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Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen ist durch Art. 7 des Ge-
setzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 
31. Juli 2009 mit Wirkung zum 1. Oktober 2009 geändert worden.
Dieser Nachtrag enthält die Gesetzesänderung und ihre Begründung.

Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts
Vom 31. Juli 2009

Artikel 7

Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen

Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 422-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 18. Januar 2002 (BGBl. I S. 414), wird wie folgt geändert:

 1. In § 5 Abs. 1 Satz 1 und 3 wird jeweils das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „in 
Textform“ ersetzt. 

 2. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „unbeschränkt oder beschränkt“ durch die Wörter 
„durch Erklä rung gegenüber dem Arbeitnehmer“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

  „(2) Die Inanspruchnahme gilt als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Dienst-
erfindung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsge-
mäßen Meldung (§ 5 Abs. 2 Satz 1 und 3) gegenüber dem Arbeitnehmer durch Er-
klärung in Textform freigibt.“ 

 3. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) Mit der Inanspruchnahme gehen alle ver mögenswerten Rechte an der 
Diensterfindung auf den Arbeitgeber über.“

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

c) Absatz 3 wird Absatz 2.
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 4. § 8 wird wie folgt gefasst: 

„§ 8

Frei gewordene Diensterfindungen

  Eine Diensterfindung wird frei, wenn der Arbeit geber sie durch Erklärung in Text-
form freigibt. Über eine frei gewordene Diensterfindung kann der Ar beitnehmer ohne 
die Beschränkungen der §§ 18 und 19 verfügen.“ 

 5. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „unbeschränk ter“ gestrichen. 

b) In Absatz 1 wird das Wort „unbeschränkt“ gestri chen. 

 6. § 10 wird aufgehoben. 

 7. In § 11 wird die Angabe „§ 10 a“ durch die Angabe „§ 12“ ersetzt. 

 8. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „schriftliche Er klärung“ durch die Wörter „Erklä-
rung in Textform“ ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

 „Die Vergütung ist spätestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ertei-
lung des Schutzrechts festzusetzen.“ 

b) In Absatz 4 werden die Wörter „schriftliche Er klärung“ durch die Wörter „Erklä-
rung in Textform“ ersetzt. 

 9. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Nr. 1 wird die Angabe „Abs. 1“ ge strichen. 

b) In Absatz 3 wird das Wort „unbeschränkter“ ge strichen. 

10. In § 14 Abs. 1 wird das Wort „unbeschränkter“ ge strichen. 

11. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „durch Erklärung 
in Textform“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „durch schriftliche Erklärung“ durch die Wörter 
„durch Erklärung in Textform“ und die Wörter „er die Erfindung nicht mehr als 
Diensterfindung in Anspruch nehmen“ durch die Wörter „die Erfindung nicht 
mehr als Diensterfindung in Anspruch genommen werden (§ 6)“ ersetzt. 

12. § 21 wird aufgehoben. 

13. In § 23 Abs. 2 werden die Wörter „schriftliche Erklä rung“ durch die Wörter „Erklä-
rung in Textform“ er setzt. 

14. In § 24 Abs. 2 und § 25 wird jeweils die Angabe „Abs. 1“ gestrichen. 

15. § 27 wird wie folgt gefasst: 

„§ 27 

Insolvenzverfahren 

 Wird nach Inanspruchnahme der Diensterfindung das Insolvenzverfahren über das 
Vermögen des Ar beitgebers eröffnet, so gilt folgendes: 

1. Veräußert der Insolvenzverwalter die Diensterfin dung mit dem Geschäftsbetrieb, 
so tritt der Er werber für die Zeit von der Eröffnung des Insol venzverfahrens an in 
die Vergütungspflicht des Arbeitgebers ein. 
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2. Verwertet der Insolvenzverwalter die Diensterfin dung im Unternehmen des 
Schuldners, so hat er dem Arbeitnehmer eine angemessene Vergütung für die 
Verwertung aus der Insolvenzmasse zu zahlen. 

