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1 Einleitung

1.1 Motivation

Warum ist es wichtig, sich über die mögliche Patentierung von Erfindungen Gedanken
zu machen? Bringt das aktuelle Patentsystem eventuell mehr Nachteile als Vorzüge mit
sich und ist überhaupt eine Regelung von Nöten? Anfangs bestanden Erfindungen aus dem
Zusammenspiel beziehungsweise der Zusammensetzung von physischen Komponenten, die
ein Ziel verfolgen. Nach und nach wurde Software zum Bestandteil dieser Komponenten,
bis einige Erfindungen ausschließlich auf Software beruhten. Die Regeln für Patentierung
in Deutschland beschränken sich momentan allerdings auf das Zusammenspiel dieser
Komponenten und nicht auf die Software selbst, weshalb die Frage zu klären ist, ob die
selben Regeln für physische Erfindungen auch für reine Software gelten sollten.

1.2 Ziele und Aufbau

Im Rahmen dieser Ausarbeitung für das Modul „Informatik und Gesellschaft“ möchten wir,
Studierende an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, die Frage „Wie sollte die
Gesetzesgrundlage im Bezug auf Softwarepatente in Deutschland aussehen?“ bearbeiten.
Die Beschränkung der Fragestellung auf Deutschland erlaubt es uns, anhand der aktuellen
Gesetzesgrundlage zu arbeiten und somit spezifischer und weitgreifender zu argumentieren,
ohne dass Eigenarten für andere Staaten in Betracht gezogen werden müssen. Eine weitere
Einschränkung besteht darin, dass sich auf Softwarepatente fokussiert wird, da diese
explizit vom deutschen Patentgesetz ausgeschlossen sind. Dabei werden aber natürlich auch
allgemeine Aspekte des Patentsystems betrachtet, welche auch Einfluss auf Softwarepatente
haben.

Zuallererst möchten wir über die aktuelle Patentlage informieren und eine Diskussion
über das Für und Wider des aktuellen Patentsystems anregen. Weiterführend möchten wir
in Form einer Gegenüberstellung verschieden starker Argumente nicht nur informieren,
sondern auch evaluieren, ob die momentane Regelung bereits sinnvoll ist, ob sie optimiert
werden kann oder vollständig abgeschafft und möglicherweise ersetzt werden sollte.
Im Falle einer möglichen Optimierung der Gesetzeslage möchten wir uns mit möglichen
Verbesserungsvorschlägen befassen, also genau klären, wie die Regelungen unserer Meinung
nach abgeändert werden sollten, um vorhandene Nachteile abzuschwächen oder gar ganz zu
eliminieren, und ein möglichst optimales System für alle Beteiligten zu erschaffen.
Falls wir zu dem Schluss kommen, das Patentsystem müsse vollständig abgeschafft werden,
sollte abgewägt werden, ob Alternativsysteme in Kraft treten sollten und ob überhaupt eine
Regelung nötig ist.
Selten existiert ein perfektes System, über das sich alle Beteiligten einig sind, daher möchten
wir anschließend eine oder mehrere Meinungen herausstellen.
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2 Grundlegende Fakten

2.1 Begriff Patent

Im folgenden Abschnitt wird zum einen erklärt, was Patente überhaupt sind, zum anderen
ihre Existenz begründet und anschließend auf den Begriff Softwarepatente eingegangen.

2.1.1 Was ist ein Patent?

Der Begriff Patent bezeichnet ein gewerbliches Schutzrecht für Erfindungen technischer Art,
welches der EigentümerIn ein zeitlich begrenztes, alleiniges Nutzungsrecht gewährt. Die
Ausstellung erfolgt auf Grundlage des Patentgesetzes und die maximale Lebensdauer eines
ausgestellten Patents beträgt gemäß §16 des Patentgesetzes in Deutschland 20 Jahre, wobei
regelmäßig Gebühren bezahlt werden müssen, um das Patent aufrechtzuerhalten [Bu36].
Der Fälligkeitszeitpunkt, die Dauer des Patents und die Höhe der Gebühren variieren von
Staat zu Staat. Grundsätzlich sind alle Erfindungen, die neu und gewerblich anwendbar sind
und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, patentierbar.

2.1.2 Warum gibt es Patente?

Patente sind von enormer Bedeutung für die Wirtschaft, da die HalterIn eines Patents in
Deutschland bis zu 20 Jahre vor Nachahmung der Innovation bewahrt wird und das exklusive
Vermarktungsrecht erhält. Dadurch werden alle investierten Kosten und Ressourcen, die zur
Entwicklung der Erfindung nötig waren, geschützt und erlauben den EntwicklerInnen auf
diese Weise mehr Risikobereitschaft bei dem Investieren in neue Ideen.
Das Patent liefert für jede erfindende Person die wesentliche Voraussetzung, um eine Idee zu
monetarisieren und zu gewährleisten, dass die Gewinne, die eine Erfindung einbringt, nicht
an Konkurrenten fließen. Selbst wenn die Idee nicht selbst umgesetzt wird, ist es möglich,
die Nutzung des Patents mittels einer entsprechenden Lizenz an andere Unternehmen oder
ErfinderInnen zu verkaufen [De17b].

2.1.3 Was wird unter einem Softwarepatent verstanden?

Für den Begriff des Softwarepatents hat sich bisher keine genaue Definition etabliert.
Wenn von einem Softwarepatent gesprochen wird, ist grundsätzlich die Rede von einem
Patent, welches ein oder mehrere Computerprogramme schützen soll. Unterschieden werden
muss zwischen Software als solcher, also das Produkt reiner Programmierung, und der
Patentierung eines Konzepts, die eine Idee vor Nachahmung bewahrt.
Die Fragestellung dieser Ausarbeitung bezieht sich explizit auf Softwarepatente, die Software
als solche patentieren.



To patent or not to patent? 3

2.2 Aktuelle Situation des Patentrechts in Deutschland

In diesem Abschnitt wird die aktuelle Gesetzesgrundlage bezüglich Patente innerhalb
Deutschlands dargestellt.

2.2.1 Was kann patentiert werden?

In Deutschland können jegliche technische Erfindungen patentiert werden, wenn sie die
folgenden Kriterien erfüllen: Die Erfindung muss neu sein, sie gehört also nicht zum
aktuellen Stand der Technik. Laut des Deutschen Patent und Markenamtes (kurz DPMA)
umfasst der Stand der Technik alle Kenntnisse, „ die vor der Anmeldung der betreffenden
Erfindung weltweit in jeder erdenklichen Weise der Öffentlichkeit zugänglich waren. Dies
kann unter anderem durch schriftliche oder mündliche Beschreibungen, Benutzung oder
Ausstellung der Fall sein“ [De19b]. „ Selbst wenn die Erfindung weltweit neu ist, muss
sie nicht automatisch zum Patent führen “ [De19b]. Sie muss auf einer „ erfinderischen
Tätigkeit“ beruhen, um patentwürdig zu sein. Das bedeutet, es darf keine naheliegende Lö-
sung ausgehend von bisherigen Lösungen sein. Auch wenn sie kleinere Neuerungen besitzt,
muss sie sich im ausreichendem Maße von dem aktuellen Stand der Technik abheben. Das
letzte Kriterium für die Patentierung neuer Erfindungen ist die gewerbliche Anwendbarkeit.
Die patentierte Erfindung muss „ auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der
Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden [können]“ [De19b]. Dies gilt jedoch nicht
für computerimplementierte Erfindungen. Diese werden als Programme für Datenverarbei-
tungsanlagen klassifiziert und vom Patentgesetz nicht als Erfindung angesehen [Bu]. Somit
gibt es nach §1 Abs. 3 Satz 3 PatG keine direkten Softwarepatente in Deutschland.
Das Deutsche Patent- und Markenamt (kurz DPMA) sagt jedoch auch, dass „eine com-
puterimplementierte Erfindung ein Patent erteilt werden [kann], wenn sie eine abstrakt
formulierte Lösung des zugrunde liegenden technischen Problems mit technischen Mitteln
angibt“ [De19a]. Es ist also möglich ein Patent im Zusammenhang mit einer Erfindung,
welche Software benötigt, zugesprochen zu bekommen. Ein gutes Beispiel hierfür wäre
ein Industrieroboter. Dieser wird durch die dazu gehörige Software gesteuert. Da hierbei
neben Software auch physische Komponenten zum Einsatz kommen, ist diese Erfindung
als technisch zu beurteilen und somit kann der Roboter im Zusammenhang mit seiner
zugehörigen Software durchaus dem Patentschutz zugänglich sein. Die reine Software für
den Roboter wäre an sich vom Patentschutz ausgeschlossen.

2.2.2 Was kann nicht patentiert werden?

Prinzipiell kann nichts patentiert werden, was gegen die oben genannten Kriterien verstößt.
Das umstrittenste Kriterium für die Patentwürdigkeit ist jedoch die Definition einer techni-
schen Erfindung.Was wird als technische Erfindung angesehen und was nicht? Das Deutsche
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Patent- undMarkenamt gibt keine genaueDefinition an, was als technische Erfindung gilt. Sie
geben aber einige nicht patentierbare Bereiche und Beispiele an. Hier zu nennen wären Ent-
deckungen, also das Auffinden von Vorhandenem, z.B. Magnetismus und Röntgen-Strahlen.
Des Weiteren werden folgenden Dinge vom Patentschutz ausgeschlossen: wissenschaftliche
Theorien, mathematische Methoden, ästhetische Formschöpfungen, Pläne, Regeln und
Verfahren für gedankliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen
und die Wiedergabe von Informationen [De19b].

2.2.3 Internationales- und Europarecht

Das Patentsystem unterscheidet sich je nach Staat stark. Während in den USA sich Soft-
warepatente bereits stark etabliert haben, sind reine Softwarepatente in bspw. Deutschland
nicht zulässig. Auch im Europarecht ist Software als solche nicht patentfähig. Sie ist vor
allem durch das Urheberrecht geschützt. Durch das Europäische Patentübereinkommen
wird die Patentierung von Computerprogrammen untersagt, da nur technische Erfindungen
patentfähig sind. Dies ist durch den Artikel 52 Abs. 2 Satz c) geregelt. Hier wird festgelegt,
dass "Programme für Datenverarbeitungsanlagen"keine Erfindung darstellen [Eu]. Reine
Softwarepatente werden also auch beim Europäischen Patentamt nicht als patentfähig
eingestuft.

