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EDITORIAL

In allen hoch entwickelten Volkswirt-
schaften ist die Zahl der Patentanmel- 
dungen stark gestiegen. Nicht immer  
geht es dabei um den Schutz des geisti-
gen Eigentums. Immer stärker kommt 
den Patenten im Wettbewerb der Unter-
nehmen eine strategische Rolle zu. Der 
Schwerpunkt der F&E gibt einen Über-
blick über die Situation in Deutschland.

Schwerpunkt

„Alles nur geklaut“ besangen Die Prinzen Anfang der 
1990er-Jahre den Diebstahl von geistigem Eigentum in der 
Kunst- und Musikszene – und waren ihrer Zeit damit weit 
voraus. Internet und Digitalisierung haben auf der einen 
Seite dazu beigetragen, dass sich Ideen und Informatio-
nen rasant verbreiten. Auf der anderen Seite wird es immer 
schwieriger, Urheberrechte zu schützen. Gedankenlos wer-
den Musik, Filme und Bilder aus dem Netz heruntergeladen, 
werden Doktorarbeiten abgeschrieben und Forschungsideen 
geklaut. Wirksame Mittel dagegen gibt es kaum.

In der Wirtschaft sollen Patente sicherstellen, dass Erfin-
dungen nicht wahllos genutzt und nachgeahmt werden. 
Doch ein Patent anzumelden, ist teuer und mit hohem Auf-
wand verbunden. Wann es sich dennoch für Unternehmen 
lohnt und welche Bedeutung Patente für große Industrie-
nationen wie Deutschland haben, zeigen wir Ihnen in der 
Schwerpunktstrecke dieser Ausgabe ab Seite 8. 

Dass es aber auch hilfreich sein kann, Forschungsergeb-
nisse öffentlich zugänglich zu machen und mit anderen zu 
teilen, zeigt unser Autor Lukas Grasberger. Er beschäftigt 
sich mit dem Thema open access, dem freien Zugang zu 
wissenschaftlicher Literatur im Web, und wie der uneinge-
schränkte Zugang zu Forschungsergebnissen den Erkennt-
nisgewinn beschleunigen kann (Seite 24). 

MICHAEL SONNABEND, CHEFREDAKTEUR

Schützen  
oder teilen? 

DIE F&E – FLEXIBEL WIE IHRE LESER

Die Forschung & Entwicklung gibt 
es auch als Onlineausgabe, gespickt 
mit vielen interessanten Zusatzin-
formationen, Videos und Bildergale-
rien. Lesen können Sie das Magazin 
bequem auf allen Endgeräten.
www.fue-magazin.de
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Themen

Es gibt nichts, was nicht kopiert wird. Beispiel hier: Links ein  
Fenstersauger von Kärcher, rechts sein – immerhin farblich  
variierter – Doppelgänger aus China.
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Drei-Prozent-Ziel erreicht 

4

Montagearbeiten an einem Trieb-
werk bei MTU Aero Engines in 
München: Die deutschen Unter-
nehmen geben so viel Geld für  
Forschung und Entwicklung aus 
wie nie zuvor.

Mit 53,8 Milliarden Euro haben 
die deutschen Unternehmen 2012 

so viel Geld für interne Forschung und 
Entwicklung (FuE) ausgeben wie nie 
zuvor. Das waren 5,3 Prozent mehr als 
im Vorjahr, heißt es in der aktuellen 
FuE-Erhebung des Stifterverbandes, die 
er jedes Jahr im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung 
durchführt. Damit ist das im Koaliti-
onsvertrag der neuen Bundesregierung 
vereinbarte Ziel, drei Prozent des Brut-
toinlandsproduktes für Forschung und 
Entwicklung aufzuwenden, bereits er-
reicht. Zwei Drittel dieser Summe stam-
men aus der Wirtschaft.

Die Quote der FuE-Aufwendungen 
der Wirtschaft als Anteil am Bruttoin-
landsprodukt ist im Vergleich zum Vor-
jahr sogar deutlich von 1,97 Prozent auf 
2,02 Prozent gestiegen. Zusammen mit 
den von 0,94 auf 0,96 Prozent ebenfalls 
gestiegenen staatlichen Aufwendungen 
beträgt die FuE-Quote nun insgesamt 
2,98 Prozent. Das Forschungspersonal 
wurde um 2,9 Prozent auf insgesamt 
über 367.000 Vollzeitkräfte aufgestockt. 
Zusätzlich zur eigenen Forschung und 
Entwicklung haben die Unternehmen 
externe Aufträge in Höhe von 12,8 Mil-
liarden Euro vergeben – ein Plus von 3,8 
Prozent. 

Die FuE-Aktivitäten der Wirtschaft 
spielen sich vor allem in der Indus-
trie ab. Für Deutschland gilt dieser 
Grundsatz noch stärker als für andere 
entwickelte Volkswirtschaften. In der 
Bundesrepublik werden 86 Prozent 
der internen FuE-Aufwendungen von 
Unternehmen des verarbeitenden Ge-
werbes finanziert. Die bedeutendsten 
Branchen sind der Fahrzeugbau, die 
Elektroindustrie, der Maschinenbau 
sowie die chemische und die pharma-
zeutische Industrie.  

www.wissenschaftsstatistik.de
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Die Forscher und 
das liebe Vieh

L‘Huillier ebnet Weg  
ins Innere der Atome
 Der Ernst-Abbe-Fonds 

im Stifterverband für 
die Deutsche Wissenschaft 
hat die schwedisch-fran- 
zösische Wissenschaftlerin  
Anne L'Huillier (Foto) für ih-
re bahnbrechenden Arbeiten 
auf dem Gebiet der Optik mit 
dem Carl-Zeiss-Forschungs-
preis ausgezeichnet. Die von ihr erzeug-
ten Vielfacher von Lichtfrequenzen ha-
ben den Grundstein für die Erzeugung 
von Attosekundenimpulsen gelegt und 
die Attosekundenphysik entscheidend 
vorangebracht. Mit Attosekundenimpul-
sen lassen sich beispielsweise Elektro-

Frahms FLASH revolutioniert 
die Medizin
 Gemeinsam mit der Max-Planck-

Gesellschaft hat der Stifterver-
band den Physiker Jens Frahm (Foto)  
für seine Weiterentwicklungen in der  
Magnetresonanztomografie (MRT) geehrt. 
Frahm leitet die Biomedizinische NMR 
Forschungs- GmbH am Max-Planck-Ins-
titut für biophysikalische Chemie in Göt-
tingen. Seine Technologie FLASH (Fast 
Low Angle Shot) machte die MRT zu  
einem der erfolgreichsten bildgebenden 
Verfahren im weltweiten Klinikalltag. 

Bis Mitte der 1980er-Jahre war die 
MRT noch viel zu langsam: Eine einzel-
ne Aufnahme dauerte Minuten. An drei-
dimensionale Darstellungen des Körpers 

war nicht zu denken. Möglich wurde dies 
erst, als Frahm 1985 FLASH entwickelte. 
Die Methode beschleunigte Aufnahmen 
um mehr als das Hundertfache. 2010 ge-
lang ein weiterer Durchbruch: FLASH 2, 
für das Frahms Team ein neues mathe-
matisches Bildrekonstruktionsverfahren 
entwickelt hat, beschleunigt Aufnahmen 
nochmals erheblich. So sind erstmals 
Echtzeit-Filme vom Herzschlag, vom 
Blutfluss oder von Sprech- und Schluck-
vorgängen mit 30 Bildern pro Sekunde 
möglich.  

www.biomednmr.mpg.de

 Bisher gingen Wissenschaftler 
davon aus, dass Viehhaltung auf 

großflächigen Weiden zur stetig wach-
senden Lachgaskonzentration in der 
Atmosphäre und damit zur globalen 
Erderwärmung beiträgt. 
Ein fünfköpfiges Forscher-
team um Klaus Butter-
bach-Bahl (Foto) vom 
Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) hat 
in einer Langzeitstudie 
in der Inneren Mongo-
lei nun das Gegenteil be-
wiesen und wurde dafür 
mit dem Erwin Schrö-
dinger-Preis ausgezeichnet. Der Preis, 
den Stifterverband und Helmholtz-Ge-
meinschaft jedes Jahr gemeinsam ver-
geben, ist mit 50.000 Euro dotiert. 

„Die Studie hat durch die aktuel-
le Thematik einen hohen Einfluss auf 
laufende wissenschaftliche Diskussio-
nen über den Klimawandel“, sagt Jür-
gen Mlynek, Präsident der Helmholtz-
Gemeinschaft. Neben Butterbach-Bahl 
waren Xunhua Zheng von der Chinese 
Academy of Sciences, Nicolas Brügge-
mann, mittlerweile am Forschungszen-
trum Jülich, Michael Dannenmann vom 
KIT und Benjamin Wolf, jetzt bei der 
Schweizer Forschungsinstitution EM-
PA, am Projekt beteiligt. 

www.kit.edu
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nenbewegungen in Atomen 
oder Molekülen in Echtzeit 
beobachten. Dies trägt dazu 
bei, grundsätzliche physika-
lische Phänomene oder che-
mische Reaktionen auf ato-
marer Ebene verstehen zu 
können. So kann man mit-
hilfe von Attosekundenim-

pulsen eine Art Videokamera bauen, die 
Filme quasi aus dem Inneren von Ato-
men und Molekülen in Mega-Zeitlupe 
aufzeichnet.  

www.carl-zeiss-forschungspreis.de
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Videos der Preisträger  
sehen Sie in der Online- 
ausgabe. Einfach 
den Code einscannen.
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ZAHLENWELT

Unternehmen aus dem Inland Unternehmen aus dem Ausland

Top-Ten-Länder 2012 
Anteil an allen Patentanmeldungen in Deutschland

Die aktivsten Anmelder 2012
Anzahl der Anmeldungen in Deutschland

Die international stärksten Patentklassen 2012
Anzahl der Anmeldungen in Deutschland

Robert Bosch GmbH 3.972
Daimler AG 1.991
Siemens AG 1.921

Schaeffler Technologies AG & CO. KG 1.854

2010

* interne FuE-Aufwendungen
Quellen: Fraunhofer ISI/SV Wissenschaftsstatistik, Deutsches Patent- und Markenamt

12.161 12.492 14.72547.269 47.115 46.586

2011 2012

GM Global Technology Operations LLC 1.565
Bayerische Motoren Werke AG 829

Volkswagen AG 805
Audi AG 787

ZF Friedrichshafen AG 740
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 719

Anzahl der Patentanmeldungen in 
Deutschland 2010 bis 2012

   Insgesamt:
59.430

  Insgesamt:
59.607

   Insgesamt:
61.311

Aus der Forschungstätigkeit resultieren alljährlich ca.
Patentanmeldungen in
Deutschland60.000

2011 wurden im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland insgesamt
 für Forschung und Entwicklung* ausgegeben 43,7 Mrd. €

