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1

Relevanz von technischen Schutzrechten im Kommerzialisierungsprozess
von Erfindungen

Im Rahmen der kumulativen Dissertation ‚Nutzung technischer Schutzrechte im
Kommerzialisierungsprozess von Erfindungen‘ wird der Frage nachgegangen, ob und
wie die Nutzung von technischen Schutzrechten in Kommerzialisierungsprozessen
umzugestalten ist, um – aus dem Blickwinkel der Innovationspolitik – die bestmöglichen sozio-ökonomischen Wirkungen sicherzustellen. Zu diesem Zweck wird
zunächst
(Kapitel 1),

ein

primärer

der

um

problem-typisierender
einen

sekundären

Untersuchungsrahmen
Untersuchungsrahmen

definiert
inhaltlich-

strukturierender Art ergänzt wird (Entwicklung in Kapitel 2 bis Kapitel 4, Abschnitt 4.1).
Kapitel 4 enthält auch die Kurzzusammenfassungen der drei Paper, Kapitel 5 bietet
eine Zusammenfassung und einen Ausblick.
Das vorliegende Kapitel 1 beschreibt die Ausgangslage der Dissertation und spannt –
unter Zugrundelegung einer Diskussion über die prinzipielle Relevanz von technischen
Schutzrechten in Kommerzialisierungsprozessen von Innovationen – den primären
Untersuchungsrahmen auf.
Im Einzelnen gliedert sich dieses Kapitel in folgende Abschnitte:
•

Abschnitt 1.1 widmet sich der Definition von technischen Schutzrechten und ihrer
intendierten Funktionsweise als innovationsanreizbildende Instrumente.

•

Abschnitt 1.2 diskutiert beobachtbare Nutzungsmuster technischer Schutzrechte,
insbesondere die Nutzungsintensität und Motive der Nutzung.

2

Abschnitt 1.3 erörtert die Frage, in welchem Umfang angemeldete und erteilte

•

technische Schutzrechte als wirtschaftlich werthaltig für Kommerzialisierungsprozesse angesehen werden können.
In Abschnitt 1.4 werden die Erkenntnisse aus den Vorabschnitten zu einem

•

primären Untersuchungsrahmen für die Dissertation synthetisiert.
Abschnitt 1.5 beschreibt den weiteren Aufbau der Dissertation, der aus dem

•

primären Untersuchungsrahmen abgeleitet wird und in der Folge um die
Entwicklung eines sekundären Untersuchungsrahmen ergänzt wird.
1.1

Zur Begrifflichkeit und Grundfunktion technischer Schutzrechte

Technische Schutzrechte sind ein Teilgebiet der gewerblichen Schutzrechte, welche
darüber hinaus auch ästhetische Schutzrechte (Designs und typografische
Schriftzeichen), das Halbleiterschutzrecht sowie die Kennzeichenrechte (Marke,
geschäftliche Bezeichnungen, geografische Herkunftsangaben) umfassen (Meckel,
2018). Zu den technischen Schutzrechten gehören Patente, Gebrauchsmuster (GM,
englisch: ‚Utility Model‘ (UM)) und das Sortenschutzrecht für Pflanzenzüchtungen 2
(ebda.).
Technische Schutzrechte schützen hierbei Erfindungen, die – gemäß einem Beschluss
des BGH aus dem Jahr 1976 – definiert sind als „…eine Lehre zum technischen
Handeln, mit der ein technisches Problem gelöst wird.“ (Kirchner & Kirchner-Freis,
2008). Als technisch gilt eine Lehre, nach weiterer Definition des BGH, wenn sie
„…zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur

2

In weiterer Folge soll auf den sehr speziellen, nur für Pflanzenzüchter/innen relevanten

Sortenschutz nicht eingegangen werden.

3

Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs, der, ohne Zwischenschaltung
menschlicher

Verstandestätigkeit,

die

unmittelbare

Folge

des

Einsatzes

beherrschbarer Naturkräfte ist“ dient (ebda.). Die Definition einer ‚technischen
Erfindung‘ ist hierbei bewusst offengehalten, da eine stetige Weiterentwicklung der
Wissenschaft und Technik dazu führt, dass jene Tatbestände, für die technische
Schutzrechte erteilt werden können, immer wieder neu definiert werden müssen
(ebda.).
Die Grundidee von technischen Schutzrechten ist die eines gesellschaftlichen
Vertrages (Bereuter, et al., 2014). Erfinder/innen sollen hierbei motiviert werden, die
Grundlagen ihrer Erfindung im Rahmen einer Schrift offen zu legen, damit darauf
aufbauende Erfindungen getätigt werden können bzw. das Wissen hinter der Erfindung
nicht mit dem Tod der Erfinder/in verloren geht. Im Gegenzug zur Veröffentlichung der
Erfindung durch die Erfinder/in als der einen ‚Vertragspartner/in‘ (und gegen Zahlung
von Gebühren), garantiert der Staat als anderer Vertragspartner der Erfinder/in ein auf
eine begrenzte Anzahl an Jahren begrenztes zeitliches Ausschließungsrecht. In
diesem können gegebenenfalls wirtschaftliche Monopolrenten erwirtschaftet werden.
Bei technischen Schutzrechten handelt es sich somit im weitesten Sinne um eine
Methode der Innovationsförderung.
1.2

Nutzungsmuster technischer Schutzrechte

Technische Schutzrechte, insbesondere jedoch Patente, weisen eine seit vielen
Jahren stetig steigende Popularität auf. Dies lässt sich zum einen an stetig steigenden
Anmeldezahlen festmachen: So stieg die Zahl der Patentanmeldungen zwischen 2010
und 2017 beim Europäischen Patentamt (EPA) von 151.015 p.a. auf 165.590 p.a.
(European Patent Office, 2018). Dies entspricht einer Steigerung von insgesamt rd.

4

10% oder rd. 1,32% im Durchschnitt pro Jahr (Compound Annual Growth Rate,
CAGR). Ähnlich verhält es sich beim U.S. amerikanischen Patentamt, wo die jährlichen
Anmeldezahlen im Zeitraum 2010 bis 2015 um insgesamt etwa 20% (entspricht einem
CAGR von im Durchschnitt +2.64%) auf 589.410 p.a. gestiegen sind (USPTO, 2018).
Zudem sind auch die Motive, weswegen Patente angemeldet werden, vielfältiger
geworden (vgl. z.B. Blind, et al., 2006; Holgersson, 2012; Berger, et al., 2019). Neben
dem Schutz vor Nachahmung eigener betrieblich genutzter Patente werden Patente
auch verwendet, um z.B. direkt Einkommen via Lizenzierung zu generieren; F&EKooperationen zu ermöglichen bzw. in diesem Bereich die Verhandlungspositionen zu
verbessern; zur Etablierung von Standards (Normen); als Marketinginstrument
gegenüber Kunden; als Instrument zum Nachweis von Unternehmenswerten
gegenüber Investor/innen, sprich für Finanzierungszwecke; oder auch für die
strategische Nutzung z.B. als Sperrpatent, welches nicht selbst betrieblich genutzt
wird, indes die Aktivitäten des Wettbewerbs behindert (Holgersson, 2012). Es zeigen
sich zudem deutliche Unterschiede in der Nutzungsart und -intensität je nach Branche
(Blind, et al., 2006).
Für Gebrauchsmuster gab es bislang kaum empirische Analysen zu wirtschaftlichstrategischen Motivlagen für deren Nutzung. Eine der ersten Arbeiten, die sich damit
auch im europäischen Ländervergleich auseinandergesetzt haben, war jene von
Radauer, et. al. (2015). Es zeigte sich, dass das Rational für die Nutzung von
Gebrauchsmustern je nach Land sehr unterschiedlich ist. Dies ist maßgeblich dem
Faktum geschuldet, dass die Gebrauchsmustergesetzgebung deutlich weniger durch
internationale Verträge harmonisiert ist als die Patentgesetzgebung. Indes ist aber
dennoch ein Befund, dass die Motive zur Nutzung von Gebrauchsmustern über alle

5

Länder hinweg ebenfalls vielschichtig sind. Da die Nutzung von Gebrauchsmustern
Gegenstand des Paper 3 dieser Dissertation ist, soll an dieser Stelle für einen
weitergehenden Diskurs auf Kapitel 4, Abschnitt 4.4 verwiesen werden.
1.3

Werthaltigkeit technischer Schutzrechte

Wenngleich die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten und die hohe Nachfrage nach
Patenten ein Indiz für eine erhebliche Relevanz von technischen Schutzrechten in
wirtschaftlicher Hinsicht sind, ist die Anmeldung (und Erteilung) eines technischen
Schutzrechtes nicht gleich zu setzen mit dessen tatsächlich erfolgreicher
wirtschaftlicher Nutzung.
Für Patente wurde festgestellt: 3
•

Einer Analyse von Gambardella zufolge ist beispielsweise der Wert der Patente
schief verteilt (Gambardella, et al., 2005). D.h. dass nur eine kleine Zahl an
Patenten wirtschaftlich wertvoll ist, während der Großteil wirtschaftlich keinen oder
nur einen geringen Wert hat.

•

Andere Studien in Bezug zur Werthaltigkeit von Patenten weisen darauf hin, dass
nur ein Bruchteil der Patente den möglichen ökonomischen Nutzen realisieren
dürfte. So zitieren Litan & Singer (2014) eine Studie von Vermont (2002), wonach
bis zu 95% der U.S. Patente weder kommerzialisiert noch lizenziert werden: „An
estimated 95% of patented U.S. inventions fail to be licensed or commercialised,
and 97% generate no royalties“ (Litan & Singer, 2014, S. 17-18). Eine weitere

3

Bislang scheinen keine weitergehenden Analysen zur Werthaltigkeit von Gebrauchsmustern

zur Verfügung zu stehen.

6

zitierte Studie ist jene von Serrano (2005), wonach – im Zeitraum 1982 bis 2001 –
nur 18% der Patente von ‚kleinen‘ Erfinder/innen jemals Gegenstand von Patentoder Lizenztransaktionen waren. 4
•

Diese Ergebnisse führten in der Diskussion über werthaltige Patente zum Bild des
‚Rembrandt in the Attic‘, also die Metapher eines wertvollen Bildes (stellvertretend
für ein Patent), welches in einem Dachboden ein unbeachtetes Dasein fristet (Litan
& Singer, 2014, S. 18). Die dahinterliegende Annahme ist, dass unter den vielen
nicht kommerzialisierten Patenten sich zwar durchaus tatsächlich wertlose
Erfindungen befinden. Es sollte andererseits aber auch Patente geben, die –
würden sie an andere Unternehmen lizenziert oder verkauft werden – sehr wohl
einen wirtschaftlichen Wert aufweisen und kommerzialisiert werden könnten.

•

Das nicht realisierte Potenzial an Patent- und Lizenztransaktionen führen Litan &
Singer (2014) auf prohibitiv wirkende Transaktionskosten zurück. Darunter fallen
die Schwierigkeiten von Parteien in Lizenzverhandlungen, den tatsächlichen
Schutzumfang eines Patentes oder Patentportfolios zu bestimmen; oder auch
Schwierigkeiten, angemessene Lizenzgebühren festzulegen. 5 Indes gibt es im
Aufsatz der beiden Studienautoren keine Anhaltspunkte darüber, wie hoch die Zahl

4

Mit ‚klein‘ ist eine Größenklasseneinstufung des U.S. Patentamtes für Anmelder/innen

gemeint (‚small entity status‘), welche es erlaubt, Gebührenreduktionen in Anspruch zu
nehmen. Als ‚small entity‘ gelten Unternehmen mit weniger als 500 Beschäftigten (13 Code of
Federal Regulations (CFR) § 121.802(a)).
5

So werden die meisten Lizenzbedingungen und -preise unter Ausschluss der Öffentlichkeit

verhandelt und nicht veröffentlicht. Dies macht es schwierig, sich an Referenzwerten zu
orientieren, die ‚am Markt‘ für ähnliche Transaktionen gängig sind (Problem der ‚price
discovery‘) (Litan & Singer, 2014)
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oder der Anteil der ‚Rembrandts in the attic‘ – im Verhältnis zur Menge der
tatsächlich wertlosen patentierten Erfindungen – sein könnte.
•

Auch Torrisi, et al. (2016) beschreiben – diesmal für beim Europäischen Patentamt
angemeldeten Patente –, dass es einen signifikanten Anteil ungenutzter Patente
gibt. Die Autor/innen differenzieren vor diesem Hintergrund zwischen aktiv
gewerblich genutzten Patenten; bewusst, aus strategischen Gründen, nicht
genutzten Patenten (diese dienen vornehmlich dazu, als Sperrpatente den
Wettbewerb zu blockieren); und weder aktiv gewerblich noch aus strategischen
Gründen nicht genutzten Patenten. Die letztere Gruppe an Patenten, sogenannte
‚schlafende Patente‘, machen gemäß den Studienautor/innen ca. 13% des
Patentbestandes aus.

Die genannten Studien legen somit nahe, dass zumindest zu einem Teil technische
Schutzrechte (insbesondere Patente) die in sie gesetzten wirtschaftlichen Erwartungen im Kommerzialisierungsprozessen nicht erfüllen bzw. es bei der Nutzung
von Patenten in den Kommerzialisierungsprozessen deutliche Verbesserungspotenziale gibt. Alle genannten Studienautor/innen liefern auch entsprechende
Vorschläge, zum Beispiel wie die Zahl der ‚schlafenden‘ Patente durch die Förderung
von Lizenzierungen gesenkt werden könnte.
Dieser Interpretation muss indes aber auch in Rechnung gestellt werden, dass viele
Innovationen auch unabhängig von einer Patentnutzung scheitern. Besonders
illustrativ ist hier das Beispiel der Pharmabranche, wo generell anerkannt ist, dass nur
ein Bruchteil patentierter Substanzen erfolgreich den Weg über die Hürden der
verschiedenen klinischen Studien zur Prüfung der Effektivität und sicheren
Anwendbarkeit das Stadium der Marktzulassung erreicht (De Jongh, et al., 2018).
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Obwohl auch hier somit nur ein Ausschnitt an angemeldeten und erteilten Patenten
kommerziell wirklich werthaltig ist, gilt die Pharmabranche – insbesondere jener Teil,
der selbst Medikamente entwickelt und weniger stark auf Generika setzt – als starke
Verfechterin eines Patentsystems. Sie setzt sich regelmäßig für eine Stärkung des
Patentschutzes ein, was sich u.a. auch in der Einführung supplementärer Schutzzertifikate (supplementary protection certificates, SPCs) zur Verlängerung der Laufzeit
des Patentschutzes von Medizinprodukten widerspiegelt (ebda.).
1.4

Primärer Untersuchungsrahmen der Dissertation

Offensichtlich – dies zeigen die zitierten Studien in den Vorkapiteln – weist die
Kommerzialisierung vieler Erfindungen Ineffizienzen und Schwachstellen im Umgang
mit technischen Schutzrechten auf. Dies führt zur zentralen Forschungsfrage der
Arbeit:
F: „In welcher Weise ist die Nutzung technischer Schutzrechte im
Kommerzialisierungsprozess umzugestalten?“
Diese Forschungsfrage lässt sich unterschiedlich weiter differenzieren. Zentral ist
hierbei zunächst die Frage, inwieweit dem Patentsystem (bzw. dem System
technischer Schutzrechte) die Schuld am Scheitern von Kommerzialisierungsprozessen zu geben ist (und Patente deswegen als schlafend und/oder weniger wertig
angesehen werden), oder ob sich der schlafende/gering werthaltende Charakter aus
Externalitäten des Patentsystems ergibt – also z.B., wenn sich herausstellt, dass ein
vielversprechendes neues Medikament unzumutbare Nebenwirkungen aufweist.
Innerhalb des Patentsystems gilt es zu unterscheiden, ob Schwächen im Patentsystem
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selbst negativ wirken oder es aber Nutzungsfehler seitens der Patentinhaber/innen
waren, die den Wert der Patente mindern oder sie in den Schlafmodus versetzen.
Dies lässt sich zu einem primären problem-typisierenden Untersuchungsrahmen
verdichten. Unter Bezugnahme auf die innovationspolitisch relevante Forschungsfrage, wie die Nutzung technischer Schutzrechte in Kommerzialisierungsprozessen
umgestaltet werden kann, erlaubt es der Rahmen, a) die zentrale Forschungsfrage in
vier

wesentliche

Forschungsfragen

Problemfelder
und

Paper

zu

zerlegen

entsprechend

sowie
diesen

b)

die

spezifischen

Feldern

zuzuordnen.

Konstituierendes Element des primären Untersuchungsrahmens ist die nachfolgende
Matrix (siehe Tabelle 1).
Tabelle 1 Bestimmungsgründe des Scheiterns von Kommerzialisierungsprozessen in Bezug zu
technischen Schutzrechten
Schwächen

Schwächen

in der Handhabung von technischen

im System

Schutzrechten in Kommerzialisierungs-

technischer Schutzrechte

prozessen

ja

Nein

ja

Problemfeld Typ ‚A‘

Problemfeld Typ ‚C‘

nein

Problemfeld Typ ‚B‘

Problemfeld Typ ‚D‘

Quelle: eigene Systematik

Die Matrix liest sich dabei wie folgt:
•

Problemfeld Typ ‚A‘: Typ ‚A‘ beschreibt den Fall, dass sowohl eine Schwäche
im System technischer Schutzrechte als auch eine in der Handhabung der
Schutzrechte vorliegt. Dies könnte der Fall sein, wenn die Kosten für eine
Patentnutzung (Anmeldung, Aufrechterhaltung und etwaige Durchsetzung) für

10

eine Erfinder/in (z.B. einem kleinen Unternehmen) prohibitiv hoch sind
(Systemschwäche), diese Erfinder/in bzw. das Unternehmen aber dennoch
Patente nutzt. Ein maßgeblicher Grund für das Verhalten wäre, dass zu wenig
Kenntnis von der Kostenbarriere besteht, also unter Zugrundelegung falscher
Annahmen gehandelt wird (Nutzungsschwäche).
•

Problemfeld Typ ‚B‘: Der Fall, dass Schwächen im System technischer
Schutzrechte ein Grund für das Scheitern von Kommerzialisierungsprozessen
sind, obwohl die Erfinder/innen und Unternehmen richtig mit ihnen umgehen, ist
im Typ ‚B‘ exemplifiziert. Dies könnte dann der Fall sein, wenn z.B. die Qualität
der Patentprüfung niedrig und es in der Folge unverhältnismäßig leicht ist, ein
Patent zu erhalten (sprich: die Kriterien der Neuheit und Erfindungshöhe
werden nicht stringent genug angewendet). Eine Folge wäre, dass vor allem
größere und finanzstarke Unternehmen den Markt mit fragwürdigen Patenten
fluten können. Das entstehende Patentdickicht würde es z.B. KMU –
ungeachtet dessen, ob sie selbst über gewerbliche Schutzrechte bestens
informiert sind und mit ihren eigenen technischen Schutzrechten professionell
umgehen

–

schwer

machen,

Kommerzialisierungsprozesse

erfolgreich

umzusetzen. Dies wäre dem Umstand geschuldet, dass das Patentdickicht den
Handlungsspielraum (freedom-to-operate, FTO) der Unternehmen bei der
Umsetzung von Erfindungen einschränkt (Tucci, 2012).
•

Problemfeld Typ ‚C‘: Typ ‚C‘ stellt den Fall dar, dass keine prinzipiellen
Schwächen im Patentsystem vorliegen, die Erfinder/innen dieses aber falsch
nutzen. Dies tritt z.B. dann ein, wenn Erfinder/innen die Vor- und Nachteile von
Patenten nicht bewusst sind. So gilt beispielsweise die Faustregel, dass
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technische Erfindungen hinter Prozessinnovationen (Herstellungsverfahren)
eher nicht patentiert werden sollten, wenn es unwahrscheinlich ist, dass das
Geheimnis des Herstellungsverfahrens durch ein Re-Engineering gelüftet
werden kann (Arundel & Kabla, 1998). Ein Geschäftsgeheimnis ist in solchen
Fällen die vielfach bessere Schutzstrategie. Aber auch die simple Gegebenheit,
dass Unternehmen a) technische Schutzrechte anmelden ohne sich im Klaren
zu sein wofür und/oder b) nicht regelmäßig ihre Schutzrechtsportfolios
bewerten, ob sie bestimmte Schutzrechte noch immer benötigen, fällt unter
diesen Typ.
•

Problemfeld Typ ‚D‘: Typ ‚D‘ ist der Fall, wo das Scheitern eines
Kommerzialisierungsprozesses nicht mit den technischen Schutzrechten in
Verbindung

gebracht

werden

kann.

Das

vorangestellte

Beispiel

der

Medikamente, die sich im Zuge der Zulassungsverfahren als nicht tauglich
erweisen, fällt in diese Kategorie.
Allen vier Typen gleich ist die Beobachtung, dass es zu einer ‚Verlustrate‘ im Prozess
der Kommerzialisierung von patentierten Erfindungen zwischen dem Zeitpunkt der
Anmeldung von Patenten und deren etwaiger wirtschaftlich erfolgreichen Realisierung
kommt – nur ein Teil der angemeldeten Patente, im Sinne auch der Studie von
Gambardella, et al. (2005), wird sich in der Praxis als ‚werthaltig‘ erweisen. Aus
innovationsökonomischer Sicht stellt sich die Frage, inwieweit diese Verlustraten
verringert und eine Nutzung von technischen Schutzrechten als wirtschaftlich
wertvolles geistiges Eigentum, soweit möglich, sichergestellt werden kann.
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1.5

Aufbau der Dissertation

Die Unterteilung in die vier Problemtypen nach Tabelle 1 kann eine wesentliche
Hilfestellung für eine differenzierte Vorgehensweise seitens des Gesetz- und
Fördergebers sein, um die Erfolgsaussichten von Kommerzialisierungsprozessen zu
erhöhen.
Hierzu bedarf es aber zunächst eines Verständnisses darüber a) wie Unternehmen
ihre Erfindungen kommerzialisieren, und b) wie Schutzrechte in den entsprechenden
Kommerzialisierungsprozessen eingesetzt werden. Im Anschluss gilt es, c)
Schwachstellen aufzuzeigen, die d) entweder durch bessere betriebliche Prozesse
(Patentmanagement, Förderung/Training von IP (Intellectual Property) Management,
relevant vor allem für die Problemfeldtypen ‚A‘ und ‚C‘) und/oder durch Veränderungen
der Rahmenbedingungen (z.B. hinsichtlich Patentgesetzgebung, relevant vor allem für
Barrieren der Typen ‚A‘, ‚B‘) adressiert werden können.
Die Schritte a) bis d) führen zur Entwicklung eines sekundären inhaltlich-orientierten
Untersuchungsrahmen, der den primären Untersuchungsrahmen komplementiert.
Diese Entwicklung wird in den Folgekapiteln dargestellt.
In der Folge gliedert sich die vorliegende Dissertation in folgende Kapitel:
•

Kapitel 2 diskutiert zunächst den Begriff der Kommerzialisierungsprozesse, setzt
sich mit diesen im Hinblick auf bestehende Erklärungs- und Beschreibungsmodelle
auseinander und verortet die Nutzung von technischen Schutzrechten in den
Prozessen.

•

Kapitel 3 widmet sich generischen Barrieren von Kommerzialisierungsprozessen,
die mit dem Einsatz technischer Schutzrechte in Verbindung stehen.
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•

Kapitel 4 baut auf den Erörterungen der Vorkapitel auf und konkretisiert die
Forschungsfragen, die in der Dissertation behandelt werden sollen. Zudem stellt
sie die Beiträge der drei Paper hierzu in Bezug. Der wesentliche Bezugsrahmen ist
hier die Systematik aus Tabelle 1, ergänzt um den sekundären Untersuchungsrahmen. In der Folge werden auch die zentralen Befunde der Paper jeweils
dargestellt.

•

Kapitel 5 bietet die Zusammenfassung und den Ausblick auf weitere
Forschungsfragen.

•

Im Anhang A befindet sich die Erklärung zum Eigenanteil des Autors.
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2

Elemente des Kommerzialisierungsprozesses

Kapitel 2 geht der Frage nach, in welcher Weise Kommerzialisierungsprozesse
generisch definiert und beschrieben werden können. Ziel ist, Anhaltspunkte zu
erhalten, wie und wo sich die Nutzung technischer Schutzrechte in diesen Prozessen
verorten lässt. Zunächst werden Definitionsaspekte von Kommerzialisierungsprozessen diskutiert (Kapitel 2, Abschnitt 2.1), im Anschluss Modelle zu diesen
Prozessen erörtert (Kapitel 2, Abschnitt 2.2) und abschließend eine Verortung der
Nutzung

von

technischen

Schutzrechten

in

Kommerzialisierungsprozessen

vorgenommen (Kapitel 2, Abschnitt 2.3).
2.1

Zur Begriffsabgrenzung von Kommerzialisierungsprozessen

Zunächst

ist

festzuhalten,

Kommerzialisierungsprozessen

dass
gibt.

es

keine

Allerdings

einheitliche
überlappen

Definition

sich

zu

vorhandene

Definitionen in vielen Aspekten. Folgende Vorschläge zur Definition von Kommerzialisierungsprozessen finden sich hierzu unter anderem in der Literatur:
„Commercialization…means “converting or moving “technology” into
a profit making position” and technology refers to know-how,
techniques, patented or otherwise proprietary processes, materials,
equipment, systems, etc.“ (Siegel, et al., 1995)
„While

the

commercialization

and

innovation

processes

are

interdependent, it is nevertheless necessary for purposes of
comprehension to distinguish between them based on the following
principle: Commercialization has more to do with taking R&D from the
lab to the stage where it can find application in an industrial setting.

15

Actually using this know how to develop a new product would be
innovation.“ (Cornford, 2002)
“We…define the ability to commercialize…as a firm's capacity to bring
a product into a market and reach the mainstream of the market
beyond the initial adopters.” (Datta, et al., 2013)
Trotz aller Unterschiede zielen alle Definitionen von Kommerzialisierungsprozessen
auf eine Marktüberleitung einer Erfindung, mit der Geld erwirtschaftet werden kann,
ab. Innovation und Kommerzialisierung (und die damit einhergehenden Prozesse)
werden hierbei als eng verwandt eingestuft. Es zeigt sich, wie z.B. aus der Definition
von Datta, et al. (2013) ersichtlich, dass der Kommerzialisierungsbegriff aber zeitlich
weiter ausgedehnt werden kann (über den Zeitpunkt der Markteinführung hinaus) als
der Innovationsbegriff (siehe hierzu auch Cornwall, 2002).
Für die gegenständliche Dissertation rd. um erfolgreiche Kommerzialisierungsprozesse und werthaltige technische Schutzrechte ist dieser zeitlich ausgedehnte
Begriff relevant. Die Werthaltigkeit von technischen Schutzrechten hängt nämlich
maßgeblich von der Möglichkeit ab, die mit den Schutzrechten verbundenen
Ausschließungsrechte während einer relevanten Phase des Produktlebenszyklus, also
auch nach Markteinführung, geltend machen zu können.
Neben den generellen Definitionsversuchen zu Kommerzialisierung soll an dieser
Stelle auch darauf hingewiesen werden, dass die Literatur in der Innovationsökonomik
in großen Teilen unter Kommerzialisierung sehr spezifische Kommerzialisierungsprozesse subsumiert. Dies sind jene Prozesse, die ihren Ausgangspunkt bei der F&E
an Universitäten haben und, in noch engerer Auslegung, über den Pfad einer
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Patentierung mit anschließender Lizenzierung/Unternehmensgründung wirtschaftlich
verwertet werden (Perkmann, et al., 2013). Auf die entsprechenden Besonderheiten
und Gründe, warum gerade diese Kommerzialisierungsprozesse besonders von der
Literatur angesprochen werden, wird in Kapitel 2, Abschnitt 2.2.2 näher eingegangen.
Conclusio: Gängige Definitionen zu Kommerzialisierungsprozessen zielen auf eine
Marktüberleitung von Erfindungen ab. Es besteht eine enge Verzahnung zwischen den
Begriffen des Innovations- und des Kommerzialisierungsprozesses, wobei einige
Autor/innen den Kommerzialisierungsprozess zeitlich weiter auslegen, nämlich über
den Zeitpunkt der Markteinführung hinaus, bis eine bedeutendere Zahl an Kund/innen
die Innovation nutzt. Die vorliegende Dissertation folgt der Logik dieses Ansatzes. Er
entspricht auch mehr der Logik der technischen Schutzrechte. Gemäß dieser Logik
liegt die Werthaltigkeit der Schutzrechte in Kommerzialisierungsprozessen auch darin,
dass über den Zeitpunkt der Markteinführung hinaus, während eines wesentlichen
Teils des Produktlebenszyklus, die Schutzrechte geltend gemacht werden können.
2.2

Modelle von Innovations- und Kommerzialisierungsprozessen

In einem nächsten Schritt geht es darum, die beobachtbaren Kommerzialisierungsund Innovationsprozesse im Detail stärker zu charakterisieren, um einem
vermeintlichen

‚Black

Box‘-Charakter

von

Kommerzialisierungsprozessen

entgegenzutreten. Hierzu kann in der Innovationsökonomik sowohl auf generelle
Modelle

zu

Innovationsprozessen

wie

auch

auf

spezifische

Modelle

zu

Kommerzialisierungs- und Technologietransferprozessen, vor allem bezogen auf die
Zusammenarbeit zwischen Universitäten und der Wirtschaft, zurückgegriffen werden.
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Der vorliegende Abschnitt 2.2 gliedert sich in drei Teile:
•

Abschnitt 2.2.1 beschreibt das Nationale Innovationssystem (NIS) als derzeit in der
Innovationspolitik maßgeblichem Denkansatz und Strukturrahmen, der in der Lage
ist, wichtige Anhaltspunkte für erfolgreiche Kommerzialisierungsprozesse zu
liefern.

•

Abschnitt 2.2.2 beschreibt, als einer Linse auf Kommerzialisierungsprozesse, einen
weithin mit Interesse bedachten bestimmten Typus derartiger Prozesse, nämlich
jenen zwischen Universitäten/Forschungseinrichtungen und der Industrie.

•

Abschnitt 2.2.3 beschreibt den Open-Innovation (OI-)Ansatz als zweite mögliche
Linse auf Kommerzialisierungsprozesse.