2.2.4 Urheberrecht

Die Einführung des Patentsystems ist auf Grundlage des Ideenschutzes entstanden. Doch
wenn dieser nur die „ abstrakt formulierte technische Lehre, nicht aber für den konkreten
Programmcode“ [De19a] schützt, ist der Programmcode somit ungeschützt? Hier gibt es
eine klare Antwort: Nein! Der Programmcode wird durch das Urheberrecht geschützt. In
Deutschland ist Software durch das Urheberrechtsgesetz geschützt. Die Paragraphen §69a
und §69g des Urheberrechtsgesetzes spiegeln die für Software relevanten Gesetzte wider.
Durch das Urheberrecht wird nur die äußere Form geschützt, aber jedoch nicht die dahinter
stehenden Ideen, Verfahren, Arbeitsweisen und mathematischen Konzepte [Wo19]. Anders
als im Patentsystem muss beim Urheberrecht jedoch kein Antrag auf das Urheberrecht
gestellt werden, sondern das Urheberrecht tritt bei Erstellung des Codes in Kraft. Es ist also
im Gegensatz zum Patent völlig kostenlos und hält bedeutend länger als die maximal 20
Jahre, die ein Patent schutzwürdig ist. Nach §64 UrhG erstreckt sich das Urheberrecht in
Deutschland bis zu 70 Jahre nach dem Tod der Person der Urheberschaft. Das Urheberrecht
ist jedoch auchmit einigen Problematiken behaftet. Zum einen entsteht bei der Umschreibung
des Quellcodes oder Übersetzung in einen anderen Quellcode, wieder ein neues Urheberrecht
für den neu erzeugten Quellcode. Hier sehen wir also nochmals, dass nur die Form und
nicht die dahinter stehende Idee geschützt ist. Des Weiteren ist der Nachweis von einer
Urheberrechtsverletzung im Gegensatz zu einer Patentrechtsverletzung in der Praxis deutlich
schwieriger [Be]. Es lässt sich also sagen, dass die beiden Schutzmechanismen gerade für
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die Softwareentwicklung eng miteinander verwoben sind, sie schützen allerdings nicht die
selben Dinge.

2.2.5 Patentierungskosten

Im folgenden Abschnitt werden die entstehenden Kosten für die Patentanmeldung und
mögliche weitere Kosten für die InhaberInnen von Patenten und andere Unternehmen
dargestellt.

Initialkosten und jährliche Kosten

Die Initialkosten teilen sich in mehrere Gebühren auf. Die erste Gebühr ist die An-
meldung an sich. Hier unterscheidet sich, ob diese in elektronischer (40e) oder in
Papierform (60e) abgegeben wird. Zusätzlich wird eine Rechercheantragsgebühr in
Höhe von 300e fällig. Für das Prüfungsverfahren müssen im Anschluss bei gestelltem
Antrag 150e bzw. bei nicht gestelltem Antrag 350e bezahlt werden. So belaufen sich die
Initialkosten für eine Patentanmeldung auf minimal 390e und maximal auf 510e.

In Tabelle 1 sind die jährlichen Kosten gelistet, die für ein laufendes Patent gezahlt werden
müssen. Im Graph 1 sind diese Kosten kumuliert veranschaulicht, sodass sich nach 20
Jahren nur für die jährlichen Gebühren Gesamtkosten von 13170e ergeben. Die gelisteten
Kosten fallen dabei jeweils nach 3, 5, 7,5 und 11,5 Jahren an [pa16].

Jahr Gebühren in e Jahr Gebühren in e Jahr Gebühren in e
1 0 8 240 15 1060
2 0 9 290 16 1230
3 70 10 350 17 1410
4 70 11 480 18 1590
5 90 12 620 19 1760
6 130 13 760 20 1940
7 180 14 910

Tab. 1: Jahresgebühren per Anno

Lizenzkosten

Die Kosten für eine Lizenz basieren vollständig auf Verhandlungsbasis. Die Kosten
können dabei in Form vom Pauschalgebühren erhoben werden, sodass eine vereinbar-
te Summe für die Nutzung der patentierten Erfindung gezahlt wird. Es können auch
Kostenbeteiligungsgebühren festgelegt werden, sodass LizenzinhaberInnen sich an den
laufenden Kosten der Patentierung beteiligen müssen. Alternativ bzw. ergänzend können
die Lizenzgebühren anhand eines Anteils des Nettoverkaufspreises pro Stückzahl des
verkauften Produkts festgemacht werden. Übliche Lizenzsätze pro Stückzahl sind dabei
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Abb. 1: Jahresgebühren für bestehende Patente [De20c]

0.5% bis 10%, wobei diese von Faktoren wie der Branche oder Umsatzlage abhängen.

Kostenreduktion

Bei dem DPMA kann für ein Patent bzw. ein Gebrauchsmuster eine Lizenzbereit-
schaftserklärung abgegeben werden. Hierbei werden die Jahresgebühren für jedes Jahr um
50% reduziert. Jedoch kann jeder, der ordnungsgemäß eine Benutzungsabsicht bei der
inhabenden Person der Erfindung anzeigt, für einen angemessene Vergütung eine Lizenz
erwerben und anschließend die Erfindung selbst benutzen.
Abseits der Reduktion der Jahresgebühren mittels einer Lizenzbereitschafterklärung kann
beim DPMA Verfahrenskostenhilfe für folgende Gebühren beantragt werden.

• Anmeldegebühr (§ 34 PatG)

• Recherchegebühr (§ 43 PatG)

• Prüfungsantragsgebühr (§ 44 PatG)

• Weiterbehandlungsgebühr (§ 123a
PatG)

• Jahresgebühren (§ 17 Abs. 1 PatG)

• Verfahrenskosten im Einspruchsver-
fahren (§ 59 PatG)

• Verfahrenkosten zur Beschränkung
und zum Widerruf des Patents (§ 64
PatG)

• Beschwerdegebühr (§ 73 PatG)
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Die Verfahrenskostenhilfe wird dabei hauptsächlich nur genehmigt, wenn die Kosten nicht
oder nur zum Teil aufgebracht werden können [De20b].

Recherchekosten

Neben den Recherchekosten bei der Anmeldung ist es außerdem angebracht, vor
der eigentlichen Entwicklung der Erfindung Patentrecherche zu betreiben. Diese Recherche-
kosten fallen dabei nicht nur für PatentinhaberInnen an. Andere Unternehmen, die an einer
Entwicklung einer Erfindung interessiert sind, sollten auch Recherche betreiben, um sicher
zu stellen, dass ihre Erfindung kein bestehendes Patent verletzt.
Die Kosten für die Patentrecherche sind stark abhängig von der investierten Zeit in die
Recherche, der Komplexität der Erfindung und dem Honorar der Recherchierenden. Dass
dieser Prozess komplex, zeitintensiv und kostspielig ist, zeigt, dass externe Unternehmen be-
ziehungsweise PatentanwältInnen speziell für die Recherche beauftragt werden. Abgesehen
davon, dass die Kosten hier auch von der investierten Zeit und Komplexität der Erfindung
abhängen, ist das Honorar von PatentanwältInnen im Gegensatz zu RechtsanwältInnen
staatlich nicht festgelegt.
Beispielsweise können Recherchekosten für PatentanwältInnen zwischen 1000e bis 5000e
liegen [pa16; unb; un21b]. Es ist auch möglich, dass PatentanwältInnen den gesamten
Anmeldeprozess übernehmen, dabei können 5000e bis 10000e Anwaltskosten entstehen
[pa16].

Patentklagen/Rechtsstreit

Kosten für einen Rechtsstreit sind schwer zu beziffern, da diese in der Regel nicht
offen gelegt werden und es auch stark auf die patentinhabende und die patentverletzende
Person ankommt. Allerdings sind die Kosten für einen Rechtsstreit wohl deutlich höher als
die Summe, die von den PatentinhaberInnen gefordert wird, sodass sich ein Rechtsstreit
ohne Versicherung aus finanziellen Gründen kaum bis gar nicht lohnt [Tw16].
Um sich als UnternehmerIn vor hohen Kosten von Rechtsstreitigkeiten zu schützen, kann
eine Patentrechtsschutzversicherung oder eine Patenthaftpflichtversicherung abgeschlossen
werden. Die Patentrechtsschutzversicherung teilt sich auf in defensiven und offensiven
Rechtsschutz.
Der defensive Rechtsschutz sichert den Versicherten Ansprüche gegenüber von Kon-
kurrenten auf eigene Patente ab. Inbegriffen sind hier die Anwalts- und Gerichtskosten,
die den versicherten Personen entstehen. Anwaltskosten werden allerdings nach dem
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) versichert. In der Realität werden Anwälte nach
Stundensätzen bezahlt und so werden oftmals nicht die kompletten Anwaltskosten erstattet.
Die jährlichen Kosten für eine Rechtsschutzversicherung mit defensivem Rechtsschutz bei
der Gesellschaft für Marken- und Patentrechtsschutzversicherung (GMP) belaufen sich je
nach Deckungssumme auf beispielweise 399€ bis 973€ [una].
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Mit dem offensiven Rechtsschutz werden Kosten abgedeckt, die entstehen, wenn die
versicherte Person ihre eigenen Ansprüche von Patenten und Gebrauchsmustern an
Dritten durchsetzen möchte. Die jährlichen Kosten für eine Rechtsschutzversicherung
mit offensivem Rechtsschutz bei der GMP belaufen sich je nach Deckungssumme auf
beispielsweise 1848€ bis 4260€ [una].
Die Patenthaftplichtversicherung sichert Folgekosten eines verlorenen Rechtsstreits ab. Das
heißt sie übernimmt Schadensersatzzahlungen an die patentinhabende Person, welche sie
beispielsweise als Lizenzkosten eigentlich hätte zahlen müssen. Da für die Versicherungen
hier ein großes Risiko entsteht sind Angebot für Patenthaftpflichtversicherungen quasi nicht
existent [un21a].

Gesamtkosten

Insgesamt lässt sich zu den Kosten festhalten, dass die initialen Anmeldegebühren,
die sich auf maximal 510e belaufen, lediglich ein sehr kleiner Teil der Gesamtkosten sind.
Die jährlichen Gebühren übersteigen diese bereits nach sieben Jahren und machen nach
zusätzlichen Jahren den Großteil der Kosten aus. Mit den Kosten für die Recherche bzw. des
Honorars des Anwalts fallen sehr leicht mehrere tausend Euro an. Dieser Betrag kann zwar
für kleinere Unternehmen oder Privatpersonen schwer aufbringbar sein, jedoch wird der
Betrag bereits durch eine mögliche Lizenzbereitschaftserklärung und durch eine mögliche
Verfahrenskostenhilfe stark gesenkt, sodass der Betrag sowohl für Kleinunternehmen als
auch Großunternehmen angebracht erscheint.