Von den Patentanmeldungen 2012 
entfielen auf deutsche Unternehmen

Deutschland USA Japan Südkorea Österreich Schweiz

Taiwan Schweden Liechtenstein Frankreich Sonstige

76,0% 8,3% 6,0% 2,5% 1,5% 1,4%

0,8% 0,4% 0,3% 0,3% 2,4%

76%

Weitere
 wurden im Dienstleistungsbereich* aufgewendet 6,5 Mrd. €

Branchenübergreifend arbeiteten 2011 hierzulande
Vollzeitbeschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung 357.129

Diese Branchen gaben 2011 am meisten für Forschung und Entwicklung aus*

Hersteller von Kraftwagen und -teilen

16,3 Mrd. €
Ausgaben

90.829
Personal

Hersteller von elektronischen und
optischen Erzeugnissen und Ausrüstungen

8,2 Mrd. €
Ausgaben

69.851
Personal

1x = 1 Mrd. Euro 

Maschinenbau

4,9 Mrd. €
Ausgaben

40.646
Personal

Pharmazie

4,1 Mrd. €
Ausgaben

20.386
Personal

wissenschaftlich-
technische Dienstleistungen

3,3 Mrd. €
Ausgaben

29.798
Personal

Chemieindustrie

3,3 Mrd. €
Ausgaben

22.101
Personal

Information und
Kommunikation

3,0 Mrd. €
Ausgaben

24.810
Personal
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Metallerzeugung und
Hersteller von Metallerzeugnissen

1,2 Mrd. €
Ausgaben

11.405
Personal

1x = 2.000 Beschäftigte
     (in Vollzeitäquivalenten)

Land der Erfinder
Investitionen, Patente, wissenschaftliches Personal – wie aktiv sind die deutschen 
Unternehmen in Forschung und Entwicklung? Ein Überblick.
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Wissen  
ist Kapital
Gerade in Unternehmen gilt: Wer in Forschung und Entwicklung (FuE) 
investiert, möchte von den Ergebnissen, seinem geistigen Eigentum, später  
auch profitieren – beispielsweise wenn dadurch  Produkte entstehen, die sich  
am Markt gut verkaufen. Doch Industriespionage oder auch das bloße Kopieren  
neuer Produkte und Technologien gefährden die potenziellen Gewinnrückflüsse.  
Wie können sich Unternehmen schützen? Ein Überblick.
VON BENJAMIN HAERDLE

SCHWERPUNKT
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D er Markt für Mobiltelefone ist 
heiß umkämpft. Mehr als eine 
Milliarde Handys lassen sich 

Jahr für Jahr weltweit verkaufen. Das 
macht das Geschäftsfeld höchst attrak-
tiv und erklärt auch, warum sich die bei-
den Technologiekonzerne Samsung und 
Apple seit Jahren wegen diverser Pa-
tentstreitigkeiten vor Gerichten sehen. 
Im Mittelpunkt steht vor allem ein Pa-
tent, das eine Technologie zur Anzeige 
von Inhalten auf einem Touchscreen mit  
Scrollen, Drehen und anderen Funkti-
onen umfasst. Der US-Konzern Apple 
wirft seinem südkoreanischen Konkur-
renten vor, dieses Patent verletzt zu ha-
ben – und fordert einen Verkaufsstopp 
mehrerer Samsung-Modelle. 

Streitigkeiten um Patente wie die 
zwischen den Hightech-Giganten gibt 
es viele, doch nur wenige geraten in den 
Fokus der Öffentlichkeit. Aber der Trend 
ist eindeutig: „Die Bedeutung des Patent-
schutzes ist weltweit gestiegen.“ Das sagt 
Dietmar Harhoff, Vorstand des Instituts 
für Innovationsforschung, Technolo-
giemanagement und Entrepreneurship 
an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München und Vorsitzender der Exper-
tenkommission Forschung und Innova-
tion (EFI) – ein Beratungsgremium der 
Bundesregierung, dessen Geschäftsstelle 
beim Stifterverband ansässig ist. Insbe-
sondere in den USA sei es seit Mitte der 
1980er zu einer Flut von Anmeldungen 
und Patentgerichtsverfahren gekommen. 

„Patente haben dort eine stark defensive 
Funktion – der Patentinhaber legt sich 
eine Waffe zu, mit der er bei Bedrohung 
durch andere Patentinhaber eine glaub-
würdige Gegendrohung aussprechen 
kann“, erklärt Harhoff. Diese Abwehr 
funktioniere allerdings nur solange, wie 
sich die Akteure gegenseitig die Produk-
tionsanlagen per einstweiliger Verfügung 
stilllegen können. 

Neue Technologien und innovati-
ve Ideen als Patent zu schützen, ist ei-
ne Möglichkeit, sich das eigene geisti-
ge Eigentum juristisch zu sichern. Die 
Inhaber erhalten so das Recht, Dritten 
zu untersagen, die Erfindung ohne Zu-
stimmung herzustellen, zu nutzen oder 
zu verkaufen. Zuständig für den Markt 

Smartphones sind ein Massenmarkt. Die Hersteller müssen die Kunden mit immer neuen Features überzeugen. Im Wettstreit mit den Mitbewerbern 
sind Patentstreits keine Seltenheit – siehe Apple gegen Samsung.
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in Deutschland ist das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt (DPMA) in Mün-
chen. Das Europäische Patentamt (EPA) 
verteilt Patente für Märkte in bis zu 40 
Staaten Europas. Passt für eine Erfin-
dung ein Patent nicht, gibt es mit Mar-
ken, Gebrauchs- und Geschmacksmus-
tern sowie Urheberrechten noch andere 
Möglichkeiten, wie Erfinder ihre Ein-
fälle schützen können. „Für die meis-
ten technologieorientierten Unterneh-
men ist der Patentschutz sinnvoll“, sagt 
Rainer Frietsch, der beim Karlsruher 
Fraunhofer-Institut für System- und In-
novationsforschung (ISI) das Geschäfts-
feld Innovationsindikatoren leitet. 

Ein zentraler Grund: „Das Wissen, 
das in den Köpfen der Mitarbeiter nach 
oft langer Arbeit entstanden ist, macht 
das Kapital eines Unternehmens aus.“ 
Dieses sei teilweise höher als der Wert für 
Gebäude, Maschinen oder Restbestände 
in den Lagern. Gebe es die Eigentums-
rechte nicht, wäre der Anreiz, innovativ 
zu wirtschaften, nicht besonders groß.

Patente sind teuer

Ähnlich argumentiert auch Ökonom 
Harhoff: „Eigentumsrechte können hel-
fen, denn sie geben Urhebern oder Er-
findern bestimmte Rechte über die Ver-
wendung seiner Arbeitsergebnisse“, sagt 
er. Definiere man Eigentumsrechte al-
lerdings zu breit, könnten Patente auch 
zum Hemmnis für Innovation werden. 

Nahezu unverzichtbar ist der Patent-
schutz beispielsweise für international 
agierende Konzerne, die einen hohen 
Exportanteil haben und sich so Absatz-
märkte in anderen Staaten schützen las-
sen können; ebenso für Unternehmen 
mit vielen Mitarbeitern, weswegen sich 
technologische Erfindungen manchmal 
nur schlecht geheim halten lassen. Oder 
für Firmen insbesondere aus der Phar-
mazie, Chemie oder Biotechnologie, die 
in kostenintensive Forschung investiert 
haben und sich mit Patentrechten die 
Früchte ihrer Arbeit sichern wollen. 

Nicht immer ist jedoch der Schutz 
über ein Patent die beste oder gar einzige 
Lösung. „Nur eine Minderheit von Er-
findungen wird tatsächlich zum Patent 
angemeldet“, weiß Wirtschaftswissen-
schaftler Frietsch. Der rechtliche Schutz 
hat auch Nachteile. Beispielsweise wer-
de die Idee und damit die technische Lö-
sung publik, da die Patentschrift für die 
Konkurrenz öffentlich einzusehen ist. 

„Wenig Sinn macht ein institutionali-
sierter Patentschutz des geistigen Eigen-
tums in Industrien mit kurzen Innova-
tionszyklen und bei technologiefernen 
Dienstleistungen“, sagt Harhoff. Hier 
sei es für Unternehmen kostengünsti-
ger, auf Geheimhaltung oder zeitliche 
Vorsprünge bei der Markteinführung 
zu setzen. Hinzu kommt: Patente an-
zumelden ist teuer. In einem iPhone 

„Das Wissen, das in den Köpfen der Mitar-
beiter nach oft langer Arbeit entstanden ist, 
macht das Kapital eines Unternehmens aus.“
RAINER FRIETSCH, FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR SYSTEM- UND INNOVATIONSFORSCHUNG 
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stecken beispielsweise mehr als 1.200 
Patente, im MP3-Standard der Fraunho-
fer-Gesellschaft, mit dem sich Musik auf 
einem Computer speichern und abspie-
len lässt, rund 70 Patente. 

Für ein Patent werden beim DPMA 
insgesamt rund 10.000 Euro fällig, 
beim EPA inklusive Anwalts- und Über-
setzungskosten nicht selten zwischen 
30.000 und 50.000 Euro. Kleinere und 
mittlere Unternehmen können an finan-
zielle Grenzen stoßen, zumal bei etwai-
gen Patentstreitigkeiten zusätzliche An-
waltskosten anfallen. Auch mancher 
Großkonzern zeigt sich mittlerweile zö-
gerlich: „Unternehmen wie Philipps ha-
ben in den vergangenen Jahren ihre Pa-
tentanmeldungen signifikant reduziert 
und gehen inzwischen weitaus selektiver 
vor“, sagt Knut Blind, der als Professor im 
Fachgebiet Innovationsökonomie an der 
TU Berlin forscht. 

Erfindungen einzig über Patente zu 
schützen, reicht mittlerweile oft nicht 
mehr aus. „Schutzrechte wie Patente, 
Geschmacksmuster und Marken werden 
zunehmend kombiniert eingesetzt“, sagt 
Harhoff. Dies erfordere allerdings ein gu-
tes Management in Sachen geistiges Ei-

Schutzrechte wie Patente, Geschmacksmuster und 
Marken werden zunehmend kombiniert eingesetzt. 
Dies erfordert ein gutes Management in Sachen  
geistiges Eigentum im Unternehmen.
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DER WEG ZUM PATENT

gentum im Unternehmen, also ein stra-
tegisches Vorgehen, wie sich das eigene 
Know-how am besten sichern lässt. 

Und auch gesamtgesellschaftlich 
kann das Patentwesen durchaus Sinn 
machen, weil dort Ausgleichsmecha-
nismen vorgesehen sind, welche die 
zeitweilige Monopolstellung des Pa-
tentinhabers beschränken. „Da die Pa-
tentschriften öffentlich einzusehen sind, 
gibt es anderen Unternehmen die Chan-
ce, auf den gleichen Entwicklungsstand 
zu kommen und die Idee weiterzuent-
wickeln“, sagt Alexander Cuntz, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter bei der EFI. 
Weil dadurch kräftig in Forschung und 
Entwicklung investiert werde, kurbele 
das die Volkswirtschaft an. 

