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Einleitnng. 

Die einzelne Erfindung ist ein durch die Entwicklung der Technik 
standig neu gegebener Tatbestand. An ihm kann kein Gesetz etwas 
andem. Der Gesetzgebcr kann nur eine Auswahl treffen und gewisse 
Erfindungsarten, oder sonstige technische Neuerungen unter Schutz 
stellen, andere ausschliellen, und er kann den Schutz an Bedingungen 
kniipfen. 

In dieselbe Entwicklungsreihe wie die Erfindung gehOrt auch die 
Nachahmung und die besondere Art der Nachahmung, die selbst wieder 
Erfindung, Verbesserungserfindung ist. 

Eugen Huber stellt in seiner Abhandlung iiber "Die Realien der 
Gesetzgebung" in dem crsten Heft der Zeitschrift fiir Rechtsphilosophie 
in Lehre und Praxis die Realien als die tatsaohlichen VerhaItnisse den 
Ideen als den treibenden Machten gegeniiber. Er teilt die Realien 
wieder ein in "Mensch, Naturalien und Vberlieferung". Hiernach 
wiirden Erfindung und Nachahmung zu den Naturalien des Patent
gesetzes gehoren, wii.hrend als Menschen nicht nur der Erfinder und 
Naohahmer, sondern auch der Patentamtsbeamte, dcr Patcntrichter, 
der gerichtliche Sachverstii.ndige, dcr Unternehmcr und der Angestellte, 
der Vorbenutzer figuderen wiirden. 

Die volle Kenntnis jener techuischcn Entwicklungsreihen wiirde die 
Entwickelungsgesetze der Technik und damit die wissenschaftliche 
Grundlage einer Kuust ableiten lassen, um durch geschickte Ver
wendung dieser Gesetze die technische Entwicklung zu leiten. Diese 
geschickte Verwendung ware die Aufgabe des Patentgesetzgebers, wobei 
er geschiokt sein miiBte hinsichtlich der crfindenden und nach
a.hmenden Menschen und der bea.mteten Menschen zur Verwaltung 
und Schlichtung der Patentrechte. 

Der Gesetzgeber kann mit einem zweiten Willen a.n den technischen 
Stoff herantreten. Er kann a.us a.llgemeinen Rechtsgrundsatzen dem 
Erfinder den Lohn seiner Arbeit zuweisen wollen, nach einem ethischen 
Grundsa.tze, dessen Anwendung dann freilich allch dem allgemeinen 
Wohl dienen mull. In keincm der Fii.lle aber darf cr sich in Wider
spruch mit den Gesctzen der technischen Tatsachenwclt und ihrer Ent
wicklung setzcn und so lIte auch keine dieser Realien, z. B. auch 
nicht den Erfinder, ignoieren. 

W i r t h, Erflndun~. 



2 Einleitung. 

Wenn das Gesetz eine ratio scripta sein will, 80 mua man die Tat
bestande analysieren, die rechtlich geordnet werden sollen, um ihre 
ratio zu erkennen. 

Aus den Vordersatzen "Naturgesetze der Erfindungen", "Eigenart 
der mit Erfindungen befaBtenMenschen" und "Gesellschaftliche Zweck
setzung" sind die Mittel, namlich die patentgesetzlichen Bestimmungen 
abzuleiten, die zur Verwirkliohung des Gesetzeswillens dienen. Der 
Hauptzweck ist ein Maximum V'on guten Erfindungen. Als einziges 
wirksames Mittel hierzu muB der Gesetzgeber den Schutz gegen Naeh
ahmung wahrend bestimmter Frist wollen. Der Kreis der Naehahmungen 
und Verbesserungserfindungen geht von der sklavisehen bis zu der 
ala solehe kaum erkennbaren Naehahmung, welehe nur einMinimum der 
Ersterfindung verwendet, und geht we iter jenseits des Minimums bis zu 
der Grenze, wo nur eine Anregung, aber kein kleinstes Stiick aus der 
Ersterfindung selbst von dem Nachahmer entnommen worden ist. Auf 
diesen Tatbestand hat der Gesetzgeber wiederum keinen EinfluB. Der Ge
setzgeber kann aber wieder RegeIn dariiber wahlen und festsetzen, wie 
weit auBer der sklavischen Naohahmung noch die teilweise Nachahmung 
unerlaubt sein soll, er kann es ausdriicklich im Gesetz tun, oder er kann 
es der patenterteilenden Behorde oder dem patentauslegenden Richter 
iiberlassen, hier die Grenzen zu ziehen. Er kann jedem seiiIe Zustandig
keit genau bcgrenzen oder die Grenzziehung der Praxis iiberlassen. Er 
kann auch zur Anleitung hierbei WertmaBstabe festsetzen, ja kon
kurrierende, in Einzelfii.llen nieht immer gleichzeitig zu verwirklichende 
Werte, wie es materielle und formelle Werte regolmaBig sind. 

Er kann die Unzulassigkeit solcher vollstandigen oder teilweisen 
Naehahmungen aber aueh an andere Bedingungen kniipfen, so im deut
sehen Gesetz an einen aui:Jdriieklich bekundeten Patentierungswillen des 
Patentamtes. Keine dieser Bedingungen aber, keines der Mittel des 
Gesetzgebers zur Verwirkliehung seines Willens darf sieh in Gegensatz 
bringen zu der Natur der Erfindung und der Natur der Naehahmung. 
Vielmehr solI die V'ol1e Erkenntnis dieser beiden teehnisehen Tatbestande 
der Ausgangspunkt der reehtliehen Regelung sein, wenn diese wirklieh 
saehgemaB zu sein beansprueht. 

Entsteht irgendwo ein Konflikt der Natur der Sache und ihrer 
notwendigen Konsequenzen mit einer Gesetzesbestimmung, welehe auf 
ungeniigender Erkenntnis des Tatbestandes fuBt, so zeigt die Erfabrung, 
daB in der Regel die Natur der Saehe sieh durchsetzt. 

Deshalb ist es fiir das Patentwesen von erater Bedeutung, den Er
findungstatbestand zu analysieren, und zwar naeh den Gesiehtspunkten, 
welehe fiir seine reehtliehe Behandlung von Bedeutung sind. 

Dieser Aufgabe dienen die Arbeiten, welehe hier V'ereinigt sind. Sie 
alle zielen darauf ab, das der Erfindung gemaBe Reeht aus der Tatsaehen-
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erkenntnis zu entwickeln und teilweise es gegen eine zur Zeit der eraten 
Niederschrift bestehende abweichende Praxis zu verteidigen. Sie gehoren 
insofern auch in dieselbe allgemeine Reihe wie meineAufs3,tze "Hartigs 
Studien in der Praxis des Kaiserlichen Patentamts", "Die begriffliche 
Auffassung der Maschine" und "Der Patentanspruch in der Praxis 
des Patentamts", die zusammen mit den Arbeiten Hermann Isays 
"Wesen und Auslegung des Patentanspruchs", "Der Patentanspruch 
in der jungsten Rechtsprechung des Reichsgerichts" und "Die Be
deutung der Griinde des Nichtigkeitsurteils fiir den Verletzungsstreit" 
kiirzlich unter dem Titel "Der Patentanspruch"1) zusammengefaBt 
wurden. 

Sic benutzcn alle dieselbe Methode, induktiv-statistisoh die Tat
saohen festzustellen und dann an symptomatischen Fallen zu analysieren. 

Auf ein Tatsachengebiet dieser Art moohte ioh noch hinweisen, 
welohes nooh nioht allseitig bearbeitet ist, obwohl seine Darstellung 
die Grundlage fiir das Reoht an der Angestelltenerfindung ware, 
die die harteste NuB im neuen Patentgesetzentwurf ist. Wir haben 
keinen Versuoh oiner Materialiensammlung daruber, wie das Zu
sammenwirken von Unternehmern mit einem odor mehreren An
gestellten in den versohiedenen Zweigen und Betriebsarten der 
Teohnik tatsaohlich und rechtlich vor sich geht. Wir haben solche 
Darstellungen nur aus der GroBindustrie zu einem deutliohen Bild 
ausgearbeitet, im besonderen die von W. v. Siemens2). Hier finden 
wir an erster Stelle die verwunderliche Feststellung: "So verdanken 
viele Patente ihren Ursprung einer derartigen systematischen Patent
tli.tigkeit. Erfinder sind dabei oft gar nioht mehr notig." Das ist 
zweifellos richtig, paBt aber nicht in die Grundvorstellung des Patent
gesetzes vom Erfinden als einer zur Erfindung, vorbehaltlich der Zu
fallserfindung gehOrigen Tatigkeit. Einen besonderen Lohn aber kann 
nur der angestellte Erfinder fordern, wahrend dem unerfinderischen 
Gehilfen einer Erfindungsschopfung niemand einen Anspruch geben will. 

1st nun weiter dio Erfindung ohne Erfinder der Normalfall der 
Angestellten-Erfindung~ tlber diese Realie wissen wir nichts. Und 
wenn, laBt sich nicht auch fiir andere Falle gesetzliohe Vorsorge treffen 1 
Diese Falle sollten wir aber kennen, technisch und wirtschaftlich. 
v. Siemens fragt schlieBlich, ob es krankhaft sci, "wenn eine Firma. 
ihre Patente als Hilfsmittel auffaBt, um die technische Entwicklung 
ihres Gebietes konkurrierenden Bestrebungen gegenuber durchfuhren zu 
konnen". Die Aktionare werden das gewiB verneinen. Das ist aber 

1) Rei Ca.rl Heymann, Berlin 1912. 
I) G. R. u. U. 1907, S. 203. 

1· 
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wieder nur die eine Seite der Saohe, die wirtsohaftliohe Stellung des 
angestellten Erfinders hierzu, seine Beteiligung am Monopolgewinn 
bleibt unerortert. Sie wird beleuohtet an cinem andern Punkt, dem 
Sohaden unnutzer Erfindungen, fur welohen klar ist, daB eine einseitige 
Beteiligung der angestellten Erfinder nur an nutzliohen Erfindungen 
unbillig und oft unmoglioh ware. 

Das zielt auf die nooh nioht untersuohte Frage des Risikos er
finderisohen Beginnens. Hierzu habe ioh emmal formuliert, daB patent
fahig alles heiBen musse, was ohne Patenthoffnung nioht unternommen 
werden wiirde. Da wurde auoh der Risikotrager zu den Patentbe
reohtigten mitzahlen, und der einzige Bereohtigte sein konnen, wo es an 
der Bereohtigung aus individueller, unvertretbarer Arbeit ganz fehlt. 

Der erste Aufsatz uber die psyohologische Synthese der Erfindung 
versucht eine skizzenhafte Darstellung der Elementarvorgange, duroh 
welohe neue teohnisohe Vorstellungen in einem Gehirn entstehen konnen, 
und leitet damus zwei verschiedene Arten von Neuheiten ab: die, welche 
auf neuer Naturerkenntnis und die, welche auf neuer Kombination 
alter BewuBtseinselemente beruht. 

Auf die methodisohe Sohluflbemerkung sci hingewiesen. Eine 
psyohologisohe Darlcgung des Erfinders laBt vollstandig offen, welche 
Bedeutung die Eigcnart dieses geistigen Entstchens fur das Patent
reoht hat. Sie beanspruoht nur, zu den Materialien eines Patentgesetzes 
zu gehoren, insofern das Patentgesetz den politisohen Gedanken ver
folgt, dieses geistige Geschehen zu begiinstigen. DaB das Gesetz 
unmittelbar nul' auf Beginn und Intensitat dieser Arbeit hin
wirken kann, und nicht auf den Erfolg, der von dem Hinzutretell 
ganz anderer, vom Gesetz ganz unbeeinfluBbaren Faktoren abhangt, 
scheint he ute meist iibersehen zu werden. 

Als Erganzullg hierzu ware eine Beschreibung mogliohst vieler 
praktisober Beispiele und Typen des Erfindens von heutzutage sehr 
zu wiinsohen. Da wiirde man sehen, wie Phantasic, Soharfbliok, Kritik, 
Grubelll und Experiment, Illdividualitat und Kapital, Augenbliok und 
Zeitdauer, Zufall und ZweokbewuBthcit, Einzel- und Kollektivta.tigkeit 
auftreten. Das ware wiohtiger fUr das Patentrecht ala die £einsten 
begriffliohen Distinktionen, als die mora subtilitas, die man heute ofters 
findet. 

In der polemisch gegen die damaIige Auffassung des deutschen 
Patentamtes uber die Einheitliohkeit von Erfindungen geriohteten Unter
suohung uber den "Schutz zusammengesetzter Erfindungen" suohe ioh 
die Vielgestaltigkeit des Erfindungstatbestandes duroh Aufdeokung 
der einzelncn Elemente nachzuweisen und namentlich auoh den unselb 
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standigen Charakter vieler einzelner neuer Elemente gegenuber einer 
selbstandigen Vollerfindung ins Klare zu stellen und die Notwendigkeit 
des Schutzes solcher Elemente anschaulich zu machen. 

Der heutige Umschwung der patentamtlichen Praxis geht in Rich
tung der dort vertretenen Grundsatze. 

Das zeigt die allerneuste, hier abgedrucktc Entscheidung des Patent
a.mtes vom 24. September 1913, welche die friihere Praxis mit aus
fiihrliohen, grundsatzliohen Erwagungen verlaBt. 

Zwei Anmerkungen sind nur zu machen, welohe auch diese 
Entsoheidung nur als einen Sohritt, wenn auoh einen groBen, zu einem 
weiteren Ziele oharakterisieren. Zwar wird im Beginn der Entsoheidung 
die Frage der Einheitliohkeit ala eine reine Ordnungsfrage behandelt, 
und spaterhin die Hartigsohe Ansohauungsweise ausdriicklich abgelehnt. 
In der Methode aber ist sohlieBlioh dooh keine Anderung eingetreten, 
insofern hier auch wieder aus dem teohnologisohen Begri£f der Er
findung ein Begriff der Einheitliohkeit abgeleitet werden solI. Die 
Einheitliohkeit des Problems ist es, die fiir die Einheitliohkeit der Er
findung genugte, die Vielheit der lVIittel sei damit vertraglioh. 

Das ist annehmbar als ein beispielsweiser Fall der Einheitliohkeit. 
Dagegen aber ist zu bemerken, daB die Mannigfaltigkeit des Prob

lems als eine grundsatzliche Eigensohaft der Erfindung auoh sohon 
langst naohgewiesen ist. 

Das ist also auoh kein fester Grundstein fiir eine allgemeine Lehre. 
Man wird auoh nooh dazu kommen mussen, fiir vielgestaltige Probleme 
die Einheitliohkeit anzuerkennen, und uberhaupt nioht irgendeine 
vorbestimmte Art von Einheitliohkeit zum Angelpunkt zu nehmen, 
sondern die verschiedenen Arten der Zusammenhange von Mannig
faltigkeiten untersuchen und dabei auoh die wirtsohaftliohe Einheit
liohkeit mit beaohten mussen. 

Fiir das seinerzeit von mir gegebene, in der Entscheidung behandelte 
Beispiel der Taschenuhr ist die Einheitliohkeit des Problems eine rein 
wirtsoha.ftliche, die in mehrere technisohe Probleme aufgelOst ist, die 
natiirlioh auoh nioht unabhangig von einander ge16st werden konnen. 
Nur kunstlioh wird hier die zuerst stipulierte technologisohe Einheit 
auch konstruiert. 

Fur die kommende Gesetzgebung hat die Aufweisung der ver
schiedenen Erfindungsbestandteile eine andere Bedeutung. Will man 
das MaB der von dem Richter duroh Auslegung zu fullenden Lucken des 
Patents verkleinem, so muB man die Kompetenz des Patentamts und 
seine Priifungslast vergr~Bem; d. h. im besonderen, man muB Sonder
'l.nspriiche fiir Erfindungsteile oder Erfindungselemente zulassen, die 
nicht selbst Vollerfindungen mit eigener Fortschrittsfolge sind. Dem 
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steht heute die reichsgerichtliche Praxis entgegen, die solche Anspriiche 
fUr nichtig erklart (Zlindpillenentscheidung). Dann muB man sich dem 
smerikanischen System nii.hern und etwa bestimmen: Auf Antrag sind 
neben dem Patentanspruch fUr die Erfindung auch Anspriiche fUr Er
findungselemente (Erfindungsteile, Erfindungsideen) zuzulassen, soweit 
sie neu und schutzwfirdig sind. 

lch begniige mich hier damit, dies Mittel zur Verminderung der 
Pstentliicken zu formulieren, ohne das FUr und Wider zu diskutieren, 
namentlich ob die Fiinfjahrsfrist und die Trennung des Nichtigkeits- und 
Verletzungsprozesses sich dann aufrecht erhalten lassen. Die Formu
lierung ist aber vielleicht ein sicherer Anhalt gerade zur Diskussion 
such der Gegengriinde, die ich vorlaufig ffir gewichtiger schii.tze. 

Nur moge auf den Vorschlag Mittelst8.dts1) hingewiesen werden, 
den Utnfang der Patentauslegung zu beschranken durch einen Satz: 
"Durch das Patent wird niemand gehindert, den freien Stand der Technik 
gewerbsmaBig zu benutzen." Das ist ein Gegenstiick zu dem obigen 
Sstz, welches die vergroBerten Gefahren patentamtlicher Irrtiimer 
zu einem wichtigen Teil wieder abwenden wiirde. 

Wahrend die beiden ersten Arbeiten auf dem Gebiete der rein 
gedanklichen Analyse der Erfindung liegen, beschiiftigt sich der Aufsatz 
iiber "Technische Wahrheit und Dichtung" im Patentwesen mit dem 
Gegensatz der sogenannten papiernen Technik, wie sie im besonderen in 
der Patentschriftenliteratur enthalten ist, und der wirklichen Technik 
und sucht nach Wegen, die bloB auf dem Papier gebliebene Technik 
zugunsten der wirklichen Technik von dem Patentrecht ausschalten 
oder ihren EinfluB zu schwii.chen, soweit es patentrechtIiche Grundsatze 
gestatten. Auch in dieser Richtung scheint sich neuerdings nach langer 
Ruhe ein Umschwung in der Auffassung des Patentamtes vorzubereiten, 
wie die hier abgedruckte Entscheidung vom 26. Juni 1913 im besonderen 
beweist. 

Auch ffir die reichsgerichtliche Praxis halte ich eine noch erhOhte 
Nichtachtung papierner Technik ffir recht erwiinscht. 

Die Annahme der aufgestellten Leitsii.tze wiirde einen groBen Teil 
der Grlinde beseitigen, die seinerzeit zur Einfiihrung der fiinfjahrigen 
Nichtigkeitsfrist drangten. 

Dabei wird versucht, Anhaltspunkte daffir zu geben, die Last 
des exakten Beweises der Patentunfii.higkeit, liber die theoretisch kaum 
Zweifel herrscht, dem Patentamt auch praktisch aufzubfirden. Es 
wird namlich gezeigt, wie Neues in nachweisbarer Weise entsteht, ohne 
erfinderisch zu sein. Diese Arbeit 1st deshalb im besonderen auch unter 

1) G. R. M. U. 1913, S. 233. 
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dem Gesichtswinkel zu betra.chten, daB sie zu der Frage der Moglich
keit, da.s Priifungssystem auch in Zukunft aufreohtzuerhalten, etwas 
beitragt. 

Die Hewegung im modemen Recht sucht dem Richter eine freiere 
Stellung gegeniiber dem Gesetz einzuraumen, als man ihm friiher viel
fach geben wollte, und zugleich seinen Urteilen eine klarere und wahrere 
Unterlage zu geben, indem sie ihm eine selbstandigere Beriicksichtigung 
der tatsachlichen Verhaltnisse gestattet, soweit das Gesetz diesa nicht 
ausschlieBt. Er fullt aus eigner Macht und Wissenschaft die Liicken des 
Gesetzes. Diese Behandlung von Rechtsfragen verlangt eine erhohte 
Beachtung aller Tatbestandseigentumlichkeiten und demzufolge in vielen 
Fallen eine eindringende Analyse desselben. Der Versuch "Erteilung und 
Auslegung von Po.tenten im Lichte modemer Rechtsideen" untemimmt. 
diesa Lehre auf das Patentrecht anzuwenden, und die drei vorhergehen
den Untersuchungen sind insoweit Vorarbeiten, als sie gerade in den Er
find ungstatbestand tiefer eindringen und seine begriffliche Auffassung 
allen Mannigfaltigkeiten des Lebens a.npassen wollen. 

Bier wird nicht nur eine Konstruktion der herrschenden gericht
lichen Praxis versucht, sondem der Blick ist zugleich auf Gewinnung von 
Prinzipien zur kiinftigen harmonischen Gestaltung von Patenterteilungs
und Auslegungsgrundsatzen, auf eine richtige Verteilung des Priifungs
gesch&fts der Erfindungen auf das Patentamt und die Gerichte 
gelenkt. 

Auch hier wird versucht, aus einer Analyse des Rechtsstoffes, der 
Erfindung und der Na.chahmung, eine Grundla.ge zu gewinnen, die fiir 
die kiinftige Gestaltung des Patentwesens benutzt werden kann. Fur 
diesa ist natiirlich noch eine Maunigfaltigkeit weiterer Gesichtspunkte, 
in letzter Linie die Mogliohkeit der Gewinnung juristisch und technisch 
geeigneter Personen fUr die entsoheidenden BehOrden von ebenso groBer 
Bedeutung. 

Die Methode der Heho.ndlung patentrechtlioher Fra.gen in 
Deutschla.nd war bisher vorwiegend auf die Untersuchung von Be
griffen geriohtet und hat vielfa.ch zu einer hOchst unerfreulichen 
Vervielfaltigung und Zersplitterung dersalben gefiihrt, so daB man 
heute bum von einer einheitlichen Auffassung und noch weniger 
·einem einheitlichen Sproohgebrauch im Patentrecht reden kann, do. 
keines dieser Begriffssysteme den Vorrang vor anderen gewonnen 
hat. Mit dieser Behandlungswcisa steht die Lenkung meiner Unter
suchungen a.uf die Tatbestii.nde, deren Analyse und Klii.rung in einem 
Zusammenhang. Sie ist die Voraussetzung fiir die Bildung eines richtigen 
und zugleich niitzliohen Hegriffssystems. Ich balte as fiir notwendig, 
daB man sich hierauf besinnt und mehr davon d.ur9Mrqngen wird, daB 



8 Einleitung. 

eine reinliche und einfache Begriffsordnung zwar ein sehr schOnes Werk
zeug fur die Behandlung der Tatsachenwelt, daB die begriffliche Auf
fassung vielfach die unvermoidliche Auffassung im Rechtswesen ist, 
daB aber die moglichste trbereinstimmung der Begriffe mit den Tat
aachen doch die Hauptbedingung bleibt, wenn dadurch auch notge
drungen die Einfaohheit der begrifflichen Ordnung leiden muB oder nur 
in gewissem Grade mit ihr vereinbar ist. 

Auch der Umstand, daB Begriffe nioht nur riehtig, d. h. moglioh 
und mit den Tatsachen in Dbereinstimmung, sondern daB sie aueh 
nutzlieh sein mussen, soheint vielfaeh ganz unbeaehtet zu bleiben. 

Begriffe, gebildet aus vorhandenen, aber minderwertigen Gesiehts
punkten, und aIlzu zersplitterte, verfeinerte, vermannigfaltigte Begriffe 
sind keine denkokonomisehen Mittel mehr gegenuber der reinen be
griffslosen Anschauung der Tatsaehenbestande. 

Vor dem Vortrag im Verband Deutscher Patentanwalte, der die 
Grundgedanken der letzten Arbeit, "Erteilung und Auslegung von Pa
tenten im Lichte moderner Rechtsideen", enthalt, waren schon in dem 
Patentamt zwei Entscheidungen der Beschwerdeabteilung II gefaIlen, 
welche den volligen Umsehwung der Praxis des Patentamts zeigen, der 
wohl als eine Annaherung an die in den drei ersten Arbeiten ausgedriick
ten ldeen betrachtet werden darf. Namentlich sind diese Entscheidungen 
von dem ernston Willen durehdrungen, die Grundsatze der reiehsge
richtlichen Praxis aueh bei der Patenterteilung zu beaehten, und 
so den Zwiespalt zwischen Patentamt und Reiehsgerieht, der uber 
20 Jahre geklafft hatte, auf den fruher vergeblieh und in den 
letzten Jahren sehr nachdriieklieh hingewiesen worden war, ver
schwinden zu lassen. 

Aueh fur diese Praxis des Patentamts wiirde also die Arbeit uber die 
Patenterteilung und Patcntauslegung eine theoretisehe Grundlage geben. 

Die heiden Entscheidungen sind dann in der letzten Arbeit uber 
"Neue Fragen der Patentprufung" einer Besprechung unterzogen, die 
sich auch auf einige andere, dureh die Entseheidungen angeregte 
Punkte ausdehnt. 

leh hatte gehofft, mit dem Vortrag uber den "Patentanspruch 
in der Praxis des Patentamtes" meinen zwanzigjahrigen Kampf gegen 
die Einseitigkeit und die methodischen Mangel des Hartigschen Systems 
der Patentprufung und Patentabfassung, insbesondere die ihm in dem 
Patentamt gegebene Umbildung, abschlieBen zu konnen. 

Zu dem AbsehluB ist heute noeh mehr Veranlassung, nachdem das 
Patentamt offenbar grundsatzlich die Auffassung aufgegeben hat, daB 
das System der Hartigschen Anspruehfonnulierung fiir aIle FaIle passe. 
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Gegen nichts anderes als diese AusschlieBlichkeit richtete sich meine 
Kritik. 

Natfirlich habe ioh nun nicht erwartet, daB sofort uberall eine 
zur zweiten Natur gewordene langjahrige Denkwcise aufgegeben werde, 
zumal eben die systematische Strenge Hartigs auoh etwas faszinierendes 
ffir dogmenfreudige und unkritische Geister hat. 

Nur zwei Worte mochte ich zu der nunmehr angebroohenen Erorte
rung sagen: 

lch habe nichts zu bestreiten, was meiner Methode so fern liegt, 
daB eine Erorterung fruchtlos bleiben mi.iBte. Wer nioht mit mir die Er
findungstatsachen und die Nachahmungstatsachen untersuchen und 
pIiifen will, inwieweit irgendein System der Formulierung von Patent
anspIiichen und der Auslegung von Patentanspriichen mit den Tat
aachen iibereinstimmt, der mag loben und tadeln, wie er will; ich habe 
dagegen nichts zu sagen, denn er bekiimpft meino Ergebnisse und 
nicht meine GIiinde. 

Diese Griinde finden sich zu dem Thema Rechtsunsicherheit in 
der Arbeit "Patentamt und Reichsgericht" zusammengestellt. 

Sie sind nochmals, nunmehr fiir andere Leser, abgedruckt ffir die
jenigen, die heute riickw1i.rts rufen und die Harmonisicrung der patent
amtliohen und reiohsgeriohtlichen Rechtsprechung durch Anpassung 
des Reichsgerichts an das heute vom Patentamt selbst verlassene 
System wiinsohen. Auch fiir diejenigen, welche von einer n e u e n 
Praxis des Reichsgerichts zu sprechen nicht aufhoren. 

Zweitens aber mochte ich anheimgeben, VOl' der Polemik gegen mich 
das zu lesen, was ich geschrieben habe, und mir nicht unterzuschieben, 
daB ich die Hartigsche Formulierungsweise als fiir keine Erfindungs
art geeignet erklart habe, daB ich dem Patentamt aIle Kompetenz zur 
Feststellung des Schutzgebietes nehmen und dem Richter geben wolle, 
daB ich die Rechtssicherheit nicht wiirdige und was dergleichen mehr ist. 

lch habe 1891 die kritische und die induktive Methode auch fiir 
das Patentrecht proklamiert und habe mfch stete gehiitet, in den Fehler 
meiner Gegner zu verfallen, dogmatisch ein Gegensystem gegen das 
System H art i g aufzustellen. 

Ich kann natiirlich auch mit niemand dariiber rechten, wie schwer 
er materielles Unrecht gegen den Erfinder in seiner Erfahrung empfunden 
hat, wo das Patentamt so irrte, daB das Reichsgericht nicht mehr 
helfen konnte, und noah weniger mit solahen, die auah heute noch nioht 
Bolches "Fnreaht als Folge der Anwendung des H art i g schen Systems 
auf ungeeignete FaIle erkennen. 

Am weitestcn bin ich grundsiitzlich deshalb auch von denen entfemt, 
die innerlich einem Abbau des Erfindungsrechtes iiberhaupt zuneigen und 
schon die Mogliohkeit der Aufhebung des Patentgesetzes vorhalten. 
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Dazu ist es meines Erachtens im Zeitalter der Truste, Syndikate und 
Interessengemeinsoha.ften zu friih. Das Reoht des einzelnen sollte 
gestarkt werden; und dem sollte auoh jeder volkswirtsoha.£tlioh Denken
de zustimmen, der nioht Eintagspolitik treibt. loh habe versuoht, 
Wege zu zeigen und deren Anfang zu betreten, um auf Grund der Er
fahrung zu neuen Systemen der Priifung und Formulierung von Patenten 
zu kommen, und mir soheint, wir nahern una dem Ziele rasoh genug. 
Ioh ho££e, daB die Zahl derer immer wa.chsen wird, die sehen, daB es 
gilt, etwas Neues zu schaffen, und nioht eine erstarrte Vergangenheit 
einem werdenden Patenterteilungsreoht und Patentauslegungsreoht 
entgegenzuhalten. 

Den Anhangern der Luokenlosigkeit des Gesetzes und des Patentes 
moohte ioh ein deutliches Wort in Erinnerung rufen wie ioh es eben 
zitiert finde 1): "Der Gesetzgeber" ist sioh der Grenzen seiner Macht 
bewullt. Er verfallt nioht mehr in den "bodenlosen Hoohmut" 
(Savigny), in jenen "Grollenwahn der Legislative" wie sie dem 
Gesetzgeber vor hundert Jahren eigen gewesen. Das Gesetzeswerk 
bnn, as mull Lucken haben." Dasselbe glaube ich fiir Patente 
bewiesen zu ha.ben. . 

Und wer eigentlioh hat wi r k lie h luokenlose Patente vertreten, 
die es nie und nirgends gegeben ha.t 1 

Von den drei alteren Arbeiten habe ioh einzelne veraltete Stiloke 
weggeJ.a.ssen und gelegentlich duroh FuJlnoten in Kursivschrift auf die 
neuere Entwicklung der Fragen hingewiesen. 

1) Egger: Schweizerische Rechtsprechung und Rechtswissenscha/t 1913 
bei Julius Springer. Berlin, 



Zur psychologischen Synthese der Erfindung 1). 

Eine Skizze. 

Wie entstehen die Vorstellungen neuer Erfindungen in einem 
menschlichen Him 1 

Wie entstehen neue technische Vorstellungen 1 
Wie - noch allgemeiner gefragt - neue gegensta.ndliche Vor

stellungen 1 
Da.s ist die Abstufung der Fragen, welche von einer be80nderen 

Art technischer Vorstellungen, den Erfindungen, zu neuen Vorstellun
gen liberhaupt liberleitet, und zwar noch in der Beschrankung Yon Vor
stellungen gegensta.ndlicher Art, d. h. Vorstellungen von Dingen und 
ihren Veranderungen. 1m Gegensatz hierzu stehen die allgemeinen 
Vorstellungen von Farbe, Warme, GroBe, Druck, wie sie das unmittel
bare Ergebnis der einzelnen Sinneswahrnehmungen sind und welche auch 
ala Vorstellungen von den Eigenschaften oder Zustanden der Dinge 
gelten konnen. Damit ist die Zuriickfiihrung der Erfindungspsychologie 
auf das Gebiet der Elementarpsychologie gegeben. 

Die Frage "wie" lOst sich auf in die Fragen, aus welchem 
Rohstoff oder aus welchen letzten Elementen entstehen die neuen 
Vorstellungen, und auf welche Weise und unter welchen Bedingungen 
fligen sich solche Elemente zu neuen Vorstellungen von Gegen
standen zusammen 1 

Die erste Frage wird ohne weiteres durch die heutige Psychologie 
beantwortet, welche auBerdem noch Auskunft liber die Gewinnung 
dieser letzten BewuBtseinselemente gibt; sie stammen a.lle a.us Wahr
nehmungen der AuBenwelt und ihrer Verknlipfung durch Raum, Zeit 
und Kausalitii.t. 

Ideena.ssoziation ist ein Begrif£ der ii.1teren Psychologie. Er wird an
gewendet auf die Verknlipfung verschiedener, in dem Gedii.chtnis auf-

1) Abgedrucla ClIU: Mitt. Il. V. Il. P. 1907, 8. 78. Vgl. BergeU und GoUlCM, 
Ober Ilk fJ6yehologiBche Prufung der Erjittdung8genue. Gew. R.,J U. 1908, S. 346. 
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gespeicherter Vorstellungen von Gegenstii.nden oder Vorgii.ngen, von 
Empfindungen, von Erfahrungcn aller Art. Das aus der Erinnerung 
auftauchende Bild eines Ortes z. B. ruft das Bild einer einst an dem Ort 
wahrgenommenen Person oder Begebenheit hervor. Man hat umfang
reich die Bedingungen erortcrt, unter welchen solche Vorstellungen 
gleichzeitig bzw. unmittelbar nacheinander vor dem geistigen Auge 
erscheinen, d. h. unter welchen Bedingungen eine Vorstellung von der 
anderen hervorgerufen wird. 

Von einer Assoziation oder einer Synthese spricht man neuerdings 
in zwei Fallen, zunachst bei dem Vorgang der Aufnahme von Vorstel
lungen durch die auBeren Sinne. 

Das Auge z. B. unterscheidet unmittelbar verschiedene Farben und 
verschiedene Helligkeiten; durch seinc Bewegung umfahrt es die Kontur 
des gesehenen Farbfleckes und bemiBt so oder durch Hilfe des Tast
sinncs die Gestalt des Farbfleckes; im Him werden dann die beiden so 
gewonnenen Empfindungen zu dem Gegenstand bzw. der gegenstand
lichen Vorstellung, z. B. cines "Eichcnblattcs" zusammengesetzt. So 
entstehen du"ch die Synthese der Elementarwahrnehmungen und den 
Raumsinn die Bilder von Gegenstii.nden. Dies ist eine unbewuBte 
und ungewollte Synthcse. Durch sie wird das unverbundene Neben
einander der einzelnen wahrgenommencn Punkte dcr AuBenwelt zu 
individualisierten Gegenstanden zusammengefaBt, deren jeder eine An
zahl Wahrnehmungen desselben oder verschiedener Sinne auf sich ver
einigt. So entstehen also neue Vorstellungen durch neue Wahrnehmungen. 

In der Zeit sich folgende verschiedene Wahrnehmungen an dem
selben Gegenstand ergeben als das Produkt des Zeitsinnes und dcr Wahr
nehmungsreihe die Vorstellung der Veranderung des Gegenstandes. 

Die so durch unwillkiirliche Synthese oder Assoziation entstehenden 
Vorstellungen von der AuBenwclt erleiden nach ihrer Aufnahme in dem 
menschlichen Hirn eine willkiirliche oder unwillkiirliche Analyse oder 
Dissoziation. 

Die Vorstellung des Blattes einer Eiche verwischt sich zu der eines 
Blattes, zu der von etwas Griinem fiberhaupt, und damit geht die Vor
stellung eines Gegenstandes in die einer seiner Eigenschaften oder einer 
allgemeinen Empfindung oder Wahrnehmung fiber. Das Bild lOst sich 
wieder in die urspriinglichen Elemntarwahrnehmungen oder ahnliche 
Elemente auf. 

Der Zerfall der bildlichen Vorstellung durch Verlorengehen oder 
Verschwimmen einzelner Eigenschaften und Merkmale ist ein allmah
Hcher und unwillkiirlicher, wenn es sich um allmahIiches Vergessen handelt 
Es ist ein willkurlicher und scharf bestimmter unter Erhaltung auch der 
ausgeschiedenen Teile, wenn die geistige Tatigkeit der Abstrakt~on 
gefibt wird. 
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So wird unser Gedachtnis ein Speicher von dreierlei Vorstellungsarten ; 
von bildklaren Vorstellungen vollstandiger Gegenstande, von undeut
lichen Teilvorstellungen von Gegenstanden, welchen einige der wahr
genommenen Eigenschaften fehlen, und von Vorstellungen der letzten 
Elemente der Vorstellungen, der einfachsten, nicht weiter zerlegbaren 
Sinneswahrnehmungen. 

Die teilweise zerfallenen Vorstellungen werden unter Umstanden 
auch "Begriffe" im Shme der formalen Logik genannt. 

Diese Zerfallung der Wahrnehmungsgruppen in kleinere Gruppen 
und in die letzten Elemente ist die Vorbedingung derSynthese vonneuen 
Vorstellungen, welche nicht aus der AuBenwelt und also nicht aus der 
Erfahrung stammen. 

Ohne diese Dissoziation wilrde es freilich schon m~glich sein, neue 
Vorstellungen durch Zusammenfugen von vollstandigen alten Vorstel
lungen von Gegenstanden zu bilden. Aus der Vorstellung eines kahlen 
Kopfes und eines Schlangenbundels kann die Vorstelhmg eines Medusen
hauptes cntstehen. 

Wenn aber die Erfahrung ruir nur die Vorstellung einer eisernen 
Kugel einerseits und die eines holzernen Kegels andererseits gegeben 
hat, so kann aus diesen beiden gegenstandlichen Vorstellungen die Vor
stellung einer holzernen Kugel oder eines eisernen Kegels nur auf dem 
Wege der Auflosung, der aus der Erlahrung gewonnenen beiden Vor
stellungen in ihre Elemente, Gestalt und Stoff einerseits und die durch 
eine synthetische Fahigkeit des menschlichen Geistes erfolgende Neu
gruppierung dieser Elemente andererseits, erfolgen. So entstehen die 
neuen gegenstandlichen Vorstellungen einer holzernen Kugel oder eines 
eisernen Kegels, deren Gegenstande nicht erfahrungsgemaB wahrge
nommen worden sind. Nur ihre Eigenschaften sind an anderen Gegen
standen wahrgenommen und durch Dissoziation als SondervorstelIun
gen konstituiert worden. 

Das sind alles Elementarlehren der Psychologie, die den Satz er
geben, daB neue gegenstandliche Vorstellungen in uns nur entstehen 
konnen einerseits durch Wahrnehmung neuer Gegenstande, neuer 
Eigenschaften an altcn Gegenstanden oder neuer Veranderungen der
s'elben, allgemein durch neue Erfahrungen, und andererBeits durch eine 
neue Synthese der in unserem schon erworbenen alten Vorstellungsgebiet 
vorhandenen vollstandigen gegenstandlichen, teilweise gegenstandlichen 
oder elementar-sinnlichen Vorstellungen. Durch Zusammensetzung 
der Teile von verschiedoenen aufgenommenen V orstellungen entsteht 
die vollstandige Vorstellung eines nouen Ganzen. 

D. h. fur das hier interessierende Gebiet gesprochen: Neue VorsteI
lungen in Naturwissenschaft und Technik stammen entwcder vom 
Experiment im Laboratorium, aus neuen Wahrnehmungen oder aUB del' 
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Studierstube, demKonstruktionssaal mid der dort geubtenneuenSynthese 
der bekannten Elemente : sie stammen aus Induktion oder aus Deduktion. 
Das gilt also auch fUr die eine Art der neuen Vorstellungen, die Erfin
dungen. lch habe friiher schon auf die chemische und auf die kinema
tische Erfindung als Beispiele fUr beide Klassen hingewiesen. 

Die Worte "neu" und "bekannt" beziehen mch hier selbstverstandlich 
auf die Person dessen, der die neue Vorstellung gewinnt und auf den Zeit
punkt des Auftretens derselben, gleichgiiltig, was in anderen Kopfen 
vor sich geht. 

Die Vorstellungen von Gegenstanden, welche unsere Erinnerung er
fullen, sind teilweise solche von Naturdingen, teilweise solche von 
Kunstdingen, von Schopfungen des Menschen. Von den Naturdingen 
und den Gesetzen ihrer Veranderung wissen wir nicht, wie sie urspriing
lich zustande gekommen sind; von den Kunstdingen wiesen wir dies, 
soweit mit BewuBtsein geschaffen worden ist, und neben der Schopfung 
die Geschichte die Erinnerung an den SchOpfungsweg erhalten hat. 
Wii.hrend also unsere naturwissenschaftlichen Erinnerungsspeicher nur 
die fertigen Dinge und ihre Veranderungen enthalten, enthii.lt der tech
nische Erinnerungsspeicher auch die Wege, Methoden, Kunstgriffe, 
Hilfsmittel, mittels deren die neuenDinge oderneuen Verbindungen alter 
Dinge geschaffen worden sind, und nicht nur diese, sondern a.uch die 
Mittel, durch welche die geschaffenen Dinge zu ihrer Leistung gezwungen 
werden, und die Erfahrungen uber den VerschleiB und die Wieder
zerstorung dieser geschaffenenDinge. 

Und nun sehen wir, daB auch die naturwissenschaftliche Erinnerung 
noch etwas enthalt auBer der Wissenschaft um die Naturdinge. Sie 
enthli.lt auch die Methoden, durch welche diese Wissenschaft gewonnen 
worden ist, und durch welche sie weiter vermehrt werden kann. Den 
SchOpfungs-, Erhaltungs- und Betriebsmethoden der Technik stehen die 
Wahrnehmungs- oder Forschungsmethoden der Naturwissenschaft 
parallel gegenuber. 

D. h. mit anderen Worten, Naturwissenschaft und Technik umfassen 
nicht nur die Masse der vorhandenen Tatsachen, der von der Technik 
geschaffenen und von der Naturwissenschaft wahrgenommenen und 
geordneten Tatsaohen, sondern auch die Mittel zur Vermehrung dieses 
Sohatzes, die Mittel zu seinem organisohen Wachstum. 

So konnen auf beiden Gebieten sioh stellende Aufgaben gelost und 
neue Dinge und neue Erkenntnisse gewonnen werden. Methoden, neue 
Aufgaben aufzufinden, sind dagegen in beiden Gebieten nicht vorhanden, 
noch reichen die vorhandenen Losungsmittel zur Bewa1tigung der vor
handenen Aufgaben aua, nooh auch gibt es allgemeine RegeIn, um ge
stellte Aufgaben mit vorhandenen geeigneten LosungsmitteIn zusammen
zubringen. 
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Hiema.ch kann man eine Klassifizierung der neuen technischen Vor
stellungen nach einem zweiten Gesichtspunkt, nii.mlich na.ch der Art 
der Synthesen aufstellen, na.ch der Art, in welcher die Zusammenfiigung 
der Elemente erfolgt. Sie kann auf bekanntem und auf unbekanntem 
Weg erfolgen, und die Einschlagung des Weges oder die Anwendung 
des Mittels zur Losung einer Aufgabe kann sich von selbst ergeben oder 
nicht. 

