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M i t der Reform des Patentgesetzes beschäftigt
sich seit einiger' Zeit die Oeffentlichkeit
in steigendem Maße.
Die drei letzten Kongresse für gewerblichen Rechtschutz zu Düsseldorf, Leipzig und Stettin, diese vorzüglich vorbereiteten Veranstaltungen des Deutschen Vereines für den Schutz des gQwerblichen Eigentums, haben die wichtigsten Einzelfragen sehr
eingehend behandelt, und die Beschlüsse dieser
Kongresse haben weiten Kreisen Anlaß gegeben,
in gleichem oder abweichendem Sinne Stellung
zu nehmen. Die Reichsregierung hat durch Erklärungen im Reichstage ihre Absicht kundgegeben, in nächster Zeit eine Novelle zum Patentgesetz vorzulegen.
Die deutsche Maschinenindustrie hat an der
Fassung des deutschen Patentgesetzes und etwaigen Aenderungen ein hohes Interesse. Eine
wesentliche Gruppe von Erfindungen, diejenige
der mechanischen Vorrichtungen, deren Anteil
an der Gesamtzahl der erteilten Patente nach
vorsichtiger Schätzung etwa 20 bis 25 vH beträgt, erhält ihre praktische Verwertung durch
die mechanischen Industrieen; als solche sind
neben der Maschinenindustrie noch die elektrotechnische Industrie und die Feinmechanik zu
nennen. Daneben steht eine zweite ebenfalls
bedeutsame Gruppe, die Erfindung von Verfahren, die aber mehr Bedeutung für die chemiDer V. d. JrL-A. als
sche Industrie besitzt.
Vertretung der deutschen Maschinenindustrie
hat daher begründete Veranlassung, seine Anschauung zu den in der Oeffentlichkeit behandelten Fragen einer Reform des Patentgesetzes niederzulegen, sowie die Bedürfnisse
und Wünsche des durch ihn vertretenen Industriezweiges gleichfalls zum Ausdruck zu
bringen.
Wenn dies erst heute geschieht, so hat es
seinen Grund darin, daß erst die Beschlüsse
des letzten Kongresses für gewerblichen Recht>lchutz zu Stettin eine besondere Stellungnahme
haben als notwendig erscheinen lassen. Wohl
waren auch gegenüber manchen Beschlüssen
früherer Kongresse die Ansichten über die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit der darin vorgeschlagenen Reformen in der Industrie geteilt,
aber die Bedenken dagegen waren nicht so
schwerwiegend, daß man nicht die Vorlage des
Uesetzentwurfes hätte abwarten können, um erst
anhand des Wortlautes der Gesetzvorlage in

eine Besprechung einzutreten. Den Beschlüssen
des Stettiner Kongresses wohnt eine erhöhte
Bed('utung bei; sie rütteln an den Grundlagen
unseres hentigen Patentgesetzes, und daher ist
ein Widerspruch geboten, denn sonst würde
der Anschein erweckt werden, als stimme die
Industrie diesen Beschlüssen zu.
Diese Erkenntnis hat den Vorstand des V. d. !tI.-A. veranlaßt, die wichtigsten Einzelfragen, die bei
einer Reform des Patentgesetzes zu erledigeJl
sein werden, einer
Sitzung von sachverständigen Vertretern
zur Beratung vorzulegen. Mit den Vorarbeiten
für diese Beratung hat der Vorstand einen Ausschuß beauftragt.
Das Ergebnis dieser V orberatung ist in den folgenden Darlegungen un(l
Leitsätzen zusammengefaßt, die den Beratungen
der
Sachverständigen-Sitzung*
als Unterlagen zu dienen bestimmt sind, und
die eine Zusammenfassung des Standpunktes de]'
Maschinenindustrie und des wesentlichsten Inhaltes der in der Sitzung zu erstattenden Berichte darstellen.
An diesen Vorberatungen haben sich auch
Vertreter befreundeter Vereine der mechanischen
Industrie beteiligt, und in fast allen Punktell
konnte eine völlige Uebereinstimmung der Anschauungen inbezug auf die Bedürfnisse und
Wünsche der betreffenden Kreise festgestellt
werden, so daß die beabsichtigten Beratungen
die Stellungnahme nicht nur der Maschinenindustrie sondern der gesamten mechanischen
Industrie zum Ausdruck bringen werden. Das
wird auch durch Teilnahme von Vertretern
dieser Industriezweige an der SachverständigenSitzung zum Ausdruck kommen.