2.2.1 Das Nationale Innovationssystem (NIS) als Systemstruktur für
Kommerzialisierungsprozesse
Im Bezug zu Innovationsmodellen galt in der Innovationsökonomik über längere Zeit
das lineare Innovationsmodell als maßgebend (vgl. Zizlavsky, 2013). In seiner
grundlegenden Variante (technology push) sieht das lineare Modell eine chronologisch
einzuhaltende Abfolge vor, wobei zunächst in die Grundlagenforschung investiert
werden muss, deren Ergebnisse dann in der angewandten Forschung aufgegriffen
werden, die wiederum den Input für die Produktion und den anschließenden Vertrieb
(Markteinführung der Innovation) liefern. Indes ist dieses Modell veraltet, unter
anderem weil festzustellen ist, dass nur für einen Teil der beobachtbaren Innovationen
Grundlagenforschung vonnöten ist. Auch die zwingende Linearität ist als nicht
praxisnah anzusehen. In der Folge gab es zahlreiche Versuche, das Modell zu
verfeinern, um diesen Erkenntnissen Rechnung zu tragen: So wurde an den Anfang
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der Kette die Marktnachfrage gestellt (market pull Modell); es wurde die Möglichkeit
von Feedbackschleifen zwischen den einzelnen Gliedern der linearen Ketten
geschaffen; im Rahmen des concurrent engineering wurde auch zugelassen, dass
Elemente der Kette des linearen Ansatzes zeitgleich durchgeführt werden können
(Valle & Vázquez-Bustelo, 2009). Indes blieb die vorgeschriebene, und oft so nicht
beobachtbare Linearität, immer ein Kritikpunkt auch bei den verbesserten Modellen
(Zizlavsky, 2013; Pyka, et al., 2018).
In den späten 1980er und frühen 1990er Jahren fand ein Paradigmenwechsel mit der
Einführung des systemischen Ansatzes und des Konzeptes des Nationalen
Innovations-Systems (NIS) statt (Edqvist, 2006). Als Vater des NIS gilt hierbei
Freeman (Freeman, 1987), der sich in makroökonomischer Hinsicht – anstelle einer
Fokussierung auf Variable wie Löhne oder Wechselkurse – für eine Stärkung der
technologischen Infrastruktur als Mittel zur Sicherung der langfristigen wirtschaftlichen
Wettbewerbsvorteile stark machte (Warnke, et al., 2016). Im auf diesen Überlegungen
aufbauenden NIS-Ansatz wird das Konzept der Linearität fallen gelassen, und der
Erfolg einer Innovation vom Funktionieren und der adäquaten Nutzung von nationalen
Innovationsystemen abhängig gemacht.
Als System ist hierbei, unter Bezugnahme auf die Systemtheorie, eine Anordnung von
Elementen zu sehen, die miteinander in bestimmter Beziehung stehen (ebda.). Im
Rahmen eines NIS sind diese Elemente Akteure/Institutionen auf makroökonomischer
Ebene, die auf unterschiedliche Weise in den Innovationsprozess involviert sind:
Neben den eigentlichen Innovator/innen sind das u.a. auch Mitbewerber/innen; das
Hochschul- und Wissenschaftssystem; dazwischen Intermediäre wie Verbände,
Cluster; Förderagenturen, die Innovator/innen im Kommerzialisierungsprozess helfen
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sollen (u.a. indem sie auf verschiedene Weise Kooperationen zwischen einzelnen
Akteuren unterstützen sollen); des Weiteren zu nennen sind Venture Capital-Geber;
(End-)Kund/innen; Banken; oder auch das politische System als solches (Ministerien,
die z.B. Förderpolitiken für den Forschungs-, Technologie- und Innovations- (FTI-)
Bereich definieren).
Eine vielfach genutzte generische Darstellung eines NIS ist jene von Kuhlmann &
Arnold (2001) (siehe Abbildung 1). Die Institutionen bzw. Akteurstypen sind hierbei als
Boxen dargestellt, die Beziehungen zwischen den Institutionen als Pfeile. Als
Beziehungen sind hierbei die primären Möglichkeiten der Einflussnahme einer
Institution auf das Handeln anderer Institutionen anzusehen. So kann der Gesetz- und
Fördergeber in der Innovationspolitik die Rahmenbedingungen, die Infrastruktur sowie
das Wissenschafts- und Bildungssystem über Gesetze und Förderungen beeinflussen.
Außerdem wirkt er auf Intermediäre ein – z.B. in dem er derartige selbst aufstellt –, die
als Katalysator eines Wissenstransfers zwischen dem wirtschaftlich-industriellen
System und dem Wissenschafts- und Bildungssystem fungieren sollen. 6

6

Beispiele derartiger Intermediäre sind – im direkten Kontext technischer Schutzrechte –

Patentverwertungsagenturen.
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Abbildung 1 Generisches Modell eines Nationalen Innovationssystems (NIS)

Quelle: Kuhlmann & Arnold (2001)

Der NIS-Ansatz besagt, dass der Innovationserfolg maßgeblich vom Zusammenspiel
der – verschiedenen – Akteure in einem NIS zusammenhängt. Lt. Edqvist (2006) hat
der NIS-Ansatz dabei folgende Stärken (eigene Übersetzung):
•

Der NIS-Ansatz erlaubt es, in Analysen verstärkt den Fokus auf Lernprozesse
zu legen. Der Ansatz erlaubt das Zustandekommen von Innovationen auf
unterschiedliche Weise (durch die Produktion neuen Wissens oder auch durch
Rekombination bestehenden Wissens). Es steht somit im Gegensatz zu den
älteren Ansätzen, die z.B. technologischen Wandel als exogen betrachten.

•

Der NIS-Ansatz ist ein umfassender / holistischer und interdisziplinärer Ansatz.
Der Ansatz trägt den Anspruch sehr weite bzw. nahezu alle Determinanten von
Innovation berücksichtigen zu können. Auf interdisziplinärer Ebene nimmt der
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Ansatz Anleihen aus verschiedenen Gebieten der Sozialwissenschaften, u.a.
der Wirtschaftsgeschichte, der Volkswirtschaft, der Soziologie, der Regionalökonomie und anderen Feldern.
•

Der NIS-Ansatz integriert historische und evolutionäre Perspektiven. Innovation
wird als evolutionärer, interaktiver Prozess mit Feedbackschleifen verstanden,
der sich mit der Zeit fortentwickelt und daher nie einen Idealzustand erreicht.
Damit wohnt dem Ansatz auch ein Realismus inne. Verglichen können somit
nur reale Systeme miteinander oder mit spezifischen Zielvorstellungen zu
einem gewissen Zeitpunkt, niemals aber mit einem ‚optimalen‘ System.

•

Der NIS-Ansatz unterstreicht Interdependenzen und Nicht-Linearitäten. Der
Ansatz berücksichtigt insbesondere, dass Unternehmen niemals in isolierter
Weise innovieren, sondern dies immer in Kooperation/Interaktion mit anderen
Akteuren tun. Dabei spielen die unterschiedlichen Beziehungen der Akteure
untereinander eine wichtige Rolle, die wiederum vor allem von den – jeweils
verschiedenen

–

Grundinteressen

der

Akteure

und

verschiedenen

Akteurstypen geprägt werden. Diese Sichtweise erlaubt es viel besser, NichtLinearitäten in Innovationsprozessen zu erklären und ist, gemäß Edqvist (2006),
eines der wichtigsten Elemente des NIS-Ansatzes.
•

Der NIS-Ansatz erlaubt es, vielfältige Arten von Innovationen und deren
Entstehen zu analysieren. Dies betrifft insbesondere nicht-technologische
Formen der Innovation (die aber durchaus auf bestehenden Technologien
basieren können).
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•

Der NIS-Ansatz unterstreicht maßgeblich die Rolle von Institutionen, deren
Ressourcen, Denken, Handlungslogiken und Beziehungen als Determinanten
des Innovationserfolges. Dieser Faktor bleibt bei den älteren Ansätzen
weitgehend unberücksichtigt.

Der NIS-Ansatz hat vor allem auf der Ebene der Innovationspolitik zu neuen
Denkansätzen geführt, und den Fokus der Überlegungen weg von chronologischen/linearen Ketten, hin auf das Funktionieren und das Capacity Building von
Institutionen gelenkt (Edqvist, 2006). Der Ansatz wurde in der Praxis weitgehend
angenommen und wird z.B. von internationalen Organisationen wie der OECD, der
EU, UNCTAD oder UNIDO für die Gestaltung und Analysen ihrer Innovationspolitiken
angewandt. Aber auch im nationalen Kontext findet der Ansatz verbreitet Anwendung. 7
Indes bleibt auch eine Reihe von Nachteilen, die zunächst in einer konzeptionellen
Unschärfe des Ansatzes liegen (Edqvist, 2006). So ist nicht genau definiert, was eine
‚Institution‘ tatsächlich ist. Manchmal ist damit tatsächlich eine Organisation gemeint,
manchmal werden damit aber auch Gesetze, Regeln oder Routinen, im weiteren Sinne
‚Spielregeln‘ assoziiert. Außerdem ist nicht klar, welche Institutionen tatsächlich in
welcher Weise in einem Innovationssystem berücksichtigt werden und somit wo die
Grenzen eines NIS verlaufen.

7

Die schwedische Zentralagentur für Innovation – VINNOVA – liest sich z.B. übersetzt

„Schwedische Agentur für Innovationssysteme“.
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Neuere Arbeiten weisen zudem darauf hin, dass – unter Zugrundelegung, dass der
NIS-Ansatz prinzipiell viele Vorteile bietet – eine Notwendigkeit zur Weiterentwicklung
des NIS-Ansatzes besteht (Warnke, et al., 2016). 8
Es stellt sich auch die Frage, inwieweit der NIS-Ansatz tatsächlich ein a)
Innovationsmodell ist bzw. b) sogar ein Modell für Kommerzialisierungsprozesse.
Beides kann verneint werden. Wenngleich der NIS-Ansatz vielfach als Abkehr von den
älteren tatsächlich als solchen bezeichneten (linearen) Innovationsmodellen ist,
scheint es sich zunächst vor allem um einen Denkansatz zu handeln. Der Ansatz muss
für ein konkretes System bzw. Land erst zu einem Modell operationalisiert werden.
Dies lässt sich unter anderem bei Warnke, et al. (2016) ableiten, die verschiedene NISModelle vergleichen.
Der NIS-Ansatz ist auch kein einzelnes Prozessmodell. Er dient vornehmlich dazu, den
Fokus weg von einem – meist linearen – Prozessdenken zu lenken. Andererseits
erlaubt es der NIS-Ansatz, in flexibler Weise sehr unterschiedliche Kommerzialisierungsprozesse innerhalb eines NIS zu untersuchen. Dies erfolgt, indem
Wissensflüsse zwischen den Institutionen eines NIS analysiert werden, so z.B.
zwischen den Universitäten und der Industrie oder allgemein die Diffusionsmuster und
-pfade von Technologien (OECD, 1997). Sofern diese Wissensflüsse die

8

Als ein Beispiel wird z.B. die sich weitende Rolle der Nutzer/innen von Innovationen genannt,

die sich im NIS-Ansatz vor allem als Nachfrager/innen von Innovationen darstellen, in
modernen

Kommerzialisierungsprozessen

aber

auch

häufig

selbst

Innovationen

mitentwickeln. D.h. dass die Institution ‚Nutzer/innen‘ dann viele verschiedenen Rollen
einnehmen kann, was noch nicht hinreichend im NIS-Ansatz berücksichtigt wird (Warnke, et
al., 2016).
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Kommerzialisierung von Erfindungen zum Inhalt haben, sind damit Kommerzialisierungsprozesse abbildbar.
Der wesentliche Vorteil des NIS-Ansatzes ist hierbei, dass keine bestimmten
Wissensflüsse oder -pfade vorgeschrieben werden, und damit den komplexen
Möglichkeiten, wie diese Prozesse in der Realität aussehen können, besser Genüge
getan werden kann. Auch wird die zentrale Rolle der beteiligten Akteure am (etwaigen)
Kommerzialisierungserfolg betont. Der wesentliche Nachteil ist, dass der NIS-Ansatz
keine Anhaltspunkte über einen ‚optimalen‘ Kommerzialisierungsprozess definiert.
Damit eignet sich der NIS-Ansatz vor allem als institutioneller Analyserahmen, in
welchem Kommerzialisierungsprozesse untersucht werden können.
Conclusio: Bei den erklärenden Modellen und Denkansätzen zu Innovations- und
Kommerzialisierungsprozessen stehen ältere linear-chronologische Modelle dem
neueren Ansatz zu Nationalen Innovationssystemen (NIS) gegenüber. Letzteres hat
breit in die Praxis der Formulierung von Innovationspolitiken Eingang gefunden. Ein
Erkenntnisgewinn aus allen Modellen und Denkansätzen besteht in jedem Fall darin,
als dass in einem Kommerzialisierungsprozess eine bestimmte Menge an definierten
Aktivitäten und Aspekten berücksichtigt werden muss. Dies inkludiert den Zeitaspekt,
wobei in der modernen Sichtweise weiter den Aspekten Feedbackschleifen und
Interaktionen mit bzw. zwischen externen Akteuren / Institutionen (Kooperationen)
eines NIS besondere Beachtung geschenkt werden sollten. Die genaue Ausgestaltung
von Kommerzialisierungsprozessen ist im NIS-Ansatz indes nicht formal festgehalten.
Damit liefert der NIS-Ansatz eine hilfreiche Denkweise, einen systemischinstitutionellen Rahmen, in welchem Kommerzialisierungsprozesse untersucht werden
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können, aber keine jederzeit gültigen Patentrezepte und Anleitungen, wie
Kommerzialisierungsprozesse konkret ausgestaltet werden müssen.
2.2.2 Kommerzialisierungsprozesse im Rahmen des Technologietransfers zwischen
dem Wissenschafts- und Wirtschaftssystem
Im

Folgenden

sollen

Kommerzialisierungsprozesse

im

Rahmen

des

Technologietransfers zwischen Universitäten und der Industrie genauer untersucht
werden. Der Aufbau dieses Abschnittes folgt folgender Logik:
•

Zunächst soll die Begründung für das besondere Interesse an diesen speziellen
Kommerzialisierungsprozessen dargelegt werden (Abschnitt 2.2.2.1).

•

Im

Anschluss

wird

eine

bestimmte

Ausprägung

dieses

Typus

von

Kommerzialisierungsprozessen beschrieben, an welcher die Innovationspolitik
traditionell große Hoffnungen geknüpft hat: Patent- bzw. geistiges Eigentum
basierte Kommerzialisierung, wo Patente von Universitäten angemeldet und
anschließend auslizenziert und/oder Spin-Offs zur Verfügung gestellt werden
(Abschnitt 2.2.2.2).
•

In weiterer Folge werden die Evidenzen zum Erfolg dieser Ausprägung von
Kommerzialisierungsprozessen erörtert, inklusive Erfolgsfaktoren und Herausforderungen (Abschnitt 2.2.2.3).

•

Aufbauend auf die identifizierten Erfolgsfaktoren und Herausforderungen wird
diskutiert, ob nicht-patent bzw. geistiges Eigentum basierter Technologietransfer –
so genanntes ‚Academic Engagement‘ – eine Alternative für erfolgreiche
Marktüberleitungen von F&E-Ergebnissen darstellt (Abschnitt 2.2.2.4).
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Der Abschnitt endet mit der Conclusio, dass ‚Academic Engagement‘ in der Praxis
nicht

als

geistiges-eigentum/patentfreie

Prozesse

gesehen

werden

können.

Technische Schutzrechte nehmen eine weitreichendere Rolle in Kommerzialisierungsprozessen im Rahmen des Technologietransfers zwischen dem Wissenschafts- und
Wirtschaftssystem ein als gemeinhin angenommen, wobei die Komplexität der
Nutzungsmuster der Schutzrechte noch nicht hinreichend verstanden wird.
2.2.2.1 Gründe für das besondere Interesse an Kommerzialisierungsprozessen
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
Die

Literatur

der

Innovationsökonomik

hat

sich

genauer

mit

Kommerzialisierungsprozessen eines spezifischen Akteurstypus bzw. einer Institution
des Innovationssystems intensiver auseinandergesetzt: der Kommerzialisierung von
Erfindungen, die in universitärer Forschung und Entwicklung, somit im Akteurstyp
‚Universität‘ bzw. ‚Forschungseinrichtung‘, ihren Ursprung haben. Das Interesse der
Literatur an diesem Thema lief und läuft parallel zu Erwartungen der Politik, dass sich
Universitäten und Forschungseinrichtungen verstärkt ökonomisch Nutzen stiftenden
Aktivitäten widmen sollen (Mowery & Sampat, 2006). Darin spiegelt sich, vor allem in
der frühen Diskussion in den 1970er und 1980er Jahren, einerseits der (implizite)
Glauben an ein lineares ‚technology push‘ Modell wider. Andererseits lastet auf den
Universitätssystemen der OECD-Länder bereits seit vielen Jahrzehnten ein
zunehmender Finanzierungsdruck, da der Anteil öffentlicher (Grund-)finanzierung
tendenziell zurückgefahren wurde (ebda.). Somit besteht auch eine intrinsische
Motivation für Universitäten, sich neue Einkommensquellen z.B. über die
Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen zu erschließen.

27

Ein zentrales Ereignis war in diesem Zusammenhang die Verabschiedung das BayhDole Gesetzes in den USA im Jahr 1980 (ebda.). Dieses übertrug das geistige
Eigentum

an

Forschungsresultaten,

die

mit

Hilfe

von

U.S-amerikanischen

Bundesmitteln erzielt wurden, an Universitäten und Forschungseinrichtungen. Damit
hatten es diese in der Hand, da sie zumindest näher an den Inhalten der
Forschungsergebnisse wären, diese Ergebnisse zu kommerzialisieren. In der Folge
setzte eine starke Entwicklung in den USA ein, Technologietransferstellen (technology
transfer offices, TTOs) an den Universitäten zu installieren, um die Kommerzialisierung
– und damit den Technologietransfer von der Forschung in die Wirtschaft – mit Hilfe
einer spezialisierten Abteilung voranzutreiben. Diese Entwicklung wurde dann weltweit
von vielen Ländern übernommen.
2.2.2.2 Patent. bzw. geistiges Eigentum basierte Kommerzialisierung als
Hoffnungsträger infolge von Bayh-Dole
Infolge von Bayh-Dole wurden seitens der Innovationspolitik hohe Erwartungen in zwei
spezifische Kommerzialisierungsprozesse gesetzt, die die Nutzung von geistigen
Eigentumsrechten,

insbesondere

technischen

Schutzrechten,

in

der

Kommerzialisierung stark betonen. Diese fassen Perkmann et al. in ihrem
umfassenden Literaturreview zu dem Thema zu „commercialisation of academic
knowledge“ zusammen (Perkmann, et al., 2013):
•

die Patentierung von Forschungsergebnissen und deren anschließenden
Lizenzierung an Akteure des Wirtschaftssystems,

•

die Gründung von Unternehmen – maßgeblich auch auf Basis von Patenten,
die von der Universität angemeldet wurden – als ‚Spin-Offs‘ von Universitäten,
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weithin getragen durch Professor/innen, Doktorand/innen und Student/innen,
die an der Entwicklung der Erfindungen beteiligt waren (so genanntes
‚Academic Entrepreneurship‘).
In beiden Prozessen ist ein monetärer Rückfluss an die Universitäten und
Forschungseinrichtungen ohne vorhandene technische und andere Schutzrechte
kaum vorstellbar.
Ein

typischer

Kommerzialisierungsprozess

unter

Zuhilfenahme

einer

Technologietransferstelle stellt sich vor diesem Hintergrund wie folgt dar (European
Patent Office (EPO) / European Union Intellectual Property Office (EUIPO), kJa):
1. In einem ersten Schritt müssen potenziell kommerzialisierungsfähige F&EErgebnisse vorhanden sein.
2. Die Forscher/innen sind im nächsten Schritt dazu angehalten, eine
Erfindungsmeldung an die Technologietransferstelle abzugeben, bevor weitere
Schritte z.B. in Richtung einer Publikation gemacht werden.
3. Die Technologietransferstelle prüft die Erfindung anhand zweier Parameter:
einerseits, ob die Erfindung mit gewerblichen Schutzrechten geschützt werden
kann, mehr aber noch, ob es Marktpotenzial gibt.
4. Bei

positivem

Ergebnis

ergeben

sich

drei

Möglichkeiten

für

die

Kommerzialisierung:
a. eine Lizenzvereinbarung mit einer Partner/in aus der Wirtschaft, die
zumeist noch gesucht werden muss,

29

b. in ähnlicher Weise ein Verkauf der geistigen Eigentumsrechte an ein
Unternehmen des Wirtschaftssystems,
c. die Gründung eines Spin-Offs wie oben dargestellt.
Hierzu ist – wie bei Unternehmen des Wirtschaftssystems auch – die Implementierung
eines umfassenden Managementsystems für geistige Eigentumsrechte (IP oder
Intellectual Property) und einer IP-Strategie auf Universitätsebene notwendig, welche
auch stark Bezug auf die zu genutzten technischen Schutzrechte nehmen (ebda.). Die
IP-Strategie sollte Ziele der Kommerzialisierungsaktivitäten festlegen, das notwendige
Screening von Patentdatenbanken beinhalten (um das technologische Wettbewerbsumfeld zu erfassen, idealerweise auch um die F&E selbst noch zu Beginn der
Forschungstätigkeiten zu informieren) und auch eine starke Kommunikationskomponente abdecken. Hierdurch ist sicherzustellen, dass alle Forscher/innen z.B.
hinsichtlich der Nutzung von Erfindungsmeldungen und etwaiger Veröffentlichungsstrategien einem einheitlichen Verständnis folgend die gleichen Prozesse anwenden.
2.2.2.3 Evidenzlage zum Erfolg der patent- bzw. geistiges Eigentum basierten
Kommerzialisierung
Die Daten der American Association of University Technology Managers (AUTM)
bescheinigen den Bayh-Dole-basierten Kommerzialisierungsprozessen vordergründig
einen großen Erfolg. So sollen, u.a., zwischen 1995 und 2015 über 1,3 Billionen US$
(engl: trillions) an Beiträgen zur U.S.-amerikanischen Bruttoindustrieleistung aus
entsprechenden Technologietransferaktivitäten herrühren; es wurden mehr als 80.000
U.S. Patente erteilt und mehr als 11.000 Start-Ups gegründet (AUTM, 2019).
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Eine gründlichere Untersuchung im Rahmen der akademischen Literatur zeigt indes
ein deutlich differenzierteres Bild (Sampat, 2009). Die tatsächlichen großen
ökonomischen Erfolge beschränken sich zumeist auf ausgewählte Universitäten und
sind (absolut betrachtet) dennoch gering in der Zahl. Aggregiert repräsentieren
Lizenzeinnahmen aus Patentierung gerade einmal etwa 3% der für U.S.-Universitäten
zur Verfügung F&E-Mittel (ebda.). Bei den allermeisten Universitäten sind die
monetären Rückflüsse von Technologietransferstellen durch die beiden IP-basierten
Kommerzialisierungskanäle so gering, dass es fraglich ist, ob die Kosten einer
Technologietransferstelle in der universitären Praxis der meisten Hochschul- und
Forschungseinrichtungen gedeckt werden können.
Mehrere Gründe sind für diese Situation ausschlaggebend. Beispielsweise befinden
sich universitäre Forschungsergebnisse meist in einer sehr frühen Phase der
Kommerzialisierung, und es muss noch beträchtlicher Aufwand betrieben werden –
z.B. über den Bau von Prototypen, Demonstrationsanlagen – um die Marktfähigkeit,
die wirtschaftliche und zuverlässige Funktionsfähigkeit, zu demonstrieren (Hartley &
Medlock III, 2013). Gleichzeitig sind zu diesem Zeitpunkt private Unternehmen noch
nicht bereit, das Risiko zu übernehmen und zu investieren. Es entsteht das berühmte
‚Valley of Death‘ (Tal des Todes), wo genau für diese Phase der Überleitung in den
Markt keine Entwicklungsgelder zur Verfügung stehen (siehe Abbildung 2).
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Abbildung 2 Valley of Death / Tal des Todes

Quelle: Hartley & Medlock IIII (2013)

Der häufig vorhandene ‚technology push‘ Ansatz bewirkt auch, dass die
entsprechenden F&E-Ergebnisse oft nicht mit einer konkreten wirtschaftlichen
Verwertungsdimension erzielt werden. Dies erschwert den Suchvorgang nach
geeigneten Lizenzpartner/innen.
Des Weiteren muss auch eine Universität wie ein Unternehmen bereit sein, ihre
Patente gerichtlich durchzusetzen (Rooksby & Pusser, 2014). Einer entsprechenden
Vorgehensweise stehen aber nicht nur viele Universitäten aus praktischen Gründen
(z.B. Geldmangel; mögliche Belastung von Kooperationsbeziehungen zur Industrie)
ablehnend gegenüber. Es gibt auch Bedenken konzeptioneller Art, da Universitäten in
der Folge als so genannte nicht praktizierende Entitäten (non-practicing entities,
NPEs) angesehen werden könnten, die – ohne selbst echte private Marktteilnehmer
zu sein und ohne die Innovationen selbst zu produzieren – ein letztlich innovationsschädliches Geschäftsmodell betreiben. Dieses Geschäftsmodell beruht weniger auf
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Innovation denn auf Verklagen von Marktteilnehmer/innen und eigentlichen
Innovator/innen (ebda).
Dessen unbenommen wächst zumindest in den USA die Zahl der Universitäten und
Forschungseinrichtungen, die geistige Eigentumsrechte gerichtlich durchsetzen
(Chung, 2015).
2.2.2.4 Academic Engagement – Alternative zur patent- bzw. geistigen Eigentumbasierten Kommerzialisierung?
Die innovationsökonomische Literatur stellt vor dem Hintergrund des in Abschnitt
2.2.2.3 gesagten mehrheitlich fest, dass die Lizenzierungsprozesse über Patentierung
und Lizenzierung/IP-Verkauf/Unternehmensgründung als Mittel für den erfolgreiche
Marktüberleitung von F&E-Ergebnissen aus dem Wissenschaftssystem überbewertet
werden (Mowery & Sampat, 2006). Begründet wird dies vor allem dadurch, dass
andere Prozesse in der Praxis höhere Relevanz für Technologietransfer haben:
•

Der Transfer über Köpfe, d.h. dass Absolvent/innen und Personal der Hochschulen
in die Wirtschaft wechseln und damit ein Technologietransfer erfolgt (ebda.).

•

Der Transfer über andere vor allem mit Verträgen geregelte Kanäle (ebda.), z.B.
im Rahmen einer Auftragsforschung, Consulting für die Wirtschaft, informelle
Netzwerke oder die Durchführung kollaborativer gemeinsamer Forschungsprojekte
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft welche über Grants gefördert werden oder
aber

auch

anderweitig

institutionalisiert

werden

können

–

z.B.

als

Kompetenzzentren (Arnold, 2017).
Die Literaturanalyse von Perkmann, et al. (2013) zu diesen Prozessen benennt gerade
die über meist mit Verträgen geregelten Kommerzialisierungsprozesse als ‚Academic
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Engagement‘. Während die Autor/innen überzeugend den Nutzen des ‚Academic
Engagement‘ mit den entsprechenden Evidenzen darstellen, welcher vielfach über
dem der Kommerzialisierungsprozesse mittels Patentierung und anschließender Verwertung mittels Lizenzierung liegt (Perkmann bezeichnet diese als „commercialisation
processes“), macht es die bemerkenswerte Annahme, dass ‚Academic Engagement‘
nicht geistiges Eigentum-basiert abläuft.
Der Aussage „...Universities’ income from academic engagement is usually a high
multiple of the income derived from intellectual property“ (Perkmann, et al., 2013) muss
insofern eine klare Absage erteilt werden, als dass gerade ‘Academic Engagements’,
welche mittels Verträge geregelt sind, eindeutig auch die Schutzrechtssituation in den
Kooperationen regeln. Es geht hier um den Zugang zu bestehendem Know-How,
Geschäftsgeheimnissen und Patenten, die in eine Kooperation hineinfließen
(Background-IP) genauso wie um die Regelung der Eigentumsverhältnisse an
gemeinsamen Entwicklungen, die sich aus der Kooperation ergeben (wem gehören
etwaige Patente oder anderes IP, wie darf dieses genutzt werden, soll ko-patentiert
werden oder nicht, sprich die Regelung des Foreground-IP) (The European IPR
Helpdesk, 2018). Dies sind hochkomplexe Sachverhalte, die eindeutig die Verortung
und

die

Analyse

der

Nutzung

von

technischen

Schutzrechten

im

Kommerzialisierungsprozess verkomplizieren. Keinesfalls aber stellen sie einen
trennscharfen ‚schutzrechtsfreien‘ Raum als Alternative zum ‚commercialisation
process‘ (Patent- bzw. geistiges Eigentum-basierte Kommerzialisierung) dar. 9

9

In der Analyse von Perkmann et al. (2013) wird zwar darauf hingewiesen, dass aus ‚Academic

Engagement‘ auch klassische Patentierung-Lizenzierungsprozesse entstehen können, die
komplexe Nutzung technischer Schutzrechte abseits des Patent-Lizenzierungsprozesses
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Viele Technologietransferstellen der Universitäten haben sich auf diese Sachverhalte
eingestellt

und stellen neben Unterstützung zu

Fragen

des gewerblichen

Rechtsschutzes auch Dienstleistungen für die Regelung von Kooperationsverträgen
zur Verfügung (OECD, 2011). Patente spielen weiterhin eine Rolle, nicht nur
hinsichtlich des spezifischen Kommerzialisierungsprozesses über Patentierung und
Lizenzierung (als einem unter mehreren), sondern auch für das Zustandekommen und
Funktionieren von Kooperationen (Catarino, 2009) u.a. auch im Rahmen der
Regelungen zu Foreground-IP und Background-IP. In einer auch ideologisch geführten
Debatte zum Sinn der Patentierung an Universitäten (Johnson, 2017) scheint es
dennoch in der Folge durchaus legitim, mehr Wissen über die konkrete verschiedenartige Verwendung von technischen Schutzrechten in den auch weiter
gefassten Möglichkeiten an Kommerzialisierungsprozessen, inklusive des ‚Academic
Engagement‘, einzufordern.
Conclusio: Die Literatur der Innovationsökonomik befasst sich ausgiebig mit
Kommerzialisierungsprozessen, dem Technologietransfer zwischen dem Akteurstypus ‚Universität‘ bzw. ‚Forschungseinrichtung‘ und der Privatwirtschaft. Die
innerhalb des ‚Academic Engagement‘ wird aber in der Analyse außen vorbehalten.
Perkmann, et al. führen zudem aus: „…future research should explore the relationship
between academic engagement and commercialisation. Whilst our comparison suggests that
both types of activities may be driven by different underlying mechanisms, we cannot infer
possible complementarities or contradictions between them. Research here should address
two issues. On the one hand, there may be a temporal relationship between engagement and
commercialisation, in the sense that prior involvement in collaboration with industry may lead
to commercial output later in time, either individually or within research groups. On the other
hand, researchers should investigate the possibility that some types of collaboration are
complementary with commercialisation outputs while others may be neutral or even compete
with them.“
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Innovationspolitik hat traditionell einen hohen Erwartungsdruck hinsichtlich der
Kommerzialisierungsprozesse über Patentierung von Erfindungen durch die
Universitäten mit anschließender Lizenzierung, Verkauf oder Unternehmensgründung.
Die empirischen Evidenzen zeigen aber, dass diese Prozesse nur zum Teil erfolgreich
sind und meist nicht die Erwartungen erfüllen. Andere Kommerzialisierungsprozesse
des ‚Academic Engagement‘ scheinen in der Praxis relevanter. Allerdings finden diese
Prozesse, anders als wohl angenommen wird, nicht in einem schutzrechtsfreien Raum
statt. Sie sind vielmehr Gegenstand hochkomplexer verschiedener Regelungen zu
geistigen Eigentumsrechten (inklusive von technischen Schutzrechten). Diesem
Faktum wird in bisherigen Publikationen nur wenig Platz eingeräumt. 10
2.2.3 Das Open-Innovation (OI)-Denken und seine Auswirkungen auf
Kommerzialisierungsprozesse
Seit Mitte der 2000er Jahre hat ein neues Innovationsmodell sowohl in der Literatur
als auch in der betrieblichen Praxis stark an Relevanz gewonnen und wird somit auch
für die Innovationsökonomik interessant. Das Open Innovation (OI)-Modell von
Chesbrough (Chesbrough & Bogers, 2014) geht von der Prämisse aus, dass
Unternehmen bislang Innovationen vor allem intern, also in geschlossenen

10

Eine weniger trennscharfe und mehr holistische Gesamtsicht auf den Themenkomplex

Technologietransfer zwischen Universitäten und der Industrie forderten 2008 Günther &
Wagner, doch bezogen sich die Autor/innen hier auf einen Vergleich zwischen
Entrepreneurship

Education

an

Universitäten

und

klassischen

Technologietransfer-

dienstleistungen von TTOs, weniger aber auf den Technologietransfer im Rahmen des
‚Academic

Engagement‘

im

Vergleich

Technologietransfer (Günther & Wagner, 2008).

zum

technischen

Schutzrecht-basierten

36

Innovationsprozessen, erstellt haben. Dies ist zeit- und kostenintensiv und hebt auch
nicht alle möglichen Innovationspotenziale.
Indem die Innovationsprozesse nach außen hin über die Unternehmensgrenzen
geöffnet werden, soll diesen Umständen begegnet werden. Hierfür sind drei Prozesse
maßgeblich (ebda.):
•

Wissen kann von außen ins Unternehmen hineinfließen (‚outside-in‘ Prozess, z.B.
über die Einlizenzierung von Patenten).

•

Wissen kann nach außen hin verwertet werden kann (‚inside-out‘ Prozess, zum
Beispiel über die Auslizenzierung von Patenten).

•

Wissen kann in gekoppelten Prozessen als Kombination von ‚inside-out‘ und
‘outside-in‘ gehoben werden (z.B. im Rahmen kooperativer FTI-Projekte mit
externen Partner/innen).

