gekommene Erfindungen müssen aber nicht in jedem
Fall freie Erfindungen sein. Es wird darauf ankommen, inwieweit im Rahmen der
Nebentätigkeit Wissen eingesetzt wird, das auf Ergebnisse der hauptamtlichen Forschung
zurückzuführen ist. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß zu den Erfahrungen und
Arbeiten, die auf das Vorliegen einer Diensterfindung schließen lassen, nicht diejenigen
Forschungsergebnisse zu rechnen sind, die bereits vor einer Patentanmeldung publiziert
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waren. Durch Veröffentlichung wird das an der Hochschule erarbeitete Wissen zum
allgemein zugänglichen und benutzbaren Stand der Technik.

Problematisch ist in diesem Zusammenhang jedoch, daß grundsätzlich auch freie
Erfindungen nach § 4 Abs. 3 iVm § 18 Abs. 1 S. 1 ArbNErfG dem Arbeitgeber in
Textform gemeldet werden müssen. Dabei muss über die Erfindung und ggf. über ihre
Entstehung so viel mitgeteilt werden, dass der Arbeitgeber prüfen kann, ob tatsächlich
eine „freie Erfindung" vorliegt. Die Mitteilungsverpflichtung ist nur ausgeschlossen,
wenn die Erfindung offensichtlich im Arbeitsbereich des Betriebs des Arbeitgebers nicht
verwertbar ist(§ 18Abs. 3 ArbNErfG). Für den Fall, dass der Arbeitgeber nicht innerhalb
von drei Monaten nach Eingang der Mitteilung durch Erklärung in Textform bestreitet,
dass die Erfindung „frei" sei, kann die Erfindung gemäß § 18 Abs. 2 ArbNErfG nicht
mehr als Diensterfindung in Anspruch genommen werden.

4.

Inhalt der Neuregelung

Im Folgenden sollen die Rechte und Pflichten des Hochschullehrers und der Hochschule
aufgrund des § 42 ArbNErfG beschrieben werden:

Alle an einer Hochschule in einem Arbeits- und Beamtenverhältnis stehenden Personen und vor allen Dingen der Hochschullehrer - müssen nunmehr die Diensterfindung dem
Dienstherrn, also der Hochschule, unverzüglich in Textform melden. In seiner Meldung
hat der Arbeitnehmererfinder die technische Aufgabe, ihre Lösung und das
Zustandekommen

der

Diensterfindung

zu

beschreiben.

Nach

Eingang

der

Erfindungsmeldung muß die Hochschule binnen einer Frist von vier Monaten mitteilen,
ob sie die Erfindung freigibt, andernfalls gilt die Inanspruchnahme als erklärt mit der
Folge, dass in diesem Fall alle kommerziellen Verwertungsrechte an dem
Forschungsergebnis auf sie übergehen. Die Inanspruchnahme versetzt die Hochschule in
die Lage, die Erfindung zum Patent anzumelden und auf der Basis dieser
schutzrechtlichen Sicherung die Erfindung zu vermarkten.

Bei einer Inanspruchnahme der Erfindung durch die Hochschule verbleibt jedoch dem
Forscher das Recht, sein Forschungsergebnis im Rahmen seiner Lehr- und
Forschungstätigkeit weiter zu nutzen. Außerdem verbleibt dem Hochschullehrer die
positive Publikationsfreiheit. Das bedeutet, daßder Hochschullehrer seine Erfindung auch
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weiterhin veröffentlichen kann, wenn er die Veröffentlichung dem Arbeitgeber
mindestens zwei Monate vorher angekündigt hat und die Hochschule daher die
Möglichkeit hatte, bei wirtschaftlich interessanten Forschungsergebnissen eine
vorsorgliche Patentanmeldung vorzunehmen. Nach Ablauf dieser zweimonatigen
Informationsfrist kann der Hochschullehrer die geplante Veröffentlichung vornehmen.

Korrespondierend zur positiven Publikationsfreiheit hat der Erfinder das Recht, von einer
Veröffentlichung

seiner

Forschungsergebnisse

aufgrund

seiner

Lehr-

und

Forschungsarbeit abzusehen. In solchen Fällen ist der Forscher von seiner Meldepflicht
befreit(§ 42 Nr. 2 ArbNErfG). Die Hochschule kann die negative Publikationsfreiheit des
Hochschullehrers auch nicht durch eine Patentanmeldung unterlaufen. Wenn der Erfinder
sich später zu einer Offenbarung entschließt, muss er die Meldung unverzüglich
nachholen (§ 42 Nr. 2 Satz 2 ArbNErfG).

Bereits vor der Entscheidung des Arbeitgebers über eine Inanspruchnahme der
Erfindung ist der Arbeitgeber verpflichtet, die gemeldete Diensterfindung
unverzüglich zum Schutz anzumelden. Kommt die Hochschule ihrer Pflicht zur
unverzüglichen Anmeldung der Erfindung nicht nach und entsteht dadurch dem
Erfinder ein materieller oder immaterieller Schaden, so haftet der Arbeitgeber dem
Erfinder auf Schadensersatz.

Der bereits früher eintretenden Verpflichtung des Arbeitgebers zu (unverzüglicher)
Schutzrechtsanmeldung kann der Arbeitgeber nur entgehen, wenn er ebenso
unverzüglich, wie er zur Schutzrechtsanmeldung verpflichtet wäre, dem Erfinder
gegenüber

die

Erfindung

freigibt.

Infolge

der

bislang

nur

mangelhaften

Patentverwertungsinfrastrukturen der Universitäten ist gerade hier mit erheblichen
Problemen in der Praxis zu rechnen. Im Einzelfall kann es sich mithin für den Erfinder,
der an der privaten Verwertung seiner Erfindung interessiert ist, empfehlen, unter
Rückgriff auf das Argument der Schadensersatzpflichtigkeit der Hochschule mit
Nachdruck eine Freigabe seiner Erfindung zu erwirken. Handelt die Hochschule nicht
ohne schuldhaftes Zögern und scheitert aus einem solchen Grund die Anmeldung des
Erfinders, kommt eine Schadensersatzpflicht der Hochschule in Betracht.

Verwertet der Dienstherr bzw. die Hochschule die Erfindung des Hochschullehrers und
werden durch die Patentverwertung Einnahmen erzielt, so muß der Hochschullehrer mit
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30 Prozent an den erzielten Bruttoeinnahmen unabhängig von allen entstandenen
Kosten am Erlös beteiligt werden (§ 42 Nr. 4 ArbNErfG). Da die Vorschriften aus dem
Arbeitnehmererfindungsgesetz zu Ungunsten des Arbeitnehmers nicht abbedungen
werden dürfen, muß die Hochschule das wissenschaftliche Personal mindestens mit der
gesetzlich geregelten Vergütungshöhe von 30 Prozent an der Patentverwertung beteiligen.

5.

Individualvereinbarungen des Hochschullehrers über seine Erfindungstätigkeit

Gemäß§ 22 ArbNErfG können die Vorschriften des Arbeitnehmererfindungsgesetzes
nicht zu Ungunsten des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber abbedungen werden. Hieraus
folgt im Umkehrschluß, daß individuelle Vereinbarungen zwischen

dem

Arbeitnehmer-Erfinder und der Hochschule zugunsten der an einer Hochschule
beschäftigten Erfinder jedoch zulässig sind. Derjenige Hochschullehrer, der an der
freien und privaten Verwertung seiner Erfindung und vor allem potentieller Erfindungen
Interesse hat, sollte mithin jede sich bietende Möglichkeit nutzen, über individuelle
Vereinbarungen mit der Hochschule zu verhandeln. Dies kann insbesondere im Kontext
von Berufungs- und Bleibeverhandlungen angezeigt sein. Auch Vereinbarungen, die
dem Hochschullehrer die alleinigen Verfügungs- und Verwertungsrecht hinsichtlich
seiner Erfindungen einräumen, sind rechtlich zulässig. Die Hochschule ist nicht zwingend
verpflichtet, § 42 ArbNErfG ausnahmslos durchzusetzen. Auch können im Einzelfall die
Erfolgsaussichten für eine derartige Individualvereinbarung gut sein, wenn die
Hochschule sich aufgrund der noch nicht vorhandenen Infrastrukturen zur
Patentverwertung nicht in der Lage sieht, die gebotenen patentrechtlichen Aktivitäten
unverzüglich in die Tat umzusetzen und deshalb Schadensersatzansprüche zu befürchten
hätte.
Anlage: §§ 22, 42 ArbNErfG