3. In allen anderen Fällen hat der Insolvenzverwal ter dem Arbeitnehmer die Dienst-
erfindung sowie darauf bezogene Schutzrechtspositionen spä testens nach Ablauf 
eines Jahres nach Eröff nung des Insolvenzverfahrens anzubieten; im Übrigen gilt 
§ 16 entsprechend. Nimmt der Ar beitnehmer das Angebot innerhalb von zwei Mo-
naten nach dessen Zugang nicht an, kann der Insolvenzverwalter die Erfindung 
ohne Ge schäftsbetrieb veräußern oder das Recht aufge ben. Im Fall der Veräuße-
rung kann der Insolvenz verwalter mit dem Erwerber vereinbaren, dass sich dieser 
verpflichtet, dem Arbeitnehmer die Vergütung nach § 9 zu zahlen. Wird eine sol-
che Vereinbarung nicht getroffen, hat der Insolvenz verwalter dem Arbeitnehmer 
die Vergütung aus dem Veräußerungserlös zu zahlen. 

4. Im Übrigen kann der Arbeitnehmer seine Vergü tungsansprüche nach den §§ 9 bis 
12 nur als Insolvenzgläubiger geltend machen.“ 

16. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Gerichtsverfas sungsgesetz“ durch die Wörter „Deut-
schen Richtergesetz“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „am Beginn des Kalenderjahres für dessen Dau-
er“ durch die Wörter „für die Dauer von vier Jahren“ er setzt. 

cc) Folgender Satz wird angefügt: „Eine Wiederberufung ist zulässig.“

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) Die Wörter „Bundesminister der Justiz“ wer den durch die Wörter „Präsident 
des Patent amts“ ersetzt.

bb) Folgender Satz 2 wird angefügt: „Die Mitglieder der Schiedsstelle sind an 
Weisungen nicht gebunden.“ 

17. Dem § 43 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

  „(3) Auf Erfindungen, die vor dem 1. Oktober 2009 gemeldet wurden, sind die Vor-
schriften dieses Gesetzes in der bis zum 30. September 2009 gel tenden Fassung wei-
ter anzuwenden. Für techni sche Verbesserungsvorschläge gilt Satz 1 entspre chend.“ 

18. § 48 wird aufgehoben. 

Begründung (Auszug aus BT-Drucksache 16/11339)

Zu Artikel 7 (Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen)

Zu Nummer 1 (§ 5 ArbnErfG, Meldepflicht)

Die Erfindungsmeldung des Arbeitnehmers an den Arbeitgeber gemäß Absatz 1 Satz 1, 
die darauf bezogene Eingangsbestätigung des Arbeitgebers gemäß Satz 3 sowie zahlrei-
che weitere, im Gesetz vorgesehene Erklärungen der Beteiligten müssen nach dem bis-
her geltenden Recht „schriftlich“ erfolgen. Gemäß § 126 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs setzt dies die Erstellung einer Urkunde voraus, die von dem Aussteller eigenhändig 
durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeich-
net werden muss. Die Schriftform war ursprünglich wegen der Bedeutung der Erfindungs-
meldung für die Inanspruchnahme aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit 
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für unentbehrlich gehalten worden. Dafür genügt allerdings auch die Abgabe der Erklä-
rung in einer Urkunde oder in einer anderen zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzei-
chen geeigneten Weise, da es in diesem Zusammenhang auf die mit der eigenhändigen 
Unterschrift im Sinne des § 126 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verbundenen Funktionen 
(Warnfunktion, Beweisfunktion, Identifikationsfunktion) nicht entscheidend ankommt. 
Die Neuregelung lässt nunmehr die Textform (§ 126 b BGB) genügen. Dabei handelt es 
sich um eine durch das Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und 
anderer Vorschriften an den modernen Rechtsgeschäftsverkehr (BGBl. 2001 I S. 1542) im 
Zivilrecht neu eingeführte Formvorschrift. Sie erlaubt nun die Verkörperung der Erklä-
rung nicht nur auf Papier, sondern insbesondere auch auf Diskette, CD-ROM, E-Mail oder 
Computerfax. Dem Lesbarkeitserfordernis ist bereits Genüge getan, wenn der Empfän-
ger den Text auf seinem Bildschirm lesen kann. Die Person des Erklärenden muss ge-
nannt werden, wobei eine mechanisch hergestellte Unterschrift oder eine Angabe ober-
halb oder im Inhalt des Textes ausreichend ist. Der Text muss schließlich den Abschluss 
der Erklärung in geeigneter Weise erkennbar machen. Dies kann durch eine Unterschrift 
geschehen; ausreichend ist aber auch ein Abschluss durch eine Datierung, eine Grußfor-
mel oder in sonstiger Weise.