Als die wichtigste Frage kann kurz diejenige
nach dem
Recht des Erfinders auf das Patent
bezeichnet werden. Es handelt sich dabei darum,
ob das Recht auf das Patent nicht mehr dem

* Der Bericht über diese Sachverständigen-Sitzung
wird im Laufe des Dezember 1909 im Verlage von
Julius Springer, Berlin N. 24, Monbijouplatz 3,
erscheinen j Preis 2
Bestellung-en 8ind unter Einsendung des entfallenden Betrages an die Verlagsfirma zu richten (~. die
am Schluß eingeheftete Bestellkarte).
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ersten Anmelder, dem es nach geltendem Patentrecht zusteht, sondern dem Erfinder zugesprochen werden soll. Der Beschluß I * des
Stettiner Kongresses hat eine solche Aenderung
des Patentgesetzes empfohlen nach Geltendmachung folgender Begründung:
1. das Recht des Erfinders sei begrifflich dem
Autorrecht gleichzustellen;
2. das Reichsgericht habe gewisse Rechte des
Erfinders aus seiner Erfindung bereits anerkannt;
3. die Gründe, die den Gesetzgeber zur Schaffung
des Anmelderechtes bestimmt haben, seien
heute nicht mehr stichhaltig;
4. ausländische Gesetzgebungen erkennen das
Recht des Erfinders auf das Patent an;
5. die heutige gesetzliche Regelung sei unzulänglich, da der Erfinder gegenüber dem
gutgläubigen Anmelder gar keinen und
gegenüber dem widerrechtlichen Anmelder
nur dann einen Anspruch auf das Patent
geltend machen kann, wenn der wesentliche
Inhalt des Patentes ihm ohne seine Einwilligung entnommen ist.
Außprdem wird noch geltend gemacht, daß
die Ansprüche der Angestellten an die von ihnen
gemachten Erfindungen sowie auf die Namensnennung des Erfinders nicht befriedigt werden
können, wenn nicht vorher ein Recht des Erfinders auf das Patent gesetzlich festgelegt wird.
. Dieser Begründung ist entgegen zu halten:
Zu 1. Das Autorrecht hat sich durchaus
anders entwickelt, als das Patentrecht. Das
Autorrecht bezweckt den Schutz der Person,
das Patentrecht aber den Schutz der Sache,
nämlich der Erfindung. So leicht im allgemeinen
der Autor sich feststellen läßt, so schwer. wird
es sein, den Erfinder einwandfrei festzustellen.
Letztere Schwierigkeit hat auch die Gesetzgebung veranlaßt, im Gegensatz zu den Ergebnissen der das Gesetz vom Jahre 1877 vorbereitenden Umfragen den bereits damals geforderten Anspruch des Erfinders auf das Patent
im Gesetz ausdrücklich abzulehnen.
Zu 2. Das Reichsgericht hat zwar gewisse
Rechte des Erfinders aus seiner Erfindung als
Gewohnheitsrecht anerkannt, dagegen nicht das
Recht auf das Patent, was dem klaren W ortlaut des Gesetzes gegenüber auch nicht möglich
gewesen wäre. Daraus kann aber die Notwendigkeit eines Rechtes des Erfinders auf das
Patent nicht gefolgert werden, denn die Motive
der Gesetzgebung sind durchaus nicht gegen... Der Beschluß I des Stettiner Kongresses lautet:
Das Patentgesetz ist dahin abzuändern, daß der
Anspruch auf ein Patent oder Gebrauchmuster dem
erstanmeldenden Erfinder oder Rechtsnachfolger zusteht, wobei als Erfinder oder Rechtsnachfolger des
Erfinders der erste Anme1der vermutet wird.

standlos geworden oder als unzutreffend erwiesen
worden.
Zu 3. Dem Gesetzgeber waren für seine
Bestimmung zwei Gründe maßgebend: Zunächst
wollte er die Erfinder zu möglichst rascher Anmeldung ihrer Erfindungen veranlassen, sodann
hat er durch seine Bestimmung besondere Rücksicht auf die sogenannte Etablissements-Erfindung
genommen.
Die rasche Anmeldung von Erfindungen
glauben die Befürworter des Rechtes des Erfinders auf das Patent durch die Bestimmung
sichern zu können, daß in dem ersten Anmelder
bis zum Beweise des Gegenteiles der Erfinder
vermutet werden soll. Mit Rücksicht auf die
Gefahr späterer Anfechtung wird aber trotzdem
zurückhaltender mit der Anmeldung verfahren
werden, als nach den heutigen Bestimmungen,
denn die bloße Vermutung, daß der Anmelder
der Erfinder ist, mit allen Möglichkeiten der
Bestreitung und der Behinderung in der Entnahme des Patentes bringt dem Anmelder keinen
Nutzen.