©Dr.Hubert Detmer/ Dr. Ulrike Preißler
Justitiariat Hochschul- und Beamtenrecht
Deutscher Hochschulverband
Stand: September 2015
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Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
§ 22 Unabdingbarkeit
Die Vorschriften dieses Gesetzes können zuungunsten des Arbeitnehmers nicht abgedungen werden. Zulässig sind
jedoch Vereinbarungen über Diensterfindungen nach ihrer Meldung, über freie Erfindungen und technische
Verbesserungsvorschläge (§ 20 Abs. 1) nach ihrer Mitteilung.

zum Seitenanfang

1 von 1

Datenschutz

Seite ausdrucken

18.09.2015 12:30

ArbnErfG - Einzelnorm

tY

,

http://www.gesetze-im-intemet.de/arbnerfg/_ 42.html

JUrls

ßundcs!"linistcriun
uer Justiz und

fur Vcrllla Jchcrsch.,tz

•
zurück
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
§ 42 Besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen
Für Erfindungen der an einer Hochschule Beschäftigten gelten folgende besonderen Bestimmungen:
1.

Der Erfinder ist berechtigt, die Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren,
wenn er dies dem Dienstherrn rechtzeitig, in der Regel zwei Monate zuvor, angezeigt hat. § 24 Abs. 2 findet
insoweit keine Anwendung.

2.

Lehnt ein Erfinder aufgrund seiner Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung seiner Diensterfindung ab, so ist
er nicht verpflichtet, die Erfindung dem Dienstherrn zu melden. Will der Erfinder seine Erfindung zu einem
späteren Zeitpunkt offenbaren, so hat er dem Dienstherrn die Erfindung unverzüglich zu melden.

3.

Dem Erfinder bleibt im Fall der Inanspruchnahme der Diensterfindung ein nichtausschließliches Recht zur
Benutzung der Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit.

4.

Verwertet der Dienstherr die Erfindung, beträgt die Höhe der Vergütung 30 vom Hundert der durch die Verwertung
erzielten Einnahmen.

5.

§ 40 Nr. 1 findet keine Anwendung.

zum Seitenanfang

1 von 1

Datenschutz

Seite ausdrucken

18.09.2015 12:30

Die neuen Vorschriften über Hochschulerfindungen
I.

Einführung
Am 7. Februar 2002 ist ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes über

Arbeitnehmererfindungen (ArbEG)1 in Kraft getreten. Es enthält einige Sonderbestimmungen
über Erfindungen an Hochschulen Beschäftigter, unterwirft diese aber im übrigen den
allgemeinen Regelungen des ArbEG. Die vorher geltende Freistellung der Erfindungen von
Professoren, Dozenten und wissenschaftlichen Assistenten an wissenschaftlichen Hochschulen,
das „Hochschullehrerprivileg", ist damit abgeschafft. Im folgenden ist die neue Rechtslage
darzustellen. Sie beruht auf den allgemeinen Vorschriften des ArbEG, soweit sie für
Hochschulerfindungen von Bedeutung sind (unten II) und den neuen Sonderbestimmungen
(unten III). Ergänzend ist auf einen seit Oktober 200 l vorliegenden Referentenentwurf eines
weiteren, auf eine „Gesamtreform" abzielenden Gesetzes zur Änderung des ArbEG und
Auswirkungen hinzuweisen, die sich daraus für Hochschulerfindungen ergeben könnten (unten
IV).
II. Grundzüge der allgemeinen Regelung im Gesetz über

Arbeitnehmererfindungen

(ArbEG)

1. Geltungsbereich
Das ArbEG gilt für Arbeitnehmer im privaten und öffentlichen Dienst, Beamte und Soldaten
(§ 1 ArbEG). Die Regelungen für den privaten Dienst sind mit wenigen Abweichungen auch auf
den öffentlichen Dienst anwendbar, wobei kein Unterschied zwischen Arbeitnehmern, Beamten
und Soldaten gemacht wird(§§ 40, 41 ArbEG). Sachlich bezieht sich das Gesetz auf
Erfindungen, die die Voraussetzungen für Patent- oder Gebrauchsmusterschutz erfüllen(§ 2
ArbEG), daneben in wenigen Vorschriften auf technische Verbesserungsvorschläge(§§ 3, 20
ArbEG).

2. Rechte und Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
a) Diensterfindungen und freie Erfindungen

1

Vom 18. 1. 2002 BGB!. 1 S. 414 = BI. f. PMZ 2002, 121.
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Das Gesetz unterscheidet zwischen Diensterfindungen und freien Erfindungen(§ 4 Abs. 1
ArbEG). Erstere sind in § 4 Abs. 2 ArbEG definiert:
„Gebundene Erfindungen (Diensterfindungen) sind während der Dauer des
Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindungen, die entweder
1. aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb oder in der öffentlichen Verwaltung obliegenden
Tätigkeit entstanden sind oder
2. maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes oder der öffentlichen
Verwaltung beruhen."
Die beiden Kategorien von Diensterfindungen werden abkürzend als Obliegenheitserfindungen
bzw. Erfahrungserfindungen bezeichnet. Freie Erfindungen sind solche, die nicht unter die
Definition der Diensterfindungen fallen(§ 4 Abs. 3 Satz 1 ArbEG).
b) Melde- und Mitteilungspflicht
Hat ein Arbeitnehmer eine Diensterfindung gemacht, muß er dem Arbeitgeber unverzüglich
eine den Anforderungen des § 5 ArbEG entsprechende schriftliche Meldung darüber machen.
Eine freie Erfindung, die er während der Dauer des Arbeitsverhältnisses macht, muß er ihm
unverzüglich mitteilen, wenn es sich nicht um eine im Arbeitsbereich des Betriebs des
Arbeitgebers offensichtlich nicht verwendbare Erfindung handelt(§ 18 Abs. 1, 3 ArbEG). Der
Arbeitgeber erhält durch die Mitteilung Gelegenheit zu prüfen, ob es sich wirklich um eine freie
Erfindung handelt; bestreitet er dies nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der
Mitteilung, kann er die Erfindung nicht mehr als Diensterfindung beanspruchen (§ 18 Abs. 2
ArbEG).
c) Inanspruchnahme

Rechte an einer Diensterfindung kann sich der Arbeitgeber verschaffen, indem er sie durch
schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer in Anspruch nimmt, wofür er nach Eingang
der ordnungsmäßigen Meldung vier Monate Zeit hat(§ 6 ArbEG). Versäumt er die Frist, wird die
Erfindung frei(§ 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbEG). Die Inanspruchnahme kann unbeschränkt oder
beschränkt sein. Im ersten Fall erlangt der Arbeitgeber alle Vermögensrechte an der
Diensterfindung(§ 7 Abs. 1 ArbEG); er wird hinsichtlich des Rechts auf Patent- oder
Gebrauchsmusterschutz Rechtsnachfolger des Erfinders. Durch beschränkte Inanspruchnahme
erlangt der Arbeitgeber nur ein nichtausschließliches Benutzungsrecht(§ 7 Abs. 2 ArbEG). Das
Recht auf Schutz bleibt beim Arbeitnehmer(§ 8 Abs. 1 Nr. 2 ArbEG). Dieser kann sich ein
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Patent erteilen oder ein Gebrauchsmuster eintragen lassen, es aber nicht gegen seinen
Arbeitgeber geltend machen.
d) Pflicht des Arbeitgebers zur Schutzrechtsanmeldung
Wenn eine Erfindung fertig ist und ein Schutzrecht angestrebt wird, ist es wichtig, möglichst
rasch eine entsprechende Anmeldung einzureichen. Hierdurch wird der Zeitpunkt festgelegt,
nach dem sich der für die Schutzfähigkeit der Erfindung maßgebende Stand der Technik
bestimmt. Je später dieser Zeitpunkt liegt, umso umfangreicher ist der möglicherweise
schutzhindernde Stand der Technik. Mit Rücksicht auf dieses Problem verpflichtet das Gesetz
den Arbeitgeber, eine gemeldete Diensterfindung unverzüglich im Inland zur Erteilung eines
Schutzrechts, und zwar grundsätzlich eines Patents, anzumelden(§ 13 Abs. 1 ArbEG).
Unverzüglich heißt: ohne schuldhaftes Zögern. Der Arbeitgeber muß die im Verkehr
erforderliche Sorgfalt aufbieten, um möglichst rasch die Anmeldung vorzubereiten und
einzureichen. Diese Verpflichtung trifft ihn unabhängig davon, ob er die Erfindung bereits in
Anspruch genommen hat. Während er sich dies vier Monate lang überlegen kann, muß er sofort
nach Meldung die zügige Vorbereitung einer Anmeldung veranlassen. Die Anmeldepflicht
entfällt jedoch, wenn er die Erfindung freigibt, nur beschränkt in Anspruch nimmt oder die
Viermonatsfrist versäumt(§ 13 Abs. 2 Nr. 1, § 8 Abs. 1 ArbEG). Hat in einem solchen Fall der
Arbeitgeber schon eine Anmeldung eingereicht, gehen die Rechte hieraus auf den Arbeitnehmer
über(§ 13 Abs. 4 ArbEG).
e) Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers
Die allgemeinen Vorschriften über die Vergütung, die dem Arbeitnehmer bei
Inanspruchnahme einer Diensterfindung zusteht(§§ 9-12 ArbEG nebst Vergütungsrichtlinien),
werden für Hochschulerfindungen durch eine Sonderbestimmung verdrängt (s. unten III 2 e cc).