Die Änderung der Vorschrift erlaubt nun die Nutzung moderner Informations- und Kom-
munikationstechniken und trägt damit einem offensichtlichen Bedürfnis der Praxis in den 
Unternehmen Rechnung. Da die Änderung durchgehend für alle relevanten Erklärungen 
nach diesem Gesetz vorgesehen ist, kommt sie allen Beteiligten gleichermaßen zugute.

Zu Nummer 2 (§ 6 ArbnErfG, Inanspruchnahme)

Zu Buchstabe a

Im Zuge der Neuregelung soll die Möglichkeit der beschränkten Inanspruchnahme einer 
Erfindung durch den Arbeitgeber grundsätzlich entfallen. Durch die beschränkte Inan-
spruchnahme erwarb der Arbeitgeber lediglich ein nichtausschließliches Benutzungs-
recht an einer Erfindung, vergleichbar mit einer einfachen Lizenz. Im Übrigen wurde 
die Diensterfindung frei. Es hat sich gezeigt, dass in der Praxis von dem Institut der be-
schränkten Inanspruchnahme regelmäßig kein Gebrauch gemacht wurde, weil sie sowohl 
für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer mit nicht unerheblichen Einschrän-
kungen verbunden war. Wurde die Erfindung – wie häufig – nicht vom Arbeitnehmer 
zum Schutzrecht angemeldet, war das Nutzungsrecht des Arbeitgebers durch Geheim-
haltungspflichten beschränkt, weil die der Erfindung zugrunde liegende technische Leh-
re nicht offenkundig und damit zum Stand der Technik werden durfte. Für den Arbeit-
nehmer wurde die Verwertung der Erfindung durch die Belastung mit dem Nutzungsrecht 
des Arbeitgebers erschwert.

In Absatz 1 neu aufgenommen wurde die bisher in Absatz 2 Satz 1 enthaltene Regelung, 
wonach die Inanspruchnahme der Diensterfindung „durch Erklärung gegenüber dem 
Arbeitnehmer“ erfolgt. Dadurch ist bereits an dieser Stelle klargestellt, dass es sich bei 
der Inanspruchnahme um eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung handelt. 
Nach der bisherigen Regelung waren in Absatz 2 zusätzliche Anforderungen an Form 
und Frist dieser Erklärung enthalten. Diese sind durch die dort neu eingeführte Fiktion 
der Inanspruchnahme vier Monate nach ordnungsgemäßer Meldung (siehe Begründung 
unten zu Buchstabe b) entbehrlich geworden. Da die Wirkungen der Inanspruchnahme 
ohne weiteres Zutun mit Zeitablauf eintreten, erscheint es überflüssig, für die weiterhin 
mögliche – ausdrückliche – Inanspruchnahme einen besonderen Formzwang vorzusehen. 
Dieser ist auch nicht damit zu rechtfertigen, dass aus der zeitlich früher bewirkten Inan-
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spruchnahme besondere Rechtsfolgen erwachsen würden. An die wirksame Inanspruch-
nahme knüpft imGesetz zum einen die Regelung über die Vergütungspflicht des Arbeit-
gebers nach § 9 Abs. 1 an. Zwar entsteht der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers 
für Benutzungshandlungen des Arbeitgebers grundsätzlich erst mit dessen Inanspruch-
nahme der Diensterfindung. Allerdings können nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs für die Bemessung der angemessenen Vergütung auch Benutzungshandlungen 
des Arbeitgebers vor Inanspruchnahme berücksichtigt werden (BGH, Urteil vom 29. April 
2003 – X ZR 186/01 –, BGHZ 155, 8 – „Abwasserbehandlung“), so dass der genaue Zeit-
punkt der Inanspruchnahme für den Umfang des Vergütungsanspruchs keine maßgeb-
liche Bedeutung hat. An die wirksame Inanspruchnahme knüpft zum anderen die Be-
rechtigung des Arbeitgebers zur Anmeldung der Diensterfindung im Ausland nach § 14 
Abs. 1 an. Selbst wenn der Arbeitgeber eine Schutzrechtsanmeldung aufgrund (noch) 
nicht wirksam erfolgter Inanspruchnahme als Nichtberechtigter im Ausland eingereicht 
hätte, würde ein solcher Mangel jedenfalls regelmäßig durch das spätere Eingreifen der 
Inanspruchnahmefiktion geheilt werden können, so dass auch hier der genaue Zeitpunkt 
der Inanspruchnahme im Ergebnis keine wesentlichen Auswirkungen hat.

