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ÜBER den DEV e.V. - Deutscher Erfinderverband 
 

Der Deutsche Erfinderverband DEV unterstützt und vertritt Start-ups und junge Erfinder 
durch Kontakte und Vernetzung mit erfahrenen Erfindern und erfolgreichen KMU. 

 

Erfinder und Innovatoren, die bereit sind, ein Start-up zu gründen, sind in der Regel jung 
und haben wenig Geld. Oft sind es junge Akademiker, die neue Technologien auf den 
Markt bringen wollen. Bei einem typischen Jahreseinkommen von 40.000 bis 50.000 bleibt 
nur wenig übrig, um die Betriebskosten zu decken und professionelle Beratung bei 
steuerlichen und rechtlichen Problemen zu erhalten.     

 

 Bestehende staatliche Unterstützungsprogramme sind nur eine kleine Hilfe. Die 
Mittelbeschaffung in der EU ist schwierig, da Risikokapital im Vergleich zu anderen 
Ländern nicht zu niedrigen Vorzugssteuersätzen verfügbar ist. Einige unserer Mitglieder 
sind aus diesem Grund bereits ausgewandert, andere haben ganz aufgegeben. 

 

Geistiges Eigentum ist oft das einzige wertvolle Gut für solche Start-ups. Unsere Mitglieder 
sind sich der Vorteile des Schutzes und der Nutzung von geistigem Eigentum bewusst, 
beispielsweise um geistige Eigentumsrechte als Sicherheit für Risikokapital zu verwenden. 
Das derzeitige IP-System weist jedoch Mängel auf, die für unsere Mitglieder ein ernstes 
Hindernis darstellen, IP zum Schutz ihrer Erfindungen und Innovationen zu nutzen. 

 

Unsere Mitglieder fordern daher ein funktionierendes und erschwingliches IP-System, das 
die Grundlage für jede Wirtschaft bildet, die auf intellektuellem Gewinn basiert. 

 
DIE WICHTIGSTEN PUNKTE 

 

Ad A. Das Problem, das die Initiative lösen will, 1. Block  
 

Die derzeitigen EU-IP-Vorschriften sind ineffizient 

Die DEV stimmt darin überein, dass das europäische Patentsystem viel zu 
kompliziert ist. Nach Ansicht unserer Erfinder ist es ineffizient, dauert zu lange und 
ist nicht dafür ausgelegt, Anwendungen ohne oder mit geringem erfinderischem 
Wert herauszufiltern. 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. 

Dies ist wichtig, da es heutzutage viel zu teuer ist, erteilte Patente von 
fragwürdigem Wert für ungültig zu erklären. Daher werden KMU und noch größere 
Unternehmen durch Bedrohungen aus solchen Paketen (z. B. CD-Standards) 
erpresst und zahlen Lizenzen ohne Grund. 

Vergleich mit anderen IP-Regionen 

Unsere Erfinderkollegen und KMU in den USA, China oder Indien (um nur 
einige große Länder zu nennen) genießen umfangreiche Gebührensenkungen 
bei den offiziellen Gebühren und Investoren in diesen Erfindungen und Start-
ups erhalten ebenfalls hohe Gebührenermäßigungen. 

 

Um nur eines der erfinderischsten Länder zu nennen: DIE USA folgten diese Strategie: 

"Füllen Sie die Kapitallücke, indem Sie Steuerpolitik, Wertpapierregulierung und 
Rentenrecht nutzen, um den Pool von Einzelanlegern zu erhöhen, die Investitionen in 
Unternehmerische Wachstumsunternehmen in Betracht ziehen oder mehr EGC-
Unternehmenserträge für Reinvestitionen freilassen." A Recommendation of the National 
Commission on Entrepreneurship, American Formula for Growth, Federal Policy & the 
Entrepreneurial Economy, 1958-1998, Oktober 2002. 

Der Erfolg einer solchen Gesetzgebung zeigt sich im Silicon Valley oder Seattle – 
um nur einige Beispiele zu nennen. 

 

Hohe Gesamtkosten 

Selbst die Kosten für die Einreichung einer europäischen Patentanmeldung 
(Recherchengebühren, Anmeldegebühren und Anwaltsgebühren) übersteigen 
häufig das verfügbare Geld und können sich auf rund 6000 EUR und mehr belaufen. 
Angesichts der vom EPA aufgeworfenen Hürden und Formalitäten ist die Hilfe eines 
professionellen europäischen Patentanwalts erforderlich. Die Kosten für die 
Verfolgung einer europäischen Anmeldung und die Validierung eines erteilten 
europäischen Patents in den verschiedenen Ländern (Übersetzungsgebühren usw.) 
sind ebenfalls hoch und die Dauer des Prüfungsverfahrens lang. 