Während das Modell an Popularität in der Betriebswirtschaft gewonnen hat, gibt es
aber durchaus Kritik, ob das OI-Modell tatsächlich neu ist, oder – gemäß Trott &
Hartmann (2009) – nicht doch „…alter Wein in neuen Schläuchen“. Kern der Kritik ist
die Prämisse des Modells, dass traditionell Innovationsprozesse geschlossen sind. Es
ist indes unzweideutig nachzuweisen, dass z.B. kollaborative F&E insbesondere in
Europa eine jahrzehntelange Tradition hat. Letztlich baut auch der NIS-Ansatz auf
institutionellen Austauschbeziehungen, also Kooperation, auf.
Im Rahmen einer Studie für das BMWi, bei der die Notwendigkeit einer
bundesdeutschen OI-Plattform zur Erleichterung des Betreibens von OI-Prozessen
durch deutsche Innovator/innen zu erheben war, galt es in der Folge auch zu eruieren,
was OI von ‘normaler F&E- und Innovationskooperation‘ unterscheidet (Radauer, et
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al., 2016). Basierend auf einer Literaturanalyse, 35 Interviews mit OI-Expert/innen,
politischen Stakeholder/innen, OI-Plattformbetreibern und Nutzer/innen wurde zwar
festgehalten, dass OI-Modelle auch klassische F&E-Kooperationen (wie im NISAnsatz beschrieben) mitabdecken, aber auch einige operative Facetten hinzufügen
(Radauer, et al., 2016):
•

So sind bei OI Kooperationen mit wesentlich mehr Kooperationspartner/innen
(Stichwort: Massenkollaborationen, ‚Crowd‘) subsumiert. Ein wesentlicher Aspekt
ist, dass über Branchengrenzen hinweg auch mit Partner/innen kooperiert wird, die
dem OI-betreibenden Unternehmen nicht bekannt sind und daher auch nicht Teil
des informellen Netzwerkes des Unternehmens sind, somit auch nicht Teil des
‚bekannten‘

NIS.

Dies

ist

als

wesentliche

Weiterentwicklung

bisheriger

Kooperationspraktiken anzusehen: Wie in einer Befragung aus dem Jahr 2013 von
mehr als 300 europäischen Unternehmen mit EP-Patenten ersichtlich, rekrutieren
sich Lizenzierungspartner/innen für Patente auslizenzierende Unternehmen bislang maßgeblich aus dem informellen Netzwerk der Unternehmen (Radauer &
Dudenbostel, 2013).
•

Gleichzeitig kommt es zu neuen Formen des Matchmakings zwischen den
Kooperationspartnern. Eine wichtige Rolle spielen hierbei Intermediäre, so
genannte Open Innovation Accelerators (OIAs) (Diener & Piller, 2013), die hierfür
auch das alte Instrument der Inducementpreise 11 wiederbelebt haben.

11

Die Grundidee eines Inducementpreises ist die Ausschreibung einer konkreten

Problemstellung an eine größere Gruppe von Personen oder Institutionen. Jene
Person/Institution, die als erstes das Problem löst, erhält einen (monetär dotierten) Preis sowie
darüberhinausgehende Benefits (zum Beispiel Entwicklungspartnerschaft etc.) (Abdullah,
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•

In weiterer Folge werden auch verschiedene Verwertungsmodelle bei OIProzessen vielfältiger angewandt. So wird verstärkt geprüft, ob es sinnvoller ist (in
verschiedener Weise) Entwicklungspartnerschaften einzugehen oder selbst
federführend eine Innovation zu entwickeln; Unternehmen auszugliedern oder
einzugliedern

(Spin-Offs/Spin-ins);

oder

Know-How

einzulizenzieren

oder

auszulizenzieren. In der Praxis konnte im Rahmen der BMWi-Studie insbesondere
bei den betrachteten Großunternehmen tatsächlich ein signifikanter Wandel in der
Innovations- und Unternehmenskultur beobachtet werden. In einem Transformationsprozess, gesteuert durch Open-Innovation Ansätze, haben die
Unternehmen eigene Innovationsökosysteme aufgebaut und bieten dabei
kooperationsunterstützende Instrumente an – wie F&E-Projektförderungen;
Venture Capital; Zugang zu eigenen Labors und Infrastruktur (Inkubatoren) –,
welche traditionell von anderen oft staatlichen Institutionen nationaler Innovationssysteme bereitgestellt werden.
In der Folge erhöht das Auftreten von OI sowohl die Vielfalt als auch die Komplexität
beobachtbarer Kommerzialisierungsprozesse. Die Studie von Radauer, et al. (2016)

2013). Diese Preise wurden u.a. im 18. Jahrhundert verwendet und werden nun seit einigen
Jahren im OI-Kontext, in moderner Ausgestaltung, verstärkt von OIAs als Instrument des
Matchmakings eingesetzt. In diesem Sinne würden Unternehmen, die nach einer Lösung für
ein Problem suchen („Seeker“), eine OIA-Plattform aufsuchen wo eine Community aus
„Solvern“ versucht eine Lösung zu finden. Die OIA-Plattform versucht somit, „Seeker“ und
„Solver“ zu verbinden (Radauer, et al., 2016).
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belegt,

dass

damit

auch

der

Einsatz

von

technischen

Schutzrechten

in

Kommerzialisierungsprozessen noch einmal kompliziert wird:
•

Vielfältigere Formen von Kooperations- und Partneranbahnungen und Modi der
Zusammenarbeit

erfordern

ein

noch

stringenteres

Management

dieser

Schutzrechte, unter anderem auch im Rahmen von Vertragsgestaltungen.
•

Alleine das Auftreten der Großunternehmen mit eigenen Förderagentur-ähnlichen
Offerten bzw. mit einem eigenen Förderökosystem geht verstärkt mit Fragen wie
der Durchsetzbarkeit von technischen Schutzrechten z.B. von KMU gegenüber
großen Unternehmen einher, vor allem wenn diese in den OI-Ökosystemen der
Großunternehmen aktiv bzw. von diesen maßgeblich abhängig sind.

•

Die Regelung der Schutzrechte ist im OI-Kontext auch gegenüber Intermediären
und Plattformen wie besagten OIAs in der NIS-Betrachtung von Belang. Diese
treten – als dritte vermittelnde Parteien – ebenfalls in die Kommerzialisierungsprozesse ein. Sie müssen ein Verständnis ob der Schutzrechtssituation ihrer
Kund/innen entwickeln und dafür Sorge tragen, dass es zu keinen ungewollten
Know-How Abflüssen zwischen den verschiedenen Plattform-Nutzer/innen kommt,
sofern dies in ihren Handlungsbereich fällt. 12

12

Zwei Beispiele sollen die Herausforderungen illustrieren: Wenn es der Anspruch von OIAs

ist, ‚neue‘ Partner abseits des informellen Netzwerkes zu finden, kommt dem Faktor des zu
schaffenden Vertrauens eine wichtige Rolle zu. Gute Verträge und starke Eigentumsrechte
sind daher in einem solchen Kontext von besonderer Bedeutung. Gutes Verständnis der IPSituation ist auch vonnöten, wenn ein Unternehmen anonym nach einer OI-Partner/in
Ausschau hält (z.B. um zu vermeiden, darzustellen, an welchen Themen das Unternehmen
arbeitet). Hier muss das OIA in der Lage sein, die schutzrechtsrelevanten Sachverhalte so auf
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Conclusio: Das neue OI-Paradigma führt zu neuen Herausforderungen in der
Handhabung

der

Nutzung

von

technischen

Schutzrechten

in

Kommerzialisierungsprozessen. Dies ist der gestiegenen Komplexität – Zahl und Art
der Kooperationsmöglichkeiten – zu verdanken.
2.3

Verortung der Nutzung von technischen Schutzrechten

Die Frage nach der effektiven und effizienten Nutzung von technischen Schutzrechten
in Kommerzialisierungsprozessen stellt sich in der Folge für die Innovationspolitik in
vier Dimensionen: in zeitlicher Hinsicht; in der Frage, warum (zu welchem Zweck) ein
technisches Schutzrecht angemeldet werden soll; in der Frage, welches technische
Schutzrecht verwendet werden soll; und (bei Kooperationen) wer die technischen
Schutzrechte besitzt und wie die Zugriffsrechte darauf geregelt sind. 13
•

In zeitlicher Hinsicht lassen sich aus den besprochenen Kommerzialisierungsprozessen per se keine konkreten Hinweise ableiten, wann ein Schutzrecht
angemeldet

werden

soll.

Generell

wird

in

einschlägigen

Lehr-

und

Trainingsunterlagen Unternehmen empfohlen, so früh wie möglich ein Patent oder
Gebrauchsmuster anzumelden, wenn ein technisches Schutzrecht indiziert ist
(Bereuter, et al., 2014). Dies würde bedeuten, dass die Anmeldung von
Schutzrechten am zeitlichen Startpunkt eines Kommerzialisierungsprozesses

der Plattform darzustellen, dass eine Identifikation der Kund/in für Außenstehende nicht
möglich ist und z.B. relevante Geschäftsgeheimnisse nicht preisgegeben werden.
13

Die Frage nach dem ‚wie‘ ein technisches Schutzrecht angemeldet werden soll, soll in dieser

Dissertation ausgeklammert werden, da die Frage eher prozeduraler Natur ist und
Hauptgegenstand der Tätigkeit von Patentanwält/innen als maßgeblich extern herangezogenen Dienstleister/innen ist.
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steht. Gleichwohl ist dieser Standpunkt zu allgemeingültig gehalten. Eine zu frühe
Patentierung verringert z.B. die maximal mögliche Schutzdauer (und damit oft auch
Kommerzialisierungsdauer), da der Patentschutz maximal 20 Jahre beträgt. 14 Bei
den universitären Erfindungen, die noch sehr nahe an der Grundlagenforschung
sind, ergibt sich die bereits besprochene Problematik des ‚Valley of Death‘.
Gleichwohl besteht Druck der Forscher/innen, ihre F&E-Ergebnisse zu publizieren,
was eine spätere Patentierung verunmöglicht. Und natürlich steigt auch das Risiko,
dass andere Forscher/innengruppen mit der Patentierung konkurrierender F&EResultate zuvorkommen. Hier gilt es also, eine entsprechende Interessensabwägung vorzunehmen.
•

Hinsichtlich

der

Frage

Einsatzmöglichkeiten

nach

von

dem

Patenten

‚warum‘

sind

(siehe

Kapitel

die
1,

verschiedenen
Abschnitt

1.2)

heranzuziehen, die letztlich erheblichen Einfluss auf die konkrete Art des
Kommerzialisierungsprozesses nehmen können (vgl. auch Radauer & Walter,
2010). Beispielsweise kann entschieden werden, ein Patent auszulizenzieren und
im Rahmen der Kommerzialisierung eine Lizenzpartner/in zu suchen, die die
Produktion und Vertrieb der Innovation übernimmt. Der Verzicht auf eine eigene
Produktion illustriert nicht nur, dass hier verschiedene Kommerzialisierungsprozesse zum Einsatz kommen (mit unterschiedlichen Aspekten, die beachtet
werden müssen), sondern dass die Art des Einsatzes von technischen
Schutzrechten maßgeblich mit der Geschäftsstrategie und dem Geschäftsmodell

14

Der Ausnahmefall der Supplementary Protection Certificates (SPCs) für pharmazeutische

Produkte, die eine Verlängerung der Patentlaufzeit um bis zu fünf Jahre ermöglichen, wurde
in Kapitel 1, Abschnitt 1.3 besprochen.
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zusammenhängt und zusammen gedacht werden muss. Die vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten von Patenten sind insbesondere auch in Open Innovation
(OI)-Kontexten relevant, da sie hier eine zentrale Grundlage für die steigende
Vielfalt an beobachtbaren Kommerzialisierungsprozessen bieten.
Gleichwohl sind den verschiedenen positiven Einsatzmöglichkeiten sowohl
konzeptionell vom Gesetzgeber gewollte Nachteile (z.B. Veröffentlichung der
Funktionsweise einer Erfindung, die von Nachahmer/innen genutzt werden kann;
Beschränkung der Laufzeit eines Patents auf maximal 20 Jahre) als auch in der
Praxis auftretende vom Gesetzgeber nicht-gewollte Barrieren (siehe hierzu Kapitel
3) in Rechnung zu stellen. So kann es rational sein, von einem technischen
Schutzrecht

abzusehen

und

stattdessen

auf

Instrumente

wie

Geheim-

haltung/Geschäftsgeheimnisse oder (defensives) Publizieren zurückzugreifen
(ebda.). Die Rezeptur von Coca-Cola, welches, als schwer zu kopierendes
Herstellungsverfahren, besser durch ein ewig währendes Geschäftsgeheimnis
geschützt ist als durch ein zeitlimitiertes Patent, das zudem die Herausgabe der
Originalrezeptur fordert, ist hier ein gern verwendetes Beispiel.
•

Die Frage nach der Wahl des besser geeigneten technischen Schutzrechtes –
Gebrauchsmuster oder Patent – war bislang aus der Empirie und Studienlage
schwer zu beantworten, da es bis vor kurzem kaum empirische Studien gab, die
sich mit den Motivlagen und Barrieren der Nutzung von Gebrauchsmustern im
Vergleich zu Patenten insbesondere aus wirtschaftlicher Sicht auseinandergesetzt
haben (Radauer, et al., 2015). Eine – diese Situation vielleicht erklärende –
Herausforderung ist, dass Gebrauchsmuster im internationalen Kontext kaum
harmonisiert sind, d.h. letztlich je nach Land deutlich unterschiedliche Arten von
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geistigen Eigentumsrechten beschreiben. Zudem haben einige wichtige Länder –
allen voran die USA und Großbritannien – keine Gebrauchsmuster. Es ist daher
meist nicht zweckmäßig, Anmeldezahlen zu Gebrauchsmustern international zu
aggregieren, was es wiederum schwierig macht, statistische Analysen mit
vorgegebenen statistischen Signifikanzniveaus durchzuführen, die dann auch zu
einer Veröffentlichung in einer wissenschaftlichen Zeitschrift führen.
•

Die in kollaborativen Entwicklungs- und Kommerzialisierungsprozessen
zentrale Frage, wem die Schutzrechte gehören oder gehören sollten, ist ein in der
innovationsökonomischen Literatur noch nicht hinreichend verarbeiteter Sachverhalt. Dies spiegelt sich z.B. in der simplen dualen Sichtweise von IP-basierten
Kommerzialisierungsprozessen

(von

Universitäten

gehaltene

Patente

mit

anschließender Lizenzierung) vs. dem angeblich nicht-IP basierten ‚Academic
Wngagement‘ von Perkmann, et al. (2013) wider.
Conclusio:

Die

Einsatzmöglichkeiten

von

technischen

Schutzrechten

in

Kommerzialisierungsprozessen sind vielschichtig und stark kontextabhängig. Es gilt
Fragen nach zeitlichen Aspekten (wann soll ein technisches Schutzrecht begründet
werden), insbesondere aber Frage nach den Einsatzzwecken, unter Berücksichtigung
aller Vor- und Nachteile von technischen Schutzrechten, zu klären. In manchen
Situationen ist der Einsatz von technischen Schutzrechten indiziert, in anderen sollte
auf Alternativen wie Geschäftsgeheimnisse zurückgegriffen werden. Eine erhebliche
Herausforderung für die Innovationspolitik und die Formulierung von Maßnahmen
(Gesetzen, Förderprogrammen) besteht somit in der Handhabung der Vielschichtigkeit
und Komplexität in konkreten Anwendungsfällen. Insbesondere der Einsatz von
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technischen Schutzrechten in kollaborativen Entwicklungs- und Kommerzialisierungsprozessen ist noch wenig untersucht.
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3

Risiken und Barrieren in Bezug zum Einsatz von technischen Schutzrechten
in Kommerzialisierungsprozessen

Technische

Schutzrechte

sollen

über

den

genannten

Mechanismus

des

‚gesellschaftlichen Vertrages‘ insbesondere helfen, das ökonomische Risiko zu
senken, indem die Möglichkeit geboten wird, höhere anfallende Kosten im
Kommerzialisierungsprozess wieder erwirtschaften zu können (Bereuter, et al., 2014).
Schutzrechts-spezifische Barrieren – also die Barrieren der Typen ‚A‘ bis ‚C‘ – im Kommerzialisierungsprozess treten in der Folge dann auf, wenn die Schutzrechte ihre
Funktion nicht bestimmungsgemäß erfüllen können, also die Schutzrechte nicht so
verwendet werden können wie vom Gesetzgeber intendiert. Eine Reihe derartiger
Barrieren wurde bereits in Studien erhoben:
•

So geben Unternehmen regelmäßig in Studien an, dass insbesondere die hohen
Ausgaben für die Patentierung sie von einer weitergehenden Nutzung des
Patentsystems abhält (vgl. EUIPO, 2016; Holgersson, 2012; Blind, et al., 2006).
Diese wären eine Barriere des Typs ‚B‘ (d.h. im System technischer Schutzrechte
verankert, ohne Fehler bei der Nutzung der Schutzrechte durch die Erfinder/innen).

•

Einschränkungen bestehen auch hinsichtlich des Schutzrechtsumfangs, denn nicht
jede technische Erfindung lässt sich mit technischen Schutzrechten schützen, und
wenn, besteht bei vielen Patenten und Gebrauchsmustern die Möglichkeit, sie mit
alternativen technologischen Ansätzen zu umzugehen (Bereuter, et al., 2014;
Radauer, et al., 2015). Auch dies wäre eine Barriere des Typs ‚B‘, sofern der
Gesetzgeber den Schutz einer bestimmten Art von technischer Erfindung nicht
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dezidiert ausschließt. 15 In dieses Problemfeld hinein fällt in der Folge auch die
Diskussionen um ‚Graubereiche‘ hinsichtlich der Patentierbarkeit z.B. von
Geschäftsprozessen, Software oder von Tieren bzw. Pflanzen.
•

Weiter sind auch Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von technischen
Schutzrechten zu nennen (vgl. auch Radauer & Walter, 2010). Entsprechende
Gerichtsverfahren dauern lange und sind mit Unsicherheiten versehen (vgl.
Cremers, et al., 2014; Peter, et al., 2017). Da technische Schutzrechte nach
derzeitigem Rechtsstand zudem ausschließlich länderspezifisch erteilt werden,
sind bei internationaler Patentierung Patentstreitfragen zu derselben Erfindung in
verschiedenen Ländern jeweils separat in den entsprechenden Gerichten zu klären
(Peter, et al., 2017). Ein wesentlicher Faktor, der hier Berücksichtigung finden
muss, ist, dass die entsprechenden Verfahrensrechte – trotz Harmonisierungsbemühungen insbesondere in Europa über die EU-Richtlinie 2004/48/EC (‚IPRED‘)
– sehr unterschiedlich sind (ebda.). Dies betrifft Dinge wie die Behandlung der
Fragen der Validität eines Patentes und dem Vorliegen einer Patentverletzung (in
Deutschland sind dies getrennte Verfahren, im Vereinigten Königreich zum Beispiel
nicht); oder die Frage der Voraussetzungen, um einstweilige Verfügungen zu
erlangen. Wiederum wäre dies eine Barriere des Typs ‚B‘.

•

Ein zentraler Faktor sind auch Defizite beim Einsatz eines durchgehenden
Patentmanagements. Technische Schutzrechte sind ein komplexes Themenfeld
und erfordern eine angemessene strategische Auseinandersetzung, um korrekte
Patentierungsentscheidungen kontext- und unternehmensspezifisch treffen zu

15

Liste nicht patentierbarer Tatbestände gemäß Art. 52(2) und Art. 52(3) EPÜ
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können (Walter & Schnittker, 2016). Unternehmen können hierbei verschiedene
Reifegrade

hinsichtlich

unterschiedlicher

Funktionen/Dimensionen

eines

Patentmanagements aufweisen (Möhrle, et al., 2018). 16 Auch fehlen, insbesondere
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), oft die personellen, finanziellen und
zeitlichen Ressourcen, um sich dieses Themas adäquat annehmen zu können
(Holgersson, 2012). Dies ist weitgehend ein Problemfeld des Typs ‚C‘.
•

Ein

wichtiger

Unterpunkt

im

Patentmanagement

ist

der

Umgang

mit

Patentdatenbanken (Walter & Schnittker, 2016). Dieser ist zum Beispiel zentral, um
festzustellen, ob eigene F&E-Vorhaben überhaupt notwendig sind (so bereits
jemand anders die entsprechende Erfindung bereits getätigt hat); um potenziell
gefährliche Patente der Konkurrenz zu identifizieren, die den eigenen
Handlungsspielraum

(den

‚freedom-to-operate‘)

einengen

und

zu

einer

Verletzungsklage durch Dritte führen können; um Marktinformationen zu gewinnen;
oder auch um die eigene technologische Leistungsfähigkeit im Vergleich zur
Konkurrenz bestimmen zu können. Der Umgang mit Patentdatenbanken, unter den
genannten Ressourceneinschränkungen, ist vor allem auf Grund der schieren
Menge der bestehenden und jedes Jahr neu hinzukommenden Patentschriften eine
Herausforderung. Diese wird noch dadurch verstärkt, dass in Patentschriften eine

16

Möhrle, et al. (2018) definieren in diesem Zusammenhang sieben Dimensionen des

Patentmanagements: Portfolio (welche Patente sollen gehalten werden); Generierung (welche
Patente sollen erzeugt werden); Intelligence (welche Informationen sollen aus Patenten
gewonnen werden); Verwertung (welche Einnahmen sollen aus Patenten erzielt werden);
Durchsetzung (welche Patente sollen verteidigt werden); Organisation (welche Stellen und
Prozesse tragen das Patentmanagement); Kultur (welche weichen Faktoren unterstützen das
Patentmanagement).
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komplexe Sprache bzw. Sprachformulierungen verwendet werden, die eine
intensivere Auseinandersetzung – im Vergleich zu ‚normalen‘ technischen
Dokumenten – mit den Patentspezifikationen erforderlich machen würden. Dies ist
zumeist eine Barriere des Typs ‚C‘.
Unter den genannten Barrieren erfordert insbesondere der Aspekt prohibitiver Kosten
eine eingehendere Betrachtung, u.a. da die ‚Kosten‘ für ein Patent nicht per se
angegeben werden können. Kosten können entlang verschiedener Parameter
variieren. Zunächst ist festzuhalten, dass verschiedene Arten von Kosten und
Ausgaben in Zusammenhang mit der Patentierung stehen (OECD, 2009). Für eine
Gesamtschau aller anfallenden Kosten und Ausgaben ist für jede der genannten
Kosten- bzw. Ausgabenarten eine Differenzierung in Amtsgebühren, Ausgaben für
externe Dienstleister/innen und unternehmensinterne Kosten vonnöten (vgl. ebda.):
•

Die Ausgaben für die Vorbereitung der Anmeldung umfassen all jene
Ausgabenpositionen, die für die Erstellung der Patentschrift vor Einreichung bei
einem Patentamt anfallen. Diese sind als einzige Ausgabenkomponente nicht mit
Amtsgebühren verbunden.

•

Die Ausgaben für die Anmeldung beinhalten sämtliche Ausgaben, die mit dem
Anmeldeprozess in Verbindung stehen.

•

So das Patent erteilt wird und es sich um eine Anmeldung beim Europäischen
Patentamt handelt, kann im derzeitigen EPÜ-System angegeben werden, in
welchen europäischen Ländern das Patent in Kraft treten soll. Hierfür fallen
Validierungsgebühren (je Land), als Besonderheit des EPÜ-Systems, an.
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•

Je nach gewähltem Anmeldeverfahren (Route) und Land, in welchem Patentschutz
beantragt wird, ist mit Übersetzungsausgaben für Übersetzungen in die jeweilige
Landessprache zu rechnen.

•

Nach Erteilung eines Patentes fallen jedes Jahr pro Land, wo das Patent seinen
Schutz entfalten soll, (jährlich steigende) Aufrechterhaltungsgebühren an.

•

Schließlich sind noch die Ausgaben für eine etwaige Durchsetzung der Patente zu
nennen, die naturgemäß nicht für jedes Patent anfallen, aber wenn, je nach Land,
erhebliche Summen nach sich ziehen können (Peter, et al., 2017).

•

Unternehmensintern sind eigene Bearbeitungskosten anzusetzen.

Da somit unterschiedliche Arten von Ausgaben und Kosten zu unterschiedlichen
Zeitpunkten anfallen, und da auch Aspekte wie die Anzahl der Länder, in denen für
Schutz angesucht wird oder auch die Anzahl der Erfindungen, für die technische
Schutzrechte beantragt werden, variiert werden können, besteht für Unternehmen ein
vergleichsweise hoher Gestaltungspielraum für die Festlegung der Höhe der
Ausgaben und Kosten für die technischen Schutzrechte. Dieser kann strategisch
genutzt werden.
Verlässliche und aktuelle Untersuchungen darüber, wieviel ein technisches
Schutzrecht tatsächlich kostet, gibt es de facto nicht. Das Europäische Patentamt hat
2004 eine diesbezügliche Studie bei Roland Berger in Auftrag gegeben, die im
Rahmen einer Umfrage je nach Technologiefeld die Kosten von ‚durchschnittlichen‘
Patenten – an Hand von Merkmalen wie Anzahl der Seiten der Patente, Anzahl der
Claims, Anzahl der durch die Patentierung abgedeckten Länder – ermittelt hat (Roland
Berger Market Research, 2004). Indes sind die Ergebnisse nicht mehr aktuell und
decken auch nicht den Bereich der Aufrechterhaltung (nach Erteilung des Patentes)

50

ab. Aktuelle Internetdienstleistungen wie ‚IP-Coster‘ 17 versuchen, gegen Entgelt
entsprechende Informationen bereitzustellen, aber es ist unklar, inwieweit die
ermittelten Kosten tatsächlich nach wissenschaftlichen Methoden kalkuliert und
tatsächlich repräsentativ sind.
Anekdotische Evidenz, die der Autor der Dissertation im Rahmen verschiedener
Studien durch Interviews mit Unternehmen und Patentanwälten durchgeführt hat, lässt
vermuten, dass überschlagsmäßig für ein ‚durchschnittliches‘ EP-Bündelpatent 18 über
die ganze Laufzeit des gehaltenen Patentes mit etwa 60.000 € an Ausgaben zu
rechnen

ist

(Patentamtsgebühren

und

Gebühren

externer

Dienstleister

zusammengenommen, exklusive interner Kosten). 19 Die meisten Kosten dürften für
die Aufrechterhaltung anfallen, also post-grant.
Die Frage indes, ob diese Ausgaben bzw. Kosten als ‚zu hoch‘ zu bewerten sind, ist
schwer zu beantworten (vgl. Radauer, et al., 2015, S. 35f.):
•

Zu hohe Kosten können sich tatsächlich prohibitiv auf an sich sinnvolle
Patentierungstätigkeiten, z.B. von KMU mit ihren begrenzten Ressourcen,
auswirken.

17

https://www.ip-coster.com/, zuletzt abgefragt am 24. April 2019.

18

Laufzeit etwas mehr als 10 Jahre, Validierung und Aufrechterhaltung in etwa vier bis sechs

europäischen Ländern, ‚durchschnittliche‘ Anzahl an Claims und Seiten.
19

Davon ausgenommen sind Patente aus dem Pharma- und pharmanahen Chemiebereichen,

deren Kosten deutlich höher sind. Hier spielt unter anderem hinein, dass die
Medikamentenentwicklung sehr kostenintensiv, das Endprodukt aber leicht zu kopieren ist.
Deswegen wird in der Pharmabranche zum Beispiel auf einen geographisch sehr breiten
Patentschutz abgezielt, der entsprechende Kosten verursacht.
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•

Zu niedrige Kosten der Patentierung können aber anderweitig hohe Kosten für die
KMU nach sich ziehen. Dies ist dann der Fall, wenn – wie in Kapitel 1 beschrieben
– z.B. Großunternehmen die geringen Kosten nutzen und Patentdickichte
erzeugen,

die

den

Handlungsspielraum

(freedom-to-operate)

von

KMU

einschränken und dann verstärkt zum Beispiel Gerichtskosten nach sich ziehen.
Die

Kostenstrukturen

wirken

ebenfalls

auf

Patentierungsentscheidungen.

Universitäten, die sich mit der Problematik des ‚Tal des Todes‘ konfrontiert sehen,
dürften für die Anmeldung ihrer entsprechenden Patente das internationale PCTVerfahren bevorzugen, da hier die Entscheidung darüber, in welchen Ländern das
Patent gelten soll (und damit auch die Erteilung) bis zu 30/31 Monate in die Zukunft
verlagert werden kann (vgl. Livne, 2007). Damit kann die Phase, wo mit hohen
Aufrechterhaltungskosten gerechnet werden muss, verzögert werden. Die so
gewonnene Zeit kann für die Weiterentwicklung der Technologie bzw. die Suche nach
Lizenzpartner/innen genutzt werden.
Conclusio: Eine Reihe generischer Barrieren für die Nutzung von Patenten wird
wiederkehrend in der Literatur beschrieben, darunter vor allem die Ausgaben und
Kosten der Patentierung; Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Patenten; sowie
Schwächen im Patent- und IP-Management der Innovator/innen. Indes sind diese
generischen Barrieren wiederum als nicht-lineare Variable zu verstehen, z.B.
hinsichtlich der Kosten technischer Schutzrechte, wo nicht eindeutig geklärt ist, ob ein
bestimmtes Kostenniveau als zu hoch oder zu niedrig anzusehen ist. In weiterer Folge
lassen sich die generischen Barrieren weitgehend den schutzrechtsspezifischen
Problemfeldtypen, die den primären Untersuchungsrahmen für diese Dissertation
bilden, zuordnen.
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4

Konkretisierung der Forschungsfragen und Zuordnung der Beiträge

In den vorherigen Abschnitten wurde dargelegt, dass Kommerzialisierungsprozesse
eine hohe Komplexität und Variabilität aufweisen und nicht linear verlaufen, wobei
diese Komplexität vor allem in kollaborativen Prozessen noch zunimmt. Die
Nutzungsmuster von technischen Schutzrechten in diesen Prozessen sind in der Folge
ebenfalls komplex und stark kontextabhängig. Wie gezeigt wurde, können in manchen
Prozessen und Kontexten technische Schutzrechte sinnvolle Schutzrechtsinstrumente
sein, in anderen nicht. Kosten für technische Schutzrechte müssen manchmal als zu
hoch, manchmal als zu niedrig angesehen werden. Dies belegt auch, warum die
Innovationspolitik schlecht beraten ist, bei der Entwicklung von Gesetzen und
Fördermaßnahmen sich ausschließlich an der Liste der generischen Barrieren aus
Kapitel 3 zu orientieren.
Im Folgenden sollen diese Erkenntnisse zum Gesamtuntersuchungsrahmen
synthetisiert und die spezifischen Forschungsfragen anhand der Wissenslücken
entsprechend zugeordnet (Abschnitt 4.1), sowie die wesentlichen Befunde der drei
Papers dargelegt werden (Abschnitte 4.2 bis 4.4).
4.1

Wissenslücken, verankert im Untersuchungsrahmen

Im vorliegenden Abschnitt sollen nun die Ausführungen aus den Vorkapiteln
synthetisiert werden. Es erfolgt die Definition der zentralen Forschungsfragen und die
Zuordnung der einzelnen Papers zu den Bestandteilen des Untersuchungsrahmens.
Der primäre Untersuchungsrahmen bietet mit seinen vier Problemfeldern ein
Instrumentarium, um die Analysetiefe zu erhöhen. Er vermeidet die oben beschriebene
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Orientierung rein an den generischen Barrieren, die für Zwecke der Innovationspolitik
nicht hinreichend ist.
Am Beispiel der Kosten für technischen Schutzrechte lässt sich der Nutzen der
Systematik illustrieren. Ohne diese wären die Kosten als Barriere für die
Kommerzialisierung ein eindimensionales Problem, dem man, in einfacher Weise,
dadurch begegnen könnte, dass man Kostensenkungsmaßnahmen jedweder Art
befürwortet. Durch die vier Problemfelddimension stellt sich aber die Frage, ob die
Kosten überhaupt ein Problem für die Kommerzialisierung sind; sowie in weiterer Folge
ob die Kosten ein Problem der Nutzungsgewohnheiten und/oder ein systemisches
Problem in der Gesetzgebung darstellen – mit jeweils unterschiedlichen Antworten
hinsichtlich der Zweckmäßigkeit von Politikmaßnahmen.
In der Folge haben die Ausführungen aus den Vorkapiteln auch gezeigt, dass es in
jeder der drei schutzrechtsspezifischen Problemfelder Wissenslücken gibt:
•

Bezüglich des Problemfeldtyps ‚A‘, wo Nutzungs- und systemische Schwächen
zusammenkommen, fehlt es z.B. hinsichtlich der Kommerzialisierungsprozesse mit
universitärem F&E-Hintergrund an detaillierterem Wissen um die Abgrenzung
zwischen IP-basiertem Technologietransfer und den Prozessen, die Perkmann, et
al. (2013) unter ‚Academic Engagement‘ subsumieren, insbesondere hinsichtlich
der Frage ob und welche Rolle technische Schutzrechte im ‚Academic
Engagement‘ einnehmen.

