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 Innovative Ideen werden f÷r den langfristigen 
Erfolg von Unternehmen immer wichtiger. Um sich 
einen Technologievorsprung gegen÷ber Wettbe-
werbern zu sichern, r÷ckt auch das kreative Poten-
tial der eigenen Mitarbeiter wieder st rker in den 
Vordergrund. Im Unterschied zu den meisten ande-
ren L ndern gibt es in Deutschland mit dem Gesetz 
÷ber Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG) eine 
gesetzliche Regelung der Rechte und Pflichten der 
beteiligten Personen. Richtig angewandt kann es 
Vorteile f÷r Arbeitnehmer wie f÷r Arbeitgeber brin-
gen. Arbeitnehmer erhalten eine zus tzliche Verg÷-
tung f÷r ihre Erfindungen und damit eine st rkere 
Motivation zu Erfindungen. Arbeitgeber kñnnen 
diese Erfindungen nutzen und ihrem eigenen Un-
ternehmen einen Wettbewerbsvorteil sichern. Das 
Unternehmen kann aber auch Lizenzen an andere 
Unternehmen vergeben.  
In jedem Fall ist die gesonderte Erfindungsverg÷-
tung f÷r die Mitarbeiter f÷r die Untermnehmen 
wesentlich g÷nstiger als Lizenzk ufe, die zur Nut-
zung fremder Erfindungen berechtigen.  
 
 
Anwendungsbereich 
 
Unter das Arbeitnehmererfindungsgesetz fallen alle 
dienstlichen technischen Erfindungen von abh ngig 
Besch ftigten in Unternehmen oder im ñffentlichen 
Dienst, auch an Universit ten und staatlichen For-
schungseinrichtungen. Das Gesetz gilt also auch 
f÷r solche Institutionen, deren Hauptzweck im 
Bereich der Forschung und Entwicklung liegt. Auch 
wenn das diesbez÷gliche fr÷here Hochschulprivileg 
2002 weggefallen ist, gibt es f÷r dienen Bereich 
zum Teil  Ausnahmetatbest nde nach dem Arbeit-
nehmererfindungsgesetz. 
 

Das Arbeitnehmererfindungsgesetz erfasst nur 
schutzrechtsf hige technische Erfindungen. Tech-
nische Verbesserungsvorschl ge, die nicht als 
Gebrauchsmuster oder Patent angemeldet werden 
kñnnen, fallen nicht unmittelbar unter das Gesetz. 
Wenn sie jedoch dem Arbeitgeber eine hnliche 
Vorzugsstellung gew hren wie ein gewerbliches 
Schutzrecht, muss der Arbeitgeber die Erfindung 
auch entsprechend verg÷ten. Sonstige Verbesse-
rungsvorschl ge kñnnen im Rahmen des betriebli-
chen Vorschlagswesens als Gegenstand von Be-
triebsvereinbarungen behandelt und pr miert wer-
den.  
 
 
Meldepflicht von Diensterfindungen 
 
Das Gesetz bestimmt zun chst einmal die Melde-
pflicht des Arbeitnehmers f÷r Diensterfindungen 
gegen÷ber dem Arbeitgeber. Da sich h ufig erst im 
Laufe des Verfahrens herausstellt, ob eine Erfin-
dung tats chlich schutzrechtsf hig ist, werden von 
der Meldepflicht alle Diensterfindungen erfasst. 
Dieses Thema wird in der Praxis h ufig unter-
sch tzt, weil Arbeitnehmer eigentlich meldepflich-
tige eigene Erfindungen als nahe liegend oder nicht 
patentanmeldef hig beurteilen und diese deshalb 
nicht melden. Wegen mñglicher _Zahlungsfolgen 
vermeiden es Arbeitgeber oftmals, ihre Mitarbeiter 
auf die gesetzliche Regelung hinzuweisen, insbe-
sondere bei solchen Mitarbeitern, die im Bereich 
Forschung und Entwicklung eingestellt wurden.  
 
Sobald allerdings ein Wettbewerber ein Schutz-
recht auf eine entsprechende Erfindung erworben 
hat und daraus Unterlassung verlangt, wirkt sich 
dies schnell nachteilig f÷r den Arbeitgeber aus.    
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Zwar kann sich das Unternehmen im Inland in sol-
chen F llen oft auf eine (nachweispflichtige) of-
fenkundige Vorbenutzung berufen. Dennoch muss 
es sich gegen das Unterlassungsverlangen des 
Wettbewerbers zur Wehr setzen und h tte das 
Schutzrecht bei rechtzeitiger Meldung der Arbeit-
nehmererfindung selbst erlangen kñnnen. 
 