Die ausdrücklich ausgesprochene Rücksicht
des Gesetzgebers auf die sogenannten Etablissements-Erfindungen wird von den Befürwortern
des Rechtes des Erfinders auf das Patent, sofern
sie nicht das Vorhanden sein von EtablissementsErfindungen überhaupt leugnen, als unbillig bezeichnet, sie erklärt sich aber aus der Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse und des Entwicklungsganges, den eine Erfindung nimmt, bis
sie zur Verwertung in der Praxis reifi st. Die genommene Rücksicht ist heute sogar berechtigter
als früher, denn die Entwicklung der industriellen
Großbetriebe hat auch die Entwicklung der
Etablissements-Erfindung wesentlich gefördert.
Zu 4. Von ausländischen Patentgesetzen
werden vor allem die englische, die österreichische, und die amerikanische (Vereinigte
Staaten und Kanada) Gesetzgebung angeführt.
Die englischen Bestimmungen bestehen erst zu
kurze Zeit, als daß sie ernstlichzur Befürwortung herangezogen werden können; das
österreichische Patentgesetz ist zwar bereits
seit zehn Jahren in Kraft, dafür aber ist die
Zahl der Patente in Oesterreich sehr viel
geringer. Die amerikanische Gesetzgebung dürfte
aber nach ihren Wirkungen eher gegen eine
Aenderung unseres Anmelderechtes sprechen.
Ihre letzte Folgerung ist der Erfindereid, und
wie wenig dieser sich in der Praxis bewährt
hat, zeigt der Umstand, daß selbst die wärmsten
Verfechter des Rechtes des Erfinders auf das
Patent die Einführung des Erfindereides nicht
zu empfehlen wagen.
Zu 5. Die Tatsache, daß der Erfinder
gegenüber dem gutgläubigen Anmelder keinen
unmittelbaren und gegenüber dem widerrechtlichen Anmelder nur dann einen Anspruch auf
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das Patent geltend machen kann, wenn ihm der Industrie wird suchen müssen, durch Geheimhaltung
wesentliche Inhalt des Patentes ohne seine Ein- ihre Erfindungen vor Anfechtungsklagen nach
willigung entnommen ist. muß zugegeben werden. Möglichkeit zu schützen. Das läßt sich nur
Unabhängig davon stehen aber dem Erfinder nach erreichen, indem mau den Kreis derjenigen Perden Entscheidungen des Reichsgerichtes nicht zu sonen, die mit der Ausarbeitung von Erfindungen
unterschätzende Ansprüche nach Maßgahe des beschäfligt sind, nach Möglichkeit verkleinert,
bürgerlichen Rechtes zu. Ferner ist zu berücksich- dadurch würden aber nicht nur wertvolle Kräfte
tigen, daß durch den Formalakt der Patent- von der Mitarbeit ausgeschlossen werden müssen,
crteilung sichere Rechtsverhältnisse gewähr- sondern für die große Menge von Angestellten
leistet werden, während bei einem daneben würde sich ihre Ausbildungsmöglichkeit ganz
bestehenden Rechte des Erfinders auf das Patent erheblich verringern; dieser Umstand würde sich
durch die Gefahr der Anfechtung Rechtsunsicher- auf die Dauer zum Schaden der deutschen Induheit geschaffen wird.
strie fühlbar machen.
Was endlich die Ansprüche der Angestellten
Die bei folgerichtiger Durchführung des Eran die von ihnen gemachten Erfindungen an- finderrechtes sich mit Notwendigkeit ergehenden
belangt, so darf die Erörterung dieser Ansprüche Rechtstreite durch Anfechtung von Anmeldungen
mit der Frage, ob dem Anmelder oder dem Er- hindern den Fortschritt; sie würden eine weitere
finder das Recht auf das Patent zustehen soll, Möglichkeit bieten, um die Erteilung eines Panicht verquickt werden. Für die Entscheidung tentes zu verschleppen oder seine Verwertung
der letzteren Frage ist es ganz gleichgültig, hintanzuhalten.