Schutz gegen die Wettbewerber 

Doch selbst wenn Unternehmen gewis-
senhaft ihr geistiges Eigentum schützen, 
bietet auch der rechtliche Schutz keine 
totale Sicherheit, wie die Streitigkeiten 
zwischen Apple und Samsung zeigen. 
Zudem treten immer wieder Trittbrett-
fahrer auf, die Erfindungen und Produk-
te zu imitieren versuchen. „Durch die 

Globalisierung gibt es eine höhere Kon-
kurrenz aus anderen Wirtschaftsräumen, 
in denen zum Teil ein anderes Verständ-
nis von geistigem Eigentum herrscht 
und dessen effektive Durchsetzung eher 
schwierig ist“, sagt Blind, der am Berli-
ner Fraunhofer-Institut für Offene Kom-
munikationssysteme die Forschergruppe 
Public Innovation leitet. Laut einer von 
ihm veröffentlichten Studie beträgt der 
Schaden, der durch die Produktpirate-
rie für die deutsche Wirtschaft entsteht, 
rund 50 Milliarden Euro pro Jahr. „Un-
ternehmen müssen ihre Innovationen 
rechtlich schützen, sonst wird es schwer, 
gegen die Konkurrenz durch Wettbewer-
ber aus Ländern mit Kostenvorteilen be-
stehen zu können“, sagt Blind. 

Patentexperten wie Frietsch regist-
rieren deshalb vermehrt, dass westliche 
Unternehmen in Staaten wie China und 
Japan Patente anmelden, wo nicht nur 
wachstumsstarke Märkte, sondern auch 
ihre Produktionsstätten liegen. Sie wol-
len damit verhindern, dass Konkurren-
ten dort mit der kopierten Technologie 
zu produzieren beginnen. Stress ums Pa-
tent droht aber auch bei Kooperations-
projekten – wenn mehrere Unternehmen 

oder Unternehmen etwa mit Hochschu-
len gemeinsam über der Entwicklung 
und Umsetzung von Ideen brüten. Dann 
sind klare Absprachen notwendig, sonst 
fechten Rechtsanwälte hinterher die 
Streitigkeiten aus. In der Praxis sorgen 
die meisten Forschungspartner aber 
rechtzeitig vor. „Rechte und Pflichten 
bei solchen Kooperationsprojekten wer-
den zumeist schon im Vorfeld vertrag-
lich festgelegt“, sagt EFI-Vorsitzender 
Harhoff. So gibt es am EPA einen wach-
senden Anteil von Anmeldungen durch 
mehrere Anmelder, die bereits im Vorfeld 
der Patentanmeldung kooperiert hätten. 
Oder nur einer der Kooperationspartner 
melde das Patent an, räume dem Part-

Dank des MP3-Formats können wir Musik heutzutage bequem mit uns herumtragen. Der Musikstan-
dard, den die Fraunhofer-Gesellschaft in den 1990er-Jahren entwickelt hat, beinhaltet rund 70 Patente.

Ist eine Erfindung gewerblich anwendbar und 
basiert sie auf einer erfinderischen Tätigkeit, 
kann sie patentiert werden. Zuständig für 
Europa ist das Europäische Patentamt (EPA). 
Das EPA erteilt zeitlich befristete Patente für 
einzelne Länder. Für welche Staaten eine Firma 
Patentschutz einfordert, hängt von der Erfin-
dung und den Märkten ab, in denen sie tätig 
ist. Nach einer Eingangsprüfung erstellt das 
EPA einen Recherchebericht. Er listet Doku-
mente auf, die die Neuheit und die erfinderi-
sche Tätigkeit beurteilen. Der Recherchebericht 
wird 18 Monate nach der Anmeldung veröf-
fentlicht. Der Anmelder kann innerhalb von 
sechs Monaten entscheiden, ob das Verfahren 
mit einer Sachprüfung fortgesetzt wird. Dann 
prüft das EPA, ob die Patentanmeldung und die 
Erfindung dem Europäischen Patentüberein-
kommen genügen und das Patent erteilt wer-
den kann. Wird das Patent erteilt, veröffentlicht 
das EPA im Europäischen Patentblatt einen 
Hinweis auf die Erteilung. Es wird am Tag der 
Bekanntmachung wirksam. Das Patent muss in 
den Vertragsstaaten validiert werden, damit es 
seine Schutzwirkung behält und gegen Patent-
verletzer durchgesetzt werden kann. 
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Herr Wijlands, bei Ihnen landen derzeit pro Jahr bis 
zu 150 Erfindungen von Wissenschaftlern der RWTH 
Aachen. Werden daraus allesamt Patente?
Nein, im Schnitt melden wir daraus 40 bis 50 Patente an, also 
etwa ein Drittel. Ein weiteres Drittel der Erfindungen stammt 
aus FuE-Kooperationen mit Industriepartnern. Daraus entste-
hen dann fast immer Patente.

War bislang eine Erfindung dabei, die ähnlich erfolg-
reich sein könnte wie der legendäre MP3-Standard 
der Fraunhofer-Gesellschaft?
Nein, leider noch nicht. Aber wir hatten neulich ein sehr schö-
nes Beispiel aus der Kooperation mit einem KMU (kleine  und 
mittelständische Unternehmen, Anmerk. der Redaktion) aus 
der Schifffahrtsindustrie. Der von der RWTH angemeldete neue 
Radarreflektor für Rettungsboote, der inzwischen weltweit zum 
Einsatz kommt, wurde erfolgreich an die Firma lizenziert.

Wie erfahren Sie von Erfindungen? 
Die Wissenschaftler kommen entweder auf uns zu oder wir 
werden über unser Patentscouting auf eine Erfindung auf-

merksam. Seit 2009 schicken wir drei Scouts an die Fakultä-
ten der RWTH, um dort nach innovativen Ideen zu suchen. 
Wir diskutieren dann mit den Wissenschaftlern, wie sich aus 
ihren Ideen konkrete Projekte mit Patenten entwickeln lassen. 

Will die RWTH möglichst viele Patente anmelden?
Patente sind teuer und die Budgets dafür sind begrenzt. Des-
halb wollen wir nicht möglichst viele Patente anmelden, son-
dern konzentrieren uns auf Bereiche, die für die Strategie der 
Hochschule wichtig sind. 

Welche Schwierigkeiten tauchen beim Patentschutz 
neben den hohen Kosten auf?
Wir stellen immer wieder fest, dass viele Erfindungsmeldun-
gen noch in einem frühen Stadium sind. Da ist es in vielen 
Fällen ein weiter Weg, bis die Idee so reif ist, dass sie zur An-
wendung kommen kann.

Was fehlt oft noch?
Eine Herausforderung gibt es in der Proof-of-concept-Phase. 
Wir bekommen immer wieder spannende Ideen präsentiert, 

ner aber über einen Lizenzvertrag Rechte 
ein. Derlei Vereinbarungen, so Harhoff, 
gehörten seit Langem zum Standardre-
pertoire der Patentabteilungen der Un-
ternehmen und werden inzwischen 
auch von vielen Forschungseinrichtun-
gen eingesetzt. Eine neue Management-
Methode, die in vielen Unternehmen 
derzeit Konjunktur hat, nennt sich open 
innovation. Dies ist ein Ansatz, bei dem 
Ideen von außen ins Unternehmen kom-
men sollen oder eigene Ideen nach au-
ßen gegeben werden. Auch hier gilt es, 
auf verbindliche Absprachen ein Au-
genmerk zu legen. „Open innovation be-
deutet nicht, dass Erfinder Wissen ver-

INTERVIEW

„Ideen müssen praxistauglich sein“

34.000

DEUTSCHLAND JAPAN USA

51.000
63.000

ANMELDUNGEN BEIM EUROPÄISCHEN PATENTAMT 2012
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die in der Theorie gut zu funktionieren scheinen. Allerdings 
fehlt der Praxisbeweis, also beispielsweise der Bau eines Pro-
totyps, der zeigt, dass die Technologie praxistauglich ist. Diese 
Machbarkeitsphase ist ein Abschnitt in der Innovationskette, 
für den es oft schwer ist, Geld zu bekommen. Da wollen wir 
ansetzen. Wir bauen deswegen einen Innovationsfonds auf, 
mit dem wir diese Finanzierungslücke stopfen.

Ein Patent anzumelden ist nicht für jeden Wissen-
schaftler ein primäres Ziel. Wie bringen Sie sie den-
noch dazu? 
Im Rahmen unseres Scoutings beraten wir die Wissenschaftler 
möglichst früh, um Vorbehalte auszuräumen. Beispielsweise 
heißt es oft, dass Publizieren Patentieren ausschließt. Jedoch 
geht beides, wenn man das gut und frühzeitig plant. 

Haben sich die Anstrengungen für die RWTH schon 
rentiert? 
Die Anzahl der Erfindungen und Verwertungsprojekte ist ge-
stiegen. Vor dem Scoutingsystem lagen wir bei etwa 110 Mel-
dungen pro Jahr, das haben wir deutlich gesteigert. Und die 

Bram Wijlands ist an der RWTH Aachen 
zuständig für Technologietransfer.

Rückmeldungen der Wissenschaftler sind auch überwiegend 
positiv: Die Affinität der Wissenschaftler zum Patentieren und 
Verwerten hat spürbar zugenommen.

Haben Wissenschaftler finanzielle Vorteile bei der 
Anmeldung eines Patents?
Nur dann, wenn das Patent verwertet wird. Dann bekommt der 
Erfinder 30 Prozent der Bruttoverwertungseinnahmen, das ist 
so im Arbeitnehmererfinder-Gesetz festgelegt. Manche Hoch-
schulen zahlen für Patente eine Prämie, wir aber nicht. 

Was treibt dann einen Wissenschaftler an?
Das ist vor allem die wissenschaftliche Neugier, etwas erfinden 
und das dann auch über eine Patentanmeldung dokumentie-
ren zu wollen. Es ist für viele Wissenschaftler wichtig, in ihrem 
Lebenslauf neben Publikationen auch Patentanmeldungen an-
geben zu können. 