3. Unabdingbarkeit
Die Vorschriften des ArbEG können nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgedungen
werden(§ 22 Satz I ArbEG). Zulässig und wirksam sind jedoch Vereinbarungen über bereits
gemeldete Diensterfindungen oder bereits mitgeteilte freie Erfindungen(§ 22 Satz 2 ArbEG).
Deshalb können über künftige Erfindungen keine Vereinbarungen getroffen werden, die zum
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Nachteil des Arbeitnehmers von gesetzlichen Vorschriften abweichen. Unwirksam wäre
beispielsweise eine Vereinbarung im Anstellungsvertrag, durch die der Arbeitnehmer im voraus
alle Rechte an künftigen Erfindungen - sei es auch gegen Vergütung - dem Arbeitgeber
überträgt.
Abweichend vom allgemeinen Grundsatz kann im öffentlichen Dienst im voraus vereinbart
werden, daß der Arbeitgeber, statt eine Diensterfindung in Anspruch zu nehmen, eine
angemessene Beteiligung an dem Ertrag verlangen kann, den der Erfinder bei eigener
Verwertung erzielt(§ 40 Nr. l Satz 1 ArbEG). Dabei können auch über die Höhe der Beteiligung
im voraus bindende Vereinbarungen getroffen werden(§ 40 Nr. 1 Satz 2 ArbEG). Die Vorschrift
erklärt sich daraus, daß öffentliche Verwaltungen oft nicht darauf eingerichtet sind, in ihrem
Bereich entstehende Erfindungen selbst zu verwerten.
4. Schiedsstelle
In Streitfällen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufgrund des ArbEG kann jederzeit
die beim Deutschen Patent- und Markenamt bestehende, mit technischer und juristischer
Kompetenz ausgerüstete Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen angerufen werden, die in
einem kostenfreien Verfahren einen Einigungsvorschlag macht und hierdurch in vielen Fällen die
- grundsätzlich erst nach Durchführung eines solchen Verfahrens zulässige - Anrufung der
Gerichte entbehrlich macht(§§ 28-37 ArbEG).
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III. Besonderheiten bei Hochschulerfindungen
1. Frühere Rechtslage: Das „ Hochschullehrerprivileg"
Nach§ 42 ArbEG in der bis zum 6. Februar 2002 geltenden Fassung waren abweichend von
den allgemeinen Vorschriften des Gesetzes Erfindungen von Professoren, Dozenten und
wissenschaftlichen Assistenten bei den wissenschaftlichen Hochschulen, die von ihnen in dieser
Eigenschaft gemacht wurden, freie Erfindungen. Sie brauchten weder gemeldet noch mitgeteilt
zu werden und unterlagen keiner Inanspruchnahme. Nur wenn der Dienstherr für
Forschungsarbeiten, die zu der Erfindung geführt hatten, besondere Mittel, also nicht lediglich
die regulären Haushaltsmittel, aufgewendet hatte und der Erfinder die Erfindung verwertete,
mußte dies und die Höhe des erzielten Entgelts mitgeteilt werden. Der Dienstherr konnte dann
innerhalb von drei Monaten eine angemessene Ertragsbeteiligung beanspruchen, die aber die
Höhe der aufgewendeten besonderen Mittel nicht übersteigen durfte.
Die Hochschullehrer haben die Freistellung ihrer Erfindungen vom Zugriff der Dienstherren
in unterschiedlicher Weise genutzt. Ein Teil von ihnen hat seine Erfindungen schützen lassen,
einer industriellen Verwertung zugeführt und daraus - in der Höhe wohl recht unterschiedliche Erträge gezogen. Bei Drittmittelforschung oder Kooperation mit Unternehmen wurden häufig
vom Drittmittelgeber oder Kooperationspartner Rechte an daraus entstehenden Erfindungen
beansprucht. Der beteiligte Hochschullehrer konnte ihnen diese ohne weiteres verschaffen,
soweit er selbst Erfinder war. Dagegen konnte ihnen die Hochschule Rechte an Erfindungen nur
insoweit versprechen und einräumen, als sie für Beschäftigte außerhalb des Anwendungsbereichs
der Sonderregelung entstanden. Viele Hochschulen nutzten übrigens ihr Recht zur
Inanspruchnahme solcher Erfindungen nur, um Drittmittelgebern oder Kooperationspartnern
Rechte verschaffen zu können, und überließen es ansonsten den Erfindern, sich um Schutz und
Verwertung zu bemühen. Für den Fall, daß diese zu einem Ertrag führte, war meist gern. § 40 Nr.
1 ArbEG (s. oben II 3) vereinbart, daß die Hochschule verlangen konnte, daran beteiligt zu
werden.
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Wenn Hochschulen, Drittmittelgeber oder Kooperationspartner Rechte an Erfindungen von
Hochschullehrern erwerben wollten, waren sie darauf angewiesen, daß diese vertraglich die
gewünschten Rechte gewährten. Dabei waren auch Vereinbarungen über künftige Erfindungen
zulässig, weil das Verbot vom Gesetz zuungunsten des Bediensteten abweichender
Vereinbarungen im Rahmen der Sonderregelung nicht galt(§ 42 Abs. 1 Satz 2 a. F. ArbEG).
Viele Hochschullehrer kümmerten sich um Schutz und Verwertung ihrer Erfindungen nur
aus Anlaß entsprechender Forderungen von Drittmittelgebern oder Kooperationspartnern. Im
übrigen wurde oft bewußt davon abgesehen, Schutzmöglichkeiten wahrzunehmen und
Verwertungsmöglichkeiten zu suchen, weil der Weg zum Schutz als zu kompliziert und teuer
erschien oder auch weil man als Forscher nicht die Ebene kommerzieller Betätigung betreten
wollte. Hinzu kam, daß den Wissenschaftlern vorrangig an rascher Publikation ihrer
Forschungsergebnisse gelegen ist und diese die Patentierung2 von Erfindungen hindert, die in der
Veröffentlichung dargestellt sind oder sich für einen durchschnittlichen Fachmann in
naheliegender Weise daraus ergeben.
Insgesamt war deshalb die Nutzung des wirtschaftlichen Potentials, das in den
Hochschulerfindungen steckt, sehr unvollkommen 3.
2. Geltende Regelung4
a) Inhalt und Zweck
2