•

Bezüglich des Problemfeldtyps ‚B‘, wo es um reine Nutzungsschwächen geht, die
jede Dimension des Patentmanagements betreffen kann, stellen sich die
miteinander verbundenen Fragen a) welcher Art diese Nutzungsschwächen sind,
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b) welchen Ursprung sie haben und c) wie (d.h. mit welchen Werkzeugen) man
diesen Schwächen begegnen kann.
•

Bezüglich des Problemfeldtyps ‚C‘, wo es maßgeblich um Systemschwächen und
-fehler geht, ergeben sich mögliche Probleme vor allem aus dem bei Radauer und
Walter

(2010)

beschriebenen

Umstand,

dass

die

beiden

Welten

der

Innovationspolitik und des gewerblichen Rechtsschutzes nur schwach miteinander
verbunden sind. 20 Es stellt sich somit die Frage, ob Maßnahmen, die in der
Innovationspolitik beschlossen werden und technische Schutzrechte betreffen,
hinreichend die Spezifika des Patentwesens berücksichtigen, um damit die
gewünschten

Effekte

in

den

Kommerzialisierungsaktivitäten

zu

erzielen.

Umgekehrt gilt natürlich auch die Frage, ob gesetzliche Änderungen im
Patentwesen hinreichend auf ihre hoffentlich positiven Effekte im NIS überprüft
wurden und werden.
Diese Dissertation hat den Anspruch, für jede der drei schutzrechtsspezifischen
Problemfeldtypen konkrete Fragestellungen aufzugreifen, um in diesen Bereichen
höhere Klarheit zu schaffen und neue Evidenz zu liefern. Die entsprechende
Zuordnung und die Forschungsfragen sind in Tabelle 2 dargestellt.

20

In der Analyse von Radauer & Walter (2010) wurde festgestellt, dass die Akteure der

Innovationspolitik und jene Akteure, die sich mit gewerblichem Rechtsschutz auseinandersetzen weitgehend disjunkt sind, eigene Communities bilden, die wenig bis gar nicht
miteinander kommunizieren.
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Tabelle 2 Zuordnung der Paper zu Forschungsfragen im primären Untersuchungsrahmen
Paper

Adressiertes

Nr.

Problemfeld
‚A‘

1

(System und
Nutzung)

2

3

‚B‘
(nur Nutzung)
‚C‘
(nur System)

Zentrale Forschungsfrage
Welche Funktionen können Patente in Kommerzialisierungsprozessen
mit universitären F&E-Hintergrund im Rahmen eines ‚Academic
Engagement‘ einnehmen?
Ermöglichen Text Mining und semantische Analyse es Innovator/innen,
in großen Patentdatenbeständen effektiver und effizienter den
Neuheitsgrad von Erfindungen zu bestimmen?
Senkt das System der Gebrauchsmuster für KMU und Universitäten die
Kostenbarriere für die Nutzung technischer Schutzrechte?

Quelle: eigene Darstellung

Neben diesem primären problem-typisierenden Untersuchungsrahmen kommt auch
ein komplementärer-inhaltlicher Sekundärrahmen zum Einsatz. Dieser besteht zum
einen aus dem NIS-Ansatz, der den Problemen und möglichen Kommerzialisierungsprozessen einen inhaltlich-strukturierenden Raum vorgibt. In diesem soll auf zwei (sich
teilweise überlappende) Typen von Kommerzialisierungsprozessen durch zwei Linsen
fokussiert werden: dem Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
und den kollaborativen Open Innovation (OI-)Prozessen. Ein entsprechendes
Schaubild zeigt Abbildung 3.
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Abbildung 3 Sekundärer inhaltlich-strukturierender Untersuchungsrahmen

Quelle: eigene Darstellung

Im Einzelnen behandeln die Paper folgende Themen (siehe Tabelle 2):
•

Das Paper 1 setzt sich im Rahmen einer Fallstudienanalyse mit dem Problemfeld
Typ ‚A‘ auseinander, also der Kombination aus Nutzungs- und Systemschwächen.
Die Auseinandersetzung erfolgt aber nicht, indem auf die Schwächen/Fehler
eingegangen wird, sondern auf die hierzu spiegelbildlichen Stärken bzw. sich als
richtig erwiesenen Entscheidungen. Als Fallstudiengrundlage dienen hierbei
Erfindungen, die es zumindest in die Finalrunde des europäischen Erfinderpreises
geschafft haben. Als Datengrundlage wurden sowohl Desk Research als auch
persönliche semi-strukturierte Interviews mit den Erfinder/innen sowie den für die
Kommerzialisierung

zuständigen

Patentmanager/innen

der

Technologie-

transferstellen und/oder Partnerfirmen durchgeführt.
•

Das Paper 2 setzt sich mit dem Problem des Managements großer Datenmengen
in Patentdatenbanken auseinander und damit maßgeblich mit einem Problemfeld
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des Typs ‚B‘. Es wird gezeigt, dass mit Hilfe semantischer Analysen und Text
Mining der Herausforderung der Sichtung und Analyse semi-automatisiert
begegnet werden und man mit diesem Instrument den Neuheitsgrad von Erfindungen, wie sie in den Patentschriften spezifiziert wurden, bestimmen kann.
•

Das

Paper

3 setzt

sich mit

der

Nutzung

von

Gebrauchsmustern

in

Kommerzialisierungsprozessen auseinander. Es wird untersucht, inwieweit der
Anspruch des Gebrauchsmustersystems, ein ‚kleines Patent für die kleine
Erfinder/in‘ zu liefern, gerecht wird. Die Untersuchung betrifft somit in seinem
Großteil das Problemfeld ‚C‘ und liefert Evidenz, dass die intendierten Wirkungen
bereits aus konzeptionellen Gründen nicht erzielt werden können. Zusätzlich wird
festgestellt, dass es in einigen europäischen Ländern auf Grund falscher
Maßnahmen der Innovationspolitik zu nicht von der Innovationspolitik intendiertem,
nicht innovationsdienlichem Verhalten von Akteuren eines NIS bei der Nutzung der
Gebrauchsmuster kommt.
Alle drei Paper verwenden unterschiedliche Methoden sowie interdisziplinäre Ansätze
(Paper 1 – qualitative Fallstudienanalyse; Paper 2 – quantitatives Text-Mining; Paper
3 – kombinierte Methodik mit Desk Research, Interviews, Sekundärdatenanalyse,
Rechtsanalyse).
Im Folgenden sollen die Inhalte der Papers zusammengefasst wiedergegeben werden.
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4.2

Paper 1 – Persistence, a Working Innovation System, and Patent
Protection: Characteristics of the Successful Commercialization of Two
Recognized Inventions With High Societal and Economic Impact

4.2.1 Überblick
Das erste Paper untersucht mittels der Methode qualitativer Fallstudien die
Kommerzialisierungsprozesse zweier Erfindungen mit anerkannten positiven sozioökonomischen Wirkungen, sowie die Rolle technischer Schutzrechte in diesen
Prozessen. Basis der Analysen waren zwei Erfindungen, die 2012 für den
Europäischen Erfinderpreis des Europäischen Patentamtes nominiert wurden und in
die Finalauswahl für die Prämierung kamen:
•

Die Erfindung des Troponin-T Tests zum Nachweis von myokardischen
Infarkten von Hugo A. Katus und Klaus Hallermayer in Deutschland.

•

Die Erfindung eines verbesserten Prozesses zur Abwasserreinigung von
städtischen Abwässern von Mark van Loosdrecht in den Niederlanden.

Der Europäische Erfinderpreis wird seit 2006 jedes Jahr in den Kategorien ‚Industrie‘,
‚KMU‘, ‚nicht-europäische Erfindungen‘, ‚Forschung‘ und ‚Lebenswerk‘ durch das
Europäische Patentamt vergeben. Die Entscheidung über eine Prämierung fällt eine
unabhängige interdisziplinäre Jury nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren. Die
wesentlichen Kriterien sind der Nachweis sozio-ökonomischer Wirkungen sowie das
Vorhandensein zumindest eines noch aufrechten EP-Patentes auf die Erfindung,
wobei die zentrale(n) Erfinder/in(nnen) für vier der fünf Kategorien aus Europa
stammen

müssen.

Hintergrundanalysen

Für

die

bezüglich

Dissertation
der

wurde

auf

sozio-ökonomischen

die

Ergebnisse

Wirkungen

für

der
die
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nominierten Erfindungen zurückgegriffen, die im Vorfeld der Jurysitzungen für die
Juror/innen erstellt wurden. Basis der Analysen waren Desk Research und eine
Literatur- bzw. Dokumentenanalyse sowie Interviews mit den nominierten Erfinder/innen 21 und an der Kommerzialisierung beteiligten IP-Expert/innen.
4.2.2 Fallstudie 1: Troponin-T
Die erste zu analysierende Erfindung von Hugo A. Katus und Klaus Hallermayer betrifft
einen Test zum Nachweis eines bestimmten Eiweißes im Blut – kardiales Troponin-T
– welches als Marker für Herzinfarkte (myokardische Infarkte) fungieren kann. Die Idee
hierzu entstand beim Haupterfinder Hugo A. Katus zwischen 1975 und 1978, vor dem
Hintergrund, dass die damals verbreiteten Enzymtests weder in der Lage waren,
kleinere myokardische Infarkte nachzuweisen, noch spezifisch genug waren, um auch
größere Herzinfarkte überhaupt eindeutig nachzuweisen. 22 Von den ersten Ideen bis
hin zum Nachweis, dass es dieses herzmuskelspezifische Protein tatsächlich gibt,
sollte es indes noch bis 1983 dauern. Ein weiteres Indiz für die technischen
Schwierigkeiten, Troponin-T von ähnlichen Einweißen im Blut zu isolieren, kann in dem
Fakt gesehen werden, dass das erste Patent zu Troponin-T erst 1987 angemeldet
wurde.

21

Die Ursprungsnominierung der Erfinder/innen erfolgte maßgeblich durch Patentprüfer/innen

des Europäischen Patentamtes oder anderer nationaler europäischer Patentämter sowie
durch Eigennominierung der Erfinder/innen bzw. Vorschlag dritter Parteien.
22

Erhöhte Enzymwerte im Blut können nicht nur von einem Herzinfarkt, sondern auch von

anderen Muskeln im Körper herrühren, beispielsweise infolge eines Muskelkaters nach
exzessiver physischer Aktivität.
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Die wesentlichste nicht-technische Herausforderung für die Kommerzialisierung war
insbesondere, einen Partner zu finden, der die Testentwicklung vorantreiben konnte
und die Ressourcen hatte, die aufwändigen Phase-I/II/III klinischen Studien für die
Marktzulassung durchzuführen. Hierzu konnte das Unternehmen BöhringerMannheim gewonnen werden, welches zwar Marktführer bei Enzymtests in den
1970er Jahren war, dennoch aber nach einer neuen Innovation suchte.
Gemäß Interviewfeedback des Industriepartners wäre Böhringer-Mannheim niemals
eine Kooperation eingegangen, hätte es nicht ein Patent gegeben, das dem
Unternehmen die Möglichkeit bot, die Kosten für die notwendige F&E zu rekuperieren.
Das Patent selbst wurde von Böhringer-Mannheim angemeldet, wiewohl die
Grunderfindung von Hugo A. Katus am Universitätsklinikum Heidelberg erfolgte.
Gleichwohl die Industriepartner/in somit die vollständige Kontrolle über das Patent
hatte, war das Patent aber die Grundlage für die Kooperation des Unternehmens mit
dem Erfinder für die klinischen Studien wie auch für die Weiterentwicklung des
Troponin-T Testes. D.h., dass das technische Schutzrecht, als Enabler, hier eine
langjährige Kooperation im Sinne eines ‚Academic Engagement‘ ermöglicht hat, die
bis heute andauert. Zusätzlich erfolgten auch (Lizenz-)Zahlungen für das Überlassen
des Patentes an das Universitätsklinikum Heidelberg.
Es sollte weitere zehn Jahre dauern, bis sich der Test ca. Ende der 1990er Jahre in
der klinischen Praxis etablieren konnte. Seitdem stellt er den Goldstandard für den
Nachweis von Herzinfarkten. Über den kommerziellen Wert der Erfindung
hinausgehend – gemäß aktuellen Zahlen lag der weltweite Jahresumsatz 2017 von
Troponin Tests bei ca. 1.050 Mio. US$, wovon 19,4% auf Troponin-T entfielen
(QYResearch, 2019) – war das Patent auch ein wichtiger Motivator für den
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Haupterfinder Hugo A. Katus selbst. Dieser hatte nämlich, vor allem in den
Anfangsphasen, mit fehlender Anerkennung seitens der Fachcommunity zu kämpfen.
So wurden seine Arbeiten anfänglich nicht zitiert, weil sie, gemäß seinen Angaben,
nicht dem „Zeitgeist“ der damaligen Forschung entsprachen; später wurden vor allem
Studien zur klinischen Anwendung zitiert, nicht jedoch die Ursprungsstudien zur
Entdeckung und Marktüberleitung. Und so war das Patent auch „…der Nachweis, dass
ich derjenige war, der als erster die Lösung hatte, als erster die Idee. Dies ist für mich
wichtiger als viele der Preise, die ich erhielt, oder viele der Publikationen.“ (Interview
Hugo A. Katus).
4.2.3 Fallstudie 2: NEREDA Abwasserreinigung
Die zweite Fallstudie bezieht sich auf den Abwasserreinigungsprozess NEREDA, der
in den Niederlanden federführend von Prof. Mark van Loosdrecht von der Technischen
Universität Delft entwickelt wurde. Van Loosdrecht et al. ist es gelungen, Bakterien in
sauerstoffreichen (aeroben) Abwässern so einzusetzen, dass diese mit den
Schadstoffen Klumpen bilden, die dann leicht vom dann sauberen Wasser zu trennen
sind.
Diese Erfindung hatte ihre Ursprünge in den 1960er Jahren. Im Jahre 1988, als van
Loosdrecht Assistenzprofessor an der Technischen Universität Delft wurde, konnte
das Forschungsteam die Bakterien zur Reinigung von gewerblichen Abwässern
bereits im Labor nutzen, ohne aber, dass es zur Klumpenbildung gekommen wäre.
Der Einsatz in Abwässern von Städten und Gemeinden ist deutlich herausfordernder
als für gewerbliche Abwässer, da erstere ein höheres Spektrum an Schadstoffen
enthalten, die zudem über die Zeit deutlich unterschiedlich in Bezug auf Menge und
Konzentration auftreten.
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1993 erfolgte der offizielle Start der Forschung an klumpen-bildenden Bakterien zur
Abwasserreinigung unter aeroben Bedingungen, und erst 2002 konnte der wissenschaftliche Durchbruch im Labormaßstab erzielt werden (Giesen, et al., 2013). In
diesem Jahr erfolgte auch die Anmeldung des zugehörigen Basispatentes. Eine
wesentliche Herausforderung für die Kommerzialisierung bestand nun darin, den
Prozess aus dem Labor auf gewerbliche Maßstäbe hinauf zu skalieren. Dazu war ein
stufenweiser Prozess notwendig, der Kooperationen mit unterschiedlichen Arten von
Partner/innen beinhaltete:
•

Zunächst

bedurfte

es

einer

Forschungsförderung

der

niederländischen

Wissenschaftsagentur DOW um die prinzipielle Machbarkeit eines Abwasserreinigungssystems im industriellen Maßstab abzuklären.
•

Die Resultate der Studie waren ermutigend genug, um ein französisches
Unternehmen dazu zu überreden, eine kleine Demonstrationsanlage in Frankreich
zu bauen. Diese erfüllte die in sie gesetzten Erwartungen, allerdings stellte das
französische Unternehmen die Kooperation auf Grund eines Strategiewechsels
des Unternehmens ein.

•

Das Großunternehmen und Ingenieursbüro DHV mit Sitz in den Niederlanden war
aber von den Resultaten soweit überzeugt, dass es mit der TU Delft kooperierte
und hierfür eine Förderung der auf Wassertechnik spezialisierten Förderagentur
STOWA erhielt.

Eine

größere

Demonstrationsanlage

entstand

2003

im

niederländischen Ede. Weitere zwei kleinere Anlagen für gewerbliche Abwässer
aus dem Nahrungsmittelsektor kamen hinzu.
•

Die positiven Resultate aus den Versuchsanlagen in Ede und den zwei
Industrieabwasseranlagen führten zur Bildung eines formalen Konsortiums
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bestehend aus der TU Delft, DHV, STOWA und sechs Stadtwerken in den
Niederlanden, welche das ‚National NEREDA Research Program (NNOP)‘ 2007
ins Leben riefen (Giesen, et al., 2013). Dies erfolgte mit finanzieller Unterstützung
des niederländischen Wirtschafts- und Agrarministeriums.
•

Das NNOP hatte zum Ziel, eine Versuchsanlage im industriellen Maßstab zu
errichten. Indes stellte sich heraus, dass die erforderlichen Umwelt- und
Sicherheitsstandards nicht erfüllt werden konnten bzw. diese nicht auf die neue
Technologie

anwendbar

waren.

Daher

wurde,

unter

Zuhilfenahme

des

internationalen DHV-Netzwerkes, eine Versuchsanlage in Südafrika gebaut, wo die
Vorschriften weniger streng waren.
•

Die Ergebnisse waren insbesondere für die Stadtwerke sehr wichtig, denn diese
gelten als konservative Kunden, die größere Investitionen nur in geprüfte
Technologien tätigen. Die erhaltenen finanziellen Förderungen für das NNOP
waren zentral, da sie das Risiko für die Stadtwerke als ‚Lead Customers‘
reduzierten.

•

Mit den positiven Ergebnissen erfolgte schließlich 2012 die Errichtung des ersten
kommerziellen Systems für die Stadtwerke von Epe (nicht Ede) in den
Niederlanden. Seitdem wurden (Stand 13. März 2019) 45 Anlagen für Stadtwerke
in verschiedenen Ländern in- und außerhalb Europas gebaut, sowie weitere sechs
für gewerbliche Kunden (Royal HaskoningDHV, 2019).

In den Interviews mit der Universität wurde die wichtige Rolle von Patenten im
gesamten Kommerzialisierungsprozess betont. Die Patente waren vor allem zentral
für das Zustandekommen der diversen Kooperation in den verschiedenen
Skalierungsstufen, da ohne diese die Industriepartner – insbesondere DHV – nicht
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eine Kooperation eingegangen wären. Gemäß TU Delft waren Patente eine Evidenz
für „Substanz“ und „Besitz von Technologie“. Die Tatsache, dass die Patente im
Eigentum der Universität waren, erhöhten den Handlungsspielraum der Universität, da
man so mehr Einfluss zum Beispiel auf Publikationsentscheidungen hatte. Gleichzeitig
unterstrichen die Interviewpartner/innen, dass es in späteren Phasen wichtig war,
„loszulassen“ und den (forschungsmäßig weniger interessanten) Entwicklungsprozess
im fortgeschrittenen Kommerzialisierungsprozess dem Industriepartner zu überlassen
– inklusive der Patente.
DHV wiederum unterstich in Interviews die Wichtigkeit der Patente in der Frühphase,
um (bei fehlenden Referenzanlagen) zumindest für eine bestimmte Zeit eine
Technologieführerschaft nachzuweisen. Indes musste dieses Momentum genutzt
werden, da Konkurrent/innen a) möglicherweise um die Patente herum patentieren
hätten können bzw. b) es schwierig ist, eine Verletzung der Patente in fremden
Anlagen nachzuweisen. Hierzu wäre der Zugang zu diesen Anlagen nötig. Gemäß
DHV ist in der Folge wichtig, eine umfassende IP-Strategie zu fahren, die über
technische Schutzrechte hinaus – welche in diesem Fall besonders in der Frühphase
der Kommerzialisierung wichtig sind – einen Markenwert über einen Markenschutz
(NEREDA als Marke) sicherstellt.
4.2.4 Diskussion
Beide Fallstudien beschreiben Kommerzialisierungsprozesse, die ihren Ursprung in
universitärer Grundlagenforschung haben, weswegen sich in einem bestimmten
Umfang auch ein lineares Innovationsmodell widerspiegelt. Indes zeigen beide
Fallstudien auch die Grenzen des linearen Modells auf, da sie die für die
Kommerzialisierung wichtigen Kooperationsbeziehungen, insbesondere in der Logik,
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warum eine Erfinder/in wann mit wem kooperieren sollte, um eine Erfindung zu
kommerzialisieren, nicht hinreichend abbilden bzw. berücksichtigen können. Der
systemische Ansatz ist in der Folge – durch die Fokussierung auf Institutionen und
ihren Handlungslogiken – viel besser geeignet, diese Kommerzialisierungsprozesse
zu charakterisieren. Dies trifft insbesondere auf das NEREDA Beispiel zu, wo es
vielfältige Kooperationsbeziehungen, im Sinne des Open Innovation Ansatzes, gab.
Hinsichtlich des Einsatzes technischer Schutzrechte (in diesem Fall Patenten) ergibt
sich in beiden Fällen, dass diese zentral für die Kommerzialisierung waren,
insbesondere, weil sie weitere Kooperationen, die für die Kommerzialisierung wichtig
waren, erst ermöglicht haben. Es zeigt sich in der Schlussfolgerung, dass die
Kooperationen im Rahmen des ‚Academic Engagement‘ eng verzahnt mit dem Einsatz
von Patenten, also auch dem ‚Commercialisation Process‘ nach Perkmann, et al.
(2013), sein können. Dabei ist – anders als von Perkmann, et al. vermutet – der Einsatz
von technischen Schutzrechten nicht eine Folge des ‚Academic Engagement‘, sondern
technische Schutzrechte haben erst das Zustandekommen des ‚Academic
Engagement‘ ermöglicht bzw. dessen Intensität deutlich erhöht.
4.3

Paper 2 – The beauty of brimstone butterfly: novelty of patents identified
by near environment analysis based on text mining

4.3.1 Überblick
Die Neuheit einer Erfindung ist eines jener Kriterien, die erfüllt werden müssen, um
Patentschutz für eine Erfindung erhalten zu können 23. Die festgestellte Neuheit ist
23

Die anderen drei Kriterien sind ein vorhandener erfinderischer Schritt (d.h., die Nicht-

Offensichtlichkeit der Lösung für ein technisches Problem für eine Expert/in im
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somit eine Eigenschaft eines Patentes, welches es von anderen Patenten
unterscheidet. Die Feststellung der Neuheit erfolgt üblicherweise, in einem
zeitintensiven Verfahren, manuell durch eine geschulte Patentprüfer/in im Rahmen
eines materiellen Prüfverfahrens in einem Patentamt.
Es stellt sich indes, angesichts der Vielzahl an Patenten die jährlich angemeldet
werden, die Frage, ob die Neuheit einer Patentschrift nicht auch semi-automatisiert
ermittelt werden kann. Eine derartige Lösung würde es nicht nur Patentprüfer/innen
erleichtern, ihrer Arbeit nachzugehen, sondern könnte auch Unternehmen,
insbesondere auch KMU, helfen für sie relevante Patente in den Datenbanken zu
finden und diese mit ähnlichen Patenten zu vergleichen.
Bislang wurden diese Punkte im Rahmen der Analyse von (bibliographischen) MetaInformationen thematisiert, z.B. mit Hilfe der Patentzitationsanalyse oder über KoKlassifizierungsanalysen. Eine automations-gestützte Analyse des Volltextes von
Patentspezifikationen steht im Gegensatz hierzu noch am Beginn der Entwicklung. Im
Rahmen des Papers 2 wird nun der Frage nachgegangen, ob quantitative Text-Mining
Methoden in der Lage sind, jene Elemente im Volltext einer Patentschrift zu
identifizieren, welche ein Patent aus der technologischen und aus der Anwendungs/Marktperspektive als ‚neu‘ erscheinen lassen.
Die Folgeabschnitte fassen die entsprechenden Teile des Papers zusammen:
•

Abschnitt 4.3.2 skizziert das methodische Vorgehen.

entsprechenden Technologiefeld), die gewerbliche Anwendbarkeit und das Faktum, dass der
Patentierungsgegenstand per Definition/Gesetz nicht von der Patentierung ausgeschlossen
ist.
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•

Abschnitt 4.3.3 bietet einen Überblick über die Ergebnisse.

•

Abschnitt 4.3.4 diskutiert die Ergebnisse und deren mögliche Relevanz für die
Analyse von Patentdatenbanken.

4.3.2 Methodischer Ansatz
Das Paper führt das Konzept der ‚Near Environment Analysis‘ ein. Es nutzt einen
dreistufigen Text-Mining Ansatz und wendet diesen auf ein Patent an, welches den
Europäischen Erfinderpreis 2012 in der Kategorie „Nicht-Europäische Erfindungen“
gewonnen hat. Dieser Preisverleihung durch eine Jury, ging – wie bei Paper 1 – eine
Analyse der ökonomischen Wirkungen des Patentes voraus. Damit war sichergestellt,
dass es sich bei dem Patent um ein technisch wie auch marktmäßig wirklich neues,
valides Patent handelte. Es konnte auch monetär bewertet werden, indem diesem
Patent, als Teil einer Patentfamilie, Lizenzzahlungen zugeordnet wurden. Die
entsprechende Evidenz diente auch als Spiegelfläche für die Ergebnisse der TextMining Analysen im gegenständlichen Paper.
Für die Text-Mining Analyse wurde wie folgt vorgegangen:
•

In einem ersten Schritt wurde die nähere Patentumgebung definiert, d.h. es wurden
jene Patente identifiziert, die mit dem zu untersuchenden Patent verglichen werden
sollten. Dies erfolgte einerseits auf Basis von Codes der Patentklassifikation
(technologische Dimension), andererseits mit Begriffen aus der zu untersuchenden
Patentschrift, welche Anwendungsfälle nahelegen (Marktdimension).

•

In einem zweiten Schritt wurden dann n-Gramme extrahiert und linguistisch
behandelt. Bei n-Grammen handelt es sich um als zusammengehörig erkannte
Kombinationen von n Wörtern, also z.B. bei 2-Grammen um Kombinationen von

68

zwei Wörtern wie z.B. ‚signal transmission‘ oder ‚amplitude phase‘. Die linguistische
Behandlung

des

Textes

stellt

sicher,

dass

Wörter

ohne

relevante

Zusatzinformationen (wie ‚and‘, ‚a‘, ‚if‘) aus der Analyse entfernt werden und, über
die Prozesse der Lemmatisierung und des Stemming, Grundformen der Wörter
bzw. Wortpaare verwendet werden.
•

Im dritten Schritt erfolgten die Ähnlichkeitsanalyse und die Extraktion der
spezifischen Sprache. Hierbei wird u.a. die Häufigkeit des Auftretens der
verschiedenen n-Gramme in verschiedenen Patentschriften untersucht. Die extrahierten n-Gramme können als gut formulierte Inhalte der jeweiligen Patente
angesehen werden. Finden sich dieselben n-Gramme in ähnlicher Häufigkeit in
verschiedenen Patentschriften ist dies ein Indiz für die semantische Ähnlichkeit,
und damit auch inhaltliche Ähnlichkeit, der entsprechenden Patente. Treten diese
n-Gramme hingegen isoliert in Patenten auf, so ist dies ein Indiz für Alleinstellungsmerkmale, nach der formulierten Hypothese Alleinstellungsmerkmale (Neuheiten)
in technologischer und/oder in marktmäßiger Hinsicht.

4.3.3 Durchführung der Analyse – Ergebnisse
Für die Analyse wurde auf 2-Gramme zurückgegriffen und ein detaillierter Vergleich
mit den jeweils 15 semantisch ähnlichsten Patenten in der Technologie- und
Marktdimension durchgeführt. Es zeigte sich, auf der technologischen Ebene, dass
das untersuchte Patent 24 einzigartige 2-Gramme aufwies (im Vergleich zu den 15
Patenten im entsprechenden Technologievergleichsraum) und 19 einzigartige 2Gramme in Bezug zu den Peer-Patenten aus der Marktdimension. Eine Spiegelung
dieser 2-Gramme mit den Ergebnissen der ökonomischen Bewertung für den
Erfinderpreis erbrachte einen hohen Grad der Übereinstimmung mit jenen Begriffen,
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die in Interviews und in der Dokumentenanalyse als für die Erfindung charakterisierend
und herausstechend angesehen wurden.
4.3.4 Diskussion
In dem Paper wurde dargelegt, dass ein Patent – welches in einem externen
Bewertungsverfahren als wichtig, valide und mit hohen sozio-ökonomischen
Wirkungen beurteilt wurde – durch eine spezifische Sprache charakterisiert sein kann.
Es zeigte sich, dass Art und Häufigkeit der 2-Gramme durchaus dem Kriterium der
‚Einzigartigkeit‘ genügen können, welches in der Literatur für die Beurteilung von
Indikatoren zur Ermittlung der Werthaltigkeit von Patenten verwendet wird. Schließlich
wurde auch offenbar, dass ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine gute NearEnvironment-Analyse

eine

sorgfältige

Definition

des

Vergleichsraumes

(Patentklasssen, Suchbegriffe) entlang der beiden Dimensionen Markt und
Technologie ist.
Das Paper schließt a) mit einer Beschreibung von Einschränkungen, die vor allem in
einem Grad an Subjektivität bei der Auswahl der Patente für die Vergleichsräume
verortet sind (und welche eine Kontextanalyse vor der Text-Mining Analyse zentral
erscheinen lassen) sowie b) mit der Beschreibung weitergehender möglicher
Forschung hinsichtlich der besprochenen Methode – z.B. der Anwendung dieser
Methode lediglich auf Teile von Patentschriften (Abstracts, Claims) 24 oder aber die
Nutzung von 3- bzw. anderen n-Grammen.

24

Bei einem entsprechend niedrigeren Rechenaufwand könnten eventuell mehr Patente in

kürzerer Zeit analysiert und verglichen werden.
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4.4

Paper 3 – The myth of the ‘small patent for the small inventor’ – strategic
motives to use second-tier patent systems (utility models) in selected
European countries

In der Folge sollen die Ergebnisse des Paper 3 zu Gebrauchsmustern dargestellt
werden. Dabei ist die Zusammenfassung wie folgt strukturiert:
•

Abschnitt 4.4.1 gibt einen Überblick über die adressierten Inhalte und die
verwendete Methodik.

•

Abschnitt 4.4.2 erörtert die Entwicklung des Wirkungsmodells als Untersuchungsrahmen.

•

Abschnitt 4.4.3 beschreibt die gefundenen Wirkungen.