„Ideen müssen praxistauglich sein“

schenken möchten, sondern lediglich, 
dass sie offen sind, wem sie ihr Wissen 
anvertrauen“, sagt Fraunhofer-Forscher 
Frietsch und rät zu eindeutigen vertrag-
lichen Regeln. „Wenn Forscher anfangen 
zu streiten, kommen sie nicht mehr da-
zu, zu kooperieren und gut zu forschen. 
Deshalb sollte vorab schon alles vertrag-
lich geklärt sein.“

Guter Indikator 

Patentanmeldungen gelten bei vielen 
Unternehmen immer noch als attraktiv. 
Darauf weisen zumindest EPA-Statisti-
ken hin. So stieg die Zahl der Patentan-

träge zwischen 2008 und 2012 um rund  
14 Prozent von 225.000 auf 258.000. Mit 
mehr als 63.000 Patenten lagen die USA 
2012 deutlich vor Japan mit 51.000 und 
Deutschland mit 34.000. Eine Bestands-
aufnahme, die sich aber möglicherweise 
bald ändert. Grund ist die rasante Auf-
holjagd Chinas. Das Riesenreich mel-
dete voriges Jahr etwa 18.000 Patente in 
Europa an und verdreifachte damit die 
Zahl seit 2007. „Obwohl sich die Auf-
wendungen deutscher Unternehmen in 
Forschung und Entwicklung in den ver-
gangenen 20 Jahren signifikant gesteigert 
haben, investiert China dafür seit Jahren 
noch sehr viel mehr“, sagt Blind. Er er-

wartet, dass die Patentanmeldungen chi-
nesischer Firmen beim EPA bald die der 
deutschen Firmen übertreffen. Alleine 
aus den Patenten aber Rückschlüsse auf 
die Innovationsstärke eines Staates zu 
ziehen, hält ISI-Forscher Frietsch nicht 
für zulässig. „Dazu zählen beispielsweise 
noch Indikatoren wie Ausgaben für For-
schung und Entwicklung, das Human-
kapital oder Angaben zu Technologie-
exporten, erst dann ergibt das Ganze eine 
Aussage zur Innovationsfähigkeit eines 
Staates“, sagt er. Allerdings seien Paten-
te der beste Indikator, um Aussagen über 
die technologische Wettbewerbsfähigkeit 
eines Landes zu treffen. 
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Wer hat’s erfunden?
Nicht jede Tasche, auf der das Label Prada prangt, wurde auch bei Prada gekauft,  
nicht jedes Poloshirt mit eingesticktem Krokodil stammt von Lacoste. Luxusgüter  
sind aber nur die Spitze des Eisberges, das Geschäft mit den Fälschungen hat sich 
inzwischen auf alltägliche sowie technisch anspruchsvolle Produkte verlagert wie 
Haushaltswaren, Medikamente, medizinische Geräte oder Produktionsverfahren.

VON KRISTINA VAILLANT

Ein Ei wie das andere? Die Aktion Plagiarius rückt jedes Jahr 
mit einem Wettbewerb Fälschungen ins öffentliche Licht.  
Ein aktuelles Beispiel: links der echte Eierbecher „McEgg“ 
von WMF, rechts das Plagiat einer Firma aus Dubai.
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A uf 250 Milliarden Dollar be-
zifferte die OECD für das Jahr 
2007 den Schaden, der durch 

Produktpiraterie bei international gehan-
delten Produkten entstanden ist. Ein An-
stieg um 20 Prozent gegenüber 2005. Die 
Dunkelziffer ist vermutlich weit höher. 
Denn diese Zahlen sind Schätzungen. Sie 
beruhen auf Meldungen der betroffenen 
Unternehmen oder der Zollämter, die 
Produktfälschungen beschlagnahmen. 
Unzweifelhaft ist aber: Patentmissbrauch 
und Produktpiraterie nehmen zu. 

Als Hauptgründe nennt die Europä-
ische Beobachtungsstelle für Marken- 
und Produktpiraterie in ihrem Bericht 
von 2012 die Globalisierung der Märk-
te und die Verbreitung von Computern 
und Internet. Fälscher können leichter 
an das Know-how gelangen und ihre 
Produkte mit dem Internet als Plattform 
grenzenlos vermarkten. Hohe Profite 
und ein geringes Risiko machen die Pro-
duktpiraterie nach Ansicht der Autoren 
zu einem attraktiven Geschäft für die or-
ganisierte Kriminalität.

Einbußen für Unternehmen

In Deutschland registriert etwa jedes 
fünfte Unternehmen mit 500 und mehr 
Mitarbeitern „oft oder sehr oft“ Marken- 
und Patentschutzverletzungen. Das ist 
das Ergebnis einer Studie des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Tech-
nologie aus dem Jahr 2009. Bei kleinen 
Unternehmen, die bereits Patente oder 
Markenrechte angemeldet haben, kom-
men Schutzrechtsverletzungen seltener 
vor. Trotzdem hatte laut der Studie jedes 
dritte Unternehmen mit über 49 Mitar-
beitern bereits einmal eine Patentrechts-
verletzung erlebt. Die Umsatzeinbußen 
lagen für die befragten Unternehmen in 
einer Größenordnung von bis zu fünf 
Prozent. Die Mitgliedsunternehmen des 
Verbandes Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau beziffern ihren Schaden 
in einer Studie aus dem Jahr 2012 auf 
knapp acht Milliarden Euro jährlich.

Kleinere Betriebe sind auch deshalb 
weniger oft von Schutzrechtsverlet-
zungen betroffen, weil sie Patente, Ge-
schmacks- und Gebrauchsmuster oder 
Markenschutz seltener anmelden als 
Großunternehmen. Die Daten der euro-
päischen Statistikbehörde für die Jahre 
2002 bis 2004 zeigen, dass kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) formale 
Schutzmechanismen nur halb so oft nut-
zen wie Unternehmen mit mehr als 250 
Mitarbeitern. Am größten ist der Ab-
stand bei Patentanmeldungen: Während 
nahezu die Hälfte der Unternehmen mit 
mehr als 250 Mitarbeitern Patentanmel-
dungen als Schutz nutzt, tut dies nur je-
des fünfte KMU. 

Der Grund: Patentanmeldungen 
sind mit viel Aufwand und hohen Kos-
ten verbunden, vom Verfassen der Pa-
tentschrift bis zu den Gebühren für die 
Anmeldung und Prüfung des Patents. 
7.000 Euro für eine Anmeldung beim 
Deutschen Patentamt weist die An-
waltskanzlei Cohausz Hannig Borkow-
ski Wißgott auf ihrer Internetseite aus. 
Ein europäisches oder internationales 
Patent schlägt den Angaben zufolge mit 
etwa 10.000 Euro Patent- und Anwalts-
gebühren zu Buche. Hinzu kommen Ge-
bühren für einzelne Länder und Kosten 
für die Übersetzung der Patentschrift in 
die Landessprache. „Laut EU-Kommis-
sion kostet eine Patentanmeldung, die 
alle EU-Länder abdeckt, derzeit bis zu 
36.000 Euro. Dies ist tatsächlich für ein 
kleineres Unternehmen eine erhebliche 
finanzielle Hürde“, sagt Volker Bartels, 
Vorstand des Aktionskreises gegen Pro-
dukt- und Markenpiraterie (APM).

Komplexes Schutzsystem

Aber mit der Patentanmeldung ist es 
nicht getan. Ein Patent muss auch gegen 
Konkurrenten verteidigt und gegenüber 
Nachahmern juristisch durchgesetzt 
werden. Wenn Patentinhaber gegen ei-
ne Patentverletzung klagen, brauchen 
sie einen Anwalt. Je nach Streitwert >

In Deutschland registriert 
etwa jedes fünfte  
Unternehmen mit 500 
und mehr Mitarbeitern oft 
oder sehr oft Marken- und 
Patentschutzverletzungen.

Mehr Beispiele für Fälschungen  
aus der Aktion Plagiarius sehen  
Sie in der Onlineausgabe. Einfach  
den Code einscannen.
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können sich die Prozesskosten auf meh-
rere 10.000 bis mehrere 100.000 Euro 
belaufen. Bei Produkten, die internatio-
nal gehandelt werden, ist der Aufwand 
besonders groß. Will ein Unternehmen 
seine Erfindung schützen, kann es ein 
internationales Patent nach dem Patent-
zusammenarbeitsvertrag (PCT) anmel-
den und die Länder benennen, in denen 
das Patent gelten soll. Mit der Veröffent-

lichung geht das Patent jedoch in das 
nationale Recht des jeweiligen Landes 
über. Das heißt, ein Unternehmen, das 
beispielsweise ein Patent in China an-
gemeldet hat, muss seine Schutzrechte 
vor einem chinesischen Gericht durch-
setzen. Für Unternehmen bergen sol-
che Verfahren nach Ansicht von Volker 
Bartels zahlreiche Risiken: „Hierzu zäh-
len die lange Verfahrensdauer und die 

hohen Verfahrenskosten in verschiede-
nen Drittmärkten, aber auch eine Scha-
densersatzberechnung, die oft zu gering 
ist, um Nachteile des Rechteinhabers 
ausreichend zu kompensieren und um 
den Beklagten von zukünftigen Rechte-
verletzungen abzuhalten.“ Viele Unter-
nehmen lassen sich von der Komplexität 
des formalen Schutzsystems abschre-
cken, weiß Rudolf Nickels aus seiner  

Unternehmen sollten systematisch über den 
Schutz ihres Kernwissens nachdenken und  
eine Strategie entwickeln. 

Ob Weihnachtslaterne, Ziegelstein oder Fußballtrikots: Die Dienststelle Jena des Deutschen Patent- und Markenamtes gleicht einem Gemischtwarenhandel. 
Die Stücke gehören zu den mehreren zehntausend Akten über Geschmacksmuster, die in der Behörde registriert sind.
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Ü berall dort, wo Ideen wirtschaftlich erfolgreich vermarktet 
werden, sind Nachahmer nicht weit. Egal ob Uhren, Beklei-
dung, Medikamente, Autoteile oder Maschinen: Fälscher fin-

den weltweit immer neue Wege, um Plagiate in Umlauf zu bringen. 
Wie kann man sich dagegen wehren? Eine Grundbedingung im Kampf 
gegen Imitationen sind rechtskräftige gewerbliche Schutzrechte: Pa-
tente und Gebrauchsmuster schützen technische Entwicklungen, die 
Marke den „guten Namen“ und das Geschmacksmuster das Design. 
Sind Nachahmer etwa durch Marktbeobachtung ermittelt, dann ge-
währen diese Schutzrechte ihren Inhabern Unterlassungsansprüche 
und gegebenenfalls bei Verletzung auch Schadensersatzansprüche. 

Je nach Marktsituation kann man gewerbliche Schutzrechte nati-
onal, auf europäischer Ebene oder auch international anmelden. Für 
Deutschland ist das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) das 
Kompetenzzentrum auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. 
Wir erteilen Patente, tragen Marken und Muster ein und verwalten sie. 
Außerdem informieren wir die Öffentlichkeit über diese gewerblichen 
Schutzrechte. Mithilfe unserer Datenbanken kann jedermann kosten-
los zum Beispiel nach Patentdokumenten oder Markeneintragungen 
recherchieren – und damit auch Neuzugänge überwachen. Denn eine 
bewährte Verteidigungsstrategie gegen Missbrauch durch Konkurren-
ten ist, diesem vorzubeugen – durch umfassende Information.

Doch auch so manches Patent mit geringer Erfindungshöhe wird 
missbräuchlich genutzt, indem es von unseriösen Unternehmen auf-
gekauft und gegen Firmen, die eine ähnliche Technologie nutzen, 
eingesetzt wird. Das DPMA legt daher besonders viel Wert auf eine 
hohe Prüfungsqualität, um Trivialpatenten und damit letztlich auch 
Patentmissbrauch vorzubeugen. Aktuell erhitzt noch ein weiterer Fall 
von Patentmissbrauch die Gemüter: Vor allem in der Mobilfunkbranche 
werden Patente auf grundlegende Standardtechniken dazu eingesetzt, 
den Wettbewerb von Konkurrenten einzuschränken. Und das, obwohl 
Inhaber von standard-essenziellen Patenten grundsätzlich kartellrecht-
lich verpflichtet sind, Lizenzen zu angemessenen Bedingungen zu ge-
währen. Diese Entwicklungen sind sehr unerfreulich. Das Patentsys-
tem sollte sich auf seine Wurzeln besinnen: Anreize für technische 
Entwicklungen zu schaffen und Innovationen zu fördern.       