2.2.6 Überleitung

Nachdem nun die wichtigsten Fakten dargelegt wurden, folgt nun eine Reihe von Pro- und
Kontra-Argumenten, die sich sowohl auf die Patentierung von Software beziehen, als auch
auf Patente im Allgemeinen. Dabei möchten wir aufzeigen, dass sowohl positive als auch
negative Aspekte im Patentsystem existieren. Eine direkte Gewichtung der Argumente
möchten wir dabei nicht vornehmen, da die Aussagekraft der Argumente von den eigenen
Wertevorstellungen und Prioritäten abhängt.

3 Argumentation

3.1 Philosophische Herleitungen des Patentrechts

In den folgenden zwei Abschnitten wird die theoretische Rechtfertigung des Patentrechts
aus den philosophischen Konzepten der Nutzethik und der Arbeitstheorie des Eigentums
hergeleitet.
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3.1.1 Ökonomischer Utilitarismus

„Der Kongreß hat das Recht:
[...]den Fortschritt von Kunst und Wissenschaft dadurch zu fördern, daß
Autoren und Erfindern für beschränkte Zeit das ausschließliche Recht an ihren
Publikationen und Entdeckungen gesichert wird;“ [Bo87]

Das obige Zitat stammt aus Artikel 1 Abschnitt 8 der Verfassung der Vereinigten Staaten
von Amerika. In diesem Abschnitt werden alle Rechte des neu gegründeten Kongresses
nacheinander aufgezählt und teilweise begründet. Die sogenannte „Patent- und Urheber-
rechtsklausel“ legt die rechtliche Grundlage und liefert die Begründung für den Schutz des
geistigen Eigentums in den USA.

Das hier ausschließlich herangezogene Begründungsmotiv ist ein „utilitaristisch wirt-
schaftliches“, wie Justice Clark im Fall Graham v. John Deere Co. darlegte [Un66]. In
der Mehrheitsmeinung schrieb er, dass die Idee für ein Patentrecht in der amerikanischen
Verfassung auf den Gründervater Thomas Jefferson zurückginge. Jefferson standMonopolen
sehr misstrauisch gegenüber und stützte seine Überlegungen für ein Patentrecht, welches
ein zeitlich begrenztes Monopol auf eine Erfindung darstellt, dabei nicht auf das morali-
sche Recht einer erfindenden Person an seiner Erfindung, sondern auf eine utilitaristisch
ökonomische Überlegung zur Förderung der Innovation und des Fortschritts.

Der Utilitarismus ist eine Form der zweckorientierten Ethik (auch: Nutzethik). Dieser Ethik
folgend müssen Handlungen danach bewertet werden in welcher Weise sie das Wohlergehen
der Betroffenen insgesamt steigern.

Jefferson tätigte nun eine Abwägung wonach er die Vorteile für die Bürger der USA, welche
aus einem Patentrecht erwachsen (namentlich die Erfindung neuer nützlicher Methoden,
Verfahren und Dinge) gegenüber den Nachteilen und zeitlich befristete Monopole als
gewichtiger ansah.

3.1.2 Arbeitstheorie des Eigentums

Nachdem die Verfassung verabschiedet worden war, mussten die einzelnen Bundesstaaten
diese ratifizieren. Zur Unterstützung dieser Bemühungen schrieben Alexander Hamilton,
James Madison und John Jay eine Serie von 85 Artikeln, welche in Zeitungen veröffentlicht
wurden und für die Annahme der Verfassung durch die Bundesstaaten argumentierten. Die
sogenannten Federalist Papers nehmen bis heute eine herausragende Rolle in der Interpre-
tation der Verfassung ein. Neben dem bloßen Text der Verfassung und der Begründung
Thomas Jefferson kann nun ebenso das Federalist Paper Nummer 43 zum weiteren Studium
der Legitimation des Patentrechts herangezogen werden [Ma09].
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In diesem argumentiert Madison als Begründung für die Patent- und Urheberrechtsklausel
mit dem Recht eines Menschen an den Früchten seiner Arbeit als grundlegende Legitimati-
onsquelle. Daher sieht Madison eine Erfindung beziehungsweise ein Patent als Eigentum
der UrheberIn an und weißt dem Staat die Aufgabe zu, dieses zu schützen, da das der
vorrangigste Auftrag eines solchen ist. Zusätzlich affirmiert Madison die von Jefferson
getätigten utilitaristisch ökonomischen Überlegungen, sieht diese jedoch nur als nachgelagert
zur Argumentation des Eigentums durch Arbeit an [MC14].

In seiner Begründung für den Eigentumscharakter von Erfindungen bezieht sich Madison
implizit auf John Locke der in seiner Arbeitstheorie des Eigentums die Rechtfertigung für
jenes in der aufgewendeten Arbeit für die Transformation eines natürlichen Rohstoffs in eine
nutzbare Form mittels Kreativität, Vorstellungskraft und Arbeit sieht. Diese Begründung
scheint sich ebenso auf die nicht-dingliche Domäne, daher geistiges Eigentum zu erstrecken,
falls angenommen wird, dass die Produktion von Ideen die Arbeit einer Person erfordert
[Hu88].

Aspekte dieser Sichtweise finden sich noch heute in den Patentsystemen viele Länder, so
weist Benkard darauf hin, dass die öffentliche Zuordnung einer erfindenden Person zu
ihrer Erfindung auf diese Überlegungen zurückzuführen sei [Be15][3]. Die Ausgestaltung
des deutschen und internationalen Patentrechts zeigt aber auch, dass diese Sichtweise
eines natürlichen Rechts auf die Erfindung durch die erfindende Person wenig Gewicht in
der Ausgestaltung der Gesetze hat. So würde nach dieser Argumentation das Recht einer
erfindenden Person an ihrer Erfindung nicht erlöschen und der Fortschritt käme zumErliegen,
da ErfinderInnen in ihrer Tätigkeit auf die Ideen ihrer Vorgänger aufbauen [Be15][3-4].
Ebenso zeigt die Möglichkeit der Vergabe von Zwangslizenzen, dass die Arbeitstheorie des
Eigentums heute nur einen kleinen Teil der Legitimation des Patentrechts ausmacht.

3.1.3 Konsequenzen

Aus diesen philosophischen Herleitungen der Validität von Patenten ergeben sich als
Konsequenz zwei Sichtweisen auf Patente im Allgemeinen.

Zum einen kann ein Patent nach der Arbeitstheorie des Eigentums, als Eigentum der
ErfinderIn angesehen werden. Diese Sichtweise scheint sich auszudrücken, indem Patente
verkauft, gekauft, lizenziert und aufgegeben werden können. Jedoch würde ein Patentrecht,
ausschließlich dieser Vorstellung folgend, die Verweigerung der Nutzung jeglicher Patente
erlauben müssen. So könnte ein Heilmittel erfunden werden und die UrheberIn könnte die
Nutzung durch Dritte einfach verweigern. Zum anderen können Patente als Handel zwischen
Gesellschaft und ErfinderInnen angesehen werden. Die getauschten Güter sind in diesem Fall
ein zeitlich begrenztes Monopol auf die Nutzung einer Erfindung und die Erschaffung neuer,
innovativer Produkte und Ideen. Diese Sichtweise geht auf die utilitaristisch ökonomische
Begründung zurück.
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3.2 Patente und der Offenlegungsaspekt

Naiv betrachtet sollte die Vergabe von Patenten kontraproduktiv für die Wirtschaft
eines Staates sein. Denn eine Erfindung ist „[...]eine schöpferische Leistung, welche die
Erreichung eines neuen Zieles mit bekannten Mitteln oder eines bekannten Zieles mit neuen
Mitteln ermöglicht[...]“ [Wi21] und daher etwas Immaterielles. Zwar kann sie Physisches,
also Materialien oder Gegenstände, zum Inhalt haben, sie selbst ist jedoch nur eine Idee.
Damit sind ihre Grenzkosten, also die Kosten, welche bei der Produktion einer zusätzlichen
Mengeneinheit entstehen, beinahe null. Diese Produktion einer weiteren Mengeneinheit ist
beispielsweise bei einer MP3 Datei der Kopiervorgang von einem Computer auf einen USB
Stick oder von einer Website auf die lokale Festplatte. Bei einer Erfindung ist die Produktion
einer weiteren Mengeneinheit das Erfassen einer Erfindung durch einen anderen Menschen.
Für die Argumentation sollen dabei nicht die theoretischen Folgekosten betrachtet werden,
welche einer erfindenden Person durch ausbleibende Lizenzzahlungen oder einen geringeren
Absatz ihrer Produkte entstehen könnten, falls mehr Menschen eine Erfindung erfassen und
nutzen.

Ein Patent vergibt ein zeitlich begrenztes Monopol für die Nutzung einer Erfindung an ihre
ErfinderIn, sofern diese die Erfindung offenlegt und dadurch andere in die Lage versetzt,
sie zu nutzen. Dieses zeitlich begrenzte Monopol stellt eine künstliche Verknappung
der Erfindung dar, denn als Null-Grenzkosten-Gut könnte die Erfindung (beinahe) ohne
Kosten von jedem Menschen auf dem Planeten genutzt werden. Die Rechtfertigung dieser
Verknappung ist eine pragmatische Abwägung und in der Offenlegung der Idee zu finden.
Die exklusiven Nutzungsrechte an einer Erfindung werden der erfindenden Person nur
deshalb zugesprochen, um ihr einen Anreiz zu geben, die Erfindung offenzulegen. Nach
Benkard ist die Offenlegung einer Erfindung der zentrale Aspekt des deutschen Patentrechts
[Be15][1-2]. Denn ohne den garantierten Schutz vor NachahmerInnen durch den Staat
würde eine Veröffentlichung der Erfindung zu dem Kopieren durch andere führen. Das
würde dazu führen, dass Dritte ein Produkt, welches die Innovation beinhaltet, günstiger
anbieten können, als die erfindende Person, welche ja ihre Kosten decken muss [Be15][3-4].

So ist festzustellen, dass erst das durch den Staat vergebene Ausschließlichkeitsrecht
die Offenlegung einer Erfindung überhaupt ermöglicht. Um bei der zuvor verwendeten
Terminologie zu bleiben, kann gesagt werden, dass erst die künstliche Verknappung das
Gut, also die Erfindung, als solches existent werden lässt.

