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Merkblatt 

Vergütung von Erfindungen an der Universität Paderborn 
(Stand Juni 2017) 

 
Im Arbeitnehmererfindergesetz (ArbEG) ist der Interessenausgleich zwischen Arbeitnehmererfinder und 
Arbeitgeber für technische Erfindungen geregelt. Aufgrund des besonderen Verhältnisses zwischen Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern, wurde mit dem ArbEG ein umfangreiches Regelwerk geschaffen, in dem 
u.a. auch die Vergütung von Erfindungen geregelt ist. Danach erhalten Hochschulangehörige bei einer 
kommerziellen Verwertung 30% der durch die Verwertung erzielten Bruttoeinnahmen der Hochschule. 

 
Zur Stärkung des Technologietransfers und des Patentwesens hat das Präsidium der Universität Pader-
born, ein finanzielles Anreizsystem (Incentive-Programm) für Erfinderinnen und Erfinder ins Leben geru-
fen. Das Programm umfasst:  
1. eine Aufstockung der gesetzlichen Arbeitnehmererfindervergütung bei verwerteten Erfindungen 
2. eine zusätzliche Vergütung in Kombination mit einer Verschlankung des Verwertungsprozesses.  

 
Zu 1. Aufstockung der gesetzlichen Arbeitnehmererfindervergütung bei verwerteten Erfindungen  

Insbesondere bei Erfindungen in der Auftragsforschung fällt die gesetzliche Vergütung oft gering 
aus. Zur Vermeidung dieser „Kleinstvergütungen“ stockt die Universität die gesetzliche Vergütung 
einmalig auf. Abhängig von der Größe des Erfinderteams kann die Vergütung auf bis zu 1000 € er-
höht werden, wobei jedoch auf maximal 500 € pro Person aufgestockt wird. Die Auszahlung erfolgt 
im Rahmen der „normalen“ Erfindervergütung, somit sind keine zusätzlichen Handlungen der Er-
finderinnen und Erfinder notwendig.      

 
Zu 2. Zusätzliche Vergütung und Verschlankung des Verwertungsprozesses bei verwertungsrele-

vanten Erfindungen 
Verwertungsrelevante Erfindungen werden unmittelbar nach der Inanspruchnahme durch die Uni-
versität Paderborn durch einen Pauschalbetrag gewürdigt. Abhängig von der Größe des Erfinder-
teams beträgt diese Vergütung bis zu 1000 €, wobei jedoch maximal 500 € pro Person ausgezahlt 
werden. 

 
 Aus rechtlichen Gründen ist die zusätzliche Vergütung an folgende Bedingungen geknüpft: 

a. Die Universität Paderborn nimmt die Erfindung in Anspruch. 
b. Es handelt sich um eine verwertungsfreie Erfindung, d.h. es bestehen keine vertraglichen 

Verpflichtungen, die die Verwertung der Erfindung vorzeichnen, z.B. durch Regelungen in ei-
nem Kooperationsvertrag oder einem F&E-Vertrag.  

c. Abschluss einer Verwertungsvereinbarung in der das Erfinderteam und die Universität Pa-
derborn das weitere Vorgehen bei der Verwertung der Erfindung regeln. Dies soll vornehm-
lich der Verschlankung des Verwertungsprozesses dienen.   

 
Die Zentralverwaltung wird die jeweiligen Erfinderteams zu gegebener Zeit kontaktieren. Die Annahme 
dieser Offerte ist freiwillig.  
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Dezernat 2 / 2.2 Forschungsreferat, Patentreferent Herrn Dr. 
Olaf Klatt (A2-242, Tel. 60-2068). Bitte beachten Sie auch die Fragen und Antworten in den FAQs. 
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FAQs 

„Incentive-Programm für Erfinderinnen und Erfinder der Universität Paderborn“ 
 
1. Aufstockung der gesetzlichen Arbeitnehmererfindervergütung bei verwerteten Erfindungen  
 
Wer bekommt die Aufstockung? 
Die Aufstockung bekommen Einzelerfinderinnen und Einzelerfinder deren gesetzliche Vergütung (30% der durch 
die Verwertung erzielten Bruttoeinnahmen der Hochschule) geringer als 500 € und Erfinderteams deren gesetzli-
che Vergütung insgesamt weniger als 1000 EUR beträgt.  
 
Wann wird die Aufstockung ausgezahlt? 
Die Auszahlung erfolgt nach der Verwertung im Rahmen der „normalen“ Erfindervergütung, somit sind keine zu-
sätzlichen Handlungen der Erfinderinnen und Erfinder notwendig. 
 