Zu Buchstabe b

Durch den neu gefassten Absatz 2 wird das Institut der unbeschränkten Inanspruchnah-
me den praktischen Erfordernissen angepasst. In der Vergangenheit hat die bisherige Re-
gelung häufig zu Problemen geführt, weil Fristen versäumt und Formerfordernisse nicht 
beachtet wurden, und zwar von beiden Arbeitsvertragsparteien. Nach dem derzeitigen 
Recht wird eine Diensterfindung frei, wenn der Arbeitgeber diese nicht innerhalb von vier 
Monaten nach Zugang der schriftlichen Erfindungsmeldung durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Arbeitnehmer ausdrücklich in Anspruch nimmt. Diese Verknüpfung der 
förmlichen Inanspruchnahme mit der förmlichen Erfindungsmeldung führte regelmäßig 
dann zu Meinungsunterschieden, wenn der Arbeitnehmer die Förmlichkeiten einer Er-
findungsmeldung nicht beachtet und der Arbeitgeber seinerseits eine förmliche fristge-
rechte Inanspruchnahme unterlassen hatte. Die Wirkung des Freiwerdens trat regelmä-
ßig selbst dann ein, wenn beide Arbeitsvertragsparteien von einer Zuordnung der Dienst-
erfindung zum Arbeitgeber ausgingen. In einer Schutzrechtsanmeldung auf den Namen 
des Arbeitgebers und ggf. auch in einer Nutzung im Unternehmen des Arbeitgebers wur-
de regelmäßig keine schlüssige Überleitung gesehen.

Diese Probleme hat auch die „Haftetikett“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (Urteil 
vom 4. April 2006 – X ZR 155/03 –, BGHZ 167, 118) nicht gelöst. Vielmehr hat der Bun-
desgerichtshof entschieden, dass eine Diensterfindung auch ohne förmliche Erfindungs-
meldung des Arbeitnehmers dann frei wird, wenn der Arbeitgeber auf andere Weise die 
für eine Patentanmeldung wesentlichen Informationen, einschließlich der Namen aller Er-
finder, erhalten hat und diese in eine Patentanmeldung umsetzt, jedoch eine schrift liche 
Inanspruchnahmeerklärung innerhalb der Viermonatsfrist versäumt. Diese Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs hat gerade bei kleineren und mittleren Unternehmen, bei denen 
die Kenntnisse des Arbeitnehmererfindungsrechts bei Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
häufig unzureichend sind, zu nicht unerheblichen Problemen geführt, die der Zielsetzung 
des Gesetzes widersprechen. Zielsetzung des Gesetzes ist es, einerseits eine Zuordnung 
der im Arbeitsverhältnis entstandenen Diensterfindung zum Arbeitgeber sicherzustellen 
und andererseits dem Arbeitnehmererfinder eine angemessene Vergütung für die Zu-
ordnung seiner Erfindung zum Arbeitgeber zu gewährleisten. Im Sinne dieser Zielset-
zung liegt es, wenn im Entwurf nicht ausschließlich auf die ausdrückliche förmliche Inan-
spruchnahmeerklärung abgestellt wird, die Regelungen über die Inanspruchnahme einer 
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Erfindung vielmehr durch eine Fiktion ergänzt werden. Die Inanspruchnahme gilt nun-
mehr kraft Gesetzes als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Erfindung nicht innerhalb von 
vier Monaten nach der Meldung freigibt.