wieweit den Angestellten aus ihren Erfindungen
Vor allem aber - und darin liegt der HauptRechte zugestanden werden müssen oder sollen; grund gegen die geplante Aenderun; - liegt
Entschädigung, Gewinnanteil, Nennung als Er- die Gefahr vor, daß in den nach dem angestrebfinder, alles dies könnte den Angestellten durch ten neuen Recht möglichen Rechtstreitigkeiten
gesetzliche Bestimmungen gesichert werden, ohne wichtige Betriebsgeheimnisse in die öffentliche
daß es darum notwendig wäre, die heute gelten- Gerichtsverhandlung hineingezerrt und dadurch
den Bestimmungen über das Recht am Patent der Konkurrenz preisgegeben werden. Diese
zu beseitigen und dem ersten Anmelder das Rechtstreitigkeiten behandelt der Beschluß III *
materielle Recht auf das Patent zu nehmen.
des Stettiner Kongresses. In einem Rechtstreit
Daß die Schaffung eines Rechtes des Er- über die Frage, wer der Erfinder ist, wird der
finders auf das Patent der Indu~trie Schaden zu Entwicklungsgang der Erfindung in seinen Einhringen geeignet ist, das haben die Befürworter zelheiten vor Gericht aufgerollt werden müssen.
dieses Gedankens anscheinend wohl selbst ein- Durch Zeugnis der Mitarbeiter und Vorgesetzten
gesehen, denn nur so ist der weitere Beschluß II* wird der Anteil des Einzelnen an dem Erfindes Stettiner Kongresses zu verstehen, der durch dungsgedanken, an den dazu erforderlichen Verdie Zusicherung uneingeschränkter Vertragsfrei- suchen, an der Durcharbeitung des Erfindungsheit eine Brücke zwischen den widerstreitenden gedankens und seiner praktischen Verwertung
Anschauungen zu schlagen gesucht hat. Dieser festgestellt werden müssen, um dem Gericht
Ausweg erscheint aber nicht gangbar, abgesehen einen Ueberblick zu verschaffen, ob die Klage
davon, daß er recht wenig wirksam sein würde. berechtigt ist oder nicht. Die Oeffentlichkeit des
Eine derartige Bestimmung wäre auch dazu an- Verfahrens kann hierbei vor den ordentlichen
getan, unklare Verhältnisse und unsichere Be- Gerichten nicht ausgeschlossen werden, der Wettziehungen zwischen Unternehmen und Angestell- bewerb kann also als Zuhörer sich über die Arten zu schaffen, und das muß unter allen Um* Der Beschluß III des Stettiner Kongresses lautet:
ständen vermieden werden. Auch ist es frag1. Ist eine Erfindung nicht von dem Erfinder oder
lich, ob der Gesetzgeber einer derartigen Bedessen Rechtsnachfolger angemeldet, so steht
stimmung zustimmen wird, die ein durch die
demjenigen, dessen mündlichen oder schriftlichen
Aenderung des heutigen Gesetzes geWährtes Recht
Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätwieder aufzuheben geeignet ist.
schaften, Einrichtungen oder Verfahren der Inhalt der Anmeldung ohne seine Genehmigung
Es sprechen aber auch noch weitere Gründe
entnommen worden ist, neben dem Einspruch das
dagegen, dem Erfinder anstelle des Anmelders
Recht auf Uebertragung des Anspruchs auf das
das Recht auf das Patent zu erteilen.:
Patent oder auf Uebertragung des Patents zu.
Es ist bereits erwähnt worden, daß die Be2. Die Klage verjährt in drei Jahren nach Bekanntfiirchtung späterer Anfechtung des Patentes der
machung der Anmeldung gemäß § 23 P.G.
frühzeitigen Anmeldung hinderlich sein dürfte. Die
3. Für die Klagen aus 1. und 2. sind ordentliche

* Der

Beschluß 11 des Stettiner Kongresses lautet :
Das Recht an der Erfindung einschließlich des
Anspruchs auf das Patent ist grundsätzlich übertragbar. Eine gesetzliche Beschränkung der VertragBfreiheit ist nicht zu empfehlen.

Gerichte zuständig.
4. Zieht der Anmelder im Falle der Klage die Anmeldung zurück, so kann der Edinder die Anmeldung mit ihrer Priorität innerhalb einer Fri8t
von drei )lonaten, nachdem ihm die Zuriieknahme bekannt geworden ist, aufnehmen.