Die prognostizierten Kosten für das einheitliche EU-Patent, das sich noch im 
Ratifizierungsprozess befindet, scheinen für Start-ups und KMU auch hoch zu sein. 

Europäisches Gebrauchsmuster 

Ein erschwingliches europäisches Gebrauchsmuster wird dringend empfohlen, um einen 
schnellen Schutz von Erfindungen zu ermöglichen. 
 

Der Schutz geografischer Angaben (GI) ist nach wie vor zu teuer und bürokratisch, 
und der Schutz von GI ist derzeit für nichtlandwirtschaftliche Erzeugnisse nicht 
verfügbar. Darüber hinaus ist es notwendig, den Rahmen für Geistiges Eigentum 
neu anzupassen, damit die digitale und grüne Wirtschaft in vollem Umfang von 
Innovationen profitieren können. 

So ist beispielsweise mehr Klarheit in Bezug auf den Schutz neuer 
Geschmacksmuster erforderlich, die auch eine gewisse Besonderheit aufweisen 
sollten, die vom Amt auf Anfrage geprüft werden sollte. Dasselbe gilt für die 
Auswirkungen des 3D-Drucks auf geistige Eigentumsrechte und den Schutz von 
Erfindungen, die mit künstlicher Intelligenz (KI) erzeugt oder umgesetzt werden. 



 

Einheitliche europäische Erfinderrechte, Urheberrechte und 
Urheberrechtsschutzsystem werden dringend benötigt 

Wir glauben, dass das derzeitige EP-Patentsystem, wenn es sich auf die Grundidee 
der Belohnung von Erfindungen konzentriert, einige Probleme lösen kann. Einige 
wichtige Anpassungen - insbesondere an KI - scheinen notwendig, um zukünftige 
Erfindungen nicht durch falschen Schutz zu verhindern und sogar vollständig zu 
blockieren. 

 

Ad A. Das Problem, das die Initiative lösen will, 2. Block 1. Teil  
 

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

Wir möchten betonen, dass die meisten KMU mit dem Schutz des geistigen 
Eigentums vertraut sind und Zugang zu einigen staatlichen Quellen von 
Erfinderinformationen haben, wie Handelskammern und Patentinformationsstellen. 
Aber gerade in einer Rezession können sie es sich nicht leisten, das kostspielige 
europäische Patentsystem zu nutzen, und sind gezwungen, ihre Erfindungen 
ungeschützt zu lassen. Eine Änderung der Industriepolitik Artikel 173 AEUV würde 
die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Aktionen im Sinne der oben erwähnten 
amerikanischen Wachstumsformel können erfinderischen Wohlstand bringen. 

 

Ad A. Das Problem, das die Initiative lösen will, 2. Block 2. Teil  
 

Das derzeitige EU-IP-System ist für KI ungeeignet 

Das derzeitige EU-IP-System muss angepasst werden, um Erfindungen und Innovationen, 
die auf KI basieren, zu schützen. Gebrauchsmuster und Copyright oder Autoren Rechte 
sind für den Schutz von KI-Erfindungen ungeeignet. 

Das EPA hat Kriterien für die Erteilung von Patenten für computerimplementierte 
Erfindungen entwickelt, die angepasst werden sollten, um auch Erfindungen auf AI-Basis 
abzudecken. Die Kriterien sind jedoch komplex und erfordern professionelle Beratung 
durch spezialisierte Patentexperten, die teuer und schwer zu finden sind. 

EU-Erfinder dürfen nicht des Schutzes des geistigen Eigentums für Erfindungen auf KI-
Basis beraubt werden, die die Grundlage für erfolgreiche zukünftige Unternehmen bilden. 

Ad A. Das Problem, das die Initiative lösen will, 3. Block  
 

Das aktuelle IP-Schutzsystem ist viel zu langsam 
 
Das derzeitige Patentschutzsystem ist viel zu langsam, und leider gibt es in Europa 
kein einheitliches System des zusätzlichen Schutzes - wie ein europäisches 
Gebrauchsmuster, das Schutz während der langwierigen Prüfungs- und 
Einspruchsverfahren beim EPA bietet (obwohl einige EU-Länder einen nationalen 
Weg eingeführt haben). 