Damit wird die Inanspruchnahme einer gemeldeten Erfindung zur Regel, die Freigabe zur 
– ausdrücklich zu erklärenden – Ausnahme, für die der Formzwang besteht. Die Fiktion 
knüpft an die ordnungsgemäße Erfindungsmeldung an. Sofern diese nach der oben zitier-
ten Rechtsprechung ausnahmsweise entbehrlich ist, weil der Arbeitgeber auf andere Wei-
se von den nach § 5 relevanten Tatsachen Kenntnis erlangt hat, ist für den Fristbeginn der 
Zeitpunkt maßgeblich, zu dem diese Kenntnis des Arbeitgebers offenkundig wird. Im Re-
gelfall dürfte es sich dabei um das Datum der Schutzrechtsanmeldung handeln.

Zu Nummer 3 (§ 7 ArbnErfG, Wirkung der Inanspruchnahme)

Zu Buchstabe a

Mit der Neuregelung soll im Interesse der Arbeitnehmererfinder klargestellt werden, 
dass lediglich alle übertragbaren – vermögenswerten – Rechte an der Erfindung auf den 
Arbeitgeber übergehen und das Erfinderpersönlichkeitsrecht beim Arbeitnehmererfinder 
verbleibt.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Streichung der beschränkten In-
anspruchnahme aus dem Gesetz (siehe Begründung oben zu Nummer 2 Buchstabe a). 
Gleichzeitig ist die Bezeichnung des folgenden Absatzes anzupassen.#

Zu Nummer 4 (§ 8 ArbnErfG, frei gewordene Diensterfindungen)

Die Änderung der Regelungen zum Freiwerden von Diensterfindungen trägt dem Um-
stand Rechnung, dass die fehlende ausdrückliche Inanspruchnahme künftig nicht mehr 
zum Freiwerden der Erfindung führt, sondern in diesen Fällen eine Fiktion der Inan-
spruchnahme eingreift (siehe Begründung oben zu Nummer 2 Buchstabe b). Entspre-
chend ist von Absatz 1 künftig nur noch die Variante relevant, dass der Arbeitgeber die 
Erfindung – ausdrücklich – freigibt, wobei dies nun in Textform geschehen kann (siehe 
Begründung oben zu Nummer 1). Diese Variante wird nun Satz 1 der Regelung. Der bis-
herige Absatz 2 kann in Absatz 1 als Satz 2 angefügt werden und fällt als eigener Absatz 
weg.

Zu Nummer 5 (§ 9 ArbnErfG, Vergütung bei unbeschränkter Inanspruchnahme)

Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der Streichung der beschränkten Inan-
spruchnahme aus dem Gesetz (siehe Begründung oben zu Nummer 2 Buchstabe a).

Zu Nummer 6 (§ 10 ArbnErfG, Vergütung bei beschränkter Inanspruchnahme)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Streichung der beschränkten Inan-
spruchnahme aus dem Gesetz (siehe Begründung oben zu Nummer 2 Buchstabe a).

Zu Nummer 7 (§ 11 ArbnErfG, Vergütungsrichtlinien)

In der aktuellen Fassung des Tarifvertragsgesetzes ist die im Gesetzestext als § 10 a zitier-
te Regelung nunmehr in § 12 enthalten. Der Verweis auf das Tarifvertragsgesetz ist ent-
sprechend anzupassen.
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Zu Nummer 8 (§ 12 ArbnErfG, Feststellung oder Festsetzung der Vergütung)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Änderung beruht auf der Ersetzung der Schriftform durch Textform (siehe oben zu 
Nummer 1).