In allen Fii.11en, in welchen man eine Herleitung der Synthese nicht 
zu geben vermag, spricht man von der Phantasie. Sie solI in freiem 
Spiel, in ungebundener Weise die isoliert gewesenen Elemente zusam
menbringen im Gegensatze zu der gebundenen, zwangsweise und schritt
weise vorgehenden Synthese, bei welcher der Zwang logischer SchluB
folgerung ein hervorstechender Faktor ist, aber ihr Wesen nicht er
schOpft. Diese zwingendeForm trittnamentlichhervor, wenn man die Art 
von Synthesen betrachtet, welche mit einer mathematischen Gleichung 
gleichartig sind. Eine Gleichung gibt das mehrere GraBen verbindende 
Gesetz. Wird eine oder werden mehrere der GraBen mit einem bestimm
ten Wert eingesetzt, so ergeben sich bestimmte Werte fur alle anderen. 
So ist es auch, wenn eine Aufgabe und ihre Losungsmittel nicht durch 
ein mathematisches Gesetz verbunden sind, aber durch den gleichartigen 
Zwang einer technischen Regel. 

lch habe z. B. die Vorstellung einer hOlzemen Kugel als eines 
leichten, rollenden Gegensta.ndes, ich habe die Vorstellung des Eisens 
als eines schweren Gegensta.ndes, die Vorstellung von Methoden, durch 
welche eiserne Gegenstii.nde in beliebigenFormen gebildet werden konnen, 
und die Vorstellung der Niltzlichkeit eines schweren rollenden Gegen
standes, d. h. der Aufgabe, einen schweren rollenden Gegenstand zu 
schaffen. Die VorstellUng einer eisernen Kugel muB sich bilden, und 
zwar als die Vorstellung eines, wenn auch noch nicht erfahrungsmii.Big 
bekannten, so doch technisch moglichen Gegenstandes. Es handelt sich 
hier um die Synthese eines Gegenstandes, von welchem einige Eigen
schaften, nii.mlich die gewiinschten, gegeben sind. Diesen sind solche 
andere Eigenschaften zuzufugen, daB das Ergebnis erstens die Vor
stellung eines Gegenstandes ist, und zweitens auch die eines moglichen, 
im besonderen eines herstellbaren Gegenstandes. 

Um Synthesen aus der Kraft der Phantasie wird es sich handeln, 
wenn entweder die Gruppe der verlangten Eigenschaften oder deren 
Ergii.nzung zu einem Gegenstand jenseits der bekannten synthetischen 
Methoden liegt und deshalb eben einer freien, geheimnisvollen Kraft, 
der Phantasie, zugeschrieben wird. Die Synthese selbst aber iet immer 
nur eine neue Art der Gruppierung vorhandener Elemente. 

Die Phantasie ala principium divisionis hat fiir die Zwecke der 
Rechtspflege den Nachteil, daB ihre Tii.tigkeit der unmittelbaren Fest-
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stellung entzogen ist. Eine ahnliche, wenn auch nicht ganz flbereinstim 
mende, aber brauchbarere Einteilung bekommt man nun, wenn die 
synthetischen Wege in gewohnliche und ungewohnliche, in flbliche und 
au1lerordentliche eingeteilt werden. Die Grenzlinie wird dabei so ver
schoben, daB die KIasse der Phantasietatigkeit durch andere ungewohn
liche Tatigkeiten vermehrt wird. Auch die besonders energische, an
dauernde, sorgfaltige Anwendung einer bekannten synthetischen Methode, 
auch die Wirkung des Zufalls kommt auf eine Seite mit der Phantasie. 
Dieser Gesichtspunkt riickt nahe an einen heran, der fiir die rechts
philosophische Begriindung des Patentrechts verwendet worden ist: 
die Verdienstlichkeit der ungewohnlichen Tatigkeit, insofern sie einer 
besonderen Belohnung wert ist, und die wirtschaftliche Erwiinschtheit 
dieser ungewohnlichen Tatigkeit, welche durch besondere Belohnung a.n
gesta.chelt werden solI. 

Eine besondere Gruppe der Synthesen auf gegebenem Wege sind 
so]che, welche sich an neue Wahrnehmungen anschlieBen. 

Wird an einem bekannten Korper eine neue Eigenschaft entdeckt, 
so ist die neue Wahrnehmung zunachst nur die Bereicherung des vor
handenen Bildes jenes Korpers. Die neue Eigenschaft ist eben dadurch, 
daB sie Eigenschaft desselben bekannten Gegenstandes ist, ohne weiteres 
mit allen anderen Eigenschaften des Korpers in Zusammenhang ge
bracht, assoziiert. Diese neue Eigenschaft, diese neue Wahrnehmung, 
diese neue Erfahrung kann aber auBer in die Synthese des bekannten 
Korpers nun in andere Synthesen eintreten; zunii.chst ohne weiteres in 
alle, welche fiir den bekannten Korper oder seine Dissoziationsprodukte 
schon bekannt sind. Dann aber wird die neue Eigenschaft neue Syn
thesen ermoglichen, die sich gerade an diese neu entdeckte Eigenschaft 
ankniipfen. 

Wenn an dem Eisen die magnetische Eigenschaft entdeckt wird, 
so wird diese auch alsbald zu derVorstellung der eisernenKugel, zu dem 
Bild eines schweren und runden Gegenstandes, hinzutreten. Sie wird 
aber zu neuen Synthesen Veranlassung geben, in welchen allein diese 
neue Eigenschaft als Bindeglied der Vorstellung Eisen mit anderen Vor
stellungen dient. So entsteht durch eine neue Wahrnehmung nicht nur 
eine, sondern eine ganze Reihe neuer Vorstellungen. 

Bei der neuartigen Synthese alter Elemente gab es zwei Arten von 
Neuheiten, die auf bekanntem oder gewohnlichem tmd die auf unbekann
tem oder phantasiemaBigem Wege erfolgende Synthese. Eine ahnliche 
Zweiteilung gilt fiir die Wahrnehmung neuer Elemente. Diese Wahr
nehmung kann nach bekannten Methoden erfolgen. So wird die Unter
suchung eines Korpers mit bekannten physikalischen und chemischen 
Methoden alle seine Eigenschaften nach Art und MaB offenbaren, die im 
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Bereich dieser Methoden liegen. Man konnte deshalb diese Eigenschaften 
vorher schon als indirekt oder implizite oder potentiell bekannt bezeich
nen. Sie sind Vorstellungen, welche zwar nicht als solche sich im Be· 
wuIltsein finden, sie konnen aber mit Sicherheit auf einem mehr oder 
weniger langen Weg gefunden werden, gerade so wie etwa vergessene 
Vorstellungen langsam wieder in die Erinnerung zurUckkehren konnen, 
wenn man mnemotechnische Hilfen nimmt, oder wie die Losung einer 
Rechenaufgabe, die dem Gedachtnis ganz entschwunden ist, auf dem 
bekannten Wege wiedergewonnen werden kann. 

Der andere Weg der Erlangung neuer Erfahrung ist der W~g 
der eigentlichen Forscher und Entdecker, die nach unbekannten 
RegeIn mit neuen Kunstgriffen oder aber auch durch ungewohnlich 
ausdauernde, konsequente Anwendung alter RegeIn der Natur die 
Erkenntnis neuer Seiten abgewinnen. Auch diese Methoden wird 
man meist, aber auch nur meist als phantasiemaBige bezeichnen diirfen; 
so hat man sowohl fiir die Gewinnung neuer Vorstellungen durch 
neue Erfahrung, wie fiir die Gewinnung durch neue Synthese aus 
alter Erfahrung die Moglichkeit der Klassifizierung nach denselben 
Gesichtspunkten. 

Eine mittlere Stellung zwischen der Gewinnung neuer Vorstellungen 
durch neuartige Synthese alter Elemente und der Synthese neu wahr
genommener Elemente ist die Gewinnung der Vorstellung neuer Elemente 
durchSynthese. Ein Teil der Naturwissenschaft ist so weit vorgeschritten, 
daB noch unbeobachtete Eigenschaften von Korpern, ja, daB unbeobach· 
tete Korper vorausgcsagt werden konnen. Solche Voraussagen hat es 
in der Chemie als nachher bewahrheitete Vermutungen gegeben, 
und eine solche Voraussagung auf Grund mathematischer Synthese 
war die Errechnung des Planeten Neptun. 

Das letztere Beispiel zeigt, wie dieselbe neue Vorstellung auf zwei 
Wegen, mit dem Rechenstift und dem Fernrohr, durch Deduktion und 
Induktion erreichbar ist. 

Aus den obigen Darlegungen ergeben sich Antworten auf eine Reihe 
von Fragen der Erfindungstheorie, natiirlich nur Antworten, so weit 
der gewiihlte psychologische Gesichtspunkt reicht. 

Jede Erfindung ist zunachst eine subjektiv neue Vorstellung. Der 
Umfang der Neuheit an der Vorstellung und die Art ihres Entstehens 
ergibt sich aus dem Angefiihrten. 

Der Fall absoluter Neuheit ist kaum denkbar, d. h. der Fall, daB 
die Vorstellung lediglich mit neuen Korpern erfiillt ware. Jede Vor
stellung also wird immer Neues und Altes enthalten. Sie wird entweder 
bestehen aus alten Elementen in neuer Gruppierung, aus alten und 
neuen Elementen mit wesentlich bekannter Gruppierung oder aus alten 
und neuen Elementen in neuer Gruppierung, wobei unter Elementen 

w i r t h, Erfindung. 2 
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die Ietzten Bruchstiicke der vorhandenen einzelnen Vorstellungen ver
standen sind. 

Die subjektiv neue Erfindung ist auch objektiv, d. h. ffir alle neu, 
wenn der Erfahrungskreis der Menschen iiberhaupt, also die Sum me 
der aiten Elemente, sich mit dem subjektiven Kreis der vorstellenden 
Person deckt. Findet diese Deckung nicht statt, ist zunachst eines der 
von dem Vorstellenden oder dem Erfinder neu wahrgenommenen Ele
mente schon fruher von anderen wahrgenommen worden, so mindert 
sich der Umfang der Neuheit insoweit. Bestand z. B. die Vorstellung, 
wie sie subjektiv zustande gekommen war, aus m alten und n neuen 
Elementen in der neuen Gruppierung F, so war der Umfang der Neuheit 
durch die GroBe von n und durch F gegeben. Dieser Neuheits lmfang 
mindert sich auf n -1 + F, wenn von den n Elementensichnachtraglich 
eines als objektiv bekannt erweist. 

Eine Entdeckung - natiirlich nur im Sinne einer naturwissen
schaftlichen Entdeckung - ist die Gewinnung einer neuen Vorstellung 
aus der AuBenwelt, und wollen wir die Entdeckung im eigentlichen 
Sinne unterscheiden von den einfa.cheren und sich mit Notwendigkeit 
ergebenden neuen Wahrnehmungen und Beobachtungen na.ch den 
bekannten Arbeitsregeln der Naturwissenscha.ft, so ist sie eine 
neue Wahrnehmung a.uf phantasiemaBigem oder auf ungewohnlichem 
Wege. -

Die Entdeckung bildet also als Rohstoff einer Synthese das Element 
einer Erfindung. In der Wirklichkeit kann diese Synthese selbst gleich
zeitig mit der neuen Wahrnehmung entstehen, ja ihr vorausgehen, 
wie z. B. bei der Erfindung neuer chemischer Korper. 

Hier findet zuerst in der Vorstellung eine Synthese statt; die Aus
fiihrung der Synthese in der Wirklichkeit ergibt den neuen Korper. 
An ihm wird eine neue Wahrnehmung gema.cht, die in der Vorstellung 
vorher nicht vorhanden war. 

Ala die drei Erfindungsklassen wird man aufstellen konnen: Erfin
dungen, welche durch eine ungewohnliche Synthese aus alten Elemen~en, 
Erfindungen, weiche durch eine gewohnliche Synthese aus neuen a.uf 
ungewohnlichem Wege wahrgenommenen Elementen, und Erfindungen, 
welche durch eine ungewohnliche Synthese von neuen auf gewohnlichem 
oder ungewohnlichem Wege wahrgenommenen Elementen entstehen. 

Eine Konstruktion nennt man in patentrechtlichem Sinne eine 
neue Vorstellung, welche durch die Synthese bekannter Elemente auf 
bekanntem Wege erfolgt. Ob man nicht zu derselben Klasse patent
unfahiger Erfindungen a.uch die zii.hlen sollte, bei welchen die Gewinnung 
eines neuen Vorstellungselementes auf bekanntem Wege erfolgt und sie 
allein der sonst gewohnlichen Synthese ihre Neuheit gibt, ma.g da.hin
gestellt bleiben. 
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Eine Kombination heiBt die Synthese, insofern nicht die letzten 
Dissoziationselemente von gegenstandlichen Vorstellungen, sondern solche 
gegenstandlichen Vorstellungen selbst miteina.nder verbunden werden. 
Diese Synthese entspricht alao mehr dem alteren Begriff der Ideen
assoziation. 

Wenn z. B. die Raumform eines Paraboloids mit der Vorstellung 
eines Spiegela zusammengebracht wird, so entsteht die Vorstellung eines 
parabolischen Spiegels. Sie heiBt nicht Kombination im eigentlichen 
Sinne, weil das Paraboloid nicht die Vorstellung eines Gegenstandes 
ist. Wird aber dieser Spiegel mit einer Lichtquelle verbunden, so sind 
zwei Gegenstande zu einem geworden, und eine Kombination ist ent
standen. 

Die Kombination von Gegenstanden fallt gerade wie die Synthese 
von BewuBtseinselementen erstens unter die Gesichtspunkte der neu
artigen Zusammenfiigung alter Gegenstande oder der Zusammenfiigung 
neuer Gegenstande und zweitens unter die Gesichtspunkte der phanta
sievollen und phantasielosen Zusammenfiigung der Elemente oder der 
Gewinnung des neuen Gegenstandes nach Schulregeln oder ohne solche. 

Von praktischer Bedeutung halte ich den Nachweis, daB die 
sogenannte Kombination hinsichtlich der Qualitat der Synthese sich 
gar nicht von allen anderen Erfindungen unterscheidet, sondern nur 
hinsichtlich der Qualitat der zusammengesetzten Elemente, insofem 
diese selbst gegenstandlicher Natur sind. Nur der lrrtum, daB es 8011-
gemein leichter sei, gegenstandliche Vorstellungen zusa.mmenzufiigen 
ala allgemeine Vorstellungen, oder daB es leichter sei, Gegenstande zu
sammenzufiigen ala Gedanken, konnte zu einer Ausnahmebehandlung 
der Kombinationserfindungen fiihren. 

lch soll vielleicht vorsorglich noch eines bemerken. Ob die psycho
logische Betrachtung der Erfindung maBgeblich fUr das Patentrecht 
sein soll, ist hier noch gar nicht untersucht worden. Die psychologische 
Untersuchung der Erfindung gebOrt aber ohne Zweifel in das Patentrecht, 
und zwar in die Einleitung, in die Feststellung des Tatbestandes, an 
welchen sich das Recht ankniipft. Ob als Tatbestandmerkmale psycho
logische, nur psychologische oder auch andere zu wahlen sind, das zu 
entscheiden ist Sache der Rechtswissenschaft. 

Sie wird vielleicht zogem, das Moment der Phantasie als einzigen 
Unterschied zwischen der schutzfii.higen Erfindung und nicht schutz
fahigen Konstruktion anzuerkennen, solange das Beweisverfahren mit 
den heutigen Mitteln der Rechtspflege und der Psychologie fUr die 
praktischen Zwecke des Rechtes eine geniigende Feststellbarkeit dieses 
Momentes vermissen lii.Bt. 

Aus solchen Grunden des Beweisrechtes sowie aus GrUnden des 
Gesetzeszweckes mag die Priifung der fertigen Erfindung im Vergleich 

2* 
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mit anderen technischen Dingen ohne Riicksicht auf ihre Entstehungs
weise und die dabei tii.tig gewesenen geistigen Krli.fte vorgezogen oder in 
einzelnen Fallen vorgezogen werden. Und wegen des wirtschaftlichen 
Zweckes des G~setzes mag auch die wirtschaftliche Bedeutung einer Er
findung Beachtung finden. 

Um hier zu dauernden sicheren Normen zu kommen, miiBte der 
Erfindungstatbestand eben aua allen verschiedenen moglichen Gesichts
punkten erforscht werden. 



Der Schutz znsammengesetzter Erfindnngen 
und die Patentzerstiickelung 1). 

Das mit HiIfe anschaulicher Vorstellungen 
operierende Denken ist der eigentliche Kern 
aller Erkenntnis, indem es zurlickgeht auf die 
Urquelle, auf die Grundlage aller Begritfe. Daher 
1st es der Erzeuger aller wahrhaft originellen 
Gedanken, aUer ursprUnglichen Grundansichten 
nnd aller Erftndungen, sofem bel diesen nicht 
der Zufall das Beste getan hat. 

Schopenhauer. 

Aufgaben. 
Ich habe drei Griinde, mich mit der Fra.ge des Schutzes von solchen 

Erfindungen zu befassen, welche sich in mehrere Teile auflosen lassen, 
die selbst wieder neu und originell sind oder neue und originelle Gedanken 
enthalten und unter Umstanden selbst wieder Erfindungen, Teilerfin
dungen sind. Der erate Grund ist die Wendung der Praxis im deutschen 
Patentamt. 

Trotzdem der Prasident des Patentamtes auf dem Gewerbeschutz
kongreB in Frankfurt a. M. im Mai 1900 unter den Erklarungen, welche 
als das Ergebnis von maBgebenden Verhandlungen im Patentamt aus
gesprochen wurden, auch die abgab: 

"Enthalt eine Anmeldung mehrere voneinander unabhangige 
Erfindungen, so ist die Zeratfickelung der Anmeldung nicht fiber das 
absolut notwendige' MaG auszudehnen", 

1) 1m wesentlichen nooh einem Vortrag, gehalten im deutschen Verein fur ge
werblichen RechtsBchutz am 28. Oktober 1901, Gew. R. u. U. 1901, S. 315. - Vgl. 
v.Bohmer, Die Er/indungBeinheit, Gew. R. u. U. 1902, Seite 125. - Wirth, Das 
deutBche Patentamt und die Einheit der Erfindung, Gew. R. u. U. 1902, S. 154. 
- Wirth, Einheitlichkeit der Erfindung, Mit d. V. d. P. 1907, S. 45,53,86. - Stort, 
Die Einheitlichkeit der Anmeldung, der Erfindung und der Patentanaprilche, Mitt. 
1902, S. 19 und 32 und 1905, S. 13, - Schanze, Mitt. 1907, S.83. - Gleichen, 
G. u. U. 1908, S. 136. - ForBch, G. R. u. U. 1908, S. 292. 

Verhandlungen des Hamburger CongreBBesfurgewerblichen Rechts8chutz § 60 tJ. 
Die heutige Praxis ist durch die hiernooh abgedruckte Entscheidung vom 

24. Bept. 1913 begrilndet. Tanta moles erat! 
Den Abdruck dieser Arbeit halte ich heute we8entlich noch deshalb fur 

niUzlich, weil die Mannigfaltigkeiten in der Erfindung auch he ute noeh ganz 
ungeniigend gewilrdigt Bind. 

Auf, Seite 31tJ. ist daB Problem des Pa.tentanapruchs entwickelt, welches heute 
fJielfaoh alB wichtigster Punk' der Patentgesetzreform inlolge der "letzten Wen
dung der RechCBprechung" beuichnet wird. 
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und trotzdem gerade die Einfilhrung des W ortes "Zerstilckelung" auf 
das Mechanische, das Organisch-Verbundenes Zerteilende, ja schmerzhaft 
ZerreiBende dieser Behandlungsweise hinzudeuten sehien, hat die Praxis 
des Kaiserlichen Patentamtes sich seitdem noch stii.rker ala zuvor nach 
der entgegengesetzten Richtung gewendet. 

Seit etwa 1 % Ja.hren verfilgt das deutsche Patentamt in einer noch 
'W'eit gro.Beren Anzah! von Fallen ala frilher die Unvereinbarkeit von 
mehreren in einer Anmeldung beanspruchten Punkten. Man kann 
jedoch bum sagen, daB die Grundlage der Prilfung sich dabei wesentlich 
gegen frilher verandert habe. Es scheint aber fast, ala ob gleichzeitig mit 
stellenweise abnehmender Strenge in der Beurteilung der Fragen der 
Originalitat und des Erfolges von Erfindungen in dieser Zeit sich die 
Strenge in der Anwendung der Grundsatze filr die Einheitlichkeit der 
Erfindung erheblich gesteigert hii.tte, oder der Blick filr die Anwendbar
keit dieser Grundsatze geschii.rft worden ware. 

Es ware auBerordentlich wilnsehenswert, wenn die nii.chste Statistik 
des Patentamtes auch darilber AufschluB gabe, in wievieI FaIlen eine 
Teilung verlangt worden ist, und eine Teilung stattgefunden hat, und in 
wieviel Fii.1len an Stelle der einen ursprilnglichen Anmeldung mehrere 
getreten sind l ). 

Diese Statistik ware auch aus dem Grunde sehr erwiinscht, daB 
man erkennen kannte, inwieweit die Zahl der Anmeldungen und Patente 
durch diesa Praxis beeinfluBt wird, und inwieweit ausgeschiedene 
Teile des Schutzes ganz verlustig gehen, weil keine getrennten Anmel
dungen filr sie eingereicht werden. 

Die Fragen gehen meist nicht in die Beschwerdeabteilung. Einer
seits ist der entstehende Zeitvedust ein Hindernis, dann besteht aber 
vielfach ein auch durch den Anwalt nicht zu bescitigendes VorurteiI, daB 
die Durchfechtung derartiger Fragen vielleicht die Erteilung eines Pa
tentes ilberhaupt gefii.hrden kanne. 

Dieses ist auch ein Grund da.filr, daB eine Einheitlichkeit der Praxis 
in dieser Richtung vielfach, namentlich bei mechanischen und chemisohen 
Erfindungen, kaum besteht. 

Einer der Grilnde dieser zunehmenden Sohiirfe der Einheitlichkeits
prilfung ist ohne Zweifel in der zunehmenden Starke des BewuBtseins 
fiber den wichtigsten Gegensatz in der Auffassung von Patenten filr zu
sammengesetzte Erfindungen zwischen Patentamt und Reichsgericht 
gegeben2). 

Das Patentamt nennt in einem Patentanspruch eine groBe Reihe 
einzelner Punkte oder Teile, welohe nach seiner Auffassung nur zusam-

I) 18t aueh bi8her niche guchellen. 
I) VgI. ZeitBchr. f. g. R. 1892, S. 324. 
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men eine Erfindung bilden, also meist eine Kombinationserfindung; 
das Reichsgericht aber schiitzt auch gegen Nachahmung einzelner Teile 
eines solchen Anspruchsinhalts, sofem die von dem Patentamt nicht 
vorgenommene, im PatentprozeB na.chgeholte Priifung dieser einzelnen 
Teile deren Neuheit bzw. Erfindungscharakter feststellen laBt. 

Der soeben erschienene Kommentar des Patentgesetzes von Ro
bolski lli.Bt sich hierzu so aus: 

"Zu weit geht das Reichsgericht, wenn es allgemein den Satz 
ausspricht, daB im Kombinationspatent auch die einzelnen Bestand
teile geschiitzt werden, falls sie selbst neu sind und sich in ihnen ein 
eigner, nicht bereits durch ein anderes Patent geschiitzter Erfin
dungsgedanke kundgibt" (91,3; 92,346; 94,124; 99,33; 99,109). Denn 
fiber diese Voraussetzungen hat ausschlieBlich daB Patentamt im 
Erteilungsverfahren zu befinden. "1) 

Es wird sich erweisen, daB daB Zerstfickelungsverfahren fUr eine 
Reihe von Fallen keine Losung des in der Tat auBerst sch8.dlichen 
Zwiespaltes bringt. In anderen Fallen wird der Zwiespalt aus der Welt 
geschafft, aber oft eben nur durch Vernichtung des Streitobjektes, 
d. h. hier durch die Verhinderung der Entstehung desselben, namlich 
des Patentrechtes. Der so begriindete Kirchhofsfrieden wird aber auch 
kaum wiinschenswert und rationell erscheinen. 

Mein zweiter Grund ist der Zusammenhang der Frage des Schutzes 
zusammengesetzter Erfindungen mit der Frage nach dem Wesen der Er
findung uberhaupt, und dana.ch, inwiefem die Eigenart der Erfindung 
auch bestimmend fUr gewisse Eigentiimlichkeiten des an sie zu kniipfen
den Schutzrechtes sein muB. 

Gerade in dieser Hinsicht habe ich daB Motto gewli.hlt, weil meines 
Erachtens in Deutschland die begriffliche Betra.chtungsweise sich viel
fach auGer Zusammenhang mit ihrem Urquell, den anschaulichen Vor
stellungen, entwickelt hat und deshalb auch in den Fehler verfallen 
muBte, dort durch rein begriffliche Deduktionen etwas beweisen zu 
wollen, wo nur die sorgfaltigste Induktion, die Sammlung und Ver
gleichung der anschaulichen Vorstellungen, zu dem Ziele einer weiteren 
und tieferen Erkenntnis fiihren bnn. 

Dieselbe Vorliebe fUr das Abstrakte, die nicht seltene Verwechselung 
der Abstraktheit mit der Tiefe und Grlindlichkeit, und ein Glaube, daB 
das in den einfachsten Ordnungsreihen sich darbietende System auch 
das richtigste sei, hat auch vielfach zu einer Bevorzugung der rein natur
wissenschaftlichen Betrachtung der Erfindung zum Na.chteiI der Unter
BUchung de.r wirtschaftlichen Momente in ihr gefiihrt. 

1) Vgl. hienu Patentamt und ReichBgericht 8. 91. 
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Ich habe also als dritten Grund noch den Wunsch einer Verbesserung 
der Methoden unseres patentrechtlichen Denkens uberhaupt. 

Die Abstraktion hoch uber der Erde und ihrem vieIgestaltigen Leben 
schwebend, hat zu einem Dogmatismus gefiihrt, dessen enge Kategorien 
zwar ein reinliches und hochst ordnungsvolles Bild ergeben; die zwangs
weise Anwendung derselben aber, welche nur auf einen geringen Teil 
unseres technischen Inventars passon, auf aIle reichhaltigen und feinen 
Gebilde der Technik, also eine falsche Generalisierung, fiihrt zu qual
voller Verzwangung der Wirklichkeit. 

Um aber den Dogmatismus abzulegen, miissen wir zunachst einen 
gesunden Kritizismus pflegen und uns der Grenzen unserer Erkenntnis 
bewuBt werden, der psychologischen, der naturwissenschaftlichen, der 
wirtschaftlichen und noch mehr der heutigen Unkenntnis der Beziehun
gen der drei zueinander und ihrer rechtlichen Bedeutung. 

Wir mussen uns damit abfinden, daB Mangel und Unrichtigkeiten 
der Erkenntnis bei der Feststellung der Erfindung zur Patenterteilung 
unvermeidlich sind, und kein Patenterteilungsverfahren verfolgen, welches 
a priori in allen Fallen eine volle Erkenntnis zur unerIaBlichen Vorbe
dingung der Schutzgewahrung machtl); unbeschadet natiirlich des prak
tischen Prinzipes, daB in jedem Einzelfall auch dem unerreichbaren 
Ideal so nahe wie moglich gekommen werden soIl. 

Also praktisch gesprochen, wir sollen meines Erachtens weniger 
begriffsstoIz sein und nicht Begriffe als Rechensteine benutzen, um durch 
ein Rechenspiel mit ihnen zu Scheinresultaten zu kommen, von denen 
wir behaupten, sie entsprachen der Wirklichkeit, sondern wir sollen die 
Wirklichkeit studieren, die Einzelerfindungen in konkreten Betra.chtun
gen analysieren und daraus von unten aufbauend die Ordnungen finden, 
deren wir zur wissenschaftlichen Behandlung bedtirfen, und die schwieri
ger und umstandlicher sein werden als die bestehenden, aber richtig. 
Und dieseAnalyse der konkreten Erfindung sollen wir namentlich durch
fiihren an Hand des groBartigen Materials inlandischer und auslandiseher 
richterlicher Entscheidungen. 

Auf diesem Wege kann man auch niemals zu dem Irrtum gelangen, 
zu irgend einer Zeit einen idealen, nunmehr unveranderlichen Zustand der 
Verfahrensgrundsatze fiir die Patenterteilung gewonnen zu ha.ben, 
sondern wird jeden Ta.g gewartig sein, an einem neuen in das Leben ge
tretenen Fall eine neue Feinheit zu entdecken, welche eine bis dahin be
standene Regel a.Is einen sprachlich oder gedankIich zu groben, zu all
gemeinen Ausdruck erkennen laBt, welcher durch Zufiigung der Aus
nahme erst der vorgeschrittenen Erkenntnis angepaBt wird. 

Gerade die Frage zusammengesetzter Erfindungen aber muB in 
diesar Richtung den besten Priifstein ergeben. 

1) niuer 8tcmdpunkt ilIt heute wahl von clem Patentamt tJerla8sen. 
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Wirtschaftliche Einheit. 
Die Technik in Wissenschaft und Pra.xis ist naturgesetzIiches Ge

schehen und wirtschaftliches Wollen zu einer eigentumlichen Einheit 
verschweiBt, und gerade die Beziehung der beiden zueinander gehort 
auch zu einem der Geheimnisse des Erfindungsbegriffes1). 

Bei den einzelnen patentrechtlichen Fragen kommt bald daB eine 
bald das andere Moment mehr in den Vordergrund oder ist auch aUein 
ausschlaggebend. 

Das wirtschaftliche Moment ist aber bei Fragen wie den hier vor
liegenden, und gerade wegen seiner groBeren Storrigkeit gegenuber der 
Fassung in geordneten Begriffsreihen, auch immer im Hintergrund ge
blieben, ohne daB hierfur eine sachliche Veranlassung vorhanden ware. 

Das Wirtschaftliche spricht bei der gegenwartigen Praxis der Zer
stuckelung in Deutschland gar nicht mit. Und dennoch ist ffir daB Patent 
eine jahrliche Steuer zu entrichten, welche die Patentkosten in Deutsch
land auf das Jahr verteilt, z. B. 41 mal so hoch macht als in Nordamerika 
und mehr als doppelt so hoch wie z. B. in England. 

Diese Steuer ist wohl nur fur wirtschaftliche Einheiten berechnet, 
und hiernach soUte alles, was zur Erlangung eines wirtschaftlichen 
Ziels beitragt, in einem Patent geschutzt werden konnen. 

Des Steuercharakters der Taxen halber liegt diese Frage bei uns anders 
als in Staaten, welche prinzipiell von dem Erfinder nur eine Gebiihr 
erheben, welche die Kosten der Verwaltung deckt; da kann man auch 
von dem Erfinder verlangen, daB er seine Patente so einrichtet, wie es 
Verwaltungsgrundsatze verlangen, wie es die Erleichterung der Priifung, 
die vorhandene Klasseneinteilung des Patentamtes und dergleichen 
bedingen. 

Die Beachtlichkeit des wirtschaftlichen Standpunktes wird auch 
durch die Einrichtung des Zusatzpatentes bewiesen. Wenn ich eine ge
schutzte Erfindung spater verbessere oder weiter ausbilde, daB ist der 
Sinn des § 7 PG., dann solI diese Patentsteuer nicht ffir jede salcha Ver
besserung oder weitere Ausbildung bezahlt werden, sondern nur einmal. 

Wenn ich aber die Erfindung mit allen Verbesserungen gleich schaffe, 
dann soU sie nicht in ein Patent gelangen konnen 1 Oder soU ich sofort 
ein Hauptpatent und viele Zusatzpatente mit demselben Datum an
melden? 

Dieser Zusatzpatentparagraph, der im engsten Zusammenhang 
mit der Frage der Einheitlichkeit del' Erfindung steht, zeigt im ubrigen 
auch recht deutlich, was das Gesetz unter Erfindung versteht. Die 
Erfindung ist nicht der Gedanke alloin, sondern der Gedanke mit seiner 

1) Vgl. in Wirth.I8ay, Der Patentanspruch "Die begrilff.iche AuUa6lJung 
der Ma6chine" S. 63 U. 
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AUBfiihrung, nicht nur Geist, sondem Geist und Blut und Korper, denn 
einen Gedanken kann man nicht verbessem, zu dem kann man nur einen 
anderen Gedanken hinzubringen, den Zusatzgedanken; und einen Ge
danken ausbilden, konnte weiter nichts heillen, als einen neuen Gedanken 
zufiigen, der mit dem alten einen neuen Gesa.mtgedanken bildet. 

Wie steht es bei der Zufallserfindung iiberhaupt mit dem Bebop
fungsgedanken 1 

Allerdings wird dieser § 7 aUB derselben Grundstimmung heraus, 
welche zur Zerstiickelung der Patente fiihrt, meist so ausgelegt, als ob er 
noch seinen alten Wortlaut hatte, und als ob nicht das Gesetz von 1891 
eben wegen friiher zu enger Auslegung den Begriff des Zusatzpatentes 
durch Einfiigung der Worte "oder sonstige weitere Ausbildung" hatte 
ausdehnen wollen. 

Es sollte gerade den Begriffsspekulationen vorgebeugt werden, 
welche ohne jede Riicksicht a.uf die praktische Ausfiihrung einer Erfin
dung und den rein wirtschaftlichen Charakter der ganzen Institution 
des Zusatzpatentes nur gewisse begriffliche Abhangigkeitsa.rten fiir die 
Anerkennung des Zusatzverhaltnisses gelten lieBen. 

Trotzdem wird meist nicht eine Verbesserung der Erfindung oder 
eine weitere Ausbildung der Erfindung a.ls Ganzes in Betracht gezogen, 
80ndem nur eine gewisse Beziehung zwischen den al1gemeinen !deen der 
Erfindung des Hauptpatentes und der des Zusatzpatentes, und selbst 
hier ist eine Berufung auf die wirtschaftliche Absicht dieses Gesetzes
paragraphen immer erfolglos. An Stelle dessen treten aber mitunter 
geradezu willkiirliche Einengungen des von dem Gesetz gegebenen Be
griffes. So kann man nicht selten lesen, da.B ein Zusatzverhaltnis nicht 
bestande, weil keiner der Teile des Hauptpatentes ersetzt ware, ala ob 
nur eine Verbesserung oder Ausbildung, die in einem Ersatz eines Teils 
bestii.nde, von dem Gesetz gemeint seil). 

Die Anerkennung der wirtschaftlichen Einheitlichkeit der Erfindung 
ala der maBgeblichen wiirde praktisch wohl allen spitzfindigen Erorte
rungen iiber Wesen und Abhiingigkeit von Erfindungen fiir diese Frage 
ein Ende ma.chen2). 

Mehrheit der Ideen. Falsche Methoden. 
Die Erkenntnis, daB zu einer einzigen Erfindung eine groBe Anzahl 

verschiedener !dean oder Teile geharen kanne, welche zusammen erst die 
Erfindung ausma.chen, ist alt. 

Diesa Erkenntnis ist aber verhaltnismaBig unfruchtbar geblieben, 
weil man nicht 1m die allgemeine Aufgabe ging, nun alIe Beziehungen 

1) D(JIJ iae heuee auch bes8er. 
I) Ober die heutige Prazia des Paeentamtsvgl. Seite 56. 
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festzustellen, welche sich aus der technischen Erfahrung ergaben, son
dem weil man an die Betrachtung dieser Beziehungen nur unter ganz 
bestimmten, voreingenommenen Gesichtspunkten heranging. 

Es ist ein voreingenommener Gesichtspunkt, wenn man die Erfin
dung gleich zergliedert in "Mittel und Zweck" und annimmt, ein Punkt 
in einer Erfindung konne n ur das eine oder andere, nicht aber beides 
sein Zwischenmittel und Teilzweck. 

Noch schlimmer natiirlich ist es, wenn man von der Voraussetzung 
ausgeht es konne immer nur ein einziger Zweck in Frage kommen 
oder ein Mittel nur einem Zweck dienen und anderes1). 

Einseitig ist aber auch die Betrachtung der Erfindung unter Vor
stellung einer fiktiven Entstehungsgeschichte. Die Begriffsreihe: Er
findungsaufgabe, spekulative Idee, Losungsidee, DurchfUhrungsidee, 
individuelle korperliche Ausgestaltung, deutet eine solche Ordnung an, 
bei welcher versucht ist, von der Allgemeinheit und Unbestimmtheit 
der ersten Vorstellungen einen Weg zu der letzten Ausgestaltung der Er
findung zu konstruieren. Nur schade, daB dieser psychologische Vor
gang verhaltnismaBig selten vorkommt, und daB der umgekehrte Weg, 
daB zuerst ein sich spater ala DurchfUhrungsidee erweisendes Etwas 
erfunden wird, gerade so wirklich ist. So lange man ein solches Schema. 
und seine mathematischen Permutationen nur ala eine Erfindungs
klasse bezeichnet, mag es gelten und seinen Nutzen haben, wenn es aber 
mit dem Anspruch der allgemeinen Giiltigkeit auf tritt, ist es vom 'Obel. 

Zu unfruchtbaren und methodisch verfehlten Spekulationen muB 
ich es auch rechnen, wenn der in der Praxis nicht zu vielen Schwierig
keiten Veranlassung gebende Unterschied zwischen Entdeckung und Er
findung mit rein spra.chlichen und begrifflichen Oberlegungen geW'onnen 
werden solI. 

Wenn man die in Frage kommenden Entdeckungen, d. h. nur die 
naturwisscnschaftliehen, und die in Frage kommenden Erfindungen, 
d. h. nur die, bei welchen eine neue naturwissenschaftliche Erkenntnis 
bedeutungsvoll ist, betra.chtet, dann wird ma.n von vornherein nicht die 
Frage fa.lsch nach dem Un terschied der beiden Begriffe stellen, 
sondem na.ch ihren Beziehungen. Derselbe konkrete, eventuell mehr
teilige Tatbestand, der bei der Abstraktion na.ch einer Richtung unter 
dem Gesichtspunkt der Vermehrung unseres naturwissenschaftlichen 
Wissens in die Rubrik "Entdeckung" einlauft, kommt bei der Ab
straktion unter dem Gesichtspunkt der Vermehrung unseres technischen 

1) Die Mannigfaltigkeit der Gesiehtspunkte fur Betrachtung und Erkenntni8 
der Erfindung und die aU8 der Mannigfaltigkeit entspringende Umooglichkeit, in 
einem Begrill, geachweige einem 8chemati8ierten Begrill die Erfindung zu er8clWpfen, 
ist GU8fuhrlich an dem Beispiel der Maschine dargelegt in "Die Begriffliche Auf
fa88ung der Maachine", Kohler-Featgabe und Wirth-bay, Patentanspruch. 
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KOnnens unter den BegriH "Erfindung", schlieBt also Entdookung 
und Erfindung in sich bzw. ordnet sich beiden BegriHen unter. Und 
wenn man die naturwissenschaftlichen Entdeckungen anschaut, kann 
man nicht umhin, zu sehen, daB fast keine dieser Entdeckungen ohne ein 
bestimmtes Verfahren vor sich ging, daB keine Eigenschaft eines KOrpers 
entdeckt werden kann ohne ein Verfahren, in welchem diese Eigenschaft 
eine Wirkung ausubt, daB im allgemeinen kein neuer Korper ent
deckt wird, ohne ein Verfahren ihn herzustellen. 

Das nachtraglich als Entdeckung Bezeichnete ist also meist verbun
den mit einem ibm vorausgehenden Handeln, einem neuen, erfundenen 
Verfahren. Das was SchOn bein hinsichtlich des Ozons tat, bleibt 
da.sselbe, ob ioh es Entdeckung des Ozons oder Verfahren zur Herste11ung 
von Ozon nenne. 1m ersten FaIle denke ich an die eine Seite der Sache, 
daB Ozon auoh anderweit vorkommt, und daB die Erkenntnis seiner 
Individualitat neu war, im anderen FaIle denke ich historisch daran, daB 
Schonbein diescn Korper selbst herste11te, ehe er ihn erkannte. 

Wenn man auBerdem beachtet, daB eine Entdeckung unter Um
stii.nden rein naturwissenschaftlichen Charakter haben kann, daB eine 
Erfindung aber auch wirtschaftlichen Charakter haben muB, so sind 
damit die einfachen Grundlagen gegeben. Was aber dabei herauskommen 
solI, wenn die Entdeckung als etwas "Rezeptives" und die Erfindung 
als etwas "Produktives" definiert wird1), ist nicht recht ersichtlich, 
selbst wenn diese Definition nicht mit Begriffen definierte, die selbst 
vielleicht unkla.rer sind als die Begriffe der Entdeckung und Erfindung 
selbst. 

Manchmal geben diese Untersuchungen sich eine Art mathematisches 
Gewand, und es wird eine Art Algebra mit Buohsta.bensymbolen und eine 
Geometrie mit Begriffskreisen vorgefiihrt. Das sind alles Methoden, 
um gewonnene Erkenntnis an Beispielen zu einem didaktisch vielleicht 
brauchba.ren Ausdruck zu bringen, aber keine Beweise oder Denk
formen, die eine neue Erkenntnis bringen. Bei ihnen ist die Gefahr der 
falschen GeneraIisierung am gl'oBten. 

Noch schlimmer aber ist es mit der Herrschaft der Abstraktionen, 
welohe von der fertigen Erfindung ausgehen. Hier ist man ganz .. 11-
gemein mit der vorgefaBten Idee herangetreten, daB unter den verschie
denen Ideen oder Teilen in einer Erfindung eine gewisse Rangordnung 
bestehen mftsse, daB eine Hauptidee, eine sogenannte herrschende Idee 
wichtig sei, in deren Dienst sozusagen alles andere steht. 

Ihre Ma.chtstellung erhii.lt diese Idee a.us ihrer technischen Wichtig
keit, also einem Urteil, welches bei der Patentanmeldung die technische 

1) Po1emik Banke gegen Schanze, Gew. R. u. U. Bd. lV. (1899), S,153ff.; 
Bd. V (1900), B. 73ff. u. B. 158ff. 
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Bedeutung der verschiedenen Ideen gegeneinander abschli.tzt. Meiat 
tritt diese Idee auch mit dem Anspruch auf, die allgemeinste, die um
fassendste Idee in dem Erfindungsganzen zu sein, so daB damit einem 
gewissen formal-Iogiachen Bediirfnis gedient scheint. Wenn hierbei aus 
denBelben Anschauungen auch noch das Verhli.ltnis eines Gattungs
begriffs zu seinen untergeordneten Spezies geltend gema.cht "ird, wird 
regelmii.Big iibersehen, wa.s auch die formale Logik zugeben muB, daB 
eine Sache mehrere Gattungsbegriffe haben kann. Es ist Wahlentl!chei
dung, welcher in den Vordergrund gestellt wird. Und Wenn endlich auoh 
nooh wahrscheinlich ist, daB eine solche allgemeinste Idee die zeitlich 
zuerst entstandene ist, so iat nicht zu verwundem, daB man eben ganz 
emsthaft sie aIs Filhrerin an die Spitze der anderen sich gii.nsemarsch
artig anschlieBenden steIlt, die weit weniger geschii.tzt, und wenn in zu 
groBer Anzahl vorhanden, als lii.Btig empfunden und nur geduldet werden. 
Das Studium der technischen Beziehungen der Ideen entfiel, weil mit 
dieser dUrren formal-Iogischen Beziehung die Sache erschOpft schien; 
ja der Raum ffir Weiteres verschlossen wurde. 

Schema des Patentanspruchs. 
So kommt es denn, daB ffir deutsche Patente mit mehreren Patent

anspriichen praktisch nur da.s folgende Schema existiertl). Hauptan
spruoh auf eine Erfindung a und aIle folgenden Anspriiche nach der 
Formel a x, wobei x ein wenigstens formell unter den Gedanken a 
tretender weiterer neuer Gedanke ist. Diese weiteren neuen Gedanken 
kOnnen dann wieder unter sich kombiniert werden, so daB die Anspriiche 
3,4,5 usw. auch die Formel a Xl XJ' a Xl Xa' a Xl XI Xa usw. haben kOnnen. 
Da.s a muB immer dabei sein. 