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beiten, die Erfahrungen und Mißerfolge eines
Unternehmens unterrichten, wenn dieses in einen
solchen Rechtstreit verwickelt wird. Wie leicht
liegt nun die Gefahr vor, daß ein solcher Rechtstreit von dem Wettbewerb geradezu herbeigeführt wird, um sich so mühelos einen Einblick
in die Arbeiten eines Unternehmens zu verschaffen, und wie leicht ist ein Unternehmen
der Gefahr avsgesetzt, daß ein solcher Rechtstreit mit unlauteren Mitteln angestrengt und
betrieben wird.
Der Einwand, daß in solchen Fällen der
Schutz des Zeugnisverweigerungsrechtes besteht,
wenn durch das Zeugnis ein Kunst- oder Gewerbegeheimnis offenbart wird, § 384 Ziffer 3
R.Z.P.O., ist nicht stichhaltig, da diesem Zeugnisverweigerungsrecht in vorliegendem Falle keine
praktische Bedeutung innewohnt. Das Zeugnisverweigerungsrecht ist nicht ein Recht zur Ablehnung des Zeugnisses überhaupt, sondern es gestattet nur die Nichtbeantwortung einzelner
Fragen; dabei muß aber die Behauptung des
Zeugen, dl1ß durch die Fragebeantwortung ein
Fabrikgeheimnis verletzt wird, glaubhaft gemacht
werden. Da für die Glaubhaftmachung eine Versicherung an Eidesstatt nicht ausreicht, so
müssen Zeugen und Sachverständige über diesen
Punkt vernommen werden; dadurch dürfte aber
in den meisten Fällen bereits so viel an die
Oeffentlichkeit kommen, daß das Geheimnis zerstört oder doch wenigstens unwirksam geworden ist.
Die Befürchtung, durch etwaige Rechtstreite
gezwungen zu sein, unter Umständen der Oeffentlichkeit noch mehr preisgeben zu müssen, als
die Anmeldung selbst enthält, wird manchen vor
der Anmeldung überhaupt zurückschrecken, ganz
abgesehen von der Furcht vor unlauterer Machenschaften seitens des Wettbewerbes. Vor allem
dürfte durch das Bekanntwerden etwaiger mißlungener Versuche häufig der ganze Vorsprung
vor der Konkurrenz vernichtet werden.
Leitsätze:
Ein Ersatz des bisherigen Rechtes
des Anmelders auf das Patent durch
das Recht des Erfinders hierauf erscheint weder notwendig noch empfehlenswert.
Insbesondere können zur Begründung dafür nicht die Ansprüche der
Angestellten auf die sogenannten
Angestell ten - Erfindungen infrage
kom men.
Gegen die Einführung eines allgerne inen Rechtes des Erfinders an f
das Paten t muß neben dem Man gelj elles
zwingenden Grundes die schwere G,~
fahr endloser Rechtstreite und des
dadurch herbeigeführten Verrates

wichtiger Geschäftsgeheimnisse geltend gemacht werden.
Mit der Frage des Rechtes des Erfinders
auf das Patent ist, wie bereits erWähnt wurde,
in den Beratungen des Stettiner Kongresses
eng verknüpft worden die
Entschädigung der Angestellten für ihre
Erfindungen.
Daß diese Frage völlig unabhängig von der
Frage des Rechtes des Erfinders auf das Patent
gelöst werden kann, ist bereits ausgeführt worden; sie ist demgemäß in den Beratungen des
vorbereitenden Ausschusses auch gesondert behandelt worden.
Wenn auch ein gesetzliches Recht der Angestellten an ihren Erfindungen heute nicht besteht, so hat sich doch durch die Rechtsprechung
über die Auslegung von hierauf bezüglichen Bestimmungen in Verträgen usw. ein Rechtzustand
herausgebildet, der im Gegensatz zu den häufig
aufgestellten Behauptungen den Angestellten
eine Reihe nicht zu unterschätzender Rechte
einräumt.
Der Streit um die den Angestellten für ihre
Erfindungen zu geWährenden Sonderentschädigungen entsteht aus der verschiedenen Auffassung, welche der Unternehmer und der Angestellte darüber haben, wieweit eine zu einem
Patent führende erfinderische Tätigkeit in der
normalen Entschädigung einbegriffen ist, die der
Angestellte für seine Dienste bezieht, oder wie
weit sie darüber hinausgeht. Es handelt sich also
um die Grenzen, die für die dienstliche Tätigkeit
des Angestellten und die darin für ihn liegenden
Verpflicht.ungen gezogen werden können uml
müssen.