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Streichung der beschränkten Inan-
spruchnahme aus dem Gesetz (siehe Begründung oben zu Nummer 2 Buchstabe a).

Zu Buchstabe b

Die Änderung beruht auf der Ersetzung der Schriftform durch Textform (siehe Begrün-
dung oben zu Nummer 1).

Zu Nummer 9 (§ 13 ArbnErfG, Schutzrechtsanmeldung im Inland)

Zu Buchstabe a

Diese rein redaktionelle Änderung beruht auf einer Änderung des § 8.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Streichung der beschränkten Inan-
spruchnahme aus dem Gesetz (siehe Begründung oben zu Nummer 2 Buchstabe a).

Zu Nummer 10 (§ 14 Abs. 1 ArbnErfG)

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Streichung der beschränkten Inan-
spruchnahme aus dem Gesetz (siehe oben zu Nummer 2 Buchstabe a).

Zu Nummer 11 (§ 18 ArbnErfG, Mitteilungspflicht)

Zu Buchstabe a

Die Änderung beruht auf der Ersetzung der Schriftform durch Textform (siehe Begrün-
dung oben zu Nummer 1).

Zu Buchstabe b

Die Änderungen beruhen zum einen auf der Ersetzung der Schriftform durch Textform 
(siehe Begründung oben zu Nummer 1), zum anderen als rein redaktionelle Änderung 
auf der in § 6 Abs. 2 vorgesehenen Alternative der fingierten Inanspruchnahmeerklärung.

Zu Nummer 12 (§ 21 ArbnErfG, Erfinderberater)

Die Bestellung eines Erfinderberaters nach § 21 erfolgte schon bisher auf freiwilliger Ba-
sis. Sie blieb also einer besonderen Übereinkunft zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat 
vorbehalten. Allerdings blieb die praktische Bedeutung dieser Institution gering. In der 
Praxis wurde davon so gut wie kein Gebrauch gemacht. Die in § 21 Abs. 2 genannten Auf-
gaben werden bei größeren Unternehmen in der Regel von den Patentabteilungen und 
bei mittleren und kleinen Unternehmen oftmals von Patent- bzw. Rechtsanwälten wahr-
genommen. Darüber hinaus haben einige Gewerkschaften Erfinderberatungsstellen für 
ihre Mitglieder eingerichtet. Ferner gibt es zahlreiche Patentinformationszentren und Er-
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finderberatungsstellen. Insgesamt ist es nach alledem überflüssig, die Institution des Er-
finderberaters weiter gesetzlich zu regeln, weshalb diese Vorschrift gestrichen wird.

Zu Nummer 13 (§ 23 ArbnErfG, Unbilligkeit)

Die Änderung beruht auf der Ersetzung der Schriftform durch Textform (siehe Begrün-
dung oben zu Nummer 1).

Zu Nummer 14  (§ 24 Abs. 2 ArbnErfG, Geheimhaltungspflicht; § 25 ArbnErfG, 
Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis)

Diese rein redaktionellen Änderungen beruhen auf einer Änderung des § 8.

Zu Nummer 15 (§ 27 ArbnErfG, Insolvenzverfahren)

Die Regelungen über Rechte an der Arbeitnehmererfindung in der Insolvenz werden ge-
strafft. Zunächst macht die Abschaffung der beschränkten Inanspruchnahme im Gesetz 
den Hinweis auf die Anwendbarkeit dieser Regelung nur im Fall der „unbeschränkten“ 
Inanspruchnahme überflüssig und dieser wird deshalb gestrichen. Die Variante Num-
mer 1 (Veräußerung der Diensterfindung mit dem Geschäftsbetrieb) bleibt unverändert, 
Nummer 2 (Verwertung der Diensterfindung im Unternehmen des Schuldners) entspricht 
der bisherigen Nummer 3.