Die Folgeanspriiohe Bollen aber je einer weiteren Erfindung ent
sprechen, jeder soIl eine "Erfindung" kennzeichnen. Es kann wohl ruhig 
ausgesproohen werden, daB die Frage, ob a X gegeniiber a nooh eine 
"gewerblich verwertba.re Edindung" enthli.lt, in sehr vielen Fii.llen des
halb unpriifbar ist, weil eine Priifung grundsii.tzlich nur auf Grund des 
der Technik schon einverleibten Inventars und ihrer geIii.ufigen Methoden 
und Kenntnisse ausgefiihrt werden kann; ob aber jemand, der mit einer 
Erfindung a ein ganz neues wissenschaftliches Gebiet erschlossen hat, 
nur aIltiiglicher Sa.chkunde bedurfte oder weiterer Erfindungstii.tigkeit, 
nm zu a X zu gelangen, kann wohl kaum von jemand gepriift werden, 
der nooh verwundert iiber die soeben vielleicht mit recht vieler Miihe 
erkannte Erfindung a da.steht. 

1) lle~ IwrIMt Preiheil der Ponnulierung. VIII. 8. 48 tJ. 
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Auch aus anderen Griinden kann nur der Erfindungscharakter 
des Ganzen geprUft werden; da.s Ganze z. B. ha.t allein einen wirtschaft
lichen Erfolg. 

Die Absicht des Patentamtes bei der Formulierung solcher Patent
anspriiche ist die, nur Schutz ffir a und seine Kombinationen zu gewahren, 
nicht aber ffir x, Xl' Xli' jedes allein oder auch in anderen Verbindungen, 
weshalb auch eine Priifung der X, Xl' Xz auf Neuheit in der Regel nicht 
stattfindet. 

Der Erfolg ist aber der, daB bei Behandlung des Patentes in der 
Rechtsprechung auch Xl' XI' Xs einzeln Schutz finden, wenn die Recht
sprechung die Priifung nachholt und an Xl' Xl' XI die geniigende, zum 
Schutz berechtigenden Eigenschaften findet. 

Das ist der erwahnte Widerspruch zwischen Patentamt und 
Reichsgericht,der dann am starksten zum Ausdruck kommt, wenn 
der erste Anspruch nicht eine Idee a, sondern gleich eine Kombi
nation abc. . . . .. enthalt, sei es, daB der Anmelder die geschilderte 
Abteilung nicht beliebt hat, sei es, daB er von dem Patentamt auf einen 
solchen Anspruch gedrangt worden ist. Ergehen doch auch heute 
noah ofters Verfiigungen, die, ohne sich auf die Kritik der einzelnen 
aufgestellten Anspriiche einzulassen, kurzweg die Kennzeichnung der 
ganzen Erfindung in einem einzigen Anspruch verlangen. 

Es mag erwahnt werden, daB das Schweizer Patentamt in Welt
abgeschiedenheit und Selbstvertrauen so weit gegangen ist, nur eine 
einzige Anspruchsformel zuzulassen: a, ab, abc, abcd, abcde, jeder 
folgende Anspruch aIle vorhergehenden in sich einschlieBend, und offen
bar ohne sich je die Frage vorzulegen, ob denn in dem Leben der Technik 
wirklich eine so starre Eintonigkeit herrscht, daB man in ihm lnit einer 
einzigen starren Formel etwas ausrichten oder gar etwa ein der Wirklich
keit entsprechendes Bild der Erfindung auch nur in einer minimalen 
Amahl von Fallen geben konne. Wie weit hier und z. B. in Schweden 
rein fiskalische Einfliisse sachwidrig eingreifen, entzieht sich der Be
urteilungl). 

Bedeutung des Patentanspruchs. 
Was kann denn nun eine solche Darstellung, Beschreibung, Kenn

zeichnung einer Erfindung iiberhaupt bedeuten wollen 1 Entweder es 
soIl die Einheitlichkeit der Erfindung "zum Ausdruck" gebracht werden. 
Die Einheitlichkeit, wie jede andere Voraussetzung der Patentierung. 
ist aber schon eben durch die Existen2 des einen Patents zum Ausdruck 

1) Neuere Kritiken machen es wU1I8che1l8were nochmala ouadriicklich daroul 
hinzuweisen, daP ich die Richeigkeie difJ8fJ8 SchemaB lilr einzelne Erfindungen 
.elbstverBtiindlich niche bfJ8treiee, Bondern nUT Beine Allgemeingilltigkeie. V gl. S.123tJ. 
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gebra.cht. In den Anspmch gar gabOrt dieser Ausdruck so wenig wie die 
Griinde eines Urteils in dessen Tenor. Oder es soll, aus irgendwelcher 
rechtlichen Auffassung der Einheitlichkeit, eine Beschrankung des 
Schutzes in dem Sinne stattfinden, daB ein Element immer vorhanden 
sein muB, wenn irgend eine Rechtsfolge a.us dem Patent gezogen werden 
solI, wahrend die iibrigen wegbleiben konnen. Eine solche Auffassung 
des Patentanspmches wiirde aber da.rauf ausgehen, durch eine bestimmte 
Setzung von Beziehungen zwischen den Jdeen einer Erfindung die Art 
des Schutzes im voraus zu beeinflussen, der der Erfindung zuteil werden 
solI. Mehrere gleich wichtige neue Punkte in der Erfindung kOnnten 
nicht in gleicher Weise Schutz gewinnen. Eine Seite der Erfindung wird 
immer im Vorzug vor anderen geschiitzt sein; und diese anderen neuen 
Punkte der Erfindung wiirden nie fiir sich, sondem immer nur in ge
wissen Kombinationen mit dem Ha.uptpunkt und miteinander auftreten. 
Die so ausgedriickte Beziehung der verschiedenen Punkte zueinander 
wird einseitig sein milssen und selten erscbOpfend sein. Sie wiirde, wenn 
diese Beziehungen der Wirklichkeit nicht entsprechen, doch zugleich 
auch ein falsches Bild der Erfindung geben, und dessen Falschheit wii.re 
maBgebend fiir den Schutz. 

1st denn aber von vornherein die geringste Wahrscheinlichkeit 
vorhanden, daB nur in einer erheblichen Anzahl von Fallen, geschweige 
denn iiberall, die Ideen nach einer so einfachen, kettenartigen Hinter
einanderreihung in Wirklichkeit zusammengesetzt sind 1 MuG nicht 
an Stelle der Kette ein Gewebe, eine Verstrickung und kiinstlichste Ver
schlingung der Beziehungen der einzelnen Teile zueinander vorkommen, 
so daB die Beziehungen der Teile symbolisch nicht in einer Linie, ja 
nicht auf einer Ebene, selbst nicht durch ein dreidimensionables Modell 
darstellbar sind 1 Man denke nur an die Veranschaulichungsversuche 
der Korperstruktur in der Chemie. 

Die Erfindung ist zunii.chst ein konkreter Tatbestand, sie ist kein 
Urteil, sie ist kein Anspmch; das Erste und Wichtigste am Patent sollte 
deshalb die richtige und vollstandige Beschreibung dieses Tatbestandes 
seinl ). 

Vergleicht man den Erfindungstatbestand mit dem vorhandenen 
Inventar der Technik, so muB er hauptsii.chlich die Eigenschaft der Neu
heit oder Andersartigkeit gegeniiber aHem Vorhandenen haben, und 
zwar die Neuheit im ganzen oder nur in einzelnen Punkten. 

Diese FeststeHung der Neuheit ist ein Urteil. Es kann aber eben80-
wenig wie die Beschreibung des Altbekannten entbehrt werden, um den 
Erfindungstatbestand abzugrenzen. 

1) R. G. 9. Feb. 1910 "Der Patentanspruek kat in er8ter Linie den 
Zweck den Gegenstand der Erfindung fur den Teckniker moglickBt genau zu 
bezeicknen. " 
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An den Tatbestand schlieBen sich in der Praxis oft noch Vermutun
gen, SchluBfolgerungen und Urteile anderer Art an, welche andere Tat
bestande, Erweiterungen und Ausdehnungen der Erfindung als moglich 
hinstellen, oder welche die Erkenntnis der Erfindung durch Aufweisung 
ihrer wissenschaftlichen Grundlagen fordern sollen. Durch das Patent 
soIl ein Schutz fUr die Erfindung nach allen durch das Gesetz bestimmten 
Seiten erworben werden konnen. 

Hier kann man nun fUr die Patenterteilung mit Prtifungsverfahren 
zwei Systeme unterseheiden. Das eine besehreibt den Erfindungstat
bestand moglichst genau und riehtig und macht in den Patentansprtichen 
aIle Angaben dariiber, wie die Erfindung im ganzen und einzelnen ge
staltet ist, und welche einzelnen Punkte und Beziehungen einzelner 
Punkte neu sind. Diese Beschreibung im Patentanspruch ware eiLle 
Beschreibung in dem Sinne, in welchem Kirchhoff aIs Aufgabe der 
Naturwissenschaft die kiirzeste und beste Beschreibung des Natur
geschehens bezeichnet. Der Patentanspruch hatte danach zwei Auf
gaben: die volIstandige technische Darstellung der Erfindung und die 
Analyse nach der Neuheit aller einzelnen Punkte, auch in anderer Ver
wendung oder in der Benutzung zu einem anderen Zweck. Die Entwick
lung der Rechtsfolgen aus dieser tatsachlichen Feststellung ware dem 
Gesetz, bzw. dessen Anwendung auf die beschriebene Erfindung tiber
lassen, wie das deutsche Gesetz z. B. in gewissem Umfange die Erzeug
nisse eines Verfahrens schfitzt, ohne daB dies Erzeugnis selbst beansprucht 
zu sein braucht. 

lch glaube, dieses System der knappen, aber vollstandigen Beschrei
bung der Erfindung ist das des deutschen Patentgesetzes, und es ist 
durchgefiihrt, so weit es sich urn die technische Darstellung im ganzen 
handelt, aber nur teilweise, so weit es sich urn Priifung der technischen 
Darstellung im einzelnen und die vollsta.ndige Kenntlichmachung 
alles neuen handelt. 

Dieses System kann es namentlich auch der Rechtsprechung fiber
lassen, Abstraktionen aus dem tatsii.chlich Erfundenen, sowohl im 
ganzen als auch von Teilen, zu machen und den durch diese Abstrak
tionen gewonnenen Begriffen ihre Wirkung fiir den Umfang des Schutzes 
zuzuweisen1). Andererseits allerdings werden diese Abstraktionen, 
wahrend des Patenterteilungsverfahrens gemacht, dort schon die Mog
lichkeiten bieten, zu beurteilen, wie weit die Abstraktion gehen darf, 
ohne den Erfindungscharakter durch Verlust der Neuheit zu zerstoren. 
Mit anderen Worten: die Priifung kann und muB sich auch wohl fiber 
die Bestimmung des konkret Neuen hinaus auf die Bestimmung des 

1) Dati ent8pricht dem "Er/indungsgegenstand una Schutzum/ang" von I say. 
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abstrakt Neuen, d. h. der Begriffe, erstrecken. Die Frage ist nur, wie 
weit hier zu gehen ist? Geniigt es bei einem Begriff Halt zu machen, der 
noch eine gewisse Anschaulichkeit und Vollstandigkeit aufweist, und was 
ist hier die Grenze; oder solI bis zur letzten Abstraktion, also dem 8011-
gemeinsten Begriff, der noch neu ist, fortgeschritten werden? Wie weit 
ist diese Abstraktion fiir die Gesamterfindung und fiir die Erfindungs
teile auszudehnen? Hier muB offenbar zuvor die matericll-rechtliche 
Frage gelost sein: Wie weit kann der Schutz iiberhaupt - sei, es daB 
bei der Vorpriifung, sei es, daB im ZivilprozeB dariiber verfiigt werde -
iiber das erfundene Konkretum auf dessen Abstraktionen ausgedehnt 
werden? AuBer der Bedingung der Neuheit steht noch eine Grenze fest; 
es kann nicht ein Erfolg, nicht die Zweckerreichung schlechthin geschiitzt 
werden. Natiirlich steht es auch hierbei dem Erfinder frei, absichtlich 
nicht die ganze tatsachlich gemachte Erfindung zu beschreiben und so 
nur einen Teil zur Grundlage des Patentes zu machen 1 ). 

Das Reichsgericht scheint von dieser Auffassung abzuweichen und 
nur die Schilderung des technischen Gesamt-Tatbestandes zu vcrlangen 
und nur die Priifung, ob dieser Gesamttatbestand neu und eine Erfin
dung sei, die Feststellung des Neuen und Geschiitzten im einzelnen 
aber den Gerichten zu iiberlassen 3). 

Dariiber, daB nachtraglich aufgedeckte in der Erfindung liegende 
allgemeinere Gedanken unter Umstanden Schutz genieBen, scheint Ein
verstandnis zu herrschen. Sie erscheinen in der Patentverletzungsklage 
als "der wahre Geist und Wesen der Erfindung". \-Venn man wollte, so 
konnte man dieses ein gemischtes Priifungs- und Anmeldungssystem 
nennen, in dem die Erfordernisse der Schutzfahigkeit zum Teil bei der 
Anmeldung und zum anderen Teil erst im PatentverletzungsprozeB fest
gestellt werden2). 

Das System der Vereinigten Staaten von Nordamerika geht nach 
einer anderen Richtung. Hier werden nicht nur aIle Erfindungselemente 
zu Inhalten von Sonderanspriichen gemacht, sondern in den Anspriichen 
auch schon die Rechtsfolge umschrieben. Hier will der Anspruch nicht 
eine einheitliche, genaue Beschreibung der Erfindung geben, sondern,wenn 
man so sagen will, eine Beschreibung aller der verschiedenen Dinge, 
welche der Patent sucher als Nachahmung betrachtet wissen will. Er 
iiberlii.1lt also der Auslegung seines Patentes weniger Spielraum, sondern 
zieht ihr selbst die Grenzen. Dies fiihrt natiirlich zu einem formalistischen 
Verfahren. Wahrend dem deutschen Patent nur ein Fehler schaden kann, 

') Dem ist heute durch daiJ Reichsgericht ein Riegel vorge8choben, und auch 
das Patentamt 8chlagt den Weg ein, dasErjindung8ganze mehr zu beachten. Vgl. S.135. 

2) Wirth, Z. j. g. R. 1892 S.324. 
3) Das ist nunmehr durch die Ent8cheidung vom 9. Feb. 1910 und andere 

vollig gekliirt. V gl. S. 164. 

Wi r t h, Erfindung. 3 
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der in einer falschen technischen Darstellung der Erfindung besteht
kann dem amerikanischen Patent auch jeder Fehler und jede Wegla.ssung 
in der Ziehung von rechtlichen SchluBfolgerungen aus dem Erfindungs
tatbestand oder eine unvollstandige oder nach einseitigen Gesichtspunk
ten erfolgte Analyse schaden1). 

Arten der Erflndungsteile. 
Es muB hier noch etwas weiter ausgeholt werden. Es ist ja in sam 

vielen Definitionen der Erfindung ausgesprochen, und auch wohl all
gemein in der Theorie anerkannt, daB eine originelle technische Idee 
allein noch keine Erfindung im Sinne des Patentgesetzes sein muss, 
da auch bei den einfachen Erfindungen meist noch eine gewisse kon
struktive Tatigkeit hinzutreten muB, um die Erfindung fertig zu stellen, 
und daB bei den komplizierten Fallen mehrere solcher neuen Idee n 
zusammen erst die Erfindung bilden. 

Die Erfindung der Photographie beruht in demselben Ma.6e auf 
der Entdeckung der genugenden Lichtempfindlichkeit gewisser Stoffe, 
welche bei der Aufnahme des Bildes zur Wirksamkeit kommen, wie auf 
der spateren Zerstortmg der Empfindlichkeit, welche fUr die Existenz des 
Bildes auBerhalb der Dunkelkammer wesentlich ist. Wir haben also die 
Erfindung, bestehend aus den zwei selbstandigen, hier gerade zeitlich 
hintereinander zu verwirklichenden Ideen, der Bilderzeugung und Bild
fixierung. 

Die Schreibmaschine war noch nicht erfunden, ala man wuBte, wie 
man eine Type durch einen Fingerdruck auf einen Papierbogen auf
schlagen lassen konne, sondern dazu muBte noch ersonnen werden, wie 
man diesen Papierbogen nach der Seiten- und Hohenrichtung bewegt. 

In vielen Fallen ist diese Vielheit von Erfindungsideen in einem 
Erfindungsprogramm aufgestellt, welches diese Ideen als eine Anzahl zu 
IOsender Aufgaben vorstellt. 

Rier ist also der originelle Kombinationsgedanke ersonnen, die 
Elemente aber nur teilweise, niimlich nach ihrer Funktion und noch nicht 
nach den konkreten Mitteln zur Erzwingung der Funktion. 

Solche Teilerfindungen oder erfinderischen Ideen, welche selbst in 
thesi kein denkbares Bediirfnis befriedigen konnen, sind deshalb wohl 
zu unterscheiden von solchen Erfindungen, welche dies beanspruchen 
diirfen, aber in praxi hinter ihrem Ziel zuriickbleiben. Solche Teilerfin
dungen, welche wirtschaftlich nicht ala zweckmii.6ig oder unzweckmii.6ig, 
vollkommen oder mangelhaft beurteilt und mit anderen Dingen des wirt
schaftlichen Lebens in Vergleich gezogen werden konnen, sondern die 

1) Hier iat die Alternative gestellt: Schutzum/ang nach amerikani8chem MU8ter 
kennzeichnen oder ein Patent mit LUcken zu erteilen. die der Richter fUllt. 
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tiberhaupt aullerhalb des Kreises der wirtschaftlichen Beurteilung 
stehen, bilden eine KIasse. 

Ihnen gegentiber stehen die Erfindungen mit Teilen, die auch da
neben selbstli.ndige Individuen sind. Wenn wir die Erfindung der 
Wattschen Dampfmaschine im wesentlichen aus den Ideen des Konden
sators, der Wattschen Gradeftihrung, des Schwungrades mit Kurbel
getriebe und des Schwungkugelregulators zusammengesetzt finden, so 
ist jede dieser Ideen eine selbstli.ndige Idee mit einer Wirkung, deren 
Anwendbarkeit in ganz anderen Gebieten auller Frage steht. 

Ala eine dritte, vermittelnde Klasse Mnnte man vielleicht noch die 
aufstellen, in welcher zwar im Verkehr die einzelnen Teile ala selbstli.ndige 
Individuen gelten, aber nur in der richtigen Verbindung zusammen
wirken, wie der Auerstrumpf und Auerbrenner, der Geber, der Draht, 
und der Empfanger bei Telephon, Mikrophon und Telegraph. Hier ist 
die technologische und kommerzielle Einheit verschieden. 

Bei den Erfindungsteilen nun, welche selbst nicht als Erfindung 
gelten konnen, kann nie in der Theorie, sondern nur in einer irrigen 
Praxis eine Schwierigkeit entstehen. Denn dem Versuch, hier zu zer
stiickeln und die einzelnen Teile in einzelne Patente zu verW'eisen, 
wtirde immer entgegnet werden, dall der Schutz in einzelnen Patenten 
ja. deshalb nicht a.ngangig sei, weil es sich nicht um schtitzbare Voll
erfindungen handele. In der Regel wird das an einer vollen Erfindung 
Mangelnde ala der Mangel gewerblicher Verwendbarkeit ausdrtickbar 
sein.-

Denn der Begriff der gewerblichen Verwertbarbeit geht auf den 
gegen wartigen Zustand des technischen Konnens. Eine neue Idee, 
die nicht ohne weiteres mit Hilfe dieses vorhandenen Sachverstands 
verkorpert werden kann und einem moglichen wirtschaftlichen Zwecke 
dient, ist deshalb heute keine Erfindung, sondern hoohstens Bestandteil 
einer Zukunftserfindung, die in dem Augenblick der Losung des Pro
blems durch Hinzutritt eben des zweiten erfinderischen Gedankens erst 
in das Leben trittl). 

Gewerbliche Verwertbarkeit. 
Hier mull ioh ein Wort zum Begriff der gew,erblichen Verwertbarkeit 

sagen, dem einzigen unseres Gesetzes, der ein Wegflattern der Spekulation 
ganz auBer Bertihrung mit dem festen Boden verhindert. Ich will keine 
neue Definition geben, sondern nur eine Seite hervorkehren, die meines 
Erachtens, wenn vielleicht auch noch nicht in dieser Form ausgesprochen, 
doch im Einklang mit den jetzigen Auffassungen ist. 

1) Ihr 18hZ, nach Schanze die liquide Brauchbarkeit. 
3* 
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Eine neue und originelle technische Idee ist noch keine Erfindung, 
sie ist erst dann eine Erfindung, wenn sie auch auf dem Boden del' 
Praxis angelangt ist, das fordcrt Hartig sowohl wie Kohler, und im 
besonderen im ameriko.nischcn Recht ist iibcr die SteHung del' "reduction 
to practice" o.Hes nul' Wiinschbare zu finden. Die Erfindung wird also 
gebildet, von del' neuen Idee und den hinzutretenden alten Ideen, welche 
zwischcn ihr und del' kOrperlichen Ausfiihrung stehen, denn del' gewohn
liche Sachverstand (common skill) ist doch auch weiter nichts ala das In
ventar und die Methoden und RegeIn del' Vcrwendung von !deen, welche 
zu ihrcr Zeit einmal neu waren. 

Del' Umstand, daB die neue und origineHe Idee in del' Erfindung 
das Wichtigste ist, daB sie fiir den Schutz maBgebend ist, kann nicht 
dariiber tauschen, daB eben in sehr vielen Fa.llen diese alten !deeD 
hinzutreten miissen, urn die Erfindung fertig zu machen. Wenn es nul' 
solche alten ldeen sind, dann macht es auch wenig aus, wenn man im 
allgemeincn die erfinderische Idee und das Erfindungsganze einander 
gleich setzt und auch etwa sagt, daB die neue Idee ohne weiteres ge
werblich verwertbar sei. 

Anders abel', wenn zu del' einen neuen Idee eine zweite neue Idee 
trcten muB, urn die Beriihrung mit dem Boden del' Pra.xis herzustellen 
und um die SchOpfung in die Reihe del' moglichen wirtschaftlichen Wert
objekte zu riicken. Hier bilden zwei neue ldeen eine neue Erfindung. 
Irgendein Rangunterschied del' zwei besteht hier nicht. 

Neubeitspriifung aller Einzelideen. 

Es ist auch meinesErachtens una.bweisbar, daB sich andiese eineEr
findung gleich zWei, und zwar voneinander unabhangige Schutzrechte 
ankniipfen. Jede diesel' beiaen ldeen muB fiir sich einen vollen Schutz 
genieBen, das ist, glaube ich, auch del' Sinn del' deutschen Rcchtsprechung 
hinsichtlich del' Teilverlctzung von Patenten. Dies darf abel' del' Einheit
lichkeit del' Erfindung nicht entgegengehalten werdcn. 

Man sollte nul' eine Konsequenz weiter hieraus ziehen und damit 
den erwahnten - durch das praktischc Bediirfnis hervorgerufenen -
Zwiespalt zwischen Patentamt und Rcchtsprcchung beseitigcn, daB 
man bei del' Patenterteilung nicht nul' die Neuheit del' Erfindung, son
dern auch die Neuheit del' einzelnen Erfindungsideen priife und das 
Resultat diesel' Priifung zum Ausdruck bringe. Das abel' kann nul' durch 
eine entsprechende Formulierung dcs Patentanspruchs geschehen und zu 
del' Folgerung fiihren, daB del' Einzelpatento.nspruch nicht mehr eine 
Einzelerfindung, sondern einen einzelnen neuen Punkt an del' Erfindung 
zum Ausdruck bringt, wwend die Gesamtheit del' Po.tentanspriiche, 
"die Erfindung" zum Ausdruck bringt. 
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1st man iibrigens angstIich, so mag man ruhig formuIieren: Eine 
Maschine, bestehend aus folgenden einzelnen neuen Teilen..... und 
folgenden in neuer Kombination auftretenden ..... . 

1m iibrigen bietet der "Disclaimer" in der Beschreibung ein praktisch 
viel bequemeres Mittel fiir denselben Zweck. 

Die Durchfiihrung diescr Priifung bei der Patenterteilung ist das, 
was den genannten Zwiespalt zwischen Patentamt und Reichsgericht 
beseitigen wird 1). 

Wenn man aber den Schritt weiter geht und erklart, daB diese Prii
fung nicht im Rahmen eines Patentgesuches durchgefiihrt werden 
diirfc, so hat dies mit der streitigen Frage gar keinen rechten Zusammen
hang, denn das ist nur die Verwaltungsform der PrUfung, die in der Sachc 
dieselbe bei getrennten Anmeldungen ware, wie die genannte bei ciner 
Anmeldung. 

Wir kommen aber damit noch weiter. Die Erfindung, welche ge
schiitzt wird, besteht aus der Gesamtheit der neuen Ideen und der alten 
Ideen, welche zu ihrer Durchfiihrung notwendig sind. Dieser Umstand 
gibt Ofters zu Schwierigkeiten bei der FormuIierung von Patentan
spruchen Veranlassung, und es herrscht in dieser Richtung eine ganz 
gemischte Praxis. In den meisten Fallen begegnet man keinem Wider
stande, wenn man aus dem Erfindungsganzen eine der neuen Ideen aus
sondert und als Hauptanspruch formuliert, wie abstrakt sie auch sei, 
wie wenig auch ihr Verstandnis und ihre Bekanntgabe allein irgend 
jemand instand setzen wiirden, irgend etwas NiitzIiches fiir die Tcchnik 
und Wirtschaft herzustellen. Dem1 die in den folgenden Anspruchen 
niedergelegten weiteren originellen Ideen vermitteln erst den Vbergang 
der ersten Idee zum Boden der Praxis, wenn wir bei dem System der 
Rangordnung der Ideen stehen bleiben. Richtig miiBte cs ja heiBen: 
aIle Ideen zusammen erst bilden die Erfindung, einerlei, welche vom 
und welche hinten stehen. 

In einzelnen Fallen aber wil'd verlangt, daB der einleitende Patent
anspruch das Erfindungsganze, also gleich aIle wesentIichen Idccn zum 
Ausdruck bringt. Das ist dann allerdings regelmii.Big auch mit einer Pru
fung verbunden, welche die Neuheit der einzelnen Ideen nicht mehr 
untersuchen will. 

Der groBte Teil der deutschen Patente wird den Anforderungen, 
in einzelnen Patentanspruchen gewerblich verwertbare Vollerfindungen 
zum Ausdruck zu bringen, nicht genugen, der einzelne Anspruch bringt 

1) Er i8t heute a uch auf dem umgekehrten Weg beaeitigt dadurch, da8daB Patent· 
amt den Schutz der Elemente often liifJt, die Moglichkeit de8 Schutzea nicht mehr 
implizite und wirkung8lo8 verneint, 80ndern die Frage dem Gericht iWerliifJt. Der 
Wun8ch der Arbeitaer8parnu war wohl daB wichtig8te Mo(iiv, w~~he4 zu einer 
auch 8achlich begrundeten Praxu gefuhrt hat. 
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eine Idee zum Ausdruck, und schon bei der heutigen Praxis die Ge
samtheit der Anspruche erst die Erfindung. 

Dieses System nun vollstandig durchzufiihren, scheint mir ii.uBerst 
wiinschenswert, denn es gibt eine vollsta.ndige und richtige Grund.la.ge 
fur die Rechtsprechung, indem es eine vo1lstandige technische Darstellung 
der Erfindung und eine vollstandige Angabe uber da.s Neue und Alte an 
der Erfindung maBgebend festsetzt. 

Dariiber muB Einversta.ndnis herrschen, daB irgendwann die PrUfung 
der einzelnen Ideen auf Neuheit unentbehrlich ist, um eine richtige Grund
lage fUr die Bemessung des Schutzumfanges eines Patentes zu haben. 
Andererseits ist aber das Reichsgericht, wenn man so sa.gen darf, nur 
durch die bittere Not dazu gela.ngt, diese Na.chpriifung und Gewa.hrung 
entsprechend er Rechte zu den Kompetenzen der Rechtsprechung zu 
machen, weil eben die groBe Masse der vorhandenen Patente diese Pru
fung seitens des Patentamtes vermissen lieB, der wirksame Schutz der 
Industrie aber gebieterisch eine entsprechende Ausdehnung des Schutzes 
forderte. Bei dieser Sachlage darf doch wohl erwartet werden, daB die 
Rechtsprechung dann in diescs Gebiet nicht mehr eingreift, wenn sie 
die bisher von ihr geloste Aufgabe kunftig schon von dem Patentamt 
gelost vorfinden solltel ). 

Und vielleicht wird sich auch noch eill anderes gUnstiges Ergebnis 
einstellen; wenn das Patentamt seine Tatigkeit gerade nach der nutz
lichsten Saite, der vollstandigen Neuheitspriifung, hin ausdehnt und sein 
Bestreben auf ein moglichst vollstandiges und richtiges technisches 
Bild der Erfindung abrichtet, wird es destoW'eniger versucht sein, zweifel
halte Gebiete zu bcschreiten, die ihrem Wesen nach der Rechtsprechung 
und einer Beurteilung der Erfindung angehOren, die bei der Patenter
teilung wegen der allzu groBen Jugend der Erfindung noch nicht sicher 
vollzogen werden kann. 

Die erfinderische Idee kommt in der Erfindung nicht nur in Neben
ordnung mit anderen erfinderischen !deeD vor, sondem auch in Ober
ordnung. In der Erfindung des Telephons war die Idee der "Femuber
tragung der Schallschwingungen durch Erregung entsprechender elek
trischer Schwingungen" eine erfinderische Idee. DaB sie noch keine Er
findung war, wird niemand bestreiten; denn welcher Sa.chversti.i.ndige 
ware imstande gewesen, nach Kenntnisnahme dieser Idee, das Telephon 
oder Mikrophon zu bauen 1 Es gehOrten zu der fertigen Erfindung also 
noch weitere erfinderische !deen. 

1) Heute hobe ich mich davon Uberzeugt, daP sine "tJOll8wn4ige", daa 
heiP' allen BediirfniBBen nach Schutz gegen untJOllBliin4ige NalJhahmung d,er Er
fin4ung geniigen4e Priifung bei rler Patenterteilung umn6glich iB' BelbB' in 
rler Buchrankung auf blope Neuheie, Vgl. S. 200 fI unrl Wirth-bay, Patentan
Bpruch, S. 191 fl. Ebenao ReichBgeriche 9. Feb. 1910 nnd 8. Oke. 1913, T. M. 
~. 1913. S. 381. 
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Betrachtet man die fertige Erfindung aber, so findet man, daB die 
Ideen nicht in verschiedenen neben oder hintereinander befindlichen 
Teilen der Erfindung zum Ausdruck kommen, sondern, daB die genannte 
Idee nur durch das Ganze zum Ausdruck gebracht wird. 

Diesa erfinderischen Ideen in der Erfindung, die insofern Teileigen
schaft haben, als sie zusammen erst das Ganze ausmachen, konnen nicht 
wie die materielIen Teile der ausgefiihrten Erfindung auch voneinander 
gelost werden; man konnte sie vielleicht "ideelle Teile" nennen. 

Hier ist also die eine erfinderische Idee ein Rahmen, eine Organisa
tion, eine Reihe von Bedingungen, die zu einer Wirklichkeit erst werden 
kann, wenn andere erfinderische !deen ihr den Charakter der Jrrealitii.t 
nehmen. 

Und hier ist nun noch folgendes zu sagen. 

Abstraktion. 

Diesa erfinderischen !deen, namentlich soweit sie im Erfindungs
ganzen zum Ausdruck kommen, sind nicht immer Produk~e der schOpfe
rischen Tii.tigkeit, sie sind gerade so oft Produkte der nachtra.glichen 
Abstraktion. Natiirlich, wer in concreto eine Sache geschaffen hat, 
wie es der Erfinder auch nach dem vorgesetzten Motto fast immer tut, 
hat, wenn auch unbewuBt, aIle neuen Gedanken mit geschaffen, welche 
in seinem Werk gefunden werden konnen, auch wenn er sie selbst nicht 
findet oder ausdriickt. 

Wir wollen nun hier nicht streiten, ob auch Abstraktion schOpferische 
Tii.tigkeit sein konne, jedenfalls ist eine Idee, die nicht ausgesprochen, 
eben als Idee noch nicht verhanden , sie muB noch entdeckt werden. 
Es solI hier aber auch auf einen Unterschied hingewiesen werden. Ab
strahieren im Sinne der formalen Logik konnte eine rein mechaniscbe 
Geistesiibung scheinen; sie ist es in unserem Falle nicht, wo es nicht 
geniigt, konkrete Teile wegzustreichen, sondern eine neue Gattungs
idee in der Gesamtheit der konkreten Gestalt zu erblicken. 

Diesa Abstraktion ist geleitet von der technischen Sachkunde, die 
nicht nur dariiber zu wachen hat, daB die Abstraktion nicht auf einen 
alten Gattungsbegriff als allgemeinste Form der Erfindung durch iiber
ma.Bige Abstraktion komme, sondern welche auch die technische Richtig
keit der Abstraktion zu beurteilen hat; die Abstraktion, die blind statt 
Kalk die Gattung "alkalische Erde" setzt, wird eine nicht vorhandene 
Erfindung ausdriicken, wenn mit Strontian die Reaktion nicht vor sich 
geht, die mit Ka.lk nachgewiesen ist. Hier ist also Abstraktion schOpfe
riache Erweiterung der Erfindung und von neuer Erkenntnis, von neuer 
Entdeokung abhangig. 
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Die Abstra.ktion, welche an Stelle von "Klappenventil" Absperr
organ setzt, an Stelle von Ellipse, Kegelschnitt, wird in der Regel eine 
sichere Abstraktion auf Grund des vorhandenen Sachverstandes, a.lso 
keine Erweiterung der Erfindung, sondern nur eine bessere Kenntnis 
des Vorhandenen bedeuten. In der Mitte steht die groBte Zahl der Fii.lle. 
Ob sta.tt "Wolle" Faserstoff setzbar ist, wird sehr verschieden zu beur
teilen sein, bei einer Nii.hmaschine, einer Strikmaschine, einer Kii.mm
maschine, einem Spinnstuhl, einem Appretur- oder Farbeverfa.hren, 
einem Verfa.hren, um Stoffe wasserdicht zu machen 1). 

Rier haben wir aber auch den Beriihrungspunkt mit dem oben 
a.usgesprochenen Satz, daB aIle erfinderischen Ideen fiir sich geschiitzt 
sein miiBten, a.uch wenn sie in nebeneinander stehenden Teilen der Er
findung zum Ausdruck kommen. DaB diese allgemein a.bstrahierten 
Ideen, die ideellen Teile, einen selbstandigen Schutz erhalten, ist lii.ngst 
anerkannt, obwohl sie fUr sich keine Erfindungen sind; fraglich ist nur, 
inwieweit als Vorbedingung des Schutzes die Abstraktion schon bei der 
Patenterteilung durchgefiihrt werden muB oder erst bei vorkommender 
Nachahmung durchgefiihrt werdcn kann. 

Rechtlich scheint aber zwischen den beiden Sorten von Abstrak
tionen, der konkrete Teile der Erfindung wegstreichenden und der durch 
Fallenlassen von "Merkmalen" zum Gattungsbegrif£ emporsteigenden, 
kein Unterschied zu bestehen. 

Selbstandige Erfindungsteile. 

Wenn in allen genannten Fallen eine Zerteilung der Erfindung nicht 
moglich war, weil die Erfindungsteile nicht selbst als Vollerfindungen, 
als selbstandige Erfindungen angesehen werden konnten, so andem sich 
die Verhaltnisse, wenn eine Neuerung neben ihrer Teilbeziehung zu dem 
angemeldeten Ganzen auch noch als eine Vollerfindung, als eine selb
standige Erfindung angesehen werden kaIll. 

Diese Selbstandigkeit muB in Beziehung zu der iibrigen technischen 
Welt begriindet sein, es diirfen aber o££enbar nicht Beziehungen sein, 
nach welchen die fragliche Sache auch anderswo in Teileigenscha£t a.uf
treten kann, sondem sie mull eben als Ganzes auftreten konnen. 

Wenn wir also zu der oben durchgefiihrten Anschauungsweise 
zUriickkehren, so wird eine erfinderische Idee, die als Teil eines Ganzen 
auf tritt, dann gleichzeitig selbst zum Ganzen, wenn sie auch auBerha.lb 
der gerade vorgelegten Erfindung unter Anwendung des vorhandenen 
teohnischen Sachverstandes gewerblich verwertet werden kann. 

Die Auffassung einer Teilerfindung, welche von dem Patenta.mt 
ofter gegeben wird, da.B der fragliche Teil auch auBerhalb des vorliegenden 

1) Vgl. S. 212tJ. 
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Zusa.mmenhangs ffir sich Verwertung finden k5nne, ist insoweit gerecht
fertigt. 

Etwas anderes ist es mit der umgekehrten Begrftndung: Von den 
kombinierten neuen Teilen a und b kann b nicht in dem Patent fur die 
Kombinatfon a b mitgeschutzt werden, weil an Stelle von b ein bekanntes 
Element, z, gesetzt werden konnte, so daB a z deoselbenErfolg hat wie a b. 
Rier muB eine neue Kombinationsidee vorhanden sein, welche a b 
zusammenhalt. Innerhalb dieser Kombination ist die volle Teilwirkung 
nicht abhangig von del' speziellen Gestalt b, sondern von der generellen 
Gestalt B, welche eine b und z in sich schlieBende Gattung ist. Rier ist 
also z eine Variante zu b, und wenn man in der jetzigen Praxis Varianten 
unter demselben allgcmeinen Gedanken zulaBt, dann muB man auch 
den Sonderanspruch fur b zulassen, wahrend os in der amerikanischen 
Praxis, wenn dort dicse Frage so behandelt wiirde, vielleicht anders ware. 

Nun ist ja aber das deutsche Patentamt nicht soweit gegangen, 
diese Eigenschaft der anderweiten Verwendbarkeit eines Erfindungs
teils, die hier Selbstandigkeit genannt werden solI, in allen Fallen als 
Grund zur Teilung zu behandeln. Es ist vielmehr anerkannt, daB gewisse 
Beziehungen eines solchen Teils zu del' beanspruchten Erfindung die 
Vereinbarkeit desselben in einem Patent mit der beanspruchten Erfin
dung ermoglichen. Es ist also prinzipiell der Schutz mehrerer selbstan
diger Erfindungen in einem Patent eingeraumt. 

Wenn also Schanze1) den § 20 P. G. so auslegt, daB der Schutz 
zweier Erfindungen in einem Patent schlechthin verboten sei, so daB 
das Patent mit einem einzigen Patentanspruch die Folge ware, werden 
wir zugeben mussen, daB dieses Prinzip durchbrochen ist2). Damit 
abel' ware die ganze Frage nicht roehr auf das Gesetz gestell', sondel'n 
nun konnte man ganz frei dariiber diskutieren, inwieweit es "zweck
maBig" sei, bestimmte Prinzipien ffir diescn Durchbruch zu wahlen, 
also den Umfang der Ausnahmc zu regeln. 

Von der Unmoglichkeit jener strikten Auffassung war auch offen
bar der Prasident des Patentamts durchdrungen, als er in Frankfurt 

1) Sohanze, Die Einheitliohkeit und Unteilbarkeit der Erfindung . 
• ) Nooh moderner Rechtsau/lassung wurde man von einer Gesetzeslacke des § 20 

sprechen. Del' komplexe hier er6rterte Erfindungstathestand war nicht in dem 
Bewuptsein des Gesetzgebers, seine Worte gehen zu weit, insolern siB auch die engst 
denkbare Verkupplung mehrerer Erlindungen trelfen. Diese Au/lassung ist abel' 
v6llig wertlos, d. h. ohne einen rechtlichen Wert und wider den Gesamtzweck del' 
Patentierung. Wir mUssen eine "unechte" LUcke annehmen und erkliiren, die 
Worte des § 20 sind engel' zu ve,.stehen, alB sie gelapt sind. De,. Gesetzgeber hat 
nichts von "zusammengehOrigen" Erlindungen gewupt und deshalb diese nicht 
"gemeint", abel' del' Gesetzesinterpret mup diese Einschrankung vornehmen, daP 
diese "zusammengeMrigen Erfindungen" aus materiell rechtlichen, heute offen
baren Grunden nicht 'Ion den unbewupt weittragenden Worten e,.!apt werden. 
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erkla.rte, daB die Zerstiiokelung bei dem Vorhandensein mehrerer unab
hangiger Erfindungen nicht "iiber das absolut notwendige MaB" hinaus 
getrieben werden solIe. Ein absolut notwendiges MaB kann offenbar nur 
na.ch Verwaltungsgrundsatzen festgestellt werden. 

Gegeniiber dieser Erklarung, daB iiber das bis dahin iibliche MaB 
hinaus unter Umstanden sogar "unabhii.ngige Erfindungen" in einem 
Patent geschiitzt werden sollten, ist festzustellen, daB immer schon 
nur in gewissen Arten von Abhangigkeit stehende Erfindungen in einem 
Patent zugela.88en wurden, und daB die Zahl dieser AbhangigkeitBkate
gorien neuerdings eingeschrankt erscheint, ohne daB man sicher fest
s1.ellen kOnnte wie. 

Diese Arbeit will deshalb zunii.chst aueh nur den kleinen Sehritt 
vertreten, noch andere Arten von Abhangigkeiten zuzulassen, die teehno
logisch und erfindungstheoretisch mindestens gleichberechtigt mit den 
zugelassenen erscheinen. 

Wenden wir auch hier unser Augenmerk zunii.ohst wieder auf die 
tatsachliohen Verhaltnisse. Vorher ist aber noeh auf eins hinzuweisen. 

Voller Scbutz in einem Patent. 

Der ausdriicklichen Vorschrift des § 20, daB fiir "jede Erfindung 
eine besondere Anmeldung erforderlich" sei, steht ein ungeschriebenes, 
aber darum doch vielleieht nicht minder wirksames Prinzip entgegen! 
.. Eine Erfindung soIl in einem Patent vollen Schutz finden konnen." 
Ein ganzer Erfindungsinhalt soIl durch ein Patent gedookt werden. Man 
muB sich dieses einmal formulieren, nur um sich damber klar zu werden, 
daB tatBii.chlich zwei entgegengesetzte Triebkrii.fte auch hier im Geeetz 
wirksam sein miissen. 

Halt man immer nur den § 20 vor Augen mit seiner so energisch auf 
Zerstiickelung hinweisenden Tendenz, so ist es nicht verwunderlich. 
wenn dieser stii.ndig naoh einer Richtung dra.ngende Wegweiser liber das 
Ziel hinausschieBen lii.Bt. Dagegen aber helfen praktisch oft die groBten 
Anstrengungen nichts, wenn "inmal eine Bewegung im Sinne zu starker 
Beachtung eines solchen Paragraphen im Ga.nge ist. Man kann auoh hier 
sehr wohl von Imponderabilien reden, welche die Entwicklung einer ge
wi88en Verfahrensweise ma.chtig beeinflussen. 

Das entgegenstehende Prinzip lii.Bt sich fiir viele FaIle auch so 
formulieren: das Gesetz verlangt nicht die Preisgabe einer Erfindung 
als Vorbedingung fUr den Schutz einer zweiten Erfindung, also auch 
nicht die VeroffentIichung zweier Erfindungen, um ein Patent ftl eine 
zu erhalten1). 

1) Ander, HGrtig, S. 99. 
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Dies gilt namentlich auch insofern, aIs alle Tei1e beschrleben werden 
m ussen, um nur das Ganze uberhaupt zu dem vom Gesetz geforderten 
Ausdruck zu bringen, oder ein Tei1 beschrieben werden muB, um den 
anderen Teil verstiindlich zu Machen. 

Arten der Teilabhangigkeit. 

Wir Mnnen dies Verhaltnis am bequemsten bei dem sogenannten 
Totalitatspatent betrachten, d. h. einer Kombination, deren Tei1e auch 
neu sind. 