4.4.1 Überblick
Gebrauchsmuster (GM) (engl.: Utility Models, UMs) werden in vielen Ländern als
Alternative zu Patenten für den Schutz technischer Erfindungen vermarktet (WIPO,
2019). Ihr wesentlicher Vorteil läge, im Vergleich zu Patenten, in den niedrigeren
Kosten und geringeren Anforderungen an den – auch für Gebrauchsmuster zumindest
dem Prinzip nach anzuwendenden – Patentierungskriterien, um einen gewerblichen
Rechtsschutz zu erlangen. Damit sollen GM besonders geeignet für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) und Privaterfinder/innen sein, die mit ihren Erfindungen nur
kleine Verbesserungen am Stand der Technik vornehmen. 25

25

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) schreibt hierzu: „… Utility models are

much cheaper to obtain and to maintain…Utility models are considered particularly suited for
SMEs that make "minor" improvements to, and adaptations of, existing products.” (WIPO,
2019).
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In der Folge ist das System der Gebrauchsmuster, aus der Sicht der Innovationspolitik,
ein Eingriff in das System technischer Schutzrechte um eine konkrete Barriere – die
Kostenbarriere – innerhalb des Problemfelds des Typs ‚C‘ (Schwächen im System der
technischen Schutzrechte, keine Schwächen in der Nutzung) zu beseitigen oder
zumindest abzufedern. Gebrauchsmuster funktionieren hierbei nach demselben
Prinzip des gesellschaftlichen Vertrages wie Patente. Allerdings sollen durch geringere
Anforderungen an die Schutzwürdigkeit und an das anzuwendende Prüfverfahren
Kostenvorteile für Anmelder/innen erzielt werden. Als Ausgleich für die geringeren
Anforderungen ist indes der Schutzumfang reduziert.
Unter anderem vor dem Hintergrund kaum bestehender Evidenzen zur Wirksamkeit
des GM-Systems, das kostengünstige ‚kleine Patent für die kleine Erfinder/in‘ zu sein,
hat die Europäische Kommission 2015 einen Studien- und Dienstleistungsauftrag
erteilt mit dem Ziel, die innovationsspezifischen Wirkungen der GM-Systeme in neun
europäischen Ländern 26 zu untersuchen (Radauer, et al., 2015). Das Paper 3 wurde
vier Jahre später aus dem Studienbericht ausgekoppelt und, hinsichtlich geänderter
Rechtsprechung und -lage sowie neuer ökonomischer Daten, aktualisiert. Beide
Arbeiten basieren methodisch auf einer Literatur- und Dokumentenanalyse; einer
kombinierten qualitativen und quantitativ-standardisierten Befragung von Nutzer/innen
der GM-Systeme und von Stakeholder/innen; einer Analyse von Sekundärdaten zu
(nationalen) Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen; sowie einer Rechtsanalyse
26

Deutschland, Österreich, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Italien, die

Tschechische Republik und Polen. Darüber hinaus wurden diese Länder mit einer Auswahl an
europäischen Ländern ohne GM-System (die Niederlande, Belgien, das Vereinigte Königreich,
Schweden) sowie außereuropäischen Ländern mit GM-System (China, Korea, Australien,
Brasilien, Japan) verglichen.
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von Gesetzestexten und höchstrichterlichen Urteilen. Das Paper verfolgt in der Folge
einen interdisziplinären innovationsökonomischen und juristischen Ansatz.
4.4.2 Die Entwicklung eines Wirkungsmodells
Ein wichtiger Ansatzpunkt für die Untersuchung von Wirkungen von GM-System war
zunächst die Entwicklung eines Wirkungsmodells. Dieses sollte – als Sequenz bzw.
Kette von Ursachen und darauf aufbauenden Wirkungen – darstellen, in welcher
Weise GM-Systeme Innovationsanreize setzen bzw. Innovationswirkungen entfalten
können. Für die Studie war die Entwicklung eines detaillierten Wirkungsmodelles
besonders indiziert, weil maßgebliche internationale Verträge wie das TRIPSAbkommen der WTO Gebrauchsmuster nur in geringen Graden harmonisieren.
Daraus ergeben sich vielfältige Möglichkeiten für einzelne Länder, ein spezifisches
Gebrauchsmustersystem als zweites (‚second-tier‘) System zum Schutz technischer
Erfindungen neben dem eigentlichen (‚first tier‘) Patentsystem zu etablieren – bis hin
zur Situation, dass Länder wie die Niederlande, das Vereinigte Königreich oder die
USA gar keine GM-Systeme konzipiert haben. Dies hat zur Folge, dass die nationalen
GM-Systeme stark differieren, was einen Vergleich erschwert.
Die Analyse der nationalen Rechtsrahmen und ausgewählte Scoping-Interviews
wiesen darauf hin, dass sich als Vergleichs- und Untersuchungsrahmen zwischen den
einzelnen GM-Systemen eine Auswahl von Parametern des Patentsystems anboten,
die typischerweise als Stellschrauben fungieren, um ein GM-System aus dem zu
Grunde liegenden Patentsystem auszudifferenzieren. Es zeigte sich, dass vor allem
sechs solche Stellschrauben in der Praxis Verwendung finden: die Reduzierung der
Anforderungen an die a) Erfindungshöhe oder b) den Neuheitsgrad einer Erfindung; c)
der Entfall eines materiellen Prüfungsverfahrens beim Patentamt, welcher die
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Schutzwürdigkeit

einer

Erfindung

dem

Inhalt

nach

prüft;

d)

eine

Einschränkung/Variierung der Art an technischen Erfindungen (im Vergleich zu
Patenten), die prinzipiell durch GM geschützt werden können, e) verfahrensmäßige
Auflagen bzw. Regelungen, die die gerichtliche Durchsetzbarkeit von GM im Verhältnis
zu Patenten betreffen sowie f) die Reduktion der maximalen Laufzeit von GM.
Zwei wesentliche Erkenntnisse der Untersuchung waren, dass die genannten sechs
Parameter zur Konzeption eines GM-Systems im Sinne eines Baukastensystems
weitgehend unabhängig voneinander variiert werden können und dass die Variation
eines Parameters jeweils einen spezifischen Wirkmechanismus auf Innovations- und
Kommerzialisierungsprozesse auslöst. Dieser Mechanismus kann sowohl positiv als
auch negativ auf Innovationsaktivitäten wirken, wie das nachfolgende Beispiel für den
Parameter ‚Erfindungshöhe‘ illustriert.
Box 1 – Wirkungsketten bei Variation des Parameters „Erfindungshöhe“
Reduziert der Gesetzgeber für GM beispielsweise die Anforderungen an die Erfindungshöhe, so könnte
damit – im Einklang mit den Zielsetzungen des GM-Systems – eine höhere Zahl kleiner technischer
Verbesserungen im Vergleich zum Stand der Technik Gegenstand eines technischen Schutzrechts
werden. Unter der Annahme, dass der Mechanismus des ‚gesellschaftlichen Vertrages‘ im
Patentsystem auch in solchen Fällen greift, würde somit ein Anreiz für die Entwicklung und
Kommerzialisierung inkrementeller Innovationen bestehen.
Andererseits kann eine Reduzierung der erforderlichen Erfindungshöhe auch zur Folge haben, dass die
Barrieren zur Nutzung von GM soweit gesenkt werden, dass der Markt mit GM geflutet wird. Dies kann
zu einer Erhöhung der Zahl von (Gerichts-)verfahren führen, um GM durchzusetzen, und würde den
Handlungsspielraum für Erfindungstätigkeiten von Akteur/innen eines NIS einschränken. Das GMSystem würde dann innovationshemmend wirken. Hinzu kommt, dass es schwieriger wäre, die Validität
eines Gebrauchsmusters erfolgreich anzufechten, eben weil der Standard für die Erfindungshöhe
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niedriger als bei Patenten ist. Es entsteht die paradox anmutende Situation, dass das ‚kleine Patent‘ in
der Praxis so ein stärkeres Schutzrecht sein kann als ein echtes ‚first tier‘-Patent.

In der Folge wurde ein Wirkungsmodell als Analyserahmen entwickelt, das ausgehend
von den unterschiedlichen Hauptparametern die Wirkungsketten in einem Flussdiagramm darstellt. Hierbei werden die Ketten zweigeilt als ‚negativ‘ und ‚positiv‘
innovationsanreizbildend dargestellt. Die Gesamtwirkung eines GM-Systems ergibt
sich in der Operationalisierung dieses Modell als Aggregat daraus, welche
Stellschrauben/Parameter des GM-Systems in welchem Umfang in einem Land im
Vergleich zum nationalen Patentsystem variiert werden. 27
4.4.3 Beobachtbare Wirkungen
Für die beobachtbaren Wirkungen ergibt sich folgender Befund:
•

Bislang wurden in der Literatur noch kaum Wirkungen von GM auf Innovation oder
andere ökonomische Variable unter Heranziehung von Primärerhebungen oder
sekundärstatistischer Daten untersucht. Zwei Ausnahmen sind regelmäßige
Analysen zu Wirkungen des Gebrauchsmustersystems in Australien (die allesamt
nicht konklusiv-sind); sowie historische Analysen der Wirkungen von GM in

27

Zu unterstreichen ist in diesem Zusammenhang die notwendige Berücksichtigung der

Spezifika der nationalen ‚first tier‘ Patentsysteme. Dies wurde in der Literatur zu GM bislang
kaum diskutiert. Trotz der weitgehenden Harmonisierung des europäischen Patentsystems im
Rahmen der EPÜ bestanden bzw. bestehen interessanterweise immer noch erhebliche
Unterschiede zwischen den nationalen Patentgesetzgebungen. Ein Beispiel ist die Frage, ob
Patentanmeldungen materiell geprüft werden oder nicht. Länder wie Spanien oder Frankreich
hatten bis vor kurzen kein vollständig materielles Prüfverfahren für Patente, wodurch die ‚first
tier‘ Patentsysteme auf nationaler Ebene bereits Charakteristika von GM-Systemen aufwiesen.
Dies beeinträchtigte die Nachfrage nach GM, welche sich bestimmungsgemäß aus den
Unterschieden zwischen dem ‚first tier‘ Patent- und dem ‚second tier‘-GM-System ergibt.
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Ländern mit technologischen Aufholprozessen (siehe auch Radauer, et al., 2015).
Es konnte für einige Länder gezeigt werden, dass GM eine wichtige Rolle im
internationalen ‚Inward Technologie-transfer‘ für Entwicklungsländer spielen
können, indem sie für lokale Akteure Anreize bilden, leichte Verbesserungen bei
importierten Technologien zu entwickeln. Da somit entsprechende Lerneffekte für
die Forschung und Entwicklung erzielt wurden, wurde auch eine Basis (mit)geschaffen,

später

entsprechenden

radikalere

Innovationen

Volkswirtschaften

dann

zu

einen

entwickeln.
hohen

Sobald

die

technologischen

Entwicklungsstand erreicht hatten, ging die Bedeutung der GM zurück. Diese
Arbeiten lassen sich dem Forschungsfeld des ‚Technological Upgrading‘ bei sich
entwickelnden Volkswirtschaften zuordnen (siehe auch Dominguez Lacasa, et al.,
2018).
•

Es zeigt sich aus den empirischen Erhebungen und der Rechtsanalyse, dass in der
Praxis die Variation einiger Parameter für das Design und die Funktionsweise eines
GM-Systems weniger problematisch zu sein scheint als bei anderen Parametern.
So gibt es kaum Diskussionen darüber, dass der Schutzumfang von GM meist
reduziert ist, z.B. wegen einer verringerten maximalen Laufzeit oder wegen
Einschränkungen bei der Art von Erfindungen, die geschützt werden können.

•

Demgegenüber bestehen beträchtliche Diskussionen hinsichtlich eines niedrigeren
Standards für die Schutzhöhe. Dieser lässt sich in der Rechtsprechung schwer
definieren, insbesondere, da die entsprechenden Anforderungen für Patente selbst
nicht besonders hoch sind. Auf Grund höchstrichterlicher Sprüche z.B. in
Deutschland und Österreich ist der Trend, etwaige im Gesetz verankerte
Unterschiede in der erforderlichen Schutzhöhe zur Erreichung eines Patent- oder
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GM-Schutzes aufzuheben. Damit würden für GM und Patente die gleichen
Anforderungen hinsichtlich der Schutzwürdigkeit gelten. In der Folge hat das GM
auch die etwaige Funktion eines spezifischen Schutzinstrumentes für ‚kleine‘
Erfindungen mit niedrigerer Erfindungshöhe, insbesondere in Deutschland und
Österreich, verloren.
•

Noch intensiver ist die Diskussion um eine fehlende materielle Prüfung.
Insbesondere am Beispiel Chinas entzündet sich das Argument, dass GM zur
Erzeugung von GM-Dickichten missbraucht werden können, die – unabhängig vom
Erfindungsgehalt – erst mühsam in Gerichtsverfahren für ungültig erklärt werden
müssen. Indes konnten für die betrachteten EU-Länder keine Anzeichen eines
großflächigen Missbrauchs von GM-Systemen beobachtet werden. Dies führen die
Interviewpartner/innen mehrheitlich auf die deutlich kleineren und fragmentierten
nationalen Märkte (und der fehlenden Harmonisierung in der GM-Gesetzgebung)
zurück.

•

Indes

ist

eine

fehlende

materielle

Prüfung

bei

GM-Systemen

auch

hauptverantwortlich für einen der größten Vorteile des GM-Systems, nämlich die
hohe Geschwindigkeit, mit der GM erteilt werden können. Bei einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer für Patente beim EPA von mehreren Jahren ist
dies ein nicht zu unterschätzender Vorteil insbesondere für Branchen mit kurzen
Produktlebenszyklen. Der Vorteil entspringt der Tatsache, dass GM (ohne
materielle Prüfung) nach Erteilung die gleichen Ausschließungsrechte wie erteilte
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(materiell geprüfte) Patente haben, indes für Patente während des Anmelde/Prüfverfahren nur eingeschränkte Ausschließungsrechte zur Verfügung stehen. 28
•

Hinsichtlich der Kostenthematik wurde festgestellt, dass das Differenzial zu
Patenten in der Praxis typischerweise eher gering ausfällt. Obwohl die anfallenden
Amtsgebühren bei GM niedriger sind, unterscheiden sich die Ausgaben für
Patentanwält/innen für die Erstellung der GM-Spezifikationen nicht von denen für
die Erstellung der Patentspezifikationen.

•

Damit ist festzuhalten, dass das GM-System die gesetzten Erwartungen ein
kostengünstiges ‚kleines Patent für die kleine Erfinder/in‘ zu sein meist nicht
erfüllen kann. Im Gegenzug stellt das GM, vor allem in den Händen kundiger
Patentanwält/innen, ein Instrument dar, um Nachteile des ‚First Tier‘ Patentsystems
auszugleichen. Dies betrifft insbesondere die Faktoren a) Zeit von der Anmeldung
bis zur Erlangung eines Schutzrechtes, sowie b) verbesserte Möglichkeiten der
gerichtlichen Durchsetzung, auch von Patentrechten.

•

Vor diesem Hintergrund ist ein weiterer Befund, dass viele Akteure der
Innovationspolitik wenig Wissen über den tatsächlichen Sinn und Zweck von
Gebrauchsmustern haben dürften. Dies äußerte sich dann in einigen Ländern in
fehlgeleiteten

28

Politikmaßnahmen,

die

zu

nicht

intendierten

und

nicht

Dies gilt jedoch nicht für alle Länder. In Italien stellen angelmeldete Patente (‚pending

patents‘) die gleichen Ausschließungsrechte bereit wie erteilte Patente. In Deutschland sind in
dieser Hinsicht Patente und GM miteinander verbunden: Aus sich in der Anmeldung
befindlichen Patenten lassen sich nämlich GM abzweigen, die dann zur gerichtlichen
Durchsetzung des (noch nicht erteilten) Patentes verwendet werden können.
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innovationsfördernden Effekten geführt haben, wie im untenstehenden Beispiel für
die Tschechische Republik dargelegt.
Box 2 – GM und das System performancebasierter Forschungsförderung in der Tschechischen
Republik
GM sind für Universitäten und deren Technologietransferstellen tendenziell eher ungeeignete
Schutzrechte, was u.a. mit der verkürzten Laufzeit (in den meisten Ländern maximal 10 Jahre) in
Verbindung gebracht wird. Dies schmälert das bereits für Universitäten kleinere Zeitfenster für die
Kommerzialisierung

grundlagenforschungsbasierter,

somit

technisch

noch

nicht

ausgereifter

Erfindungen. Umso interessanter war die Beobachtung, dass in der Tschechischen Republik
Forschungsinstitute und Universitäten Anfang der 2010er Jahre die Top-Anmelder/innen für GM stellten.
Diese Situation war auf das System der performancebasierten Forschungsförderung (‚performancebased research funding system‘) des Landes zurückzuführen. Vereinfacht gesagt vergab dieses System
an Forschungsinstitute Punkte für verschiedene F&E-Outputs wie z.B. Journal-Artikel, Konferenzbeiträge oder auch technische Schutzrechte. Die Gesamtzahl der Punkte wurde über alle
Forschungseinrichtungen summiert und mit dem zur Verfügung stehenden staatlichen Budget für F&E
gleichgesetzt. Die einzelnen F&E-Einrichtungen erhielten in der Folge jenen Anteil am F&E-Budget, der
sich aus ihrem Anteil an den Gesamtpunkten ergab.
Da für GM eine erhebliche Zahl an Punkten erzielt werden konnte, bestand für die Forschungsinstitute
ein Anreiz, GM anzumelden. Nachdem diese aber in der Tschechischen Republik materiell nicht geprüft
werden, entsprach dies einer Situation, wo für das „...Drucken von Papier Geld zur Verfügung gestellt
wurde“ (Zitat Interview) – dies ohne dass maßgeblich erfinderische Tätigkeit nachgewiesen werden
musste, geschweige denn ein Kommerzialisierungsmotiv im Sinne einer Marktüberleitung der
‚Erfindung‘ vorhanden war. Das System ist zwar in der Zwischenzeit reformiert worden, jedoch gibt es
Rückmeldungen über ähnlich wie das ‚performance-based‘ funding wirkende Auflagen in
Förderprogrammen und/oder EU-finanzierten Projekten.
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5

Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Dissertation wurde die Frage untersucht, inwieweit die Nutzung von
technischen Schutzrechten in Kommerzialisierungsprozessen durch innovierende
Akteure eines Nationalen Innovationssystems umgestaltet werden muss, um den
ökonomisch realisierbaren Nutzen von Schutzrechten zu erhöhen.
Hierzu wurde als theoretischer Beitrag für die Diskussion in der Dissertation zunächst
ein primärer Untersuchungsrahmen entwickelt, der eine Differenzierung dieser
Fragestellung nach den zwei Dimensionen ‚Systemfehler im System technischer
Schutzrechte‘

und

‚Nutzungsfehler

der

technischen

Schutzrechte

in

Kommerzialisierungsprozessen‘ ermöglicht. Dieser primäre Untersuchungsrahmen
erlaubt eine höhere Analysetiefe. Er bildet eine mögliche Basis für eine differenzierte
Vorgehensweise seitens der Innovationspolitik bei der Weiterentwicklung der
Gesetzgebung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes oder beim Design von
Fördermaßnahmen und Services mit IP-Hintergrund, z.B. für KMU.
Der primäre Untersuchungsrahmen wurde durch einen sekundär-inhaltlichen ergänzt,
in welchem das Konzept des Nationalen Innovationssytems (NIS) als strukturgebender
Raum für zu untersuchende Kommerzialisierungsprozesse verwendet wird. Zwei
besondere Typen von Kommerzialisierungsprozessen – der Technologietransfer
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und Open-Innovation Prozesse – wurden in
diesem Raum genauer untersucht.
Im ersten Paper wurde der Frage nachgegangen, welche Funktionen Patente bzw.
technische Schutzrechte in Kommerzialisierungsprozessen zwischen Universitäten
und der Industrie einnehmen. Dies ist im primären Untersuchungsrahmen ein
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Problemfeld des Typs ‚A‘, wo sowohl System- als auch Nutzungsfehler bei der
Verwendung technischer Schutzrechte gemeinsam auftreten können. Im Rahmen von
Fallstudien

wurde

gezeigt,

dass

technische

Schutzrechte

in

Kommerzialisierungsprozessen in sehr komplexer Weise verwendet werden.
Insbesondere wurde belegt, dass die in der Literatur weitgehend als disjunkt
angesehenen Prozesse der Schutzrechts-basierten Kommerzialisierung und des
angeblich schutzrechtsfreien Technologietransfers im Rahmen des ‚Academic
Engagement‘ eng und komplex miteinander verwoben sind. Mitnichten kann beim
‚Academic Engagement‘ daher von schutzrechtsfreien Prozessen die Rede sein.
Im zweiten Paper wurde ein Problem des Typs ‚B‘, also bei der Nutzung von
technischen Schutzrechten, adressiert. Angesichts steigender Patentanmeldezahlen
und der gebotenen Notwendigkeit bei Innovator/innen, große Datenmengen an
technischen Schutzrechten analysieren zu müssen, stellte sich die Frage, ob
quantitatives Text-Mining als Methode genutzt werden kann, um die Neuheit /
Alleinstellungsmerkmale von ausgewählten Patenten effektiver und effizienter
ermitteln zu können. Diese Frage konnte prinzipiell affirmativ beantwortet werden.
Das dritte Paper behandelte ein Problem des Typs ‚C‘, also einen Eingriff in das
System technischer Schutzrechte, um Systemfehler zu korrigieren. Der im Paper
adressierte Systemfehler sind zum Teil prohibitive Kosten und Aufwendungen für die
Nutzung von Patenten, die kleine Unternehmen, insbesondere solche, die
inkrementelle Verbesserungen am Stand der Technik vornehmen, nicht schultern
können. Das hierfür vielfach ausgelobte System der Gebrauchsmuster kann jedoch
dem Ruf des kostengünstigen ‚kleinen Patentes für kleine Erfindungen von kleinen
Erfinder/innen‘ nicht gerecht werden. Indes sind Gebrauchsmuster, je nach Land, ein
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leistungsfähiges Instrument in der Hand von geschulten Patentanwält/innen um
schnell gerichtlich einsetzbare Rechte, auch zur Durchsetzung von noch in der
Anmeldung befindlichen Patenten, zu begründen.
Alle drei Paper unterstreichen die Vielschichtigkeit und nuancierten Möglichkeiten des
Einsatzes von technischen Schutzrechten in Kommerzialisierungsprozessen, die ein
sehr hohes Detailwissen rd. um Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von
Schutzrechten auf Seiten der Innovationspolitik erfordern. Indes zeigt sich die
Innovationspolitik vor diesem Hintergrund oftmals den Herausforderungen nicht
gewachsen. Sie geht oft von zu stark vereinfachten Annahmen über die
Funktionsweise, die Motive und Barrieren bei der Nutzung von technischen
Schutzrechten aus (vgl. hierzu auch Radauer & Walter, 2010). Vor diesem Hintergrund
ergibt sich klar die Empfehlung, dass in die weitergehende Sensibilisierung von
Entscheidungsträger/innen in der Innovationspolitik für die Fragen des gewerblichen
Rechtsschutzes investiert werden sollte.
Zugleich zeigt die Dissertation auf, dass auch weiterhin vielfältige Wissenslücken im
gegenständlichen Themenbereich durch zukünftige Forschung adressiert werden
sollten:
•

Während

Paper

1

auf

die

prinzipielle

Verzahnung

von

IP-basierten

Kommerzialisierungsprozessen und dem ‚Academic Engagement‘ hinweist, fehlt
es an weitergehenden Typisierungen und Klassifizierungen welcher Art diese
Prozesse sein können, und wie häufig sie vorkommen.
•

Auch Paper 2 erbrachte den prinzipiellen Beleg, dass quantitative Text-Mining
Methoden neuartige Patentschriften identifizieren können. Doch fehlt es auch hier
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an weitergehenden Kalibrierungen, z.B. in der Anwendung der Methode mit 3- oder
höherzahligen n-Grammen, der Anwendung auf andere Patente oder in der
Nutzung ausschließlich mit Abstracts oder Claims. Letzteres würde es
ermöglichen, bei gleicher Computer-Rechenleistung, eine deutlich höhere Zahl an
Patenten in der gleichen Zeit zu analysieren.
•

Paper 3 konnte für eine Auswahl an europäischen Ländern überblicksmäßig
Bestimmungsgründe für die Nutzung von Gebrauchsmustern festmachen. Indes
fehlen, auf Länderebene, maßgeblich weitergehende quantitative Analysen mit
entsprechender statistischer Signifikanz, um die unterschiedliche Bedeutung der
einzelnen Motive der Gebrauchsmusternutzung genauer abschätzen zu können.
Gleichwohl ist auch der Rechtsrahmen ein lebendiger. Deswegen wären
regelmäßige Aktualisierungen der vorgenommenen Analysen indiziert.
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PERSISTENCE, A WORKING INNOVATION SYSTEM,
AND PATENT PROTECTION: CHARACTERISTICS
OF THE SUCCESSFUL COMMERCIALIZATION
OF TWO RECOGNIZED INVENTIONS WITH
HIGH SOCIETAL AND ECONOMIC IMPACT
Alfred Radauer
Technopolis Group Austria, Vienna, Austria
Every year, the EPO awards the “European Inventor Award” for inventions with high economic/societal
value. In this article, we discuss economic and societal impacts for two nominations from 2012: The
troponin-T assay invented by Katus/Hallermayer helps diagnose heart attacks. Its use has helped save
some additional 17,000 lives each year in the US alone, compared to earlier diagnostic tools. The second invention by van Loosdrecht et al. relates to a novel wastewater treatment system, which has been
recently successfully commercialized on an industrial scale. We first compare both innovations in terms
of their success factors and challenges encountered from invention to market introduction. Second, we
contrast these findings to theoretical models for innovation (mainly innovation system theory) described
in the literature. Third, we assess the economic and societal impacts. We conclude that apart from technological issues, many challenges had to be addressed. Success was contingent on patience and persistence
on the side of the inventors, as well as on the ability to attract and collaborate with different types of
partners at different stages of the development/commercialization process. Patents played a major role
to earn trust, to obtain funding, or for providing an incentive for the inventors to pursue their inventions
further. The article is based on interviews with the inventors, technical field experts, patent analysis, and
market data obtained for an assignment commissioned to Technopolis by the EPO, complemented by
literature research on theoretical and empirical factors behind successful innovations.
Key words: Patent; Innovation system; Innovation process; Economic impact

INTRODUCTION
In the past years, we have been witnessing a
steadily growing demand for patent applications
across the world. In the US, there were 542,815 utility patent applications with the United States Patent
and Trademark Office in 2012, an increase of around
62% compared to the number in 2002; in terms of patent grants, the figures were 253,155 and 167,331 for
the same years, respectively, showing an increase of
around 51% over more than 10 years (15). In Europe,
there were 265,690 patent filings with the European

Patent Office (EPO) in 2013, which is around 47%
higher than the corresponding number of filings in
2004; the number of granted patents at the EPO in
2013 was 14% higher compared to 2004 (6).
While this indicates that there is an ever-increasing
supply of inventions considered by patent examiners
to be new and also showing an inventive step that is
not obvious for a person having ordinary skills in
the art, it is also known that only a few of the patentprotected inventions are truly economically valuable (8) and/or have a considerable societal impact.
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The immediate conclusion is that there is still some
way to go for an inventor from the point a patent is
granted to the point where the invention becomes
a commercially successful innovation that is sold
and/or used on a market.
Not the least due to the high importance attributed to innovation for economic welfare, extensive
research has been performed to answer the question
how innovation occurs in practice. There is, of course,
still no patented recipe as to how to turn a technological invention into a commercial success. Nonetheless,
innovation theories as well as empirical observations
have advanced in their understanding of some factors that explain why some inventions become a success while others fail. Still, policy makers who wish
to support inventors and also inventors themselves
often seem not to take sufficient account of this stock
of knowledge and the experiences made.
In this article, we present two inventions that have
proven their commercial and societal value in different technology fields: on the one hand, the invention
of Katus and Hallermayer (Germany) for a blood
test to diagnose heart attacks and, on the other hand,
the invention of van Loosdrecht, de Kreuk, and
Heijnen (Netherlands) regarding a novel method to
treat wastewater. Both inventions were nominated
and studied in detail for the European Inventor
Award 2012 in terms of their technological merits
and their economic value. The European Inventor
Award is a prize that the EPO has been awarding
every year since 2006 to outstanding inventors for
breakthrough technologies with demonstrated economic and societal value and that were the subject
of a patent granted by the EPO. There are five prize
categories. Katus and Hallermayer were nominated
in the category “industry,” and van Loosdrecht et al.
in the category “research” (5).
We compare these inventions in terms of common challenges and how the inventor teams mastered them. We will argue that particularly one
model in innovation theory, the innovation systems
theory, may be a useful tool for inventors as well
as for innovation policy makers. This theory can
provide useful guidance on ways to commercialize
inventions and on how to design policy measures
supporting this process.
The article is structured as follows: Section 2
presents the methodology. Section 3 explores models of innovation that try to explain how innovation

takes place in practice. Section 4 outlines the nature
of and the respective innovation processes behind
the inventions of Katus and Hallermayer and van
Loosdrecht et al. Section 5 compares success factors and challenges for the inventions and contrasts
those with the models of innovation presented in
section 3. Section 6 provides concluding remarks.
METHODOLOGY
The article is based on a consulting assignment
Technopolis carried out for the EPO in 2011/2012.
The aim of the assignment was, first, to support the
jury in the selection and assessment process of the
inventions and, second, to support dissemination of
background information on the inventions to interested parties. Against this backdrop, we carried out
an analysis on the (economic) value of the patents/
inventions nominated for the award. The procedure
was not meant to assess patent value explicitly in
monetary terms (as this would be done in an IP due
diligence procedure), but to outline the history, context, and wider economic and societal impacts the
inventions have had. Technopolis based its analysis
for each invention on an interview with the respective inventors, an additional one to two interviews
with technical field experts, complementary literature, and document analysis, as well as complementary secondary data analysis (mainly market and/
or patent data). The interviews were conducted by
phone with the aid of a semistructured interview
guideline. The written reports were cross-checked
with the interviewees for correctness and validity.
For this article, the author updated the evidence
base through additional document and literature
searches.
MODELS OF INNOVATION
In the early days of innovation policy (up to the
early 1970s), innovation was seen as a purely linear process. The so-called linear innovation model
(2) explained that innovation occurs when basic
research creates scientific knowledge, which in
turn leads to the development of new technologies
(invention stage) that are afterward incorporated in
innovative products, services, and processes (innovation stage) and are, eventually, commercially
exploited (diffusion stage).
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There are a number of variants of this model (2).
The sequence from basic research to commercialization can be considered a science-push variant. In
a market-pull variant, market demand defines to an
extent the scope, focus, and aim of basic research
activities. However, in the end, this variant, too,
claims that a successful innovation must undergo the
sequence from basic research (typically conducted at
a university or public research organization) to technology development and commercialization. The
linear innovation model hence underlines the role
of scientific research for innovation and downplays
the role of later phases in the innovation process.
Today, in the light of strong empirical evidence,
innovation researchers regard the linear model as too
simplistic to capture the ways in which innovation
typically happens (1,7). According to a number of
studies, innovation has to be understood as a complex
process that is risky and mostly nonlinear. It involves
multiple feedback routes between processes, people,
and functions within and outside the organization of
which the inventor is part. Sources for innovation
are not limited to basic/scientific research.
Innovation theorists have reacted to the findings
and developed more refined models to account for
the complexity:
Kline introduced the chain-linked model of innovation in 1985. Perhaps the two most outstanding
features of this model are its reliance on complex
and iterating feedback loops between all stages of
an innovation process (research, design, redesign,
production, and marketing) and the role attributed
to design in the innovation process (9). The innovation process itself starts with the identification
of an unmet market demand.
Chesborough’s open innovation model rests on
the assumption that necessary and useful knowledge of high quality is abundant for innovating
firms, but the firm itself cannot possibly “own”
all such know-how (3). There is hence a need
to identify and utilize relevant know-how from
other sources. In order to maximize the ability to
use this know-how effectively, the model calls for
collaboration with the respective know-how carrying partners as and when needed. Collaborations
can take many forms and can go routinely as far
as opening the internal innovation process to outside organizations. Under such circumstances,
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the traditionally closed innovation process within
a firm will become more of a “public” process,
in which several partners contribute with varying
inputs and know-how to the creation of an innovation. A particularly studied type of such partners are “lead users,” that is, organizations and/or
persons whose needs necessitate an early application of the invention, a considerable amount of
time before the main markets do.
A wider yet more generic concept is the systems
of innovation approach. In the systems approach,
the success of an innovation depends on the interaction and relationships between the innovating
firm and various external factors that have different, but important, roles for the development of
innovations and their commercialization (10). The
model also emphasizes the necessity of a welldesigned institutional environment and respective framework conditions that are supportive of
innovation. In this context, key actors comprise
collaborating and competing firms as well as consumers (i.e., the direct market participants) and
also universities and research organizations, various types of intermediaries (such as consultants,
patent attorneys), or funding agencies (see Fig. 1).
The systems theory is probably the most general of
innovation theories. It is, for example, applicable
to both a closed innovation model (i.e., where all
the innovation development occurs within a firm)
as well as to the open innovation model.
THE TWO INVENTIONS UNDER SCRUTINY
IN GREATER DETAIL
The Troponin-T Assay by Katus and
Hallermayer
Subject of the Invention and Historical
Development. The troponin-T assay is an immunoassay—a specific type of biochemical test that measures the presence or concentration of a substance in
a solution—that is used to detect myocardial infarction (commonly known as heart attack) (14). The
assay measures the presence of the troponin-T in a
sample of blood. Troponin-T is a muscular protein
that is only found in thin filaments of the heart’s
muscle system. It has the function to regulate the
contraction of the heart muscle by facilitating the
interaction between the “molecular motor” myosin
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Figure 1. National innovation systems model (10).

and actin that carry energy into the muscle. In the
event of a heart attack and ensuing death of heart
cells, troponin-T is released into the blood stream.
The assay measures these circulating troponins, and
if the test is affirmative, there is a clear indication
that a heart attack has taken place.
Research on the assay by the inventor Hugo
Katus from the University of Heidelberg started in
the 1970s, when Katus was an assistant physician
(resident) at the university. There were two main
problems with the enzyme tests used at that time to
detect heart attacks:
First, these tests were not able to detect less extensive myocardial infarctions. This was a problem
because the prognosis (1-year outcomes) for
patients with small infarction was as poor as that
for patients with larger heart attacks.
Second, the tests were not specific enough.
Elevated enzyme levels in the blood, for example,
could not only have originated from the heart but

also from other body parts (such as, for example,
from skeletal muscles that were damaged due to
excessive physical activity).
Between 1975 and 1978, Katus conducted experiments on skeletal and heart muscles. Different
contractile properties made him believe that there
must be a protein involved that is uniquely related to
heart muscle activity. If detected, this protein could
be used to make inferences on the current condition of the heart. Considerable technical challenges
were present, and it was not until 1983 that cardiac
troponin-T could be discerned from its skeletal
counterpart. The first (German) patent for the invention was filed in 1989, more than 10 years after the
research started. It would take another 10 years
until the assay was generally accepted in medical
practice.
Besides the technological issues, there were also
a number of nontechnological challenges that are of
particular interest for this article:
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There was a need for a powerful industrial partner for robust assay development and clinical trials. In our interview, Katus recounted that
only a strong industrial partner had the means in
terms of logistics and market power for thorough
test development, analytical characterisation, the
execution of the demanding clinical trials or marketing . . . the leader of the R&D department at
Böhringer-Mannheim was acquainted with my
then boss, we therefore met and presented our project, and the idea was eventually taken up . . . we
had some funding for initial processes, access to
competence of assay developers . . . we would not
have succeeded alone in the lab.