Die Offenlegung ist aus verschiedenen Gründen wirtschaftspolitisch erwünscht. Zum
einen kann eine veröffentlichte Erfindung nicht mit dem Tode oder der Vergesslichkeit der
ErfinderIn verlorengehen. Zum anderen kann eine veröffentlichte Erfindung von anderen
genutzt werden, um darauf aufzubauen. Der Aufbau kann entweder durch die Lizenzierung
der Erfindung geschehen oder durch das Verwenden der in der Offenlegung enthaltenen
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Informationen zur Findung einer anderen Lösung. In beiden Fällen kann die geleistete Arbeit
der ErfinderIn von anderen verwendet werden und ermöglicht so Fortschritt [Be15][1-2].
Eine Lizenzierung kann darüber hinaus zur Abzahlung der Investitionskosten beitragen.

Ein weiterer Faktor wird deutlich, wenn wir für ein Gedankenexperiment voraussetzen,
dass der Patentschutz nicht gegeben ist. Wie bereits beschrieben, würde die Abwesenheit
eines gesicherten exklusiven Nutzungsrechts durch den Staat dazu führen, dass Dritte eine
Erfindung einfach nachahmen könnten und die ErfinderIn keine Möglichkeit besäße, die
aufgewendeten Kosten auszugleichen. Also würde eine erfindende Person versuchen ihre
Erfindung möglichst gut und möglichst lange geheim zu halten. Das würde zum einen
eine größere Geheimhaltung gegenüber LieferantInnen und KundInnen erfordern, zum
anderen, falls es sich bei der ErfinderIn um ein Unternehmen handelt, auch eine verstärkte
Geheimhaltung innerhalb diesem verursachen. Eine Beschränkung des Informationsflusses
zur Wahrung der Geschäftsgeheimnisse führt in beiden Fällen zu großen Ineffizienzen in der
Zusammenarbeit und dem Warenkreislauf. Das ist besonders innerhalb eines Unternehmens
hervorzuheben, da auf einer „Need-to-know Basis“ gearbeitet werden müsste. Jede
beschäftigte Person würde nur die Informationen besitzen, die essentiell zur Ausführung
ihrer Aufgabe sind. Jedoch kann nie gewusst werden, welches Informationsquantum in
einem bestimmten Menschen zu einem Gedankenblitz und somit zu einer neuen Erfindung
oder einer Verbesserung der Erfindung führt [Gr21]. Diese Problematik scheint in der
Wissensökonomie, wo der Anteil an Informationen am Wirtschaftskreislauf besonders hoch
ist, betont zu sein.

Nun stellt sich neben der Frage nach der generellen Gültigkeit der angeführten Überlegungen
zusätzlich die Frage, ob diese ebenso für Patente auf Software gültig sind. Dabei ist
vor allem relevant, ob Erfindungen im Bereich von Software große Investitionskosten
benötigen, die es zu amortisieren gilt, ob Erfindungen im Bereich der Software nicht
eigentlich trivial sind und somit keine richtige Erfindung darstellen und ob die Abwägung
zwischen Veröffentlichungsinteresse und künstlicher Verknappung der Idee ebenso gegeben
ist. Bezüglich des letzten Punktes ließen sich beispielsweise die EntwicklerInnen freier
Software anführen, die in ihrer Arbeit besonders behindert werden.

3.3 Patente haben keine Zäune

Die hier beschriebenen Sachverhalte beziehen sich auf Erfahrungen aus dem amerikanischen
Patentsystem in denen Softwarepatente seit den 1990er Jahren möglich geworden sind.
Natürlich sind die Beobachtungen davon geprägt, allerdings sind die grundlegenden
Eigenschaften der Patentkategorien auch bei leicht anderer rechtlicher Ausgestaltung
gegeben.
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Patente sind ein Eigentumsrecht an Ideen, dass Sicherheit vor Nachahmung bieten soll,
um so Investitionen von Erfindern zu schützen [BM08][6-8]. Damit ein Eigentumsrecht
erfolgreich das Wirtschaftsgeschehen fördert, muss es zwei Eckpunkte erfüllen. Zum einen
muss es eindeutig darüber informieren, dass es sich bei etwas um Eigentum handelt. Zum
anderen muss klar werden, wessen Eigentum es ist [BM08][46-47].
Ein gutes Beispiel für ein funktionierendes Eigentumsrecht ist das Landeigentum. Das
Grundbuch enthält alle relevanten Daten zu rechtlich bindend ausgemessenen Grundstücken.
Dabei lässt sich anhand der Grundstücksbeschreibung klar abgrenzen welches Land zu
welchem Grundstück gehört. Außerdem kann anhand der Lage des Grundstücks einfach
bestimmt werden, wo das Grundstück im Grundbuch aufgeführt ist. So kann der Eigentümer
ermittelt werden. Außerdem ist davon auszugehen, das jedes Grundstück einen Eigentümer
hat, und um bekannt zu machen, dass das Land einen Besitzer hat, reicht es aus, einen
Zaun aufzustellen. Diese einfachen Praktiken erlauben Landnutzung und Landgeschäfte mit
großer Rechtssicherheit, und fördern die Wirtschaft mit Land durch Risikominimierung für
alle Beteiligten [BM08][51-56].
Ähnlich verhält es sich mit Patenten auf chemische Substanzen und Prozesse (Chemiepaten-
te). Mit chemischen Formeln existiert eine standardisierte und exakte Sprache. Damit lassen
sich Patente und Ansprüche klar von einander abgrenzen. Es ist also unmöglich, dass es
Patente gibt die identische Ansprüche formulieren. Außerdem können Patente und Literatur
mit der Sprache indiziert und durchsucht werden. So können Erfinder, Patentprüfer und
-anwälte einfach herausfinden ob eine bestimmte Substanz oder Prozess bereits patentiert ist.
Ebenso können Chemiker das in den Offenlegungsschriften formulierte Wissen für ihre
Forschung finden und anwenden. Durch die Möglichkeit der genauen Beschreibung eines
Anspruches und der daraus resultierenden exakten Abgrenzung von Ansprüchen können
Patente mit ungenau formulierten Ansprüchen abgelehnt werden. Aufgrund der einfachen
Entdeckung kann der Stand der Technik besser durchblickt und Patente auf dem Stand der
Technik abgelehnt werden. Zusammen führt dies zu einer deutlich geringeren Anzahl von
patentunwürdigen Patenten als bei herkömmlichen Patenten [BM08][18,107];[ML12][296f].

Für andere Felder gibt es eine solche Sprache nicht. Deshalb müssen die Erfindungen
umschrieben werden, diese Beschreibungen sind zwangsläufig ungenauer als beispielsweise
jene von Chemiepatenten [ML12][298].
Dieses Problem ist bei Softwarepatenten besonders betont, da Ansprüche in Softwarepaten-
ten häufig besonders abstrakt sind. Das liegt zum einen daran, dass nicht genauer definierte
Branchenbegriffe genutzt werden, die sich mit der Zeit weiterentwickeln. So kann sich
der Anspruch mit der Zeit zu einem Anderen entwickeln, als er zum Anmeldezeitpunkt
verstanden wurde. Außerdem kann es sein das diese Begriffe in einer anderen Branche nicht
oder anders verstanden werden [BM08][200].
Zum anderen ist es für die Software in der Regel häufig relevanter und einfacher die
Funktion zu beschreiben, aber nicht die Implementierung. Das führt aber dazu, dass
grundverschiedene Implementierungen der gleichen Funktion auch durch das Patent
geschützt sind [BM08][204,210f].
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Zum dritten können zwei Algorithmen oder Verfahren äquivalent sein, ohne dass dies
bekannt ist. Wo verläuft aber dann die Grenze zwischen den beiden, wenn die Äquivalenz
bekannt wird. Schützt ein Patent auf das eine auch das andere, obwohl die ursprüngliche
Erfindung nur aus dem einen Algorithmus bestand [BM08][201-203]?

Ein weiteres Problem von Patenten ohne exakte Sprache ist, dass sie sehr schlecht
durchsuchbar sind. Eine Erfindung gegen alle Patente abzugleichen, ist schlichtweg
unmöglich, stattdessen muss strategisch nach relevanten Patenten gesucht werden. Eine
Möglichkeit ist, nach Schlagwörtern zu suchen. Das ist allerdings ohne gute Schlagwörter
nicht sehr erfolgversprechend. Ohne exakte Sprache, wenn (informelle) Branchenbgriffe
genutzt werden, ist es sehr schwer, ein Patent aus einer anderen Branche zu finden, welches
andere Begriffe nutzt. Es ist sehr schwer, ein älteres Patent zu finden, in dem die Begriffe
anders genutzt wurden. Es ist sehr schwer, ein Patent zu finden, das auf einen äquivalenten
Algorithmus ausgestellt ist, der ganz anders dargestellt wird. Andere Methoden wie,
das Suchen von Patenten der gleichen Person oder Firma, die ein bekanntes relevantes
Patente angemeldet haben, sind auch nicht besser darin, alle relevanten Patente zu finden
[ML12][297-301].

Zusammen genommen können all diese Schwierigkeiten dazu führen, dass es zu mehr
Trivialpatenten kommt, die die oben genannten Probleme noch verstärken [BM08][194].
Diese theoretischen Überlegungen, werden durch Beobachtungen aus Amerika untermauert,
hier landen Softwarepatente mit einer Wahrscheinlichkeit von 4,6% und Patente auf
Business Methods, von denen viele Softwarepatente sind, mit 13,7% vor Gericht. Ein
durchschnittliches Patent hat hingegen eine Wahrscheinlichkeit von 2,0%, ein chemisches
Patent nur 1,1% [BM08][191].