Gebrauchsmusterschutz bleibt möglich, wenn die Publikation vom Anmelder oder seinem Rechtsvorgänger stammt
und ihr die Anmeldung innerhalb von 6 Monaten folgt (§ 3 Abs. I Satz 3 des Gebrauchsmustergesetzes- GebrMG).
3
Vgl. z.B. Barth, GRUR 1997, 880 ff.
4 § 42 ArbEG lautet in der Fassung des Gesetzes vom 18. 1. 2002:
,,§ 42
Besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen
Für Erfindungen der an einer Hochschule Beschäftigten gelten folgende besondere Bestimmungen:
1. Der Erfinder ist berechtigt, die Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenba-ren,
wenn er dies dem Dienstherrn rechtzeitig, in der Regel zwei Monate zuvor, angezeigt hat. § 24 Abs. 2 findet
insoweit keine Anwendung.
2. Lehnt ein Erfinder aufgrund seiner Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung seiner Diensterfindung ab, so
ist er nicht verpflichtet, die Erfindung dem Dienstherrn zu melden. Will der Erfinder seine Erfindung zu einem
späteren Zeitpunkt offenbaren, so hat er dem Dienstherrn die Erfindung unverzüglich zu melden.
3. Dem Erfinder bleibt im Fall der Inanspruchnahme der Diensterfindung ein nichtausschließliches Recht zur
Benutzung der Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit.
4. Verwertet der Dienstherr die Erfindung, beträgt die Höhe der Vergütung 30 vom Hundert der
durch die
Verwertung erzielten Einnahmen.
5. § 40 Nr. 1 findet keine Anwendung."
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Seit 7. Februar 2002 gelten für die Erfindungen aller an einer Hochschule Beschäftigten die
allgemeinen Vorschriften des ArbEG, soweit nicht in dessen neu gefaßtem§ 42 etwas
Abweichendes bestimmt ist. Damit ist das Hochschullehrerprivileg beseitigt. Die
Sonderbestimmungen tragen der Wissenschaftsfreiheit Rechnung, enthalten eine eigene, an die
Stelle der allgemeinen Vorschriften und der Vergütungsrichtlinien tretende Vergütungsregelung
und verwehren im Interesse intensiverer Erfindungsnutzung den Hochschulen die im übrigen
öffentlichen Dienst mögliche Wahl zwischen Inanspruchnahme und Ertragsbeteiligung.
Mit der Änderung soll eine intensivere wirtschaftliche Nutzung der Hochschulerfindungen
erreicht werden. Auf längere Sicht wird auch erwartet, daß die Hochschulen hieraus Überschüsse
erzielen. Voraussetzung ist, wie während der Vorarbeiten unstreitig war, die Schaffung von
Einrichtungen mit der für Beurteilung, Schutzrechtsanmeldung und Verwertung technischer
Erfindungen erforderlichen Personal- und Sachausstattung. Hierfür sollen in der Anlaufphase
staatliche Mittel eingesetzt werden.
b) Anwendungsbereich
Die Neuregelung gilt unterschiedslos für alle an Hochschulen einschließlich der
Fachhochschulen Beschäftigten, d. h. in einem Arbeits- oder Beamtenverhältnis stehenden
Personen, nicht für Studenten, Diplomanden, Doktoranden, Privatdozenten, Honorarprofessoren,
soweit sie nicht auch als Arbeitnehmer oder Beamte an der Hochschule tätig sind. Sie gilt auch
nicht für Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschulen wie z.B. Max-Planck-Institute.
Arbeitgeber oder Dienstherr an einer Hochschule beschäftigter Personen ist in vielen Fällen
nicht die Hochschule selbst, sondern der Staat, insbesondere ein Land. Doch wird dieser in
Erfindungsangelegenheiten gegenüber dem in seinem Dienst stehenden Hochschulpersonal durch
die Hochschule und deren Organe vertreten. Für den Erfinder erscheint auch in diesen Fällen die
Hochschule als Partner bei der Anwendung der gesetzlichen Vorschriften. Eine Unterscheidung
zwischen ihnen und denjenigen, in denen sie im eigenen Namen handelt, ist im vorliegenden
Zusammenhang nicht erforderlich.
c) Abgrenzung zwischen Diensterfindungen und freien Erfindungen
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Die Verweisung auf die allgemeinen Vorschriften schließt die insbesondere für die
Meldepflicht des Erfinders und das Recht des Arbeitgebers zur Inanspruchnahme grundlegende
Unterscheidung zwischen Dienst- und freien Erfindungen ein (s. oben II 2 a-c). Sie ist nunmehr
im Hochschulbereich auch bei Erfindungen von Personen erforderlich, denen kraft ihrer
Dienststellung die Forschungs- und Lehrfreiheit garantiert ist, also insbesondere von Professoren.
Zu den Dienstobliegenheiten der Professoren gehört es, ihr Fach angemessen in Forschung
und Lehre zu vertreten. Gewiß sind sie nicht verpflichtet, sich um Erfindungen zu bemühen; auch
können sie die Gegenstände ihrer Forschung frei wählen. Doch ist auch die Arbeit an frei
gewählten Forschungsaufgaben Erfüllung der dienstlichen Obliegenheit zur Forschung, und
wenn dabei eine Erfindung zustandekommt, ist sie aus der dem Professor obliegenden Tätigkeit
entstanden.5 Fälle, in denen Erfindungen von Professoren keine Obliegenheitserfindungen
darstellen, sind außerhalb des Fachgebiets, für das der Professor ernannt oder angestellt ist, vor
allem aber im Rahmen von Nebentätigkeiten möglich.
Nicht zu den dienstlichen Obliegenheiten der Professoren zählen Nebentätigkeiten, auf deren
Zulässigkeitsvoraussetzungen hier nicht einzugehen ist. Es kann aber nicht, wie gelegentlich zu
vernehmen war, allgemein gesagt werden, daß Erfindungen, die bei einer Nebentätigkeit
entstehen, freie Erfindungen seien. Vielmehr kann es sich im Einzelfall um eine
Erfahrungserfindung und aus diesem Grund um eine Diensterfindung handeln 6. Es wird darauf
ankommen, inwieweit für eine Nebentätigkeit Wissen eingesetzt wird, das aus der Hochschule
stammt, also Ergebnisse der an einem Institut oder Lehrstuhl dienstlich betriebenen Forschung,
auch soweit sie von dem Professor, der die Nebentätigkeit ausübt, selbst erarbeitet sind. Dieser
kann Erfindungen, die aus solchen Forschungsarbeiten ohne größeren Aufwand abgeleitet
werden können, der Inanspruchnahme nicht dadurch entziehen, daß er die relativ
unproblematische Umsetzung in praktisch anwendbare Handlungsanweisungen in eine

5
Grundsätzlich anders Bartenbach / Hellebrand. Mitt. 2002, 165, 167 wegen der Freiheit des Hochschullehrers, sich
seine Forschungsaufgaben selbst zu stellen. Es scheint jedoch, daß dort die Frage nach dem Vorliegen einer
Obliegenheitserfindung mit der lediglich für den - übrigens nur außerhalb des Hochschulbereichs (s. unten e cc)vergütungsbestimmenden Anteilsfaktor relevanten Frage nach der Aufgabenstellung vermengt wird.
6
Böhringer. NJW 2002, 952, 953.
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Nebentätigkeit verlagert. So entwickelte Erfindungen würden gleichwohl maßgeblich auf
Erfahrungen oder Arbeiten der Hochschule beruhen7.
Nicht zu den Erfahrungen und Arbeiten, die für das Vorliegen einer Diensterfindung ins
Gewicht fallen, sind Forschungsergebnisse zu rechnen, die vor einer Patentanmeldung schon
publiziert waren. Denn eine Erfindung ist nur patentierbar, wenn sie in nicht naheliegender Weise
über den Stand der Technik hinausgeht, der zur Zeit ihrer ersten Anmeldung der Öffentlichkeit
zugänglich war8. Durch Veröffentlichung wird in der Hochschule erarbeitetes Wissen zum
allgemein zugänglichen und benutzbaren Stand der Technik. Eine Erfahrungserfindung liegt nur
vor, wenn gerade die nicht naheliegende Erweiterung (Bereicherung) des Standes der Technik
maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten der Hochschule beruht. Soweit eine Erfindung auf
veröffentlichtem Wissen aufbaut, kommt es deshalb nicht darauf an, ob dieses aus der
Hochschule, an der der Erfinder beschäftigt ist, oder aus anderen Quellen stammt.
d) Pflicht zur Mitteilung freier Erfindungen
Die Pflicht, eine während der Dauer des Dienstverhältnisses gemachte Erfindung, die nach
Meinung des Erfinders keine Diensterfindung ist, dem Arbeitgeber oder Dienstherrn mitzuteilen
(§ 18 Abs. 1 ArbEG, s. oben II 2 b), besteht nach der Neuregelung für alle
Hochschulbeschäftigten einschließlich derjenigen, die früher davon befreit waren. Die Ausnahme
für den Fall, daß die Erfindung im Arbeitsbereich des Arbeitgebers offensichtlich nicht
verwendbar ist, läßt sich - abgesehen davon, daß sie ohnehin als wenig sachgerecht erscheint9 an Hochschulen kaum umsetzen. Schon eine Benutzung in der Hochschule selbst wird angesichts
der Vielfalt der hier stattfindenden Aktivitäten meist nicht als offensichtlich ausgeschlossen
gelten können. Handhabbar wäre die Ausnahme allenfalls dann, wenn lediglich auf die
Verwendbarkeit in dem Teilbereich, also an dem Institut oder Lehrstuhl abgestellt würde, an dem
der Erfinder tätig ist. Es muß aber berücksichtigt werden, daß sich die Hochschulen auf der
7