At Böhringer-Mannheim (now Roche Diagnostics),
Katus’s main collaboration partner was Klaus
Hallermayer. Böhringer-Mannheim was at that
time a leading supplier of enzyme-based tests but
determined that the new troponin-T test would be
an opportunity for a new innovation. In our interview with Roche Diagnostics, Hallermayer contributed large parts of the success of the invention
to the “good, open, and fair collaboration with
Prof. Katus,” his scientific expertise, and also his
ability and willingness “to demonstrate that the
scientific results were of particular relevance for
practitioners.”
For quite some time, Katus had problems receiving recognition for his invention. First attempts
to publish the results failed because, according
to Katus in our interview, “the subject of better
diagnostic tests was not a prime issue discussed
at that time by cardiologists, and there was little
understanding of the new concept.”
Moreover, once publication activity on the troponin-T assay started to surge, “the largest publication record on troponin-T belonged to those
who applied the test on large clinical samples,
not those who invented the idea, developed the
assay, and promoted the translation.” [Katus,
cited in (11)]. In our interview, however, Katus
maintained that his noninsistence to be cited or
listed as coauthor “helped increase outreach and
broader acceptance” because it gave others more
leeway to capitalize on the invention in their
publications.

129

Eventually, Katus stated that “the general acceptance . . . was not only due to a better sensitivity or
specificity for acute . . . diagnosis . . . but more by
the demonstration that troponin-positive patients
derive benefit from targeted and more aggressive
treatment” [Katus, cited in (11)]. The immunoassay hence provided guidance and indications on
treatment options.
Benefits, Markets, and Economic Impacts.
Troponin tests have become the gold standard for the
detection of cardiac injury. Babuin and Jaffe state that
the use of troponin-T assays “has clearly increased
the ability to detect myocardial damage secondary
to ischemia as much as 130%” (1). Katus and other
field experts assess in their interviews that the detection rates of myocardial infarcts may have increased
by 25% to 30%, and if the newly identified cases
are treated according to guidelines, mortality rates
(30-day survival) may be reduced by up to 70%.
New high-sensitivity tests also provide, as stated,
information about treatment options: Even slightly
elevated levels of troponin-T in a patient with acute
coronary syndrome is indicative of an invasive procedure, while with the same syndrome and without
elevated troponin-T levels, no invasive procedure
should be performed. Overall, Katus believes that
using troponin-T assays has helped save an additional 17,000 lives per year in the US alone, and
with the use of high-sensitivity tests, some 35,000
lives, compared to previous diagnostic standards,
could be saved.
It comes hence as no surprise that the market for
cardiac markers, which troponin-T tests are part
of, is a large one. In an analysis by Sashidhar (12),
the respective European market showed revenues
of around US$607.9 million in 2011, and forecasts
indicate a doubling of this figure by 2018. The troponin testing market accounts for about one third of
the market volume and has reached saturation. The
overall high growth rates are expected to stem from
the introduction of customized solutions and multimenu options for cardiac tests. Owing to the patent
protection, Roche Diagnostics is still the sole supplier of troponin-T tests and the market leader for troponin cardiac marker tests. Besides troponin-T, there
is also a competing test for the protein troponin-I,
which is not subject to patent protection.
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The Role of the Patenting. Both for Katus and
Hallermayer, patenting played a pivotal role for the
success of the innovation:
It enabled Böhringer-Mannheim/Roche Diagnostics
to enter into a collaboration with Katus, as it saw
a means to recuperate investments made in R&D.
Without the patent, Böhringer-Mannheim would
not have invested into the commercialization of the
invention.
The patent provided licensing income from
Böhringer-Mannheim/Roche Diagnostics to the
Heidelberg University.
The patent had also an emotional value for
Katus:
The patent is extremely important for me emotionally as an inventor, because a patent is the single
proof that you have been the one who came up with
the solution first, that you have been behind the
idea. For me, this is more important than many of
the prizes I received, or many of the publications.
(Interview Katus)

The NEREDA Wastewater Treating
Process Invented by van Loosdrecht,
de Kreuk, and Heijnen
Subject of the Invention and Historical
Development. The NEREDA process is the trademark-protected name for a novel wastewater treatment process invented by Prof. Mark van Loosdrecht
and his team at the Delft University of Technology in
the Netherlands (17). The roots to this invention can
be traced back to the 1960s, when bacterial sludge
granules were observed in anaerobic (oxygen-free)
water purification at an industrial wastewater facility in the Netherlands. Granular sludge of bacteria
seemed to increase the effectiveness and efficiency
of wastewater treatment, and the idea was born to
use such sludge deliberately to speed up water purification. In the 1980s and 1990s, the technology was
successfully commercialized. While the process
removed organic pollution from wastewater (and
created biogas as a byproduct), it was, however, not
as good in removing nitrogen compounds and phosphates. In addition, the treated effluent quality did not
meet modern European discharge limits, and the process was not very effective at low temperatures.

Improvements were sought in the 1980s in which
bacteria-forming granular sludge under aerobic
conditions purify the wastewater. During that time,
in 1988, van Loosdrecht became associate professor at the Delft University of Technology. He joined
a team that worked on the “CIRCOX airlift reactor,” a wastewater treatment technology that already
employed bacteria under aerobic conditions, though
without having these bacteria form granular sludge.
The CIRCOX technology worked reasonably well
for industrial wastewater but not for municipal
wastewater. Municipal wastewater is particularly
challenging because it contains, for example, a
broader spectrum of types of waste or because flow
rates vary between day and night, depending on the
time people tend to use sewage systems (4).
Improving the CIRCOX technology with the help
of granular sludge meant that van Loosdrecht had
to establish first under what conditions such sludge
forms. Opposing other researchers, van Loosdrecht
theorized that specific conditions leave bacteria no
other choice than to grow in clumps. Eventually, he
was able to predict when bacteria start to form granules, which was the basis of the patented NEREDA
process.
Turning the NEREDA process into a commercially viable technology that works under real-life
conditions necessitated a step-wise upscaling of the
innovation process. Such a process can be observed
particularly in certain areas of industrial engineering,
where a production process needs to be proven first
under lab conditions, then in small-scale pilot and
demonstration plants before being finally employed
in a full-scale plant. What works under lab conditions (the cleaning of small amounts of wastewater) may not work under industrial-scale conditions
(when thousands of liters of wastewater needs to be
purified in a given time). Each of these upscaling
steps had its own challenges and required collaboration with different partners in different setups:
Initially, the firm with which the university cooperated on the CIRCOX reactor was not interested
in the new invention because they already had a
proven technology at hand. They were not looking for a competing solution. Other firms did not
believe that the idea was feasible on a commercial scale. The first step was hence a research
grant by the Dutch science foundation NOW to
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demonstrate the principle viability of the idea.
This project proved that a plant could be built
in principle, but the cost estimates were not
favorable.
Still, the results were impressive enough for a
French firm to step in as a collaboration partner.
A pilot plant was built in Paris that proved on a
small scale how granules could form under conditions of real wastewater. In addition, the technology was tweaked, and operating cost estimates
were, as a result, more favorable. The French firm,
however, stopped the project because of internal
management considerations and a reorientation
of the overall company strategy.
By that time, the technology had already advanced
to a level that a large international engineering consultancy firm (DHV) became interested in 1999,
as well as the Dutch water boards through their
research foundation STOWA. Van Loosdrecht
convinced STOWA to fund DHV to make a technological and economic evaluation study and
also to support the research at the university. The
study showed that operating costs could be further reduced, and the decision was taken to build
a demonstration plant in the Dutch town of Ede.
This plant became operational in 2003, and with
the experiences gathered with this plant, the foundations were laid for a further upscaling to a commercial level.
In 2005, at the end of the running time of the Ede
plant, commercial plants were built for industrial users, such as for a cheese factory and—
later in 2006—for a convenience food producer.
The decision was taken to brand the technology NEREDA. To upscale the plant for treatment of municipal wastewater, a consortium
was formed consisting of DHV, Delft University
of Technology, STOWA, and six Dutch water
boards. The resulting “National NEREDA Research
Program (NNOP)” had a running time until the
end of 2012. It defined the roles of the partners
as follows: The university was responsible for
basic and applied research, DHV for technical
implementation, and the water boards acted as
“intelligent customers.” The Dutch Ministry of
Economic Affairs, Agriculture and Innovation
funded the NNOP.
With the NNOP at hand, the task was to build an
industrial-scale demonstration plant for municipal
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wastewater. It turned out, however, that due to
regulatory requirements, it would not be possible
without considerable efforts to set up such a plant
in the Netherlands. Eventually, through DHV’s
network, the plant was built in South Africa.
Following the South African plant, the first industrial-scale commercial wastewater treatment facility was successfully established in January 2012
in the town of Epe (not Ede!) in the Netherlands.
Benefits, Markets, and Economic Impacts. A
number of market research reports from commercial providers deal with the development of the markets for wastewater solutions. For example, market
researcher TechNavio expects a compound annual
growth rate (CAGR) for global wastewater treatment equipment sales of some 10.53% in the timeframe 2012–2016 (13). Venkatesan (16) found the
European market volume for municipal water and
wastewater treatment to grow at a CAGR of 4.1%
to reach some US$3.09 billion by 2010.
With respect to the NEREDA technology, the
plant in Epe serves a population of around 60,000.
It is an upgrade for the old wastewater facility. The
total cost to design and construct the Epe plant
upgrade with the NEREDA technology was estimated at around €15 million. The new plant allows,
according to van Loosdrecht, for a 75% reduction
in necessary surface area, a 20% decrease in energy
consumption, as well as higher performance and
purer water (e.g., nitrogen levels were halved for
any given volume of purified water, compared to
the old plant).
The market for wastewater solutions has a particular structure, with larger firms (for industrial
wastewater) and mostly public water boards (for
municipal wastewater) as clients. Our interviewees
told us that water boards are typically very “conservative” buyers and interested only in proven
technologies. The sequential creation of pilot and
demonstration plants was hence a requirement for
the water boards’ investments, but even with these
demonstrations there was considerable reluctance.
One feature of the NEREDA reactor—the ability
to convert the components rather cheaply to operate with standard technologies, should the promises
with respect to effectiveness and efficiency improvements not hold—was gauged to have been of high
value for the adoption of the technology.
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The full-scale commercial application of NEREDA
is a service of the engineering firm Royal Hasking
DHV, which has been traditionally very strong in
the water technology market. Employing a staff
of 8,000, the firm follows a technology leader
strategy and aims to demonstrate to its customers
its ability to provide the whole spectrum of water
technology solutions out of one hand. There are a
variety of business models DHV offers to its customers for the operation of the NEREDA process:
Total solutions (DHV setting up the plant and operating it), design-built solutions, as well as solutions
where the technology (or parts hereof) is outlicensed. The decision for the right business model
depends on whether DHV is present in the country
in which the technology is to be implemented, the
quality of the IP protection in the country, and the
quality of the DHV network contacts and the supplier base. DHV expects that by 2017, NEREDA
will have created revenues for the firm of around
€100 million.
The Role of Patenting. Patenting played an
important role for the university and the collaborating partners. For the university, the patent provided
substance and credibility to enter into collaboration with private firms. It also provided freedom to
operate:
[The patent] proves substance and ownership.
Without a patent, no private firm would seriously
start to (co-)develop. At the same time, ownership of the patent guarantees also a certain degree
of freedom to operate for the university, e.g. with
respect to publication activity. If the collaborating firm were to hold the initial patents, they
would most likely want to have a stronger say in
publication strategies. But if we own the patents,
we can decide to a much larger degree ourselves
what we do...patenting never affected our research.
Patents are a side product, which may at most have
delayed some publications a little. (Interview van
Loosdrecht)

Van Loosdrecht also sees the necessity that the
university leaves the development process at some
point:

there is no true “risk” because if the commercialisation fails, the salaries are still paid. Secondly,
researchers will inevitably be interested in research
questions. A PhD student will, for example, be
interested in answering research questions, which
lead to his/her PhD. Practical considerations of
how to build a plant in the real world, outside the
R&D world, are hardly in the focus. This is why a
pilot plant should be operated by an experienced
private firm, and not a PhD student. (Interview van
Loosdrecht)

Leaving the development process means, according to van Loosdrecht, that the university hands over
further development to the private firms with which
it is collaborating. It includes also the transfer (sale
or licensing) of patent rights.
For the firm DHV, the NEREDA patents were
particularly important in the initial phases of market
introduction and for the purpose of out-licensing,
which seems to be easier when a patent is underlying the licensing agreement:
Patents provide a head start in a developing market. In the absence of true references in the form
of established and operating plants as references,
patents can provide trustworthy evidence of solid
technology leadership for a certain time. It is,
however, important to build fast on this momentum and develop a branding strategy with a protected trademark. After all, copycats usually come
up quite soon, and it is often easy to invent around.
As many of the patents protect processes in plants,
it is also hard to prove that a patent was infringed
(although we do obtain knowledge of potentially
patent-infringing activities quite easily from our
extensive network). You would need to break into
the plant to collect evidence. But if the momentum gained by the patents is used successfully, the
value of the brand/trademark and the trust built
with a larger number of reference plants can be
significant. In the later run, the brand and the reputation replace the patent as value-creating tools to
a large extent. (Interview with representative from
DHV)

Further factual protection of the IP is given through
the strategy that DHV tries to get involved in the
actual operation of the plant in countries where there
is a weak IP regimen and by keeping some aspects
of the NEREDA process as a trade secret.

Universities can be entrepreneurial to some extent,
but they will never be actual entrepreneurs. First,
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DISCUSSION
The Success Factors Persistence, Timing,
and Patenting
Both processes to commercialize the inventions
have common success factors, such as persistence
and timing, the usage of patents, and the proper
interaction of patenting activities with a more general IP strategy:
Persistence and timing: It took a considerable
amount of time for both inventions from the point
when the basic invention was made (and the patent was filed) to actual market introduction and
adoption. In the case of the troponin-T assay, the
time frame was more than 10 years until the market introduction of the assay and a further 10 years
until its use became widespread. The time scale
was similar for the NEREDA process, with some
15 to 20 years until the first commercial plant for
municipal wastewater treatment was established.
During this time, both inventors faced considerable skepticism, drawbacks, and earned, particularly in the case of Katus, little recognition. One
can conclude that persistence and patience is a
virtue an inventor should possess.
The role of patenting: Patenting was important for
both inventions. It is noteworthy that the utility of
patent protection extended beyond the motive of
mere protection against unlawful copying. It was
in particular a tool that enabled collaboration by
providing clear evidence of ownership and helped
structure the collaboration. It was also important
psychologically as a piece of recognition in times
when such recognition was hardly provided by
anyone else (Katus), and it was a tool that gave
the universities freedom to operate as well as a
source of revenue once the inventions were commercialized (Katus, van Loosdrecht). Even when
enforcement of the patent rights may have been
difficult, patents proved to be useful at least in
the early stages of market introduction where the
patent provided a head start in the market and
some piece of evidence for an achievement in the
absence of reference customers (van Loosdrecht).
They thus helped create brand value.
Interaction with other IP strategies: Both inventions demonstrate that patents are not used in an
isolated manner, but in connection with other
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IP or IP-related strategies, such as a publication
strategy, a strategy relating to trade secrets, or in
the build-up of brand reputation with the use of
trademarks. Inventors hence should understand
that an important success factor is also proper IP
management, that is, the situation-specific handling of all these tools (including patents).

Knowledge and Working of the Innovation
System as Success Factor
In our consulting practice, we often see a certain
reluctance of clients to reason with economic theories in general and innovation theories specifically,
most of the time, because such theories are said to
be too abstract or too academic. However, in our
view, many such theories prove to be valuable tools
in practice. This is not so much because they aim
to explain the “truth” (which no theory can), but
because they structure thinking, help refocus attention, and view things from different new angles.
To apply related theories in a practical setup is, in
our opinion, a beneficial exercise for having a new
source of inspiration and to create a certain mindset.
The two inventions and their stories presented here
are such cases in point:
With respect to the linear innovation models, we
can see that both inventions had their roots in
basic research and were moved over to a more
applied type of research before being eventually
marketed. There are other types of innovations
that specifically do not follow this sequence and
do not necessitate basic research, but at least in
the most general sense, for these two inventions,
the model holds. However, it is also clear that the
linear innovation model does not account for the
complexity of moving through the different steps
of the linear model and the different challenges
encountered by the inventors. The model assumes
a sort of automatism, which implies that successful research results at the various stages move the
invention to the next step more or less automatically. In terms of mindsets, it would support a
thinking that a successfully obtained patent, for
completed research, routinely leads to successful
commercialization. In particular, the model does
not take the outside environment of the innovation

IP: 89.144.212.89 On: Tue, 30 Apr 2019 03:06:32
Delivered by Ingenta
Article(s) and/or figure(s) cannot be used for resale. Please use proper citation format when citing this article including the DOI,

134

RADAUER

processes (i.e., the things that happen outside of
or in interaction with the inventor’s firms and organizations) into account.
The open innovation model fares better because
it highlights the need to collaborate with outside
partners who have complementary know-how.
It also emphasizes some types of actors with
which to collaborate, most notably the lead users.
However, it seems rather weak from our perspective in highlighting other forms of collaboration
with partners that do not work directly on the
technical issues of an invention. These are collaborations with funding agencies, venture capital firms, the usage of various intermediaries, or
the interaction with regulatory bodies.
The systems approach, by contrast, provides a
fairly complete picture of all the different types
of actors that need to be there and be used in an
appropriate way by the inventors for successful
commercialization. If we consider, for example,
Figure 1, the generic depiction of a (national)
innovation system, and transpose it to the situation of the NEREDA case, a number of actors
needed to be there to make the project a success:
the higher education system and the university,
for the basic research; the funding agencies that
provide research grants; the engineering firm as a
representative of a “large firm” with a specific role
(it does not do basic research but provides development expertise and has a commercial interest
to bring the solution to the market using its distribution network); the demand side in the form of
municipal water boards and industrial applicants;
the legal framework with its regulatory requirements, which is, for example, institutionalized in
both domestic and foreign regulatory authorities.
The market is also part of this system, both with
the supply and the demand side.
Prof. Loosdrecht not only knew the actors of the
water technology-specific Dutch innovation system,
he also had an in-depth understanding of these organizations’ objectives and how they implemented them.
For example, he knew that the university, because
of its internal logic as a research and higher education organization, had limits when it came to making
the step to develop the technology further for market
introduction purposes. Consequently, he handed over
the respective parts of the work to the engineering

firm DHV instead of merely continuing with further
research. He also had to have good knowledge of
the customer specifics of the water boards, that is,
their conservative nature in procurement procedures.
In the end, the commercialization process was also
a management task by handling the social relations
among all different types of actors involved. Also, an
in-depth deep understanding of the innovation system
at hand provided a means to eventually access the
market. We frequently find that inventors may have a
good idea of some characteristics of the markets they
wish to enter (e.g., in terms of volume or structure)
but miss out on the probably most important question
on how to access and enter these markets.
In the case of Katus, the features of a system
approach were also visible: The main systemic players in place here consisted of the university, clinics,
and the large firm partners. The existence and goodstanding relationship/collaboration with BöhringerMannheim/Roche Diagnostics as a large firm partner
for the university was key for the commercialization
of the technology. Without a partner such as Roche,
Katus would have likely faced considerably more
difficulties to develop and distribute the assay to end
users and patients.
The conclusion from the point of view of individual inventors is that thinking in or about systemic
setups (and knowing how to use them appropriately
for one’s purposes) is another important success factor in the commercialization of an invention. When
inventors adopt a “systems approach” thinking, they
need to figure out all possible types of organizations
that are needed for further commercialization of
the project, understand the way these organizations
operate, what they are interested in (as well as why),
understand how these actors are themselves interconnected, and how this system can eventually help
to access the markets.
Policy makers can see, particularly in the context
of the invention of van Loosdrecht et al., the importance of establishing an enabling innovation system
by defining the right types and numbers of public
actors, their relationships, their endowment with
resources, their objectives, and incentive systems,
as well as any necessary (e.g., legal) frameworks. It
stands to reason that without the respective institutional structures in place in the Netherlands—with
distinctive roles for government agencies and private
firms in the funding, development, and application
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of the technology in view of public and societal
needs in the water sector—NEREDA would have
been much more difficult to implement.
CONCLUDING REMARKS
This article described two case studies for inventions with proven economic and societal value
against the backdrop of selected innovation theories. Although both inventors eventually did not
obtain the European inventor award, their nominations as finalists were a prestigious recognition for
their achievements that have been also reflected
in other types of prizes Katus and van Loosdrecht
obtained. We highlighted four main success factors:
persistence, systemic thinking, and proper use of an
enabling innovation system, as well as thoughtful
utilization of patents and proper IP management,
although there are considerably more success factors that could be exploited in further case study
research. The most general conclusion for inventors may be that the patent is not the finale for an
invention but, in most cases, rather the beginning of
a long but potentially a very rewarding innovation
and commercialization process (both personally and
in economic terms).
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Abstract The novelty of a patent may be seen as those patterns that distinguishes it from
other patents and scientific literature. Its understanding may serve for many purposes, both
in scientometric research and in the management of technological information. While
many methods exist that deal with a patent’s meta-information like citation networks or coclassification analysis, the analysis of novelty in the full text of a patent is still at the
beginning of research and in practice a time-consuming manual task. The question we pose
is whether computer-based text mining methods are able to identify those elements of such
a patent that make it novel from a technological and application/market perspective. For
this purpose we introduce and operationalize the concept of near environment analysis and
use a three-step text mining approach on one of the patents nominated as finalist in the
2012 European Inventor Award contest. We demonstrate that such an approach is able to
single out, content-wise in a near environment, the novelty of the patent. The method can
be used also for other patents and—with adaption of the near environment analysis—for
scientific literature.
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Introduction
Patents have been introduced to foster innovative activity and to provide impact for a
society (Gambardella et al. 2005). The inventions described in patent specifications already
enjoy a level of uniqueness due to them fulfilling the patentability criteria of novelty, nonobvious inventive step and commercial applicability, as assessed by trained patent
examiners. Especially the novelty of a patent may be seen as those patterns that distinguishes it from other patents and scientific literature. Its understanding may serve for many
purposes, both in scientometric research and in the management of technological
information.
While many methods exist that deal with a patent’s meta-information like citations or
co-classifications (see Arts et al. 2013 with a survey of indicators), the analysis of novelty
in the full text of a patent is still at the beginning of research and in practice a timeconsuming manual task. Recent publications focus on SAO (subject-action-object) analysis
combined with cluster algorithms (Park et al. 2013) or latent topic identification (Hu et al.
2012), but there is still room for improvement, especially in defining the environment in
which an invention is novel (see also the survey of Abbas et al. 2014 of patent analysis).
This leads us to the question if more advanced computer-based automated procedures
may help to identify the novel structures of a patent. To answer this question, our paper
describes how text-mining methods can be used to help in the assessment of such patents.
We describe the exploration of a patent nominated for the European Inventor Award in
2012 with the help of three-step text mining process. We hereby introduce the concept of
near environment analysis and test the assumptions whether (1) text mining can identify a
specific language used in the patent specification (i.e., language that is ‘‘unique’’ to the
patent), and (2) whether this language indicates specific features of the patent relating to its
technology and market environment. We validate our results with an expert-based
approach in which the patent under research is evaluated separately.
The paper is structured as follows:
• ‘‘Design of the analysis’’ section presents the design of the analysis, i.e. the overall
research design, the approach taken for selecting the patent, as well as the outline of the
way in which the near environment patent analysis based on text mining was applied to
this patent.
• ‘‘Execution of the near environment patent analysis based on text mining’’ section
shows how the analysis was executed in a step-by-step manner and presents the
respective results.
• ‘‘Summary and conclusions’’ section provides the summary and conclusions.

Design of the analysis
We chose to use a case-study based approach to provide a proof-of-concept. A case study is
an ‘‘…empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon in depth and within
its real life context, especially when the boundaries between phenomenon and context are
not clearly evident’’ (Yin 2009). In addition, case studies must ‘‘…cope with the technically distinctive situation in which there will be many more variables of interest than data
points’’; rely on ‘‘…multiple sources of evidence, with data needing to converge in a
triangulating fashion’’; and benefit ‘‘…from the prior development of theoretical
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propositions to guide data collection and analysis’’ (Yin 2009). Case studies are a widespread tool used in the social sciences, despite a strong debate regarding their scientific
merits (Schell 1992).
While case studies may have limitations with respect to statistical representativeness
and the possibility to generalise the findings for a larger population, even outspoken critics
of case study research acknowledge that a case study is useful in the exploratory phase of a
hierarchically arranged research programme (Miles 1979). Case studies are particularly
useful to answer questions on ‘‘how’’ and ‘‘why’’ (Yin 2009). In the following, we will
present the data sources, the patent selected for our case study and the process of our
analysis in general.

Data sources
The data sources for this study are twofold. (1) The primary research is conducted on the
selected patent, which draws on desk research, market data, expert interviews (with the
inventor, the technology transfer officer responsible for the commercialisation of the
invention and a technological field expert, using a semi-structured interview guideline and
conducted by phone) as well as patent statistics. This primary research was performed by
Technopolis Group Austria on behalf of the EPO in the course of a consulting assignment.
(2) In addition, we use the patent specifications of the patent under scrutiny and a number
of comparative patent specifications that are similar to the patent under scrutiny in terms of
technology and market environment. The full text of these specifications is subjected to the
text mining and semantic algorithms.
With this information in hand, we do not only ensure that we use a patent that was
honoured for its societal and economic benefits by a jury of experts. We also gain considerable insights into the invention and the market as such, not the least due to the direct
contacts with technology experts and the inventor. This proves to be valuable for shaping
our research design and validating the results.

Selection of a patent: O’Sullivan’s invention for wireless local area networks
The concept of ‘proven’ impacts in economic and/or societal terms as employed by the jury
of the EIA is applied differently across categories (EPO 2015). The research category, for
example, focuses more on societal and technological impacts rather than on private and
commercial value. Furthermore, impacts are not only viewed as ‘ex-post’ effects. If an
invention, for example from a start-up company, has a considerable and solid growth
prospect for the future, but can still fail commercially, it will be nonetheless eligible for the
competition. Hence, impacts are also seen in an inventor’s ability to attract funding from
industry and successfully start a business with an invention that has good chances of
economic success and a potentially high societal value.
The different notions of impact in the EIA lead us to select John O’Sullivan’s patent EP
0599632 for the purpose of this paper. This patent has proven to be widely used as well as
commercially successful to the extent that it was possible to attach a fairly objective price
tag onto the patent.1 The invention won the EIA prize in the ‘non-European countries’
category in 2012 (EPO 2015). This patent EP 0599632 belongs to a family of 14 patents.
1

It should be noted that the task of Technopolis for the EPO was not to perform a patent valuation on the
patent as it is done in a due diligence exercise, but rather to estimate the economic and societal impacts in
broad terms. For a true due diligence/audit of the patent, access to confidential information would have been
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From this family we select US-patent 5,487,069 for the near environment patent analysis.
Its patent specifications are available in full text and in XML format and can easily be
compared to other US-patents by means of the PatVisor" software, developed by the
Institute of Project Management and Innovation (IPMI) at the University of Bremen,
Germany. The priority year of US-patent 5,487,069—hereinafter referred to as the
ÓSullivan patent—is 1992. The priority year helps us in our analysis, as we can look
reliably backward for the technological sources and forward for the impact in market and
society.
The O’Sullivan patent covers an essential part of the wireless local area network
(WLAN) technology (Technopolis 2012). Developed by John O’Sullivan and his team at
the Australian Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) in
1993, the patented invention addresses a number of issues relating to high data transmission rates in wireless data transmission. The invented technology became an essential
component of the WLAN technology. The Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE) approached the CSIRO in 1996 to make the patent part of the 802.11a WLAN
standard and to grant, upon written request, a non-exclusive license on a non-discriminatory basis and with reasonable terms and conditions, including its then-current royalties
to entities wishing to implement the standard.
While CSIRO agreed to these terms, the research organisation did not see any royalty
payments until it starting suing big, mainly US-American tech companies in the mid-2000s
(see also Moses 2010). In doing so, CSIRO was able to make 90% of the industry players
sign licensing agreements. The licensing income from the patented invention was subsequently estimated to amount to approximately AU$ 450 million by 2012 (around € 322
million, exchange rate as of March 12, 2015) for CSIRO (see also ABC Melbourne 2012).
The commercial success of this invention is thus undisputed. It is part of a technology that
has meanwhile become ubiquitous and is commercially exploited in a market environment
that can be described as highly dynamic, showing high levels of patenting activity and
forming the subject of various legal battles on intellectual property.

Basic ideas and process model for near environment patent analysis based
on text mining
In recent years we have witnessed a considerable progress concerning the ways in which
patent information can be analysed with the help of software packages (see Trippe
2002, 2003; Tseng et al. 2007; Moehrle et al. 2010; Yang et al. 2008). A number of data
mining methods deal with the analysis of structured data such as inventor names and patent
applicants. At the same time, text-mining methods have been developed and refined to help
examine unstructured data such as claims, the description of the invention or the abstract.
This means that the respective tools address the freely formulated text parts of the patent
specifications (Hotho et al. 2005; Porter and Cunningham 2005; Zhang and Segall 2010)
and ‘‘…help to dig out the hidden gold from textual information’’ (Doerre et al. 1999).
In our approach we follow two basic ideas. (1) We search for novel structures in the
near environment of the selected patent. To explain this idea the analogy to the beauty of
brimstone butterfly may help: To characterize it, one would normally compare the brimstone with other butterflies, but not for instance with a hippo; meaning it is more important
Footnote 1 continued
necessary, which is generally not a feasible option for the background research run on the nominees. The
possibility to price the ÓSullivan patent is therefore an exception.