3.4 Ist Software Mathematik?

Nach §1 Abs. 1 und 3 des deutschen Patentgesetzes sind wissenschaftliche Theorien und
mathematische Methoden nicht patentierbar. Genauso wie Pläne, Regeln und Verfahren für
gedankliche oder geschäftliche Tätigkeit sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen
explizit vom Patentschutz ausgeschlossen sind. Wenn wir den expliziten Ausschluss von
Programmen außer Acht lassen, müssen wir die oben genannten Fragen beantworten, um
zu verstehen, ob Software in eine dieser Kategorien passt und damit vom Patentschutz
ausgeschlossen oder eingeschlossen ist, oder ob sie eine eigene Kategorie darstellt, über die
eigenständig entschieden werden muss.
Software, wie sie von einem modernen Computer ausgeführt wird, ist eine Abfolge von
einfachen Schritten, die dem Computer vorgeben, wie er seinen eigenen Zustand zu ändern
hat. Diese Schrittfolge und den Computerzustand können wir theoretisch im eigenen Kopf,
oder mit der Hilfe von Stift und Papier ohne Computer selbst nachspielen. All diese Schritte
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zusammen sind Teil eines mathematischen Algorithmus, der aus Eingaben und Ausgaben
generiert wird [Di77; Le11]. Selbst wenn wir dem Algorithmus die Mathematizität abspre-
chen, handelt es sich immer noch um einen Plan, der vorschreibt, wie eine Aufgabe rein
geistig zu lösen ist. Veränderungen der Umwelt gibt es hier nur als Merkhilfe.
Hier wird Software ganz klar der Mathematik oder einem Plan für geistige Tätigkeit zuge-
ordnet. Allerdings schreiben die allermeisten Softwareentwickler keinen Maschinencode,
sondern in einer Programmiersprache.
Ein Argument, das die These „Software ist Mathematik“ versucht zu widerlegen, lässt sich
häufig wiederfinden. In einem Online-Artikel einer Software-Development-Firma referen-
ziert der Autor des Beitrags undMitarbeiter des Unternehmens einen seiner Twitter-Beiträge,
welcher auf viel Resonanz gestoßen ist. In diesem Beitrag beschreibt er, dass die moderne
Softwareentwicklung mehr mit Leseverständnis und schriftlicher Kommunikation als mit
Mathematik zu tun hat [Hu14].
Damit widerspricht der Autor der vorangestellten These, dass Software mit Mathema-
tik gleichzusetzen ist. Mathematische Fähigkeiten sind nicht zwingend erforderlich, um
Software-EntwicklerIn zu werden, da beim Programmieren eine andere Problemlösungsstra-
tegie als in der Mathematik verwendet wird. Um im Bereich der Softwareentwicklung tätig
zu werden, ist es von deutlich größerer Priorität, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten
zu besitzen und dafür zu sorgen, dass der geschriebene Code auch für das zukünftige Ich
oder für andere ProgrammiererInnen verständlich ist. Schlussendlich ist Coding eher mit
dem Lernen einer neuen Sprache als mit Mathematik zu vergleichen [Hu14].
Im Gegensatz dazu argumentiert Dijkstra in EDW641 dafür, die Softwareentwicklung als
Disziplin der angewandten Mathematik zu behandeln. Er beschreibt hier einen Ansatz der
Softwareentwicklung, bei dem die Software mit strenger mathematischer Formalität so
geschrieben wird, dass sie essenziell ein Beweis der eigenen Korrektheit ist [Di77].
Wird Software mit Dijkstras Methode erstellt, lässt sich die Mathematizität der Software
sehr gut nachvollziehen. Dies ist aber in der Praxis meistens nicht der Fall. Hier wird
viel mehr ingenieurmäßig vorgegangen. Software wird ähnlich wie eine Brücke oder eine
Maschine nach gegebenen Anforderungen mit Modellen und Analogien entworfen. Die
(scheinbare) Fehlerfreiheit der Software wird ohne strenges mathematisches Beweisen
überprüft. Stattdessen wird mit Softwaretests ausprobiert, ob ein Programm(-teil) sich in
konkreten Situationen korrekt verhält. Dieser Ansatz kann nur das Vorhandensein von
Fehlern in Szenarien aufzeigen, die sich der Entwickelnde vorher vorgestellt hat.
Dies wirft aber ein Dilemma auf, denn von außen lässt sich schwerlich erkennen, ob die
Software das Ergebnis der mathematischen oder der ingenieurmäßigen Herangehensweise
ist und ob sie wie eine Ingenieursleistung behandelt werden soll, die auch patentierbar sein
kann, oder wie Mathematik, die nicht patentierbar ist. Jede allgemeine Regelung muss hier
eine Seite abstrafen und das ganze Feld der Softwareentwicklung einheitlich behandeln.



16 Informatik und Gesellschaft, Wintersemester 2020/21

3.5 Einführung von Softwarepatenten schwächt heimische Entwickler

Jede Regierung schwächt die Position heimischer SoftwareentwicklerInnen gegenüber
ausländischen KonkurrentInnen, durchs Einführen von Softwarepatenten.

3.5.1 Argument über Angreifbarkeit

Dazu vergleichen wir in einem Gedankenexperiment die Situation von Softwareentwickle-
rInnen in zwei fiktiven Staaten 𝐻 (Heimat) und 𝐴 (Ausland). Zuerst nehmen wir an, 𝐴 habe
bereits Softwarepatente und 𝐻 führt diese nun ein. Vorher konnte eine SoftwareentwicklerIn
aus 𝐻 Patente in 𝐴 anmelden und durchsetzen. So hatte die EntwicklerIn aus 𝐻 eine
Monopolstellung in einem ausländischen Markt und konnte EntwicklerInnen aus 𝐴 in
ihrer Heimat, vor 𝐴’s Gerichten, angreifen. Die EntwicklerInnen aus 𝐴 konnte keinen
gleichartigen Gegenangriff starten, weil es in 𝐻 keine Patente auf Software gab.

EntwicklerInnen aus 𝐴 EntwicklerInnen aus 𝐻
im heimischen Markt angreifbar immun
im ausländischen Markt kann nicht angreifen kann angreifen

Tab. 2: Kräfteungleichgewicht: 𝐴 hat Softwarepatente, 𝐻 nicht.

Nach der Einführung von Softwarepatenten in 𝐻 sind EntwicklerInnen aus beiden Staaten
gleichgestellt. Diese Gleichstellung bedeutet für EntwicklerInnen aus 𝐻 eine Schwächung
ihrer Position.Diese Schwächungwurde durch eineÄnderung derGesetze in𝐻 herbeigeführt.
Also hat 𝐻 die Position seiner eigenen EntwicklerInnen geschwächt, indem ihnen Macht
über andere genommen wurde.

Betrachten wir nun eine Situation, in der beide Staaten keine Softwarepatente erlaubten,
und 𝐻 nun diese einführt. Vorher waren EntwicklerInnen aus 𝐻 und 𝐴 gleichgestellt.
Durchs Einführen von Softwarepatenten in 𝐻 werden dessen EntwicklerInnen angreifbar
ohne die Möglichkeit zurückzuschlagen. Ihnen geht es jetzt wie EntwicklerInnen aus 𝐴 im
vorangegangenen Szenario.

Wieder werden durch die Einführung von Softwarepatenten in 𝐻 EntwicklerInnen aus 𝐻
gegenüber ausländischen EntwicklerInnen geschwächt, diesmal indem allen anderen Macht
über heimische EntwicklerInnen gegeben wurde. Dies ist wieder durch eine Gesetzesände-
rung in 𝐻 herbeigeführt worden.

3.5.2 Argument über Informationen

Ein ähnliches Argument lässt sich über die Preisgabe von Informationen führen. Wenn 𝐴
Softwarepatente hat und 𝐻 nicht, sind EntwicklerInnen aus 𝐻 im Vorteil, weil Entwickle-
rInnen aus 𝐴 ihre Erfindungen offenlegen. Tun EntwicklerInnen aus 𝐴 dies nicht, ist das
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Patentsystem gescheitert, denn alle vom Patentsystem versprochenen Vorteile sind verloren.
EntwicklerInnen aus 𝐻 haben also am Wissen aus 𝐴 Teil, andersherum aber nicht. Eine
EntwicklerIn aus 𝐻 kann natürlich auch ein Patent in 𝐴 anmelden und damit Informationen
preisgeben. Jedoch ist es unwahrscheinlich, dass dies für bedeutende Erfindungen geschieht,
da die ErfinderInnen aus 𝐻 durch ein Patent in 𝐴 nur ein Monopol in 𝐴 bekommt. Die
EntwicklerIn aus 𝐻 würde ihre Informationen auch an heimische Konkurrenten geben, ohne
Schutz vor diesen geboten zu bekommen.

Wieder gilt, dass EntwicklerInnen aus𝐻 auch dann gegenüber der ausländischen Konkurrenz
geschwächt werden, wenn 𝐴 keine Softwarepatente hat und 𝐻 diese einführt. Nun fangen
EntwicklerInnen aus 𝐻 an, ihre Erfindungen offenzulegen; sonst ist es ein gescheitertes
Patentsystem. Davon profitieren die EntwicklerInnen aus 𝐴, die nun günstige Kopien
anfertigen können. Zwar könnten diese wahrscheinlich nicht in 𝐻 vertrieben werden, weil
die Kopien Patente verletzen, aber solange es am Weltmarkt ausreichend Nachfrage in
Staaten gibt, die keine Softwarepatente zulassen, können ErfinderInnen aus 𝐴 auf Kosten
von ErfinderInnen aus 𝐻 profitieren. Das Argument über die Preisgabe von Informationen
ist schwächer, als das über die Angreifbarkeit. Unzählige SoftwareentwicklerInnen geben
den Quellcode ihrer Software freiwillig und ohne Kosten Preis. Sie tun dies zum Beispiel
im Glauben, dass durch die Open-Source-Entwicklungsmethode bessere Software entsteht.
Solche EntwicklerInnen würden ihr Verhalten also nicht ändern, wenn in ihrem Staat
Softwarepatente eingeführt werden.

3.5.3 Folgerung

Mehrere Argumente zeigen, dass ein Staat Schaden nehmen kann, wenn er Softwarepatente
einführt. Dies kommt zu einem großen Teil daher, dass Macht über EntwicklerInnen aus
Staaten mit Patenten verloren geht. Daher ist es für einen Staat mit Softwarepatenten wichtig,
dass auch andere Staaten Softwarepatente einführen.

Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass Deutschland Softwarepatente im Alleingang ein-
führen wird. Die Schwächung gegenüber Konkurrenten aus der EU wäre zu groß. Es ist
anzunehmen, dass eine Gesetzesinitiative für Softwarepatente mindestens auf europäischer
Ebene stattfindet.