Es ist nicht nur a, b, c, d einzeln neu, einzeln Erfindung, sondern 
die Kombination abcd gibt eine eigentiimliche Zusammenwirkung, 
welche fUr sich wieder neu und eine Erfindung ist. AuBerdem mogen 
noch mannigfaltige Unterkombinationen Eigentlimliches bieten. Es ist 
kein Zweifel, daB auch unter der jetzigen Praxis des deutschen Patent
amts hier ein einheitlicher Anspruch gew8.hrt werden kann. Jedoch 
wird die Neuheit jedes einzelnen Teiles nicht zum Ausdruck gebracht. 
Dasselbe gilt von Verfahren, Apparaten und Produkten, jedenfalls 
sofern aIle drei neu sind. 1m letzteren FaIle ist auch hier kein Zweifel 
daran, daB der Produktschu1.;z ganz unabhii.ngig ist, sonst hii.tte er liber
haupt keinen Sinn. 

Weiter wird nach der neuesten Veroffentlichung, dem Kommentar 
von Robolski, Einheitlichkeit anerkannt: 

a) Wenn mehrere Losungen einer Aufgabe beansprucht werden. 
sofern die Erfindung in dem diesen LOsungen gemeinschaft
lichen technischen Gedanken erkannt wird; 

b) wenn mehrere Ausbildungen der Erfindung beansprucht werden. 
die sich voneinander entweder durch die besondere erfinderische 
Ausfiihrung einzelner MerkmaI.e oder durch erfinderische Hinzu
fugung neuer Merkmale unterscheiden, sofern diese Merkmale 
mit dem Haupterfindungsgedanken in wesentlichem Zu
sammenbang stehen. 

Man hat also erkannt: wenn gewisse Beziehungen zwischen mebreren 
Erfindungen bestehen, dann konnen sie auch in einem Patent geschutzt 
werden. Welcher Art diese Beziehungenaber sein soIlen, das ist oHenbar 
aus dem Gesetz unter diesen Umstii.nden nicht abzuleiten. Dariiber hat 
das Patentamt und muBte das Patentamt wenigstens bei jener strikten 
Auffassung des § 20 aus sich Bestimmungen treHen. 

lch moohte nun ein paa.r Beispiele von anderen Fii.llen ~eben. 
in welchen mehrere Erfindungen etwas gemeinsam haben, was sie aIle 
zusammen als Teile einer Gesamterfindung erscheinen lii.Bt, ohne daB 
diese Gesamterfiitdung eine Gesamtidee aufweist, die Gegenstand eines 
Patentanspruchs sein kOnnte. 
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Nehmen wir an, es existierte ein Typus ciner Strickmaschine zum 
Stricken von starker Wolle. Zum Stricken feiner Seide hat man bisher 
andere Typen verwendet, nun aber auch diese verwendbar Machen 
wollen. Demzufolge mussen samtliche Teile umkonstruiert werden, 
jeder mittels erfinderischer Tatigkeit, sowohl der Fadeneinleger, wie der 
Maschenbilder, wie die Abschlagvorrichtung. 

Die Erfindung, auf welche ich hinaus will, ist offenbar die ganze 
neue Strickmaschine. AIle ihre einzeInen Teile sind in ihren gegenseitigen 
Beziehungen - das ist eben ihr Typus - dieselben geblieben, jeder ein
zeIne Teil aber ist so erfinderisch veriindert worden, daB er feine Seide 
verarbeiten kann. Die Erfindung, die ich im Auge habe, ist offenbar 
nicht fertig, bis der letzte Teil umgebaut ist. 

Das aber hindert natiirlich gar nicht, daB der umgebaute Maschen
bilder z. B. selbstandig gewerblich verwertbar und ein Erfindungsganzes 
ist, welches z. B. ohne weiteres auch in die alte grobe Wollstrickmaschine 
eingesetzt werden kann. 

Hier wird auch die Gesamtheit der Neuerungen durch einen Gedan
ken beherrscht, dieser eine Gedanke ist aber kein Erfindungsgedanke. 
Eine neue Gesamtwirkung entsteht auch, die Neuheit ist aber nicht 
demKombinationsgedanken angehOrig, sondern jeder der EinzeIgedanken 
zeigt dieselbe Neuheit. Oder aber noch anders sei es z. B. nur notig, das 
erste und letzte Glied, den Fadeneinleger und die Abschlagvorrichtung, 
zu andern, und das eine, weil es keinen feinen Faden, das andere, weil es 
keine Seide bearbeiten konnte. Dann fehlt ein formaleinheitliches Prinzip, 
soweit die Neuerungen an den Hilfsmitteln in Frage kommen, uberhaupt. 

Ein wei teres Beispiel ist der elektrische Schnellbahnwagen. Nicht 
nur jeder Teil des elektrischen Apparates, die Rader, die Achsen, die 
AnlaBvorrichtung, der Strcmabnehmer, alles muB der groBen Geschwin
digkeit angepaBt werden, und diese Erfindung ist nicht fertig, nicht 
gewerblich verwertbar, so lange noch ein Teil nicht angepallt ist. Selbst
verstii.ndlich konnen aber z. B. die Rad- und Federkonstruktionen 
auch als selbstandige Erfindung gelten, insofern sie auch fiir einen so 
schnellen Dampfbetrieb geeignet waren. 

Es gibt aber auch noch andere FaIle, in welchen eine Abhangigkeit 
der Erfindungen von anderen besteht, so dall die Gesamterfindung 
ohne Vollendung der Einzelerfindungen gar nicht existiert, gleichviel 
wie selbstandige Erfindungen anderweit diese Teile sein mogen. 

lch bewege in einer Schreibmaschine die Typenhebel in einer neuen 
Weise, die gewisse Vorteile hat, aber den Nachteil, daB sie den Platz 
wegnimmt, an welchem friiher der Schaltmechanismus fur den Papier
schlitten war. Deshalb mull ein ganz neuer Schaltmechanismus erfunden 
werden, der nun auch an alten Schreibmaschinen sich anwendbar zeigt. 
Hier hat die Wegnahme des Platzes vielleicht nicht einmal etwas mit dem 
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Erfindungsgedanken, sondem nur mit der Erfindungsausfiihrung zu 
tun, ein genialere Ausfiihrung hiitte vielleicht den Raum freigegeben. 

Auch in diesem FaIle war die Erfindung erst fertig, nachdem die 
beiden Teile konstruiert waren, es beheITscht sie aber kein gemein
schaftlicher Gedanke; wir stehen einfach vor der Tatsache, daB die 
fertige, gewerblich verwertbare Erfindung eben die erfinderische Idee 
des neuen Typenhebelwerks und die Erfindung des Papierschlittens 
einschlieBt, und daB niemand da heraus kann und keine anderen Grunde 
als eben die Beschriinktheit der menschlichen ScbOpfungsfiihigkeit 
dafiir aufweisen kann. Hier ist im ubrigen auch das neue Typenhebel
werk korperlich technisch ausfiihrbar und mag sogar seinen "technischen 
Effekt" haben, wahrend ihm allein die gewerbliche Verwertbarkeit 
mangelt. 

Noch ein Beispiel: Ein notwendiges Glied des heutigen WebstuhIs 
ist ein Fadenwachter, welcher selbsttatig anzeigt, wann ein Faden 
reiBt, und den Stuhl stillstellt. Ich erfinda ainen Webstuhl, z. B. den 
Rundstuhl. Diese Idee des Rundstuhls steht in keiner ersichtlichen 
Beziehung zu der Idee des Fadenwachters. Ich fiihre meinen Stuhl aus 
und finde, die ublichen Fadenwii.chter sind hier uberhaupt nicht anzu
bringen oder wirken ungenugend, vielleicht weil der Stuhl aIs eine der 
Folgen seines neuen Systems schneller arbeitet oder aus irgend welchen 
anderen Grunden. 

Ohne Fadenwiichter ist der Stuhl gewerblich heute uberhaupt nicht 
verwertbar. Ich erfinde also einen neuen Fadenwiichter, der ist nun 
ruckwiirts allerdings auch bei den geraden Webstuhlen verwendbar. 
Und ich bin uber seine Abhiingigkeit von der Rundstuhlerfindung nicht 
in der Lage, etwas anderes zu sagen, aIs daB ich alle bestehenden Faden
wachter probiert habe, daB sie aIle nicht gingen, und daB dieser geht. 

Mix scheinen diese drci Erfindungsarten aIle Beispiele von solchen 
Erfindungsmehrheiten zu sein, welche in viel strengerem Zusammenhang 
stehen, aIs manche der in der jetzigen Praxis zugelassenen Formen. 
Die Gesamterfindung existiert gar nicht mehr, wenn wir die Teilerfindung 
wegnehmen. Bei den heute zugelassenen Formen aber solI immer eino 
Gesamterfindung tatsii.chlich existieren, die des Anspruchs 1, auch 
wenn aIle anderen Anspruche wegfallen. 

Dieses gilt vor allem gegenuber dem Fall der Varianten der Aus
fiihrungsform, wo zwei Erfindungen nebeneinander stehen, beide gleich
wertig, und die Variante zur Ausfiihrung der Gesamterfindung uberfliissig 

Welche Vorzuge aber haben denn jene Gattungen vor diesen, daB 
sie nochalseinheitlich geIten 1 Nur einen iisthetischen oder,soll ich sagen, 
formalen. Dort sind die Beziehungen, welche die Einheit herstellen, 
in einer schonen einfachen Reihe mit a und b, mit sich schneidenden 
Begriffen, Kreisen und dergleichen zu verdeutlichen, sie haben etwas 
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systematisch Befriedigendes an sioh. Das vorhandene EinheitHche laBt 
sich selbstii.ndig als Gedanke fassen, und die gedankliche Beziehung zu 
jedem Einzelteil ist be quem ausdriickbar. 

Wenn man aber in den anderen Fallen den zusammenhaltenden 
Zwang aufsucht, do. laBt er sich, wo er sich iiberhaupt in ein Wort 
fassen laBt, nicht in ein reinliches System bringen, und in vielen 1!'allen 
miissen wir gestehen, daB unsere Erkenntnis versag wir miissen mit 
der Versioherung des Erfinders uns zufrieden geben: ich muBte diese 
Teilerfindung machen, um die gesamte Erfindung zuwege zu bringen; 
beweise ein anderer, daB ich es nicht nOtig hatte, daB ich gar nicht vor
bandene, nur eingebildete Schwierigkeiten mit meinen Teilerfindungen 
uberwunden habe. 

Sollte diese Zwangszusammengehorigkeit deshalb weniger beacht
Hch sein, weil ihre Formen mannigfaltiger, ihr Ausdruck sohwieriger 
und ihre Systematisierung heute nooh undurchfiihrbar ist 1 Weil die 
ZusammengehOrigkeit nur a posteriori durch die erfinderische Erfahrung 
und nicht a priori durch reine Vberlegung zu erweisen ist 1 

Ich kann diese Beispiele nicht verlassen, ohne noch einen Punkt 
zu erwahnen, der gleichfalls die Einheit der Erfindung, ja deren gewerb
Hche Verwertbarkeit, bedingen kann: die Kosten. DaB der wirt
schaftHche Erfolg in vielen Fallen den Ausschlag fiir die Anerkennung 
der Edindungsqualitat gibt, ist ein lang erworbener Satz. Dieser Erfolg 
hangt oft nur von den Kosten ab, wie dies z. B. fiir die Verfahren der 
chemischen GroBindustrie schon sehr eingehend behandelt worden ist. 
Nehmen wir nun folgendes Beispiel: 

Es ist ein Patent erteilt auf ein besonderes System einer Kontroll
kasse. Dieses ausgefiihrt, zeigt sich doppelt so teuer, aIs andere Gleiches 
leistende, bietet also keinen Fortschritt und kein Wertobjekt. Nun 
setzt die neue Erfindungstii.tigkeit ein. Mit der Absicht gerade, dieses 
System auch billiger herzustellen, z. B. dadurch, daB viele Teile, die 
bisher gcschmiedet und mit dem Stahl bearbeitet wurden, nun gegossen 
oder aus Blech gedriickt werden. Diese beiden Ideen sind natiirlich 
ebensowenig Erfindungsideen wie die Idee der Billigkeit, sie beherrschen 
aber die Aktion. Bei dieser Tatigkeit stellt sich heraus, daB einzelne 
Teile, eben um diesem Zweck zu geniigen, einer volligen erfinderischen 
Umbildung bediirfen, ohne daB ihre Formation im Inneren, ihre Ein
wirkung auf das Nachbarorgan irgendwie geandert wird, bis die Ge
samtkosten gerade den Preis der Konkun'enzkasse erreichen, und weitere 
Teile mfu¥Jen verbessert werden, damit ein solcher Fortschritt erzielt 
wird, daB es sich verlohnt, es mit der alten und starken Konkurrenz 
aufzunehmen. 

Ein vollstandiger Schutz kann hier nur ein Schutz aller einzelnen 
Teile sein. Ein Pa.tent fur einen einzelnen Teil aber ware ein Sache von 
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zwar in thesi gewerblicher Verwertbarkeit, in praxi aber nicht. Wenn 
aber dem Erfinder eine solche Sache in 10 Patente zerlegt wird - das 
ist ein praktischer Fall -, so daB der Erfinder zehnmal 5300 M. Taxe 
zu zahlen hat, so kommt das der Versagung des Schutzes beinahe gleich. 
Es ist jedenfalls keine Forderung der Industrie, wenn der Verbesserungs
erfinder zunachst 53 000 M. Patentkosten verdienen muB, eher er selbst 
etwa.s verdient. 

Um solche Verbesserungserfindungen handelt es sich hier aber 
durchgii.ngig, denen weder Zusatzverhii.ltnis zum Hauptpatent (wofern 
ein solches iiberhaupt besteht) noch Einheitlichkeit zuerkannt wird 

Sollte das Gesetz beabsichtigen, solche Verbesserungserfindungen 
zu ersticken? 

Dies Beispiel zeigt auch die Bedeutung der steuerpolitischen Be
trachtung. Der einzelne Teil eines gewerblichen Individuums, der nicht 
selbst im Verkehr auch eine selbstii.ndige Individualexistenz hat, der 
ist auch kein Steuerobjekt. 

Mannigfaltigkeit der Zerstiickelungsgriinde. 

Das allgegebelle Prinzip aber, daB bei Vorhalldellsein eines neuen, 
alle Erfindungsteile umfassenden Gedankens die einzelnen Teile Schutz 
in demselben Patent erhalten konnen, herrscht bei dem deutschen 
Patentamt auch nur fiir mechanische Erfindungen. 

Die iiblichen Begriindungen sind aber auch bei mechanischen Er
findungen die verschiedensten, z. B. die, daB zwischen den verschiedenen 
Teilen der "notwendige Zusammenhang fehle" oder der "notwendige 
organische Zusammenhang" oder ein "ursachlicher Zusammenhang" 
oder ein "aIle Teile beherrschender Erfindungsgedanke" oder die "tech
nische Zusammengehorigkeit" oder die "Gesamtheit des einen Ge
dankens mit dem andern" oderein "gegenseitiger EinfIuB", oder daB "ein 
Teil durch andere bekannte Dinge ersetzt werden konne". 

Wenn man rftckfragt, was denn unter einem notwendigen Zusam
menhang verstanden wird, es k~nne doch hier weder von naturgesetz
Iicher Notwendigkeit noch von Denknotwendigkeit die Rede sein, es 
handle sich doch um ein Menschenwerk und menschIiche Zwecke, so 
erhii.lt man meist keille Antwort oder die, daB zwar ein notwendiger 
Zusammenhang in dem Rinne vorhanden scin moge, als keiner der Teile 
zur Zweckerreichung ausgelassen werden konne, aber er konne durch 
andere ersetzt werden. 

Also dasselbe wie der Ietztgenannte Einwurf. Was ein notwendiger 
organischer Zusammenhang sci, ist wohl iiberhaupt aussichtslos zu 
definieren, denn "organisch " ist ein aus einem anderen Ge biet ii bertragener 
Ausdruck, also nur bildlich, aber nicht scharf begrifflich gemeint. Unter 
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ursoohlichem Zusammenhang ist Ursache offenbar auch nicht in einer 
der phil080phisch begriindeten Bedeutungen genommen, als Ursache 
des Geschehens, als Erkemltnisgrund, als Motiv. Hier laBt sich mit 
Benutzung des Motivbegriffs noch eine klare Deutung geben: das Vor
handensein dcs einen Teils war das Motiv zur Schaffung des anderen. 

Mit dem "beherrschenden Gedanken" ist dieselbe Unklarheit 
gegeben. Einmal ist der beherrschende Gedanke fiir sich noch nicht 
notwendig eine Erfindung, dann ist a.ber der Begriff des Herrschens 
hier auch nur ubertragen, und es ist wiederweiter nichtsgesagt, als daB 
ein allgemeiner Gcdanke vorhanden sein soIl, dessen Elemente die 
Einzelgedanken sind. 

Mit der technischen ZusammengehOrigkeit ist es eine iiJmliche 
Sache; nicht das, waS praktisch zusammensteht und zusammen geschaffen 
ist, gilt als zusammengehorig, sondern nur gewisse Ideenverbindungen. 

Und wenn Rob ols ki einen "wesentlichen Zusammenhang" verlangt, 
so steht eben hier "wesentlich" doch, wie so oft, nur als Entschuldigung 
dafiir, daB man noch nicht erklaren kann, waS denn die sachIiche 
Eigenart des Zusammenhangs ist. Es ist nicht nur keine Grenze 
zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem angegeben, sondern nicht 
einmal der Gesichtspunkt, aus welchem die Wesentlichkeit beurteiIt 
wird. Der engste wirtschaftIiche Zusammenhang solI ja unwesent
lich sein. 

Auch die Frage wird verschieden beurteiIt, ob durch Vereinigung 
mehrerer anfanglich getrennter Anspruche in eine m Patentanspruch 
der Einwand der Uneinheitlichkeit beseitigt werden konne. Wenn es 
sich um einen wirklichen Kombinationsanspruch handelt, der formuliert 
werdenmuB, umdieeineKombinationzudecken,kannihmnatfulichnicht 
Erfindungsmehrheit entgegengehalten werden, sondern nur, daB etwa 
keine Kombination anzuerkennen sei. Wenn aber die Kombination da 
ist und auch neue Teile einschlieBt, sehe ich nicht, wie die Kombination 
bei Zerstuckelung uberhaupt Schutz finden kann, noch wie anderer
seits beiSchutzung der Kombination die Gerichtc gehindert werden 
konnen, auch Schutz des neuen Einzelelements anzunehmen. 

Sehutzlose I{ombinationen. 

Die meisten der hier vorgelegten Beispiele haben das gemeinsam, 
daB es in Deutschland uberhaupt schwer halten wfude, ein Patent fUr 
die Ges .. mterfindung, auch abgesehen von der Beanspruchung der Teile, 
zu erhalten. Und zwar ganz aus denselben Grunden, weil der gemeinsame 
Erfind ungsgedanke nicht existiert, wenn ja ein gemeinsamer aile Teile 
durchziehender Gedanke vorhanden, oder daB dieser Gedanke nicht aus
dr'iickbar ist. Dieses heiBt aber in der ublichen Terminologie ausgedruckt: 
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Gewisse Arlen von Kombinationspatenten sind heute in dem deutschen 
Patenterteilungsverfahren uberhaupt noch nicht anerkannt, und nicht 
nur das, sondem vielmehr: nur einzelne bestimmte Kombinations
erfindungen sind anerkanntl). Und das ist auch der Punkt, an welchem 
die Frage der Patentzerstuckelung mit der Frage der Gewiihrung irgend 
eines Schutzes zusammenstoBt. Sind die einzelnen Teile einer solchen 
nicht anerkannten Kombination neu oder scheinen bei der Patent
erteilung so, so wird sich der Anmelder oft bestimmen lassen, einzelne 
anzumelden, sieht aber am Ende, daB der Schutz der Einzelelemente 
ein unsicherer ist, und daB das die Kombination beherrschende Etwas 
ganz verloren gegangen ist. Sind aber die einzelnen Teile nicht neu, 
dann erhii.lt er oft uberhaupt keinen Schutz. 

Variieren wir den Fall der Schreibmaschine dahin, daB sowohl 
Typenhebelwerk wie Schlittenschaltung beide alt sind. Beide seien aber 
bisher nur in langsam gehenden Schreibmaschinen benutzt worden, 
das Typenhebelwerk nur mit Schaltwerk, das keine Geschwindigkeit 
gestattet, und umgekehrt das Schaltwerk mit derartigen Typenhebel
werken. Die Kombination ergibt erst die Moglichkeit schnellerer Arbeit 
der gesamten Maschine. Hier ist es der Blick fur die bisher unbenutzte 
Fiiohigkeit jedes Einzelelementes, vielleicht die Erkenntnis, daB nach ge
ringfugiger Umgestaltung die Kombination moglich sei, welche als ori
ginelle geistige Tatigkeit zu gelten hatte. 

AuBer diesen eigentlichen Kombinationsfallen gehoren hierher aber 
auch die Aggregationspatente, d. h. diejenigen nach Form der Strick
maschine, in welchen nicht in den Beziehungen der Einzelteile, sondem 
nur in diesen selbst etwas Neues liegt. 

Patentamt als Konstrukteur. 
Die wenigen Beispiele haben aber noch etwas gezeigt, die Gefahr, 

in welche die Priifung bei solchen zusammengesetzten Erfindungen 
laufen muB. Doch will ich dafiir noch ein pragnanteres, aber leider 
typisches Beispiel geben: Eine Anmeldung fur eine neue Rahmen
bewegungsvorrichtung fiir eine Jaqua.rdstickmaschine schwebte bei dem 
Patentamt 3% Jahre ohne die geringste Meinungsverschiedenheit 
zwischen Amt und Anmelder uber die Neuheit der Sache, ohne daB ein 
Einspruch die Zeit hinwegnahm. Die Zeit wurde beansprucht zuerst 

1) Vgl. Pieper, Unsioherheit im Pa.tentsohutz, 1899, S.6. - Wirth, 
Patentanwalt 1891, S. 2480 u. S. 2'193. - Z. I. g. R. Bd. I, S. 324. -
G. R. u. U. Bri. III, S. 33; Bri. IV, S. 63; Bd. VI, S. 315; Bd. VII, 
S. 154; Bri. XI, S. 84; Bd. XIII, S. 206. - Mitt. Bd. IV, S. 45; 
Bri. IX, S. 30 u. S. 100; Bd. X, S. 2; Bd. XI, S. 58. - H eiBe: Mitt. 
Bd. XI, S. 21. 

WI r t h, ErflnduDg. 
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durch langwierige Verhandlungen mit der Endabsicht, das Wesen der 
Erfindung kIar zu machen, und statt des einen von dem Vorpriifer ge
forderten Anspruchs mehrere zu setzen, sodann durch Verhandlungen 
fiber die Einheitlichkeit der verschiedenen Erfindungsteile. Der Tat
bestand geht ungefahr aus der wegen mangelnder Einheitlichkeit ab
weisenden Entscheidung der Anmeldeabteilung hervor, die mutete 
nii.mlich: 

"Es handelt sich in den Vorlagen: 
1. um eine Vorrichtung zur zwangslii.ufigen Bewegung des Stick

rahmens einer Stickmaschine durch eine Jacquardvorrichtung 
mit verringerter Naclelzah1; 

2. um eine Vorrichtung zum VerstelIen des Stickrahmens durch 
Hand beim Beginn der Arbeit, 

3. um eine AUSriickvorrichtung fur die Stickmaschine und 
4. um eine Vorrichtung zur regelmii.fligen Stillsetzung des eigent-

lichen Stickmechanismus, 
welcher gemeinsam neue Erfindungsgedanke diesen verschiedenen 
in be80nderer Weise durchgebildeten Vorrichtungen zugrunde liegt, d. h. 
was durch sie aIle angestrebt und wodurch deren gleichzeitiges Vor
handensein zu einem notwendigen Edordernis wird, geht weder aus 
der Beschreibung noch aus den zu allgemein gefaflten Patentansprilchen 
hervor .. , " 

Anderthalb Jahre spater entecheidet die Beschwerdeabteilung: 

Grunde: 
Die Anmeldung betrifft eine Stickmaschine mit Jacquardantrieb, 

gekennzeichnet durch Besonderheiten in 
1. der Vorrichtung zur Rahmenbewegung, 
2. der Vorrichtung zur Handeinstellung, 
3. der Ausriickvorrichtung. 
Die notwendige ZusammengehOrigkeit dieser in der Anmeldung 

beschriebenen Einzelvorrichtungen und damit die Einheitlichkeit der die 
ganze Stickmaschine umf8088enden angeblichen Edindung kann nicht 
anerkannt werden. Die Wirkung der Stickmaschine wiirde im wesent
lichen dieselbe sein, wenn je einer der Hauptteile der Ma,schine, die 
Rahmenbewegungsvorrichtung, die HandeinstelIung und die Ausruck
vorrichtung, durch eine andere bekannte Vorrichtung dieser Art, wie sie 
an den mit gleichem Endzwecke bekannten und von der Vorabteiluug 
entgegengehaltenen Ma.schinen zu gleichem Zwecke vorkommen, ersetzt 
wird. Dieser Ersatz iBt stete mit nur unerheblichen baulichen Abii.n
derungen m6glich. 

Wir haben hier also als Voraussetzung der Einheitlichkeitspriifung 
eine konstruierende Tiitigkeit des Patentamts vor uns. Das Patentamt 
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versucht zunii.ohst die vorgelegten Teile durch bekannte Teile zu ersetzen, 
das ist schon eine konstruierende Tatigkeit, und es vergleicht dann das 
Resultat dieser Tatigkeit mit der vorgelegten Anmeldung. In diesem 
Falle aber fiihrte der einfache Ersatz noch gar nicht zum Ziele. Deshalb 
wandte das Patentamt die ihm bekannten Methoden des Ma.schinenbaues 
an, um aus den alten Ersatzteilen etwas anderes zu machen - es setzte 
also die Konstruktionsarbeit fort -; dieses gliickte, und wir haben ein 
neues Maschinenganzes vor una, enthaltend die erfinderische Grundidee 
des Anmelders und die von dem Patentamt zugeftigten Durchfiihrungs
id'~n des gewohnlichen Sachverstandes. Freilich existiert diese Maschine 
nicht einmal auf dem Papier, geschweige denn in der Wirklichkeit; 
das Patentamt versichert aber: "sie ist stets moglich". 

Dies scheint mir eine grundsatzlich unmogliche Priifungsform 
zu sein. 

Klasseneinteilung durch die Technik. 

Es gibt hier aber einen Weg heraus, und den hat die amerikanische 
Praxis beschritten. In vielen Fallen hat die Technik die fragliche kon
sJ ruktive Tatigkeit schon ausgefiihrt oder hat wenigstens ganz analoge 
Tatigkeit ausgefiihrt, namlich in allen Fallen, in welchen sich ein be
stimmter Typus, eine bestimmte erfinderisohe Klasse schon herausgebil
det hat. 

Wo ein solcher Maschinenteil, wie z. B. aIle sogenannten Maschinen
elemente oder wie die verschiedenen einfachen Mechanismen, eine 
so griindliche wisscnschaftliche Durchbildung erfahren habcn, daB 
jeder Sachverstandige im Einzelfall sagen bnn, wie viel man ab und wie
viel man zutun muB, und na.ch welchen RegeIn man auswahlen muB, 
kurz also, in allen Fallen, in welchen die sachverstandige Baukunst sich 
an einem Dinge schon bewahrt hat, da existiert eine solche anerkannte 
Kla.sse, in welcher die verschiedenen Typen mit ihren V arianten jeder
mann vor Augen stehen, alB Nachweise des Vorhandenseins bekannter 
umbildender Methoden. 

Sobald aber das Patentamt beginnt, den Boden des technischen 
Lebens verlassend, Klassen "einzeIn verwertbarer und nach vorhandenen 
Methoden mit Sicherheit umbildba.rer Gegenstande" zu schaffen, ohne 
den geringsten konkreten Anhaltspunkt zu nennen, darf es l)icht wun
dern, wenn der Unterschied des so geschaffenen Bildes der Technik 
mit der Wirklichkeit auch bemerkt wird. 

Das erwahnte typische Beispiel gibt ja auch eine Erklarung fiir die 
Gefiihle derer, welche sich in scMpferischer Tatigkeit erfolgreich be
wiesen haben, und an der Stelle, von welcher sie nur eine kritische 
AuBerung tiber die vorgelegte Erfindung und tiber niohts anderes 

4* 
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erwarten, nun horen: auf a.nderem Wege wii.ret ihr viel leiohter zum 
Ziel gekommen. Den Weg aber zeigt man nicht. Sollen sie dann nicht 
glauben, daB der leichte Weg gar nirgends besteht, auBer in der Phblltasie! 

Die amerikanische Praxis, die manchmal irrig fur strenger aIs die 
deutsche gehalten wird, ist gerade fur unsere Frage hier a.uBerordentlich 
ergiebig. Eine Denkschriftl) ist herausgegeben von dem amerika.nischen 
Patentanwaltsverbande zu der Frage des Schutzes von Verfahren und 
Erzeugnis in einem Patent; sie nennt zu dieser Frage allein nicht weniger 
ala 195 Entscheidungen. Und auch an dieser Stelle mochte ich nochmaIs 
dem Konkreten das Wort reden. Wenn man Jiest, daB in Amerika 
Verfahren und Maschinen nicht in einem Patent geschiitzt werden 
Mnnen, nicht Apparate und Erzeugnisse und nicht Varianten der 
Spezialideen, dann scheint es, ala ob man dort viel strenger sei. 

Ein Blick aber in die Official Gazette des Patentamts lehrt da8 
Gegenteil. Man muB eben auch hier nicht die bloBen Begriffe, sondern 
die Sachverhaltc anschauen. In Amerika sind aIle Sorten von Kom
binations- und Aggregationserfindungen seit alters her a.nerkannt, und 
weiter begegnet man keinem Widerstande, wenn man die einzelnen 
neuen Teile einer Maschine fiir sich beansprucht. 

Was aber die hier in Betracht kommenden Verfahrensa.nspruohe 
angeht, so sind das in der Regel die Verfahren, welche einen Arbeits
gang von einer Maschine als ihr Verfahren ahsondem. Das wird in Ame
rika iiberhaupt nicht fiir ein Verfahren gehalten, dafiir aher kann die 
Maschine in solcher Allgemeinheit heansprucht werden, daB diesas 
meist dem deutschen Verfa.hrensanspruch gleichkommt. 

Auslegung des § 20 PG. 
Und nun noch einmal zUrUck rom Gesatzestext: "Fiir jede Erfin

dung ist eine besondere Anmeldung erforderlich". Dazu haben wir den 
Tatbestand: Ein Ding kann zugleich ala Erfindungsganzes und ala Er
findungsteil aufgefaBt werden; das erste in Beziehung zur Klassen
einteilung des technische.n Lebens, das andere in Beziehung zu der gerade 
angemeldeten anderen Erfindung. Halten wir una an den Wortsinn und 
an logische Interpreta.tion, ohne auf weitere zulii.ssige Auslegungs
methoden einzugehen, so kann das sehr wohl heiBen: wenn du zwei Dinge 
hast und erklarst, dieses ist eine und da.s ist noch eine Erfindung, und 
ich will fiir jede vollen Patentschutz hahen, so kann dies nicht durch 
eine Anmeldung geschehen. 

Die Vorschrift trifft aber den Fall gar nicht, in welchem der An
melder erklart, dieses ist meine Erfindung und dieses hier ist ein Teil 

1) Joinder of Invontions .. Division", Opinion of the Patent Law Association 
of Washington D. C. 1900. 
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dieser Edindung, und ich melde die erate Erfindung zu vollem Schutz an. 
Dann ist das zweite nicht als Edindung, sondern ala Edindungsteil 
angemeldet. Welcher Zwang soIl nun vorliegen, einem solchen Anmelder 
zu sagen: ja. du hast recht, diese zweite Sache ist ein Teil der ersten, und 
du hast sie auch ala einen solchen Teil betrachtet und angemeldet, sie 
ist aber daneben objektiv nicht nur ein Teil, sondern sie ist auch aus 
einem anderen Gesichtspunkte ein Ganzes, und deshalb konnen wir ihr 
einen Schutz in ihrer zwar auch bestehenden Teileigenschaft nicht geben, 
sondern wir konnen ihr nur einen groBeren Schutz geben, den selb
standigen Schutz. Wenn wir dir so aber mehr geben, ala du verlangst, 
dann konnen wir das auch nicht mehr in einem Patent machen, sondern 
du muflt zwei nehmen. 

Bier ist nun der Fehler in jener Auffassung ganz offensichtlich. 
Das Patentamt nimmt dem Anmelder die Disposition dartiber, wieviel 
oder wie wenig er anmelden will, und erklli.rt n:ur einen ganzen Schutz 
gewii.hren zu wollen, wo ein teilweiser verlangt ist. 

Patenterteilung ultra petitum 1). 

Wir stehen also hier vor einer weiteren sehr wichtigen Frage, die 
auch auf anderen patentrechtlichen Gebieten bedeutungsvoll ist; 
inwieweit ist der Anmelder Herr seiner Anmeldung, wie weit ist sein 
subjektiver Wille, fiir den er keiner Bcgriindung bedad, maflgebend 
und wieweit der objektive Tatbestand und das, was nach diesem fiir den 
Anmelder im allgemeinen das Riehtige erscheinen konnte 1 

Diese Frage ist keine miiflige: 
Ich hatte einmal vor der Beschwerdeabteilung einen Kombinations

anspruch durchzufechten fiir die Verbindung der drei Teile abc, und 
siehe, die Beschwerdeabteilung beschlofl einen Anspruch auf die Teile 
a b, also viel allgemeiner, weiter gehend. 

Ich war veranlaBt zu erklaren, dieser Anspruch diene mir nicht, er 
sei mehr ala ich verlangt, er sci aber auch unsicher, ich wiinsche bloB 
abc, wenn auch das Mehr, das a b, der Abteilung heute geniigend 
patentfii.hig erschiene, und machte geltend, dafl ultra petitum mir 
nichts gegeben konnte. Demgemafl wurde der Beschlufl umgeii.ndert, 
obwohl die Zufiigung des c nach Ansicht der Abteilung eine neue Er
findung nicht war, ja mit der Edindung wohl iiberhaupt nichts zu tun 
hatte. 

Noch ein moglicher Fall: Ich melde ein Vedahren an, um Bier zu 
filtrieren. Das Patentamt eroffnete mir, das Vedahren ist ja nicht nur 
fiir Bier neu und gut, sondern auch fUr Wein und Wasser. Sage und 
beanspruche doch: Vedahren zum Filtrieren von Fliissigkeiten. 

1) Vgl. S. 33, S. 130 und S. 24'1 ff. 
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Ich erklare: Ich habe meine Erfindung mit Bier gemacht, ich weiB 
nichts von Wein und Wasser, ich bin nicht so sachverstii.ndig wie das 
Patentamt, will aber auch nichts behaupten, was ich nicht selbst weiB, 
ich will meine Erfindung also auf Bier beschrli.nken. 

Wenn ich vorsichtig bin, kann ich nooh zuffigen: AuBerdem habe 
ich in die Rechtsprechung soviel Zutrauen, daB, wenn Wein und Wasser 
hier wirklich Aquivalente von Bier sind, sie dann mein Patent dooh 
darauf ausdehnen wird. 

Wird hiergegen das Patentamt etwas Machen k6nnen, wird es dem 
Anmelder sagen Mnnen, du fallt deine eigene Erfindung faIsch auf, diese 
falsche Erfindung schfitzen wir nicht, wir schfitzen nur die richtige! 
Ich glaube nicht. 

Vielleicht ist die Sache gar nicht ffir Wasser brauchbar oder neu, 
das Patentamt weill es aber nicht. Oder aber, ich habe aus den Ver
fahren, Zeichnungen und Modellen eines Dritten wider dessen Willen 
erfahren, daB er das Verfa.hren fiir Wasser ausftbt, und habe nur das Bier 
hinzu erfunden, und will mich keiner teilweisen Nichtigkeitsklage aus
setzen. 

Dieser Fall scheint mir genau mit dem der Teilpatentierung ftberein
zustimmen; es kann mich niemand zwingen, eine Erfindung filr einen 
grolleren Kreis von Anwendungen zu schfttzen, als ich selbst wUnsche, 
und, wenn ich also eine Erfindung nur in der Anwendung als Teil eines 
anderen Ganzen schiitzen will, ist kein AnlaB vorhanden, mir den ge
ringeren Schutz in einem Patent zu verweigern und einen gr6Ileren in 
zwei Patenten zu geben. 

Also kurz: Die objektiv gema.chte und fUr den Sachverstandigen 
aus der Patentbeschreibung hervorgehende Erfindung mull nicht mit 
der angemeldeten Erfindung fibereinstimmen. Die angemeldete, 
d. h. die zum Schutz beanspruchte Erfindung kann hinter jener zurUck
bleiben. 

Inwieweit der Schutz als Teil von dem Schutz als Ganzen verschieden 
ist, interessiert hier nicht. 

Wenn technisch etwas a]s Teil auf tritt, und rechtlich der Schutz als 
Teilschutz auch sich auf Schutz als Ganzes expandieren konnte, so wire 
das einer Expansivkraft des Rechts zu danken, die die hier allein 
wichtige technische Teileigenschaft nicht zerstort. 

Dieser Fall ist viel kla.rer, a.1s die Frage vor Gericht, inwieweit der 
Richter ohne Pa.rteiantrige und fiber diese hinaus zur Erforschung 
der objektiven Wahrheit und zur Feststellung des vollstindigen objek
tiven Tatbestandes beizutragen hat, denn hier mag der objektiv richtige 
Erfindungstatbestand immerhin nach allen Seiten erforscht werden; 
darum handelt es sich nicht, sondern darum, wieviel von diesem der 
Anmelder sich aneignen will. 
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lch hatte hier eine Reihe von Punkten zu kritisieren, ich habe einige 
Anregungen gegeben fiber die Wege, welche mir zur LOsung der achwe
benden Fragen begehenswert erscheinen, und habe mich naturgemiiB 
nicht auf ausfiihrliche und schliissige Nachweise im einzelnen noch auf 
daa Verfolgen der angedeuteten Richtungen einlassen konnen. 

lch hoffe aber dennoch, durch die Gesamtheit des Vorgebrachten 
einen Eindruck hervorzurufen, den Eindruck, daB unsere Erkenntnia 
der Erfindung noch in den Kinderschuhen steckt, daB wir nichts weniger 
wie eine feste und ausreichende Grundlage haben, um ein stolzea Begriffa
gebli.ude aufzufiihren, welches nach allen Seiten sichere Wege ffir die 
hier auftauchenden Fragen aua sich hemus ergibt; daB der Versuch, 
solche Behandlungsweise ohne standige Beriihrung mit dem Leben ffir 
die Entscheidung patentrechtlicher Fragen maBgebend zu machen, sehr 
gefiilirlich iat, und daB man deshalb iiberall da dreimal bedenklich sein 
B011te, wo solche ScWuBreihen im Gegenaatz zu den Anachauungen 
der. praktiachen und wissenachaftliohen Technik treten. 



Entscheidung des Patentamts vom 
24. September 1913. 

Beschwerdeabteilung I. 
Nach welchen Gesich tspunkten ist die Fraga der Einheit 
der Erfindung gemii.B § 20 Abs. I Satz 2 des Patent
gesetzes zu beurteilen1 - Zum Begriff der Erfindung 

Der vom Patentsucher "Konsonanz-Dissonanz-Ermittler" genannte, 
richtiger aber wohl als kIavierartiger Lehr- und Vbungsapparat zur 
Scharfung der Tonempfindung zu bezeichnende Anmeldungsgegenstand 
lii.Bt sich, wie die Vorinstanz zutreffend feststellt, als Vereinigung dreier 
Einzelanordnungen auffassen, nii.mlich: 

1. eines Resonanzkastens mit durchweg einsaitigem Bezug; 
2. einer Verbindung der Tasten mit den Hii.mmern durch Schrauben

federn und 
3. einer FestkIemmung der Stimmwirbel durch zweiteilige, kegel

formige Buchsen. 

Die Zuruckweisung der Anmeldung ist erfolgt, weil der Anmelder 
dem als bercchtigt bezeichneten Verlangen des Vorpriifers, die An
meldung auf eine der drei Einzelanordnungen zu beschranken, nicht nach
gekommen ist. (In WirkIichkeit hat der Vorpriifer, da er die Anordnung 
zu lnicht fUr neu hielt, nur die Beschrankung auf eine der beiden ubrigen 
Anordnungen fUr zuIassig und notwendig erachtet.) Die Vorinstanz 
begrundet die Erforderlichkeit der unterlassenen Beschrankung damit, 
daB die genannte Vereinigung keine patentfahige Kombination sei, 
sondern nur eine rein auBerliche Aneinanderreihung dreier Einzelheiten 
an ein und demselben Musikinstrument, wodurch eine technische Einheit 
nicht geschaffen sei. FUr die Verneinung der patentfahigen Kombination 
wird im besonderen geltend gemacht, daB bei ihr keine Wirkungen ein
treten, die von den unmittelbar zu erwartenden Wirkungen verschieden 
seien. Es lagen also - unter Verletzung der Vorschrift des § 20 Satz 2 
des Patentgesetzes - drei verschiedene Erfindungen vor. 

Diese Begriindung erscheint der Beschwerdeabteilung in mehrfacher 
Hinsicht alB nicht haltbar. 
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Zunaohst handelt es sioh beim Anmeldungsgegenstand iiberhaupt 
nicht um ein "Musikinstrument", d. h. um ein fiir praktisohe Musik
pflege bestimmtes Tonwerkzeug, sondern um einen rein didaktisohen 
Zweoken dienenden 'Obungsapparat zur experimentellen Behandlung 
der Lehre von den Tonempfindungen. Es mag dahingestellt bleiben, 
ob nioht sohon die im ZuriiokweisungsbesohluB gewahlte Bezeiohnung 
der angemeldeten Neuerung auf einer Verkennung des Wesens derselben 
beruht; zutreffendenfalls aber ist ihre Beurteilung in der Vorinstanz hin
hinsiohtlioh der Erfindungseinheit nioht unerheblioh beeinfluBt 
worden. 

Es ersoheint niitzlioh, die Stellung der nachpriifenden Instanz zur 
Frage der Einheit der Erfindung bei dieser Gelegenheit auf breiterer 
Grundla.ge darzulegen. 

I. 
1. Die Bestimmung im § 20 Satz 2 des Patentgesetzes: "Fiir jede 

Erfindung ist eine besondere Anmeldung erforderlich", ist eine Ordnungs
vorsohrift, die verhindern solI, daB in ein und dieselbe Anmeldung eine 
Mehrheit von Erfindungen aufgenommen wird, die offensichtlich nichts 
miteinander zu tun haben, und daB durch willkiirliches Zusammenfassen 
von Erfindungen die Gebiihren unter den yom Gesetz bestimmten Betrag 
herabgedriickt werden. Die Vorsohrift solI zugleich die Ordnung der 
Priifung und der Registrierung sowie die 'Obersichtliohkeit iiber die 
beanspruchten und erteilten Schutzrechte gewii.hrleisten. Sie fallt aber 
nicht in das Gebiet der Verwaltung, sondern unterliegtder Rechtspreohung j 
indessen ist sie keine Rechtsfrage im engeren Sinne, sondern eine mit 
Reohtswirkungen verbundene technische Tatfrage. 