123

Scientometrics

what matters in the near environment than in the wide environment. Back to the patent
world we are interested if e.g. Fourier transformation is novel for the field of local area
network technology, but not if it is novel in the patent language at all (this could be
analysed in addition to the near environment). (2) In the near environment we assume that
certain linguistic structures represent the novelty of the selected patent. Consequently, the
objects of analysis for text-mining techniques are the linguistic structures of the unstructured data and text-based parts of the patent specifications. Such objects are called concepts
or linguistic structures (see Moehrle and Gerken 2012). Patent analyses that are based on
such concepts combine text-mining techniques with statistical methods in order to capture
the content and meaning of text-based sets of patent information and to relate such text-sets
to each other accordingly.
Reflecting the basic architecture of text mining systems—which consist of the three
functions ‘‘preprocessing tasks’’, ‘‘core mining operations’’ and ‘‘presentation layer components’’ (Feldman and Sanger 2007), we also employ a three-step near environment
patent analysis process based on text mining (see Fig. 1). In a first step, we perform a
patent selection process and a localisation of the patent environment. In a second step, we
extract n-grams as concepts and clean them linguistically. In the third and final step, we
perform a similarity analysis based on the n-grams and extract the specific language
patterns of the patents under scrutiny, looking for linguistic patterns that would make the
patents ‘‘unique’’ or would reflect the significance of the invention for the respective
markets and technology fields or both.

Localization of the patent environment
In the first step we define the corresponding near environment in which the patent is to be
assessed. The term ‘‘patent environment’’ describes, on the one hand, the technology
field(s) of the patent under scrutiny as well as the market for this patent. Operationally, we
define the technology field as the set of all patents in the respective patent classes mentioned in the patent specifications of the patent by John O’Sullivan. Hence, it is the
proximate function that more or less defines the technology field. By contrast, the market is
specified based on the possible applications of the invention described in the patent.
Furthermore, we need to establish a timeframe for our analysis. For both environments—technology as well as market—we suggest to use a timeframe of 10 years, starting
5 years before the filing date of the patent by John O’Sullivan and ending 5 years after the
filing date. We choose this timeframe because of three reasons. First, relevant technological developments such as prior art of the patent at hand and comparable developments
probably take place in this timeframe. Second, also market needs are probable to be uttered
before and after the a filing date of the patent. Third, the timeframe of 10 years allows us to
execute the analysis with a manageable number of patents. It is a task for further research
to analyse if other timeframes could work better and if there is an optimum of any kind. For

Fig. 1 Process for near environment patent analysis in three steps. Source authors
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the aim of a good separation between technology and market environment, it is also
recommendable to check for an overlap in the resulting patent sets.

Extraction of n-grams and their linguistic treatment
We extract so-called n-grams from the texts of the patent specifications in order to obtain
the concepts, respectively linguistic structures. An n-gram is a continuous sequence of n
items, e.g. words, from a given sequence of texts. For the patent analysis based on n-grams
we use the software PatVisor", developed by the IPMI at the University of Bremen for the
purpose of patent analysis. With PatVisor" it is possible to extract n-grams of different
sizes—such as size one (unigram), size two (bigram), size three (trigram) or larger sizes (4grams, 5-grams)—from one or more patent documents and compare them with each
other (Walter and Schnittker 2016). For this purpose, the relevant parts of the patent texts
have to be present in a document in XML format. The resulting set of extracted n-grams is
further processed by applying stop words and lemmatising and stemming the text
segments:
• Stop words are terms and words (such as ‘after’, ‘but’, ‘still’, ‘it’, ‘the’ or ‘within’), for
which the probability of being used in irrelevant text segments is as high as in relevant
parts of the text. Hence, stop words do not convey any information about the relevance
of a text segment (Manning et al. 2008). The application of stop word lists removes
these words from subsequent analysis steps.
• A lemma is the canonical form of a word. Hence, lemmatising is the process of
determining the particular lemmata of a word. Lemmatisation is closely related to
stemming. The difference lies in the fact that a stemmer operates on a single word
without knowledge of the context, and is thus unable to discriminate between words
that have different meanings depending on the part of the text they are found in.
• Stemming is a simpler process that determines the basic form of a word. There are a
number of algorithms available for stemming, one of the most important (for the
English language) being the Porter–Stemmer algorithm (Porter 1980). However, one
should note that, in practice, stemming can be considered a form of lossy compression
and may thus also increase the inaccuracy of text searches.

Similarity analysis and extraction of specific language
The aim of patent analysis based on text mining is to identify patterns in big sets of patent
data. Typical tasks include the analysis of the distribution and frequencies of n-grams and
similarities between patents (e.g. Janzen et al. 2012; Niemann and Moehrle 2013). In order
to compute the similarities between patents, it is possible to apply a number of different
variable measurements and related mathematical formulas (Moehrle 2010; Moehrle and
Gerken 2012). These variable measurements and related formulas are used after the
extraction process on the n-grams. They calculate the pair-wise similarities between
patents by calculating the frequency of occurrence and the concurrent presence of n-grams
in the patent texts. Finding the same n-grams in different patent documents is an indication
of similarity of the patents. All extracted n-grams and similarity values can be saved and
displayed as so-called term-document-matrices, and exported for instance in Microsoft
Excel.
To assess the relevance of n-grams in a patent, the so-called tf–idf-metric is useful
(Stock 2007; Wu et al. 2008). Tf is the abbreviation for ‘term frequency’, i.e. the frequency
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with which a term occurs in a document. If a term is found more frequently in one
document and less frequently in others, i.e. if the term’s tf value in that document is higher
than in other documents, the term is deemed more relevant. The inverse document frequency (idf) reflects the relevance of the term for the overall set of analysed documents. Tf
and idf may be combined in different ways. For instance, Salton and Buckley (1988)
suggest logarithm, augmented and probabilistic combinations. In our case we follow Chen
et al. (2012) who used the logarithm combination.
The extracted n-grams can be interpreted as representing worded and well-drafted
content in the analysed patents. n-grams that are uniquely found in the scrutinised
patents—i.e. they are not found in other patents from the same technology field or market
environment—can therefore be considered as specifics of the analysed patent. Hence, they
are part of the special characteristics of the patent document. Our assumption is that they
also indicate a unique technological characteristic of the invention within a technology
field as well as uniqueness with respect to the market environment.

Execution of the near environment patent analysis based on text mining
Having introduced the design of the analysis in chapter 2, we now apply it to the patent
under scrutiny. We chose patent EP 0599632, which was nominated in the category of
‘‘non-European countries’’ and establish the specifics of this patent in its respective
technology and market environment with the help of linguistic structures, especially
2-grams. We also know from the litigation history that the patent protects essential aspects
of the wireless local area network (WLAN) technology and that it proved to be of high
commercial value for its owner, given the commercial success of the WLAN technology.

Localization of the patent environment
The chosen EP 0599632 from O’Sullivan belongs to a family of 14 patents, including the
US-patent 5,487,069. The priority year of the US-patent 5,487,069 is 1992. We therefore
define a 10-year period from 1988 to 1997 as the reference time frame for our analysis.
In addition, we need to define the technology classes that are to be used for the search of
US-patents, i.e. those patents that characterise the technology environment of the O’Sullivan patent. US-patent 5,487,069 was assigned to the main USPC 370, referring to
multiplex communications. We therefore determine the search string to be ‘‘(CCL/370/$
AND ISD/01/01/1988-[31/12/1997)’’. Using this string, the search yields 9129 granted
US-patents in the database of the USPTO, and these patents stand for the technology
environment. The ÓSullivan patent is concerned with WLAN, a technology so successful
that it defined a market of its own, as evidenced by the number of market research reports
on ‘wireless lan’ (see also ‘‘Selection of a patent: O’Sullivan’s invention for wireless local
area networks’’ section). Hence, we can reasonably assume to capture the market environment by using a search string that includes the most common synonyms and acronyms
for the wireless lan technology. The corresponding search string ‘‘[(WLAN or ‘‘W-LAN’’
or ‘‘wireless LAN’’ or ‘‘wireless-LAN’’ or ‘‘wireless local area network’’ or ‘‘wi-fi’’ or ‘‘wi
fi’’) AND ISD/01/01/1988-[31/12/1997]’’ produces a list of 201 granted US-patents.
Between both patent sets an overlap of 80 patents occurs which is acceptable in our
perception (especially as there is no overlap after similarity analysis in chapter 3.3).
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Extraction of n-grams and their linguistic treatment
PatVisor" allows an extraction of n-grams from the patent specifications of one or more
patents. Due to the complexity of the texts, the use of four filter modules for speech preprocessing is necessary. First, we apply a stemming and a lemmatising filter. Secondly, a
number filter erases numbers such as ‘1’, ‘2’, ‘145’ or ‘25c’ from the patent specifications.
The third filter removes stop words such as ‘a’, ‘the’, ‘above’, ‘if’, ‘still’, etc. Eventually,
the fourth filter eliminates patent language specific stop words like ‘invention’, ‘claim’,
‘assignee’ or ‘inventor’.
A trial run with 100 patents selected at random from the technology environment yields
221,578 2-grams whose frequencies range between 1 and 1320. Ranked 50st, for example,
is the 2-gram ‘communication wireless’ which can be found in the 100 patents 339 times.
The ten most frequent 2-grams are ‘base station’, ‘slot time’, ‘mobile station’, ‘receive
signal’, ‘clock signal’, ‘data signal’, ‘control signal’, ‘output signal’, ‘data receive’ and ‘bit
data’. The extracted 2-grams thus provide a fairly quick overview of the patents’ contents
and, in this case, also show that the patents relate to the wireless transmission of data.
In this context, it must be underlined that 2-grams are always sorted alphabetically. For
example, the 2-gram ‘data link’ is therefore extracted from a sentence that deals with ‘link
data’, e.g. ‘‘Link data interleaving schemes do this by distributing the encoded data
between the carriers …’’ in the analyzed US-patent 5,487,069. This means that, even in this
small sample, the analysis is able to provide impressions of major constituting (technological) elements which characterize the technology environment as well as common
technological issues, at least in very broad strokes. If we also consider the frequency
distribution and compare it with the rank distribution of the 2-grams, we see the typical
shape described by Zipf (see Manning and Schuetze 1999). Zipf’s law states that given
some corpus of natural language utterances, the frequency of any word is inversely proportional to its rank in the frequency table.

Similarity analysis and extraction of specific language
In the next step, we compare the ÓSullivan patent separately with the 9129 patents from
the technology environment and the 201 patents from the market environment in terms of
extracted 2-grams. Eventually, for the ensuing steps of the analysis, we select the 15
patents most similar to the O’Sullivan patent in terms of 2-grams, for the technology
environment on the one hand and for the market environment on the other. Regarding these
two sets of 15 patents2 each and the O’Sullivan patent, we collect all 2-grams and create
two term-document matrices.
Figure 2 shows a selection of the term-document matrix for the technology environment. We can observe that the 2-gram ‘processing signal’ can be found 85 times in the
O’Sullivan patent, while it occurs about 215 times in the overall set of the 15 most similar
patents. In contrast, the 2-gram ‘‘data enhancement’’ occurs 47 times in the O’Sullivan
patent but not in the other 15 similar US-patents.

2

For the technology environment, these are in descending order the 15 patents US 4,837,786, US
4,839,887, US 4,979,170, US 5,008,880, US 5,228,033, US 5,251,210, US 5,329,547, US 5,406,551, US
5,473,612, US 5,483,529, US 5,515,364, US 5,524,112, US 5,533,004, US 5,581,575 and US 5,590,161. For
the market environment, the 15 most similar patents in descending order are US 5,046,066, US 5,048,057,
US 5,276,703, US 5,282,222, US 5,412,687, US 5,450,616, US 5,491,457, US 5,504,774, US 5,533,069, US
5,553,076, US 5,559,804, US 5,583,884, US 5,657,326, US 5,671,218, US 5,694,417.
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Fig. 2 Selection of the term-document matrix for the technology environment (O’Sullivan US-patent
5,487,069 and 15 most similar patents). Source authors

On the whole, the extraction process in the technology environment yields 47,917
different ‘2-grams’ which occur in the respective patents with varying frequency ranging
between 1 and 1285. In the market environment, the 16 patents give us a term-document
matrix with 49,304 2-grams and corresponding frequencies between 1 and 534. Among the
47,917 and, respectively, 49,304 different 2-grams we find 122 2-grams that occur with a
frequency of at least 6 in the O’Sullivan patent but are not used neither in the 15 peer
patents from the technology nor in the 15 peer patents from the market environment. The
2-grams ‘mulitpath transmissions ‘and ‘GHz transmission’, for example, occur 22-times
and six times respectively in the O’Sullivan patent. However, they are not present in any of
the 15 patents of the technology environment. The 2-grams ‘data enhancement’ and ‘bit
modulation’ are present 47 times and 9 times respectively in the O’Sullivan patent but not
in the other 15 patents of the market environment.
Of special interest are those 2-grams which are particularly relevant for the ÓSullivan
patent, but less relevant for the 15 comparative patents of the market and technology
environments. Using the tf–idf metric, we find the most relevant 2-gram of the ÓSullivan
patent in the technology environment to be ‘‘data enhancement’’ (tf–idf value: 57), followed by ‘‘subchannel symbol’’ (tf–idf value: 46) and ‘‘processing reception’’ (tf–idf-value
45). Other 2-grams with lower tf–idf values are e.g. ‘‘multipath transmission’’ (tf–idf value:
26) and ‘‘comprise WLAN’’ (tf–idf value: 10).
The analysis for the market environment gives similar results. The three most important
2-grams are ‘‘data enhancement’’, ‘‘data reliability’’ and ‘‘subchannel symbol’’, with tf–idf
values of 57, 55 and 46, respectively.
On the whole, 24 specifically unique 2-grams can be found in the ÓSullivan patent, but
not in the peer patents from the technology environment and 19 specifically unique
2-grams which we observe in the O’Sullivan patent but not in any of the peer patents from
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the market environment. The remaining 79 2-grams are specific to the ÓSullivan patent
and neither observed in the 15 most similar patents of the market environment nor in the 15
most similar patents of the technology environment. The conclusion is that the specific
language of the ÓSullivan patent can be described by means of a total of 122 2-grams (see
Fig. 3).
Comparing the results of the near environment patent analysis based on text mining to
the original analysis with traditional socio-economic methods, we find that our method is
able to single out important market- and technology-oriented features, that are also seen as
relevant for determining the patent benefits. The simplified summary of the technology in
the Technopolis assessment states:
‘‘Put in simple terms, the patent assesses that for high data transmission rates a
number of problems such as multipath interference have to be overcome (a problem
particularly paramount in indoor environments, where the radiowaves could reflect at
various surfaces). The CSIRO researchers put the data on multiple frequency
channels, at each of which the communication was slow enough so as not to be
disturbed by the echoes caused by multipath interference. Breaking up the data
across these streams and reassembling it at the receiver (such as a computer) would
deliver high-speed wireless networking. This technology is used today by almost all
Wireless LAN standards, except for the standard, which was originally the most
successful (802.11b)’’ (Technopolis 2012).
It is evident in the comparison with this summary that 2-grams such as ‘‘data
enhancement’’ and ‘‘data reliability’’ are at the core of the invention. 2-grams such as
‘‘multipath transmission’’ and ‘‘subchannel symbol’’, ‘‘multilevel subchannel’’ or ‘‘comprise WLAN’’ are indicative of the approach taken (as well as of the area of application).
These 2-grams form part of the specific/unique language of the patent AND coincide with
elements of the inventions that have been assessed with the other research methods to be
behind the benefit of the patent.

Summary and conclusions
In this paper we have shown that a patent that is externally regarded as important, insofar
as it has been shown to have had a profound economic and/or societal impact, is marked by
specific language. The number and types of 2-grams that are unique to the patent under
scrutiny thus meet van Zeebroecks criterion of ‘‘uniqueness’’ which is common to other
indicators of patent value suggested in literature (cp. van Zeebroeck 2009). Moreover, as to
the extent that text mining also captures the meaning of the invention’s technical content, it
is possible to infer indications of where, in specific linguistic structures and associated
technological concepts, the value of the patents may have its roots.
The analysis has also highlighted the importance of making sound choices regarding
patent near environments in order to choose the best comparator patents as benchmarks
accordingly. The approach of choosing patent classes to define a technology environment
and a market environment based on keyword searches describing areas of application
enables the definition of an overall patent environment which caters for technology field
classification but also captures the intended uses of a technology.
However, while our method has proven in the selected case to be useful in identifying
specific linguistic structures in a patent, there are a number of shortcomings:
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Fig. 3 Specifically unique 2-grams of the ÓSullivan patent according to their environment classification.
Source authors

• The selection of the technology and market environment is to an extent subjective and
therefore prone to biases. Therefore, a patent analysis based on text mining must be still
predated by a context analysis to allow for the definition of market and technology
environments in a reasonable manner.
• The patents used to compare the invention under scrutiny are limited in number and
also limited to patents that are similar. It should be subject for further research to
explore different settings.
• We have focused in our paper on the tf–idf as major informetrics indicator. There may
be alternatives, like e.g. the information gain measure, that may have even more
potential.
Further research could not only address the shortcomings outlined above, but also
investigate five promising aspects.
• The extent of information loss could be analysed when only abstracts and/or claims are
analysed in comparison with full texts. However, given the advances in computer
power, it stands to reason that in the future focussing on full texts will no longer be
hampered by a computational bottleneck.
• Future research could focus on the analysis of additional patent sets to increase the
validity of the approach. Particularly beneficial would be research investigating impacts
in terms of 2-gram changes over time. Our assumption is that patents with strong
economic and/or societal impacts will influence the language of following patents
insofar as originally unique 2- and n-grams will become more frequent with follow-up
patents over time.
• To improve our method we could make use of semantic characteristics of the texts at
hand, namely we could apply ontologies and develop specific filters for synonyms and
homonyms.
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• As alternative to the way of tf–idf which we have employed in this paper other ways of
combinations between tf and idf could be tested.
• Last not least, further research is needed to test the stability of text-mining indicators
based on 2- and other n-grams. This might include analyses which compare the results
of classical value indicators (e.g. citations) and specific language exemplified by 2- and
n-grams.
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The myth of the ‘small patent for the small
inventor’—strategic motives to use second-tier
patent systems (utility models) in selected
European countries

1. Introduction
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There is ample study evidence which suggests that costs
are a barrier to taking out patents to protect inventions.1
The cost barrier is hereby also said to be particularly
problematic for small and medium-sized enterprises and
individual inventors that are less resourced than large patent applicants.2 Without prejudice to the validity of such
claims—which we will discuss later—one can observe
that policy and lawmakers throughout the world have
addressed this issue with a variety of instruments.
Examples to this end include fee reductions like the ‘small
entity’ and ‘micro entity’ provisions at the US Patent
Office3 or—in Europe, at the European Patent Office
(EPO)—Rule 6 of the European Patent Convention
(EPC),4 which provides for a fee reduction to small and
medium-sized enterprises (SMEs), natural persons and
non-profit organizations for the filing of translations.
Other means comprise subsidies or grants for taking out
patents, which can take various forms and designs.5
Another, and perhaps one of the oldest, means to address the patent cost barrier for SMEs, is the creation of a
second-tier patent system by means of introducing a utility
model (UM), ie a second layer of IP rights akin to patents,
but with less stringent patentability criteria. In its pages on
Utility Models, the European Commission states that UMs
‘provide fast and low-cost protection for technical inventions since they are usually granted without substantive examination. For this reason, they are more accessible to
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This article
 In this article, based on legal analysis, literature review,
interviews with IP practitioners and businesses, we
challenge the notion of Utility Models (UMs) being
the ‘small patent for the small inventor and his/her
small invention’, at least for nine EU countries.
Instead, we find a variety of different motives to use
UMs in these countries, mostly notably speed of
obtaining IP protection and enforcement of pending
patents. The strategic use of UMs depends not only on
the features of the UMs, but also on the characteristics
of the national first-tier patent system. Such characteristics could include the extent to which first-tier
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pending patents can be enforced, or the extent to
which substantive examination takes place for patents.

 There are at least six major parameters of first-tier pat-

 Overall, this study is a combined empirical legal/economic analysis. It particularly addresses the needs of
regulators and policy makers in this domain as well
as practitioners, who need to deal with UMs on a
cross-national basis in Europe. The analysis is based
on an earlier EC study and amended particularly with
new legal developments in France and Spain.

individual innovators or small and medium-sized enterprises (SMEs) than patents, to which they are similar in
their principle’.6 There is also an assumption that many
SMEs, and particularly individual inventors, have as inventive output rather minor inventions, as can be seen in information the World Intellectual Property Organization
(WIPO) provides on utility models: ‘Utility models are
considered particularly suited for SMEs that make “minor”
improvements to, and adaptations of, existing products’.7
There is therefore a general notion that a second-tier patent protection via UMs, as the ‘small patent for the small
inventor’, provides a ‘ . . . low-cost entry point into the intellectual property system’.8
Until recently, rather little empirical research has
been undertaken to test the validity of these rationales
for UM systems, eg to examine the motives of applicants of UMs and those of IP practitioners to make use
of second-tier patents, particularly with respect to small
inventors and firms. This is surprising insofar as entire
bodies of law have been enacted and amended in numerous countries without proper evidence for one of
the major rationales for their existence.
The situation is also in stark contrast to the literature
on (first-tier) patent systems, where motives and usage
(propensity/appropriability) patterns have been the
6

7

8
9

European Commission, ‘Utility models’ (2018), <https://ec.europa.eu/
growth/industry/intellectual-property/patents/utility-models_en>
accessed 3 December 2018.
WIPO, ‘Protecting Innovations by Utility Models’ (2018) <https://www.
wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/utility_models.htm>
accessed 3 December 2018.
ibid.
Holgersson (n 1)21–36.

The renewed interest of the European
Commission in UMs
In 2013, the European Commission, DG Market, put
UMs on their policy agenda again.13 It tendered out a
study to measure the impact of UM legislation on innovation in selected EU Member States in more detail, as
10

11
12
13

G Rassenfosse, ‘How SMEs Exploit their Intellectual Property Assets:
Evidence from Survey data’ (2012) 39 (2) Small Business Economics
437–52.
Kitching and Blackburn (n 2) 327–35.
Holgersson (n 1) 21–36.
European Commission (n 6).
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ent systems that can be changed to create a UM-system. While this makes national UM systems highly
heterogeneous, we found that changing certain parameters (like lowering the maximum term of protection
compared to first-tier patents) may be in practice less
problematic than changing others (like lowering the inventive step threshold). We argue that misperceptions
on the benefits of UMs likely lead to many UMs being
filed under an incorrect pretext. Potential consequences
for theoretical EU-wide action, particularly in a postBrexit setting, are discussed.

subject of a wide range of both empirically-economic and
legal studies. For example, Holgersson9 reviewed nine
studies on motives for patenting that were conducted between 1987 and 2012, and which used, for the most part,
surveys of different sizes. The concluding picture was that
of a wide and broadening spectrum of uses for patents.
While the majority of firms still use patents as insurance
against unwanted copying of inventions (‘preventing imitation’) that they invented and used themselves, broader
usages have developed with time and include, among
others: avoiding litigation; improving negotiation positions in (R&D) collaborations; use for revenue generation
via licensing; to block competitors (with patents that are
otherwise not used internally); to improve technological
image; for cross-licensing purposes; or for finance/funding
reasons.
It was found that motives and/or propensity to patent
vary considerably by industry as well as by firm size. With
respect to the latter, the analysis of Rassenfosse10 suggests
that SMEs which do use patents use them more actively
than large firms and more likely use them for monetary
reasons (funding/approaching of investors and licensing).
But, overall, SMEs tend to use patents and other forms of
formal IP less than large firms and more often revert to
informal IP protection strategies instead (such as staying
in the lead or using trade secrets) because of the stated
reasons of costs and lack of resources for litigation.11
Holgersson’s own empirical results confirm the cost and
lack-of-resource-for-litigation barriers.12 He finds evidence that SMEs may therefore use patents more for marketing purposes, both vis-à-vis clients as well as inventors,
and less as insurance against copying.
While these study results would basically point at a policy need to address the cost barrier to patenting for SMEs,
it has remained largely unclear whether a second-tier patent
system can deliver on this aspect and/or whether it is used
for other purposes that may eventually lead to impacts
unintended and unexpected by policy makers.
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updated secondary statistics. New legal developments
concerned Spain and France.
We address the following research questions:
 RQ1: What is empirically known about the impact of
UMs on innovation and inventive activity?
 RQ2: What is the importance and role of using UMs
for small entities? Do the UM systems deliver on
their stated purpose of being a lower cost ‘small patent for small inventors’?
 RQ3: What are the implications for policymakers
and regulators who wish to address the cost barrier
for patenting faced by SMEs?

Our paper is hereby structured as follows:
 Section 2 discusses the constituents of the UM
systems in place. Against this background, it also elaborates on issues that became visible in literature and
interviews that lead to impacts of the legislation on
issues like uptake of UMs and/or innovative activity.
 Section 3 scrutinizes usage patterns of UMs in the
countries analysed, which also includes actually visible impacts.
 Section 4 provides a discussion of the results.

Methodology and research questions
This article is based on and is an outcome of the
previously-mentioned EC study, published eventually in
2015.17 Methodology-wise, this means that we have used
literature and document research, secondary data analysis,
and a combined interview/survey programme with 102
interviews and an additional 36 persons that answered a
standardized questionnaire only. Interview partners comprised corporate users of the UM systems (small and
large), patent attorney practices, IP offices, and policy
stakeholders such as ministries in charge of UM legislation. We analysed nine EU countries with UM legislation,18 although high-level information was also
collected for other European countries with no UM system and non-European countries with a UM system.19
We have drawn on the evidence that we presented in
the EC study for the nine EU countries20 and updated
it for this paper with the most recent legal and policy
developments as well as new literature sources and
14

15
16
17

18

European Commission, ‘Utility Models’ (2019) <https://ec.europa.eu/
growth/industry/intellectual-property/patents/utility-models_en>
accessed 30 April 2019.
Interview evidence obtained in the course of the study.
ibid.
A Radauer and others, ‘Study on the Economic Impact of the Utility
Model Legislation in Selected Member States – Final Report’ (2015),
<https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/
830fedd7-a1cf-46bd-a460-ba4a9eb01e63> accessed 30 April 2019.
Germany, Austria, the Czech Republic, Poland, Finland, Denmark,
France, Spain, Italy.

 Section 5 presents
recommendations.

concluding

remarks

and

2. Constituents of UM/second-tier
patent systems
The lack of a defining international framework
and its implications for comparatively
assessing legislative impact
Our analysis starts by outlining major legal characteristics
of UM systems and the respective specifics in the nine EU
countries. The first thing to notice is that there is, internationally, no such thing as ‘the’ Utility Model. Suthersanen,
for example, states ‘that the term “utility model” has
morphed, over the years, into a generic term referring to a
second-tier patent system which offers cheaper protection
to subject-matter that hinges between patent and sui generis design laws’.21 Different UM systems also run under
19

20

21

EU countries with no UM system studied were the UK, the Netherlands,
Belgium and Sweden. Non-EU countries discussed were China, Korea,
Australia, Japan and Brazil.
We did not update the information for the four EU countries without
UM systems and the non-EU countries with an UM system, as these are
not in the focus of this article.
U Suthersanen, ‘Utility Models: Do they Really Serve National
Innovation Strategies?’ in J Drexl (ed), The Innovation Society &
Intellectual Property (Edward Elgar 2019)
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well as to provide respective high-level evidence for some
non-EU members with second tier-patent systems and a
number of other countries with UM-like first tier patent
systems. The study was set against the dearth of evidence
of UM usage as previously described, but also reflected
the policy context at that time. In 1997, the European
Commission had already issued a proposal for a Directive
on the protection of UMs, which was eventually withdrawn in 2006 due to discord among Member States.14
Reportedly, resistance was particularly expressed by a
small number of Member States, mostly the UK, which
stopped the proposal.15 The European Commission subsequently focused on furthering the Unitary Patent. With
the adoption of the Regulations on the Unitary Patent
system—regulations EU 1257/2012 and 1260/2012—the
Commission then sought to look for areas where policy
intervention would be necessary in the patent system after
the Unitary Patent would be put into practice. UMs were
hereby one area of interest, however not in terms of a
concrete renewed policy push towards a more
harmonized or even unified UM system, but in terms of
obtaining an evidence base to inform any further steps.16
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The impact model is presented in Fig. 1. To give an
example of how Fig. 1 should be read: If it is decided to
lower the inventive step criterion, a positive outcome
could be that more incremental innovations would be
undertaken and protected through UMs, provided that
the mechanism of the ‘social contract’ behind first tier
patent systems also works for UMs (which is a question
in itself). However, the same lowering of novelty standards could also lead to the creation of UM thickets as it
would be easier to obtain protection for a larger number of inventions. This could in turn lead to more litigation activity where UM proprietors would assert their
UMs against allegedly infringing parties. It would furthermore significantly reduce the freedom-to-operate in
the market also for SMEs in inappropriate ways, hence
leading to negative innovation outcomes. In addition,
lowering the novelty standard may lead to a situation in
which it would be harder to invalidate a UM compared
to a patent, which has to satisfy the higher novelty standard for first-tier patents. It seems in the end paradoxical that the ‘small’ patent may be in practice a stronger
IP right than the first-tier patent.
There are five main lessons we learned already from
designing the impact model:
 The six parameters can be tweaked independently
when deriving an UM-system from its parent firsttier patent system.
 Tweaking one parameter leads to impact pathways
mostly specific to this parameter.
 Tweaking one parameter can have both positive and
negative impacts on innovation.
 The overall impact would be the aggregate of the effects
observed across the different impact pathways for a
specific national implementation of a UM-system.
 The influence of the features of the parent first-tier
patent system must not be neglected.

Interview evidence indicated that the last point seems
to be an aspect that often does not receive the necessary
level of attention in discussions of UM systems. There
seems to be an implicit assumption that national firsttier patent systems behave in certain rather uniform
ways across countries. However, there are also variations across different national patent systems, and
many national first-tier patent systems may have UMcharacteristics in themselves. A case in point would be
low examination standards for national first-tier patent
applications (though for our nine countries, this was
25

D Prud’homme, ‘Creating a “model” Utility Model Patent System: A
Comparative Analysis of the Utility Model Patent Systems in Europe and
China’ (2014), report developed under the IP Key project.
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different names (eg ‘petty patent’ in Thailand, ‘innovation
patent’ in Australia, ‘certificate of utility’ in France).
There are common points to all UM systems such as
offering registered, exclusive rights; novelty as a criterion
(though what constitutes novelty is handled differently
across countries); and (usually) a lack of substantive examination.22 However, there are also major differences.
These differences are the result of a ‘lack of international
norms regarding the nature and extent of a second-tier
patent regime’.23 While both the Paris Convention and
the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
agreement mention utility models as a type of industrial
IP to which principles like reciprocal national treatment
or procedural aspects like World Trade Organization dispute resolution apply, they do not convey a definition or
elaborate on the nature and the scope of this IP right.24
Consequently, countries are free to decide on the constituents of the UM/second-tier patent system up to the
point that they may choose not to have a second-tier patent system at all (such as in the case of the US or the
UK). The differences in implementation makes a crosscountry comparison difficult. Several studies try to classify
the differences across major dimensions. Suthersanen, for
example, identifies four major areas of divergence, while
Prudhomme discusses differences across 23 statutory, procedural, and institutional dimensions or ‘instruments’.25
For the purposes of our own study—which was set out
to identify impacts of UM legislation on innovation—we
had to first develop an impact model that we used to single out major diverging features of UM systems. The impact model was meant to identify, through means of a
flow-chart, how certain legislative aspects give rise, in logical sequences of connected causes and effects (so-called
impact pathways), to certain impacts. This model was
constructed using available literature and scoping interviews in the EU countries under scrutiny.
Against this backdrop, we identified six major comparative parameters which we believe to be, in practice, the
main building blocks of second-tier patent systems. These
parameters have major potential impact on the innovation
activities of users: reduction of protection standard
thresholds with respect to (i) novelty and (ii) inventive
step; (iii) reduction of examination standards at the IP office (in particular lack of substantive examination); (iv)
restriction/variation of the scope of protectable subject
matter (as compared to first-tier patents); (v) legal safeguards, ie procedural aspects which concern enforceability
of UMs in relation to first-tier patents and (vi), lowering
the maximum term of protection.
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Particularly for important
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Pending patent

Constituting UM parts

Positive impacts

Features of the patent system (as moderating variable)

Figure 1. Impact model
Source: A Radauer and others, ‘Study on the Economic Impact of the Utility Model Legislation in Selected Member States –
Final report’ (2015), available at: <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/830fedd7-a1cf-46bda460-ba4a9eb01e63> accessed 30 April 2019. Dotted lines represent typically weaker links (in terms of possible impacts) than
full lines.

more an issue of the past, given particularly the recent
patent reforms in Spain and France). This would imply
that having a UM system with no substantive examination, too, would not lead to an advantage of the
second-tier over the first-tier patent system, at least for
this parameter. Another case in point is the possibility
of enforcing pending first-tier patents.