Bei Erfindungen, die von Angestellten gemacht werden, kann es sich handeln um Erfindungen, die:
1. in das Arbeitsgebiet des Unternehmens gehören;
diese können wieder:
a) in dem Bereich der dienstlichen Tätigkeit des Angestellten liegen;
b) außerhalb des Bereiches der dienstlichen Tätigkeit des Angestellten liegen;
2. nicht in das Arbeitsgebiet des Unternehmens
gehören.
Auf die unter 2. fallenden Erfindungen erhebt die Industrie keinen Anspruch
Die Beschäftigung mit einer solchen Erfindung hat mit
der dienstlichen Tätigkeit des Angestellten nichts
zu tun, sie muß notwendig in die Tätigkeit
außerhalb des Dienstes fallen und erhält für das
Unternehmen nur in dem besonderen Falle Bedeutung, wenn die dienstliche Tätigkeit. des Angestellten dadurch beeinträchtigt wird. Tritt

7

dieser Fall ein, so hat das Unternehmen wie bei
jeder Vernachlässigung der dienstlichen Pflichten
durch den Angestellten das unbestreitbare Recht,
durch Kündigung das Dienstverhältnis zu lösen.
Auf die unter 1. b) fallenden Erfindungen
erhebt die Industrie nicht unter allen Umständen
Anspruch. Ob und in welchem Umfange ein
Anspruch im Einzelfalle besteht, wird von der
Art des Unternehmens und der Tätigkeit des
Angestellten abhängen, besonders davon, inwieweit
beim Zustandekommen der Erfindung Erfahrungen und Einrichtungen des Unternehmens mitgewirkt haben. In jedem Falle aber wird bei
solchen Erfindungen das Unternehmen eine Vorzugstellung gegenüber dritten Personen beanspruchen können, da eine gewisse Mitwirkung
seiner Erfahrungen und Einrichtungen unter
allen Umständen anzunehmen ist. Die Art dieser
Vorzugstellung wird sich bei der Mannigfaltigkeit der Fälle nicht allgemein festlegen lassen.
Die hauptsächlichsten Meinungsverschiedenheiten entst.ehen über die unter 1. a) fallenden
Erfindungen. Diese muß die Industrie uneingeschränkt für sich in Anspruch nehmen, und
zwar muß sie fordern, daß ihr diese Erfindungen ohne Entschädigung zufallen, da die Entschädigung bereits in der Entlohnung für die
dienstliche Tätigkeit einbegriffen ist. Dabei ist
zu berücksichtigen, daß es im ureigensten Interesse des Unternehmens selbst liegt, einem Angestellten, der durch seine. erfinderische Tätigkeit dem Unternehmen nutzt, eine Entschädigung
für seine Erfindungen zu geWähren, da sonst
zu befürchten ist, daß der Angestellte seinen
Dienst verläßt und zur Konkurrenz übertritt.
Die Unterscheidung der Erfindungen nach
dem Bereich der dienstlichen Tätigkeit des Angestellten-Erfinders steht auch im Einklang mit
den Entscheidungen des Reichsgerichtes, welches
die tatsächlichen Feststellungen üher die Art
des Dienstverhältnisses und das Verhältnis der
Erfindungstätigkeit zu den Dienstobliegenheiten
als loaßgebend für seine Entscheidungen ansieht.
Auch der Stettiner Kongreß hat in seinem
Beschluß IV * sich dahin ausgesprochen, daß
eine schematische Gewinnbeteiligung der Angestellten an ihren Erfindungen undurchführbar
und überaus nachteilig sein würde, und daß Erfindungen, die in den Bereich der Beschäftigung

*

Der Beschluß IV des Stettiner Kongresses lautet:

A. Der Kongreß spricht aus: daß er es für undurchführbar und überaus nachteilig für die deutsche
Industrie, und zwar sowohl für die Unternehmer wie
für die Angestellten selbst hält, einen Rechtsatz des
Inhaltes aufzustellen, wonach jedem Angestellten, der
eine Erfindung macht, schematisch ein Recht auf
"Gewinnbeteiligung" daran zustehe.
B. Mangels einer ausdrücklichen Vereinbarung
soll das Recht an der Erfindung stillschweigend auf
einen andern ühergehen, insoweit als der Erfinder

des Angestellten fallen, stillschweigend an das
Unternehmen übergehen müssen.
Daß diejenigen Erfindungen, die in den Bereich
der dienstlichen Tätigkeit eines Angestellten
fallen, dem Unternehmen ohne Entschädigung
zufallen müssen, dafür spricht vor allem die
Entstehung und Entwicklung der meisten Erfindungen.