Aktuell sind die USA Vorreiter, was Softwarepatente angeht. Falls die USA einen Vorstoß
weiter in Richtung echter Softwarepatente machen sollten, ist anzunehmen, dass sie ihre
internationale Macht nutzen werden, um die Einführung von Softwarepatenten auch in
anderen Staaten zu befeuern. Dafür spricht auch, dass in der Vergangenheit schon etwas
Ähnliches geschehen ist. Mit dem TRIPS Abkommen der Welthandelsorganisation wurde
Weltweit intellektuelles Eigentumsrecht nach amerikanischem und europäischen Vorbild
eingeführt. Dieses Abkommen wurde maßgeblich von großen Unternehmen in den USA
und der EU vorangetrieben [Wi13].
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3.6 Kompatibilität und offene Standards

Standards sind innerhalb der Informatik ein wichtiges Mittel, um Kompatibilität zwischen
unterschiedlichen Systemen sicherstellen zu können. Im Laufe der Zeit konnten sich
immer mehr standardisierte Verfahren, Formate und Dateitypen durchsetzen. Patente im
Zusammenhang mit Standards führen jedoch oft zu einem Hemmnis der Kompatibilität, die
nicht nur für die dahinter stehenden Unternehmen zum Problem werden können, sondern
gerade Konsumenten leiden unter der sinkenden Kompatibilität nach Streitfällen. Ein
Beispiel der Problematik im Zusammenhang von Patenten mit Standards ist Microsoft gegen
Alcatel-Lucent aus dem Jahre 2007 [Ca07]. In diesem Streitfall ging es um eine Patentrechts-
verletzung im Zusammenhang mit dem MP3-Codec, welcher im Windows-Mediaplayer
Verwendung gefunden hat. Microsoft wurde hier zu einer Schadensersatzzahlung von
1,52 Milliarden US-Dollar verurteilt, obwohl sie die Technik bei dem Fraunhofer-Institut
lizenziert hatten. Hier kommt ein schon bekanntes Problem mit Softwarepatenten zum
Vorschein. Obwohl Microsoft sich bemüht hat, entsprechende Lizenzen für das verwendete
Produkt zu erwerben, haben diese, durch die massive Anzahl an Patenten, keinen Überblick,
was sie alles hätten lizenzieren müssen. Das Patent, gegen das Microsoft verstoßen hat,
stammte noch aus der Bell Labs Zeit, ein Unternehmen welches von Lucent, später
Alcatel-Lucent, aufgekauft wurde und somit auch deren Patente übernahm. Bell Labs und
das Fraunhofer-Institut hatten den MP3-Codec in Zusammenarbeit entwickelt [Sc07].
Ein weiteres Beispiel für die weitreichenden Probleme mit Patenten und Standards ist im
Jahre 2020 zwischen Lenovo und Nokia aufgetreten. Nokia ist Patenthalter des H.264
Standards zur Videokomprimierung, welcher in Lenovo PCs, Laptops und Tablet-PCs Ver-
wendung findet. Lenovo hat jedoch die Lizenzzahlungen an Nokia ausgesetzt, da diese ihrer
Meinung nach gegen die FRAND-Erklärung (FRAND steht für Fair, Reasonable and Non
Discriminatory terms [Sc07]) verstößt. Diese Erklärung besagt, dass jedem Interessenten des
Standards eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen
erteilt werden muss. Diese Erklärung ist sehr wichtig, da hiermit der Missbrauch durch den
marktbeherrschenden Patentinhabern unterbunden wird. Durch diese Streitigkeit wurde es
Lenovo von Nokia untersagt, weiterhin ihre Produkte zu vertreiben. Dies führte zu einem
Verkaufsstop, welcher nach zwei Wochen vom Oberlandesgericht München vorerst aufgeho-
ben wurde. Innerhalb dieser Zeit war es Kunden nicht möglich, Produkte von Lenovo selbst
käuflich zu erwerben [Br20]. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch kein abschließendes Urteil.

Die Standardisierung zur Vereinheitlichung von wichtigen Bausteinen von Software, wird
somit durch Patente entscheidend erschwert. Doch warum ist dies so? Unternehmen
beantragen Patente zu Standards nicht ohne Grund. Die Patentinhaber wollen aus diesem
einen möglichst großen Profit ziehen. Je mehr das Patent der Patentinhaber genutzt wird,
desto mehr profitieren sie. Ihr Interesse ist es also, dass möglichst viele ihrer Standards als
essenziell gelten.
Doch wer entscheidet, wann ein Standard als essenziell gilt? Nach Angaben von „The
Verge“ existiert keine Autorität, die darüber entscheidet, welche Patente für einen Standard
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als essenziell gelten [Pa12]. Die Gerichte müssen dann bei Patentstreitigkeiten über
das Patent entscheiden. Es existiert also keine außergerichtliche Einrichtung, die über
die Wichtigkeit eines Patents für einen Standard entscheidet. Daraus resultiert eine
Selbstbewertung des eigenen Patents, was dazu führt, dass Patentinhaber ihre Paten-
te vorerst als essenziell kennzeichnen, obwohl diese vielleicht gar nicht als solches
gelten dürfen. Infolgedessen entsteht ein hohes Maß an Missbrauch, Patente könnten
als essenziell gekennzeichnet werden, um sich unberechtigter Weise einen Markt zu
schaffen. Es lässt sich also sagen, dass sich Patente negativ auf die Kompatibilität auswir-
ken können und es somit auch Konsumenten erschwert wird, bestimmte Standards zu nutzen.

Wenn die Autorität zur Ermittlung von essenziellen Patenten für gewisse Standards so
wichtig ist und Gerichte erst im Streitfall über die Wichtigkeit eines Patents entscheiden,
warumwird dann keine weitere Instanz zur Bewertung derWichtigkeit eingeführt? Nun, eine
solche Autorität kann es nicht geben, wenn sie auch vor Gericht ihre Wertigkeit beibehält.
Sie wäre schlichtweg eine zu mächtige Einrichtung, um sie außergerichtlich einzusetzen.
Sie hätte entscheidenden Einfluss auf die Vermarktung des jeweiligen Standards. Diese
Autorität müsste auch vor Gericht bestand haben, sonst wäre die neu erschaffene Einrichtung
überflüssig. Da die Existenz einer solchen Einrichtung, mit solch einem großen Maße an
Macht, nicht denkbar ist, müssten Gerichte die Wertigkeit eines Patents im Bezug auf einen
Standard festlegen. Die Gerichte arbeiten aber nicht effizient genug und besitzen nicht die
nötigen Kapazitäten, um diese Autorität für den Alltag darzustellen. Daher wird nur im
Streitfall eine nötige Ermittlung der Wertigkeit durchgeführt.
Letztendlich lässt sich sagen, dass Standards, die mit Patenten vermarktet werden, durchaus
durch dieses Schaden nehmen können, da es zu eingeschränkter Kompatibilität kommen kann.
Die FRAND-Erklärung ist ein wichtiges Mittel, um der Monopolstellung der Patentinhaber
entgegen zu wirken, damit diese ihre Lizenzen nicht zu überteuerten Preisen anbieten.
Außerdem wird die Chancengleichheit sichergestellt.

3.7 Patenttrolle

Ein Patenttroll ist eine Firma, die ein Portfolio an Patenten hält und deren einziges
Geschäftsmodell ist, diese Patente zu lizenzieren und sie gegen diejenigen, welche
keine Lizenz haben, durchzusetzen. Zusätzlich besitzen Patenttrolle weder eine eigene
Produktion, in der die Patente eingesetzt werden, noch betreiben sie eigene Forschung,
um neue patentierbare Verfahren, Materialien etc. zu entdecken[Ma05]. Daher werden Pa-
tenttrolle im amerikanischenRaum auch als „Non-Practicing Entity“ (kurz: NPE) bezeichnet.

Jedoch ist nicht jede NPE automatisch auch ein Patenttroll. Ebenso wie eine komponierende
Person nicht die Beste sein muss, um seine Komposition zu spielen, muss eine erfindende
Person nicht die Beste darin sein, durch unternehmerisches Geschick einen monetären Ge-
winn aus ihrer Erfindung zu ziehen. Die das Patentrecht begründende (siehe Abschnitt 3.1.1)
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Belohnung von ErfinderInnen kann ebenso durch den Verkauf des Patents an eine NPE
geschehen, welche das Patent dann lizenzieren könnte [Po06]. Diese Praxis ist besonders
bei Universitäten üblich, da sie zwar gut in der Erforschung aber nicht notwendigerweise
auch in der Vermarktung einer Erfindung sind.
Eine NPE scheint also dann ein Patenttroll zu sein, wenn ihr Fokus nicht darin liegt,
neue Anwendungsfälle für eine Erfindung zu suchen, sondern mehr Gewinn aus bereits
existierenden Anwendungsfällen zu generieren.

Die durchschnittlichen Kosten für einen Patentverletzungsrechtsstreit betragen 3,2 Millionen
Dollar [Ro17]. Besonders für kleine und mittelständige Unternehmen können diese Rechts-
streite schnell sehr teuer werden und es existiert ein Anreiz für sie, sich außergerichtlich zu
einigen, selbst wenn sie ein Verfahren gewinnen könnten. Die Ressourcen, welche sie für die
Abwehr von Patentverletzungsverfahren benötigen, können nicht in die Entwicklung neuer
Produkte oder Technologien gesteckt werden. Daraus folgt, dass Patenttrolle insgesamt der
Innovation innerhalb einer Volkswirtschaft schaden müssen.

Bei genauerer Betrachtung wird klar, dass ein Patenttroll fast immer eine NPE sein muss.
Würde ein normales Unternehmen, welches Patente besitzt und diese zur Herstellung von
Produkten benötigt, etwaige Verletzer dieser verklagen, so würde es sehr wahrscheinlich
mit einer Gegenklage rechnen müssen. Ein Patenttroll setzt sich hingegen lediglich dem
Risiko aus, den Prozess zu verlieren und die Kosten für diesen tragen zu müssen. In den
USA muss ein Patenttroll sogar lediglich die eigenen Kosten tragen, selbst wenn er das
Verfahren verliert [Wa14].

Unternehmen mit großen Patentportfolios halten diese daher oft aus dem Grund der
„mutually assured destruction“ (deutsch: gegenseitig zugesicherte Zerstörung | kurz: MAD).
Eine etwaige KlägerIn wüsste, dass eine Gegenklage folgen würde und unterlässt es aus
diesem Grund direkt [Re13; Wa11]. Selbst wenn die KlägerIn sich sicher wäre, keine
Patente zu verletzen, könnte ein, durch einen bestehenden Anfangsverdacht begründetes,
Verkaufsverbot bis zur Feststellung der Unschuld sehr teuer werden.

Das Problem der Patenttrolle ist bei Softwarepatenten deutlich stärker ausgeprägt als
bei Herkömmlichen. So sind Patenttrolle für 67% aller Patentverletzungsverfahren vor
amerikanischen Gerichten verantwortlich. Etwa 75% aller Klagen von Patenttrollen
berühren den Bereich Software [Ro17].