Bartenbach / Hellebrand (FN 5) halten es dagegen für zweifelhaft, ob auf der eigenen wissenschaftlichen Tätigkeit
des Hochschulwissenschaftlers beruhende Kenntnisse, Erfahrungen und Arbeiten als Erfahmngen und Arbeiten der
Hochschule angesehen werden können. Die Wissenschaftsfreiheit, die sich nicht auch auf die wirtschaftliche
Verwertung der Forschungsergebnisse bezieht (s. Kraßer / Schricker, Patent- und Urheberrecht an Hochschulen,
1988, S. 36 m. Nachw.), rechtfertigt es m. E. nicht, die Frage zu verneinen.
8
§ 1 Abs. 1, §§ 3, 4 des Patentgesetzes (PatG). - Etwas abweichend die Regelung im Gebrauchsmusterrecht (FN 2).
Die hiernach nicht zum Stand der Technik gehörenden Vorveröffentlichungen aus der Hochschule kommen deshalb
für die Frage, ob eine Diensterfindung vorliegt, als Erfahrungen und Arbeiten der Hochschule in Betracht.
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Grundlage der neuen Regelung verstärkt der Erfindungsverwertung durch Verkauf oder
Lizenzierung widmen sollen und ihnen dadurch ein neues Aufgabengebiet zuwächst. Unter
diesem Aspekt könnte eigentlich von keiner Erfindung gesagt werden, daß sie im Arbeitsbereich
der Hochschule offensichtlich nicht verwendbar sei.
Durch die Mitteilung soll lediglich ermöglicht werden zu prüfen, ob es sich wirklich um eine
freie Erfindung handelt; wenn der Arbeitgeber dies nicht innerhalb von drei Monaten bestreitet,
muß er die Erfindung als frei gelten lassen (s. oben II 2 b). Die Mitteilung erweitert die Rechte
des Arbeitgebers nicht. Dem Erfinder verschafft sie jedoch Rechtssicherheit, während er mit ihrer
Unterlassung das Risiko eingeht, daß sich seine Annahme als unzutreffend erweist und er deshalb
schadensersatzpflichtig wird. Er mag versuchen, hiergegen einzuwenden, er habe die Erfindung
für offensichtlich im Arbeitsbereich des Arbeitgebers nicht verwendbar gehalten, und, wenn sich
dies als Irrtum erweist, vorbringen, daß er diesen nicht verschuldet habe. Doch sind die
Erfolgsaussichten einer solchen Verteidigung unsicher. Das gilt aus den vorgenannten Gründen
besonders im Hochschulbereich. Zu beachten ist auch, daß das Unterlassen der Mitteilung nicht
damit gerechtfertigt werden kann, daß der Erfinder der Meinung war, es handle sich um eine freie
Erfindung. Denn die gesetzliche Regelung will gerade verhindern, daß der Erfinder diese Frage
für sich allein entscheidet, ohne den Arbeitgeber zu informieren.
An Hochschulen Beschäftigten ist deshalb zu empfehlen, Erfindungen, die sie als frei
ansehen, in jedem Fall der Hochschule mitzuteilen.
e) Rechte und Pflichten der
Hochschule aa) Anmeldepflicht
Die Hochschule ist, auch wenn sie noch nicht über die Inanspruchnahme entschieden hat,
verpflichtet, eine gemeldete Diensterfindung unverzüglich zum Schutz anzumelden (s. oben II 2
d). Sie darf mit der Anmeldung nicht warten, bis der Ablauf der Viermonatsfrist für die
Inanspruchnahme naht. Der Pflicht zur Anmeldung entgeht sie nur, wenn sie die Erfindung
freigibt. Dies wird ebenfalls unverzüglich nach Meldung geschehen müssen, weil andernfalls die
Erfolgsaussichten einer eigenen Anmeldung des Erfinders durch zwischenzeitliches Anwachsen
9

Bartenbach / Vo/z, Arbeitnehmererfindergesetz, 3. Aufl. 1997, § 18 Rn. 4; Bernhardt/ Kraßer, Lehrbuch des
Patentrechts, 4. Aufl. 1986, S. 255.
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des Standes der Technik beeinträchtigt sein können. Scheitert aus solchem Grund die Anmeldung
des Erfinders, kommt eine Schadensersatzpflicht der Hochschule in Betracht.
bb)Inanspruchnahme
Die Hochschule kann die Erfindung unbeschränkt oder beschränkt in Anspruch nehmen (s.
oben II 2 c). Das Recht, Dritten die Erfindung zu übertragen oder deren Benutzung zu gestatten,
erlangt sie nur durch unbeschränkte Inanspruchnahme. Das nichtausschließliche
Benutzungsrecht, das ihr eine beschränkte Inanspruchnahme bringt, kann sie nur selbst ausüben,
aber nicht an Dritte weitergeben.
Die frühere Möglichkeit, statt die Erfindung in Anspruch zu nehmen, eine Ertragsbeteiligung
zu verlangen (s. oben II 3), ist durch die Neuregelung ausdrücklich ausgeschlossen(§ 42 Nr. 5 n.
F. ArbEG). Sie war ein Hauptgrund dafür, daß sich die meisten Hochschulen bei den
Erfindungen, die sie schon nach früherem Recht in Anspruch nehmen konnten, nicht aktiv um
Schutz und Verwertung bemühten.
cc) Vergütung
Die Vergütungspflicht ist sowohl dem Entstehungsgrund als auch der Höhe nach abweichend
von den allgemeinen Vorschriften geregelt. Wenn die Hochschule die Erfindung verwertet, muß
sie dem Erfinder 30 % der durch die Verwertung erzielten Einnahmen bezahlen(§ 42 Nr. 4 n. F.
ArbEG). In den Vorarbeiten wurde klargestellt, daß die Bruttoeinnahmen ohne jeden Abzug die
Berechnungsgrundlage bilden1°. Das kann bei ertragsschwachen Erfindungen zur Folge haben,
daß der Anteil, der der Hochschule verbleibt, deren Aufwendungen nicht deckt' 1•
Fraglich kann im Einzelfall sein, was als durch die Verwertung erzielte Einnahme der
Hochschule anzusehen ist. Drittmittel, die unabhängig von der Einräumung von Rechten an
etwaigen Erfindungen gewährt werden, sind jedenfalls keine Einnahmen aus der Verwertung. In
Verträgen, die solche Rechtseinräumungen enthalten, sollte künftig eine gesonderte
Gegenleistung hierfür ausgewiesen werden. Fehlt dies, wird ein dem Marktwert der Erfindung
entsprechender Teil der Gesamtzuwendung als Einnahme aus der Erfindungsverwertung

10
11

Begründung zu Art. 1 Nr. 2 (zu § 42 Nr. 4).
Bartenbach / Hellebrand (FN 5) 169.
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anzusehen sein. Hat sich die Hochschule mit Leistungen begnügt, die diesen Wert nicht
erreichen, ist entsprechend allgemeinen arbeitnehmererfinderrechtlichen Grundsätzen ein
marktgerechter Betrag als Lizenzeinnahme oder Verkaufserlös anzusetzen12 .