Das Patentsystem muss sich 
auf seine Wurzeln besinnen

Günther Schmitz ist Vizepräsident des 
Deutschen Patent- und Markenamts.

KOMMENTAR

Beratungspraxis am Patentinformations-
zentrum der TU Darmstadt. Dennoch 
hält er die Investitionen auf lange Sicht 
für rentabel. „Erstens können Unterneh-
men den finanziellen Schaden durch ent-
gangenen Absatz und Lizenzgebühren 
nicht geltend machen, wenn sie Erfin-
dungen nicht anmelden, und zweitens 
kann es ihren Ruf schädigen, wenn sie 
Plagiate nicht verfolgen. Dazu werden 
Schutzrechte gebraucht.“

Reform angestoßen

Zumindest für den europäischen Markt 
ist Entlastung in Sicht. Seit einem Be-
schluss des EU-Parlaments im Dezem-
ber 2012 arbeitet die EU-Kommission an 
einem einheitlichen Patentrechtssystem. 
Es soll 2015 in Kraft treten. Dann gel-
ten nicht mehr die jeweiligen nationalen 
Schutzrechte, sondern ein einheitliches 
europäisches Recht. Bei Klagen müssen 
Patentinhaber nur noch vor ein einziges 
europäisches Gericht ziehen. „Im Zu-
ge dieser Reform sollten die Patentan-
meldekosten gesenkt werden“, fordert 
Alexander Cuntz, Experte für Patent-
schutz bei der im Stifterverband ansäs-
sigen Expertenkommission Forschung 
und Innovation. Dies werde auf EU-
Ebene diskutiert, ebenso wie ein neuer, 
teils staatlich getragener Versicherungs-
schutz bei Patentstreitigkeiten, der die 
Hürden für kleine und mittlere Unter-
nehmen weiter senken könnte. 

Außer durch formelle Schutzrechte 
wie Patente, Marken, Geschmacks- und 
Gebrauchsmuster können Unternehmen 
und Erfinder ihr Know-how auch vor-
beugend schützen. Dazu zählen techni-
sche Maßnahmen wie der Einbau eines 
Kopierschutzes und organisatorische wie 
Geheimhaltungsregeln für Mitarbeiter. 
Rudolf Nickels rät Unternehmen, syste-
matisch über den Schutz ihres Kernwis-
sens nachzudenken und eine Strategie zu 
entwickeln: „Diese sollte im Idealfall for-
melle und informelle Schutzinstrumente 
miteinander kombinieren.“ 

FO
TO

: D
PM

A



20 Stifterverband | F&E 2013

SCHWERPUNKT

E s war der preußische General 
und Militärtheoretiker Carl von 
Clausewitz, der die Metapher 

vom „Nebel des Krieges“ erstmals ge-
brauchte, um die Unwägbarkeiten ei-
ner Schlacht zu erklären. Beispielsweise 
die Situation, dass eigene Truppen den 
Gegner nicht beobachten können, dass 
also kein Späher die feindliche Seite aus-
kundschaftet. Umgekehrt gilt das natür-
lich genauso. Betrachtet man das, was 
sich – in der Regel vornehm als „Wett-
bewerb“ bezeichnet – zwischen großen 
Technologiekonzernen abspielt, um ei-
nander als Konkurrenten auszustechen, 
so kann einem die Clausewitz‘sche Me-
tapher in den Sinn kommen. 

Denn zunehmend ist es so, dass gro-
ße Firmen auch eine große Menge von 
Patenten anmelden, was erst einmal ja 
nicht verwunderlich ist. In Deutschland 

– genau wie in anderen hoch entwickel-
ten Volkswirtschaften – ist die Zahl der 
Patentanmeldungen stark gestiegen. Sie 
hat sich innerhalb der vergangenen 20 
Jahre ungefähr verdreifacht. Allerdings 
haben sich die Aufwendungen für For-
schung und Entwicklung (FuE) in den 
Unternehmen nur verdoppelt. Wie kann 
es sein, dass der Aufwand für FuE den 
Patentanmeldungen offenbar hinterher-
hinkt, wo Patente, so denkt man, doch 
gerade auf den Forschungsanstrengun-
gen der Unternehmen beruhen?

Verwirren, blockieren, streiten

Und hier beginnt der Nebel des Krie-
ges. Ein Nebel allerdings, der bewusst 
erzeugt wird. Denn Patente sind zu ei-
ner wichtigen Waffe im Konkurrenz-
kampf geworden. Unternehmen setzen 

Patente als  
strategische Waffe 
Die deutschen Unternehmen melden immer mehr Patente an. Wirkliche Innovationen 
sind selten darunter. Große Konzerne nutzen ihr eng gestricktes Patentdickicht, um 
Mitkonkurrenten zu verwirren und sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen.  
Kleine und mittelständische Unternehmen haben dabei oft das Nachsehen. 

VON CORD ASCHENBRENNER 

sie immer mehr dazu ein, um die Ent-
wicklungsabteilungen anderer Firmen 
zu verwirren und Technologiesegmen-
te vorauseilend zu besetzen. Sollte ein 
Wettbewerber dennoch versuchen, sei-
nerseits ein Patent marktreif zu machen, 
das dem der anderen ähnelt, beginnt der 
Kampf vor Gericht, wie sich seit April 
2011 bei dem in immer neue Runden 
gehenden Streit zwischen Apple und 
Samsung beobachten lässt. 

Jedes Patent gibt seinem Inhaber das 
Recht, die Einführung neuer Produkte, 
die sein Patent tatsächlich oder angeb-
lich kopieren, zu blockieren – Patentin-
haber müssen der kommerziellen Ver-
wendung ihrer Erfindung zustimmen. 
Um einen Konkurrenten aufzuhalten 
und das eigene Produkt zu schützen, 
werden ganze Patentdickichte ange-
legt. Und es ist nicht einmal schwierig,  
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Patente auf diese Weise als strategische 
Waffe zu nutzen. Gerade amerikanische 
Softwarepatente werden mittlerweile für 
eher triviale Neuerungen erteilt, was 
die Zahl von über 240.000 neuen Pa-
tenten in den USA allein 2010 erklärt. 
Aber auch beim Europäischen Patent-
amt (EPA) in München ist die Zahl neu 
angemeldeter Patente in den vergange-
nen Jahren stark gestiegen. Immerhin 
hat das EPA die Anforderungen an die 
„Erfindungshöhe“, also an die Einzig-
artigkeit und Qualität einer Erfindung, 
für die Erteilung eines Patents deutlich 
angehoben.

Das Patentdickicht in Deutschland wächst. Die Auswüchse sind insbesondere in der Informations- und 
Kommunikationsbranche groß und kaum mehr zu durchschauen.

Um das eigene Produkt zu schützen,  
werden ganze Patentdickichte angelegt. 

Das Patentdickicht insbesondere in 
der Informations- und Kommunikati-
onsbranche ist auch für Fachleute kaum 
zu durchschauen. Für kleinere Firmen, 
aber auch für Hochschulen und For-
schungseinrichtungen, die an Innovati-
onen arbeiten, sind die bisweilen Tau-
sende von Patenten unterschiedlicher 
Inhaber ein Problem. Aus Angst vor 
späteren Klagen schrecken sie nämlich 
davor zurück, Geld in aufwendige For-
schungsprojekte zu investieren. 

Eine Studie des Zentrums für Euro-
päische Wirtschaftsforschung (ZEW) 
in Mannheim zeigt das. Ihr Verfasser, 

der Wirtschaftswissenschaftler Franz 
Schwiebacher, hat 2012 eine Datenbank 
ausgewertet, in der von 1993 bis 2006 
die Investitionen von rund 1.000 deut-
schen Unternehmen des verarbeitenden 
Gewerbes erfasst wurden. Dass Ergebnis: 
Kleinere Unternehmen verzichten vor al-
lem dann darauf, in innovative Produkte 
oder auch Prozesse zu investieren, wenn 
es in ihrer Branche viele unterschiedli-
che Patentinhaber gibt. Für kleine Un-
ternehmen ist es oft zu schwierig und 
zu teuer, sich alle nötigen Rechte zu si-
chern. Nicht nur in Deutschland: Einem 
Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ zu-
folge galt dies 2008 in der amerikani-
schen Softwarebranche für drei Viertel 
aller Start-up-Firmen, in der Regel klei-
ne Unternehmen also.

Rechtsunsicherheit bleibt

Umgekehrt besagt die Studie, dass gro-
ße Unternehmen desto seltener in Neu-
es investieren, je häufiger kleine Unter-
nehmen relevante Patente besitzen. Zu 
groß ist das Risiko auch für Firmen mit 
umfangreichen Patentportfolios, dass 
ein Gericht die Einführung eines neu-
en Produkts verbietet, weil unerwartet 
ein Patentinhaber aufgetaucht ist. „Ei-
ne gewisse Rechtsunsicherheit über den 
Schutzumfang einzelner Patentrechte 
lässt sich oft nicht gänzlich ausschlie-
ßen“, betont Franz Schwiebacher.  

Mehr als die Hälfte aller Prozesse we-
gen Patentverletzung enden ohne Urteil. 
Strategische Überlegungen oder Kosten-
gesichtspunkte führen dazu, dass Ver-
fahren oftmals mit einem Vergleich ab-
geschlossen werden.  
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Expedition  
ins Bewusstsein

F ür die Medizin steckt das soge-
nannte Neglect-Syndrom noch 
voller Geheimnisse: „Eine einsei-

tige Schädigung im Gehirn kann dazu 
führen, dass der Betroffene seine Umge-
bung oder seinen Körper nur noch zur 
Hälfte bewusst wahrnimmt“, berichtet 
Melanie Wilke. „Die neuronalen Ursa-
chen für diese Störung sind aber bislang 
nicht gut verstanden. Deshalb gibt es 
derzeit keine richtige Therapie.“

Dazu, dass Patienten mit einer sol-
chen Wahrnehmungsstörung künftig 
dennoch geheilt werden, will die Leite-
rin der Abteilung Kognitive Neurologie 
am Zentrum Neurologische Medizin der 
Universitätsmedizin Göttingen mit ih-
rer wissenschaftlichen Arbeit beitragen. 
„Unser Forschungsziel ist es, Methoden 
aufzuspüren, wie sich geschädigte kog-
nitive Leistungen durch wirkungsvolle 
Stimulationsmethoden wieder herstellen 
lassen.“ Die Professorin bewältigt dazu 
den Spagat zwischen der neurowissen-
schaftlichen Grundlagenforschung und 
der klinischen Forschung. 