Die Tätigkeit des Erfindens .wird vielfach
als eine rein persönliche Leistung hingestellt;
es wird behauptet, der Erfindungsgedanke reife
stet.s in dem Kopfe einer einzigen Person
und stelle eine besondere geistige Leistung dar,
der die Anerkennung und Entschädigung nicht
versagt werden dürfe. Wie steht es damit in
der Wirklichkeit? Zweifellos kommen gelegentlich wirklich große und wertvolle Erfindungen
auf diese Weise zustande, aber ihre Zahl ist
verschwindend klein gegenüber den alltäglich
angemeldeten industriellen Erfindungen; in diesen
wenigen Fällen liegen außerdem meist die Verhältnisse so, daß sie sich durch gesetzliche Bestimmungen doch nicht treffen lassen. Die große
Menge der Angestellten-Erfindungen, die durch
gesetzliche Bestimmungen getroffen werden können
und sollen, macht eine andere Entwicklung durch;
bei ihnen liegt in den weitaus meisten Fällen
eine Etablissements-Erfindung vor, oder es handelt
sich um Erfindungen, die bei Durchführung bestimmter Aufträge zustande gekommen sind.
Ohne ständigen Fortschritt kann heute
kein Unternehmen sich behaupten; das bringt
es mit sich, daß gewisse Angestellte den bestimmten Auftrag haben, für die weitere Entwicklung des Betriebes besonders zu sorgen.
Sie bauen auf den Erfahrungen des Unternehmens
auf, die ihnen zugänglich gemacht werden, ohne
daß sie stets selbst an den Arbeiten beteiligt
sind; in ihren Arbeiten unterstützen sie sich
gegenseitig, und häufig sind es gerade Mißerfolge, die später zu einem Fortschritt führen.
So kommt es, daß, wenn schließlich an irgend
einem Punkte der Entwicklung ein schutzfähiger
Erfindungsgedanke auftaucht und zum Patent
angemeldet wird, es sich nur sehr schwer oder
überhaupt nicht mehr feststellen läßt, in welchem
Maße der Einzelne an dem Zustandekommen der
Erfindung mitgearbeitet hat.
In jedem Unternehmen sind außerdem einzelne
Angestellte mit bestimmten Untersuchungen bekraft seines Dienst- oder sonstigen Vertragsverhältnisses dem andern zu einer Beschäftigung verpflichtet
ist, in deren Bereich Gegenstand oder Verfahren von
der Art des Erfundenen fallen. (Diese Bestimmung
gilt mit folgender Maßgabe: Gehört die im Dienst·
verhältnis gemachte Erfindung nicht zum Bereich des
Unternehmens, ist sie aber geeignet, in seinem Betriebe verwendet zu werden, so kann der Unternehmer
eine freie Lizenz beanspruchen; wünscht cr eine
weitergehende Ausnutzung, so hat er den Angestellten
angemessen zu entschädigen).
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auftragt; ist nun der leitende Beamte, der das
Ziel kennt, aber nur schrittweise darauf hin
arbeiten läßt, damit alle Möglichkeiten in die
Untersuchung einbezogen werden, als der Erfinder anzusehen, oder derjenige, der schließlich
das Ziel erreicht hat, oder das Unternehmen,
dessen Glieder beide sind?
Während der erste Fall, die EtablissementsErfindung, in weitem Umfange in der mechanischen Industrie vorkommt, hat der zweite Fall,
die Erfindung eines bea.uftragten Angestellten,
in höherem Maße Bedeutung für die chemische
Industrie.
Daß sich von den Angestellten
einzelne für eine derartige erfinderische Tätigkeit besser eignen als andere, ist natürlich;
dementsprechend werden ihnen auch besondere
Entschädigungen in irgend einer Form zufließen.
Aber selbst, wenn die beiden angeführten
Fälle nicht vorliegen. wenn es sich wirklich
um die Erfindung eines Einzelnen handelt, die
zwar nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit
seinen Arbeiten steht aber doch mit seinen
Arbeiten oder den Arbeitsgebieten des Unternehmens in irgend einer Weise verknüpft ist,
dann ist anzunehmen, daß in den meisten Fällen
die Anregung zu der Erfindung aus der Tätigkeit. des Angestellten in dem Unternehmen gewonnen worden ist, daß mancherlei Sonderkenntnisse, auf denen sich die Erfindung aufbaut,
aus dem Erfahrungsschatze des Unlernehmens
geschöpft sind usw. Wie weitgehende Rechte
an der Erfindung hieraus dem Unternehmen erwachsen, läßt sich nur unter Berücksichtigung
lier besonderen Verhältnisse des Einzelfalles entscheiden, jedentalls muß dem Unternehmen
eine VorzugsteIlung gegenüber Dritten gewa.hrt
bleiben.