12

Bartenbach I Volz, Arbeitnehmererfindervergütung, 1995, RL 14 Rn. 31 ff., RL 16 Rn. 44.
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f) Gewährleistung der Publikationsfreiheit

Mit Rücksicht auf das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, das das Recht einschließt,
eigenverantwortlich über die Veröffentlichung eigener Forschungsergebnisse zu entscheiden, läßt
die Neuregelung das Interesse der Hochschulen an Schutz und Verwertung der in ihrem Bereich
entstehenden Erfindungen unter bestimmten Voraussetzungen gegenüber jenem Recht
zurücktreten. Die Bestimmungen hierüber betreffen nur Personen, die kraft ihrer Dienststellung
weisungsfrei über die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen entscheiden können, also vor
allem die Professoren.
aa) Positive Publikationsfreiheit
Der Erfinder ist berechtigt, eine Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und
Forschungstätigkeit zu offenbaren, wenn er dies dem Dienstherrn rechtzeitig, in der Regel zwei
Monate zuvor, angezeigt hat(§ 42 Nr. l Satz l n. F. ArbEG). Die in den allgemeinen
Vorschriften des ArbEG (§ 24 Abs. 2) vorgesehene Pflicht des Arbeitnehmers, eine
Diensterfindung geheimzuhalten, ist insoweit eingeschränkt(§ 42 Nr. l Satz 2 n. F. ArbEG). Die
Pflicht, mit einer Offenbarung13 , insbesondere einer Veröffentlichung in der Regel zwei Monate
nach deren vorheriger Anzeige zu warten, wird man als tragbare, verfassungsrechtlich
unbedenkliche Beschränkung der Publikationsfreiheit ansehen können, zumal sie nur
Publikationen betrifft, in denen fertige Erfindungen wiedergegeben sind, nicht aber die
Veröffentlichung nicht unmittelbar anwendbarer Forschungsergebnisse. Anzukündigen sind
demgemäß nur solche Veröffentlichungen oder sonstige Offenbarungen, die eine technische
Handlungsanweisung durch Beschreibung oder andere nach Sachlage geeignete Mittel wie
Zeichnungen oder chemische Formeln so darstellen, daß ein durchschnittlicher Fachmann des in
Frage stehenden Gebiets der Technik sie ohne unzumutbares Herumprobieren nacharbeiten kann.
Unabhängig von der Pflicht, die Offenbarung einer Diensterfindung anzukündigen, ist der
Erfinder verpflichtet, sie zu melden (s. oben II 2 b). Dies hat unverzüglich nach Fertigstellung zu
geschehen, auch wenn noch keine Offenbarung geplant ist und deshalb noch kein Anlaß zur

13

Als Offenbarung kommt in diesem Zusammenhang jeder Vorgang in Betracht, der die Erfindung der
Öffentlichkeit zugänglich und damit gem. § 3 PatG zum Stand der Technik macht, also neben schriftlichen
Veröffentlichungen auch mündliche Vorträge, Vorführungen von Prototypen usw.
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Ankündigung besteht. Ist dagegen eine Offenbarung bereits geplant, sollte ihre Ankündigung mit
der ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung verbunden werden.
Wenn der Hochschule die Veröffentlichung einer Erfindung angekündigt wird, muß sie, um
zu verhindern, daß durch die Publikation die Aussicht auf ein Patent14 vereitelt wird, noch vor
der Veröffentlichung, also regelmäßig innerhalb von zwei Monaten nach deren Ankündigung
eine Anmeldung einreichen. Unabhängig hiervon ist sie verpflichtet, unverzüglich nach Meldung
anzumelden. Die Zeit, die nach diesem Maßstab für die Anmeldung zur Verfügung steht, kann im
Einzelfall auch länger als zwei Monate sein. Die ab Ankündigung laufende Zweimonatsfrist
verlängert sich hierdurch grundsätzlich nicht. Im Einzelfall sollte aber die Hochschule berechtigt
sein, einen geringen Aufschub der Veröffentlichung zu verlangen, wenn sie belegen kann, daß
die Vorbereitungen für die Anmeldung unverzüglich in Gang gesetzt worden sind und in Kürze
zum Abschluß gelangen werden. Dabei wird auch zu berücksichtigen sein, daß eine
zeitrangwahrende Anmeldung noch nicht die optimale, endgültige Formulierung der
Schutzansprüche zu enthalten braucht. Nach § 35 Abs. 2 PatG ist zur Begründung eines
Anmeldetags, also zur Wahrung des Zeitrangs, nicht einmal erforderlich, daß die Anmeldung
überhaupt Ansprüche enthält.
Hat die Hochschule eine Anmeldung eingereicht, so ist die Aussicht auf Schutz gewahrt; mit
der Entscheidung über die Inanspruchnahme kann dann bis zum Ablauf von vier Monaten nach
regulärer Meldung gewartet werden. Erfolgt keine unbeschränkte Inanspruchnahme, erwirbt der
Erfinder die Rechte aus der Anmeldung(§ 13 Abs. 4 Satz 2 ArbEG) und kann frei entscheiden,
ob er diese weiterverfolgt.
bb) Negative Publikationsfreiheit
Lehnt ein Erfinder auf Grund seiner Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung seiner
Diensterfindung ab, so ist er nicht verpflichtet, die Erfindung dem Dienstherrn zu melden(§ 42
Nr. 2 Satz l n. F. ArbEG). Entsprechendes wird für die Pflicht zur Mitteilung einer Erfindung
gelten müssen, die der Erfinder für frei hält. Gründe, von einer Publikation abzusehen, können
sich etwa daraus ergeben, daß der Erfinder von der Anwendung seiner Erfindung
schwerwiegende Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder für die Umwelt befürchtet.
14