Die neue Nummer 3 umfasst nun alle anderen Fälle und verbindet als Auffangtatbestand 
die bisherigen Regelungen in den Nummern 2 (Veräußerung der Diensterfindung ohne 
den Geschäftsbetrieb) und 4 (weder Verwertung noch Veräußerung der Diensterfindung). 
In all diesen Fällen hat der Insolvenzverwalter nunmehr dem Arbeitnehmer die Dienst-
erfindung zur Übernahme anzubieten. Diese Verpflichtung soll allerdings erst nach einer 
gewissen Überlegungsfrist des Insolvenzverwalters eintreten. Außerdem soll vermieden 
werden, dass der Insolvenzverwalter bei etwaigen Verkaufsverhandlungen im Hinblick 
auf eine übertragende Sanierung aufgrund der Anbietungspflicht an den Arbeitnehmer 
unter Zeitdruck gerät. Die jetzt vorgesehene Frist von einem Jahr nach Eröffnung des In-
solvenzverfahrens trägt diesen Belangen ausreichend Rechnung. Die neu geregelte An-
bietungspflicht des Insolvenzverwalters ersetzt das bisher für den Fall der Nummer 2 vor-
gesehene Vorkaufsrecht des Arbeitnehmers. Nach den entsprechenden Regelungen in 
§ 469 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs musste der Insolvenzverwalter zunächst mit dem 
dritten Kaufinteressenten einen Vertrag schließen. Erst nach Mitteilung dieses mit dem 
Dritten geschlossenen Vertrags war es bisher für den Arbeitnehmer möglich, sein Vor-
kaufsrecht durch Abschluss eines neuen,selbständigen Kaufvertrags mit dem Insolvenz-
verwalter zu begründen. Diese Handhabung hat sich in der Praxis als zu langwierig und 
schwerfällig erwiesen. Dem Interesse sowohl des Insolvenzverwalters als auch des Arbeit-
nehmers lässt sich durch die Begründung einer unmittelbaren Anbietungspflicht des In-
solvenzverwalters besser Rechnung tragen. Der Verweis auf § 16 ersetzt die bisherige Re-
gelung in Nummer 4. Die Überlegungsfrist des Arbeitnehmers von zwei Monaten trägt 
dem Umstand Rechnung, dass der Insolvenzverwalter möglichst zeitnah Rechtssicherheit 
in Bezug auf das zu verwertende oder verwertbare Vermögen haben soll. Die Frist stellt 
sich als angemessener Ausgleich der gegenseitigen Interessen dar. Nummer 3 Satz 3 und 
4 entspricht im Wesentlichen den Sätzen 3 und 4 in der bisherigen Nummer 2. So bleibt 
hier die Möglichkeit bestehen, dass der Insolvenzverwalter mit einem Erwerber die Ver-
einbarung trifft, dass dieser dem Arbeitnehmer die nach diesem Gesetz vorgesehene Ver-
gütung zahlt. Ohne eine solche Vereinbarung ist die Vergütung aus dem Veräußerungs-
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erlös zu zahlen. Klarstellend wird einheitlich die Formulierung „Vergütung“ verwendet. 
Sie ersetzt die Begriffe „angemessene Vergütung“ sowie „angemessene Abfindung“, da 
die entsprechenden Ansprüche jeweils denselben Inhalt haben.

Nummer 4 stellt – wie bisher Nummer 5 – klar, dass im Übrigen der Arbeitnehmer Ver-
gütungsansprüche nach den §§ 9 bis 12 als Insolvenzgläubiger geltend zu machen hat.

Zu Nummer 16 (§ 30 ArbnErfG, Besetzung der Schiedsstelle)

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Änderung in Satz 1 ergibt sich daraus, dass die Befähigung zum Richteramt nicht 
mehr im Gerichtsverfassungsgesetz, sondern im Deutschen Richtergesetz geregelt ist.