Dem Patentsucher sol1te es nach dieser Bestimmung verwehrt sein, 
z. B. ein Flugzeug, einen Azofarbstoff und eine Klaviermechanik mit 
einem Ko11ektivantrag auf Patenterteilung und unter Einzahlung von 
einmal 20 M. Anmeldegebiihr dem Patentamte vorzulegen. 1m Sinne 
des so verstandenen schlichten Gesetzesgedankens sollte zur Vermeidung 
unnotiger Zerstiickelung der Patentanmeldungen die Einheitsfrage mit 
der weitestgehenden Beriicksiohtigung des praktisohen Bediirfnisses 
gepriift werden, zumal es sich im wesentlichen nur um eine ZweokmaBig
keitsnorm handelt, die fiir den Rechtsbestand des einmal erteilten 
Patents ohne Bedeutung ist, obschon ihre Nichtbeachtung zum Verluste 
der Anmeldung fiihrt. 

Aber d~h zunehmende Differenzierung und eine gewisse 'Ober
spannung des Einheitsgedankens hat, wohl auch unter dem Einflusse 
der Hartigschen Auffassung der Erfindung aIs einer unteilbaren tech
nologischen Einheit, die Praxis eine erhebliche Verscha.rfung erfahren und 
in den beteiligten Kreisen, wie in der Literatur vielfach Widerspruoh 
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hervorgerufen. Die Beunruhigung del' Offentlichkeit schwand auch 
nicht, ala im Jahre 1894 eine Reihe von "Grundsa.tzen" fUr die Beur
teilungder "Einheitlichkeit von Erfindungen" aufgestellt wurde. (Ver
ofientlicht im Jahre 1902 im Bericht iiber die Gescha.ftsta.tigkeit des 
Patentamts S. 172/173.) Hervorgegangen auS del' damaligen Meinungs
verschiedenheit in del' Behandlung del' sogenannten Kombinations
erfindungen zwischen den Gerichten und dem Patentamt konnen diese 
Grundsa.tze schon deshalb nicht mehr uneingeschrii.nkt aufrecht erhalten 
werden, weil jene Frage heute iiberhaupt eine andere Beurteilung el'
fahren muB ala damala, worauf indessen an diesel' Stelle nicht naher ein
zugehen ist. Die Praxis hat denn auch jene Grundsii.tze schon seit ge
raumer Zeit durchbrochen. Schon dariiber besteht heute in Wissenschaft 
und Praxis kein Zweifel mehr, daB im zweiten Satz des § 20 unter "jede 
Erfindung" nicht nur eine Erfindung, sondem auch ein Komplex 
von Erfindungen zu verstehen ist, sofem dieser sich zu einer einheit
lichen Gesamterfindung zusammenschlieBen lii.Bt. (Vgl. u. a. die Ent-
8cheidung der Beschwerdeabteilung vom 27. Februar 1906 im Blatt 
fUr Patent-, Muster- und Zeichenwesen XII, S.181.) Unhaltbar ist bier
nach auch die Forderung, es solIe del' Inhalt del' Anmeldung, also auch die 
Erfindungsgesamtheit durch einen patentfa.higen Erfindungsgedanken 
zusammengehalten werden. Diese Forderung ist namentlich deshalb be
denklich, weil erfahrungsgemiB gerade sie leicht zu ungerechtfertigter 
Zerstiickelung del' Erfindung fiihrt; iibrigens wird sie bereits durch die 
alte und unbestrittene Praxis des Amts, Verlabren und Maschine zur 
Ausfiihrung desselben in einer Anmeldung zuzulassen, also zwei Er
findungsgegenstii.nde, die in der Mehrzahl der Falle wohl kaum auf 
einen und denselben Erfindungsgedanken zurUckfiihrbar sind, verleugnet. 

Satz 1 del' "Grundsa.tze" liJ3t sich mithin sachlich nicht mehr recht
fertigen. 

Dasselbe gilt von Satz 2, del' vom Satz 1 nur dadurch abweicht, 
daJ3 in ihm zwei Sonderfii.lle von Anmeldungsinhalten angegeben werden, 
na.mlich del' FaJI del' Mehrheit von Losungen einer Aufgabe (unter a) 
und del' Fa.ll der Mehrheit von Ausbildungen der Erfindung (unter b). 
Vber den Teilsatz 230 ist die Pra.xis bereits hinweggegangen, indem 
auch mehrere Losungen einer Aufgabe, obschon sie keinen gemeinschaft
lichen technischen Gedanken erkennen lassen, dann ala einheitlich er
a.chtet werden, wenn die Aufgabe selbst neu ist. 1m iibrigen stellt del' 
ganze Satz 2 mehr einen Anhalt fUr die Aufstellung von Unteranspriichen 
dar ala eine Norm fUr die Beurteilung der Erfindungseinheit. 

1m Satz 3 ist unter a das Kriterium del' Erfindungseinheit mit dem 
der patentrechtlichen Kombination in Beziehung gesetzt. Die Aner
kennung der Einheit ist bier an den Fall der Kombinationserfindung 
im engeren Sinne gebunden mit del' Besonderheit, daJ3 es sich um eine 
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Vereinigung von mehreren "Neuerungen", also um lauter an sich neue 
Kombinationselemente handelt. FUr den Erfindungscharakter der Ver
einigung ist veriangt, daB durch sie "auBer der Summe der Einzelwir
kungen eine besondere Wirkung erzielt wird". Gemeint ist mit dieser
iibrigens naturwissenschaftlich anfechtbaren - Fassung des sogenannten 
Summensatzes eine solche Vereinigung von mehreren, einer selbstandigen 
Wirkung fahigen Neuerungen, bei der die Gesamtwirkung von dem Er
gebnisse der einfachen Summierung der den Neuerungen zukommenden 
Einzelwirkungen verschieden ist. Damit ist die Einheit der Erfindung 
iiberall da verneint, wo es zu einer derartigen funktionellen Verschmel
zung nicht kommt, also bei allen sogenannten Aggegrationserfindungen. 
Nun ist aber erfahrungsgemaB - auch fUr den Techniker - in der 
Mehrzahl der FaIle mit Sicherheit iiberbaupt nicht erkennbar, ob und 
inwieweit ein Ineinandergreifen der Spharen der Einzelwirkungen statt
findet, oder ob und inwieweit diese in der Endwirkung isoliert sind, ob 
also eine Kombinationswirkung im engeren Sinne oder eine bloBe Aggre
gationswirkung vorliegt. Schon auf Grund dieser Dberlegung erscheint 
es zweifelhaft, ob iiberhaupt ein praktisches Bediirfnis nach der Unter
scheidung zwischen Kombinationserfindung und Aggregationserfindung 
besteht, zumal wenn erwogen wird, daB j ede Erfindung eine Verbindung 
von Einzelanordnungen (Elementen) ist, und daB mit der Feststellung, 
ob jeweils der eine oder andere Erfindungstyp vorliegt, ffir die Frage der 
Patentfii.higkeit noch nichts gewonnen ist, diese sich vielmehr nur danach 
richtet, ob mit der angemeldeten Neuerung ein wesentlicher Fort
schritt nach irgendeiner Richtung erzielbar ist, der ja als solcher durch 
die gegenseitigen Beziehungen der Einzelwirkungen (kombinatorisch 
oder aggrega.tiv) nicht bedingt ist. Vor allem aber liegt dem Satz 380 
die zu enge Vorstellung zugrunde, da.B bei einer Verbindung von Neuerun
gen (oder von Einzelanordnungen iiberhaupt) die Erfindung nur in der 
Wirkung Hegen kOnne; es ist zu beriicksichtigen, daB bei der sogenannten 
Aggregation die Erfindung sehr wohl auch in anderen, z. B. wirtschaft
lichen Erfolgen oder in der Dberwindung von Schwierigkeiten bei Stel
lung oder Losung der Aggregationsaufgabe begriindet sein kann. Deshalb 
ist auch Satz 3b nicht bedenkenfrei. Infolge seiner allgemeinen Fassung 
wird durch ihn leicht die ZerreiBung des Anmeldungsinhaltes in den wich
tigen und zahlreichen Fallen der sogenannten Anpassungserfindungen ge
fordert, bei denen es darauf ankommt, mehr oder weniger komplizierte 
Maschinen oder Einrichtungen behufs ihrer Dienstbarmachung ffir einen 
veranderten Arbeits- oder Gebrauchszweok abzuandern. (Z. B. Umbau 
des Pianola fUr die Treppen- oder Jank6klaviatur; des gewohnlichen 
Schnellbahnwagens fUr elektrischen Betrieb; einer ffir grobe Wolle be
stimmten Strickmaschine fUr feine Seide.) Soweit in einer solchen An
passungsidee schon als Problemstellung ein "patentfahiger Erfindungs-
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gedanke" gesehen werden mii6te, wiirde der Satz 3b iiberdies auch einen 
gewissen Widerspruch zum Satz 1 darstellen. 

Die FaIle der ausgeschloBBenen Einheit der Erfindung sind im Satz 3 
nicht erschOpfend aufgefiihrt; das deutet in seiner Einleitung das Wort 
"insbesondere" an. So konnte man versucht sein, die Einheit auDerdem 
selbst dann zu verneinen, wenn zwischen den Teilen der Erfindung keine 
technische Wechselwirkung, kein notwendiger technischer Zusammen
hang zu erkennen, oder wenn der eine oder andere Teil durch einen in 
der Anmeldung nicht angegebenen Teil ohne weiteres ersetzbar ist. DaD 
auch diesa Gesichtspunkte nicht geeignet sein konnten, den BediirfniBBen 
der Praxis Rechnung zu tragen, ist ohne weiteres klar. 

2. Schon seit geraumer Zeit ist in der Praxis des Patentamts zum Be
wuDtsein gekommen, daD diesa Grundsa.tze ala solche und in ihrer Ge
samtheit nicht aufrecht erhalten werden konnen. Es hat nicht an Ent
scheidungen der Beschwerdeinstanz gefehIt, die eine Ablehnung der 
Grundsatze, namentlich der Satze zu 1 und 3, mehr oder weniger deutlich 
erkennen laBBen und versuchen; die Kriterien der Erfindungseinheit auf 
eine andere Grundlage zu stellen. (Vgl. u. a. die Entscheidungen der Be
schwerdeabteilung yom 11. November 1902, abgedruckt in den Mit
teilungen yom Verbande deutscher Patentanwalte III, S. 25; yom 27. Fe
bruar 1906 im Blatt fiir Patent-, Muster- und Zeichenwesen XII. S. 181 
und yom 2. Mai 1907 in den vorgenannten "Mitteilungen" VIII. S.42.) 

3. Um der durch die Grundsii.tze begiinstigten Verzettelung des An
meldungsstoffes zu entgehen, ist vorgeschIagen worden, die Anspriiche 
durch sogenannte Staffelung in ein Abhii.ngigkeitsverhiiltnis zueinander 
zu bringen. Dieses Abhangigkeitsverhaltnis konnte aber zumeist nur ein 
rein auDerliches sein und war so geeignet, der spateren Auslegung der 
Patente Schwierigkeiten zu bereiten. Nicht mit Unrecht ist deshalb 
dieser Ausweg in der Literatur angefochten worden. 

4. Gestiitzt auf den unbestrittenen Grundsatz, daD im allgemeinen 
alles, was ala Zusatzpatent angemeldet werden kann, auch schon in der 
Hauptanmeldung hii.tte Platz finden und dort die Einheit begriinden 
konnen, wird ferner in Praxis und Literatur vielfa~h die Auffassung 
vertreten, es konne die Einheit der Erfindung statt aller hierfiir aufzu
stellenden besonderen Normen einfach auf Grund der im § 7 Abs. 1 Satz 2 
fiir das Zusatzverhaltnis angegebenen Voraussetzungen gepriift werden. 
Das liefe darauf hinaus, daD man in der genannten Bestimmung des 
§ 7 eine authentische Auslegung der Einheitsbestimmung des § 20 Abs. 1 
Satz 2 zu sehen hatte. Zu einer solchen Gesetzesauslegung im Sinne eines 
III ~ta ~uoill fehIt es aber an jeder Unterlage. Der Satz: "Alles, Was 

zusatzlich ist, ist auch einheitlich", darf nicht umgekehrt werden. Denn 
der Begriff der Erfindungseinheit deckt sich nicht mit dem des Zusatz
verhaltniBBes, sondern reicht weiter wie dieser; das Zusatzverhii.ltnis 
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stellt nur einen Sonderfall der Erfindungseinheit dar. Nach § 7 Abs. 1 
kann die Zusatzerfindung zur Haupterfindung nur im Verhaltnis der 
Unterordnung oder der tJberordnung stehen, nicht aber im Verhaltnis 
der Nebenordnung. Letzteres ist dem Einheitsbegriff im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 Satz 2 vorbehalten. Ware als einheitlich nur zu erachten, 
was auch zusii.tzlich angemeldet werden kann, so wa.ren lediglich Staffel
anspruche zulii.ssig, selbstandig nebeneinander geordnete Anspriiche 
dagegen abzulehnen, wahrend doch die Praxis ihre Zula.ssigkeit und Not
wendigkeit ergeben hat, sofern jedem dieser selbstii.ndigen Anspriiche 
gegeniiber dem St80nde der Technik 80m Tage der Anmeldung die Be
deutung einer erfinderischen Neuheit zukommt. Gewi13 konnen die Vor
aussetzungen fiir das Zus80tzverhaltnis auch fiir die Beurteilung der 
Erfindungseinheit in vielen Fallen einen wertvollen Fingerzeig geben; 
aber die Kriterien der Zusii.tzlichkeit mit denen der Erfindungseinheit 
schlechthin zu identifizieren, ist nicht angangig. 

5. In der Erwagung endlich, daB der Einheitsbegriff der festen Ab· 
grenzung durch 80lIgemein anwendb80re Normen iiberhaupt nicht zugii.ng
lich ist, ist auch vorgeschl8ogen worden, in Anlehnung an die Praxis des 
amerik80nischen Patent8omts, die Einheitsfrage unter dem rein wirtschaft
lichen Gesichtspunkt der sogen8onnten "industriellen Einheit" zu be
handeln. Ausschl80ggebend sollte d80bei sein, ob und inwieweit der an
gemeldeten Erfindung die Eigenschaft eines selbstii.ndigen Handels
oder Marktgegenst80ndes zukomme.1) Dieser Vorschlag ist aber schon des
h80lb nicht durchfiihrb8or, weil er sich nicht 80uf technischem Boden auf· 
b8out, sondern auf einer mehr oder weniger willkiirlichen, jedenfalls 
schwankenden, von der Entwicklung des Handels und der Fabrikation 
beeinfluBten Klassifizierung der Erfindungsgegenstande; er paBt so 
nicht in das System des deutschen Gesetzes. 1m iibrigen sind wohl auch 
die Erf8ohrungen, die mit der amerikanischen Praxis gemacht sind, nicht 
geeignet, dem Vorschlag besondere Bedeutung beizumessen. 

II. 
Um zu einer befriedigenden Behandlung der Einheitsfrage zu 

kommen, wird man sonach einen anderen Weg einschlagen miissen. 
Auch hierbei wird von dem Willen des Gesetzgebers bei der Auf· 

stellung der Ordnungsvorschrift nach § 20 Satz 2 auszugehen sein, wie 
dieser oben im Eingang der Ausfiihrungen Z1:. I, 1 dargelegt worden ist. 

Sodann ist zu beachten, daB in der Bestimmung fiir "jede Erfin· 
dung", also fiir den Inbegriff der vom Anmelder offenbarten Gedanken
schopfung, eine besondere Anmeldung verlangt ist, nicht aber fiir jeden 
einzelnen Gegenstand der Erfindung (Erzeugnis, Verfahren, 
Arbeitsmittel, Einrichtung). Diesen so genau wie moglioh zu bezeichnen, 

1) So eng we die amerikanwche Pram. niche. 
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ist die Aufgabe des Patentanspruchs; jene ergibt sich regelma.Big aus der 
Beschreibung und Zeichnung. 1m Gesetze selbst sind die beiden BegriHe 
(Erfindung und Gegenstand der Erfindung) wohl auseinander gehalten. 
Es heiBt in der Einheitsbestimmung des § 20 auch nicht "ffir jede neue 
Erfindung". Gemeint ist hier also die Erfindung prima facie, die Erfin
dung vorbehaltlich ihrer Priifung auf Neuheit und sonstige 'Voraussetzun
gen der Patentfahigkeit. Andernfalls wiirde diese Priifung grundsatzlich 
vor der Priifung der Erfindungseinheit durchzufiihren sein. DaB dies 
die Absicht des Gesetzes sei, ist nicht anzunehmen, zumal ja auch sonst 
im geordneten Rechtsverfahren die formelle Priifung der materiellen 
Priifung vorauszugehen hat. (Indessen kann es unter Umstanden gleich
wohl zweckmii.Big sein, aus Rticksichten der ProzeBokonomie die Neuheits
priifung vor der Einheitspriifung vorzunehmen; in dem spater zu eror
ternden FaIle der Anmeldung mehrerer selbstandiger Losungen eines 
Problems kann es sogar geboten sein, die Priifung auf Neuheit in ge
wissem Umfange vorher zu erledigen.) Eine solche Erstpriifung auf 
Neuheit oder Patentfahigkeit des Anmeldungsstoffes miiBte aber jeden
falls erfolgen, wenn es richtig ware, die Anerkennung der Einheit davon 
abhangig zu machen, daB in der Verbindung mehrerer Neuerungen eine 
patentfahige Erfindung liegt, oder daB der Anmeldungsinhalt durch 
einen patentfahigen Erfindungsgedanken zusammengehalten wird 
(Grundsatze vom Jahre 1894). Diese Konfundierung der formalen 
Priifung mit der materiellen hat aber in der Praxis die unter I be
sprochenen unerwiinschten, Folgen gezeitigt. 

Daraus folgt, daB die Frage der Erfindungseinheit zu trennen ist 
von der Priifung auf Patentfii.higkeit, und daB sie nicht zu orientieren 
ist an der erfinderischen Bedeutung der Verbindung von Teilen des 
Anmeldungsstoffes, sondern, da auch die sonstigen unter I, 3 bis 5 be
sprochenen Wege sich nicht als gangbar erwiesen haben, an der Einheit 
des Problems selbst und an den Beziehungen der Teile des 
Anmeldungsinhalts zu dem als einheitlich festgestellten 
Problem. Die Einheitsfrage ist mit anderen Worten nicht erfindungs
diagnostisch, sondern teleologisch aufzufassen. Darin liegt der Angel
punkt ftir ihre anderweitige und befriedigende Behandlung. 

Diese wird mit der Ermittelung des Problems beginnen 
mtissen. Die zutreffende Feststellung desselben ist ffir die Beurteilung 
der Erfindungseinheit von grundlegender Bedeutung; sie erfordert den 
sicheren, vollen Vberblick tiber den Besitzstand des betreffenden Zweiges 
der Technik. Man wird sich dabei besonders vor zu weiter und zu un
bestimmter Fassung des Problems nach Art einer allgemeinen spekula
tiven Idee htiten mtissen; eshandelt sich vielmehrnur um das bestimmt 
umrissene (konkrete) Problem, durch dessen Losung ein am Tage der 
Anmeldung bestehendes, soziales Bediirfnis befriedigt werden soll. So 
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wiirde z. B. fiir die Erfindung der Taschenuhr das Problem sich nicht in 
der Herstellung einer neuen Uhr erschopfen konnen, auch nicht in 
der Herstellung einer neuen, kleinen Uhr, selbst noch nicht einer neuen 
kleinen, tragba.ren Uhr, sondem das konkrete Problem in obigem Sinne 
wiirde etwa heiBen miissen: "Es soU die bekannte (Wand-, Stand- usw.) 
Uhr in so handliche Form gebracht werden, daB sie in der Tasche ge
tragen werden kann und in jeder Lage geht." 

... Das Problem kann nur auf technischem Gebiete liegen; ein 
nicht technisches Problem ist zur Begriindung der Einheit von vom
herein ungeeignet. Gleichwie femer die Erfindung im § 20 Satz 2 - im 
Gegensatz Zur Lehre Hartigs -keine unteilbare technologische Einheit 
zu sein braucht, vielmehr auch ein Erfindungskomplex sein kann (s. oben 
unter I, 1), so kann auch das Problem trotz seiner Konkretisierung aus 
mehreren einzelnen Problemen bestehen, sofem diese in einem Gehilfen
verhaltnis zueinander stehen und sich so zu einem einheitlichen Gesa.mt
problem zusammenschlieBen lassen. 

Ob ein solches, die Einheit des Problems begriindendes Gehilfen
verhii.ltnis besteht, ist nach technisch-wirtschaftlichen Gesichts
punkten unter Beriicksichtigung der Beziehungen des Problems zum 
Bediirfnis und nach den Anschauungen des Verkehrs zu entscheiden. 
Das bereitet, wie die Praxis bereits gezeigt hat, dem Kenner des betref
fenden Gebiets der Technik im allgemeinen keine Schwierigkeit, zumal 
dabei in den regelmiBigen Fillen die Prii£ung auf Neuheit und Patent
fa.higkeit wegfiUt, mit der sonst die Einheitsfrage belastet zu werden 
pflegt. Auch kommt dem Priifer der Umstand zustatten, daB die Ein
heitsermittelung nunmehr auf einer friiheren Stufe im regelmiBigen 
Werdegang der Erfindung stattfindet, nimlich schon bei der Problem 
stellung, wo sie unzW'eifelhaft leichter durchfiihrbar, auch Schwan
kungen und insbesondere der Willkiir wait weniger ausgesetzt ist, ala 
auf der spiteren Stufe der Problemlosung, W'o der Anmeldungsstoff mit 
seiner nicht selten verW'irrenden Fiille von technischen Elementen nur 
al1zuleicht den falachen Eindruck der Nichteinheit erweckt und einer 
unnotigen Zerstiickelung anheimfaUen kann. Man wird sonach auch 
nicht einwenden kOnnen, es handle sich bei der Frage Mch der Einheit 
der Problemstellung lediglich um eine Verschiebung der Frage nach 
einem einheitlichen (patentfa.higen) Erfindungsgedanken. Zudem ist 
ja das dem Anmeldungsstoff zugrunde liegende Problem auch nioht 
immer gleichbedeutend mit dem Erfindungsgedanken; denn es kann 
ohne den letzteren bestehen, dieser aber zur Losung ganz anderer Pro
bleme dienlich sein. 

Da die Erfindung regelmaBig aus Problem und Losung besteht, ist 
mit der Ermittlung der Einheit des Problems noch nicht die Frage na.ch 
der Einheit der E rf i n dun g beantwortet. Es wird also weiterhin auf die 
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Beziehungen der einzeInen Einrichtungen oder technischen Elemente zu 
dem einheitlichen Problem ankommen, die in der Anmeldung angegeben 
sind und die Losung des Problems herbeifiihren sollen. Dabei konnte 
es sich ergeben, dall die eine oder andere dieser Einzelanordnungen zur 
Losung nichts beitragt. Insoweit wiirde alsdann die Einheit der Erfin
dung verneint und auf die Ausscheidung der nichteinheitIichen Bestand
teile aus der Anmeldung gedrungen werden miissen. Zur Annahme der 
Erfindungseinheit gebOrt demnach weiter, dall die Teile der Erfin
dung entweder zur Losung des Problems notig sind oder 
doch geeignet, die Losung zu unterstiitzen. 

Der Priifung der Einheit der Problemstellung gegeniiber erfolgt 
diese weitere Ermittelung auf der erfindungsgenealogisch spateren Stufe 
der Problemlosung. Auch bei ihr entfallt jede Untersuchung auf Neu
heit und Patentfahigkeit, also auch jedes Werturteil. Sie ist hlolle tat
sachIiche Feststellung. 

Nach der oben gekennzeichneten Beziehung zwischen Problem 
und Erfindungsgedanken braucht das (ala einheitlich festgestellte) 
Problem als solohes im allgemeinen nioht neu zu sein. 
(Vgl. Entscheidung der Beschwerdeabteilung vom Jahre 1903, ab
gedruckt in den "Mitteilungen vom Verband deutscher Patent
anwalte" III, 25.) Andernfalls ergabe sich eine unertragIiche Zerstiicke
lung des Anmeldungsstoffes in allen denjenigen zahlreichen Fallen, wo 
die Erfindung darin besteht, dall der Industrie eine neue Losung eines 
bekannten Problems geboten ist. 

Anders dagegen, Wenn die Anmeldung mehrere selbstandige Losun
gen desselben Problems enth1i.lt. Sie sind - ungeachtet ihrer gegenseiti
gen Beziehungen - nur dann in einer Anmeldung zu behandeIn, wenn 
das Problem in der Anmeldung zum ersten Male gestellt ist, oder, wenn 
es bereits gestellt war, in der Anmeldung zum ersten Male geloat ist. 
War das Problem am Tage der Anmeldung jedoch bereits gestellt und 
gelost, so mull, wenn Einheit der Erfindung vorliegen solI, verlangt 
werden, dall die verschiedenen Losungen auf dem gleichen Losungs
prinzipe beruhen. In solchen Fallen wird, wie weiter oben schon an
gedeutet, die Neuheitspriifung, soweit die Problemstellung in Betracht 
kommt, der Einheitspriifung vorzugehen haben. 

Hat z. B. jemand zum ersten Male das Problem eines Flugzeugs 
mit selbsttatiger Langs- und Querstabilisierung gestellt und gelost, so 
kann er unbeschadet der Einheit seiner Erfindung mehrere selbstandige 
Losungen in ein und derselben Anmeldung unterbringen, selbst wenn 
sie auf den verschiedenartigsten Losungsprinzipien beruhen. Wird 
spater eine weitere erfinderische Losung desselben (offenbar einheitliohen) 
Prohl ~ms angemeldet, so kann alles in der Anmeldung verbleiben, was 
zur Losung notig oder auch nur forderIioh ist. Abwandlungen der Losung 
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in Unteranspriichen sind aber in derselben Anmeldung alsdann nur 
insoweit zul1i.ssig, aIs sie auf dem gleichen Lasungsprinzip beruhen. 
Lli.Bt jedoch die Anmeldung erkennen, dal3 es sich nicht um eine neue 
Lasung des bekannten Problems handelt, sondern nur um die ander
weitige Ausbildung einzelner Teile einer bereits bekannten Lusung des 
Problems, dann kann es nicht- mehr das bekannte Problem sein, das die 
einzelnen Verbesserungen einheitlich zusammenhalt; dann hangt viel
mehr ihre Zusammengeharigkeit davon ab, ob ein anderweitiges 
Problem gegeben ist, zu dessen Lasung die Gesamtheit der Einzel
verbesserungen natig oder auch nur farderlich ist. 1st ein solches 
Problem aus der Anmeldung nicht zu entnehmen, und kann es auch 
auf Erfordern der priifenden Stelle vom Patentsucher nicht angegeben 
werden, so mul3 die Anmeldung getrennt werden. Von besonderer Be
deutung sind in diesel' Beziehung die oben unter I, 1 (S. 59) erwahnten 
sogenannten Anpassungserfindungen. 

Was die sogenannteKombinationserfindung im engeren Sinne 
snlangt (s. unter I, 1, S. 58), so folgt aus dem ihre Besonderheit aus
maehenden organischen Zusammenwirken aller ihrer Teile zum gemein
samen Zweck ohne weiteres, dal3 es sich bci ihr wie beim Zusatzverhaltnis 
(s. oben unter I, 4) um einen Sonderfall der Erfindungseinheit handelt. 
Der Zulassung von Unteranspruchen auf die einzelnen Teile der Kom
bination steht vom Standpunkte der Einheit del' Erfindung nichts im 
Wege, sofern die Teile dem Kombinationszweck dienen sollen. Ob die 
Aufstellung solcher Unteranspruche rechtlich nicht uberhaupt uber
flussig ist, solI hier unerartert bleiben (vgl. Entscheidung des RG. vom 
18. Januar 1890 im Patent blatt 1892, S. 458). Nicht zu beanstanden 
wurde auch die Verbindung soleher Kombinationselemente in den Unter
anspruchen mit snderen, in der Kombination nieht enthaltenen Elemen
ten sein. 

Abzulehnen Ware dagegen regelmaBig im Falle der sogenannten 
Kombinationserfindung mit Teilerfindungen die Bildung 
von besonderen Anspruchen auf die Kombinationsteile als sel bstandige 
Erfindungen aul3erhalb des Kombinationszweckes in ein und 
derselben Anmeldung, da ein solcher Anspruchskomplex ohne Zersta
rung del' einheitlichen Problemstellung nicht denkbar istl). 

Mit besonderer Vorsicht wird die Erfindungseinhcit bei raumIich 
kleinen Erfindungsgegenstanden, wie Flaschenverschlussen, Sicherheits-

') Hier zeigt 8ich die methodi8che Unzulanglichkeit und Einseitigkeit de8 
"ProblemgeBichtBpunktB". W er die Gradfuhrung erfunden hat al8 T e i I mit tel 
fur da8 Dampfma8chinenproblem mUf3 in dem8elben Patent ihre Anwendung fur 
alle anderen Zwecke 8chiltzen, denn die8e Anwendungen 8ind keine weiteren Er
findungen und daher in Sonderpatenten uberhaupt nicht 8chiitzbar. Warum 8011 
die Einheitlichkeit deB Mit t e 18 nunmehr ganz belanglo8 8ein? 

Wi r t h, Erfindung. .) 
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nadeln, Stulpenknopfen u. dgl. Massenartikeln zu beurteilen sein. Dem 
praktisehen Bediirfnisse wird hier am besten dadureh Reehnung getragen 
werden konnen, daB bei Ermittelung des einheitliehen Problems neben 
der teehnisehen Seite der wirtsehaftliehen Bedeutung des betreffen
den Erzeugnisses als selbstii.ndigen Bandels- oder Marktgegenstandes 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

III. 
Die vorstehenden Darlegungen lassen sieh dahin zusammenfassen: 
1. Eine Erfindung ist einheitlieh im Sinne des § 20 

Satz 2 des Patentgesetzes, wenn das ihr zugrunde liegende 
Problem einheitlieh ist, und alle ihre Teile zur Problem
losung notig sind oder aueh nur geeignet, sie zu fordern. 

2. 1st das Problem als solches neu, so konnen mehrere 
selbstandige Losungen in ein er Anmeldung behandelt 
werden. 

1st das Problem als solehes bekannt und gelost, so 
miissen die in einer Anmeldung zu behandelnden Losungen 
unter sich auf demselben Losungsprinzip beruhen 1). 

In beiden Fallen hat jede Losung oder Ausfiihrungs
form der unter 1 fur die Erfindungsteile gestellten For
derung zu geniigen. 

IV. 
An der Band dieser Sii.tze gestaltet sich die Beurteilung der Erfin

dungseinheit beim Gegenstand der vorliegenden Anmeldung iiberaus 
einfaeh: 

a) Das Problem, das der Anmelder sich gestellt hat, besteht, wie 
schon auf Seite 57 angedeutet ist, in der Herstellung eines 
klavierartigen Lehr- und Vbungsapparates zur experimentellen 
Behandlung der Lehre von den Tonempfindungen. 

b) DaB dieses Problem einheitlich ist, liegt auf der Hand. 
c) Ebenso unzweifelhaft ist es, daB die im zuletzt (am 21. Oktober 

1912) vorgelegten Patentansprueh zusammengefaBten drei 
Einzelanordnungen (S. 56) zur Losung dieses einh'eitlichen 
Problems notig und forderlich sind. 

Das ergibt sieh aus folgendem: 
Der (an sich ala bekannt nachgewiesene) durchweg einchorige Bezug 

des Resonanzkastens tragt dem Umstande Rechnung, daB bei der be
stimmungsgemii.Ben Benutzung des Apparates ein immerwii.hrendes 
Umstimmen erforderlich ist. Bei Verwendung des bei Klavieren ublichen 
mehrchorigen Saitenbezuges wtirde ein unertraglieher Aufwand von Zeit 

1) Fiir das "Miissen" dieses Satzes finde ich keine Begriindung. 
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und Miihe notig sein, um die fiir jeden Ton vorhandenen drei oder zwei 
Saiten in den absoluten Einklang zu bringen, was aber unerlaBlich ist, 
wenn der Apparat seinem musik-akustischen Zwecke gemaB die feinsten 
Tonunterschiede vorfiihren soIl. 

Da es hierbei, der ausschlieBlich didaktischen Bedeutung des 
Apparates gemaB, nicht auf die Klangstarke und die SchOnheit der Tone 
ankommt, sondem nur auf ihre Reinheit und GleichmaBigkeit, so war 
Vorkehrung zu treffen, daB die Tonbildung von der Verschiedenheit 
des Anschlags unbeeinfluBt bleibt. Hierfiir ist vom Anmelder aIs ge
eignetes Mittel die Einschaltung einer Schraubenfeder zwischen Ta.ste 
und Hammer vorgesehen. 

Um endlich zu verhuten, daB bei dem haufigen Umstimmen die 
Stimmwirbel nachlassen und dadurch die Erzielung des genauen Ein
stimmens vereiteln, sind die Wirbel in zweiteilige, kegelformige Buchsen 
eingesetzt, die durch Schrauben verstellt werden. 

Aus a bis c folgt, daB beim Gegenstand der Anmeldung der Tat
bestand des Satzes 1 der Leitsatze (Seite 66) erfullt und die Einheit 
der Erfindung gemaB § 20 Satz 2 des Patentgesetzes anzuerkennen ist. 

Der Satz 2 der Leitsatze bleibt hier auBer Betracht, da es sich um 
mehrere (selbstandige) Losungen des Problems im vorliegenden FaIle 
nicht handelt;. es kommt ihm lediglich die hypothetische Bedeutung 
zu, daB, weil das Problem nicht nur einheitlich, sondem auch neu ist, 
in der vorliegenden Anmeldung mehrere, auf ganz verschiedenen Losungs
prinzipien beruhende Losungen des gestellten Problems unbeschadet 
der Erfindungseinheit hatten beha.ndelt werden konnen. 

V. 
Aus dem Vorstehenden ergibt sich aber weiter, daB dem Anmel

dungsgegenstande auch die Bedeutung einer erfinderischen Neue
ru ng nicht abgesprochen werden kann. 

Das hierfur unerlii.Bliche Kriterium des durch die Neuerung erziel
baren wesentlichen Fortschritts ist darin zu finden, daB der Anmelder 
zum ersten Male einen ebenso einfachen wie zweckentsprechend ge
bauten und leicht transportablen thmngsapparat angegeben hat, mit 
dessen Hilfe es dem angehenden Musiker oder Akustiker moglich ist, 
durch Schulung der Tonauffassung und Scharfung der Tonempfindung 
fiir die kleinsten Intervallverschiebungen sich praktisch und ohne fremde 
Beihilfe die physiologischen Grundlagen fur die Theorie der Musik und 
der musikalischen Akustik zu erarbeiten. 

Anscheinend hat die Verkennung dieser musikpadagogischen Be
deutung des Anmeldungsgegenstandes nicht unerheblich dazu beige
tragen, daB die Vorinstanz nicht nur die Einheit der Erfindung, son
dem auch die Erfindung selbst vemeint hat. Soweit das Letztcre 

5'" 
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geschehen ist, weil (nach der Begriindung des ZuriickweisungsbeschiuBBes) 
bei der Vereinigung der drei Einzelanordnungen keine neuen Wirkungen 
eintreten, die liber die unmittelbar zu erwartenden hinausgehen, und aus 
diesem Grunde eine patentfii.hige Kombination nicht vorliege, kann 
es nicht gebilligt werden. Die Vorinstanz macht hiernach die Annahme 
einer Erfindung von der "patentfahigen Kombination" abhangig, und 
diese wiederum davon, ob die der Verbindung der Teile zukommende 
Wirkung unmittelbar zu erwarten ist, oder ob sie die Erwartung liber
trifft. Bei dieser liberragenden Wirkung denkt sie an das Gegenteil 
des Nebeneinanderwirkens, also an die Oberschneidung oder VersehmeI
zung der Wirkungsspharen, m. a. W. an das Vorliegen der Kombination 
im engeren Sinne. 

Zunachst ist die Verwendung des psyehologischen Zwischenargu
ments der Erwartung anfechtbar. Der Kenner eines Sondergebiets der 
Technik wird meistens schon bei der ersten Vorstellung des Elementen
komplexes die Wirkung desselben zu libersehen vermogen, ja er wird 
vielfach die Elemente von vornherein in der Absicht zusammenbringen, 
um die von ihrer Vereinigung erwartete Wirkung zu erzielen. Ent
scheidend ist hierbei ffir die Patentfahigkeit der Vereinigung nicht, daB 
die schlieBliehe Wirkung zu erwarten oder nicht zu erwarten war, sondem 
Iediglich, ob sie eine erhebliche Bereicherung der Technik bedeutet oder 
nicht, wie man im allgemeinen der erfinderischen Bedeutung von An
meldungsgegenstanden in dem MaBe naher kommen wird, ais man liber
haupt die subjektiven Kriterien der Erfindungseigenschaft (Ober
raschung, Naheliegen, Aufwand an schopferischer Ta.tigkeit oder an 
geistiger Arbeit usw.) zugunsten des allein brauchbaren objektiven 
Kriteriums des wesentlichen Fortschritts (nach irgendeiner Richtung 
hin) zuriickstellt. Was ferner die Bindung der erfinderischen Bewertung 
einer Vereinigung von (mehr oder weniger neuen) Einzelanordnungen an 
den Fall der Kombination im eigentlichen Sinne aniangt, so ist das Be· 
denkliche einer solchen Auffassung schon oben unter I, 1 S. 58 erortert. 

Auf Grund des Vorstehenden hat die Beschwerdeabteilung im Gegen
satze zur Vorinstanz sowohl die Einheit der Erfindung als auch die 
Patentfahigkeit des Anmeldungsgegenstandes anerkannt. Das Ietztere 
unbeschadet des Umstandes, daB Resonanzboden mit durchweg ein
chorigem Saitenbezug - zu voIlig anderem Zwecke - bereits bekannt 
gewesen sind. Es ist daher die Bekanntmachung der Anmeldung in Aus
sicht genommen, und zwar mit foigender Fassung des Patentanspruchs: 
... KIavierartiger Lehr- und Obungsapparat zur Scharfung der 

Tonempfindung durch abwechselndes Stimmen und Verstimmen, bei 
dem der Saitenbezug durchweg einchorig ist, die Tasten durch 
Schraubenfedem an die Hammer angeschlossen und die Wirbel durch 
zweiteilige, kegelformige Blichsen festgekIemmt sind 
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Die Bekanntmachung wird erfoIgen, wenn binnen sechs Wochen 
eine diesem Anspruch angepaBte und ihn enthaltende neue Beschreibung 
in zwei Stiicken eingereicht wird, die sich im Gegensatz zu der bisherigen 
auf eine kurze Angabe des der Erfindung zugrunde liegenden Problems 
beschrii.nkt und im Anschlusse daran die Erlauterung des neuen tTbungs
apparates an der Hand der Zeichnung sowie der fortschrittlichen Be
deutung desselben in gedrangter Darstellung folgen lii.Bt. 1m Eingang 
der Beschreibung ist anzugeben, daB die den Resonanzkasten betreffende 
Einzelheit des Anmeldungsgegenstandes an sich am Tage der Anmeldung 
nicht mehr neu gewesen ist. 

In der vorgenannten Frist ist auBerdem die Fig. 5 der beiliegenden 
Hauptzeichnung so zu berichtigen, daB auch sie die beschriebene und aus 
Fig. 4 ersichtliche Zweiteiligkeit der kegelformigen Wirbelbiichsen er
kennen IaBt; die Nebenzeichnung wird alsdann hier dementsprechend 
geandert werden. 

R. 35158 IX/51 e. 
B. 83/13. 



Technische Wahrheit und Dichtung 
im Patentwesen 1). 

Je ne Bala trop, sl I'on ne pourralt souvent 
meaurer la nouveaute et pour ainsi dire, la valeur 
d'une invention au nombre d'erreurs et d'illogfl' 
mes, qu'elle Inspire to son auteur. 

Paulhan, L'lnvention. 

Diese Arbeit ist ein Versohnungsversuch zwischen Theorie und 
Praxis, Eine weitere Ausbildung der das Patentpriifungsverfahren be
herrschenden Erfindungstheorie soIl diese den Bediirfnissen der tech
nischen Praxis naher bringen. 

Moge dieser Zweckgedanke den Blick nicht aIlzusehr von anderen 
das Recht beherrschenden Prinzipien abgelenkt haben. Mogen aber 
auch meine SchiuBfoigerungen, wo sie deshalb etwa einseitig geworden 
sind oder zu weitgehende Verallgemeinerungen enthalten, dennoch 
nach ihrem sachIichen Inhalt beurteilt werden. Eine Arbeit, die an der 
gegenwartigen Priifungspraxis etwas andem mochte, wird, wie theo
retisch sie auch gehalten ist, Licht und Schatten lieber zu scharf auf
setzen. 

I, 
Zwei MaBstabe kommen bei der Bestimmung der Grenze zwischen 

einer Erfindung und einer bioBen Konstruktion oder "schlichten" 
Neuerung zur Anwendung; ein wirtschaftlicher: die Forderung des Ge
werbes, und ein individualrechtlicher: der Schutz geistiger Arbeit. 
GieichvieI, welchem von beiden der Vorrang gebiihrt, im deutschen 
Patentwesen behaupten sic sich zur Zeit beide nebeneinanderZ). Nach 
beiden Gesichtspunkten wird die Patentwiirdigkeit von einem Wert
urtoil abhii.ngig gemacht. Nur wenn der erzielte Fortschritt ein be
sonderer und kein gewohnlicher ist, oder nur wenn die geistige Arbeit 
die Alltagssachkunde und -Kunst fiberragt und nicht bloB nach hand
werksmaBiger Gepflogenheit geleistet wurde, soIl der Patentschutz 
berechtigt sein. In beiden Fallen mangelt ein sicheres MaB ffir die Be
wertung, und das sachverstii.ndige Geffihl oder eine Schii.tzung ist aus
schla.ggebend. Nach der individuellen Anlage der Urteilenden oder nach 

1) Abdruc1caU8Gew. R.u. U.1905, Nr.6. -Dagegen: Ephraim, Gew.R.u. U. 
1906, S. 321. - Vgl. Dun1chaBe, Die Pru/ung der ErJindung aul Patent/ahig1ceit, 
1913, S. 32. - Stort, Die Fi'ktionen deB deutBcMn PatentrechtB, Mitt. 1910, S. 128 • 

• ) Vgl. Wirth, DaB Map der Erlindltng8Mhe, Gew. R. u. U. 1096, S.6'1. 
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der herrschenden allgemeinen Richtung der Priifung wird hiema.ch 
strenge und milde gepriift. Dem sachverstii.ndigen ~fuhl des Patent
amtes steht das der Industrie, me es durch die Gesamtheit der Erfinder 
vertreten wird, gegenuber. Das hat mehrmals schon zu der Frage
stellung gefiihrt: Sollen mehr oder weniger Patente erteilt werden, ist 
ubermaBiges Sinken der Patenterteilungsziffer ein Beweis fiir zu groBe 
Strenge des Patentamts1 Der Gedanke wurde zuerst im Jahre 1877 
formuliert von dem jetzigen Prasidenten des I. Zivilsenats des Reichs
gerichts, Dr. Bolze!), und im Jahre 1900 von dem Patentamtals beach
tenswert in einer Erklarung des Prii.sidenten von Huber zugegeben2). 

Die Anpassungsfahigkeit der patentamtlichen Praxis scheint durch 
die Statistik der Schwankungen derselben bewiesen zu sein. Diese zeigt, 
in den Jahren 1879-1904 zwischen den Extremen von 74% und 30% 
Patenterteilungen, berechnet auf die Zahl der Anmeldungen des Vor
jahrs, zwei aufsteigende und drei absteigende A.ste nach folgender 
Aufstellung: 

1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 
74% 61% 62% 58% 64% 55% 47% 
1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 
43% 39% 40% 45% 40% 47% 46% 
1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 
49% 44% 38% 36% 33% 30% 37% 
1900 1901 1902 1903 19043 ) 

42% 48% 42% 36% 32%. 