Wie hoch ist die Aufstockung der gesetzlichen Vergütung? 
Bei verwerteten Erfindungen beträgt die gesetzliche Vergütung des Erfinderteams 30% der Bruttoeinnahmen der 
Universität Paderborn. Sollte die gesetzliche Vergütung weniger als 500 € (bei einer Einzelerfindung) oder insge-
samt weniger als 1000 € (Erfinderteam) betragen, wird diese einmalig auf 500 € (Einzelerfindung) bzw. auf bis zu 
1000 € (Erfinderteam) aufgestockt. Pro Person wird maximal auf 500 € aufgestockt.    
 
Beispiel: Erfinderin A besitzt einen Erfindungsanteil von 60%, Erfinder B 30% und Erfinder C 10%. Die durch die 
Verwertung erzielte Bruttoeinnahme der Universität beträgt 2000 €. Die gesetzliche Vergütung des Erfinderteams 
beträgt daher insgesamt 600 € (30% von 2000 €) die gemäß den Erfindungsanteilen verteilt werden. Die Universi-
tät stockt die gesetzliche Vergütung auf, bei Erfinderin A von 360 € auf 500 € (Höchstbetrag), bei Erfinder B von 
180 € auf 300 € (30% von 1000 €) und Erfinder C von 60 € auf 100 € (10% von 1000 €).  

 
 

2. Zusätzliche Vergütung und Verschlankung des Verwertungsprozesses bei verwertungsrelevan-
ten Erfindungen 

 
Wer bekommt die zusätzliche Vergütung? 
Unabhängig vom Verwertungserfolg erhalten Erfinderinnen und Erfinder bereits bei der Inanspruchnahme ihrer 
Erfindung eine zusätzliche Vergütung, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
 

• die Universität Paderborn nimmt die Erfindung in Anspruch  
• es gibt keine vertraglichen Verpflichtungen zur Verwertung (z.B. durch einen Kooperationsvertrag oder F&E–

Vertrag). 
• Annahme der Verwertungsvereinbarung. 

 
Wann wird die zusätzliche Vergütung ausgezahlt? 
Die Auszahlung erfolgt unmittelbar nach der Unterzeichnung der Verwertungsvereinbarung, d.h. in der Regel direkt 
nach der Inanspruchnahme der Erfindung durch die Universität Paderborn. 
 
Wie hoch ist die zusätzliche Vergütung? 
Verwertungsrelevante Erfindungen werden durch einen Pauschalbetrag von in der Regel 1000 € gewürdigt. Die 
Verteilung erfolgt gemäß den Erfindungsanteilen, wobei pro Person höchstens 500 € ausgezahlt werden. 
 
Beispiel: Erfinderin A besitzt einen Erfindungsanteil von 60%, Erfinder B 30% und Erfinder C 10%.  
Die zusätzliche Vergütung beträgt: Erfinderin A 500 € (Höchstbetrag), Erfinder B 300 € (30% von 1000 €) und Er-
finder C 100 € (10% von 1000 €).  
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Was beinhaltet die Verwertungsvereinbarung? 
Im Arbeitnehmererfindergesetz (ArbEG) ist der Interessenausgleich zwischen Arbeitnehmererfinder und Arbeitge-
ber für technische Erfindungen geregelt. Einzelne Bestimmungen haben in der Hochschulpraxis kaum eine Bedeu-
tung, erzeugen jedoch einen nicht unerheblichen administrativen Aufwand. Mit der Verwertungsvereinbarung 
entbinden die Erfinderinnen und Erfinder die Universität Paderborn von zwei formalen Pflichten des ArbEG. 
 
1) Auslandsfreigabe § 14 Abs. 2 ArbEG: 
„Für ausländische Staaten, in denen der Arbeitgeber Schutzrechte nicht erwerben will, hat er dem Arbeitnehmer 
die Diensterfindung freizugeben und ihm auf Verlangen den Erwerb von Auslandsschutzrechten zu ermöglichen.“ 
 
2) Anbietungspflicht bei der Aufgabe von Patenten oder Patentanmeldungen § 16 Abs. 1 ArbEG: 
 „Wenn der Arbeitgeber vor Erfüllung des Anspruchs des Arbeitnehmers auf angemessene Vergütung die Anmel-
dung der Diensterfindung zur Erteilung eines Schutzrechts nicht weiterverfolgen oder das auf die Diensterfindung 
erteilte Schutzrecht nicht aufrechterhalten will, hat er dies dem Arbeitnehmer mitzuteilen und ihm auf dessen Ver-
langen und Kosten das Recht zu übertragen sowie die zur Wahrung des Rechts erforderlichen Unterlagen auszu-
händigen.“ 
 
Beide Pflichten erschweren den Verwertungsprozess, stellen aber in der Regel keinen monetären Wert für das 
Erfinderteam dar. Ähnliche Regelungen kommen bereits in vielen größeren Unternehmen der Privatwirtschaft zur 
Anwendung und erfreuen sich dort, nach einer BDI/BDA-Umfrage, hoher Akzeptanz bei den Erfinderinnen und 
Erfindern. 
 
 
 