 
Arbeitnehmereigenschaft 
 
Das Arbeitnehmererfindungsgesetz findet unmit-
telbare Anwendung auf Arbeitnehmer. Wie ÷blich 
im Arbeitsrecht ist Arbeitnehmer, wer bei der Aus-
÷bung seiner T tigkeit weisungsgebunden und in 
den Betrieb des Arbeitgebers eingegliedert ist. F÷r 
normale Arbeitsverh ltnisse ergeben sich also kei-
ne Schwierigkeiten. 
 
Anders kann es bei arbeitnehmer hnlichen Perso-
nen sein, die im Rahmen von Dienst- und Werkver-
tr gen f÷r den Dienstgeber t tig werden, dabei 
aber wirtschaftlich von letzterem abh ngen. Das 
Arbeitnehmererfindergesetz schlieÚt in seinem 
Wortlaut die arbeitnehmer hnlichen Personen nicht 
mit ein, daher wird es auf diese nur bei entspre-
chender ausdr÷cklicher Vereinbarung im jeweiligen 
Dienst- oder Werkvertrag Anwendung finden. 
 
Das Arbeitnehmererfindungsgesetz gilt auch f÷r 
Aushilfskr fte, die zumeist nur befristet eingesetzt 
werden, ebenso f÷r Auszubildende.  
 
Bei Leiharbeitsverh ltnissen bleibt der Verleiher 
Arbeitgeber des Leiharbeitnehmers. Das Arbeit-
nehmererfindungsgesetz findet daher nur im Ver-
h ltnis zwischen Verleiher und Arbeitnehmer An-
wendung. Interessant in diesem Zusammenhang 
ist, dass der Entleiher keine Rechte an Erfindungen 
des Arbeitnehmers erwirbt, es sei denn durch Ver-
trag mit dem Entleiher. Bereits die Frage, ob eine 
Diensterfindung vorliegt oder eine freie Erfindung 
des Arbeitnehmers, ist nicht einfach zu beurteilen.   
 
Kein Leiharbeitsverh ltnis liegt vor, soweit Arbeit-
nehmern zu einem anderen Unternehmen innerhalb 
eines Konzerns abgeordnet werden.  
Hier kommt es darauf an, ob der abgeordnete Ar-
beitnehmer vollst ndig in die Betriebsorganisation 
des aufnehmenden Konzernunternehmens einge-
gliedert wird. Ist das der Fall, so gilt das Arbeit-
nehmererfindungsgesetz im Verh ltnis mit dem 
aufnehmenden Konzernunternehmen, sonst mit 
dem abordnenden Konzernunternehmen. 

 
F÷r Personengruppen, auf die das Arbeitnehmerer-
findungsgesetz keine Anwendung findet, kann 
seine Geltung allerdings vertraglich vereinbart 
werden. 
 
 
Diensterfindungen  
 
Das Gesetz bezeichnet die Arbeitnehmererfindung 
als Diensterfindung. Eine solche liegt vor, wenn 
ein Arbeitnehmer w hrend seines Dienstverh ltnis-
ses eine Erfindung macht, die aus einer T tigkeit 
heraus entstanden ist, die dem Arbeitnehmer ob-
liegen oder maÚgeblich auf Erfahrungen oder Ar-
beiten des Arbeitgebers beruhen. Es muss mithin 
eine inhaltliche Verbindung zu der ausge÷bten 
T tigkeit bestehen..  
 
Eine Diensterfindung liegt im ×brigen auch dann 
vor, wenn der Arbeitnehmer die entscheidende 
Idee nicht im Betrieb, sondern in seiner Freizeit 
hat. Das Gesetz stellt ausdr÷cklich nicht auf die 
Arbeitszeit, sondern auf das Bestehen eines Ar-
beitsverh ltnisses ab. Es kommt also nicht darauf 
an, wo und zu welcher Uhrzeit die Erfindung ge-
macht wurde. 
 
Erfindungen, die keine Diensterfindungen sind, 
sind freie Erfindungen. Diese kann der Erfinder 
nach eigenem Ermessen selbst zum Patent anmel-
den und verwerten. Allerdings hat er dem Arbeit-
geber unverz÷glich Mitteilung von der freien Erfin-
dung und ihren Umst nden zu machen. Anhand 
dieser Mitteilung muss der Arbeitgeber erkennen 
kñnnen, ob die Erfindung tats chlich frei  war. 
Innerhalb einer Frist von drei Monaten kann der 
Arbeitgeber dann bestreiten, dass die Erfindung 
tats chlich frei ist. Nach Ablauf dieser Frist kann 
er die Erfindung nicht mehr als Diensterfindung in 
f÷r sein Unternehmen Anspruch nehmen. Auch 
wenn der Arbeitgeber die Erfindung als frei  an-
erkennt, hat er w hrend des Arbeitsverh ltnisses 
eine Art Vorkaufsrecht .. Will der Arbeitnehmer 
die Erfindung verwerten, muss er dem Arbeitgeber 
zumindest ein nicht ausschlieÚliches Nutzungs-
recht anbieten.  
 