Immer tiefer in die Materie

Wissensdurst und Freude am Pro-
blemlösen sind ihr Antrieb: „Ich woll-
te von jeher herausfinden, wie Men-
schen denken“, sagt Melanie Wilke. Sie 
glaubt zunächst, über ein Studium der 
Geisteswissenschaften mit dem Berufs-
ziel Journalismus Antworten darauf zu 
finden. „Über die Bewusstseinsphilo-
sophie bin ich jedoch zu der Frage ge-
kommen, wie eigentlich Bewusstsein 
im Gehirn entsteht. Dieses Thema hat 
mich nicht mehr losgelassen.“ Melanie 
Wilke wechselt ins Studienfach Psy-
cholinguistik, Neuropsychologie und 
Neurobiologie.

Mit der Promotion und über Post-
doc-Aufenthalte in den USA folgen 
die Forschungsaktivitäten Schlag auf 
Schlag. Sie will immer tiefer in die Ma-
terie eindringen und genau verstehen, 
was im Gehirn abläuft – bis hin zur 
einzelnen Zelle. Um dann im nächsten 

Melanie Wilke erforscht an Affen und Menschen, wie 
Bewusstsein entsteht – und findet so neue Ansätze für 
die Therapie von Hirnschäden beim Menschen.
VON ALFRED PREUSS

Stifterverband | F&E 2013
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Eine von der Schilling-Stiftung fi-
nanzierte Professur in Göttingen gibt 
Melanie Wilke den Freiraum, ihre Er-
kenntnisse auf den Menschen zu über-
tragen. „Wenn wir Neglect-Patienten bei 
richtigen Antworten mit Geld belohnen, 
beobachten wir die gleichen positiven 
Ergebnisse wie bei den Affen.“ Derzeit 
untersucht sie, ob sich durch gezielte 
Stimulation von Belohnungsstrukturen 
die einseitige Wahrnehmungsstörung 
verbessern lässt. 

Den nächsten Schritt in ihrer Kar-
riere hat Melanie Wilke bereits vor 
Augen: „Ich würde meine Forschung 
gerne in Richtung einer Kombination 
von mikroskopischen und elektrophy-
siologischen Methoden ausweiten, um 
komplexe Interaktionen zwischen Ner-
venzellen zu verstehen.“ Dafür ist in 
Göttingen bereits die Einrichtung eines 
neuen Labors für Experimente an klei-
nen Affen geplant. 

Schritt daraus abzuleiten, wo Diagnos-
tik und Therapien ansetzen müssen. 
Der Weg dahin führt über die For-
schungsarbeit mit Affen. Melanie Wil-
ke bringt den Primaten bei, verschiede-
ne Aufgaben durchzuführen, belohnt 
sie bei richtiger Reaktion mit Süßigkei-
ten oder Saft und erfasst per Mikroelek-
troden, welche zellulären Antworten 
damit im Gehirn verbunden sind. Sie 
testet zudem bei Affen mit reversiblen 
Gehirnläsionen, wie sich Gehirnnetz-
werke bei Neglect verändern und wie 
die intakten Gehirnareale den Ausfall 
ausgleichen. 

Die Forscherin stellt fest: „Durch 
die Aktivierung des Belohnungssystems 
kompensiert das Gehirn den Neglect.“ 
Der Einsatz der sogenannten funktionel-
len Magnetresonanztomografie (fMRT) 
bei den untersuchten Affen ermöglicht 
den direkten Vergleich mit fMRT-Auf-
nahmen bei Patienten.

DIE FORSCHERIN

Melanie Wilke, geboren 1976 in Leipzig, 
studierte zunächst Politik und Literatur in 
Leipzig und München, wechselte dann zur 
Neurowissenschaft. In ihrer Promotion am 
Max-Planck-Institut für biologische Kyber-
netik in Tübingen (2001 bis 2005) untersuch-
te sie an Affen, welche Regionen im Gehirn 
für die bewusste visuelle Wahrnehmung 
zuständig sind. Anschließend arbeitete 
Melanie Wilke als Postdoc in namenhaften 
amerikanischen Labors im Bereich Gehirn-
forschung (NIHM, Caltech). 2011 übernahm 
die Forscherin mit nur 35 Jahren eine von der 
Schilling-Stiftung geförderte Professur am 
Zentrum Neurologische Medizin der Univer-
sitätsmedizin Göttingen. Heute ist sie Leite-
rin der Abteilung Kognitive Neurologie und 
gleichzeitig auch Teil eines Forscherteams im 
Deutschen Primatenzentrum (DPZ).

Ihr Wissensdurst treibt sie an: Die Gehirnexpertin Melanie Wilke bewältigt den Spagat zwischen  
neurowissenschaftlicher Grundlagen- und klinischer Forschung.
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Verlage, die dank teils monopolartiger 
Strukturen exorbitante Gewinnmargen 
durchsetzen. Der Präsident der Hoch-
schulrektorenkonferenz, Horst Hippler, 
nannte dies im Juni in der „FAZ“ eine 
unhaltbare Situation: „In den Bereichen 
Medizin, Naturwissenschaften und Tech-
nik haben sich die Preise in den letzten 
20 Jahren zum Teil vervierfacht, während 
die Budgets der wissenschaftlichen Bib-
liotheken stagnierten“, kritisiert die Ex-
pertenkommission Forschung und Inno-
vation (EFI) in ihrem Jahresgutachten. 

Einen leichten und schnellen Zu-
gang zu wissenschaftlichen Ergebnissen 
hält die EFI dagegen für essenziell für 

Innovationen. Die sechs Professoren der 
Kommission, die die Bundesregierung 
berät, setzen daher auf open access – den 
freien Zugang zu wissenschaftlicher  
Literatur über das Web. 

Erfolge sichtbar

Befürworter schreiben open access ge-
wichtige Vorteile zu: Es fördere die 
schnelle Auffindbarkeit von Wissen, den 
Erkenntnistransfer – auch zwischen den 
Disziplinen. Erste Aufmerksamkeit er-
hielt die Idee in Deutschland 2003 mit 
der sogenannten Berliner Erklärung in-
ternationaler sowie der sieben renom-

B jörn Brembs redet sich in Rage. 
„Wir müssen die Journalhierar-
chie zerstören. Die Verlage ver-

halten sich parasitär.“ Der Regensburger 
Professor für Neurogenetik findet klare 
Worte für ein Problem, das die Wissen-
schaftsgemeinde bereits seit einiger Zeit 
umtreibt: Die Publikation und der Aus-
tausch über Fachzeitschriften sind zent-
rale Elemente wissenschaftlicher Arbeit. 
Meist ist die Publikation öffentlich finan-
ziert. Ihre Verbreitung aber liegt in der 
Hand privatwirtschaftlich organisierter 

INITIATIVEN

Sesam, öffne dich! 
Der unbeschränkte Zugang zu Forschungsergebnissen soll den Erkenntnisgewinn 
beschleunigen – so die Hoffnung der Wissenschaftsgemeinde. Bei der Anwendung  
des Open Access in der Praxis sehen sich Wissenschaftler hierzulande jedoch mit  
einigen Fallstricken konfrontiert.  

VON LUKAS GRASBERGER
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Beim „goldenen“ Prinzip werden Texte – 
nach einem Begutachtungsprozess – von 
Anfang an in Open-Access-Magazinen 
veröffentlicht. Dagegen veröffentlichen 
Forscher nach dem „grünen Prinzip“ 
zunächst in regulären Fachzeitschriften. 
Nach einer gewissen Frist erfolgt die of-
fen zugängliche Zweitveröffentlichung. 

Ein Nullsummenspiel

Die Erfolgsmeldungen der Kommission 
können indes nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass es bei der konkreten Ausge-
staltung von open access bisweilen ge-
hörig hakt. Die EFI weist auf rechtliche 
Hürden auf dem „grünen Weg“ hin, die 
der Bundestag auch mit einer jüngst be-
schlossenen Urheberrechtsnovelle nicht 
zur Seite geräumt hat. Nach Ablauf ei-
nes Jahres dürfen künftig nur Ergeb-
nisse aus öffentlicher Projektförderung 
oder außeruniversitären Wissenschafts-
einrichtungen wie Fraunhofer, Leibniz 
oder Max-Planck „grün“ veröffentlicht 
werden. Das Gros der universitären For-
schung bliebe damit ausgeschlossen.

„Es gibt keinen sachlichen Grund 
für diese Diskriminierung universitärer 
Wissenschaftler“, kritisiert Georg Botz, 
Open-Access-Koordinator der Max-
Planck-Gesellschaft (MPG). Die Alli-
anz der Wissenschaftsorganisationen, 
der auch die MPG angehört, befürchtet 
eine „große Rechtsunsicherheit“. Björn 
Brembs, der sich seit Jahren als Open-
Access-Gutachter und Herausgeber en- 

Wissenschaftliche Literatur 
kommt häufig einer geheimen 
Verschlusssache gleich. Immer 
mehr Wissenschaftler fordern 
deshalb einen freien Zugang 
über das Web – per open access.
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DIE EXPERTENKOMMISSION

Seit 2006 berät ein Sachverständigenrat aus sechs Professoren die Bundesregierung zu 
Innovationsthemen. Die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), deren  
Geschäftsstelle beim Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft angesiedelt ist, legt 
dazu jährlich ein vielbeachtetes Gutachten vor. Darin benennt sie Defizite und erteilt 
Handlungsempfehlungen für drängende Fragen. Das Jahresgutachten setzt dabei auf eine 
interdisziplinäre Gesamtschau, in der alle für den Innovationsprozess wichtigen Faktoren 
berücksichtigt werden sollen – seien sie technischer, organisatorischer, kommerzieller oder 
gesellschaftlicher Natur. 
www.e-fi.de

miertesten deutschen Wissenschafts-
organisationen. Darin sicherten sie ihr 
Engagement für einen umfassenden of-
fenen Zugang zu, der nicht nur die ori-
ginären Forschungsergebnisse, sondern 
auch das Ursprungsmaterial umfasst. 

Die Anstrengungen scheinen zu 
fruchten: Einer aktuellen von der EU-
Kommission finanzierten Erhebung zu-
folge ist rund die Hälfte aller 2011 ver-
öffentlichten wissenschaftlichen Artikel 
kostenlos abrufbar – das Doppelte des-
sen, was prognostiziert wurde. Auch 
die EU fördert im Rahmen von Hori-
zont 2020 den offenen Zugang – über 
den „goldenen“ oder den „grünen Weg“: 
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gagiert, warnt vor einer teuren und über-
flüssigen Kontroll- und Organisations-
struktur für „grüne Repositorien“.

Auf dem „goldenen Weg“ hingegen 
drohen finanzielle Fallstricke: Die Finan-
zierung der Zeitschriften verlagere sich 
lediglich von den Lesern auf die Auto-
ren, warnt die EFI. Auf den ersten Blick 
ein Nullsummenspiel, das aber zu „un-
erwünschten Kostenverschiebungen“ 
führen könne: Kleinere Einrichtungen 
mit vielen publikationsstarken Wissen-
schaftlern etwa würden stärker zur Kasse 
gebeten als bisher; dagegen würden Fi-
nanzierungsbeiträge der Wirtschaft, die 
Zeitschriften viel nutze, aber wenig veröf-
fentliche, weitgehend entfallen. Brembs 
weist zudem auf eine Zwickmühle hin, 
in der besonders junge Wissenschaftler 
stecken: Um Karriere zu machen, müss-
ten sie in renommierten Fachmagazinen 
publizieren. Open-Access-Zeitschriften 
seien nur dann attraktiv, wenn sie zu den 
führenden Publikationen eines Fachge-
biets gehören, betont auch die EFI. Ihr 
Aus- und Aufbau solle weiter mit öffent-
lichen Mitteln unterstützt werden.