Die Aussicht auf Gebrauchsmusterschutz geht nicht sofort, sondern erst nach 6 Monaten verloren, s. FN 2.
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Auch mag er es, selbst wenn schon eine praktisch anwendbare Handlungsanweisung gegeben
werden kann, für nötig halten, diese zwecks Verbesserung ihrer Wirkung oder Erhöhung ihrer
Zuverlässigkeit noch weiterzuentwickeln, bevor er sie anderen offenbart.
Die Entscheidung, eine Offenbarung zu unterlassen, hat der Erfinder in eigener
Verantwortung zu treffen. Die Hochschule erhält keine Gelegenheit zu prüfen, ob dafür
ausreichende Gründe vorliegen. Sie kann - und sollte - mit Rücksicht darauf, daß sie nicht mit
der Meldung und deshalb nicht mit der Möglichkeit der Inanspruchnahme ausnahmslos aller
Diensterfindungen rechnen kann, in Drittmittel- oder Kooperationsverträgen dem Partner Rechte
an den aus der vertragsmäßigen Forschung erwachsenden Erfindungen nur insoweit versprechen
und einräumen, als es sich um gemeldete Diensterfindungen handelt.
Wenn sich der Erfinder später zu einer Offenbarung entschließt, muß er die Meldung
unverzüglich nachholen(§ 42 Nr. 2 Satz 2 n. F. ArbEG). Man wird in diesem Fall verlangen
müssen, daß er eine Veröffentlichung entsprechend § 42 Nr. l ArbEG ankündigt und nicht vor
Ablauf der folgenden zwei Monate vornimmt.
cc) Beteiligung mehrerer Personen
Schwierigkeiten bei der Ausübung der positiven oder negativen Publikationsfreiheit ergeben
sich, wenn an einer Erfindung mehrere Personen beteil.igt sind, von denen die einen möglichst
rasch, die anderen dagegen erst später oder überhaupt nicht veröffentlichen wollen. Wenn sich in
solchen Fällen Teile des gemeinsam erarbeiteten Wissens eindeutig bestimmten Personen
zuordnen lassen, können diese für den von ihnen stammenden Teil jeweils selbständig
entscheiden. Oft wird jedoch eine Publikation oder auch eine Schutzrechtsanmeldung für solche
Teile nicht sinnvoll erscheinen. Dann können die nicht publikationswilligen Beteiligten die
Veröffentlichung oder Anmeldung ganz verhindern. Sie müssen aber in der Lage sein, ihre
Haltung gegenüber den anderen und notfalls auch vor Gericht aus ihrer Lehr- und
Forschungsfreiheit zu rechtfertigen. Entsprechendes wird zu gelten haben, wenn sich eine
gemeinschaftliche Erfindung nicht in Teile zergliedern läßt, von denen jeder einem bestimmten
Beteiligten zugeordnet werden kann.
g) Benutzungsrecht des Erfinders
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Auch wenn die Hochschule eine Erfindung unbeschränkt15 in Anspruch nimmt, bleibt dem
Erfinder ein nichtausschließliches Recht, die Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und
Forschungstätigkeit zu benutzen (§ 42 Nr. 3 n. F. ArbEG). Er darf deshalb die Erfindung nicht
nur, wie es schon das Patent- und Gebrauchsmusterrecht erlaubt(§§ 11 Nr. 2 PatG, 12 Nr. 2
GebrMG), zum Gegenstand weiterer Forschungstätigkeit machen. sondern auch als Hilfsmittel in
Lehre und Forschung verwenden.
h) Unabdingbarkeit
Von den neuen Bestimmungen über Hochschulerfindungen kann in vertraglichen
Vereinbarungen nur unter den schon genannten Voraussetzungen, also insbesondere nicht
bezüglich künftiger Erfindungen zuungunsten des Beschäftigten abgewichen werden (s. oben II
3). Zulässig und wirksam sind jedoch Vereinbarungen, die von den Vorschriften des Gesetzes in
einem für den Beschäftigten ausschließlich günstigen Sinne abweichen.16 Deshalb können
beispielsweise im Rahmen von Berufungsvereinbarungen die Rechte, die sich für die Hochschule
aus dem ArbEG ergeben, zugunsten des Hochschullehrers ausgeschlossen oder eingeschränkt
werden.
Fraglich kann sein, ob das Verbot zum Nachteil des Beschäftigten vom Gesetz
Abweichendes zu vereinbaren, uneingeschränkt auch für die Bestimmungen gelten muß, die die
Publikationsfreiheit schützen. Soweit die verfassungsmäßigen Rechte, auf die hiermit Rücksicht
genommen wird, vertraglichen Einschränkungen zugänglich sind, sollte auch das ArbEG nicht
entgegenstehen. Erwägenswert scheint dies bei Vereinbarungen, die zur Wahrung von
Patentierungsmöglichkeiten die positive Publikationsfreiheit in maßvoller Weise weitergehend
einschränken, als das ArbEG dies vorsieht. So sollte es möglich sein, daß sich ein Professor in
einem Drittmittel- oder Kooperationsvertrag verpflichtet, die Veröffentlichung von Erfindungen

15

Bei beschränkter Inanspruchnahme bleibt der Erfinder ohnehin benutzungsberechtigt.
Das ist unter Hinweis auf Formulierungsvorschläge, die während der Vorarbeiten gemacht worden waren,
gelegentlich bezweifelt worden. Die Bund-Länder-Kommission hatte die audrückliche Zulassung abweichender
Vereinbarungen vorgeschlagen. Im Entwurf des Bundesrats war das gleiche mit dem Zusatz vorgesehen, daß§ 22
keine Anwendung findet, was es ermöglicht hätte, auch außerhalb der Fälle des § 22 Satz 2, also insbesondere für
künftige Erfindungen zum Nachteil Hochschulbediensteter vom Gesetz Abweichendes zu vereinbaren. Daß in dem
Text, der schließlich Gesetz geworden ist, weder diese noch eine den§ 22 überflüssigerweise wiederholende
Bestimmung enthalten ist, rechtfertigt nicht die Annahme, daß von § 42 n. F. zugunsten des Beschäftigten
abweichende Vereinbarungen ausgeschlossen werden sollten.
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etwas länger als zwei Monate nach Ankündigung hinauszuschieben, damit entsprechende
Anmeldungen sorgfältiger ausgearbeitet werden können.
Hinsichtlich der negativen Publikationsfreiheit kann es keinen umfassenden vertraglichen
Verzicht geben. Da sie durch Geheimhaltung ausgeübt wird, wäre auch kaum kontrollierbar, ob
er wirklich beachtet wird. Vereinbarungen, die uneingeschränkt dazu verpflichten, Erfindungen
der Hochschule, einem Drittmittelgeber oder Kooperationspartner zu offenbaren, sind
einschränkend dahin auszulegen, daß diese Pflicht entfällt, wenn dem Erfinder mit Rücksicht auf
seine wissenschaftliche Verantwortung und Reputation die Offenbarung nicht zugemutet werden
kann. Die Hochschulen sollten deshalb vertragliche Verpflichtungen und Rechtseinräumungen in
Bezug auf Erfindungen, die bei der Durchführung von Drittmittel- oder Kooperationsverträgen
entstehen, mit einem entsprechenden Vorbehalt versehen.

3. Übergangsbestimmungen
Die Neuregelung gilt grundsätzlich für alle Hochschulerfindungen, die nach dem 6. Februar
2002 gemacht, d. h. fertiggestellt worden sind. Für Erfindungen, die von Personen im
Anwendungsbereich des früheren „Hochschullehrerprivilegs" vor dem 7. Februar 2002
fertiggestellt worden sind, gilt nach § 43 Abs. 2 n. F. ArbEG weiterhin die alte Regelung (s. oben
1). In solchen Fällen sollte auf die sichere Aufbewahrung von Unterlagen über den Zeitpunkt der
Fertigstellung geachtet werden.
Zur Fertigstellung einer Erfindung ist nach allgemeinen patentrechtlichen Grundsätzen
erforderlich, daß der Erfinder eine Handlungsanweisung zu geben vermag, auf deren Grundlage
ein durchschnittlicher Fachmann des in Frage stehenden Gebiets der Technik zu dem vom
Erfinder in Aussicht gestellten Ergebnis gelangen kann. Die Rechtsprechung sieht dies auch dann
noch als gegeben an, wenn der nacharbeitende Fachmann noch gewisse Versuche anstellen muß,
um zum Erfolg zu kommen; solche Versuche müssen sich aber in einem zumutbaren Rahmen
halten und dürfen insbesondere keine erfinderische Leistung erfordern.
Soweit sich Personen, für die der alte § 42 ArbEG galt, vor dem 18. Juli 200117 gegenüber
einem Dritten zur Übertragung der Rechte an einer Erfindung verpflichtet haben, ist abweichend
17

Datum des Kabinettsbeschlusses über den Ändemngsentwurf. Wer ab diesem Zeitpunkt vertragliche
Verpflichtungen übernommen hat, deren Erfüllung nur auf der Grundlage der früheren Regelung möglich wäre,
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von der allgemeinen Übergangsregelung§ 42 a. F. ArbEG noch bis zum 7. Februar 2003
anzuwenden(§ 43 Abs. l Satz 2 n. F. ArbEG). Die betreffenden Erfinder können also ihre
Vertragspflichten auch hinsichtlich solcher Erfindungen noch erfüllen, die sie innerhalb des dem
Inkrafttreten der Neuregelung folgenden Jahres fertigstellen. Soweit sich Vertragspflichten auf
Erfindungen beziehen, die noch später fertiggestellt werden, müssen sie bis zum 7. Februar 2003
der neuen Rechtslage angepaßt werden.