Schneller Schutz ist die Grundlage für die nachfolgende Verwertung einer 
Erfindung - z.B. durch den anschließenden Datenaustausch mit potenziellen 
Investoren, Lizenznehmern oder potenziellen Käufern, wenn der Erfinder nicht das 
riskante Abenteuer der Unternehmensgründung will. 

 



Ad A. Das Problem, das die Initiative lösen will, 4. und 5. Block  
 

EU-Normen für sichere Kennzeichnung sind erforderlich 

Wir möchten betonen, dass kein Schutzrecht die Existenz von Fälschungen 
verhindert. Das Hauptproblem ist die einfache Erkennung von Fälschungen und die 
sichere Kennzeichnung von Originalgütern, so dass es möglich ist, Fälschungen zu 
isolieren und zu zerstören. Das aktuelle System ist eher ungeeignet, um moderne 
sichere Markierungen (z.B. DNA-Markierungen oder Hologramme) zu testen. Wir 
halten es daher für äußerst wichtig, dass die EU Standards für eine (erschwingliche) 
sichere Kennzeichnung festlegt und den Zoll mit Techniken ausstattet, um sie 
anzuwenden.  

Die Menschen sollten so früh und so gut wie möglich geschult werden, um mit 
technischen Informationen vorsichtiger zu sein. 

Für jedes Start-up, jeden Erfinder oder jedes KMU sollte die Ausbildung so kostengünstig 
und regelmäßig wie möglich und obligatorisch angeboten werden. 

 
Die Vorschriften sollten viel kürzer sein 
 
Heute verschwendeten die EU-Energie und die Zeit erfinderischer Personen und KMU, 
indem sie eine überreiche Bürokratie produziert. Die EU-Vorschriften sind in einem 
ausgeklügelten und langwierigen Stil geschrieben, und eine endlose Flut von Normen und 
Regeln behindert und erstickt jeden Fortschritt. Beispielsweise ist es fast unmöglich, neue 
Materialien für Medizinprodukte zu implementieren, da ihre Tests zu teuer sind (Experten 
sagen, dass die meisten der angeforderten Tests unnötig sind oder Wiederholungstests, 
die aus anderen Anwendungen verfügbar sind). Wir sind daher der Meinung, dass die 
Regeln viel kürzer sein sollten ("einfache Sprache") – vor allem angesichts der Erfinder mit 
Migrationshintergrund. 
 

Wir möchten betonen, dass beispielsweise US-Formulare und -Vorschriften sehr 
oft Informationen darüber haben, wie lange es dauern wird, sie zu lesen oder 
auszufüllen, und die US-Behörden versuchen, die Informationen fokussiert und 
leicht verständlich zu halten. 

 

Schließlich: 

 

IP-Systeme konkurrieren 

Auch IP-Systeme stehen im Wettbewerb. Sie sind die Instrumente zum Schutz von 
Wertgegenständen und sollten bei Bedarf schnell angepasst werden. Die SPCs 
wurden als Ergebnis der konkurrierenden Patentsysteme Japans und der USA 
eingeführt, die SPCs viel früher gewährten. So musste Deutschland der deutschen 
Pharmaindustrie helfen, eine ähnliche Ausweitung des Schutzes zu erreichen. Das 
Gesetz änderte sich, um Pharmazeutika das gleiche/ähnliche Monopol zu geben, 
das US Pharmaceutics oder Japan Pharmaceutics genossen. 

 

Viel schneller zu den Berufungs- und Revisionsinstanzen für die Schaffung 
von Rechtssicherheit 

Es ist allgemein bekannt, dass Staaten ohne wirksamen Schutz geistigen 
Eigentums oder veraltete IP-Gesetze einen schwerwiegenden Nachteil in der 
industriellen Entwicklung haben. Ein Dschungel unterschiedlicher  Entscheidungen 
der verschiedenen Gerichte und Beschwerdekammern des EPA und des EUIPO 



und damit Jahre der Rechtsunsicherheit sollten viel einfacher und schneller an die  
finalen Fälle verwiesen werden, um Rechtssicherheit darüber zu erlangen, was 
geschützt werden kann und wie sie so schnell wie möglich geschützt werden 
können. 

Heute leidet KI unter einem Mangel an Rechtsschutz in der EU im Vergleich zu 
Wettbewerbern in den USA oder China. 

 