Zu Doppelbuchstabe bb

Durch die Änderung in Satz 2 wird der Zeitraum für die Berufung des Vorsitzenden der 
Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und seines Stellvertreters 
von bisher einem Jahr auf vier Jahre ausgedehnt. Schon die bisher praktizierte, langjäh-
rig gleichbleibende Besetzung des Vorsitzes hat zu einer sachdienlichen Kontinuität der 
Spruchpraxis der Schiedsstelle geführt, was nicht zuletzt für die Entwicklung einer ein-
heitlichen Vorschlagspraxis der Schiedsstelle in allen Bereichen des Arbeitnehmererfin-
derrechts von großer Bedeutung ist.

Zu Doppelbuchstabe cc

In Ergänzung zu dem vorstehend Ausgeführten wird mit dem neu angefügten Satz 3 jetzt 
zusätzlich klargestellt, dass eine Wiederberufung möglich ist.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Dienstaufsicht über den Vorsitzenden der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeit-
nehmererfindungen wird bisher vom Bundesministerium der Justiz ausgeübt. Die ent-
sprechende Bestimmung war durch das Sechste Gesetz zur Änderung und Überleitung 
von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 23. März 1961 
(BGBl. I S. 274) in das Gesetz eingefügt worden. Durch die Einführung der Bestimmung 
sollte vermieden werden, dass der Präsident des DPMA, dem die Dienstaufsicht vor der 
Gesetzesänderung oblegen hatte, in den Fällen, in denen der Vorsitz durch ein Mitglied 
des Patentgerichts ausgeübt wurde, die Dienstaufsicht über einen Richter ausübte, der 
dem die Entscheidungen des DPMA nachprüfenden Gericht angehört. Der Gesetzgeber 
sah in der Dienstaufsicht des Präsidenten des DPMA eine Gefährdung der Unabhängig-
keit der Richter des Patentgerichts.

Eine solche Gefährdung besteht jedoch tatsächlich nicht, da nach der gängigen Beset-
zungspraxis für die Schiedsstelle im Regelfall Mitglieder des DPMA zu Vorsitzenden der 
Schiedsstelle und deren Vertreter bestellt werden. Abgesehen davon ist die unmittelbare 
Ausübung der Dienstaufsicht über den Vorsitzenden der Schiedsstelle und seinen Vertre-
ter durch das Bundesministerium der Justiz in der Praxis mit erheblichen Schwierigkeiten 
verbunden. Nach der Neuregelung soll daher die Dienstaufsicht über den Vorsitzenden 
der Schiedsstelle und seinen Vertreter auf den Präsidenten des DPMA zurückübertragen 
werden, was auch den üblichen Verwaltungsgrundsätzen entspricht.
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Zu Buchstabe c

Zu Doppelbuchstabe bb

Durch Anfügung eines entsprechenden Satzes an die Regelungen zur Dienstaufsicht soll 
klargestellt werden, dass die Schiedsstelle an Weisungen nicht gebunden ist. Schon bis-
her sind die Mitglieder der Schiedsstelle fachlich unabhängig. Sie entscheiden aus eige-
ner Verantwortung. Ohne die Funktion eines Richters auszuüben, besitzen sie damit eine 
vergleichbare sachliche Unabhängigkeit.

Zu Nummer 17 (§ 43 ArbnErfG, Übergangsvorschrift)

Die Neuregelungen im Gesetz machen weitere Übergangsregelungen erforderlich. Für 
die Anwendung alten bzw. neuen Rechts ist aus Gründen der Rechtssicherheit der ange-
gebene Stichtag entscheidend. Diese Regelung ist unabhängig von den bereits existieren-
den Übergangsregelungen in den Absätzen 1 und 2, welche die Änderungen des § 42 mit 
Wirkung vom 7. Februar 2002 zum Gegenstand haben und weiterhin Geltung behalten.

Zu Nummer 18 (§ 48 ArbnErfG, Saarland)

Diese Regelung ist durch § 1 des Gesetzes zur Einführung von Bundesrecht im Saarland 
vom 30. Juni 1959 (BGBl. I S. 313) in Verbindung mit § 41 des Gesetzes über die Einglie-
derung des Saarlandes auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 30. Juni 
1959 (BGBl. I S. 338) seit langem überholt und soll deshalb aufgehoben werden.
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