Wir sind also 1904 dem Minimum von 30% in stetigem Sinken seit 
1901 wieder sehr nahe geriickt. Interessant sind gegenuber diesem 
Mittelwert aller Erfindungsklassen die hOchste Erteilungsziffer mit 
73% in Klasse Tabak und die tiefste mit 12% in Klasse Hochbau'). 

Wenn man also nicht annehmen will, daB die Erfindungskraft in 
3-5jii.hrigen Perioden auffii.llig wechselt, muB man die Unregelmii.Big
keit in das Patentamt verlegen. Demgegenuber ist es erklarlich und 
richtig, wenn praktisch auch heute noch auf die Zahl der Patent
erteilungen abgestellt wird. 

Die patentrechtliche Theorie jedoch hat sich eine andere Frage vor
zulegen. Sie hat davon auszugehen, daB nur die Vermehrung der guten 

1) Stenographischer Bericht iiber die Verhandlungen der Enquete in betreH 
dor Revision des Patentgesetzes 1877, S. 21. 

I) Verhandlung des Kongresses fUr gewerblichen Rechtsschutz in Frank
furt a. M. 1900, S. 9 u. 10. 

a) 1912 290/0. 
') Die. StatiBtik 111m 1912 ergibt 28% fur Tabak und 12010 fur Hoc1Wau. Filr 

Tabak iBt ein plOtzlicher Sprung um da8 Jahr 1907: 70% in 1907 und 43% in 1908. 
Vgl. Sell, Einheitlichkeit de,. Prii,fungsgruMsiitze im Patentamt, Mitt. 1006, S. 74. 
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Patente und die Verminderung der schlechten ein wahrhaft wiinsch
bares Ziel ist. 

Die Theorie hat die letzte Aufgabe, die Begriffe der Milde und Strenge 
ganz auszumerzen und sie durch sachliche PriifungsmaBstabe zu ersetzen. 
Ob und inwieweit qas gelingen wird, steht dahin; jedenfalls muB an
gestrebt werden, die subjektiv wechselnden WerturteiIe durch nuchterne, 
rein verstandesmaBige Erwagungen abzulOsen. Aus diesem Gedanken
gang kommt man zu der Frage, ob nicht fur gewisse FaIle die sogenannte 
milde und fiir andere FaIle die sogenannte strenge Prufung am Platze sei. 

Eine Antwort hierauf leitet sich daraus ab, daB die Priifung bei 
ihren Vergleichen eine zweigeteilte, stoffliche Grundlage verwenden 
muB, das technische Leben und die technische Literatur. 

Ich glaube, es liiBt sich nachweisen, daB die beiden obengenannten 
MaBstiibe der Prufung mit groBerer Strenge angewendet werden diirfen, 
wenn es sich um Vergleiche mit dem wirklichen Leben handelt, mit 
groBerer Milde, wenn bloB auf dem Papier vorhandene Dinge verglichen 
werden. 

Denn die technische Papierwelt enthiilt zum sehr groBen Teil bloB 
technische Dichtung im Widerspruch mit der Wahrheit der wirklichen 
Technik. 

Deshalb bietet sie auch Beweisschwierigkeiten, im besonderen bei 
der Priifung auf den Erfindungserfolgl). 

Ein Erfindungserfolg, der fiir das Patentgesetz Bedeutung be
ansprucht, kann nur ein Erfolg im technischen Leben, und kann in letzter 
Linie deshalb meist nur ein wirtschaftlicher Erfolg sein. Ein solcher kann 
im allgemeinen uberhaupt nur durch Vergleichung ausgefiibrter Ma
schinen und Verfahren miteinander nachgewiesen werden, und ausnahms
weise nur durch Vergleiche von Zeichnungen und Beschreibungen. 
Solange also das erstere untunlich, ist die groBte Zuruckhaltung geboten 
und jeder Zweifel dem neuen Erfinder zugute zu halten. Von theoretischer 
Seite ist aber der Erfolgpriifung noch einzuhalten, daB auch ganz nahe 
liegende Konstruktionen groBe Erfolge haben konnen. Fiir die Praxis 
aber sollte ausschlaggebend sein, daB die Statistik uber die Lebensdauer 
der Patente die Unausfuhrbarkeit der Erfolgpriifung beweist. 

Die andere Frage aber, die nach der ungewohnlichen geistigen 
Hohe der Schopfungstiitigkeit, sollte der Gegenfrage nach der Art der 
normalen schopferischen Tiitigkeit Platz machen, der Frage: Welche 
Tatigkeit muB gemeinfrei bleiben und warum? Das ist die eigentliche 
Frage, die sich aus dem Gesetzeszweck ergibt. Denn j ede Art Arbeit 
solI durch ihre Frucht belohnt werden, mit AusschluB derjenigen, auf 
deren Ausubung j eder Sachverstandige ein gutes Recht hat. Das ist 

1) Genau das Ent8prechende ergab sich und m u/lte sich ergeben al8 Folge 
der papierenen Markenwelt der Zeichenrolle. 
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etwas ganz anderes als der Satz: Nur die besondere qualifizierte Arbeit 
soll belohnt werden. Es bedeutet die Umkebrung der Beweislast, und 
damit die Verlegung der Beweislast auf ein Gebiet, in welchem weit 
sicherer bewiesen werden kann. 

1m besonderen ergibt noch die Betrachtung der im technischen 
Leben geiibten Arbeitsweisen, daB auch das Aufsuchen entlegener 
Literaturstellen regelma.Big nicht nahe liegt und seine besondere Be
achtung als ein Teil der gesamten SchOpfungsta.tigkeit verdient. 

II. 
Die Statistik der Lebensdauer der Patente zeigt, daB nur ein sehr 

kleiner Teil der patentierten Erfindungen einen so wesentlichen Fort
schritt der Technik bringt, daB es sich lohnt, aHe Jahrestaxen bis zum 
Ende der Patentdauer zu bezahlen. Es sind im Deutschen Reich nur 
2,7%. Dabei nehmen die chemischen Erfindungen mit 21 % davon eine 
Ausnahmestellung ein. Die durchschnittliche Dauer eines deutschen 
Patentes ist nicht ganz 5 Jahre, d. h. nicht die Ha.lfte der doch sehr 
optimistischen Erfinder oder Patentbesitzer schlagt den Wert des Pa
tentes nach 5 Jahren noch auf 200 M. an, den Betrag der dann fa.lligen 
Taxe. 

Der SchluB ist zula.ssig, daB diese vorzeitig verfallenden Patente 
im groBen und ganzen, und dazu noch eine ganze Anzahl derjenigen, 
welche spater fallen gelassen werden, unniitze Erfindungen betreffen. 
Das wird auch der patentanwaltlichen Erfa.brung entsprechen. 

Wenn diese Patente auch viele neue Gedanken enthalten, die ihren 
Nutzen trotz des friihen Erloschcns erst in spa.terer Zeit erweisen, weil 
die erete Ausfiihrungsform der Erfindung eine ungliickliche war, wenn 
sie auch teilweise erloschen, weil ein Fortschritt durch einen anderen 
iiberholt wird, oder weil der Erfinder arm ist, so ist doch unleugbar, 
daB die Patentschriftenliteratul", statt eine Chronik des wahren tech
nischen Fortschritts zu sein, in ihrem iiberwiegenden Teil eine solche 
des technischen und wirtschaftlichen Irrtums ist. Irrtum sind ja nicht 
nur die Ma.schinen, welche iiberhaupt nicht herstellbar sind, oder, wenn 
hergestellt, nicht gehen, sondern auch aHe die Gebilde, die keinen Fort
schritt bringen, sei es nun, daB der voreilig siegesgewisse Erfinder den 
Fcrtschritt als eine Tatsache oder als eine Hoffnung oder nur als sein 
Ziel hingestellt hat. Denn ein Fortschritt soll doch in den Augen ihres 
SchOpfere jede Erfindung sein, sonst wilrde er sie nicht zur Patentierung 
bringen, und ohne Fortschritt wiirde der Gesetzgeber, soweit das Patent
gesetz den Wirtschaftszweck verfolgt, keine Veranlassung zur Schutz
erteilung haben. 

Die Geschichte der wirklichen Entwicklung der Technik findet man 
in den Patentschriften nur verzerrt; und auch die wenigen Prozente 
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der langlebigen Patente geben nur ein sehr unklares und teilweises BiId 
der wirklichen Verhii.ltnisse; auch sind sie allzuoft" nur mit graBter Vor
sicht zu lesen, namentlich dort, wo das Patentgesetz nicht an eine un
geniigende oder iITefiihrende Schilderung der Erfindung die Nichtigkeit 
des Patentes ankniipftl). 

Das wahre Archiv des technischen Fortschritts das sind die Be
schreibungen und Werkzeichnungen gebauter Maschinen und be
triebener Verfahren, nur sind diese leider bloB zum Teil in Druckwerken 
zu finden. Und hier sind noch viele auszumerzen, welche einmal aus
gefiihrt wurden, nur um zu zeigen, daB weitere Ausfiihrungen unnittz 
seien. 

Auf den EinfluB dieser Massenaufspeicherung technischer Irrtiimer, 
die die Patentschriften sowohl der Lander mit wie ohne Priifungsverfa.hren 
enthalten, muB nachdriicklich hingewiesen werden, denn diese technische 
Papierwelt treibt von innen heraus dazu, im Patentwesen das technische 
Leben zu iiberwuchern und zUriickzudrangen. 

Die Zahl der gedruckten Patentschriften betragt rund aHein in 
Deutschland 160 000, in Nordamerika. 790 000, in England 350000 und 
in allen Staaten zusammen vielleicht 1 % Millionen 2). Der jii.hrliche 
Zuwachs in Amerika, England, Deutschland,Frankreich, OsteITeich, 
Ungarn, Schweiz, Skandinavien iibersteigt 75000, so daB an jedem 
Tage iiber 200 Patentschriften erscheinen, von denen nur ein kleiner 
Bruchteil Patente fiir dieselbe Erfindung in verschiedenen Lii.ndern 
betreffen. Es war deshalb eine niichterne sachverstandige MaBregel 
des neuen engli.sQhen Patentgesetzes, wenn es die Priifung auf englische 
Patentschriften der letzten 50 Jahre beschrankte und so eine sachliche 
Verantwortlichkeit fUr die Vollstandigkeit der Priifung moglich machte. 

Diese Papierwelt wii.chst aber nicht nur mit unheimlicher Geschwin
digkeit, sondern sie drangt die wirkliche Welt auch gerade durch ihren 
papiernen Charakter zuriick. Was man schwarz auf weill besitzt, kann 
man handlich in Bibliotheken unterbringen, es bietet die bequeme 
Unterlage fiir ein Verfahren mit Urkundenbeweis, wahrend man das 
Leben in den Werkstatten aufsuchen muB. So gewinnt auch das Wort 
eine ungerechtfertigte Macht vor der Sache, deren Diener und Ver
mittler es doch nur sein soIl, und hierunter miissen die sprachlich 
schwer darstellbaren Dinge leiden. 

Dabei ist daran zu erinnern, wieviel Technisches iiberhaupt nicht 
durch Wort und Zeichnung dargestellt werden kann, nicht nur von 
Korpereigenschaften, welche nur das geschulte Auge oder der Tastsinn 
wahrnehmen konnen, sondern auch von Methoden und RegeIn und 

1) VgI. Riedler, Z. d. V. d. lng. 1905, S.281. 
I) Heute DeuUJelilarW. rUM 2'10 000, Nordamerika 1 080 000, 
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anderen, nur im Leben aber nicht aus Buchern gewinnbaren Erfahrungen. 
Es sind 80ber nicht diese in Akten durch80us un80usdriickbaren Dinge, 
welche die gefii.hrlichsten Schwierigkeiten machen, sondern die Grenz
gebiete, in welchen die T8otbesta.nde eine gewisse Storrigkeit gegenuber 
ihrer Wiedergabe in den Akten zeigen, und wo d80nn d80s unvollkommene 
Aktenbild fiir die volle Wahrheit gehalten wil'd und allein 8ousschl8og
gebend ist. 

Dann aber haben diese Patentschriften 80uch schon aIle diejenige 
Form, welche sich ohne weiteres zur Vergleichung mit der neuen Erfin
dung bietet, sie sind nach denselben Gesichtspunkten verfaBt, sie kOnnen 
unter dieselben Rubriken eingeordnet werden. 

Die alten Erfinder, die wahren sowohl wie die Phantasten, h80ben 
mit den neuen einen verhangnisvollen Mangel gemeins8om: sie riihmen 
ihre Erfindung nicht nur fUr den praktischen Zweck, fur welchen sie ge
sch80ffen wurde, sie beschreiben sie nicht nur in der Form, in welcher 
sie wenigstens selbst glauben, daB sie brauchbar ist, sondern sie ver
allgemeinern nach allen Richtungen, um den Patentschutz moglichst 
umfangreich zu erwerben. Sie veraIlgemeinern die rein technischen 
Behauptungen, um daran allgemeine Schutzanspriiche anknupfen zu 
konnen. Die erfundene konkrete Maschine wird zu einem aIlgemeinen 
Verfahren, die einzelne VorsteIlung zu einem allgemeinen Begriff. 

So greift das Wort oft fiber den vorhandenen Tatbestand hin8ous. 
M80nchmal wird eine Behauptung bestimmt 8oufgestellt, obgleich nur eine 
schwache Vermutung vorhanden ist. Erweist die Zukunft die Vermutung 
aIs richtig, so hat der kIug formulierende Erfinder sich genutzt und der 
Patentliteratur nicht geschadet, wie er es zu oft im umgekehrten FaIle tut. 

Diese Patentschriften bilden auch ein Meer von Widerspriichen, 
denn diejenige, welche heute erscheint, riihmt sich, die Losung eines 
Problems. gefunden zu h8oben, und morgen erscheint eine andere, welohe 
der vorigen die Ma.ngel reihenweise vorwirft und sioh selbst die Losung 
zusohreibt, nur um dann wieder von einer dritten spii.teren dasselbe 
Sohicksal zu erfahren. 

D80bei wird der Verfasser der Patentschrift in den Lii.ndern der 
Patentpriifung oft gezwungen, seine Probleme und seine Sohwierigkeiten 
so darzustellen, daB die Untersohiede gegenuber den einzelnen alten, 
gerade bei der Priifung aufgefundenen friiheren Patentschriften 80m 
besten hervorleuchten, wii.hrend er in der Praxis keine Veranlassung 
hatte, sich mit diesen unnutzen Patenten zu bcschii.ftigen und auf ganz 
anderem Wege und im Kampfe mit ganz anderen Sohwierigkeiten zu 
seinem Ziele kam. So verdirbt die alte Patentsohriftenliteratur die neue. 

Nun istfreilioh grundsii.tzlich kein Zweifel dariiber, daB auoh bei solcher 
Literatur im Patentl'echt nicht das Wort, sondern die Saohe gilt. Der 
Ausdruck "Paper antioipation" ist dem englisch-amerikanischen Recht 
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gelii.ufig fUr die Falle, in welchen der Nachweis gebracht werden kann, 
daB die beschriebene Sache keine Realitat besitzt; entsprechendes gilt 
im deutschen Recht. 

Die unbequemsten friiheren Scheinerfindungen sind aber nicht 
die von na.chweisbarer Unausfiihrbarkeit, sondem alle die Zwischen
fiiUe von Obertreibung, unberechtigter Verallgemeinerung, schiefer 
Darstellung, die sich dem Beweis oft ganz entziehen. So bietet die 
Patentschriftenliteratur im einzelnen FaIle groBe Schwierigkeiten, und 
ihre Massenhaftigkeit und Vordringlichkeit bildet eine immer wachsende 
Gefahr fUr die ganze Methode und den Geist der Priifung, deren man sich 
immer bewuBt bleiben muB, um ihr nicht zu unterliegen. 

Diese Papierwelt wa.re eine tote und unschiidliche Welt, die nur 
unsere Bibliotheken belastete, wenn nicht gerade sie die tagliche Nahrung 
der Priifungsbeamten bildete und nicht taglich in patentamtlichen Ver
fiigungen ihre Wiedel'auferstehung erlebte. 

Damit soll nicht die Bedeutung dieses Archivs verkannt sein, in
sofem es in vielen Fallen von vomherein auch ein Urteil iiber angeblich 
neue Scheinerfindungen gestattet. Sehr viele ungliickliche Gedanken 
haben dazu noch die ungliickliche Gewohnheit, immer wiederzukehren. 
Das merkt man namentlich, wenn ein neuer Eisenbahnunfall, eine 
Feuersbrunst und SchiffszusammenstoB mit unentrinnbarer Sicherheit 
wieder aIle alten unbrauchbaren Ideen fiir Sicherungs- und Rettungs
vorrichtungen aufkeimen lassen. Auch das Schiitteln der Eisenbahn
wagen Ia.Bt in den geschiittelten Laien immer wieder diesel ben Abhilfe
vorschlage aufkeimen. Da ist es solchem Gelegenheitserfinder niitzlich, 
zu sehen, daB seine Idee schon einmal oder schon oftmals begraben 
worden ist. 

Die Lage des Patentpriifers aber ist iiberaus schwierig. Die in der 
Patentanmeldung vorgelegte Sache ist ihm, bis auf wenige Ausnahmen, 
auch immer nur eine auf dem Papier stehende Erfindung. Sie bietet 
sich auBerlich in derselben Gestalt, wie die schon in die Literatur iiber
gegangenen. Der Profer weiB, daB auch von den von ihm zu begut
achtenden Erfindungen gerade so viele unniitz sind und auf Irrtum be
ruhen, wie von den alten Erfindungen, und doch solI er jede einzelne 
von den neuen so behandeln, als ob sie zu den 2,7% lebensfahigen Er
findungen gehOrte. 

Er solI dem Erfinder kongenial sein und Zukunftswerte erkennen und 
gleichzeitig mit vollendeter Niichternheit den richtigen Platz gegeniiber 
der alten Technik feststellen. 

III. 
Werfen wir nun einen Blick in das technische Leben und da auf die

jenige Tatigkeit eines Technikers, bei welcher er lediglich durch An-
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wendung seines normalen Sachverstandes ohne weiteres zu neuen Ex
gebnissen, d. h. neuen Dingen oder neuen Verfahren gelangt, um zu 
sehen, welcher Bannkreis ihm fiir solche Tatigkeit frei und von Patent
rechten ungestort erhalten werden muB. 

Das Gebiet der Tatigkeit des sachverstandigen Konstrukteurs ist 
bestimmt durch sein Wissen und KOnRen, durch die Methoden und 
RegeIn, vermoge welcher er seine Kenntnisse zur Losung von technischen 
Aufgaben verwenden kann. Neben der technischen Aligemeinbildung 
besitzt der Sachverstandige noch seine Sonderfachkunde und noch 
Kenntnis ihrer jungst vergangenen geschichtlichen Entwicklung. Er 
verfugt aber nicht uber das, was in der Literatur vorliegt, aber nie in das 
Leben ubergegangen ist. Die Spezialgelehrsamkeit des technischen 
Literaturhistorikers ist nicht mit der Wissenschaft des Sachverstandigen 
zu verwechseIn, der im technischen Leben auf diesenNamen Anspruch hat. 

Der eine Regelfall ist nun, daB diesem Sachverstii.ndigen von auBen 
neue Aufgaben gestellt werden. 

Wer selbst auf neue Aufgaben verfallt, iet schon auf dem Wege 
des Erfindens. Die Aufgabe wird die Beseitigung eines Mangels, die 
Steigerung einer Wirkung, die Verbilligung del' Hilfsmittel oder anderes 
sein, aber immer eine Aufgabe, welche uber den gegenwartigen Stand 
der wirklichen Technik hinausstrebt. 

Der Sachverstandige da.rf daher bei dem Herantreten an die Auf
gabe als Grundlage fiir die Losung die modemste Entwicklung der 
wirklichen Technik annehmen, denn dieso darf ihm auch als die hOchste 
erreichte Stufe der Technik gelten, von welcher ausgehend man hoffen 
da.rf, die neue Forderung 80m leichtesten zu erfullen. 

Dieser Sachverstandige wird also auch annehmen diirfen, daB sein 
Problem nicht schon friiher eine Losung gefunden hat, und insoweit keine 
Veranlassung ha.ben, in der Geschichte der Technik zu forschen, zumal 
diese ein ungeordnetes Chaos ist, in welchem nur an einzeInen Stellen 
eine wirkliche, systematische und kritische Geschichtsschreibung an
gesetzt hat. 

Er wird die Losung versuchen mit den Methoden und Regeln, mit 
der Summe von Kenntnissen und Erfahrungen technischer und natur
wissenschaftlicher sowie mathematischer Natur, welche die modeme 
technische Kunst und Wissenscha.ft bilden. DaB dieses der nii.chst
liegende Weg ist, wird nicht zu bezweifeln sein. Wie weit dieser Weg 
fiihrt, wieviel Wege und nach welchen Richtungen einzuschla.gen und 
zu verfolgen sind, ist Sache des Einzelfa.lles. 

Dabei wird der Sachverstii.ndige entweder deduktiv oder analogi
sierend vorgehen. Das erste ist der eigentliche Schulfall: Die Wissenscha.ft 
gibt eine allgemeine Regel oder Methode fiir die Behandlung einer Auf
gabengattung, der Sachverstandige erkennt, daB der vorliegende Sonder-
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fall unter die Gattung fallt, und sobald dies festgestellt ist, bnn die 
Methode ohne weiteres angewendet werden. 

Die andere Behandlungsweise ist ein Tast- und Spurverfahren. 
Die bekannte benach barte Technik wird nach ahnlichen Aufgaben 
durchforscht. Wo sich AhnIiches zu finden scheint, wird verglichen, 
wo sich bei dem Vergleich brauchbar erscheinendes ergibt, wird der 
Versuch einer Dbertragung gemacht, dessen Erfolg im einen FaIle mit 
Bestimmtheit, im anderen FaIle gar nicht vorauszusagen ist. 

Will man dieses Tast- und Spiirverfahren uberhaupt noch als die 
Aufgabe eines Sachverstandigen ansehen, der sich noch nicht in die 
Rohe des Erfindens verstiegen hat, so wird man seine Grenzen eng 
ziehen mussen. Es darf sich nicht handeln um ein Spiiren in fremdem 
Gebiet auf gut Gluck, sondern nur um eine Durchforschung von solchen 
Gebiet~n, in wclchen eine im allgemeinen gleichartige Entwicklung 
stattgefunden hat, und nur von solchen Gebieten, deren Kenntnis auch 
dem Spezialisten zugemutet wird. 

So kommt der Sachverstandige oder der Nur-Sachverstandige 
bei neuen Aufgaben zur Li:isung durch Neukonstruktionen. 

Das Neue an der Li:isung stammt aber von der Aufgabe her, die 
nicht der Sachverstandige gestellt hatte. Gezwungen muEte jeder Sach
verstandige zu derselben Li:isung gelangen. 

In einem zweiten Regelfalle ist die Aufgabe alt, aber ein neues 
Losungsmittel wird dem Sachverstandigen von auBen geboten. Bisher 
hat man die alte Aufgabe in einer bestimmten Weise geli:ist. Dieselbe 
Aufgabe wird nach Verlauf einer gewissen Zeit wieder gestellt, in der 
Zwischen zeit ist ein neues Hilfsmittel zur Li:isung der Aufgabe in den 
Bereich des sachverstandigen Gesichtskreises getreten, z. B. ein neuer 
Baustoff oder ein neues Getriebe ist auf dem Markte erschienen oder 
eine neue Methode bekannt geworden. Der Sachverstandige hat nicht 
gedankenlos seine Aufgaben immer in derselben Weise zu lOsen, sondern 
zum sachverstandigen Handeln gehi:irt das Umschauen nach den von 
der Tagestechnik gebotenen besten Mitteln. Sind solche neue Mittel da, 
so ergibt deren Anwendung auf die alte Aufgabe wieder eine neue Li:isung, 
und wieder ist das neue Moment von auEen in den Gesichtskreis des 
Konstrukteurs gebracht worden. 

Beide FaIle haben etwas Gemeinsames. Die Aufgabe und das Losungs
mittel sind zur Zeit der Aufgabenli:isung zwar alt im Sinne des Patent
gesetzes, d. h. bekannt, sie sind aber regelmaBig erst seit ganz kurzer 
Zeit bekannt, also jung im gewohnlichen Sprachsinn, und es ist der reine 
Zufall, welcher von den vielen Sachverstandigen zuerst einmal praktisch 
veranlaBt wurde, die veranderte Lage der Technik zu benutzen. 

Wer mehr tut als diesel' Sachverstandige, der erfindet, gleichgiiltig, 
was er mehr tut, er erfindet im subjektiven Sinne und im Sinne des tech-
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nischen Lebens. Derjenige im besonderen wiirde schon anfangen zu er
finden, der die veralteten Patentschriften durchstobert - und in der 
wirklichen Technik veralten die Dinge schneller als in hundert Jahren, 
in vielen Gebieten finden zwei bis drei Jahre alte Dinge keine Abnehmer 
mehr. Denn, will man ehrlich sein, man wiirde einen solchen Patent
literatur grabenden Konstrukteur fur einen unpraktischen Sonder
ling halten, dessen Tatigkeit im allgcmeinen eine hervorragend unfrucht
bare ware, auch wenn er manchmal ein Kom fande. 

Wiirde doch schon derjenige, welcher nur die anerkannte Fach
literatur, die Handbuchcr und Zeitschriften durchforschte, schon 
den Vorteil vor dem Patentschriftenleser haben, nicht ununterschieden 
90% nutzlose Erfindungen neben wenigen niitzlichen gleichma.6ig 
beachten zu mussen. Einzelne Ausnahmen gibt es natiirlich, in welchen 
die Patentschriftenliteratur im ganzen. eine Darstellung der wirklichen 
Technik ist, wie zum Beispiel die Patente der dcutschen Farbenfabriken, 
die einmal, weil sie chemische, d. h. auf Erfahrung und nicht auf Griibelei 
begriindete Patente sind, und zweitens, weil sie aus groBen Betrieben 
selbst hervorgegangen sind, eine durchschnittlich achtmal langere 
Lebensdauer haben als andere Patente. 

Und dann: was in einem Patente von dauemdem Wert war, das ist 
in die Technik ubergegangen, und was ihr als dauemder Erwerb verblieb, 
gehort also auch dem modemen technischen Leben an und braucht 
deshalb nicht erst in einer Patentschrift aufgestobert werden. 

Wer also die Patentschriften im besonderen durchmustert, der tut 
es gerade auf den Zufall hin, daB irgendwo ein Gedanke aufgetaucht sei, 
der in seiner damals vorgeschlagenen Anwendung unnutz war und nun 
filr den neuen Zweck oder in einer neuen Anwendungsweise unter ver
anderten Verhaltnissen nutzlich werden konnte. 

Solche Tatigkeit ist ungewohnlich, und deshalb die SchluBfolgerung 
unvermeidlich, daB sie erfinderisch verdienstlich ist, und daB sie gerade 
deshalb den Patentschutz begriinden kann, vorausgesetzt, daB die 
weiteren Erfordernisse der patentfii.higen Erfindung, also namentlich 
die Neuheit des Ergebnisses, auch erfiillt sind. 

Andererseits ist klar, daB es nur normale Tatigkeit ist, Elemente 
aus der lebenden Technik zu entnehmen, welche dem Sachverstli.ndigen 
ohne Suchen zuganglich sind oder durch im Bereich der gewohnlichen 
Tatigkeit liegendes Suchen gefunden werden mussen. 

Die Anwendung dieser Betrachtungsweise wiirde namentlich den 
Kombinationserfindungen, den sogenannten Ubertragungen eines HiUs
mittels auf einen neuen Zweck und den Uberfuhrungen von Ideen 
aus der Theorie oder dem Laboratorium in die Praxis zugute kommen. 
Sie wftrde grundsli.tzlich gegenuber verhli.ltnismaBig alten Literatur
stellen und in den Fallen von Bedeutung sein, wo zwei odeI' mehr solcher 
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Literaturstellen erst zusammen etwas Ahnliches wie die neue Erfindung 
ergeben. Denn in diesen Fallen wird gerade das Verstecktbleiben in der 
Literatur daffir sprechen, daB das betreffende Gebilde auch unbrauch
bar war und deshalb schon nicht in das Gebiet der zu beriicksichtigenden 
Dinge kam; denn keinem Fachmann liegt es ob, zu sehen, daB eine in 
einer Anwendung unbrauchbare Idee in einer anderen Anwendung 
brauchbar ist. 

Damit ware ein in der Sache liegender Grund dafur gewonnen, daB 
auf Grund alter, abgelegener Literatur zum wenigsten anders zu priifen 
ware als auf Grund bekannter Dinge aus dem modernen technischen 
Leben. Es gibt freilich hier deshalb keine absolute Regel, weil praktisch 
zwischen solcher alter Literatur und neuer und zwischen bloBer Papier
welt und wirklicher Welt sehr schwer zu unterscheiden ist, aber es ist 
eine Maxime, welche einen EinfluB auf die Priifung haben sollte, die 
allgemein als eine mil de Priifung auf Grund der Literatur und strenge 
Priifung auf Grund des technischen Lebens ausgedriickt werden kDnnte. 

Es ware ein Grundsatz ffir die psychologische Disposition des 
Priifers als Gegengewicht gegen die oft unvermeidbare Disposition, die 
glucklich und einfach vereinten alten Elemente fUr leich t vereinbar 
zu halten. 

Zugleich ist aber auch ein besonderer Weg fur diese Priifung auf
getan. An Stelle der unerfreulichen allgemeinen Begriffe, wie "hand
werksmii.Bige Gepflogenheit", "gewohnliche Sachkunde", "Mangel er
finderischer Anspannung" und dergleichen ist es moglich zwei bestimmte 
tatsachliche Behauptungen zu setzen. Denn wenn bloB sachverstandige 
Arbeit ohne Erfindung Neues geschaffen hat, muB esnach einer der beiden 
genannten Methoden gewesen sein 1). Das wird sich immer nachweisen 
lassen. So gerade wird dem Techniker ein sicheres Konstruktionsgebiet 
freigehalten, aber auch nur soviel, wie er schon nachweisbar beherrscht. 
Dabei ist aber noch eines zu beachten. 

Die Anwendung bekannter Konstruktionsmethoden ist nur dann 
keine Erfindung, wenn die Anwendung so einfach und ubersichtlich ist, 
daB sich die Losungsweise der Aufgabe mit Sicherheit von vornherein 
ubersehen Hi.Bt. Wer erst durch eine lange Reihe hintereinander und 
nebeneinander laufender Konstruktionsarbeiten zum Ergebnis kommt, 
der erfindet auch, vorausgesetzt, daB sich nicht von vornherein diese 
gauze Reihe von Arbeiten und ihre Ergebnisse und damit das Zusammen
stimmen der Einzelergebnisse ubersehen Hi-Bt. 

Die Priifungsweise, dem Alter und der Abgelegenheit von Literatur
stellen einen EinfluB auf die Strenge der Priifung zu gestatten, ist auch 

') DeT BeweUt, daP 1!8 keine andeTen MethQden unerfindeTischer Neusch6p/ung 
gibl, iBt nicht erbracht. 
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weiter nichts als eine Analogie der Vorschrift des deutsohen Gesetzes, 
daB ilber 100 Jahre alte Druckschriften ilberhaupt nicht gelten. Wird 
diese Vorschrift nicht ganz von selbst dahin fiihren, daB man solange 
wie moglich gegenilber einer 99 Jahre alten Druckschrift auch noch einen 
kleinen Unterschied einer neuen Erfindung fUr nicht naheliegend halt 1 

Und ergibt sich nicht ganz dasselbe auch aus anderen Gesichts
punkten, namlich den Schwierigkeiten des Beweisverfahrens fUr die 
offenkundige Vorbenutzung? Wird nicht del' Richter einem Zeugen miB
trauen, der eine offenkundige Vorbenutzung einer niltzlichen Sache vor 
50 Jahren bekunden will, wenn in der ganzen Zwischenzeit nachher 
keine weitere Anwendung der niitzlichen Sache stattgefunden hat, und 
diese im technischen Leben heute nicht mehr zu finden ist 1 

IV. 

Bei der Priifung der Erfindungen auf Erfolg hat man wohl teilweise 
angenommen, daB diese Priifung im Wesen mit der auf eine eigenartige 
geistige SchOpfertatigkeit zusammenfalle. Der Ausdruck "technischer 
Effekt" hat an vielen Stellen nichts heiJ3en sollen aIs "eigenartiger 
Effekt". Eine solche Vermengung der beiden Begriffe: der eigenartigen 
Tatigkeit, eines subjektiven Begriffes, mit dem Begriff des Erfolges, 
einem objektiven Begriff laBt sich wohl nicht begriinden. Wenn man die 
wirtschaftliche Zweckidee des Patentgesetzes konsequent verfolgt, dann 
kann man nur einen wirtschaftlichen Erfolg fur patentbegriindend 
erachten; aIle anderen Erfolge sind nur solche, an welchen wissenschaft
liche und technische Theorie Interesse nehmen kann, nicht aber die 
Industrie. 

Ich beschaftige mich hier nur mit dem Erfolg, der als ein wirklicher 
und groBer, aIs ein erheblicher oder wesentlicher Fortschritt der Technik 
zur Voraussetzung der Patentfahigkeit gemacht worden ist, und der 
den wirtschaftlichen Erfolg im Regelfall einschlieBt. 

Gegen diese Lehre ist jedoch einzuwenden: Erfindungen mit kleinem 
Erfolg, aber entsprungen aus groBer und eigenartiger Geistestatigkeit, 
bleiben ohne Grund schutzlos, und groBe Erfolge, welche ohne weiteres 
jedem zuganglich und unmittelbare Folgen der allgemeinen Entwicklung 
sind, werden grundlos dem zufallig zuerst Zugreifenden geschiitzt. 

Es scheint bisher unbeachtet geblieben zu sein, daB auch die aller
gewohnlichste sachverstandige. Tatigkeit groBe Erfolge durch bloBes 
Zugreifen bringen kann; es ergibt sich aber aus der eben geschilderten 
Eigenart derselben. 

Wenn z. B. heute ein neuer Stoff zum ersten Male zu einem an
nehmbaren Preis auf den Markt kommt, wie s. Z. das Aluminium, so 
kann dessen Anwendung nach den verschiedensten Richtungen wesent-

Wi r t h, Erfindung. 6 
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liche Fortschritte bringen. Es kOnnte so z. B. mit einem Schlage moglich 
werden, viel leichterc Motore zu bauen und dadurch wescntliche Vorteile 
fiir die Luftschiffahrt und andere Zwecke zu errcichen. Es wird eine 
a.llgemeine Berechnungsmcthode, z. B. die Graphostatik gcfunden und 
veroffentlicht. Es zeigt sich ohne weiteres, daB dicse auf Dinge an
wendbar ist, welche man bisher nur nach dem Gefiihl gestaltet hat. 
Hierher gehOren z. B. auch die Methoden der physikalischen Chemie, 
deren heute sich schnell ausbreitende einfache Anwendung auf die 
empirischen Verfahren der Technik oft groBe Verbesserungen ergibt. 

Wenn aber die Methode einmal offentlich war, und ihre Anwendung 
auf die Klasse von Dingen jedem ersichtlich, so kann der Umstand, daB 
einer zuerst auf die Anwendung kam, ihm kein Schutzrecht an dem Er
gcbnis verschaffen, weilerdaraufkommen muBte, und ohne ihnaisbaid 
ein anderer zu demselben Ergebnis gekommcn ware. Dies gilt sogar fiir ein
zeIne FaIle, in welchen der Erfolg der Anwendung nicht a priori feststand. 
Es wird z. B. heute ein neues schwaches Oxydationsmittel gefunden und 
veroffentlicht. Jeder Sachverstandige wird es sofort bei allen Fallen 
versuehen, bei welchen bisher schon sehwache Oxydationsmittel an 
gewendet wurden und eine Verbesserung erwiinseht war. 

Versuehen und Fortsehritt zusammen vermogen hier dennoch nicht 
den Erfindungscharaktcr zu bcgriinden. Wenn also der groBe Fortschritt 
auch solehen "Nichterfindungen" zukommt, so wird eine strengere 
Priifung auch da am Platze sein, wo man bisher den Fortschritt allein 
als geniigenden Beweis fiir eine Erfindung angesehen hat. 

Wenn nun aueh nieht jeder Fortschritt eine Erfindung bedeutet, 
so konnte doeh umgekehrt vielleieht jede Erfindung einen Fortsehritt 
zeigen miissen. 

leh meine aber, die theoretische Untersuehung dieser Frage konne 
ani sieh beruhen. 

Fiir die Praxis namlieh beweist die oben angefiihrte Statistik iiber 
die Lebensdauer der deutschen Patente dcutlich, daB das deutsche 
Patentamt den Fortschritt entweder iiberhaupt nicht priift oder bei 
seiner Priifung in der Mehrzahl der FaIle irrt. Damit solIte im allgemeinen 
eigentlich die Frage des Fortschritts aus dem Vorpriifungsgesehaft aus
Bcheiden, so bedauerIich es auch manchen sein mag, wenn gerade die 
wichtigste Eigenschaft der Erfindung sich in diesem Stadium der be
hOrdIichen Priifbarkcit entzieht. 1m Nichtigkeitsverfahren ist vielleieht 
eher eine Moglichkeit. Dcnn da werden meist nur Erfindungcn, die schon 
in das Leben iibergegangen sind, angefochten, und das Bewcisverfahren 
gewinnt praktisch einen anderen Charakter. 

Diese Unpriifbarkeit ist auch ganz offensichtlich bei allen einiger
maBen vcrwickelten Erfindungen. Gcrade bei allen denen, die soweit 
yom seitherigen Wcge abliegen, daB Vergleichspunkte fchlen, ist die 
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Aussicht auf Nutzlichkeit im allgemeinen am geringsten, und Bie Bind 
Bchlechthin unprufbar auf Erfolg. So erleiden gerade die einfachen und 
an das wirklich Vorhandene anknupfenden Erfindungen die Fort
schrittspri.ifung. Fur vcrwickelte Erfindungen abel' iBt ein Patent immcr 
noch zu erlangen, und je ausgefallener eine Raritat ist, desto schwerer 
wird dcr Beweis ihrer praktischen Unmoglichkeit, und desto zweifelloser 
ist ihre absolute Neuheit. 

Wenn abel' nicht nul' die GroBe des Fortschrittes, sondern del' Fort
schritt iiberhaupt grundsatzlich ausscheidet, dann Bollte er auch nicht 
in einer Vermummung oder in einer Spielart wieder hereinschHipfen. 
Deshalb sollte aueh die Frage nach dem "technischen Effekt" versehwin
den, deren erfolgreiche oder erfolglose Beantwortung vielfach von patent
anwaltlicher Kliigelei und Wortkunst abhangt, z. B. davon, ob man 
das Neue an einer Sache mit einem "verbalen Begriff" bezeiehnen kann, 
wahrend substantiviseh und adjektivisch beschriebene Neuerungen gern 
alB bloB "bauliche" Abanderung verworfen werden. Gerade in der Klasse 
"Hochbauwesen" sind die Beschwerden wohl im Zusammenhang hiermit 
in den letzten 5 Jahren von 36 auf 106 gestiegen und die Patenterteilun
gen von 20% del' Anmeldungen auf 12% gesunken. 

Del' technische Fortschritt ist also nichts, dessen Nachweis in jedem 
Fall als Voraussetzung del' Patenterteilung gefordert werden konnte, 
er hat aber allerdings seine Stelle als ultima ratio des Anmelders, wenn 
alles sonst gcgen die Patentfahigkeit spricht oder zu Bprechen scheint. 

1m besondercn aber ist die Forderung seines Nachweises in den 
Fallen eine grundsatzlich unerfullbare, in weIchen eine neue konkret 
ausgefiihrte Erfindung mit Gliedern jener gekennzeiehneten technischen 
Papierwelt vergliehen werden solI. Bei den einfachsten Werkzeugen 
und Maschinen schon kann in der Regel der Fachmann heute kein 
Urteil iiber den vergleichsweisen Wert abgeben, wenn er sie nicht in 
natura vor sich hat und zweckgemaB wahrend geniigender Zeit benutzen 
kann. Deshalb kann man abel' auch keine Maschine aus Stahl und Eisen 
zuverlassig mit einer alten Zeichnung vergleichen, um die wahre Be
deutung del' Unterschiede festzustellen. Viele Dinge haben Vorteile, 
die sich nur in der Massenverwendung, sei es bei del' Herstellung, sei es 
im Gebrauch zeigen. 

Dies trifft in erhohtem MaBe zu, wenn das neue Ding eine Kom
bination ist, die Elemente nur auf dem Papier vorhanden sind, und der 
Nachweis erfordel't wird, daB die Wirkung del' Kombination die Summe 
der wahrhaft gar nicht feststellbaren Einzelwirkungen der Elemente 
ii bersteige. 

Die Erfolgpriifung kann aber mltnchmal ausgefiihrt werden, wenn 
die Neuerung sich als eine Abanderung oder cine Kombination von heute 
im Verkehr befindlichen Dingen darstellt. Diese strengere Priifung iBt 

6* 
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a.lso ml>glich bei Erfindungen, welche tatsachlich auch aus dem Inventar 
von Kentnnissen, RegcIn und Methoden des Fachmannes des Lebenl!l 
hervorgewachsen sind. Und damit warde vielleicht auch die Zahl derer 
befriedigt sein, die iiber zu viel Patente klagen. 

Die Neuheitspriifung und die Erfolgpriifung werden verschieden 
gehandhabt. 

Die Neuhcit kann sicher festgestellt werden, ihre Priifung muB mit 
einem gIatten Ja oder Nein enden. DaB diese Strenge bei dem Erfolg 
nicht durchfiihrbar ist, hat man oft gefiihIt und bm dazu, sich mit 
dem "Nichtausgeschlossensein" des Erfolges zu begniigen. D. h. juristisch: 
bei non liquet pro reo, hier fiir den Anmelder, und heiBt praktisch: 
Verzicht auf die Erfolgpriifung, bis auf Ausnahmefalle. Das hat man 
so aber nicht zugeben wollen. 

Wohl verzichtet man regelmaBig auf das Beweisen der Wirklichkeit 
des behaupteten Erfolgs, sucht aber den Schein eines Beweises, indem 
man zwischen den Erfolgbehauptungen Unterschiede macht. Ein 
Erfolg, der in groBerer Billigkeit, Einfachheit, Sicherheit, Schnelligkeit 
und dergleichen besteht, solI kein beriicksichtigenswerter Erfolg sein, 
sondem nur ein "technischer" Erfolg gilt. Das fiihrt dazu, daB ent
weder der Enderfolg der Billigkeit usw. in cine naturwissenschaftlich
technisch erklarende Kausa1reihe aufgelOst wird, wenn die Wissenschaft 
ausreicht, odeI' daB andernfalls ein solcher anscheinend in die Tiefe 
gehender Ausdruck konstruiert wird. Der iiberzeugende Klang, das 
Gewand der Kausalreihe dieser Erfolgsangaben ersetzt dann gewisser
maBen den Wirklichkeitsbeweis1). 

Wenn aber das, was fiir den wirtschaftlichen Endzweck des Gesetzes 
das Wichtigste ist, der Fortschritt, im allgemeinen iiberhaupt unpriifbar 
ist, dann drangt sich der Gedanke auf, daB die ganze Priifung vielleicht 
nur Fragen zweiter Ordnung odeI' vielleicht Vorfragen zu erledigen 
hat, und daB dieser Umstand fiir ihre ganze Handhabung maBgebend 
sein sollte. 