 
Die Erfindungsmeldung 
 
Diese hat der Arbeitnehmer unverz÷glich schriftlich 
dem Arbeitgeber zukommen zu lassen. Zudem 
muss sie so ausf÷hrlich sein, dass der Arbeitgeber 
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sie verstehen und einsch tzen kann, ob die Erfin-
dung schutzrechtsf hig ist.  
Neben dem Beif÷gen von mñglichen Zeichnungen 
sollte die Meldung Angaben zu dienstlichen Wei-
sungen oder Richtlinien, zu eingesetzten Mitarbei-
tern, zum eigenen Anteil des Arbeitnehmers an der 
Erfindung sowie einer Beschreibung der betroffe-
nen betrieblichen Arbeiten oder des betrieblichen 
Projekts enthalten. Einerseits sollte eine schutz-
rechtsf hige Erfindung schnell angemeldet und 
damit gesch÷tzt werden. Andererseits m÷ssen die 
Angaben des Arbeitnehmererfinders so vollst ndig 
wie mñglich sein, um die Schutzf higkeit zu beur-
teilen und um  eine geeignete Grundlage f÷r die 
sp tere Verg÷tung zu schaffen. In der Praxis hat 
es sich als hilfreich erwiesen, betriebsintern For-
mulare mit Fragen f÷r die Erfindungsmeldungen 
bereitzustellen, deren Beantwortung ein umfas-
sendes Bild ÷ber die Erfindung und ihre wirtschaft-
liche Nutzbarkeit ergibt. Das spart Zeit, vermindert 
R÷ckfragen und bereitet die Beurteilung der Pa-
tentf higkeit der Erfindung vor. Manche Unter-
nehmen haben daf÷r auch einen speziellen Er-
finderberater. 
 
 
Pflichten des Arbeitgebers 
 
Der Arbeitgeber sollte den Eingang der Erfin-
dungsmeldung dem Arbeitnehmer schriftlich best -
tigen. Ab diesem Zeitpunkt laufen Fristen f÷r den 
Arbeitgeber: Wenn die Angaben in der Erfin-
dungsmeldung nicht vollst ndig sind, die Meldung 
also nicht ordnungsgem Ú, muss der Arbeitgeber 
dies dem Erfinder binnen zwei Monaten nach Ein-
gang der Erfindungsmitteilung mitteilen und Infor-
mationen nachfordern. Vers umt der Arbeitgeber 
die Frist, gilt die Meldung als ordnungsgem Ú. 
Nach Eingang der (ordnungsgem Úen) Erfindungs-
meldung hat der Arbeitgeber vier Monate Zeit f÷r 
die Entscheidung ÷ber die Inanspruchnahme. Er 
kann entscheiden, ob er die Erfindung unbe-
schr nkt in Anspruch nehmen mñchte. In diesem 
Fall gehen alle Rechte an der Erfindung auf ihn 
÷ber. Er kann die Erfindung aber auch beschr nkt 
in Anspruch nehmen. Dabei erwirbt der Arbeitge-
ber ein nicht ausschlieÚliches Recht zur Benutzung 
der Erfindung. Die Inanspruchnahme muss in bei-
den F llen schriftlich erkl rt werden. Wenn er kein 
Interesse an der Erfindung hat, kann der Arbeitge-
ber sie auch frei geben.   
 
 
 
 

Verg÷tungsanspruch 
 
Der Meldepflicht des Arbeitnehmererfinders steht 
die Verg÷tungspflicht des Arbeitgebers gegen÷ber. 
Diese entsteht bei unbeschr nkter Inanspruch-
nahme bereits zum Zeitpunkt der Mitteilung, bei 
beschr nkter Inanspruchnahme mit der Erkl rung 
und der Benutzung der Erfindung. Zur Hñhe der 
Verg÷tung ist das Gesetz nicht pr zise gefasst, 
nennt aber Kriterien: Die Verg÷tung muss ange-
messen sein.. F÷r die Bemessung sind insbesonde-
re die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfin-
dung, die Aufgaben und die Stellung des Arbeit-
nehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes 
am Zustandekommen der Diensterfindung maÚge-
bend. Genauer gefasst sind insoweit allerdings die 
Richtlinien des Bundesarbeitsministeriums f÷r die 
Verg÷tung von Arbeitnehmererfindungen im priva-
ten Dienst. Danach ergeben sich f÷r die Berech-
nung der Arbeitnehmererfinderverg÷tung drei Mo-
delle.  
 
