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Über den DEV Deutscher Erfinderverband e.V. 

Der DEV, der Deutsche Erfinderverband, ist die erste Anlaufstelle für Start-ups 

und jungen Erfinderinnen und Erfindern durch die Bereitstellung von Kontakten 

und die Vernetzung mit erfahrenen Erfindern und erfolgreichen KMUs. 

Unsere jungen Mitglieder haben folgende Probleme mit dem derzeitigen IP-

System und auch mit dem teilweisen EU-Gemeinschaftspatent, das sich noch in 

der Ratifizierungsphase befindet: 

Start-ups und ihre Erfinderinnen und Erfinder sind in der Regel jung und relativ 

mittellos. In den meisten EU-Ländern gibt es im Vergleich zu anderen Ländern 

keinen Steuervorteil.  

 

Kernpunkte 

Ad A. des Intellectual Property Action Plans der EU Commission 

1. Block 

Die aktuellen EU-IP-Regeln sind ineffizient. Der DEV stimmt zu, dass das 

europäische Patentsystem viel zu kompliziert ist. Nach Ansicht unserer Erfinder 

verstößt es gegen Artikel 106 Absatz 1 und Artikel 101 bis 109 AEUV, da es in 

den Mitgliedstaaten einen unterschiedlichen Schutz für dieselbe Erfindung bietet. 

Derzeit wird Patentschutz für diejenigen gewährt, die es sich leisten können, 

umfangreiche Formalitäten und die unterschiedliche Rechtsprechung zu ihren 

Gunsten zu nutzen, und die erfinderische Leistung an sich nicht belohnen. 

- Unsere Erfinderkollegen und KMU in den USA, China oder Indien (um nur einige 

zu nennen) profitieren von erheblichen Gebührenermäßigungen bei den offiziellen 

Gebühren, und Investoren dieser Erfindungen und Start-ups erhalten ebenfalls 

hohe Steuersenkungen für ihr Risikokapital. 

- Ein erschwingliches Europäisches Gebrauchsmuster wird dringend empfohlen, 

um einen schnellen Schutz von Erfindungen zu ermöglichen. 

- Der Schutz der geografischen Angaben (GI) ist nach wie vor zu umständlich und 

für nichtlandwirtschaftliche Erzeugnisse derzeit nicht verfügbar. 

- Darüber hinaus ist es notwendig, den Rahmen für IP so anpassen zu können, 

dass die digitale und grüne Wirtschaft in vollem Umfang von Innovationen 

profitieren kann. 

- Ein einheitliches Europäisches Autorenrecht, Erfindergesetz und 

Urheberrechtsschutzsystem ist dringend erforderlich.   

Wir glauben, dass das derzeitige EP-Patent-Schutzsystem, wenn es sich wieder 

auf die Grundidee der Belohnung von Erfindungen konzentriert, einige Probleme 

überwinden kann. Einige wichtige Anpassungen - insbesondere im Hinblick auf 



den KI-Schutz - scheinen notwendig, um zukünftige Erfindungen nicht durch 

falschen Schutz zu verhindern und sogar vollständig zu blockieren. 

 

2. Block 1. Teil 

Viele KMU und Forschungszentren können sich das derzeitige EU-IP-System 

kaum leisten. Wir möchten betonen, dass die meisten KMUs mit dem Schutz 

geistigen Eigentums sehr vertraut sind. Aber sie können es sich nicht leisten, das 

kostspielige Europäische Patentsystem mit überbordenden Jahresgebühren zu 

nutzen, und sind gezwungen, ihre Erfindungen ungeschützt zu lassen oder sie nur 

mit nationalen Rechten zu schützen. 

 

2. Block 2. Teil 

Das derzeitige EU-IP-System ist für KI ungeeignet. Da die KI als solche durch 

Patente (z.B. mathematische Methoden) schwer zu schützen und für 

Gebrauchsmuster unzugänglich sind, und Copyright or Urheberrecht sind völlig 

ungeeignet, um computerimplementierte Erfindungen zu schützen. EU-Erfinder 

von KI werden durch das derzeitige EU-IP-System völlig behindert. Während es 

die USA solchen Patenten zulässt, dass sie zu prosperierenden Firmen führen, die 

auf geschützten computerimplementierten Erfindungen basieren.  

 

3. Block 

Das aktuelle IP-Schutzsystem ist viel zu langsam. Das derzeitige System des 

Schutzes des geistigen Eigentums ist viel zu langsam, und leider gibt es in Europa 

kein einheitliches System provisorischer Anmeldungen.  

 

4. und 5. Block 

EU-Normen für eine sichere Kennzeichnung sind erforderlich. Das 

Hauptproblem ist die einfache Erkennung von Fälschungen und die sichere 

Kennzeichnung von Originalwaren. Das jetzige System ist eher nicht für die 

Prüfung moderner sicherer Markierungen (z.B. DNA-Markierungen    oder 

Hologramme) gerüstet.  Daher wird es als wichtig erachtet, dass die EU Standards 

für eine (erschwingliche) sichere Kennzeichnung festlegt und den Zoll mit 

entsprechenden Techniken ausstattet, um sie anzuwenden.  

Die Vorschriften sollten viel kürzer sein. Die EU-Vorschriften sind in einem 

ausgeklügelten und langwierigen Stil geschrieben, und eine endlose Flut von 

Normen und Regeln behindert und erstickt jeden Fortschritt, was zu einer 

übermäßigen Bürokratie führt.   

Viel schneller zu den Berufungs- und Revisionsinstanzen. Fälle 

unterschiedlicher Rechtsprechung sollten viel schneller an die Endinstanzen (z. B. 

Große Beschwerdekammer oder EUGH) verwiesen werden, um Rechtssicherheit 

darüber zu erlangen, was geschützt werden kann. 