The six major impact parameters in the nine
UM countries under scrutiny
In the following, we discuss the legal implementation of
the six parameters in the nine EU countries with UMsystems, and noticeable issues.26
26

In order to improve readability, we refrain from citing the actual articles
of the national laws, unless there has been a relevant update since the EC
study was performed and unless we present relevant case law. The EC
study had factual correctness of the nine EU-country profiles checked
with representatives of the respective national patent/IP-offices. For this
article, we cross-checked the information with WIPO-Lex and with
Arnold/Siedsma, ‘Manual for the Handling of Applications for Patents,
Designs and Trademarks throughout the World’.

Term of protection
The term of protection is, in all analysed jurisdictions,
less than that of patents and has been mostly set at 10
years. Most notably, France, which until now had a
maximum term of protection of 6 years for its UMs,
also changed the term to 10 years with its recent Plan
d’Action pour la Croissance et la Transformation des
Entreprises (PACTE) bill of April 2019,27 so there will
be no differences in the maximum term of protection
in the nine countries in the near future. Differences
across countries are only with respect to the time intervals when renewal fees become payable.
In our interviews, setting the term of protection for
UMs lower than for first-tier patents, particularly when
27

France: art 118 of the PACTE Bill (PROJET DE LOI relative à la croissance et la transformation des entreprises), <http://www.assemblee-natio
nale.fr/15/ta/tap0258.pdf> accessed 30 April 2019. Another element of
the reform with respect to UMs which we will not discuss further is the
possibility to convert a UM into a patent application.

Downloaded from https://academic.oup.com/jiplp/article-abstract/14/10/771/5560030 by guest on 21 September 2019

Less cost

Less legal
certainty

775

776

ARTICLE

Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2019, Vol. 14, No. 10

Novelty
The parameter of novelty turned out to be more of a
discussion topic but was nonetheless seen as less critical
than other parameters. The majority of countries under
scrutiny have the same (absolute) novelty criterion for
UMs as for their first-tier patents. Spain, which at the
time of writing the EC study, had a system with a relative novelty criterion changed to absolute novelty with
the patent reform of 2017.28 This now leaves only
Germany in our set of countries that still applies a relative novelty regime. In Germany, if foreign prior art
exists but is not used in Germany, it would still be possible to file for UM protection. Furthermore, prior art
for UMs must be in written form.
Generally, in our set of countries, there was rather
little impact reported that would stem from taking advantage of the relative novelty criterion. This is of
course due to the fact that the majority of countries apply absolute novelty. However, even for Germany and
Spain (under the old system) there was little interview
evidence that UMs would be applied for in significant
amounts because of relative novelty. In Spain, there
were reports of difficulties when assessing relative novelty which was at the time of writing of the EC study
considered to be, despite court rulings, ‘still a grey
area’.29 A court case illustrating this problem dealt with
the issue of whether documents retrievable via the
EPO’s espacenet would constitute prior art for Spanish
UMs.30 The ruling was affirmative, but only insofar as
28
29

Spain: art 138 of the Spanish Law 24/2015 of 24 July on Patents, entered
into force on 1 April 2017.
Interview evidence obtained in the course of this study.

this concerned professional technology fields where it
could be expected that inventors and professionals
would have ‘easy’ access to espacenet. The change to an
absolute novelty system now does away with the need
for such argumentation to define novelty differences.
Another aspect in relation to novelty is the existence
of a grace period (typically 6 months) for a number of
the countries analysed. However, the exact implementation differs, such as in Germany (grace period of
6 months calculated from the application or priority
date, in the latter case, in other words, preceding even a
foreign Paris Convention priority date); Austria and the
Czech Republic (6 months calculated from the date of
application); Denmark, Italy and Spain (6 month period, but restricted to certain forms of making the secret information public. Examples for requirements
where the grace period could be taken advantage of include disclosure at specific international fairs which are
recognized by the State or abusive publication by third
parties made to the detriment of the applicants; in
Spain, publications in the context of tests and experiments). Poland and France do not have a grace period
for their UM-systems. Grace periods were not a focal
point in the discussions, and this aspect related to novelty was considered rather unproblematic.

Inventive step
Applying different inventive step criteria for UMs and
first-tier patents was a significant topic of debate in our
interviews. Five of the nine countries under scrutiny in
the EC study have had an inventive step criterion for
UMs that is lower than that of first-tier patents.
Amongst these countries, Spain also maintained the
lower inventive step threshold for UMs in its patent reform of 2017.31 In addition, Austria and Germany have
lower inventive step standards in the wording of their
laws. However, case law abolished such differences in
practice (see below). Different wording is also present
in the Czech law, but, according to the Czech IP Office,
the ‘requirement represents [the] same standard as the
inventive step for patents ... the only difference is in
terminology’. Table 1 shows all of the countries in our
analysed set that do maintain different inventive step
levels for UMs and first tier-patents.
There is no evident uniform approach for differentiating the two levels of inventive step. Against this backdrop, the major feedback reported in interviews was
that ‘despite attempts in wording . . . it is actually
unclear what would tell a UM and a patent apart in
30
31

Spain: Madrid Provincial Court of Appeal, Decision 220/2011.
Spain: art 140 of Spanish Law 24/2015 of 24 July on Patents, entered into
force on 1 April 2017.
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the term of protection was 10 years, proved to be hardly
a point of concern and/or debate (which was also
reflected in the available literature). As UMs may be
specifically designed for industries with fast product life
cycles (see also below) or for inventions with minor
improvements over the state-of-the-art (that can be
implemented in production very quickly), having a
lower maximum term of protection was said not to be
too much of an issue. However, in interviews, the lower
term of protection was said to be one reason why UMs
may not be that attractive for universities and research
organizations. This type of applicant usually has inventions rooted more in basic research, which typically
need additional R&D to become marketable. Therefore,
universities need time for further R&D as well as for
finding licensing partners when the invention becomes
marketable. A lower maximum term of protection
hence cuts away precious time of protection once the
technology can be put into commercial use.
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Comparison of differences in definitions of inventive step criterion in the nine EU countries under
Inventive step criterion for UM

Inventive step criterion for first-tier patent

Protected creation must differ distinctly from the prior art

Protected invention must differ essentially from the prior art

Protected creation must differ distinctly from the prior art

Protected invention must differ essentially from the prior art

Italy

Increase in utility

Non-evident from the prior art

Poland

No inventive step needed (but requirement of usefulness)

As defined by the EPC (Art. 56 EPC)

Spain

Invention must not be very obvious

Invention must not be obvious

Source: A Radauer and others, ‘Study on the Economic Impact of the Utility Model Legislation in Selected Member States – Final report’ (2015) <https://publications.
europa.eu/en/publication-detail/-/publication/830fedd7-a1cf-46bd-a460-ba4a9eb01e63> 30 April 2019), checked for up-to-datedness with WIPO-Lex.

terms of inventive step’ (interview). There were only a
few interview partners who took an opposing view to
this stance. In Germany32 and Austria,33 case law dealt
with the issue. In Austria, it was ruled that there would
be too little room between novelty and nonobviousness to allow for a meaningful definition of an
intermediate level of inventive step. The German BGH
pointed out that the notions of ‘inventive activity’ and
‘inventive step’ used for patents and UMs, respectively,
need to be considered as synonymous.
The inventive step discussion is not only important
as for the difficulties to pin down a workable definition
of an intermediate step between pure novelty and nonobviousness. It is also relevant as this parameter is
mostly associated with the ability of a UM-system to
protect ‘smaller’ inventions. Countries that do not offer
a difference in inventive step criteria between UM-and
first-tier patent systems effectively cannot deliver on the
layman’s expectation of having a specific IP instrument
for such ‘small’ inventions.

Lack of substantive examination
None of the nine EU countries under scrutiny examine
their UMs substantively. However, this does not mean
that there is no examination at all. All countries perform at least a formality examination. Poland examines
UM applications at least against the criterion of novelty,
and the Czech Republic allows the rejection of UM
applications for ‘obvious’ reasons. Still, all interview
partners regard the UMs in the nine countries as mere
registration rights.
The heated debate that we observed on examination
standards hinges on four issues:

enforcement options as first-tier patents, UM protection seems particularly useful for products/industries
with short product life cycles or when quick protection is needed.
 On the negative side, non-examination leads to less legal certainty. It becomes difficult for a third party to
assess the validity of a UM. Lack of substantive examination may be also an incentive to file larger amounts
of UMs of dubious quality in order to create UM
thickets. Such strategic filing could simply scare competitors off but would also create a true barrier inhibiting the freedom-to-operate for others, as the
respective UMs need to be analysed and also invalidated in court or through other procedural action.
 Lack of substantive examination was also associated
with lower costs of protection, because the respective
examination and prosecution fees need not be spent
on UMs. However, most interview partners saw the
cost advantage of UMs over first-tier patents as moderate to hardly realisable in practice. This is rooted
in the fact that carefully-drafted UM applications
that maintain their validity in court proceedings
need the same level of craftmanship when drafted by
patent attorneys (and patent attorneys will not
charge less per hour for UM applications). Such patent attorney costs were said to be the primary cost
driver, not the official fees.
 A fourth effect is the ability of the unexamined UM
to quickly generate prior art as a means to implement ‘defensive publishing’, ie make it difficult for
others to patent the described inventions. A number
of interview partners in various countries stated having used UMs to that end.

 Lower examination standards were seen as a prime
factor behind speedy procedures to obtain a right. As
a registered UM offers practically the same level of

Lack of legal certainty was, as a consequence of an
unexamined right, often cited as the main barrier for

32

33

Germany: BGH, Case No X ZB/27-05 of 20 June 2006 on a
‘“Demonstrationsschrank’”.

Austria: OPM Decision of 22 December 2010 on the case of a
‘Teleskopausleger’, Decision OGM 1/10.
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Table 2. Availability of search report in UM application procedures in countries where UMs are not substantively examined
Country

Search report

Legal effect

Mandatory

Non-binding

Czech Republic

Not available

–

Denmark

Optional

Legally binding

Germany

Optional

Non-binding

Finland

Optional

Legally binding

France

Optional (by request
of courts in infringement
proceedings)

Legally non-binding

Italy

Not available

Spain

Obligatory in order to
be able to initiate court
actions

Legally non-binding

Source: A Radauer and others, ‘Study on the Economic Impact of the Utility
Model Legislation in Selected Member States – Final report’ (2015) <https://
publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/830fedd7-a1cf46bd-a460-ba4a9eb01e63> accessed 30 April 2019, updated
Spain: Art 148 of the reformed Spanish Law 24/2015 of 24 July on Patents, entered into force on April 1, 2017

taking out UMs or was used as an argument against
UM systems overall. Several countries attempt to mitigate the legal uncertainty not so much by introducing
actual substantive examination, but by providing the
option and/or requiring the execution of search reports
with different legal effects. This is detailed in Table 2.
As shown, Austria is the only country that makes a
search report mandatory, although with no legally
binding effect (meaning UM registration is still possible). In some countries—Denmark, Germany and
Finland—a search report can be optionally requested,
while Italy and the Czech Republic do not provide the
option of search reports. Spain introduced search
reports as an obligatory tool with its patent reform of
2017, ie having a search report is a prerequisite for initiating court actions.34 Some countries—Denmark and
Finland—have the option for a legally binding search
report, which therefore equates in practice to an optional substantive examination process.
Another important aspect to consider is the extent to
which the first-tier national patent system is also subject
to substantive examination. In France, national patent
applications have only been examined against novelty.
After examination of novelty, applicants have obtained
34
35

Spain: arts 39–40 of the reformed Spanish Law 24/2015 of 24 July on
Patents, entered into force on 1 April 2017.
C Schulze, ‘The End of Quick and Dirty? French Patent System under
Scrutiny’ (2018) in Juve Patent, <https://www.juve-patent.com/newsand-stories/legal-commentary/the-end-of-quick-and-dirty-french-pat
ent-system-under-scrutiny/> accessed 30 April 2019.

Protectable subject matter
Out of the nine EU countries under scrutiny, eight
make a differentiation between subject matter that is
36

37

France: art 122 of the PACTE bill (PROJET DE LOI relative à la croissance et la transformation des entreprises), <http://www.assemblee-natio
nale.fr/15/ta/tap0258.pdf> accessed 30 April 2019.
Spain: arts 39–40 of the reformed Spanish Law 24/2015 of 24 July on
Patents, entered into force on 1 April 2017.
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Austria

a (cheap) search report issued by the EPO under a subcontract with the French IP Office Institut National de
la Propriété Industrielle (INPI). However, INPI would
not be able to reject the application based on lack of
inventive step.35 While this examination procedure was
therefore to an extent more substantial than for French
UMs, it was not at the same level as substantive examination for first-tier patents in Germany or at the EPO.
In Spain, there was also the option to have patents
granted without examination. Therefore, in both countries, one principal advantage of UMs—lack of substantive examination—could by design not be (fully)
leveraged by UM applicants, as the first-tier patent system offered similarly low examination standards.
However, recent reform changed the picture. In France,
examination of inventive step for first-tier patents will
become compulsory after the PACTE bill was adopted
in April 201936 and in Spain, substantive examination
of both novelty and inventive step has become compulsory with the 2017 patent reform.37
Where implemented, Branched-Off Utility Models
(BOUMs) are a major measure that directly connects
the first-tier patent systems and UM systems, and leverages the fast prosecution times of UMs due to lack of
substantive examination. This instrument is available
most notably in Germany, but also in Austria, Finland,
the Czech Republic and Denmark. BOUMs remedy the
situation typically found in patent law that pending
patents are, before grant, not enforceable. However,
BOUMs provide the possibility of branching off a UM
from a pending patent application and use this UM in
court proceedings while the underlying patent is still
prosecuted. Moreover, the wording of the UM specification can also be tweaked to be more tailored to specific infringement cases. For IP professionals, the
existence of BOUMs—particularly in Germany—is one
of the most important rationales for the existence of a
UM system. Some IP professionals interviewed argued
that there would not be a true need for UMs if pending
patents are directly enforceable. Such is the case in
Italy, where there is no possibility to branch off UMs
from pending patents but pending patents can be
enforced in court.
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parties. In the case of UMs, this leads to the question of
whether the lower standards to obtain UM protection
must also be balanced with narrower enforcement possibilities. A multitude of options was discussed with our
interview partners: limiting infringement cases only to
‘literal’ copies of UMs, compulsory licensing,43 lower
damages for infringed UMs, fewer possibilities to make
preliminary injunctions. Making the provision of valid
search reports compulsory before starting court action
is also a balancing measure.
A number of arguments were given. For example,
limiting infringement to literal infringement would be
one way to re-establish some level of support for incremental inventions in UM systems that have an inventive step criterion equal to that of patents. The idea is
that narrower enforcement options make the UM less
attractive as a protection instrument for important
‘true’ breakthrough inventions. Hence, UMs would be
used more for minor improvements. However, in the
end, no strong demand or consensus for certain ‘new’
ways of limiting enforcement options emerged among
our cast of interview partners. In practice, the most important legal safeguard for abuse of UMs in litigation/
enforcement, in our set of countries, is a requirement
for a search report (while, as said, UM owners have typically the same enforcement options as patent owners).

3. Motives to use UMs and usage
patterns

Procedural aspects which concern enforceability
of UMs
The sixth parameter concerns legal safeguards against
abuse of UMs in enforcement. A crucial element of regulators and lawmakers in IP is to strike the ‘right’ balance between the interests of right owners and third

In this section, we examine usage patterns and actual
motives to use UMs in the different jurisdictions analysed (see Table 3). We refrained from using the collected evidence for Spain and France, as the recent
reforms have likely changed the demand and motive
profile of UM applicants.
Several observations are noteworthy. First, one can see
the importance attached to speed across almost all countries. In countries that have the possibility to branch-off
UMs from pending patents, this was also seen as a very
important rationale for the UM system, though mostly in
Germany, given the larger market size and its general attractiveness as a location for IP litigation.
One can also observe that the protection of minor
inventions also featured highly on the agenda for all
countries. This is surprising, given the difficulty to

38
39

42
43

40
41

Suthersanen (n 21).
Spain: art 137 of the reformed Spanish Law 24/2015 of 24 July on
Patents, entered into force on 1 April 2017.
MN Navarro, ‘Impact of the New Spanish Patent Act in Patent
Information(2019) 56 orld Patent Information March 2019, 17–19.
Quote from interviews performed for the study.

ibid.
See also H Grosse Ruse-Khan, ‘The International Legal Framework for
the Protection of Utility Models’ (2012) Max Planck Institute for
Intellectual Property & Competition Law Research Paper No 12-10.
<https://ssrn.com/abstract¼2160229 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.
2160229> accessed 30 April 2019.
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protectable by UMs and by first-tier patents (France is
the one exception). Of these, seven restrict the subject
matter and one (Austria) extends is. The Austrian extension concerns mostly programme logics, which become protectable under Austrian UM law. However,
there is little evidence whether this extension has significant impact.
A major differentiating factor for UMs is whether
there is a form requirement for UMs.38 Having a form
requirement basically means that ‘formless’ subject
matter, such as processes, cannot be protected with
UMs. Such is the case for Italy and Poland. Other jurisdictions (Spain, Germany, Denmark, Finland) do not
have a form requirement, but still exclude processes
from UM protection by statutory law. In its recent patent reform of 2017, Spain retained that processes are
not protectable through UMs because of the form requirement. The Spanish reforms also added that biological material as well as substances and pharmaceutical
compositions cannot be subject to UM protection,39
but chemical compounds can.40
In general, interview feedback obtained on the subject matter parameter indicates that this is considered
unproblematic. For example, keeping processes out of
UM protection has little impact because processes are
anyhow more predisposed to trade secret protection
than patent/UM protection. Processes are harder to reengineer (one may need to break into the production
facilities), and patents on processes may also be harder
to enforce because of detectability issues. Furthermore,
if there is a form requirement, there may also be an
overlap with design right protection. Therefore, out of the
six major constituent parameters, this parameter is the
one that creates overlaps—and also ‘grey zones’41—with
other tools of the industrial property system. Interview
feedback suggests that UMs might not be the primary tool
of choice in these ‘grey zones’ because the other IP instruments (trade secrets, design rights) are considered ‘more
modern’,42 equally cheap and—above all—enjoy a higher
degree of international harmonization.
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Table 3. Motives to use UMs in the nine EU-countries under scrutiny, feedback from (semi-)qualitative interviews with IP professionals and corporate users of the system
Country
Germany

Denmark

Italy

Poland

Czech Republic



























Finland





Taking advantage of speed of possibility to enforce even for injunctional relief, important particularly for products
with short product life cycles
Using BOUMs to enforce pending patents (for IP professionals most important motive)
Using UMs to protect minor inventions (mostly due to lack of awareness)
Taking advantage of grace period of UMs (if patenting not possible anymore)
Usage for satisfying inventing employers to fulfil obligations in employee invention law (seldom)
Cheap means to create prior art (for ‘defensive publishing’)
Taking advantage of speed, particularly for products with short product life cycles
Using UMs to protect minor inventions (mostly due to lack of awareness)
Using BOUMs to enforce pending patents (for IP professionals most important motive)
Taking advantage of grace period of UMs (if patenting not possible anymore)
Using UMs to protect minor inventions
Taking advantage of speed (particularly for signalling/marketing purposes to competitors)
To create potentially damaging prior art to third party
Using BOUMs to enforce pending patents
As a precautionary measure/extra level of protection via a branched-off UM (BOUM), should a corresponding patent application for the same invention/creation fail (eg it does not reach the inventive step requirement in the
examination)
Fallback option in the case of a failed/withdrawn EP patent application (upon conversion)
To protect minor inventions
To protect designs with a technological function
For strategic uses / to ‘bluff’
To protect minor inventions when one does not get patent protection (better than nothing)
To protect designs with a technological function
To fulfil success metrics required for R&D, especially in the course of EU-funded projects
Usage by privates (mostly employees) who invent in their free-time and seek protection and/or recognition (which
is tradition)
To fulfil success metrics required for R&D, especially in the course of EU-funded projects
To file preliminary injunction on competitors: The damage made to the competitors (and in retained own earnings
or additional time on the market) stand in no relation to the costs of taking such action, even if the UM is eventually declared invalid.
Using the UM to protect minor inventions, primarily because the inventive step is set at a lower level and it may be
cheaper
Using the UM as an enforcement tool via converted/branched off (BOUMs) like in Germany
Using the UM could be also done to protect a technical feature of a design. This motive would give rise to possible
combined design/UM filing strategies.

Source: A Radauer and others, ‘Study on the Economic Impact of the Utility Model Legislation in Selected Member States – Final Report’ (2015) <https://publications.
europa.eu/en/publication-detail/-/publication/830fedd7-a1cf-46bd-a460-ba4a9eb01e63>accessed 30 April 2019.

establish a level of inventiveness step in between pure
novelty and non-obviousness, or having the different
inventive step criteria abolished altogether. The reasons
for that can be found in two factors:
 Many interview partners, particularly IP professionals, noted a perceived lack of awareness among
many UM applicants. Hence, some firms would take
out UMs for the wrong reason, ie because they believe it to be the ‘small patent for the small inventor’,
even though the UM can hardly fulfil this function.
Following respective interview evidence, this may be
due in part to some patent attorneys not sufficiently

consulting some of their clients on the pros and cons
of UM protection.
 However, there was also some interesting feedback
from firms which said they would seldomly use
UMs, as additional protection in patent portfolios at
a national level, e.g. to protect a small advancement/
particular modification of an already patented technology (ie, to ‘spice up’ the patent portfolio).
Italy, in particular, was a case where rational use scenarios for UMs were said to be limited because of a lack of
advantages over the first-tier patent system. For example, official fees for UMs were said to be almost on par
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Figure 2. Development of the total number of UM applications in the different countries under scrutiny, UMs in absolute numbers
Source: WIPO statistics database. Last updated: December 2018

with that of first-tier patents, but state subsidies available for patents are not accessible for UMs. In the
course of the application procedure for first-tier patents, applicants can take advantage of fully-subsidised
EPO search reports, which is again not the case for
UMs. There are areas of dead law, too. The grace period
for UMs could be used when there is a publication at
an officially-recognized exhibition. However, it was said
that there is no such list of officially recognized exhibitions. Judges also usually perceive the UM as an IP tool
of lesser quality. In interviews, the situation in Italy was
said to be, overall, the result of ‘historic trajectories’.44
Lack of awareness of the functioning of the UM system was also discussed in the context of policymaking.
Such lack of awareness can lead to ill-designed policy
measures to foster innovation and research. This could
be observed particularly in the Czech Republic. Up until the mid-2010s, the Czech Republic employed a system of heavily criticized performance-based funding.45
This system would provide different amount of points
for different types of research outputs of Czech universities and research organizations, such as publications
but also patent and UM applications. The aggregate
sum of all points obtained was calculated across all research institutions and set equal to the available state
budget. Individual research institutions would then receive a share of the budget equal to its share of overall
points achieved in the country. This has led to a proliferation of UM filings by universities and research
organizations for the simple reason of ‘printing money
with unexamined rights’.46 As a result, universities and
research organizations have been among the top UM

applicants in the Czech Republic, while there was
clearly no market-targeted commercialization goal pursued for the underlying inventions. While the system
has since been reformed, interview partners still point
to similar practices, for example when needing to fulfil
success metrics for EU projects in order to secure
funding.
Other than that, one can see that UMs are also used in
specific contexts, such as for satisfying the legal requirements of employee inventor rights (in Germany) or to
produce prior art, which was reported with both a positive connotation of ‘defensive publishing’ and a negative
connotation of strategic use against competitors.
Figure 2 shows the development of UM filings for
the time period between 2007 and 2017 (the latest available with WIPO as of 30 April 2019). The observed
constant to declining evolution of UM application filings in the nine EU countries from our EC study from
2015 continued also into 2017, corroborating interview
statements that in these countries the UM is mostly an
auxiliary tool with respect to the first-tier national patent system.
There was no evidence of ‘abuse’ in terms of creating
innovation-hindering UM thickets in the nine EU
countries we studied. This was attributed in interviews
to the fragmented UM systems in Europe and, for the
most part, smallish markets. There were fears by many
of our interview partners that if there would be a centrally enforceable UM system available at European
level, the situation might become comparable to the
Chinese situation, at least if such a UM system would
not be well designed. In China, the soaring number of
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UMs, fuelled also by further state incentives such as subsidies, are a major source of concern in terms of creating
of UM thickets47 which has been said to have developed
to the point of also harming local Chinese applicants.48

4. Discussion of results
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In the following section, we discuss the results in the
light of the research questions.
RQ1: What is empirically known about the impact of
UMs on innovation and inventive activity?
So far, evidence on the impacts of UMs on innovation
has been limited. The available literature documents
mostly, in historic contexts, impacts of UM systems in
countries that try to catch up technologically. For example, in Japan, UMs were successfully used in inward technology transfer as the system was designed to allow
Japanese firms to protect minor improvements over
imported technology.49 Once Japan matured technologically, demand and use of UMs dropped. Similarly, comparing the US and Korea, Kim et al.50 found that
patentable innovations contribute to economic growth
in developed countries, but not in developing ones. In
developing countries, UMs favour growth.
The only country where the impact of UMs was
studied more profoundly and at different points in time
was Australia. However, even in the Australian case, to
date, the different studies were not able to provide a
concluding picture of whether their UM system would
indeed foster innovation.51
This article and the underling EC study also could
not find a definitive answer to this question. Only in
parts is this rooted in the on-going and never-ending
discussion of whether patents spur or hinder innovation (which is a discussion applicable at least in part to
UM systems too, as these are also a form of patent system). Additional limitations are the fact that the EC
study was required to address 18 countries, which did
not allow for too much in-depth investigation of specific countries, the heterogeneity of the UM systems, or
the lack of extant, readily available evidence on use and
impacts of UM system at country level.
However, we were able to observe issues and specific
motive patterns. It became clear that the utmost advantage of UMs is speed of protection. Given that UMs provide more or less the same enforcement options as first-

tier patents, UMs are suitable for industries and inventions with short product life cycles. In conjunction with
the BOUM option, where it exists, UMs provide an important means to enforce pending patents. Other than
that, UMs provide functionality to create fast prior art
and are usable as an auxiliary tool to tackle specific issues
of the national first-tier patent system. As one interview
partner put it: ‘The real beauty of the UM is this ability
to tackle a number of specific problems one may encounter in our national environment. It offers a range of
strategic options, but we use it rarely and purposefully.’
Also notable is our finding that there are some six
major parameters to tweak and design a UM-System
from a first-tier patent system. Where some parameters
are less problematic (term of protection, protectable subject matter), others will cause problems and discussions
in practice (different levels of inventive step, lack of substantive examination, to a lesser degree relative instead
of absolute novelty). The biggest disadvantage is lack of
legal certainty due to a lack of substantive examination,
an issue that can be offset to a degree with optional/
mandatory search reports. Another disadvantage is the
lack of international harmonisation. An important issue
is the lack of awareness on the specifics of UMs with important actors in national innovation systems. This can
lead to ill-designed policy measures and—from the point
of view of the policymakers and regulators, who wish to
foster innovation—undesirable UM applicant behaviours
who file for UMs under incorrect pretexts.
Also of note is the need to identify and analyse UMlike features of underlying national first-tier patents to
help understand the impact dynamics of UM systems.
RQ2: What is the importance and role of using UMs
for small entities? Do the UM systems deliver on their
stated purpose of being a lower cost ‘small patent for small
inventors’?
Our research has shown that the UM systems in
question can hardly fulfil the widely marketed function
of being the cheap ‘small patent for small inventors’.
Being able to have small inventions protected goes
hand-in-hand with low / lower inventive step requirements. Given the difficulties of defining a level of inventive step in between pure novelty and non-obviousness,
there is a clear trend to treat UMs and first-tier patents as
similar in this context. It might be that first-tier patents
are already sufficient to protect minor advancements over
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patents, when they pertain to investments and when
they pertain to negative financial burdens.

5. Concluding remarks and
recommendations
This article provided an outline of the results of impacts
seen of UM legislation in nine EU-countries. It updated an
earlier, more comprehensive EC study, with the addition
particularly of recent legal developments in France and
Spain, which showed a continuing move towards more harmonisation and higher examination/protection standards.
As the EC study was also made with possible future
developments in the EU in mind, the question also arose
whether there would be a need for action at European
level, such as with respect to more harmonization or even
the introduction of unitary UM system. In the interviews,
views were divided between outright opponents—which
were mainly from countries without an UM in Europe,
and here particularly the UK—watchful opponents,
watchful supporters and out-right supporters.
In the end we recommended that:
(i) no decision on a ‘unitary’ UM at the European
level be made at this time, until experience is built
up with the unitary patent system;
(ii) an investigation is conducted into the possibilities
and pursuit of a careful harmonization approach
or, in parallel or alternatively,
(iii) perceived shortcomings are addressed directly in
the patent system rather than via UMs;
(iv) improvement of know-how and awareness on UM
protection is encouraged;
(v) a review of monetary incentive systems for UMs
in European-funded projects is undertaken; and
(vi) the European Commission is more involved in international discussions related to UMs.
We also developed a suggestion for possible elements of
how a unitary UM could look, which differed in parts to
the earlier proposal of the Commission—it stands to reason that after Brexit and after successful introduction of
the unitary patent, chances are high that the UM book
will again be opened at the European level in the future,
and chances of a unitary UM system being adopted, without the UK participating, may be larger than in the past.
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the prior art. In terms of costs, one result was that cost
savings may not be that high as one could expect. Costs
seem primarily driven by the costs of patent attorneys
drafting the specifications, which are hardly different
from those drafting first-tier patent specifications.
RQ3: What are implications for policymakers and regulators who wish to address the cost barrier for patenting
faced by SMEs?
One of the first things to consider is to define the exact problem: what is it that regulators and lawmakers
want to solve when they say they want to address the
cost barrier for patenting for SMEs? Interview evidence
in our study suggests that even SMEs themselves have a
nuanced view on this issue. For example, an SME in
Germany opted for the costs of applying for a patent to
be high. The rationale for this is that high prices would
a) ensure quality examination and b) avoid the filing of
thickets of patents by large firms that would inhibit the
freedom-to-operate (FTO) of SMEs. FTO was seen as
much more important to this SME, which stated that
this reflects the situation of a typical German
‘Mittelstandfirm’ (few important and patented inventions, technology leader in a specific segment, focussed
on producing its own goods and services).
This aside, there are other measures to decrease the
costs of patenting, the said fee reductions and grants/subsidies for patenting costs. However, again there is mostly
only overview research on the effects of such measures.52
The available results indicate that fee reductions and subsidies alone may have undesired filing effects similar to
what was described with the system of performance-based
funding in the Czech Republic.53 Better-performing subsidy services are often part of a portfolio of IP support
services that aim to support SMEs in much more tailored
ways dealing with IP and improving their IP management.54 A case in point is the German WIPANO55 (formerly known as INSTI) patent subsidy, where a subsidy is
only paid for the first patent an SME files, and only if it
follows a stringent process using consulting and advice
from IP professionals.56 The subsidy hereby acts as a carrot for actually training and awareness raising.
Overall, we believe awareness raising and training to
be an important corner stone of a policy addressing the
cost issue: for policy makers so that they can design
measures that leverage rather than inhibit the effects of
UM and patent systems, and for SMEs so that they can
more easily understand the nature of the costs of
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