V. Der Entwurf einer Gesamtreform des ArbEG
Seit Oktober 2001 gibt es aus dem Bundesministerium der Justiz den Referentenentwurf
eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen. Da schon die
Neuregelung der Hochschulerfindungen diese Überschrift trägt, müßte diejenige des Entwurfs
eigentlich von einem zweiten Gesetz sprechen. Daß sie es nicht tut, zeigt, daß der Entwurf mit
dem schon in Kraft getretenen Gesetz nicht koordiniert ist.
Der Entwurf sieht hauptsächlich folgende Änderungen vor:

1. Das Gesetz soll nur noch für schutzfähige Erfindungen, nicht mehr für
Verbesserungsvorschläge gelten.
2. Es soll nur noch die unbeschränkte, nicht mehr auch die beschränkte Inanspruchnahme
geben.
3. Die Inanspruchnahme soll als erklärt gelten, wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung
nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung schriftlich
freigibt.
4. Die Anmeldepflicht des Arbeitgebers soll wegfallen.
5. Das Vergütungssystem wird auf Pauschalbeträge umgestellt.

verdient nach Ansicht des Gesetzgebers nicht mehr den Vertrauensschutz, den die Übergangsregelung bezweckt.
Vgl. die Begründung zu Art. 1 Nr. 3 (zu§ 43Abs. 1).
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Die beiden ersten Punkte sind nicht von großem Gewicht. Eine grundlegende
Systemänderung liegt jedoch in den Bestimmungen, die Inanspruchnahme,
Schutzrechtsanmeldung und Vergütung betreffen.
Wenn eine gemeldete Erfindung nach vier Monaten als in Anspruch genommen gilt, sofern
sie nicht vorher ausdrücklich freigegeben wird, und außerdem der Arbeitgeber nicht zur
Anmeldung verpflichtet ist, verliert der Arbeitnehmer alle Rechte an der Erfindung, ohne daß sich
der Arbeitgeber überhaupt mit dieser zu befassen braucht. Er erlangt dafür allerdings einen
Anspruch auf eine erste Vergütung von 750 Euro, der zwei Monate nach der Inanspruchnahme,
also sechs Monate nach Meldung fällig wird. Der Arbeitgeber kann somit durch bloße
Untätigkeit vergütungspflichtig werden. Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Erfindung
schutzfähig ist oder nicht. Zwar kann aus dem unverändert bleibenden§ 2 ArbEG abgeleitet
werden, daß ein Vergütungsanspruch nur bei Schutzfähigkeit der Erfindung entsteht18. Doch wird
die Schutzfähigkeit einer in Anspruch genommenen Diensterfindung vermutet, solange nicht eine
entsprechende Anmeldung rechtskräftig zurückgewiesen ist oder Arbeitgeber und Arbeitnehmer
einvernehmlich die Schutzunfähigkeit festgestellt haben. Der Arbeitgeber kann also die
Behauptung des Arbeitnehmers, daß die Erfindung schutzfähig sei, nur widerlegen, wenn er
anmeldet und dabei ohne Erfolg bleibt. Bis sich dies herausstellt, ist aber der Anspruch auf die
erste Vergütung längst fällig geworden. Der Arbeitgeber kann daher nicht hoffen, durch
Schutzrechtsanmeldung19 der Pflicht zur Zahlung der Erstvergütung zu entgehen. Er kann sie nur
vermeiden, wenn er innerhalb von vier Monaten nach Meldung die Erfindung freigibt.
Wenn der Arbeitgeber die in Anspruch genommene Erfindung verwertet, hat der
Arbeitnehmer Anspruch auf eine zweite Vergütung, die pauschal 2000 Euro betragen und erst 3
1/2 Jahre nach Beginn der Verwertung fällig werden soll.
Eine Zweitvergütung von 500 Euro soll der Arbeitnehmer verlangen können, wenn der
Arbeitgeber ein Schutzrecht erlangt oder wegen eines berechtigten Geheimhaltungsinteresses

18

Begründung zu Art. l Nr. 7 Buchst. b des Entwurfs.
Ohnehin ist die Zurückweisung einer Anmeldung als Anzeichen für Schutzunfähigkeit nur bedingt geeignet: Daß
Schutzunfähigkeit zur Zurückweisung führt, kann nur bei einer Patentanmeldung erwartet werden. Bei einer
Gebrauchsmusteranmeldung werden die wichtigsten Schutzvoraussetzungen vor der Eintragung nicht geprüft; in den
praktisch häufigsten Fällen der Schutzunfähigkeit kommt es deshalb nicht zur Zurückweisung der Anmel-dung. Die
Zurückweisung einer Patentanmeldung schließt wirksamen Gebrauchsmusterschutz nicht ohne weiteres aus, da
dessen Voraussetzungen in Bezug auf Neuheit und erfinderische Leistung geringer sind als diejenigen für ein Patent.
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nicht angemeldet hat, wobei ein solches Interesse ohne weiteres als gegeben gilt, wenn der
Arbeitgeber weder anmeldet noch freigibt. Die kleine Zusatzvergütung soll es also in praktisch
allen Fällen geben, in denen die Inanspruchnahme aufrechterhalten und die Erfindung nicht
verwertet wird. Sie soll grundsätzlich 7 1/2 Jahre nach Inanspruchnahme fällig werden. Wenn
dann doch noch verwertet wird, ist sie auf die deshalb zu zahlende höhere Zweitvergütung
anzurechnen.
Für den Fall, daß der erfindungsgemäße Gesamtumsatz 5 Millionen Euro oder die
erfindungsgemäßen Einnahmen 125 000 Euro übersteigen, ist eine dritte Vergütung vorgesehen,
deren Höhe nach Umsatz oder Einnahmen gestaffelt ist und bei 5000 Euro beginnt.
Daten, in denen sich der Marktwert einer Erfindung ausdrückt, werden somit erst bei der
dritten Vergütung berücksichtigt. In der Masse der Fälle werden die Vergütungen gemessen am
Wert der Erfindung und am Anteil des Arbeitnehmers an ihrem Zustandekommen oft zu niedrig
oder zu hoch sein. Die Erstvergütung und die für weder angemeldete noch verwertete
Erfindungen zu zahlende Zweitvergütung werden sogar in vielen Fällen schutzunfähigen
Erfindungen, also eigentlich bloßen Verbesserungsvorschlägen zugutekommen.
Bedeutung für Hochschulerfindungen haben die Vorschrift, wonach gemeldete
Diensterfindungen als in Anspruch genommen gelten, wenn sie nicht vor Ablauf von vier
Monaten freigegeben werden, und die Abschaffung der Anmeldepflicht. Dagegen würde die
Sondervorschrift über die Vergütung von Hochschulerfindungen dem im Entwurf vorgesehenen
Vergütungssystem vorgehen. Bloße Untätigkeit der Hochschule würde also bewirken, daß der
Beschäftigte alle Rechte an seiner Erfindung verliert. Ohne rechtzeitige Schutzrechtsanmeldung
könnte nicht damit gerechnet werden, daß Dritte am Erwerb der Erfindung oder an einer Lizenz
interessiert sind und die Hochschule Einnahmen aus der Verwertung erzielt. Eine Verknüpfung
der neuen Vorschrift über Hochschulerfindungen mit dem System des Entwurfs für die
Gesamtreform könnte deshalb das Erreichen einer intensiveren wirtschaftlichen Verwertung von
Hochschulerfindungen und das von entsprechenden Einnahmen abhängige Entstehen von
Vergütungsansprüchen der Erfinder weitgehend vereiteln. Würde dagegen das Vergütungssystem
des Entwurfs auch für die Hochschulen eingeführt, könnten sich diese einer Flut von
Erstvergütungsansprüchen ausgesetzt sehen, zu deren Erfüllung ihnen die Mittel fehlten. Das
könnte zwar Anlaß geben, zur Aussonderung schutzunfähiger Erfindungen und zur Wahrung von
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Ertragsaussichten Schutzrechtsanmeldungen einzureichen, würde aber wohl häufiger zur Folge
haben, daß Erfindungen zwecks Vermeidung von Vergütungsansprüchen frühzeitig freigegeben
werden, wenn sie nicht als offensichtlich ertragversprechend erscheinen oder die Hochschule
Dritten zur Verschaffung von Rechten verpflichtet ist. Im praktischen Ergebnis liefe das fast auf
den früheren Zustand hinaus.
Die Arbeit am Entwurf ist ins Stocken geraten, weil zwischen Arbeitgeberverbänden und
Gewerkschaften Streit über die Höhe der Erstvergütung entstanden ist. Die Arbeitgeber wollen
lieber nur 500 Euro zahlen, die Gewerkschaften fordern 1200 Euro20. In der jetzt auslaufenden
Legislaturperiode wird die „Gesamtreform" nicht mehr zustandekommen. Die Denkpause, die
sich damit ergeben hat, sollte genutzt werden, um den Entwurf durchgehend zu überarbeiten und
dabei auch mit den neuen Vorschriften über Hochschulerfindungen sinnvoll zu verknüpfen.
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