Doch warum sind Patenttrolle im Bereich der Softwarepatente ein so viel stärkeres Problem
als bei anderenArten von Patenten? Zumeinen sindTechnologieprodukte heute hochkomplex
und umfassen oft sowohl Hardware- als auch Softwarekomponenten. Selbst Autos und
Kühlschränke beinhalten neben mechanischen Komponenten Computer, auf denen Software
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läuft. Das bedeutet, dass die Menge an Patenten, welche von einem Produkt berührt
wird, stetig wächst und so die Möglichkeit, aufgrund eines dieser Patente verklagt zu
werden, ebenso wächst. Zum anderen existieren, wie in Abschnitt 3.3 ausgeführt, viele
Softwarepatente die einen großen Bereich an Ideen abdecken, wie es andere Arten von
Patenten nicht tun.
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4 Fazit

Da die in dieser Arbeit behandelte Fragestellung „Wie sollte die Gesetzesgrundlage imBezug
auf Softwarepatente in Deutschland sein?“ eine politische ist, kann sie nicht objektiv und
allgemeingültig beantwortet werden. Aus den im Hauptteil diskutierten Argumenten kann
sich erst in Verbindungmit den eigenenWertevorstellungen eineMeinung formen. ImVerlauf
der Arbeit haben sich zwei Gruppen mit unterschiedlichen Meinungen herauskristallisiert.
Im Folgenden wird zuerst Gruppe 1 argumentieren, warum Softwarepatente nur mit
bestimmten rechtlichen Regelungen eingeführt werden sollten und wie diese auszusehen
hätten, anschließend begründet die andere Gruppe warum Softwarepatente in Deutschland
auf keinen Fall eingeführt werden sollten.

4.1 Antwort 1: Softwarepatente sollten unter klaren Auflagen eingeführt werden

Wie in Abschnitt 3.2 argumentiert ist die Offenlegung einer Erfindung der zentrale Aspekt
des deutschen Patentrechts. So kann das Wissen um die Funktion einer Erfindung nicht mit
dem Tod des Erfinders verloren gehen und andere können auf dieser Arbeit aufbauen oder
sie lizenzieren.

Diese grundlegende Überlegung ist ebenso für Softwarepatente gültig. Im US Patent
6.285.99 „METHOD FOR NODE RANKING IN A LINKED DATABASE“ [Pa01] legt
Larry Page die Funktion des PageRank Algorithmus offen, der von seiner Suchmaschine
Google verwendet wird. Bei dieser Erfindung handelt es sich um eine der einflussreichsten
Erfindungen der letzten 25 Jahre. Durch die Implementierung des Algorithmus konnten die
Informationen im Internet zum ersten mal richtig strukturiert und zuverlässig durchsucht
werden. Zuvor wurden Stichwortsuchen oder händisch gepflegte Listen verwendet, um
Informationen aufzuspüren. Ohne die Existenz von Softwarepatenten in den USA wäre die
Erfindung vermutlich nie offengelegt worden.

Diese Patent zeigt, dass es auch im Bereich der Software Innovationen (teilweise sogar
bahnbrechende) gibt, die veröffentlicht werden, wenn die erfindende Person ein zeitlich
begrenztes Monopol erhält. Es ist sehr wahrscheinlich dass die EntwicklerInnen von Bing
und Yahoo! bei der Entwicklung ihrer Suchmaschinen dieses Patent sehr genau studierten,
um andere, und möglicherweise bessere, Lösungen für dasselbe Problem zu entwickeln.

Obwohl Softwarepatente in den Vereinigten Staaten, wo sie bereits seit einigen Jahren
existieren, nicht unproblematisch sind, folgt daraus nicht, dass Software generell nicht
patentierbar sein sollte. Es kann sogar argumentiert werden, dass die Vorreiterrolle der
Vereinigten Staaten auf dem Gebiet der Software durch die Existenz von Softwarepatenten
ermöglicht wurde.

Durch die momentan bestehende Regelung im Patentgesetz wird das Patentieren von reiner
Software zwar ausgeschlossen, jedoch kann dies umgangen werden, indem besagte Software
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als Teil eines Systems patentiert wird. Diese Patente unterliegen denselben Regeln welche
auch für herkömmliche Patente gelten, welche für Software nicht immer geeignet sind.

Im Folgenden werden daher Lösungsvorschläge unterbreitet, in welcher Form Softwarepa-
tente in Deutschland eingeführt werden können, um die positiven Aspekte der Offenlegung
von Ideen zu erhalten, die problematischen Seiten von Softwarepatenten zu verhindern
oder abzuschwächen und eine nicht intendierte Nutzung der bestehenden Regelungen zu
vermeiden.

4.1.1 Schutzfristen

Seit der Einführung von Patenten hat sich die Geschwindigkeit des technischen Fortschritts
ständig erhöht und hat im Computerzeitalter ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Wenn
Softwarepatente in Deutschland eingeführt werden, müssen die Schutzfristen zumindest für
diese Art von Patenten reduziert werden. Wir schlagen zunächst eine Halbierung auf 10
Jahre vor und streben an diese Frist erneut zu verkürzen, falls es sich als möglich erweist.
Durch die Verkürzung der Schutzdauer besteht jedoch die Gefahr, dass der Anreiz ein Patent
zu erhalten nicht groß genug ist, um eine innovative Idee offenzulegen.

4.1.2 Offenlegung

Die Offenlegung eines Patents ist ein wichtiges Argument für Patente. Daher sollten
zum einen die Patentschriften, welche die Patentansprüche, die Beschreibung und die
Zeichnungen, auf Grund deren das Patent erteilt worden ist, sehr einfach zugänglich gemacht
werden, damit mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viele Erfindungen eingesehen
werden können. Das aktuelle deutsche Patentgesetz hat hierfür bereits eine Regelung: „Das
Patentamt gewährt jedem auf Antrag Einsicht in die Akten sowie in die zu den Akten
gehörenden Modelle und Probestücke, wenn und soweit ein berechtigtes Interesse glaubhaft
gemacht wird. Jedoch steht die Einsicht in das Register und die Akten von Patenten
einschließlich der Akten von Beschränkungs- oder Widerrufsverfahren (§ 64) jedem frei“
(§ 31 Abs. 1 PatG).
Zum anderen sollten die Patentschriften so strukturiert und formuliert sein, dass sie einfach
nachzuvollziehen sind, damit die Offenlegung der Erfindung nicht einfach eine Formalität
ist, sondern einen Mehrwert für die Gesellschaft bietet. Um zu vermeiden, dass absichtlich
ungenaue Beschreibungen der Erfindung eingereicht werden können, gilt laut §34 Abs. 4
PatG „Die Erfindung ist in der Anmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, daß
eine Person vom Fach sie ausführen kann“.
Somit existiert zumindest rechtlich eine gute Basis, damit die Offenlegung eines Patents die
gewünschten Vorteile mit sich bringt.
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4.1.3 Patentrecherche erleichtern

Die Patentrecherche kann ein sehr kosten-/zeitintensiver Prozess sein, da die Patentregister
zum einen sehr groß sind und zum anderen keine einheitlichen Regelungen für Patentbe-
schreibungen existieren, sodass bei der Recherche nicht sichergestellt werden kann, dass alle
nötigen Patente betrachtet und lizensiert wurden. (vgl. Abschnitt 3.3). Um die Recherche zu
erleichtern, sollte das Patentregister besser gegliedert sein, oder die Suche nach Patenten
vereinfacht werden. Das Europäische Patentamt bietet mit „Escapenet - Smart Search“9
bereits ein verbessertes Suchverfahren an, das nicht lediglich die Titel der Patente durchsucht,
sondern auch Suchoptionen wie die ErfinderIn, Patentbeschreibung oder Patentansprüche
bietet. Darüber hinaus bietet die Suchmaschine Google eine Patentsuche10 die es ermöglicht
ähnliche Patente zu suchen. Trotzdem wäre eine bessere zugrunde liegende Struktur für die
Patentregister hilfreich. Dies könnte beispielsweise mit einem Schlagwortsystem erreicht
werden, um alternative Formulierungen innerhalb von Patentschriften zu umgehen. Die
Schlagwörter sollten dabei bei der Patentanmeldung geprüft werden und somit möglichst
vollständig sein, damit das Schlagwortsystem auch den gewünschten Effekt mit sich bringt.
Aufgrund der unterschiedlichen Ansichten der beteiligten Individuen und der Menge an
angemeldeten Patenten, wird es jedoch nicht möglich sein, ein absolut sicheres Recherche-
verfahren zu erstellen, mit dem die Problematik umgangen werden kann.

4.1.4 Patentdauer und Patententzug

Ein Patent auf eine Erfindung dauert 20 Jahre an (§ 16 PatG), wobei nach dem dritten Jahr
Patentgebühren gezahlt werden müssen, um den Patentanspruch zu bewahren [De17a]. Bei
dieser Regelung besteht die Möglichkeit für Patentinhabende, ein Patent auf einer Erfindung
zu besitzen und regelmäßig zu verlängern, ohne das dahinterstehende Produkt gewerblich
anzubieten oder weiterzuentwickeln. Der Grund für ein solches Vorgehen könnte sein, dass
ein weniger effizientes Produkt bereits auf dem Markt angeboten wird, welches mit dem
Herausbringen der neuen Erfindung größtenteils seinen Nutzen verliert und somit weniger
profitabel für ein Unternehmen wäre.
Sollte eine patentinhabende Person außerdem entweder gar keine Lizenzen anbieten oder
diese zu nicht angemessen beziehungsweise branchenüblichen Preisen anbieten, sollte es
rechtlich möglich sein, das Patent zu entziehen, da niemand abseits des Patentinhabenden
vom Patent profitiert.
Eine Mindestdauer von drei Jahren, also bis zur ersten möglichen Verlängerung des Patents,
sollte gegeben sein, bevor das Patent auf diesem Wege entzogen werden darf, damit
genug Zeit für die Vermarktung der Erfindung und Verhandlung von Lizenzen gegeben ist.
Daraufhin sollte bei jedem weiteren Verlängerungszyklus und auf Antrag von Einzelnen die
aktuelle Legitimität des Patent im Bezug auf die gewerbliche Anwendung geprüft werden.

9 https://worldwide.espacenet.com/
10 https://patents.google.com/
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Die Prüfungskosten bei Anträgen von Einzelnen sollten jedoch vom Antragstellenden
getragen werden, damit nicht willkürlich Prüfungen beantragt werden.