Gestandene Wissenschaftler mit ei-
ner renommierten Institution im Rü-
cken wie Georg Botz leisten bereits ihren 
wirksamen Beitrag zum Umbau des Pu-
blikationssystems: Open-Access-Zeit-
schriften der MPG aus mehreren phy-
sikalischen Fachbereichen landen bei 
weltweiten Bewertungen wissenschaftli-
cher Journale mittlerweile auf den vor-
dersten Plätzen.  

FOTO: JEFFREY COOLIDGE/ICONICA/GETTY IMAGES
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„Wir stehen am Anfang  
einer neuen Ära“  
Die Digitalisierung hat unser Leben in vielen Bereichen bereits fest im Griff, sagt  
Wolfgang Wahlster, Leiter des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche  
Intelligenz (DFKI). Ein Gespräch über die Zukunft des Autofahrens, smart factories und 
Deutschland als Produktionsstandort für extrem individualisierte Premiumprodukte.

INTERVIEW

Herr Wahlster, verändert sich durch den Siegeszug neuer 
IT-Technologien unser Verhältnis zu den Dingen?
Maschinen tauschen sich mehr und mehr mit anderen Ma-
schinen aus und fügen sich zum „Internet der Dinge“ zusam-
men. Gleichzeitig ändert sich die Art, wie wir industrielle Pro-
dukte herstellen. Die reale Produktionswelt und die virtuelle 
IT-Welt wachsen zusammen. Komplexe Fabrikanlagen wer-
den mit Tausenden von Sensoren und Aktuatoren ausgerüstet 
und neu organisiert. Für die industrielle Produktion hat das 
weitreichende Folgen. In Deutschland entstehen die ersten 
smart factories, also intelligente Fabriken und Produktions-
stätten, in denen intelligente Maschinen im ständigen Aus-
tausch untereinander und mit den entstehenden Produkten 
stehen. Deutschland wird mit dem Zukunftsprojekt Industrie 
4.0 zum Leitanbieter für smart factories werden.

Was sind die Folgen für die Industrie?
In einer smart factory tauschen Maschinen miteinander über 
elektronische Sensoren, über Funk und RFID-Chips Informa-
tionen aus und bieten ihre Dienste an. Der Rohling sucht sich 
die passenden Produktionsdienste aus. Ein stark vereinfachtes 
Beispiel: Sie wollen ein Auto kundenindividuell produzieren. 
Vielleicht haben Sie zu Beginn nur ein Fahrgestell, das Chas-
sis, das eine bestimmte Innenausstattung benötigt, dann soll 
ein bestimmter Motortyp eingefügt werden und so weiter. Alle 
diese Informationen trägt das Chassis schon in sich. Die Roh-
linge geben eigenständig an, was aus ihnen entstehen soll und 

was sie hierzu an Produktionsschritten brauchen. In unserem 
Beispiel bewegt sich das Chassis autonom in einem intelligen-
ten Werkstückträger durch die Fabrik und verhält sich dabei 
wie jemand mit einer Einkaufsliste auf dem Marktplatz: „Ist 
diese Maschine gerade frei? Wer kann mich lackieren? Ich 
brauche eine Sonderlackierung.“

Was sind die Vorteile? 
Ob beim Auto, beim Turnschuh, bei der Küche, beim Müsli 
oder beim Medikament: Es kommt zu einer immer stärkeren 
Individualisierung der Produkte. Man kann nun ohne hohe 
Mehrkosten und lange Umrüstzeiten Produkte nach den spe-
zifischen Bedürfnissen eines Kunden herstellen. Wir wollen 
in den smart factories kleine Losgrößen, selbst individuelle 
Exemplare in Premiumqualität herstellen, ohne eine zentra-
le Produktionssteuerung ständig umprogrammieren zu müs-
sen. Zudem können smart factories viel Energie sparen, da 
nicht mehr alle Systeme im Stand-by-Modus laufen, sondern 
eine Start-Stopp-Automatik besitzen. Dabei sind nur noch die 
Fabrikkomponenten aktiv, die im Augenblick wirklich benö-
tigt werden. Viele smart factories laufen nahezu emissions-
frei, man kann sie also wieder mitten in den Stadtzentren an-
siedeln. In Stuttgart-Fellbach wurde bereits eine erste smart 
factory mitten im Wohngebiet eröffnet. Viele Pendlerstrecken 
zum Arbeitsplatz könnten in Zukunft entfallen. Dies wird 
wichtig, wenn es darum geht, smart cities der ersten Genera-
tion zu entwickeln.
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ZUR PERSON

Wolfgang Wahlster ist Experte für Künstliche  
Intelligenz und Computerlinguistik. Er ist Leiter 
des Deutschen Forschungszentrums für Künstli-
che Intelligenz (DFKI) und auswärtiges Mitglied der 
Klasse für Ingenieurwissenschaften der Königli-
chen Schwedischen Akademie der Wissenschaften, 
die für die Vergabe der Nobelpreise für Chemie und 
Physik zuständig ist. Wahlster hat einen Lehrstuhl 
für Informatik an der Universität des Saarlandes. 
2001 erhielt er vom Bundespräsidenten den Deut-
schen Zukunftspreis.

Es gibt also immer mehr Verknüpfungen zwischen Indus- 
trie 4.0 und neuen angewandten Methoden der Künst-
lichen Intelligenz. Wie wird das unser Leben nachhaltig 
verändern? 
Wir stehen am Anfang einer neuen Ära des Internet der Din-
ge und der Dienste. Es entstehen nicht nur intelligente Pro-
dukte, sondern produkt- und personenbezogene Dienstleis-
tungen werden immer weiter digitalisiert, wobei der Mensch 
aber im Mittelpunkt der Entwicklung bleiben muss: von der 
smart factory zu smart homes, smart grids (zu Deutsch: intel-
ligente Netze), smart cars und smart cities. All diese neuen 
Produkte und Dienstleistungen bieten durch ihre Software-
Intelligenz sehr flexible Funktionen, die an Kunden und Ge-
brauchssituationen leicht adaptiert werden können. Bei der 
innovativen Unternehmenssoftware sind deutsche Firmen 
wie SAP oder die Software AG schon Weltmarktführer. Der 

Bedarf an Softwarefirmen, die sich darauf spezialisieren, ein-
gebettete Computersysteme inklusive der Echtzeitverarbei-
tung gigantischer Datenströme zu realisieren, steigt. Übri-
gens: Schon heute beschäftigen Unternehmen wie Siemens 
und Bosch eine höhere Anzahl an Softwareingenieuren als 
Microsoft, weil sie viele ihrer Produkte mit eingebetteten 
Computersystemen ausstatten.
 
Die Entwicklung von smart cities beinhaltet auch, dass 
Autos mit Autos kommunizieren. Welche Auswirkungen 
hat das auf unsere Infrastruktur? 
Autos tauschen Informationen mittels drahtloser Internet-
verbindungen untereinander aus, aber sie kommunizieren 
auch mit intelligenten Verkehrsschildern, digitalen Litfaß-
säulen, mit Parkhäusern oder auch anderen Verkehrsträgern, 
um eine sichere und effiziente Mobilität zu gewährleisten. 
Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelli-
genz (DFKI), an dem ich arbeite, war dazu an dem erfolg-
reichen Feldversuch SIM-TD rund um Frankfurt beteiligt. 
Im Moment experimentieren wir in Bremen mit intelligenten 
Elektrofahrzeugen, die an Kreuzungen ohne Ampeln Kolli-
sionen durch Kommunikation vermeiden, sich während der 
Fahrt in Form und Größe der Verkehrssituation anpassen 
und sich autonom zu energiesparenden Autoketten zusam-
menkoppeln können.
 
Übersetzt hieße das?
Wir können Autos miteinander koppeln wie zwei ICE-Züge 
und später wieder entkoppeln. Plötzlich kommt also ein wei-
terer Wagen angefahren und koppelt sich an. Dann will ein 
Wagen, der in der zweiten Reihe ist, an der nächsten Ampel 
abbiegen, er wird also ausgekoppelt und die Schlange zieht 
sich wieder zusammen. Worum es hier geht? Natürlich fah-
re ich viel energiesparender, wenn ich mich mit anderen zu-
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Bundesweit setzt das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, dessen Leiter Wolfgang Wahlster ist, Impulse in der Softwaretechnologie. 
Rechts ein Beispiel: Zusammen mit einer Arbeitsgruppe der Universität Bremen wird AILA entwickelt, eine Roboter-Dame mit lernfähiger Software,  
die feinmotorische Bewegungen zulässt. 
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„Bald werden Autos öfter ein  
Software-Update benötigen als  
einen Ölwechsel.“

WOLFGANG WAHLSTER 

sammenschließe. Außerdem kann ich mich entspannen, weil 
nur der erste Fahrer lenkt. Am DFKI in Saarbrücken arbeiten 
wir seit vielen Jahren an einer neuen Generation von Fahrzeu-
gen, die durch Auto-zu-Auto-Kommunikation Informationen 
austauschen. Wir wollen in Zukunft schwere Verkehrsunfälle 
unmöglich machen, indem sich alle Autos in einer bestimm-
ten Reichweite – wie in einem sozialen Netz – per Funk über 
Gefahrenquellen wechselseitig informieren, wie: „Achtung: In 
zwei Kilometern liegt ein Gegenstand auf der Autobahn.“
 
Für viele klingt das bestimmt wie Science-Fiction. 
Sicherlich. Aber wir sind in der digitalen Welt längst ange-
kommen: 90 Prozent der Prozessoren und digitalen Speicher 
sind gar nicht mehr in PCs, Notebooks oder Smartphones ver-
baut, sondern in Geräten, wo sie niemand vermutet. Man sieht 
keine Tastatur und keinen Bildschirm mehr, aber selbst eine 
moderne Spülmaschine enthält heute schon mehrere Compu-
ter. Erst die Software auf diesen eingebetteten Computern er-
möglicht intelligente Funktionen. Ich bin überzeugt, dass wir 
bereits in der Post-PC-Ära leben, das heißt, der persönliche 
Computer wird unwichtiger ...
 
... die Daten wandern in eine cloud ... 
... und es entstehen intelligente Umgebungen. Digitale Pio-
niere haben schon heute vier Minicomputer mit Internetver-
bindung dabei: Smartphone, Tablett, Datenbrille und smart 
watch. Dann steigen sie in den Airbus und sind von mehr als 
300 für den Fluggast unsichtbaren Computern umgeben. 
2012 hatten wir 17 Prozent Zuwachs bei eingebetteten Com-
putersystemen, während der Verkauf von PCs stagnierte. Oder 
nehmen Sie das Auto: In einem normalen Mittelklassefahr-
zeug finden wir heute schon über 70 Kleinstcomputer, die 
dem Fahrer sehr viel Arbeit abnehmen und für Sicherheit und 
Komfort sorgen.