Ob eine unniitze alte Erfindung patentiert odeI' abgewiesen wird, 
ist fiir den wirtBchaftlichen Gesetzeszweck beinahe gerade so gleich
giiltig wie die Frage, welches Schicksal eine unniitze neue Erfindung 
trifft. Denn auch der Fall der Scheinpatentierung einer alten Sache kann 
nicht mehr tragisch genommen werden, wenn die Statistik doch beweist, 
daB die Tatsache der Priifung und Patenterteilung nicht den geringsten 
Anhalt fiir den inneren Wert der Erfindung, sondem nur eine gewisse 
Gewahr fiir formale Neuheit gibt. 

1) DU8e Priilungsweise ist heute im Patentamt sehr im Schwinden be
grillen in der Kohler.Festgabe una in Wirth.1say, Der Patentanspruch, 
1911. 
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Gar ala eine Frage dritter Ordnung ist aber aus diesem wirtscha.ft
liohen Gesiohtspuntkc die zu bezeiohnen, ob das Neue auoh originell und 
eigenart.ig sei. Denn wiederum wird der wirtschaftliche Endzweck der 
Gesetzesgebung duroh eine schlichte, aber niitzliche Neuerung erfiillt 
und verfehlt duroh das geistreiohste, aber wirtsohaftlich erfolglose Er
gebnis der SohOpfertatigkeit. 

Deshalb soHte man erwarten diirfen, daB abweisende Besoheide, 
welche die Niitzlichkeit und Neuheit anerkennen, die Patentfahigkeit 
aber leugnen, den strikten Nachweis liefern, nach welchen bekannten 
sachverstandigen Regeln und Methoden diese neue und niitzliche Sache 
abgeleitet werden konnte. Diese teohnisohen Gepflogenheiten 
soHten gerade so bewiesen werden, wie es fiir die vorbekannten teoh
nischen Vorrichtungen, Erzeugnisse und Verfahren heute selbstver
standlich ist. 

Gerade diese Frage dritter Ordnung aber ist die Quelle der meisten 
Meinungsverschiedenheiwn und der meisten Klagen und sie nimmt den 
Hauptteil del' Priifungstatigkeit in Anspruoh. 

V. 
Man wird einwenden wollen, die verschiedenartige Wiirdigung von 

technischer Literatur und Leben widerspreche dem bestehenden Patent
gesetz, welches im § 2 in vollkommen gleicher Weise nebeneinander 
auf die literarisohen Veroffentlichungen und auf die offenkundige Vor
benutzung hinweise. Das Gesetz verlange alao die volle Beriicksichtigung 
der technischen Papierwelt. Fiir ein kiinftiges Gesetz aber sei der Unter
sohied zwis(Jhen der literarischen und der wirkliohen Technik zu un
bestimmt, der Untersohied zwisohen. den bloB auf dem Papier bestehen
den und den auf dem Papier und auch in der Wirkliohkeit moglichen 
Dingen zu fliissig, urn Aufnahme finden zu konnen. 

loh glaube, es ist ein Irrtum, daB das Patentgesetz Literatur und 
Wirklichkeit in allen Beziehungen gleiohsetzP}. Der § 1 des Patent
gesetzes tiberlaBt nioht nul' die Definition dessen, was erfinderische 
Arbeit ist, der Wissenschaft und Praxis, sondern verlangt, richtig ver
standen, ala MaBstab fiir die Wiirdigung dieser Arbeit die Sachver
standigenkunst del' wirklichen lebendigen Teohnik, denn fiir diese ist 
das Gesetz gemacht. Diese Grundregel hat eine notwendige Ausnahme. 
Auch wenn, gemessen an dem MaBstabe diesesSaohverstands, einErfinder 
tiber die Altagsgrenze hinausgegangen ist, geht er seines Lohnes verlustig, 
wenn das Ergebnis seiner Tatigkeit in einer fiir den Saohverstandigen 

') Ebcnao Dunkha8e, Die Priifung der Erfindung aul Patentfahigkei" 
1913, S. 32, vgl. auch 8. 241 tJ. 
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versteckten, aber im Gesetzessinn doch veroffentlichten Druckschrift 
schon mi1geteilt '\lar. 

Der § 1 des Patentgesetzes ist der grundlegende, nach ihm ist zu 
beurteilen, was eine Erfindung ist, und nach ihm allein. Nach § 2 gilt 
eine Erfindung nicht als neu, wenn sie in offentlichen D~llckschriften 
aus den letzten 100 Jahren bereits derart beschrieben ist oder im Inlande 
bereits so offenkundig benutzt ist, daB danach die Benutzung durch 
andere Sachverstandige moglich erscheint. Wahrend nach § 1 allein 
jede neue Erfindung, die neu im Sinne der lebendigen Technik ware, 
fiir schutzfahig gelten konnte, verfugt der § 2, daB im patentgesetzlichen 
Sinne dieser sich aus dem Zweck des Gesetzes ergebende Neuheits
begriff des technischen Lebens erheblich verandert und das Gebiet der 
Nichtneuheit erheblich erweitert werden musse, daB hicr etwas anderes 
"gelte", namlich eine gesetzliche Fiktion. Das Gesetz verlangt diese 
gleichmaBige Beriicksichtigung der Literatur und des technischen 
Lebens nur fiir die Beurteilung der einen Frage, der Neuheit des End
erge bnisses der erfinderischen Tatigkeit und setzt nicht etwa Literatur 
und Lcben fiir aIle patentrechtlichen Fragen gleich. Dies scheint man 
aber dennoch vielfach angenommen zu haben. 

Namentlich hat man die Erfindungen so gepruft, als ob ein Erfinder 
vorauszusetzen sei, der bei Beginn seiner Tatigkeit die gesamte Literatur
kenntnis besaBe. Das ist aber eine so auBerordentliche Annahme, eine 
Annahme, welche den Tatsachen so sehr ins Gesicht schlii.gt, daB man sie 
ohne auBerste Not und in keinem FaIle ohnc die bestimmteste Vorschrift 
des Gesetzes machen diirfte. 

Wenn man die SchluBfolgerungen einer solchen Annahme zieht, 
so ware den Behorden bei der Prufung von Erfindungen zugemutet, sich 
in eine ganz unmogliche, ja unmenschlichc geistige Disposition zu ver
setzen, um aus di~ser hemus ein Urteil zu fallen. Es darf zum Vergleich 
erinnert werden an den "Laplaceschen Geist", den Emil du Bois 
Reymond in den "Sieben Weltratseln" fingiert, dieser Geist, welcher 
nicht nur die gesamte mogliehe Naturwissensehaft inne hat, sondern 
auch die Kenntnis der Lage und des Zustandes jedes einzelnen Atoms 
im Weltall fiir einen bestimmten Zeitpunkt kennt und daraus alle 
kiinftigen und aIle verflossenen Naturvorgange mathematisch ableiten 
kann. 

Die besondere Begriffsbestimmung fiir die Neuheit ist aber gewahlt, 
um eine leichtere und sichere Handhabung des Gesetzes zu gewahrleisten. 

Man wollte den treffen, der nur eine fremde allbekannte Druck
schrift kopierte und muBte den mittreffen, der ohne Kenntnis des ver
steckten Drucks etwas erfunden hatte, was genau wie eine Kopie aJS
sah. EineFiktion aber einzufUhren, welche dem Erfinderschon beiBeginn 
seiner Tatigkeit diese Allwissenheit zusohreibt, daran dachte niemand. 
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Das Patentgesetz fingiert also fur das Patentwesen keine Sa.ch
verstandigen im Widerspruch mit der Technik, Eondern es verlangt 
nur fur den einen Fall die Bcrucksichtigung einer Sachkunde, die uber 
die des schaffenden Sachverstandigen hinausgeht. 

Wenn man diese beiden Dinge verwechselt, gehen folgeweise auah 
die an die Erfindung gestellten Forderungen uber das richtige MaB 
hinaus. Es ist eine solche unbcwuBte Grenzverwischung, wenn man 
in pate~tamtlichen Verfugungen manchmal liest: 

"Diese Anordnung ist dem Sachverstandigen bekannt, vergleiche 
z. B. irgendeine sehr alte amerikanische oder englische Patentschrift." 

Dabei aber ist nicht zweifelhaft, daB der sachverstandige Prufer 
vor Durchforschung der fUr diesen Zweck besonders eingerichteten 
patentamtlichen Bibliothck diese Kenntnis selbst nicht besaB und da.B 
diese Kenntnis auch sonst uberhaupt nirgends zu finden ist. 

Der § 2 des Patentgcsetzes verlangt nun eine derartige Ver
offentlichung, daB danach der Sachverstandige sie benutzen konne. 
Das weist zunachst auf den Fall hin, daB die Erfindung, und zwar die 
ganze Erfindung ausgefiihrt war, und schlieBt den Fall ein, daB ihre Ver
offentlichung eine mehr oder weniger unvollstandige, aber durch den 
Sachverstandigen erganzbare ist. Gleichartig ist der Fall, in welchem 
die Erfindung tatsachlich nur mangelhaft, abererganzbarvorhanden war, 
a.ber allcs Vorhandene bcschrieben ist. 

Hier kann nur eine Streitfrage auftauchen: ist das, was von einem 
Anmelder beansprucht wird, genugend vorbeschrieben. Die Vollstandig
keit der Beschrcibung ist cin so wescntliches Erfordernis, daB Kohler 
konsequent zu dem Ergebnis kommt, daB eine unvollstandige Beschrei
bung gar keine Beschrcibung ist. und daB deshalb auch die veroffent
lichten unvollstandigen Erfindungsteile noch zugunsten des spii.teren 
Erfinders geschiitzt werden konnen, der die vervollstandigte Erfindung 
bietetl). 

Eine ganz andere, aber in der Praxis leicht damit verwechselbare 
Frage ist die, ob eine Zutat zu dem in dcr DruckverOffentlichung Ent
haltenen patentfahig ist. Ein Beispiel macht es klar: Nach dem Sprach
gebrauch Kohlers wird man z. B. finden, eine allgemeine Losungsidee 
sei verOffentlicht, die zugehOrige besondere Ausfiihrungsidee nicht j 
dann ist a.uch die Losungsidee selbst noch patentfahig fiir den, der sie 
dem Patentamt mit der Ausfuhrungsidee zugleich vorlegt. 

Der aber, welcher nur den Schutz der Ausfiihrungsidee beansprncht, 
wird von diesem § 2 iiberhaupt nicht betroffen, ebensowenig der, welcher 
nur die Kombination der Losungsidee und Ausfiihrnngsidee schutzen 
will, denn seine angebliche Erfindung ist ja ganz gewiI3 iiberhaupt nicht 

1) Handbuch des deutschen Patentrechts, S. 185. 
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verl)ffentlicht. Dies ist namentlich von Bedeutung, wenn zwei Elemente 
veroffentlicht sind, deren Kombination beansprucht wird, und Streit 
entsteht, ob dem Fachmann die Vereinigung der beiden nahegelegen 
habe. 

Ein solcher Anspruch auf den Kombinationsgedanken ka.nn gestellt 
werden, ob die Elemente alt sind oder neu und ob sie auf die eine oder 
andere Weise ihre Neuheit eingebiiBt haben. Hier ist aus dem Gesiohts
punkt der qualifizierwn SchOpfertatigkeit nur die cine Frage zu beant
worten, welche Veranlassung hatte ein Sachverstandiger die Elemente 
zu vereinigen 1 Die Frage ist nur aus dem technischen Leben zu beant
worten. 

PI·iift man mit Riicksicht auf das technische Leben aber die Quali
tat der Tatigkeit, dann ist die gesamte Tatigkeit einzubeziehen, welche 
von dem Stand des heutigen Sachve1'8tandnisses zu der neuen Erfindung 
fiihrt. Und wenn es im a11gemeinen, wie oben erortert, nicht zu solcher 
Tatigkeit gchOrt, in vergessenen Druckwerken zu stobern, dann ist 
eine solche Hinwendung schon ein schutzberechtigendes Abweichen von 
dem normalen Weg. 

Wahrend die bisherige Priifungsweise nur die Tatigkeit beriick
sichtigte, die nach dieser Auffindung von Druckschriften einsetzt und 
da keine Erfindung anel'kennen wollte, wo diese Tatigkeit das reine 
Sachverstandigengebiet nicht verlieB, wird man nun annehmen konnen, 
daB die erste Stufe, das Aufsuchen der Schrlften, eine so eigenartige 
Tatigkeit war, daB gerade sie das erfinderisch Verdienstliche sein kann. 
Diese Betrachtungsweise hat zwei Analogien in anerkannten Satzen 
des Patentrechts. 

Es ist ja unstreitig, daB das erfinderische Verdienst in der Stellung 
einer Aufgabe liegen kann, deren Losung dann nur konstruktive Mache 
ist. Das Verdienstliche Hegt hier also nicht in dem aufbauenden oder 
technisch synthetischen Teil der Geistestatigkeit, sondern in seiner Vor
bereitung. Eine solche Vorbereitungstatigkeit ware auch das Forschen 
in der Literatur. DaB die Entlegenheit des Orts aber, von welchem ein 
Hilfsmittel hergeholt wird, fiir die Patentfahigkeit seiner Neuanwendung 
bedeutungsvoll sein kann, das ist fiir die sogenannten Vbertragungen 
die allgemeine Ansicht. 

Dazu kommt weiter, daB solche aus entlegener Literatur hergeholte 
Elemente in den allermeisten Fallen sich gar nicht recht in unsere heuti
gen Kenntnisse und Kunstmethoden einpassen. 

Es ist trotzdem ein haufiger Fehler, daB mit solchen, nur aus der 
Literatur gewonnenen technischen Vorstellungen gerade so umgegangen 
wird, ala ob sie zu den versch1issenen und ausgebrauchten Grundlagen 
del' gewohnlichen Sachvel'standigentatigkeit gehOrten. 
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Ja, sie werden noch freier gebraucht, weil man gar kein wirkllches 
Sachverstandigengefiihl fiir sie haben kann. Weil sie sich gar nicht 
in den Sachverstand einordnen, der sie soeben erst gefunden hat, deshalb 
werden sie mechanisch wie Rechenkugeln oder Dominosteine ver
wandt. Die Moglichkeit, diese einzelnen aufgefundenen Elemente der 
technischen Literatur in allen moglichen Wechselbildern neben- und 
hintereinander und ineinander zu stellen, scheint oft geniigend, um an
zunehmen, daB auch der Sachverstandige eine von selbst gegebene 
Veranlassung zur richtigen Zusammenfiigung ohne weiteres gehabt 
hatte. 

Ja, so werden nicht nur die eben aufgefundenen Dinge selbst behan
delt, sondern auch die aus ihnen abgezogenen ganz abstrakten Ge
danken, Gedanken, die niemand abstrahiert hatte, auch nicht der groBte 
Abstraktionskiinstler, wenn er nicht die neue Erfindung vor sich gehabt 
und ihrer teilweisen Ubereinstimmung mit dem Alten einen sprach
lichen Ausdruck hatte geben wollen. Auch der, welcher ohne Not aus 
einem Fa.ll kiihne Abstraktionen zieht, verIaBt den gebahnten Alltagsweg. 

VI. 
Als Leitsii.tze, deren Bea.chtung eine groBere Annaherung der Er

findungspriifung an die Bediirfnisse der Technik herbeifiihren wrde. 
mochte ich folgcnde zur Diskussion stellen: 

l. Die technische Literatur, im besonderen die Patentschriften
literatur gilt nur als Stoffsammlung und nur zum Vergleich mit der 
fertigen Erfindung, aber nicht ala fingierter Ausgangspunkt der 
erfinderischen Tii.tigkeit. Auch in Lii.ndern des Prftfungssystems 
spricht keine Vermutung ffir die Richtigkeit des ganzen Inhalts 
einer Patentschrift. 

2. Die Grundsatze ffir die Bewertung der Unterschiede einer an
gemeldeten Erfindung auch gegeniiber dem literarisch Bekannten sind 
nur aus der wirklichen Technik zu entnchmen. 

3. Bei der Bewertung der SchOpfertii.tigkeit ist auch das eventuelle 
Durchforschen abgelegener Literatur als ungewohnliche Tatigkeit in 
Anschlag zu bringen, ebenso das Zusammenbringen mehrerer Literatur
stellen 1). 

4. Die Behauptung, daB eine schOpferische Tii.tigkeit innerhalb 
des iiblichen Sachverstii.ndnisses liegt, bedarf des Na.chweises durch 
Belege ffir die iiblichen Methoden, Regeln, Kunstgriffe, Gepflogenheiten. 

5. Der Erfolg bildet keinen Unterschied zwischen Erfindungen und 
schlichten Neuerungen (Konstruktionen). Die GroBe des Erfolges ist 

') I'!fl. die im lolgen(hn ,.bgedruckte E1!tsvilcirZung. 
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im Patenterteilungsverfa.hren im a.lIgemeinen unpriifbar. Ein zuver
lii.ssiger Vergleich der Erfolge ist nur zwischen ausgefiihrten Dingen und 
Verfahren moglich; ein Vergleich zwischen bloBen abstrakten Ideen 
fast me. 

6. Desha.lb ist eine strenge Priifung nur moglich, W'o eine zuver
lassige Unterlage aus dem technischen Leben entweder hinsichtlich der 
Erfindertii.tigkeit oder des Erfindungserfolges nachgewiesen ist, und ein 
Vergleich nach den Methoden des technischen Lebens ausgefiihrt werden 
kann, eine milde Priifung aber gegeniiber bloB Iiterarisch vorhandenen 
Ideen geboten. 

Entscheidung des Patentamts vom 26. Juni 1913. 

Beschwerdeabteilung II. 
Die soeben veroffentlichte Entscheidung dor Beschwerdeabteilung 

n vom 26. Juni 1913. (P. M. Z. 1913, S. 291) erkennt don SchluBsatz der 
obigen These 3 (Seite 89) als richtig an. Es heiBt dort: 

Aus den Griinden. 
Wenn a.uch einzeIne Teile des vorliegenden Verfahrens an sich 

nicht mehr neu sind, so ist doch das gesamte Verfahren als bekannt 
nicht nachgewiesen worden. Es ist nicht zulassig, in Kenntnis der 
Anmeldung das angemeldete Verfahren aus mehreron Patentschriften 
zusammenzustelIen, und die Zusammenstellung als neuheitssehadlich im 
Sinn von § 2 des Patentgesetzes entgegenzuhalten. Denn es ist nicht 
a.nzunehmen, daB die Fachwelt von selbst auf diese Zusammenstellung 
gekommen ware. In der Bereioherung der Technik durch das neue 
Gesamtverfahren wird eine patentfahige Erfindung gesehen. 
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1. 

Ubersich t. 
Die heutige praktische Bedeutung des Widerstreits zwischen 

Patentamt und Reichsgericht in der Frage, ob das Patentamt a.uch 
verbindlich iiber den Umfang des Rechtsschutzes eines erteilten Patentes 
zu beschlieBen habe, ist nicht der Kompetenzstreit, und ist auch nicht 
die Frage, ob es maglich, ob es gefahrlich, und ob deshalb der Versuch 
~nschenswert sei, schon bei der Patenterteilung diesen Umfang in 
abstracto festzustellen oder erst durch den Richter im Patentverletzungs
streit in concreto. 

Der Kern des Streites ist vielmehr eine Frage des materiellen 
Rechtes, die Frage, wie weit bei einem Patent der Schutz reichen muB, 
um das Schutzbediirfnis der Industrie zu befriedigen, und das inner
liche Wesen des Erfindungsschutzes zu erfiillen. Hier hat das Raichs
gericht von jeher einen wirksamen Schutz auch gegen unvollkommene, 
im besonderen teilweise Nachahmungen von Erfindungen gewahrt. 
H art i g aber hat die Notwendigkeit und Maglichkeit eines solchen 
Schutzes klar verneint, und das Patentamt hat diese Lehre nie in ge
niigender und grundsatzlicher Weise verlassen, so daB auch seine heutige 
Praxis nur auf einen beschrii.nkten Schutz geht. 

Der Grund zur Versagung des Schutzes gegen Teilnachahmung, 
welche im folgenden als das wichtigste Beispiel der unvollkommenen 
Na.chahmung stehen mage, war ein rein doktrinarer; in dem Einheit
lichkeitsdogma der Erfindung war kein Raum fUr selbstandige Patent
anspriiche auf einzelne Erfindungsteile oder Teilerfindungen. 

Der Grund des Reichsgerichtes fUr seine Praxis, die es mit der 
der ganzen Welt teilt, ist ein rein praktischer; ein Schutz nur gegen 
Nachahmung des Erfindungsganzen, auch weIUl dieses Erfindungsganze 
in Gestalt einer logischen Begriffsformulierung ersche~t, wiirde den 

1) Mitt. V. d. P. 1911, S. 124. Nachdem das Patentamt 8ich nunmeh,. 
der reichagerichtlichen RechtBprechung ange8chlo88en hat, ware der Abdruck dieaer 
Arbeit unnotig, wenn wir nicht daB wunderliche Schauspiel erlebten, daP oon 
tJer8chiedenen Seiten ein alter Zustand wieder herbei gewunBcht wird, de88en 
WeBen otJenbar nooh nicht klar g8VXWden wt. 
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Patentschutz ffir die groBte Anzahl von Fallen iiberhaupt aufheben; der 
Teilschutz ist eino praktisohe Notwendigkeit. 

Das erklart geniigend dio Entstehung dor reiohsgerichtlichen 
Praxis, naohtraglich einen solchen Schutzmufang festzustellen und mit 
einer Konstruktion, welche die allgemeinen Tendenzen des Patentamtes 
bei der Patentform.ulierung einfach ignorierte und sie nur beriioksiohtigen 
zu miissen glaubte, Wenn sie im Einzelfalle einon besonders klaren 
Ausdruok in dem Verzicht oder in der Ablohnung eines Teilsohutzes 
gefunden hatten. 

Hieraus ergeben sioh versohiedene Moglichkeiton ffir die weitero 
Entwickelung. DaB das Reichsgerioht seine Rechtspreohung erheblioh 
a.ndere, etwa gar riiokwii.rts, soheint ausgeschlossen. Da.B da.s Patent
amt die Kompetenzfeststellung des Reiohsgeriohtes anerkennt und 
sioh demgema.B kiinftig nur auf die Priifung des Gesamterfindungs
inhaltes beschra.nkt, die Priifung des Schutzumfanges aber aufgibt, 
ware dio orsto Moglichkeit. Das hat die Abteilung VII getan1). Dazu 
bnn das Patentamt auch Von den Anmeldern gezwungon werden. 
Von den Schwierigkeiten dieses Weges sei hier nur die eine erwii.hnt, 
daB die Abgrenzung des Erfindungsinhaltes und Schutzumfanges 
wedel' naoh seiner bcgriffliohen Seito nooh praktisoh heute schon so 
ausgearbeitet ist, daB sich eine neue Anspruohsformulierungsweise 
hierfiir systematisch entwickeln lieBe. 

Die andero Mogliohkeit ist die, daB das Patentamt grundsatzlioh 
und restlos seine heutige Einheitlichkeitsdoktrin aufgibt und ffir den 
wichtigsten Teil der unvollkommenen Naohbildung, die Teilnachbildung, 
del' gorichtlichen Rechtsproohung oine ganz neue Grundlago bietet, 
indem es Patentanspriiche fiir alle Erfindungsteile oder Merkmale einzeln 
und unabha.ngig gewa.hrt, soweit sio neu und Von "erfinderisohel' Be
deutung" sind. 

Dieser Weg hat den Vorreil der klaren Sohutzbegrenzung von vorn
herein - soweit Teilsohutz in Frago kommt - und den Naohteil, daB 
das lWichsgericht die Patentanspriioho auf Edindungsteile fiir nichtig 
erkla.ron wfirdo, weil es nur Patentanspriicho fiir das Erfindungsganze 
zula.Bt. Es miiBten denn diose Erfindungstoilo selbst wioder vollstandigo 
Erfindungen soin. 

Vielloioht wiirde eine neuo Formulierungsweise del' Anspriiche die 
Niohtigkeitsfolge abwenden. Wonn die Einloitung des Patentanspruches 
etwa lauren wfirde: Erfindung, zllsammcngesetzt aus folgenden alten 
•.....•. und folgenden einzelnen neuen und geschiitzten Teilen ..... . 
Gedanken, Merkmalen ••...... , wiirde diosor Nichtigkeitsgrund nioht 
zu befiirchtensein. Ibm steht dasBedenken einer erheblichenErweiterung 

1) Vgl. Mitt. V. d. P. 1911, S. 122. 
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und Erschwerung der Priifungsarbeit entgegen. Dabei bleibt noch 
offen, ob die einzelnen Erfindungstcile nur auf Neuheit gepriift werden, 
oder auch auf erfinderische Qualitat. Auch konnte das Reichsgericht 
die Feststellungen der Teilpriifung etwa beiscitc schieben, a.ls ohne 
Unterlage im Gesetz. 

Eine Anregung, die cine Art KompromiB ist, die ich hier zur Dis
kussion stelle, um libcrhaupt eine Diskussion herbcizufUhren1 ), die ich 
aber keineswegs vollstandig durchgefuhrt und besohluBreif gemaoht 

. habe und auoh nooh nioht empfehlen will, ist die: Der Patentansprueh 
enthalt nur das Erfindungsganze, dazu als Unteranspruohe diejenigen 
Erfindungsteile, die sioh selbst wieder als selbstandige Erfindungen 
betraohten lassen. Neuheit und Patentwfudigkeit der einzelnen Teile 
oder Merkmale werden geprftft, aber das Ergebnis nur in gutaohtlioher 
Form in der Besohreibung angegeben. 

Das ist ein Verfahren, welohes unter dem jetzigen Geset71 nioht nur 
moglioh, sondern grundsatzlich auch in Vberoinstimmung mit der Be
schreibungsform ist, die das Patentamt selbst eingefUhrt hat, jedoch nur 
fur den Fall der Besohrii.nkung des Sohutzumfanges. 

loh hebe hervor, daB ioh mit solchen Anregungen 7lur Besserung 
der heutigen Praxis nioht im geringsten die grundsat:r.liche Reform
bedUrftigkeit des Gesotzes in Frage gestellt haben mochte. 

II. 

Schutz gegen unvollstandige Naohahmung der 
Erfindung. 

Es ist oin international anerkannter Satz, dossen Riohtigkeit keines 
Nachweises mehr bedarf, daB das Patentreoht den Erfinder auoh gegen 
eine unvollstandige Naohahmung seiner Erfindung sohut71en muB, 
nioht nur gegen die identisohe Nachbildung, wenn nioht in einer liber
groBen Zahl von Fallen der Patentsohutz ganz versagen solI. Die beiden 
Haupttypen aller Naohahmungen sind die Naohahmung von einzelnen 
Erfindungsteilen und die Wiedergabe eines in der Erfindung steokenden 
Gedankens in anderer Ausfiihrung. 

Hier ist zunaohst nooh einiges liber teilweise Naohbildung zu sa.gen, 
was vielleioht ffir die weitere Entwiokelung der Frage benutzt werden 
kann. Das ist zugleioh ein Beitrag zu der Frage von den Beziehungen 
zwisohen Sohutzumfang und Erfindungsinhalt, der im ubrigen zum 
Verstandnis des folgenden nioht notwendig ist. 

Er bietet einige IIlustra.tionen und Andeutungen daffir, wio sohwierig 
immer und manohmal unmoglioh eine gereohte Sohutzbegrenzung sohon 
bei der Patenterteilung ist. 

1) Dall iBt biB heute, Dezember 1913, 1/,och niche geschelum. 
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Eine unvollsta.ndiga Nachbildung einar Edindung kann sein: 
1. eine Nachbildung mit Wcglassung von Teilen odor Eigenschaften, 
2. die Zufiigung von Teilon oder Eigenschaften, 3. der Ersatz von Teilen 
oder Eigonschaftan, der so weit gehen kann, daB aIle Teile durch andere 
ersetzt sind. Endlich konnen die drei Arten der Unvollsta.ndigkeit 
gleichzeitig vorliegen. Es kann ein Teil weggelassen sein, ein anderer 
zugefiigt und ein dritterTeil ersetzt sain. Es herrscht aber Einstimmigkeit 
dariiber, daB trotzdom eine solche Nachbildung unzulassig soin kann, 
und die Fraga ist nur nach don Bedingungen, unter welchen sie un-' 
zulassig ist. 

Die Fraga ist verha.ltnisma6ig einfach, wenn neben einer konkreten 
Ausfiihrung der Edindung noch eine Beschroibung ihros Gedanken
inhaltes gegebon ist, und wenn aus dieser Beschreibung hervorgeht, 
daB die konkrete Ausfiihrung der Erfindung unwesentlichc Einzelteile 
und Eigenschaften besitzt, welche in dem so gegebenen Gedankenbild 
der Erfindung iiberhaupt nicht vorkommen, und wonn das Gedankenbild 
sich vollsmndig auch in der weitgehendsten abgeanderten Naohbildung 
wiederfindet. Wenn dann noch die Bedingung erfiillt ist, daB das Ge
dankenbild der Erfindung wirklich das maBgebende ist, dann ist eben 
dieses Gedankenbild im Gegensatz zu seiner korperlichen Ausfiihrung 
vollsta.ndig nachge bildet1 ). 

Das ist der einfachste Fall. 
Der kompliziertere Fall ist der, wenn auch das Gedankenbild der 

Erfindung unvollkommen nachgebildet ist. Undhierware zu untersuchen, 
wie denn Gedanken unvollsmndig nachgebildet werden konnen. 
Das hat keine Schwierigkeiten, wenn es sich um mehrere selbstandige, 
d. h. einzeln denkbare Gedanken handelt, die in dem Gedankenbilde 
a.neinandergoreiht sind. Dann kann diese Reihe durch Zufiigung 
vergroBert, durch Wegnahme verkleinert oder durch Ersatz einzelner 
Gedanken durch andere vera.ndert werden. 

Wenn es sich aber nur um einen Gedanken handelt, liegt die 
Sache etwas anders. Ein Gedanko kann verandert werden nur duroh 
Zufiigung oder durch Wegnahme, oder durch Ersatz von Merkmalen, 
d. h. an Stelle eines Gedankens kann ein allgemoinerer. Gedanke oder ein 
engerer Gedanke gesetztwerden. Der Gedanke aber, in welchem Merkmale 
ersetzt sind, der hat einen Teil der Merkmale bohalton, gehort also mit dem 
urspriinglichen Gedanken untoI' donselben Oborbegriff, der durch die 
erhaltenen Merkmale bestimmt ist, und die ersotzten Merkmale machen 

1) H ierzu wurde neuerdinga im Deutachen Verein fur gewerblichen Rechta-
80hulz oorgeachlagen in der Patentbeachreibung dieaea Gedankenbild und im 
Patentanapruch alle Merkmale dea ea concretuierenden Gegenatanda anzugeben. 

Daa geht naturlich nur, wenn ein aokher Gedanke vorhanden iat, und 
niche bei der rein empiriachen Erfindung. 
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ibn zu einer anderen Spezies dieses Oberbegriffes. Bei der iiblichen 
stammbaumarligen Symbolisierung der Gedanken sind diese Ver
a.nderungen also entweder ein Schritt nach oben zur Aszendenz, einer 
naeh unten zur Deszendenz oder einer - iiber die Aszendenz fiihrend -
nach der Seite zu einem Verwandten. 

Ein besonderer Fall der unvollstandigen Nachbildung ist del', wenn 
von einer Mehrheit von Teilen oder Gedanken nur oin einziger nach
gebildet ist. 

Diese ganz allgemeine Darstollung kann man natiirlich auch speziali
sieren, indem man dabei die bisher iibliehen Gedankenkategorien 
benutzt. Da hat man zuerst den Spezialgedanken, der die Aufgabe 
oder das Problem darsteHt oder, wenn man die Saehe von der Seite 
del' Losung betraehtet, den Zweek in der Erfindung, und man wird fragen 
konnen: 1st der ein grenziiberschreitender Nachbildner, der dasselbe 
Problem lost, wenn auch mit anderen Mitteln? 

Oder wir haben den Fall, daB eine Erfindung auf einer Elltdeckung 
beruht und konnen fragen, ob derjenige, welcher die Entdeckung 
benutzt, wenn auch in andercr Weise, die Erfindung unzulassig 
nachahmt. 

Das sind Fragen, die letzten Endes ganz allein durch Zuriickgehen 
auf die letzten Zwecke des Patentschutzes und eingehende Untor
suchung der tatsachlichen technischen Verhii.ltnisse gelost werden 
konnen. 

Es wird letzten Endes nach einer Richtung eine WillensauBerung 
sein dahin, daB ein iibermaBiger Schutz die Schranken ffir die 
mitstrebenden Krii.£te der Technik zu eng setzt, wahrend ein zu 
beschrankter Schutz eben die Absicht des Patentgesetzes iiberhaupt 
verfehlen laBt. 

Dabei ergibt sich eino Grenze von vornherein. Der Schutz, der 
einzelnen Elcmenten einer Erfindung zuteil wird, kann nur eintreten, 
soweit diese Teile neu waren, denn der Schutz des Patentes kann niemals 
etwas, was schon gemeinfrei gewol'den ist, wieder ffir einen einzelnen 
monopolisieren. Gehen wir aber weiter, dann fangen sofort die Schwierig
keiten an. Es ist auch Vbereinstimmung dariiber, daB die schlichte 
Neuheit aHein nicht geniigt, es muB irgendeine Qualifikation dazu 
kommen. Welcher Art aber diese sein muB, dariiber ist irgendwelche 
begriffliehe Klarheit nochnieht vorhanden. Geben wirdie ausderdeutschen 
Rechtsprechung zu entnehmendenLehren wieder, so ist eszunachstselbst
verstandlich, daB ein Erfindungselement dann Schutz genieBt, wenn 
es ffir sich auch wieder den Charakter einer voHstandigen Erfindung 
besitzt. 1st es aber selbst keine Erfindung, sondern ein Erfindungs
bruchstiick, ein Erfindungsteil, ein Erfilldungsmel'kmal dann wird, die 
Sache heikel, wir miissen dann zunachst zuriickgehen auf den Begriff 
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der Patentwiirdigkeit, der ursprunglioh aber nur auf Voll-Erfindungen 
anwendbar ist. 

Hier gibt es keine sicheren Merkmale der Patentwftrdigkeit, aber 
es gibt zwei, oder wenn ma.n will, drei Gesichtspunkte dafiir. Der eine 
kniipft lediglich an an die korperliche Ausgestaltung del' Erfindung und 
deren Bedeutung im technischen Leben. Hat diese Ausgesta.ltung 
sich als ein groller Fortschritt erwiesen - im Nichtigkeitsverfahren -, 
oder ist ein solcher Fortschritt nicht ausgeschlossen - im Patenter
teilungsverfahren -, so spricht das fiir die Patentwiirdigkeit, so hebt 
das die Neuheit aus der Alltagsneuheit her~l.Us, ohne aber in allen Fallen 
allein als Baweis zu genugen. Der andere Gesichtspunkt gilt nur fur 
die Betrachtung del' abstrakten Erfindung, also des Gedankenbildes 
der Erfindung. Aus ihm wird gefolgert, liegt es fiir den Fachmann 
nahe, oder war es gar notwendig, daB er oinen solchen Geda.nken konzipier
te 1 Diese Frage wird hauptsachlich in zwei Fa.llen verneint, einmal, 
wenn del' Gedanke sclbst ein sehr eigentumlicher oder origineller ist, 
oder wenn del' Entstehungsweg des Gedankens ein la.nger und muhe
voller war. Es solI hier nicht untersucht werden, wie unsicher die An
wendung diesel' beiden Gesichtspunkte, Forlschritt und Originalitat, 
auf vollstandige Erfindungen ist, und wie zuletzt heute immer noch 
ein guter Teil reincn Gefiihlsurteiles iibrig bleibt. Jedenfalls muB man 
abel' zugeben, daB man fur die Beurteilung der Erfindungsteile keine 
andercn Gesichtspunkte hat, ja, daB der erste Gesichtspunkt hier auch 
noch ausscheiden muB. 

Ein Erfindungsteil, weun er nicht auch eine selbstandige Erfindung 
ist, hat meist keine Wirkung im technischen Leben, die von der Wirkung 
der Gesamterfindung abgesondert werden konnte. Das gilt sowohl 
fiir konkrete Erfindungsteile wie fiir die Gedankenteile, wenn del' 
Ausdruck etlaubt ist. Gerade fiir die letzteren ist dies am deutlichsten. 
Wenn in einer ausgefiihrten Erfindung ein allgemeiner Erfindungsbegriff 
liegt, so hat eben diesel' Begriff im allgemeinen im technisohen Leben 
uberhaupt keinen na.ohweisbareu Erfolg, sondern nur die konkrete 
Erfindung. Nur dadurch, daB man den Begriff in einer Anzahl von 
Konkretisierungen verwirkliohte und fur diese denselben praktischen 
Fortsohritt naohwiese, konnte ein soloher Baweis gefilhrt werden. Das 
ist abel' praktisch nahezu ausgeschlossen. Allcrdings mit einer zweiten 
Konkretisierung hat man es im VerletzungsprozeB immer zu tun, namlich 
mit der in Frage stehenden Na.ohbildung. So ist die Anwendung dieses 
FortschrittmaBstabes auf ein Erfindungsbruchstilok bei der Patent
erteilung direkt ausgeschlossen. Das einzige, was moglioh ist, ware 
eine indirekte Wiirdigung, vermoge deren man aus irgendwelcher tech
nisohen Erwii.gung gerade einem Teil oder einem Gedanken, eben dem 
Fortsohritt des Ganzen, vollig odeI' zum groBten Teil zuschreiben konnte-. 
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Grundsatzlich bleibt hier nur die Wiirdigung aus dem zweiten 
Gesichtspunkte, die Betrachtung des Gedankens nach seiner eignen 
Originalitat oder ans der Schwierigkeit seiner SchOpfung. 

In jedem Faile ist dieses Urteil noch weit schwieriger als das Urteil 
uber die ganze Erfindung. 

Die Rechtsprechung geht nun dahin, wenn man es ailgemein be
zeichnen solI, daB der Teilschutz desto weiter geht, je groBer die Be
deutung der ganzen Erfindung ist. Ein sehr unerfreulicher Zustand 
fiir aile, die nach begrifflicher Klarheit streben. Die Betrachtung aller 
entschiedenen Falle wird naturgemaB die Anwendung dieses Grund
satzes auf einen neuen Fall erleichtern. Doch kommt es uns hier nur 
darauf an, festzustellen, daB letzten Endes irgendwelche klaren oder 
unklaren Grundsatze vorhanden sein mussen, aus denen zu ersehen 
ist, wo die Grenze zwischen erlaubter und unerlaubter Nachbildung 
einer Erfindung liegt, eine Grenze rein technischer Natur, allein beruhend 
auf der Vergleichung technischer Tatbestande. Welche Von den vielen 
moglichen Grenzlinien die richtige sein soil, das wird allein aus den 
letzten Grundsatzen des Patentrechtes zu bestimmen sein. 

Das ist die materielle Frage der Nachbildung, bei welcher von irgend
einer Formulierung der Erfindung oder eines Patentes noch gar keine 
Rede war, der objektive Erfindungsgehalt wurde festgestellt gleiohzeitig 
mit der Betrachtung und Gegenuberstellung der Nachbildung. 

Nun wird aber tatsachlich dieser objektive Erfindungsgehalt bei 
keinem Patentsystem erst in dem Zeitpunkte der ersten Nachbildung 
festgestellt, sondern wird immer entweder nach dem Willen und der 
Einsicht des Erfinders bei der Patentanmeldung festgestellt, oder nach 
Willen und Einsicht des Erfinders und des Patentamtes naoh einem 
Patenterteilungs-Verfahren durch die Patenterteilung. 

Das fUhrt zunachst dazu, daB nicht die objektive Erfindung, wie 
sie gemacht ist, 80ndern die Erfindung, wie sie in dem Patenterteilungs
beschluB zugrunde liegt, das MaBgebende ist. Die Frage "maG
gebend fur was" tritt nunmehr auf. Ma13gebend allein fiir den Inhalt 
der Erfindung oder ma13gebend fiir den Umfang des Schutzes? Der 
Unterschied wird aus den Extremen der beiden Systeme klar. 

In dem System, bei welchem die Patentschrift lediglich fiir den 
Inhalt der Erfilldung ma13geblich ist, genugt es, wenn eine konkrcte 
AusfUhrungsform der Erfindung offenbart wird. Die Patenterteilung 
bedeutet dann, da13 die so offenbarte Erfindung allen Schutz erhalten 
solI, der nach den objektiven Grundsatzen uber unerlaubte Nachbildung 
gewahrt werden kann, d. h. die Teile der Erfindung werden geschutzt 
sein, ffir welche sich spaterhin ein Teilschutz als berechtigt ergibt; nach 
den obigen Ausfuhrungen 1), werden die allgemeinen und besonderen 

1) S. 95. 
Wi r t h. Erfindung. 7 
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Gedanken geschiitzt sein, die in einem "verwandtschaftlichen" Verhaltnis 
stehen, und die bei der Beschreibung der konkreten Erfindung noch gar 
nicht aus ihr abstrahiert worden waren. 

Hier taucht eine Hauptsohwierigkeit auf, insofern der Erfinder 
Schutz fur Gedanken findet, die er gar nicht gehabt hat. Treibt man 
dieses Prinzip zur Spitze, 80 kann sich folgender Fall ergeben: Ein Er
finder hat die Erkenntnis von der Anwendbarkeit einer ganz bestimmten 
konkreten Tatsoohe gehabt und in seiner Erfindung verwertet, z. B. 
die Anwendung eines Stoffes fur einen Zwack. Es stallt sich sparer her
aus, daB dieses nur ein SpeziaJfall einer ganz allgemeinen Erkenntnis 
war, die nun spa.ter gefunden wurde, und nach der tausend andere 
Stoffe dieselbe Eigenschaft haben und deshalb dieselbe Wirkung. Gerade 
in diesem der chemischen Technik entnommenen FaIle wird klar, daB 
man hier nicht mit dem Begriff der "Generalisierung" oder der "Ab
straktion" auskommt, urn von dem konkreten Erfindungstatbestand 
zu den Schutzgrenzen zu gelangen. 

Die allgemeine Erkenntnis ist, logisch bctrachtet, nur der Gattungs
begriff zu der Spezialerkenntnis, also in dieser enthalten; aber das ist 
nioht entscheidend, wenn diese allgemeine Erkenntnis eine neue Er
kenntnistat ist. Mit anderen Worren, wenn man von dem Einzelfall 
durch rei n e A b s t r a k t ion, d. h. durch eine bloBe Gedanken
tatigkeit des Fachmannes, zu dem Gattungsbegriff aufsteigen kann, 
so ist dieser Gattungsbegriff patentrechtlich etwa.~ ganz anderes als ein 
Gattungsbegriff, der nur durch Forscherarbeit oder Erfindertatigkeit 
gewonnen werden kann. 

Diffizil sind bier wieder nur die Grenzgebiets£alle. Die Forscher
arbeit kann unter Umstanden eine rein meehanische Wiederholung 
der auf den Spezialfall verwendeten Erfindertatigkeit sein, die nun auf 
tausend andere Spezies angewandt wird, bei welchen eine Vermutung 
fiir die Auffindung gleicher oder ahnlicher Erkenntnisse vorliegt, also 
die Vermutung der AngehOrigkeit zu derselben Gattung. So wird ein 
Gattungsbegrif£ duroh Abstraktion ge£unden, die Abstraktion baut 
sich aber lediglich auf Handarbeit, auf Experimente auf. 

Offenbar wird hier hinsichtlich des Schutzes gegen Nachbildung 
ein Unterschied zu machen sein zwischen den Fallen, in welchen der 
Gattungsbegriff nur durch neue ungewohnliche oder durch gewohnliche 
Arbeit gefunden werden kann. Und nicht nur wird ein Unterschied 
wegen dieser objektiven Verhii.ltnisse zu machen sein, sondern wohl 
auch ein Unterschied auf Grund der subjektiven,' in der Patentschrift 
zum Ausdruck gebrachten Gedanken des Erfinders hierzu. 