4.1.5 Praktikabilität

Damit das Patentsystem überhaupt funktionieren kann, müssen aber nicht nur auf rechtlicher
Seite bestimmte Voraussetzungen gelten. Die Prüfungs- und Verwaltungsinstanzen hinter
dem System müssen zuverlässig funktionieren, damit das gesamte Patentsystem funktioniert.
Viele Formulierungen wie „Die Erfindung ist in der Anmeldung so deutlich und vollständig
zu offenbaren, daß eine Person vom Fach sie ausführen kann“ (§34 Abs. 4 PatG) sind nicht
absolut entscheidbar und verlassen sich auf dieKompetenz und Fehlerfreiheit der PrüferInnen
und des Patentamts. Solch ein Patentsystem, welches viel Interpretationsfreiraum mit sich
bringt, gerät schnell in Gefahr ausgenutzt und missbraucht zu werden. So ist es möglich,
dass Trivialpatente oder „Do-it-with-a-Computer“-Patente existieren können.
Die Existenz von Patenten mit sehr weit formulierten Ansprüchen und somit einer großen
Menge von geschützten Anwendungsfällen oder trivialen Patente begünstigt wiederum
Patenttrolle.
Insgesamt müssen für ein solches Patentsystem, alle beteiligten Prüfungsinstanzen genügend
Fachwissen besitzen, um die Patentwürdigkeit einer Erfindung auszureichend beurteilen
zu können. Die Voraussetzungen für eine PrüferIn werden dabei vom DPMA mit „ein mit
Master oder Diplom abgeschlossenes Hochschulstudium [. . .] und eine daran anschließende,
in der Regel fünfjährige berufliche Tätigkeit im Bereich der Technik oder Naturwissenschaft“
angegeben [De20a]. Jedoch benötigt das Patentamt und explizit die PrüferInnen genügend
Ressourcen, um eine vollständige und strenge Prüfung bei jeder Anmeldung durchzuführen
und eine gründliche Untersuchung auf der Grundlage des besten Stands der Technik
sicherzustellen.
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4.2 Antwort 2: Softwarepatente soll es nicht geben

Wir sind der Meinung, dass es keine Softrwarepatente geben sollte. Warum? Das wollen
wir an einer Aufzählung von kurzen Argumenten deutlich machen.
Patente sollen die Innovation und den Fortschritt und damit das Gemeingut fördern.
Das können Softwarepatente unserer Meinung nach nicht erreichen, auch wenn man das
Patentrecht anpasst.
Softwarepatente haben aufgrund der Natur von Software eine geringere Qualität als andere
Patente. Das heißt, dass sie die Eigenschaften eines guten Eigentumsrechts (siehe: 3.3)
mehr schlecht als recht ausfüllen.
Die Idee die einer Software(implementierung) zugrunde liegt, lässt sich häufig sehr einfach
beschreiben. Die Implementierung nicht. Sie ist das schwierige an der Entwicklung. Nun ist
es aber für die Verwendung des Entwickelten wichtig, was es tut, nicht wie es das tut. In der
Programmierung ist es üblich und gewollt, nicht zu wissen, wie etwas funktioniert. Nur
die Funktion ist wichtig, nicht die Implementierung. Das ist fatal für die Patentierbarkeit
von Software, denn wenn das Patent auf die Idee gewährt wird, wird ein Patent auf die
Funktion gewährt. Das ist viel zu weit, denn die Funktion kann in der Regel auf viele und
auch grundverschieden Arten implementiert werden. Damit wird einer erfindenden Person
Schutz auf Dinge gewährt, die sie gar nicht erfunden hat.
Verschlimmert wird dies davon, dass, obwohl es viele Arten gibt eine Funktion zu
implementieren, es nicht ohne weiteres möglich ist, eine Funktion zu umgehen, um die
Funktionalität einer ganzen Software herzustellen.
Des weiteren Schaden Softwarepatente, wie in 3.6 dargestellt, der Etablierung von Standard
und Kompatibilität zwischen konkurrierenden Produkten, und damit uns, den Kunden.

Nun nennen wir auch noch einige Argumente gegen generelle Patente. Dies ist nö-
tig, um aufzuzeigen, welche Vielzahl von Argumenten gegen Softwarepatente sprechen.
Patente versuchen zu verhindern, dass jemand eine Idee nachbaut. Jedoch gibt es noch
andere Wege, auf denen ein ähnliches Produkt entstehen kann. Problematisch an Patenten
ist, dass die zweite erfindende Person illegitimiert wird. Auch wenn sie selbstständig und mit
eigenen Entwicklungskosten zu einer ähnlichen Idee gekommen ist, hat die erste erfindende
Person Macht über sie. Diese Macht ist nicht gerechtfertigt.
Wenn eine Erfindung das Potential hat, unseren Umgang mit einer Technologie völlig zu
verändern, muss es doch gesellschaftlich gewollt sein, dass diese Erfindung von jedem
genutzt werden kann. Ein Monopol auf diese Erfindung zu geben, ist kontraproduktiv, da es
ein Monopol auf die Gestaltung der Zukunft wäre. Gleichzeitig ist die Offenlegung einer
solchen Erfindung nicht so wichtig, denn KonkurrentInnen werden die Bedeutung der
Erfindung erkennen und viel Energie investieren, um auch von ihr profitieren zu können.
Paradoxerweise scheinen Patente auf wichtige, einschlägige Erfindungen kein Guter Handel
zwischen Gesellschaft und ErfinderInnen zu sein.
Patente sind kein effektiver Schutz für kleine Unternehmen und Startups. Wenn ein
Startup feststellt, dass beispielsweise Microsoft ihre Erfindung unerlaubt nutzt, kann
es sie auffordern, eine Lizenz zu bezahlen. Da Microsoft aber ein viel größeres und
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älteres Unternehmen ist, hat es ein viel größeres Patentportfolio. Es dürfte für Microsoft
also ein leichtes sein, ein Patent zu finden, das vom Startup verletzt wird. Nun drohen
sie sich gegenseitig mit einem Rechtsstreit. Damit ist es wahrscheinlich, dass sie sich
außergerichtlich einigen, indem jede der anderen erlaubt, die entsprechenden Patente zu
nutzen.
Leider ist es für eine Person mit Patentanspruch eine Option, einen Verstoß gegen ihr
Patent festzustellen, aber darüber zu schweigen, um Profit zu maximieren. Denn wenn
eine Konkurrierende Person länger von den nicht rechtmäßigen Produkt profitiert, ist
der entstandene Schaden größer. Deshalb ist zu erwarten, dass das Gericht eine höhere
Strafzahlung beschließt.

Software kann meistens ohne Kosten entwickelt werden, abgesehen von der Arbeitszeit der
EntwicklerInnen. Außerdem ist die Vervielfältigung von Software immer kostenlos. Wenn
die EntwicklerInnen auf die Bezahlung verzichten, kann die Software dann mit Null Kosten
hergestellt werden. Viel Freie und Open Source Software wird auf diese Weise ohne Kosten
hergestellt und der nutzenden Person ohne Kosten zur Verfügung gestellt. Dementsprechend
ist das Budget der EntwicklerInnen Freier Software sehr begrenzt. Wenn Software nun
von Patentansprüchen betroffen ist, muss viel Geld aufgebracht werden, um die nötigen
Lizenzen einzukaufen. Dann ist die Herstellung der Software nicht mehr kostenlos. Die
Entwickler stehen nun vor der Wahl, finanzielle Verluste zu machen, oder ihre Software
nicht länger kostenlos anzubieten beziehungsweise ihre Qualität durch kostenpflichtige
Funktionen oder Werbung zu mindern.

Für nahezu jedenAnwendungsfall gibt es proprietäre, kostenpflichtige, sowie freie, kostenlose
Software.Dies ist einwünschenswerter Zustand, da es jedem, unabhängig von der finanziellen
Situation, möglich ist, Computer produktiv zu nutzen. Durch Softwarepatente ist dieser
Zustand gefährdet, da Software nicht länger mit Null Kosten hergestellt werden kann. Gute
kostenlose Software wird somit seltener, wodurch Einkommensschwächere benachteiligt
werden.

Wir sehen an der Omnipräsenz von Freier Software im Bereich Anwendungssoftware, dass
Geheimhaltung aktuell kein Problem darstellt. Das mag unter anderem auch daran liegen,
dass ein Computerprogramm nichts weiter als Anweisungen sind, die von einem Computer
verstanden werden sollen. Wenn ein Computer die Anweisungen verstehen kann ist es
auch einem Menschen möglich, diese zu verstehen. Deshalb kann trotz Bemühungen zur
Geheimhaltung mittels Reverse Engineering alles über die Funktionsweise eines Programms
herausgefunden werden. Kurz gesagt: das Produkt enthält die Idee. Bei Erfindungen in
anderen Domänen ist dies teilweise anders. Eine Technik zum Blasen von Glas ist leicht
geheim zu halten, weil es nicht möglich ist durchs Begutachten des Produkts, dem Glas,
herauszufinden, wie genau es hergestellt wurde.

Bisher ist vor allem Anwendungssoftware thematisiert worden. Dem gegenüber steht
Software, die nicht zur Nutzung durch eine AnwenderIn vorgesehen ist. Hier wird entweder
indirekt mit der Software interagiert, oder die Software hat keine Schnittstelle mit der
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nutzenden Person. Beispiele für indirekte Interaktion sind die Steuerung einer Klimaanlage
oder das Antiblockiersystem im Auto. In diesen Fällen ist das Produkt nicht die Software,
also sollte auch nicht die Software patentiert werden. Eine dritte Kategorie ist Software-as-
a-Service, hier ist nicht die Software das Produkt sondern die Dienstleistung, die mit der
Software umgesetzt wird. Hier hat die nutzende Person keine Kontrolle über die Software,
und kann sie dementsprechend auch nicht untersuchen, um über ihre Funktionsweise zu
lernen, oder sie nach zu bauen. Hier ist der Erfolg von Patenten auch zu bezweifeln, wenn der
Erfolg des Dienstes in der Einzigartigkeit der Software liegt. Die Einzigartigkeit der Software
und des Dienstes lässt sich besser dadurch schützen, die Software als Betriebsgeheimnis
zu behandeln, als sie zu veröffentlichen, und zu hoffen, dass sie niemand nach baut. Wenn
die das Patent verletzende Partei ihre Software wiederum geheim hält, ist es schwer, die
Patentrechtsverletung festzustellen.

Zuletzt bleibt noch zu erwähnen, dass es nicht sinnvoll ist, Patente auf Software einzuführen,
um konsequenter zu sein, das heißt, keine Ausnahme für sie zu machen. Denn wenn
Softwarepatente überwiegend Nachteile mit sich bringen, sollten sie nicht existieren.
Außerdem müsste man dann auch Patente auf Mathematik einführen, da die meisten
in Software implementierten Verfahren sich auch mathematisch ausdrücken lassen. Die
Patentierbarkeit einer Erfindung würde dann davon abhängen, ob sie zuerst Mathematisch,
oder in einer Programmiersprache ausgedrückt wurde.
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