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Die Bedeutung des Europäischen Patentamts 

 

Es ist eine von der EU unabhängig agierende Behörde: das Europäische 

Patentamt. Seit 1978 entscheidet das Amt darüber, welche Erfindungen ein 

Schutzrecht erhalten. Deutschland steht bei den Anträgen ganz weit vorne. 

 

Europaweit liegt Deutschland auf einem Spitzenplatz, wenn es darum geht, eine 

Erfindung beim Europäischen Patentamt (EPA) zum Patent anzumelden. Von den 

mehr als 174.000 Anmeldungen, die dort 2018 eingereicht wurden, lag Deutschland mit 

15 Prozent auf dem zweiten Platz hinter den USA, gefolgt von Japan und China. Zu den 

Top Ten der forschungsstärksten Regionen in Europa gehören insgesamt sechs 

deutsche Bundesländer, darunter Bayern und Baden-Württemberg, Sitz von 

Unternehmen wie Siemens und Bosch. Für das Europäische Patentamt war 2018 auch 

ein Rekordjahr – wegen einer im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 Prozent gestiegenen 

Zahl von Anträgen. Nach Ansicht von Oliver Koppel vom Institut der Deutschen 

Wirtschaft in Köln liegt der Grund dafür auf der Hand: 

  

„Es wird auf jeden Fall mehr geforscht. Also gerade auch in Deutschland haben wir ja 

einen großen Anstieg der Forschungsintensität, also sprich der Forschungsausgaben, 

gemessen an der nationalen Wirtschaftsleistung zu verzeichnen in den letzten zehn 

Jahren. Das gilt auch für die Europäische Union als Durchschnitt, wobei Deutschland 

da schon ein bisschen vorweggeht.“ 

 

In Deutschland wurden 2015 erstmalig drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts, der 

gesamten nationalen Wirtschaftsleistung, für Forschung und Entwicklung 

ausgegeben. In absoluten Zahlen waren das rund 90 Milliarden Euro. Zehn Jahre zuvor 

lagen die Ausgaben noch bei rund 55,9 Milliarden. Weil Unternehmen oft Millionen bis 

Milliarden Euro oder Dollar in Forschung und Entwicklung investieren und die 

Ausgaben natürlich irgendwie wieder reinbekommen wollen, haben sie ein 

ureigenes Interesse daran, neue und vielleicht bahnbrechende Erfindungen vor 

Nachahmern schützen zu lassen – und zwar nicht nur auf dem heimischen Markt. Für 

Oliver Koppel gibt es dafür einen triftigen Grund: 

 

„Es wird auch mehr patentiert, weil die Unternehmen zunehmend eine internationale 

Geschäftstätigkeit haben. Und gerade ’ne europäische Patentanmeldung heißt, wenn ich 

eben auch in Frankreich, auch in Italien meine Erfindungen schützen möchte, dann tue 

ich das typischerweise über eine europäische Patentanmeldung.“ 

 

Wer eine Erfindung schützen lassen möchte, hat die Wahl zwischen vielen  
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verschiedenen Patentämtern. Wohin sich ein Unternehmen wendet, hängt davon ab, auf 

welchen Märkten es aktiv sein will und wie hoch die Kosten für das Patent sind. In der 

Regel ist es günstiger, Erfindungen bei den nationalen Behörden schützen zu lassen. 

Aber dann bleibt der Schutz auch nur auf den jeweiligen Markt beschränkt. Die meisten 

Erfindungen werden bei den nationalen Stellen in den USA und in China angemeldet – 

allein schon aufgrund der Größe der dortigen Märkte.  

 

Wer ein Patent in Europa anmelden möchte, muss das beim Europäischen Patentamt 

mit Hauptsitz in München machen. Das EPA gehört mit dem es überwachenden 

Verwaltungsrat zur Europäischen Patentorganisation (EPO), einer von der 

Europäischen Union unabhängigen, eigenständigen Organisation. Dieser haben sich 

nahezu alle Staaten des Kontinents angeschlossen. Nur Russland, Weißrussland und die 

Ukraine haben ihren Patentschutz davon unabhängig geregelt. Nach Ansicht von Oliver 

Koppel kommt dem Europäischen Patentamt im Vergleich zu US-amerikanischen oder 

anderen Patentämtern eine sehr wichtige Rolle zu:  

 