Können Sie hier ein Beispiel nennen? 
BMW bietet bereits eigene Apps für die Fahrzeuge an, mit de-
nen Sie über Facebook kommunizieren oder Webradio hören 
können. Künftig werden Sie sich neue Fahrerassistenzsysteme 
und digitale Cockpit-Varianten als App herunterladen kön-
nen. Dann kann Papa auch softwaregesteuert eine Höchst-
geschwindigkeit vorgeben, bei der das Fahrzeug abgeriegelt 
wird, wenn er dem Junior sein Auto kurz nach der Führer-
scheinprüfung ausleiht. In Zukunft werden Autos wohl öfters 
ein automatisches Software-Update über die Luftschnittstelle 
benötigen als einen Ölwechsel.

Wie bringen große Unternehmen in Zukunft genügend 
gut ausgebildete, risikobereite und kreative junge Men-
schen dazu, für sie zu arbeiten? 
Für Wissensarbeiter, das sind in Deutschland 50 Prozent der 
Arbeitenden, ist es wichtig, dass sich ihr Unternehmen von 
der Präsenzpflicht – dem klassischen „9 to 5“ – verabschiedet 
und sie flexiblere Arbeitszeiten, gleitende Modelle und Home-
Office-Zeiten nutzen können. Dazu braucht es die Digitalisie-
rung aller Prozesse im Unternehmen, das ist bei vielen Firmen 
noch gar nicht gegeben. Privat unterhalten wir uns weltweit 
per Videotelefonie oder arbeiten kollaborativ, zum Beispiel 
über Google Docs, aber in der Firma wühlt man sich noch 
durch das Archiv, darf sein eigenes Smartphone nicht benutzen 
oder muss bei jedem Arbeitsschritt tunlichst den „Dienstweg“ 
beachten. Viele Firmen beginnen gerade erst, Strukturen zu 
verändern. Zum Zweiten stellen viele gut ausgebildete Berufs-
anfänger wieder die Frage nach dem Sinn ihres Tuns. Da ist 
Profitmaximierung allein keine Antwort mehr und traditionel-
le Aufstiegswege auch nicht. Die junge Generation stellt wieder 
verstärkt die Frage nach der gesellschaftlichen Verantwortung 
des Unternehmens und damit nach dem Sinn der Tätigkeit.   
 INTERVIEW: TIMUR DIEHN

Ein Videointerview mit  
Wolfgang Wahlster sehen  
Sie in der Onlineausgabe.  
Einfach den Code einscannen.
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FuE-Datenreport 2013 –  
Tabellen und Daten 

Die Wissenschaftsstatistik im Stifter-
verband erhebt als einzige Institution 
in Deutschland regelmäßig Daten über 
Forschung und Entwicklung (FuE) von 
Unternehmen und Institutionen wirt-
schaftsnaher Gemeinschaftsforschung.
Die Ergebnisse dienen dem Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
(BMBF) seit vielen Jahren als Grundlage 
für seine FuE-Berichterstattung. 

Im „Datenreport 2013 – Tabellen 
und Daten“ hat der Stifterverband nun 
die Zahlen zu den Forschungs- und Ent-
wicklungsaufwendungen sowie dem 
Forschungspersonal im Wirtschaftssek-
tor für das Jahr 2011 veröffentlicht. Er 
ergänzt den 2012 erschienenen „Daten-
report – Analysen und Vergleiche“ und 
gibt einen umfassenden Überblick über 
Forschung und Entwicklung im deut-
schen Wirtschaftssektor.

SV Wissenschaftsstatistik GmbH im Stifterver-
band (Hrsg.): FuE-Datenreport 2012. Forschung 
und Entwicklung in der Wirtschaft. Bericht über 
die FuE-Erhebung 2011. 66 Seiten. Essen, 2013. 
Kostenloser Download: www.stifterverband.info

Wirtschaftsfaktor Hochschule

Hochschulen genießen eine hohe Wert-
schätzung, sind aber im Vergleich zu an-
deren Wissenschaftseinrichtungen ten-
denziell unterfinanziert. 

In der kompakten Broschüre „Wirt-
schaftsfaktor Hochschule“ zeigt der Stif-
terverband auf, welchen auch ökonomi-
schen Wert Investitionen in Hochschulen 
haben. Basis ist die durch das Fraunhofer 
ISI erstellte Metastudie „Wirtschaftsfak-
tor Hochschulen“, ergänzt durch ande-
re Studienergebnisse des Stifterverban-
des und öffentlich zugängliche Daten 
beispielsweise der Hochschulstatistik. 
So entstand ein Heft, das die zentra-
len Kennzahlen, Studienergebnisse und 
„interessante Anekdoten“ zur ökonomi-
schen Bedeutung der Hochschulen an-
schaulich zusammenfasst. 

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 
(Hrsg.): Wirtschaftsfaktor Hochschule – Inves-
titionen, ökonomische Erträge und regionale 
Effekte. 44 Seiten. Essen, 2013.

Gründungsradar

Aus Hörsaal und Labor auf den Welt-
markt: Viele innovative Unternehmen 
haben ihren Ursprung in einer Hoch-
schule. Studierende und Wissenschaft-
ler entwickeln aus Ideen neue Produkte 
und bringen sie mit einer eigenen Firma 
selbst auf den Markt. Wie gut sie dabei 
von den Hochschulen unterstützt wer-
den, zeigt der neue „Gründungsradar“ 
des Stifterverbandes für die Deutsche 
Wissenschaft, der vom Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) gefördert wird.

Der „Gründungsradar“ erfasst und 
vergleicht die unterschiedlichen Organi-
sationsstrukturen sowie Service- und Be-
ratungsleistungen und das Aufkommen 
von Gründungsaktivitäten an Hochschu-
len. Ein abschließendes Ranking zeigt 
den relativen Erfolg der Hochschulen in 
den einzelnen Aktionsfeldern. Das Ziel 
der Studie ist es, die Stärken und Schwä-
chen der Gründungsförderung an Hoch-
schulen vergleichend zu erläutern. Dazu 
stellt sie unter anderem Beispiele guter 
Praxis vor und gibt anschließend Emp-
fehlungen an Wissenschaftsförderer und 
Politik für zukünftige Förderimpulse. 

Andrea Frank, Barbara Grave, Pascal Hetze, 
Annett Kanig: Gründungsradar. 122 Seiten. Essen, 
Oktober 2013. ISBN: 978-3-922275-57-2

Wirtschaftsfaktor Hochschule
Investitionen, ökonomische Erträge und regionale Effekte
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Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
Barkhovenallee 1 • 45239 Essen
Postfach 16 44 60 • 45224 Essen

Telefon (02 01) 84 01-0 • Telefax (02 01) 84 01-3 01
mail@stifterverband.de
www.stifterverband.de

Andrea Frank • Barbara Grave  
Pascal Hetze • Annett Kanig

Gründungsradar
Hochschulprofile in der Gründungsförderung
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Wissenschaftsstatistik GmbH
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Barkhovenallee 1 •  45239 Essen
Postfach 16 44 60 • 45224 Essen

Telefon (02 01) 84 01-4 00 • Telefax (02 01) 84 01-4 31
wissenschaftsstatistik@stifterverband.de

www.stifterverband.de     Tabellen 
und Daten

FuE-Datenreport
2013
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Videos Ansprechpartner

Innovation und Zivilgesellschaft 
im Web-TV

In seinem webTV-Kanal greift der Stif-
terverband aktuelle Themen aus Hoch-
schulen und Wissenschaft auf und ver-
tieft sie im Dialog mit ausgewiesenen 
Bildungsexperten. In der Interviewreihe 
„Die kommenden Tage“ stehen die He-
rausforderungen für unsere Wissensge-
sellschaft und unser Bildungssystem im 
Fokus. Sie wirft einen Blick auf länger-
fristige Entwicklungslinien und Perspek-
tiven, große Entwürfe und Visionen. In 
einem der aktuellen Videos spricht Kurt 
Bock, Vorstandsvorsitzender der BASF 
SE und Vizepräsident des Stifterverban-
des, über die Notwendigkeit von Innova-
tionen und Bildung als Generalschlüssel 
für die Zukunft. Seine These: „Ich glau-
be, wir haben viel zu wenig Wachstum. 
Innovation ist ein Entdeckungsprozess. 
Man macht auch dabei Fehler.“

In einer weiteren Reihe beschäftigt 
sich der Stifterverband mit dem Thema 
Zivilgesellschaft und ihrer Bedeutung 
für die Bundesrepublik Deutschland. Im 
Interview spricht unter anderem Holger 
Krimmer, Leiter des Forschungsprojekts 
Zivilgesellschaft in Zahlen unter ande-
rem über die wirtschaftliche Bedeutung 
des dritten Sektors in Deutschland. 

www.stifterverband.info/webtv

Dr. Gero Stenke
Leiter und Geschäftsführer 
SV Wissenschaftsstatistik GmbH
Telefon: (02 01) 84 01-4 26 
E-Mail: gero.stenke@stifterverband.de 

Dr. Andreas Kladroba
Geschäftsführer  
SV Wissenschaftsstatistik GmbH
Telefon: (02 01) 84 01-4 28
E-Mail: andreas.kladroba@stifterverband.deFO
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EINKAUFSWAGEN	VON	WANZL

In Deutschland hat ihn wahrscheinlich jeder schon vor sich hergeschoben – einen Einkauf-
wagen der Firma Wanzl. Ob Super- oder Baumarkt – 80 Prozent aller Einkaufswagen in 
Deutschland stammen aus dem Werk des schwäbischen Unternehmens. Die Idee zu die-
sem Erfolgsprodukt hat Firmengründer Rudolf Wanzl Anfang der 1950er-Jahre aus Amerika 
mitgebracht. Hier konnten die Kunden der neuen Selbstbedienungs-Supermärkte ihre 
Einkaufskörbe auf einem Stuhl mit Rädern durch den Laden schieben. Wanzl entwickelte 
diese Idee weiter. Es entstand ein fahrbares Gestell mit fest verbundenem Drahtkorb –  
eine Form, die bis heute nahezu unverändert geblieben ist. Der Einkaufswagen von Wanzl 
ist ein Exportschlager: 25 Millionen sind weltweit im Einsatz. In Europa beträgt der Markt-
anteil bereits 70 Prozent; in China sind es 40 Prozent. 

In den vergangenen Jahren hat Wanzl seine Produktpalette erfolgreich ausgeweitet, von 
Parkboxen und Pfandsystemen für Einkaufswagen über Lagerkörbe, Verkaufstische und 
Displays bis hin zu Kassensperren und Zutrittskontrollen. Zweites großes Standbein sind die 
Gepäcktransportwagen. Sie sind mittlerweile auf mehr als 300 Flughäfen auf der ganzen 
Welt zu finden, beispielsweise in Frankfurt, Singapur oder den Malediven. Der Marktanteil 
beträgt hier 50 Prozent.  
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