 
Lizenzanalogie 
 
Die Methode der Lizenzanalogie geht bei der Be-
rechnung von dem Preis aus, den der Arbeitgeber 
zahlen m÷sste, um von einem freien Erfinder oder 
einem anderen Unternehmen eine Lizenz zur Nut-
zung der Erfindung zu erhalten. Diese Methode 
wird am h ufigsten angewendet. Ausgangspunkt 
f÷r die Berechnung von Lizenzen sind in der Regel 
die durch die Anwendung der Erfindung erzielten 
Ums tze. Von diesen wird ein Abschlag gem Ú 
einer in den Richtlinien enthaltenen Tabelle vorge-
nommen.  
 
 
Erfassbarer betrieblicher Nutzen 
 
Diese Berechnungsmethode ist besonders geeignet 
f÷r Erfindungen, die im Betrieb des Arbeitgebers zu 
Kosteneinsparungen f÷hren. Sie wird auch bei 
Verbesserungserfindungen angewendet, wenn der 
mit dem verbesserten Gegenstand erzielte Umsatz 
nicht als Bewertungsgrundlage geeignet ist. Dies 
kommt etwa in Betracht bei Erfindungen, die etwa 
nur innerbetrieblich verwendete Betriebsmittel oder 
Verfahren betreffen. 
 
 
Sch tzung 
 
Diese Methode eignet sich insbesondere bei Sperr-
patenten und Vorratspatenten, die zun chst nicht 
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in der Praxis eingesetzt werden. Auch bei be-
triebsgeheimen Erfindungen, die nicht zum Patent 
angemeldet werden, ist eine Sch tzung die einzig 
mñgliche Berechnungsmethode. Auf den ermittel-
ten Erfindungswert wird der Anteilsfaktor des Ar-
beitnehmererfinders angewendet. Hier wird u.a. 
ber÷cksichtigt, dass z.B. ein eigens daf÷r ange-
stellter Entwickler mit dem Auftrag zu einer be-
stimmten Entwicklung nat÷rlich einen erheblich 
geringeren Anteilsfaktor hat als jemand, der mit 
der Sache im Betrieb eigentlich nichts zu tun hat, 
aber dennoch eine verwertbare Erfindung gemacht 
hat. SchlieÚlich kann ein Risikoeinbehalt vorge-
nommen werden, da zur Zeit der Verg÷tungsbe-
rechnung h ufig noch nicht feststeht, ob das Pa-
tent vom Deutschen Patent- und Markenamt tat-
s chlich erteilt wird. Nach Erteilung des Patents ist 
der Risikoeinbehalt nachzuzahlen.  
 
Bei der Festsetzung der Arbeitnehmererfinderver-
g÷tung ist das Gleichbehandlungsgebot bzw. die 
betriebliche ×bung zu beachten. Die MaÚst be 
m÷ssen daher grunds tzlich f÷r alle Arbeitnehmer-
erfinder eines Betriebes gleich sein. Die Verg÷-
tungsfestsetzung sollte daher einvernehmlich zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erfolgen. 
Grunds tzlich besteht aber die Mñglichkeit einer 
einseitigen Festsetzung durch den Arbeitgeber. 
 
Im Allgemeinen werden die Ums tze und danach 
die Erfindungsentgelte j hrlich berechnet. In der 
Praxis hat es sich aber bew hrt, mit dem Arbeit-
nehmererfinder eine Pauschalentgeltvereinbarung 
auf Basis der bisherigen oder gesch tzten Ums tze 
und mit einer mittleren Patentlaufzeit, ggf. mit 
Abzinsungsfaktor, zu treffen. Dadurch vermeidet 
man die j hrliche Neuberechnung, der Arbeitneh-
mer erh lt sein Geld sofort (hñhere Motivation 
auch f÷r andere), eine gesonderte Regelung beim 
evtl. Ausscheiden des Arbeitnehmers ist nicht 
erforderlich und das Unternehmen ist nicht mehr 
verpflichtet, ihm Informationen ÷ber die Ums tze 
mit seiner  Erfindung zu geben. 
 
 
Rechtsweg 
 
F÷r Streitigkeiten ÷ber Arbeitnehmererfindungen 
wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt 
eine Schiedsstelle eingerichtet, die kostenfrei an-
gerufen werden kann. Grunds tzlich ist ein gericht-
liches Verfahren (vor den Zivilkammern der Land-
gerichte) erst mñglich, wenn ein Verfahren vor der 
Schiedsstelle vorausgegangen ist. Arbeitgeber, die 
sich mit der Frage der Arbeitnehmererfindung aber 

schon zuvor auseinandersetzen, kompetent bera-
ten werden und gemeinsam mit ihren Mitarbeitern 
nach konstruktiven Verg÷tungsmodellen suchen, 
kñnnen Streitigkeiten dieser Art jedoch schon im 
Vorfeld verhindern. 
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