Unabhängig von der Frage nach dem Rechte
(les Angestellten an ihren Erfindungen ist Jiejenige ihrer Entschädigung für diese Erfindungen
zu hehandeln.
Selbst wenn das Anrecht an einer Erfindung
dem Angestellten zuerkannt, und demgemäß für
die Verwertung dieser Erfindung ihm eine gewisse Entschädigung zugesrochen werden sollte,
so muß doch unbedingt die Form und Höhe der
Entschädigung dem Unternehmen oder privater
Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und
dem Angestellten überlassen bleiben; diese können
nicht, wie es verlangt wird, gesetzlich festgelegt werden.
Für diesen Grundsatz spricht zunächst, daß
das Unternehmen verlangen kann, über Erfindungen, die von seinen Angestellten gemacht
werden, in erster Linie zu verfügen; diese Be,lingung ist für die gedeihliche Entwicklung
eines industriellen Unternehmens unerläßlich.
Es ist bereits darauf hingewiesen worden.·
daß auch bei denjenigen Erfindungen, die, als
in den Bereich der dienstlichen Tätigkeit eines

Angestellten fallend, ohne weiteres dem Unternehmen zufallen müssen, in der Praxis in den
verschiedensten Formen Entschädigungen geWährt
werden, obwohl das Unternehmen einen Anspruch
auf solche nicht anerkennt. Auch bei Erfindungen,
die außerhalb des Bereiches der dienstlichen Tätigkeit des Angestellten liegen, muß das Unternehmen verlangen, daß ihm, wenn die Erfindung in
sein Arbeitsgebiet fällt, die Verwertung in erster
Linie zusteht. Der Beschluß IV des Stettiner
Kongresses sieht für die Verwendung einer
solchen Erfindung im eigenen Betriebe des
Unternehmens eine freie Lizenz vor, für eine
weitergehende Ausnutzung verlangt er jedoch
eine angemessene Entschädigung des Angestellten.
In welcher Form aber diese Entschädigung gewährt wird, ob in Form einer Lohnerhöhnng
oder Gehaltszulage, einer Rangerhöhung seiner
Stellung, einer einmaligen Entschädigung, einer
Lizenzgebühr oder endlich einer Gewinnbeteiligung, dafür lassen sich allgemein gültige Regeln
nicht aufstellen; die F 0 r m der Entschädigung
muß privater Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem Angestellten überlassen bleiben.
Die von vielen Seiten geforderte Festsetzung
einer gesetzlich bestimmten Entschädigung oder
eines bestimmten Gewinnanteiles würde, ganz
abgesehen davon, daß von den Verfechtern der
letztgenannten Bestimmung eine Beteiligung an
etwaigen Verlusten als ausgeschlossen betrachtet
wird, einerseits di~ Zahl der minderwertigen
Erfindungen außerordentlich erhöhen, anderseits
häufig bedeutende Erfindungen zurückdrängen,
weil die Höhe der Entschädigung dem Angestellten nicht genügend erscheint. Beides würde
für die Allgemeinheit schädlich wirken; die Angestellten würden aber auch keinen Vorteil
haben, da für sie häufig eine Il-ndere Form der
Entschädigung sich für die Zukunft als vorteilhafter erweist. Die Höhe der Entschädigung kann
also ebenfalls nicht gesetztlich festgelegt werden.
Daß auf Erfindungen, die außerhalb des
Arbeitsgebietes des Unternehmens liegen, das
Unternehmen keinen Anspruch erheben kann,
ist bereits ausgeführt worden.
Ein weiterer Grund, daß die Form und die
Höhe der Entschädigung privater Vereinbarung
überlassen bleiben muß, liegt darin, daß von
der Erfindung bis zu ihrer gewerblichen Verwertung noch ein weiter Weg zurückzulegen
ist. Das Wagnis aber, das in der Aufnahme
der für die Verwertung einer Erfindung erforderlichen Arbeiten liegt, trägt lediglich das Unternehmen. Ebenso wie das Unternehmen einem
fremden Erfinder gegenüber die in einer Erfindung
liegenden Aussichten und die mit ihrer Verwertung verbundenen Kosten gegeneinander abwägen muß, wenn es die Form und die Höhe
der Entschädigung festlegt, so muß es auch
einem Angestellten-Erfinder gegenüber handeln.