„Ich persönlich halte das Europäische Patentamt für das relevanteste weltweit – 

gemessen an den Qualitätsstandards, die die Patente hier haben. Und Europa ist 

natürlich für die meisten ausländischen Unternehmen schon auch einer der 

relevantesten Märkte. Es ist so, dass wenn ein Unternehmen aus Europa hier ein Patent 

erwirkt hat und es dann auf die USA übertragen möchte, dann funktioniert das in der 

Regel. In der umgekehrten Richtung ist das alles andere als einfach.“ 

 

Für international tätige Unternehmen, die in vielen Märkten aktiv sind, ist es wichtig, 

sich auch dort schützen zu lassen. Nach Ansicht von Oliver Koppel sind die Kriterien, 

die dort zur Erteilung eines Patents Voraussetzung sind, nicht so streng wie die, die das 

Europäische Patentamt hat. Insgesamt sind Europa und die USA für fast drei Viertel 

aller in Europa eingereichten Patentanmeldungen verantwortlich, China spielt noch 

keine große Rolle – aus einem Grund, meint Oliver Koppel: 

 

„Die Tatsache, dass so wenige chinesische Unternehmen in Europa Patente anmelden 

und auch erwirken, ist schon auch ein Zeichen für die deutlich geringere Qualität der 

Forschungsergebnisse. Aber es gibt wie im Beispiel jetzt des Roboterherstellers Kuka 

sehr viele deutsche Patentanmelder, die sich in chinesischem Besitz befinden, und die 

sind in der Statistik eben alles andere als einfach zu eruieren. Die Strategie der 

Chinesen ist ein bisschen so, durch den Aufkauf von Unternehmen in Europa – 

insbesondere in Deutschland – technologisches Know-how quasi aufzukaufen anstatt 

es selbst zu entwickeln.“ 

 



 
Deutsch im Fokus 
Alltagsdeutsch – Manuskript 

 
 

 

 

 

Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/alltagsdeutsch | © Deutsche Welle | Seite 3 / 4 

 

China verfolgt laut Oliver Koppel eine bestimmte Strategie, die auf den ersten Blick  

nicht direkt zu erkennen, zu eruieren, ist. Allein in Deutschland sind rund 100 teils 

namhafte Patentanmelder in chinesischer Hand. Sie sind von ihnen aufgekauft, 

übernommen, worden. Zu diesen Unternehmen gehört beispielsweise der Augsburger 

Roboterhersteller Kuka, der im Januar 2017 vom chinesischen Unternehmen Midea für 

mehr als vier Milliarden Euro übernommen wurde. Meldet er ein Patent an, wird das als 

deutsche Anmeldung registriert, nicht als chinesische.  

 

Da Deutschland ein Land der Autos und Maschinen ist, kommen auch aus diesen 

Branchen die meisten Einreichungen beim Europäischen Patentamt. Insgesamt wurden 

die meisten Patente aber im Bereich Medizintechnik und digitale Kommunikation sowie 

Computertechnik angemeldet. Doch so schön das klingt, 174.000 Patentanmeldungen: 

Nicht jede Anmeldung führt am Ende zu einem Patent. Erst prüfen die rund 7000 

Mitarbeiter der Behörde, ob die Erfindung tatsächlich neu ist, und treffen dann ihre 

Entscheidung. So kam es, dass 2018 nur rund 128.000 Anmeldungen wirklich 

erfolgreich waren.  

 

 

Autorinnen: Insa Wrede, Beatrice Warken 

Redaktion: Stephanie Schmaus 
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Glossar 

 

etwas zum Patent an|melden – eine Erfindung beim Amt registrieren, damit sie 

niemand kopiert  

 

Top Ten (f., nur Singular, aus dem Englischen) – die ersten zehn (z. B. Länder, 

Unternehmen, Personen etc.)  

 

auf der Hand liegen – redensartlich für: offensichtlich sein  

 

etwas (he)rein|bekommen – umgangssprachlich: eine bestimmte Summe Geld 

durch etwas (z. B. einen Verkauf) erzielen  

 

ureigen – jemanden/etwas in besonderem Maße betreffend; typisch für 

jemanden/etwas; hier auch: persönlich  

 

bahnbrechend – so, dass sich etwas sehr verändert oder entwickelt  

 

triftig – so, dass etwa gut begründet, sehr überzeugend ist  

 