Wenn der Erfinder auBor der von ibm gemachten Erfindung noch 
Eroffnungen dariiber macht, auf welchem Wege man zu derartigen 
Nachbildungen gelangen konne, ohne selbst aber diesen Weg zu gchen 
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oder wegen der Unendlichkeit der Miihe gehen zu kOJUlen, so wird er 
offensichtlich hinsichtlich solcher Nachbildungen, die auf diesem be
zeichneten Wege erreiohbar sind, einen besonderen Schutzanspruch 
haben mussen, man wird sie fiir unzulii.ssigeNachbildungenhalten mussen, 
gleichviel worindie objektive Vbereinstimmung oderTeilubereinstimmung 
mit der gemachten Erfindung besteht, wenn man nicht praktisch den 
Schutz auf Null reduzieren will. 

III. 
Das System des Patentamtes. 

Nach dem oben Ausgefuhrten wiirde uns das System der patent
amtlichen Behandlung von Patenten nur insoweit interessieren, als 
der Teilschutz von Erfindungen in Frage kommt, wenn wir weiterhin 
dieses allereinfachste Gebiet der Schutzausdehnung im Auge behalten. 
Dieser Punkt lli.llt sich aber nicht getreJUlt von den ubrigen Eigentum
Uchkeiten dieses Systems und seiner Grundlage und historisohen Ent
wicklung behandeln, nicht behandeln, ohne zu zeigen, dall bei diesem 
System der Doktrinarismus ein allzu grolles Wort gefiihrt hat - gegon
uber der Erwagung der Lebensnotwendigkeiten durch das Reichs
gericht -, und daB daneben die Sorge fur die Allgemeinheit gegen 
den Patentinhaber uber die Sorge fur den Erfinder allzusehr vorgeherrscht 
hat. So gelangt man zurVerwerfung des ganzen Systems bzw. dessen, was 
an dem System neu war. Die allgemeine Tendenz einer griindliohen 
technischen Analyse der Erfindung teilt es mit allen Priifungssystemen. 
Und die Anerkennungen, die die deutsche Priifung friiher ofters erfabren 
hat, beruhen nur darauf, dall die Deutschen eben in dieser Analyse, 
in allgemeiner technischer Wissenschaftlichkeit, Gutes leisteten. 

Der Doktrinarismus versagt den Teilschutz, weil er nicht in die 
Ideen uber den individuellen, einheitlichen Charakter der Erfindung 
uncI das hierzu aufgestellte logische Schema pallt, und die Sorge gegen 
den Erfinder versagte den Teilschutz, weil die Allgemeinheit durch eine 
Vberzahl von Teilrechten beunruhigt werden kOJUlte. 

Bei Hartig finden wir den deutlichen Ausdruck hierfUr l ). 

"Der einheitliche, individuelle Charakter scheint eben dem Wesen 
allen geistigen Eigentums untreJUlbar anzuhaften; nur ein Ganzes kann 
hier in Betracht kommen, und wenn auch im einzelnen Falle wohl der 
Urheber einer GeistesschQpfung die Empfindung erlittenen Unrechts 
haben mag, wenn ihm einzelne ~uge derselben in den nachfolgenden 
Werken anderer wieder begegnen, so mull doch hier wohl die gewichtige 
Erwagung Platz greifen, dall auch er wieder - mit beiden Fullen - auf 

1) Hartig, Studien, S. 164. Vgl. weiter S. 209. "Daa Patentgeaetz apricht 
an keiner Stelle von einer teilweiaen Nachbildung dea Patentgegenatanda im 
Sinne von § 1 dea Geaetzea 110m 9. Januar 1876 betTeOend daa Urheberrecht 
an lVerken der bildenden Kiinate. co 

7* 
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den Sohultern der Vorga.nger steht; was er im einzelnen ohne Entschii.di
gung an andere abgibt, wird durch die benut2ten und zeitweilig ihm 
mitgesohiitzten 'Oberlieferungen der Vor- und Mitlebenden wohl in den 
meisten FiiJIen mehr als kompensiert." 

Hiergegen habe ich als einziger sofort protestiort 1). Koin 
Kommentator hat solcho Sii.tze und da.s auf sie gebaute System 
ausdriioklich verneint, wenn auoh K 0 hIe r natiirlioh in seiner 
Grundauffasung auf ganz anderem Boden steht, wie sehr sioh seine 
"Erfindungsgenealogie" a.uBerlioh auoh dem logisohon Schema nii.hert. 

Dam m e hat nur in undeutlioher Allgemeinheit eine Korrektur
bediirftigkeit der Hartigsohen Lehre zugegeben2), und jetzt erst 
hat ein Mitglied des Patentamtes, H abe r man n, den Mut gefunden, 
ausdriicklioh zu erklii.ren, daB diese Einheitliohkeitslehre im we son t -
Ii 0 hen ii berwunden sei. 

Aberwieder, wie bei so vielenFragen, fehlt es an jeder maBgebliohen 
AuBerung einer besohlieBenden Instanz. 

Es ist freilioh nooh zu registrioren, daB aus der Entsoheidung dos 
Patentamtes yom 8. Dezember 1910 allordings der SohluB gozogen 
worden ist, daB es mit der friiheron engen Einhoitliohkeitspraxis ganz 
und gar aus seiS). Es ist aber dooh hOohst zweifelhaft, ob das wirklioh 
der Sinn dieser Entscheidung ist. Es ist eine aus ihr gezogene etwas lockere 
SchluBfoIgerung. Ebensowenig haben einzelne andere Ansii.tze weitere 
Folgen gehabt. 

Das Patentamt hat einmal Grundsa.tze fiir die Einheitlichkeit 
aufgestellt, es hat diese Grundsa.tze nachtraglich in dem Bericht iiber 
die zehnjahrige Geschii.ftstii.tigkeit veroffentlicht. Do. stehen sie bis 
heute unwidersprochen. Wenn auch dieser Weg, Grundsa.tze ft'stzu
stellen, seine Bedenken hat, so wiirde er dooh vieUeicht zulii.ssig scheinen, 
um die so aufgestellten Grundsa.tze auch zu widerrufen, wenn sich 
wirklich kein anderer Weg hierfiir ergeben soUte. 

DaB das eine Kardinalfrage ist, und daB sie nicht Ianger in dem 
Stadium der Versumpfung bleiben kann, wird jetzt doch wohl klar sein. 

Denn die Wahrheit ist, daB die Frage bloB versumpft ist. 
Hier ist aber eine Begriffsklarung zu wiederholen, die zwar 

schon Ia.ngst vorgenommen worden ist '), aber offenbar keine Be
riicksichtigung erfahren hat. Hartig hat klar ausgesprochen, daB 
er keine einzelnen Erfindungsteile oder Erfindungsmerkmale schiitzen 
will. Fiir diesen Satz IaBt sioh irgendeine Begriindung im Patentgcsetz 

1) Patentanwalt 1891, S. 2480. 
I) Mitt. 1907, S. 7. 
I) Mitt. 1911, S. 3. 
t) G. R. u. U. 1902, S. 154. 
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tiberhaupt nicht finden. Der § 20 verlangt fiir jede Erfindung ein besonde
res Patent, schweigt aber volIig uber besondere Erfindungsteile oder 
unvollstandige Erfindungsgedanken und deren Schutz in einem einzigen 
Pa.tent. Die Nichtbeachtung des Unterschieds kommt daher, daB die 
herrschende Doktrin den Unterschied zwischen der vollstii.ndigen 
Erfindung und der Teilerfindung, welche das Reichsgericht konsequent 
in Patentniehtigkeits- und Patentverletzungssachen macht, nicht 
reoht gebrauohen kann. Die patentamtliche Auffassung kennt eine 
Grunderfindung und kennt Ausfiihrungsformen diesel' Erfindung, die 
durch Addierung von Merkmalen zu der Grunderfindung entstehen. 
Es ist ihr aber ganz fremd, diese zusatzlichen Merkmale auGer Verbindung 
mit del' "Grunderfindung" und auBerhalb del' so entstandenen unnatur
lichen Rangordnung del' Ideen zu betrachten. Das abel' muB man sich 
zu allererst kIarmachen, daB es gerade diese einzelnen Merkmale un
abhangig von jeder Rangordnung sind, deren unzweifelhafte Sohutz
bedurftigkeit das Reichsgericht anerkannt hat, und von denen deshalb 
bei jeder Untersuchung ausgegangen werden muB. 

Endlich einmal muB das alte Dogma von der individueIlen untrenn
baren Einheitlichkeit del' Erfindung schwinden und der freieren, allein 
del' WirkIichkeit entsprechenden Auffassung Platz machen, daB viele 
VoIlerfindungen zusammengesetzt sind aus einzelnen Ideen oder Teilen, 
die selbstii.ndigen, schOpferischen Akten ihr Dasein verdanken, die 
sich wedel' in del' Zeitfolge ihrer Entstehung an eine Grundidee an
schlieBen noch sich irgendwie sonst einer solchen unterordnen. Es gibt 
zahIreiche FaIle, in denen dieses zutrifft, und zahIreiche, in welchen 
ganz andere Beziehungen zwischen den einzelnen Erfindungselementen 
bestehen. Welcher Art aber diese Boziehungen sind, das kann nur fiir 
jeden besonderen Fall besonders festgestellt werden. Ein Schema fiir 
einen Erfindungsbegriff abel', welohes eine bestimmte Ideengruppierung 
fiir aIle zusammengesetzten Erfindungen verlangt, ist einfach eine doktri
nare Willkur. Wunderbar ist nul' del' Mangel an WirkIichkeitssinn, 
del' so naive Dogmen aufsteIlen konnte, und wunderbar, daB seine Ver
kunder langjahrigen GIauben fanden, daB aIle Stimmen ungehort 
blieben, welcho auf die Inkongruenz diesel' Begriffssysteme und del' 
WirkIichkeit hinwiesen. 

Die Einheitlichkeitslehre war nun abel' del' eine Grundpfeiler des 
Hal' t i g schen Systems. In del' ganz starren Auffassung Hal' t i g s 
ist er wohl gefaIlen; die Hal' t i g sche Ideenrichtung abel' beherrsoht 
meines Eraohtens dennoch heute die Praxis. Auoh del' andere Pfeiler, 
die Bindung des Riohters an das logisohe Begriffsschema, ist gefallen, 
nul' sind vom Patentamt hieraus keine Schlu.sse gezogen worden. 

Einer del' inneren Grunde des grundlich unbefriedigenden Zustandes 
des heutigen Patenterteilungsverfahrens ist vielmehr del', daB man im 



102 Patentamt und Reichsgericht. 

Patentamt glaubt, ein durchgebildetes System ffir die Auffassung der 
Erfindung und die Formulierung der Patentanspruohe zu haben, aber 
tatsaohlich keines hat, sondern nur eine auBerliche Technik in Verbin
dung mit der innerlich zerfallenen und auBerlich noch aufrechtstehenden 
H arti g doktrin. 

Hartig hatte ein System geschaffen, das glaubt man in seinen 
Grundzugen wenigstens noch zu haben, hat aber etwas ganz anderes, 
etwas in sich Widerspruchsvolles, von welchem gerade die zwei un
entbehrlichen Grundsteine verschwunden sind, das mit spii.teren !deen 
unorganisch durchsetzt wurde und innerlich vollig haltlos geworden ist. 
Das muB zuerst erkannt werden, um einen wil'ksamen Willen zm- Ande
rung auszulOsen. 

Gegenuber steht eine Auffassung des Reichsgerichtes, die sich 
nicht wird System nennen wollen, die seit mehreren Jahrzehnten sich 
folgerichtig entwickelt hat, und von der nul' wundersam ist, daB ihr 
vollig innerer Widerspruoh mit dem patentamtlichen System trotz 
vielfacher und energischer Hel'vorhebung in der Literatur bei dem 
Patentamt fast unbeachtet bleiben konnte, bis jetzt mit den neuesten 
Entsoheidungen der trennende Abgrund so weit und deutlich aufgetan 
ist, daB stummer Widerstand des Patentamtes zu einem Unding ge
worden ist. 

Die Konsequenz des Systems Hartig naoh seiner einen Seite, 
der Begrifisatrenge, verlangt erstens autoritative Feststellung des Schutz
umfanges bei der Patenterteilung; wer auch nur von einem der begrifi
lichen so festgestellten Erfindungsmerkmale absieht, verletzt das Patent 
nicht. 

Es liegt ein gewisser Humor darin, daB geradc diese Seite des 
Systems in den Vereinigtan Staaten von Nordamerika dm-chgefuhrt 
ist, deren Anspruchsformulierungen so heftig und verii.chtlich von 
H a I' t i g bekii.mpft wurden, und daB dieser Systemteil in Deutschland 
gescheitert ist. Schon gescheitert ist, nicht erst soheitern wird. 

Zwei sehr einfache Griinde sind daran schuld. Der erste ist nun 
gerade die Einheitlichkeitslehre. Das Bild ihrer Entwicklung odeI' 
Verwicklung solI hier nicht gezeichnet werden. In Wirrwarr und Un
moglichkeiten war die Praxis hineingeraten, und womit hat sie sich her
ausgeholfen 1 Nicht mit einem Widerruf aufgestellter falscher Satze! 
Die Frage solI heute keine Prinzipienfrage, sondern eine Ordnullgs
frage sein. Das ist das amerikanische Prinzip, das ist jedooh auch weiter 
nichts als ein Gesichtspunkt zu ihrer Entscheidung, ist aber keine Ent
scheidung selbst. Dasselbe Prinzip hat in Amerika doch zu ganz andel'en 
Folgen gefuhrt, als Dam m e aus ihr zieht 1). Hatte man fruher 

1) Mitt. 1907, S. 8. 
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unertragliche Leitsatze fUr die Entscheidungen aufgestellt, so muBten 
diese zunachst beseitigt werden, und es muBte eine neue Praxis in 
neuen Entscheidungen begrlindet werden. Was aber ist geschehen 1 
Es ist heute nicht Mod e , streng auf Einheitlichkeit zu priifen. Wer 
nur das auBere Schema der Anspruchsstaffelung beibehalt, wird in vielen 
Fallen da keinen Einheitlichkeitseinwand erfahren, wo er ihn nach den 
verofl'entlichen Grundsatzen erfahren mliBte, im besonderen bei solohen 
Vorpriifern, deren gesunder Sinn froh ist, sioh nicht mit solchen Dingen 
befassen zu miissen, deren praktischen Zweck sie nioht einsehen. Das 
ist aber offenbar ein ganz unmogIicher Zustand fUr eine reohtspreohende 
BehOrde. 

Nun ist aber trotz dieser laxen Einheitlichkeitsprufung das Er
gebnis dennoch ein solches, daB dadurch die Rechtsprechung des Reichs
gerichts notwendig gemacht wird, die nachtraglich den Teilschutz 
feststellt. 

Das sieht man sofort, wenn man sich fragt, warum in Amerika, 
wo das strengere System del' Anspruchsauslegung in diesem Punkt 
durchgefiihrt ist, sich eine derartige Rechtsprechung, ja irgendein 
Widerspruch zwischen Patentamt und Gericht tiber ihre Kompe
tenzen uberhaupt nicht entwickelt hat. 

Der Grund ist auBerordentlich einfach. In Amerika stellt die 
Praxis des Patentamtes einem Erfinder nichts in den Weg, von vorn
herein fur jeden einzelnen Teil seiner Erfindung, auch den kleinsten, 
und ffir jeden allgemeinsten Gedanken in seiner Erfindung - welche 
Grenzen hier noch gezogen sind, kummert uns zunachst nicht - einen 
besonderen Patentanspruch zu formulieren. Damit tut er zur Zeit der 
Patenterteilung das, was der Grundsatz des Teilschutzes, oder, wie wir 
allgemein sagen miissen, des Schutzes gegen die unvollstandige Nach
ahhlung erfordert. Er mag dabei irren, weil seine Erkenntnis zur Zeit 
der Patenterteilung mangelhaft ist, er begegnet aber grundsatzlich 
keinem Hindernis, das, was er schlitzen will, auch im einzelnen und 
im allgemeinen zu schutzen. Gerade diese vollkommene Freiheit bei del' 
Patenterteilung ist das durchaus notwendige Korrelat zu der Beschran
kung im PatentprozeB, wo man dann dem Erfinder sagen kann: Dir stand 
frei, alles, was du erfunden, dadurch zu schutzel)., daB du es im einzelnen 
als schutzfahig bezeichnest, wenn du es nicht getan hast, so ist es dein 
Schaden. Dir war die Freiheit gegeben, die Grenzen des Schutzes fest
zulegen, nun bist du an die gewahlten Grenzen gebunden. Beila.ufig: 
nachdem die Frist fur eine Reissue verflossen ist. H abe r man n s 
Auffassung, daB in Amerika nicht der Schutzumfang durch die 
Anspruche festgestellt werde, trifft nicht zu, vielmehr hat Isay recht1). 

') Mitt. 1911, S. 138. 
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Es stimmt auch durchaus nicht, daB die amerikanischen Anspruche 
nur konkret gefaBt seien, sie enthalten die hochsten Abstraktionen. 
lch muB nochmals den Musteranspruch des amerikanischen Telephon
patentes wiederholen: "Methode zur Fernubertragung von Scha.llwellen 
durch Erzeugung cntsprechender elektrischer Wellen." 

In Deutschland aber fand man im PatentverletzungsprozeB, daB 
der Schutz gegen unvollstandige Nachahmung in der Patenturkunde 
nach den verschiedensten Richtungen noch unentwickelt sei, und daB 
dem Erfinder bei dem Patenterteilungsverfahren keine Moglichkeit 
gegeben war, die Grenzen des Teilschutzes Von vornherein bei der Patent
erteilung festzulegen. Aus Grunden, von welchen man wohl sagen darf, 
daB ffir sie niemand auBerhalb des Ideenkreises des Patentamtes ein
getreten ist. Das so entstandene Verha.Itnis zwis<hen Patentamt und 
Reichsgericht kann man vielleicht so beschreiben: In Fallen, in welchen 
das Patentamt allzudeutlich seine schutzbeschrankende Ansicht zum 
Ausdruck gebracht hat, oder wo der Anmelder sich allzu deutlich 
solchen Anforderungen gefugt hat, versagt auch die reichsgerichtliche 
Heilung des verkruppelten Patentes1 ). 

Bei diesem unerquicklichen Zustand ist nun eines sehr bemerkens
wert. Das Patentamt hat fruher, als es H art i g noch blind folgte, 
ganz unzweifelhaft immer die Absicht gehabt, den Patentschutz zu 
beschranken auf den im Hauptanspruch angegebenen Begriff und die 
vollstandigen durch Addierung von Merkmalen entstandenen Begriffe 
der Unteranspruche, nie aber diese Merkmale allein schutzen wollen, 
es kannte keinen Teilschutz, nicht bei Kombinationspatenten und nicht 
sonst. 

Das ist ffir jeden zweifelsfrei, der das alte Patenterteilungsverfahren 
aus eigner Not kennt, und das war ja deutlich in den Gutachten des 
Patentamtes zu lesen, und daran finden sich noch viele AnkIange in 
heutigen Obergutachten 2). 

Wie steht denn nun aber eigentlich heute das Patentamt zu der mate
riell rechtlichen Grundfrage des Teilsohutzes oder des Schutzes gegen un
vollstandige Nachahmung? Das vermag wohl trotz des Beschlusses 
der Abteilung VII niemand mit einiger Sicherheit zu sagen, obwohl das 
die Grundfrage unseres Patentwesens ist3). VondenSchriftstellernaus 
dem Patentamt wird anscheinend die Praxis des Reichsgerichtes in mate
rieller Hinsicht deshalb nicht angefochten. Es wird nicht geleugnet, 
daB der Teilschutz zweckmaBig oder notwendig sei, sondern nur ge
fmgt, ob das Patentamt oder die Gerichte daruber zu befinden haben. 

1) Vgl. Mitt. 1911, S. 138 . 
• ) Vgl. auch Reuling, Patentverletzung durch unvollkommene Nach

bildung. Z. f. g. R. 1893, S. 219. 
3) Jetzt erledigt durch die Entacheidungen vom 1. Nov. u. 16. Dec. 1912. 
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Die Notwendigkeit des Teilschutzes ist international anerkannt, sie 
ist in der deutschen Literatur1 ) nie bestritten worden, sondern insoweit 
wurde die Auffassung des Reichsgerichts als eine Selbstverstandlichkeit 
empfunden. Das hat im besonderen auch die Industrie getan. Aus dem 
Patentamt hat man nichts Ausdriickliches dagegen gehort. Darf man 
do. vielleicht vermuten, daB das Patentamt in dieser Grundfrage heute 
keine isolierte Stellung im Gegensatz zu der Mitwelt einnimmt 1 

Unmoglich aber ist, daB man im Patentamt sich dessen bewuBt 
geworden ist, daB diese Auffassung vollig unvereinbar mit seiner gegen
wartigen Patenterteilungspraxis in der Einheitlichkeitsfrage ist, solange 
sie mit der Kompetenzbeanspruchung fiir den Schutzumfang ver
bunden wird. 

Hartig war konsequent, er verlangte erstens Festlegung der Schutz
grenzen mit absoluter Sicherheit und zweitensAusschluB des Teilschutzes; 
das ergab das Staffelsystem der Anspriiche. Der individuelle einheitliche 
Charakter der Erfindung, den man auch heute noch haufig hervor
gehoben findet, war ihm eine Idee von solcher Schonheit, daB er ihr 
ohne weiteres alle praktischen Bediirfnisse unterordnete. 

Bleibt man aber auf dem Standpunkt, daB das Patentamt die Schutz
grenzen festzulegen hat, bekennt sich jedoch zu der modernen Ansicht, 
daB einzehle Teile und einzelne Gedanken einer Erfindung geschiitzt 
sein miissen, dann - ja dann ergibt sich das amerikanische Formu
lierungssystem, dann muB dem Erfinder freistehen, den Begriff der ganzen 
Erfindung zu einem Anspruchsinhalt zu machen und so viele Begriffs
merkmale zum Inhalt einzelner gesonderter Anspriiche, aIs solche Merk
male neu und schutzwiirdig sind. 

Das ist eine Art Zerstiickelung der Erfindung, die man auch Analyse 
nennen konntc, die nicht so mechanisch zu sein braucht, wie es oft in 
Amerika der Fall ist, die sympathisch oder unsympathisch sein mag, 
die jedenfalls aber das einzige Mittel ist, einen zureichcnden Patent
schutz hinsichtlich der Erfindungsteile zu sichern, wel1l1 sein Umfang 
schon bei der Patenterteilung £estgestellt werden muB. Dariiber sollte 
das Patentamt sich klar sein, daB das heutige System der Anspruchs
formulierung der iiberwundenen Periode des Patentrechtes angehort, 
wo der Teilschutz versagt werden soUte, und daB es ein Unding ist, 
sobald man die Notwendigkeit eines anspruchsmaBig zu formulierenden 
Teilschutzes zugibt. 

Bisher ist diese Frage nur als eine Kompetenzfrage zwischen Patent
amt und ordentlichen Gerichten behandelt worden. Man hat 11ur unter
sucht, wer den Schutzumfang festzusteUen hat, und nicht, wie weit 
der Schutzumfang zu fordern ist, weil man das letztere fUr selbstver-

1) Auper von Hartig. 
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standlich hielt, und weil sich nie ein Widerspruch gegen die Ausdehnung 
des Schutzes auch auf unvollstandige Nachahmungen erhoben 
hatte. 

Die Frage wiirde aber die Gemuter viel weniger fur und gegell 
erregen, wenn es eine bloJle Kompetenzfrage ware. Wenn beide Be
bOrden die gestellte Aufgabe gleich gut losten, wiirde sich kein Praktiker 
daruber erhitzen, welche von beiden es tut, und wenn es nicht wieder 
hier das Patentamt gewesen ware, welches den Erfinder materiell un
gerechtfertigt einschranken wollte, und das Reichsgericht, welches ihm 
materiell das Seinige gab. 

Wenn das Patentamt so viel Erfinderfreundlichkeit und so viel 
Sinn fUr die wahren Bediirfnisse der Industrie besessen hatte, daG die 
Erkenntnis der Notwendigkeit des Teilschutzes uber die dokt.rina.ren 
!deen uber Erfindungsbegriffe und Erfindungseinheitlichkeit triumphiert 
hatte, dann wurde die Frage eine ganz andere und von viel geringerer 
materieller Bedeutung sein. Wenn der Erfinder nicht grundsatzlich 
daran gehindert wiirde, einen sicheren Teilschutz zum Ausdruck zu 
bringen, sondern nur durch Irrtum seinerseits und amtlicherseits im 
Einzelfall etwa scheiterte, wiirde die Zahl und Bedeutung der FaIle, 
in welchen der Patentinhaber nachtraglich einen Teilschutz geltend 
machen mochte, auf ein verhaltnismaBig sehr kleines MaB zusammen
schrumpfen. 

Man stelle sich die Sache nur konkret, z. B. am Kombinations
patent Vor. Wenn grundsatzlich in jedem Kombinationspatent neben 
dem Anspruch auf die Gesamtkombination Anspruche fur die Unter
kombination und Anspruche fUr die einzelnen Elemente waren, dann 
sta.nde das Reichsgericht vor einer ganz anderen praktischen Frage wie 
heute. Wenn solche Anspruche auch vielleicht "monstros" waren, 
d. h. sehr zahlreich und in ihrer Form oft recht sonderbar, so ist doch 
mindestens sehr fraglich, ob ihnen gegenuber das Reichsgericht noch 
denselben Standpunkt einnehmen konnte wie heute. Wenn der Willen 
von Amt und Anmelder hinsichtlich aller Einzelheiten des Schutz
umfangs derartig ausgedriickt ist, wiirde doch wohl diesem Willen 
eine hohere Bedeutung beigemessen werden als heute. Es ware leicht 
denkbar, daB das Reichsgericht bei solcher materiellen Praxis des Patent
amtes uber den Wert deutscher Patente bei engerer Interpretation 
zu ganz anderell Ergebnissen ka.me. Wenn der Teilschutz fur 90 % 
der FaIle genugend durch die Anspruchsformel ausgedruckt ist, dann 
ist die Frage, ob wegen der 10 restlichen Prozent eine erweiterte Aus
legung notwendig ist, eine ganz andere, daml ist es denkbar, daB die 
Rucksicht auf die Sicherheit der Auslegung verhindert, dall die einzehlell 
formulierten Anspruche nochmals von dem Richter in selbstandige 
schutzfahige Teile zerlegt werden. 
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Dies alIes nur zur Illustration der Tatsacha, daB die Fraga des Teil· 
schutzes die grundlegende Frage ist, zu welcher das Patentamt nun end· 
lich ainmal wird grundsa.tzlich Stellung nehmen mUssen, welID es aus 
seiner unmoglichen heutigen Praxis herauskommen will. Freilich wird 
daV'on nur" ein Teil der Schutzgrenzemrage getroffen. Das heutige 
System ist aber aUch unmoglich, weil es zu nichtigen Hauptanspriichen 
fiihrt. 

Die heutige Praxis hat sich na.mlich gegeniiber dcr Lehre von 
Hartig noch in folgendem wichtigen Pnnkt gea.ndert: 

Der erste Anspruch solI den Begriff der Erfindung enthalten, nnd 
von dem Begriff wird gefordert, daB er n u r wesentliche Elemente 
entha.lt, aber es wird auch gefordert, von der Theorie wenigstens, daB 
er sia aIle enthalte. Die letzte Bedingung ist heute praktisch gefallen. 

Bleiben wir zunii.chst bei dem Hauptanspruch. Hartig hat das aller· 
groBte Gewicht darauf gelegt, daB die Zahl der Merkmale des Haupt· 
anspruches moglichst verringert wird, glaubt er doch ffir das Patent· 
recht die Entdeckung gemacht zu haben, daB, je allgemeiner, je leerer, 
je merkmalsarmer der Patentanspruch sei, desto weiter der Schutz 
reiehe und umgekehrt. Er war ja der Meinung, daB der gewii.hlte Begriff 
die Grenzen des Schutzes zwingend feststelle, und daB deshalb jedes 
irrig eingesetzte unwesentliche Merkmal den Schutz verengere, d. h. 
praktisch vernichte. 

"Und das sonach mogliche Minimum im Sinne des Inhaltes des 
neuen Begriffes entspricht zugleich dem absoluten Maximum im Hinblick 
auf den Umfang der entsprechenden Rechtssphii.re 1)." 

'Was aber die Rechtslage ist, wenn einMerkmal zu wenig genannt war, 
damit besehii.ftigt sieh Hartig gar nieht, er ahnt die Niehtigkeitsgefahr 
Jlicht. Das hat nun offenbar notwendigerweise dazu f\ihren miissen, 
daB das einzige Streben bei der Anspruohsformulierung darauf ausging, 
in den erstan Anspruch moglichst wenig hereinzusetzen. Richtig ist, 
daB in lange vergangenen Zeiten eine ganz allta.gliche und schematiseh 
angewandte Beanstandung die war, daB der Patentanspruch keinen 
"voIlsta.ndigen technologischen Begriff" enthalte. Seit aber wohl 
20 Jahren ist dieser Einwurf aus der Praxis des Patentamtes ganz 
,-el'schwunden, bis er in den letzten Jahren wieder hier und da auftrat, 
und zwar in der Formulierung, daB bloBe ProblemsteUungen nicht 
Gegenstand von Anspriichen bilden konnen. 

So wird eine Durchsieht del' deutschcn Patente ergeben, daB die 
Hegel ein Hauptansprueh ist, in welchem der Erfinder das ihm am 
wcsentlichsten scheinende Merkmal in der allgemeinsten Form wieder· 
gegeben hat, ohne die geringste Sorge darum, ob dieses eine volle Er· 

1) Hartig, Studien, S. 179. 
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findung sei oder nicht. Das hat v. S c h u tz am deutlichsten ausgoo.ruckt 1). 

Die Unteranspriiche fugen dann schrittweise die anderen notwendigen 
Merkmale zu, und der letzte gibt in vielen Fa.llen erst das BiId eines 
Verfahrens oder einer Maschine, die ohne zusi.i.tzliche erfinderische 
Ti.i.tigkeit ausfuhrbar ist. 

Mir ist deshalb gar nieht zweifelhaft, daB ein sehr groBer Teil der 
deutsohen Patente mit der Begrundung der Unvollstandigkeit ihres 
ersten Anspruohs angefoohten werden konnten und dasselbe Sohioksal 
erlitten wie das Zundpillen-Patent 101 995. Das wi.i.re allerdings eine 
sehr wirksame Demonstration des Satzes, der ansoheinend im Patent
amt nooh nicht anerkannt ist, daB ein grundsatzIicher Zwiespalt zwischen 
dem Patentamt als Erteilungsinstanz und dem Reichsgericht als Nichtig
keitsinstanz in diesen Fragen zu den Unmoglichkeiten gehort. 

Die Grundlage der Hartigschen Lehre ist, daB voller Erfindungs
inhalt und voller Schutzumfang sioh decken, sobald sie nur den richtigen 
begriffliohen Ausdrnck gefunden haben. Mit der Beseitigung dieses 
Satzes duroh die Rechtspreohung von der unvollsti.i.ndigen Na.chahmung 
hi.i.tte also auch das Hartigsche System fallen miissen und ware sieher 
gefallen, wenn das Patentamt selbst die Wirkungen seines Erteilungs
systems im PatentverletzungsprozeB etwas reiohlioher und grundlicher 
kennen zu lernen Gelegenheit gehabt hiiotte als durch Gutachten und 
Obergutachten. 

Dazu kam ein weiteres. Man verlor ganz den Kontakt der Er
findung mit der Tatsachenwelt durch die Gewohnung an begriffliche 
Sublimierungen. Die begriffliche Behandlung der Erfindung fiihrt 
uberhaupt in das Gebiet des abstrakten Denkens hinein und aus del' 
konkreten technischen Welt heraus. Wenn auch vielleioht in der Theorie 
nie dariiber Streit war, daB eine Erfindung erst dann fertig sei, wenn 
sie auf dem Boden der Praxis wirklioh angelangt ist, ist es in der Praxis 
des deutschen Patentamtes kaum jemand eingefallen, dieses Erfordernis 
in dieser bestimmten Form zum Gegenstand der Priifung zu maohen. 
Erfindung und Erfindungsgedanke versohwimmen in eins, und so 
kam man ganz natiirlich dazu, einen vollkommenen Gedanken auch 
fiir eine vollkommene Erfindung zu halten, ohne geniigend auf die 
Beziehung dieses Gedankens zur Wirklichkeit zu achten. Ein voll
kommener Gedanke aber war jeder technische Gedanke, der irgendeine 
Ursaohe mit einer Wirkung, irgendein Mittel mit einem Erfolg, irgendein 
technisches Problem mit einem technischen Effekt verband. Die An
spriiohe werden gebUdet, indem von moglichst vielem abs1irahiert 
wird, um moglichst allgemeine Begriffe zu erhalten. Die einzige Sohranke 
hierbei ist aber dann die Neuheit, ulld der allgemeinste Begriff wird 

1) v. Schlitz, Z. D. I. 1889, S.607. 
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ffir eine wirkliohe Erfindung ausgegeben, wenn er nur neu ist, wenn er 
zwei Teile enthii.lt, die auBerlioh in dem Verhaltnis von Mittel und 
Zweck oder Ursache und Wirkung stehen, und niemand kummert 
sich darum, ob dann eine solche allgemeine Idee schon eine fertige 
Erfindung sei oder nicht. . 

Nehmen wir das Beispiel aus der Entscheidung des Reichsgerichtes 
vom 27. April 1904 uber das Zundpillenpatent 101995, so galt zweifels
ohne der Praxis des Patentamtes als eine vollkommene Erfindung 
der in sioh geschlossene, ein klares Kausalitatsverha.ltnis wiedergebende 
Gedanke: "Durch die Energie des von der entzundeten Flamme auf
steigenden Luftstromes eine Arbeit... verrichten zu lassen, welche die 
Zundpille aus dem Flammenbereich braohte." Das war eine duroh
sichtige Verbindung an sich bekannter Begriffe, und fur die Frage der 
Vollendung der Erfindung begnugte man sich damit, daB die Aus
fuhrbarkeit des allgemeinen Gedankens unfraglich erschien. Und 
das hangt in noch anderem Sinne mit der Verfliichtigung der Erfindungen 
in die abstrakte Leere zusammen. Eine Erfindung war dies wegen der 
SchOnheit der Gedankenubung, ob diese Erfindung ffir die Technik 
einen Wert darstellte, dana.ch fragte niemand. Wenn ein solcher Apparat 
z. B. so teuer werden sollte, daB der einzige Zweck der Erfindung, die 
Ersparnis an Zundpillen, dadurch vollig aufgehoben worden ware, 
so hatte das niemand gestort. Deshalb aber brauchte man auoh gar 
nicht darauf zu achten, ob der weitere Erfindungsgedanke, ein Wind
radchen mit Anschlag hierzu zu benutzen, der sowieso Gegerutand 
des zweiten Anspruches bildete, etwa die einzige Ausfiihrungsform 
war und eine weitere Erfindung erfordernde Ausfiihrungsform, welche 
einen praktisch brauchbaren Gegenstand aus diesem Gedanken ma.chte. 

Andererseits hatte man auf Grundlage der "begrifflichen Um
grenzung" des Schutzes die triftigsten Griinde fiir die Formulierung 
des Anspruchs auf das Prinzip der Erfindung und nicht auf die Voll
erfindung. Ratte hier das Patentamt gefordert, daB auch das Wind
radchen als notwendiger Bes1iandteil der Erfindung in den ersten An
spruch aufgenommen wird, so wii.re ihm entgegnet worden, es sei doch 
offenbar, daB andere Vorrichtungen existieren oder existieren muBten, 
welche auch verwendbar seien, wenn auch vielleicht nicht heute, und 
wenn auch im Augenblick keine solchen Vorrichtungen namhaft 
gemacht werden konnten. Die Richtigkeit dieser ganz allgemeinen 
Aussage ist technisch unzweifelhaft, sie liegt auch vollsta.ndig inner
halb des Rahmens dessen, was ein Sachversta.ndiger aussagen kann, 
der auch oft iiber Moglichkeiten aussagen kann, die noch keine Tat
sachlichkeiten sind. Wenn aber diese Aussage richtig sei, dann bedeute 
die Einfiihrung des Windradchens in den Patentanspruch eine offenbare 
Einengung desselben, wenn eben so ein Merkmal, welches kein not-
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wendiges Merkmal sei, in den maBgebenden Begriff eingeffrhrt. wird. Und 
dem hatte aus del' damals geltenden Auffassung des Patentanspruchs 
von dem Patentamt beigepflichtet werden mussen. Del' Begriff des 
patentrechtlichen Aquivalentes hat ja auch keine Stelle in wesem 
logischen System, und wird von Hartig z. B. auch gar nicht erwahnt1), 

also hatte man den Anmelder auch nicht darauf verweisen konnen. 
So sind also die heutigen Anspruche gar keineErfindungsdefinitionen, 

sie nahern sich vielmehr auf halbem Weg den amerikanischenAnspruchen. 
Del' erste Anspruch enthalt namlich nul' einen Erfindungsteil, ein 
Erfindungselement, einen Erfindungsgedanken, eine Abstraktion aus 
del' Erfindung odeI' ein Minimum von solchen Elementen odeI' Gedanken, 
und erst ganz allmahlich werden durch die zusatzlichen Anspruche 
die ubrigen Erfindungselemente zugefugt. Das heiBt abel', daB del' 
Teilschutz hier konstituiert wird, abel' nul' fur ein Element, das del' 
Anmelder sich als das wichtigste heraussucht unter Verzicht auf solchen 
Teilschutz anderer Elemente. 

Den springenden Punkt sieht man, wenn man fragt, was hatte 
denn noch gepruft werden miissen, wenn man Ernst mit del' Forderung 
machte, daB del' Anspruch 1 etwas Vollstandiges sci, d. h. nicht unter 
allen Umstanden noch die Erfindung des Anspruches 2 erfordere, 
vielmehr auch ohne diesen schon auf dem Boden del' Praxis stehe 1 

Es hatte, wenn Ernst gemacht worden ware, von dem Anmelder 
verlangt werden mussen, daB er eine weitere Ausfuhrungsform seines 
Erfindungsgedankens Anspruch 1 auiweise, welche nicht den Gedanken 
des Anspruches 2, sondern einen anderen Ausfiihrungsgedanken zufugte, 
und diesel' Ausfiihrungsgedanke hii.tte zweifelos nicht erfinderisch 
sein durfen. 

Wir hatten bier also eine genaue Umkehrung del' regelmaBigen 
Priifungsmaxime, insofern del' Anmelder die Nichtneuheit seiner 
Ausfuhrungsgedanken hatte nachweisen mussen. Das hatte zu folgendem 
fiihren miissen. 

Del' Patentanspruch ist regelmaBig ein Minus gegenuber Patent
beschreibung und Zeichnung. Die Patentbeschreibung stellt die Aus
fiihrung del' Erfindung dar, sie enthii.lt jedenfalls die vollstandige Er
findung; demEinwande also, daB einPatentanspruch zu wenig enthalte, 
eine unvollstandige Erfindung sei, kann nul' mit dem Nachweis begegnet 
werden, daB del' Rest des Inhalts del' Patentbeschreibung bis auf den 
Boden del' Praxis unerfinderisch ist. 

Jedes Patent muBte demnach mindestens eine Ausfuhrung del' 
Erfindung beschreiben, in del' sich absolut nichts neues Erfinderisches 
findet, auBer dem, was in dem Anspruch 1 angegeben ist. 

1) richtiger: "nicht berilckaichtigt." 
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Solche Gedankengange sind der gegenwartigen Praxis der Prufung 
vollig fremd, als ein deutliches Zeichen daffir, daB sich diese Praxis 
um die Vollstandigkeit der im Anspruch 1 bezeichneten Erfindung nicht 
kiimmert. Es ist also festzustellen, daB das Hartigsche System hinsicht· 
lich del' Prufung auf die Vollstandigkeit der Begriffsmerkmale gal' nicht 
ausgefuhrt wird. Auch damit ist es innel'lich aufgegeben. 

Del.' unlosbare Konflikt lag in folgendem: 
Es ist pl'aktisch umnoglich, die heiden theoretischen Fordel'ungen, 

nul'wesentliche Merkmale anzugehen, aberauch aIle Merkmale anzu· 
geben, welche ffir die fertige Erfindung notig sind, gleichzeitig zu er· 
fiillen; und die ErfiHlung zu fordern, war ein praktisches Unding fur 
cine Prufungsbehorde, die von del' nunmehr rechtsirl'igen Annahme 
ausging, daB die Festsetzung del' Merkmale im Patenterteilungsverfahren 
gIeichzeitig eine zwiugende Begrenzung des Schutzes fUr den Patent· 
verletzungsriehter bilde. Das muBte grundsatzlich zu dem Fehler fUhren, 
zu wenig Merkmale anzugeben. 

Wie sehr die Hartigsche Lehre in ihrer praktischen Anwendung 
zu diesem Fehler verfuhrt, mag an einem Beispiel von Hartig selbst 
gezeigt werden. Er definiert die Uhlhornsche Pragmaschine durch 
folgende drei Patentanspruche, und er definiert in einel' heute naiv 
scheinenden 'Veise, ohne jeden Bezug auf den Stand del' fruheren Technik. 
Gerade das, worauf es ankommt, die Neuheitsfeststellung, setzt er still· 
schweigend voraus und definiert darauf los1): 

1. "Eine Maschine zum Pragen der Munzen, in welcher mitteIs 
einer Antriebswelle die erfordel'liche Betriebsarbeit aus einel' beliebigen 
Kraftquelle entnommen und mittels einel' Verbindung von Kurbel· 
getriebe und Kniehebel in das Spiel des beweglichen Pragstempels, 
mittels andel'weiter Mechanismen in die Bewegung derj enigen Teile umge
setzt wird, welche die Schrotlinge aus einem Vorratsbehalter regelmaBig 
zwischen die Pragstempel bl'ingen, und die fertigen Munzen austragen. 

2. Eine Munzellpragmaschine del' unter 1 definierten Art, bei welcher 
auBerdem die hochste Scharfe des Geprages dadurch erreicht wird, 
daB gegen Ende jedel' Prageoperation der Unterstempel eine kleine 
Drehung urn seine geometrische Achse erhalt. 

3. Eine Munzenpragmaschine del' untel' 2 definierten Art, bei 
welcher Veranstaltung getroffen ist, daB del' obere Pl'agstempel ohne 
Einwirkung del' Menschenhand und ohne Stillsetzung der Antriebswelle 
sofort zur Ruhe kommt, wenn in der Zu· oder AbfUhrung del' Werkstucke 
irgendeine U nregelmaBigkeit eintritt." 

Del' Anspruch 1 ist weitel' nichts als ein allgemeiner Masehinenplan 
und nur nach einem kinematischen Gesichtspunkt. Der Anspruch 2 

1) Hartig, Seudien, S. 185. 
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ergibt eine deutliche Erfindimg von absoluter Selbsta.ndigkeit gegenuber 
Anspruch 1, so daJl die Ruckbeziehung a.uf den Anspruch 1 eine reine 
Willkiir ist. 

Der Anspruch 3 zeigt sehr deutlich die Verfliichtigung in unsichcre 
Allgemeinheiten. 

Eshandeltsichinihm um einen automatischen" Wa.chter", der bei Un
regebna.Jligkeiten einer Maschine diese von selbst stillsetzt. Die Anordnung 
eines solchen Wachters isil ein Bediirfnis fiir sehr viele Maschinen. 
Die Erkenntnis dieses Bediirfnisses fiir die Pl'agmaschine ist keine 
Erfindung. Es konnte ein besonders neuer Gcdanke sein, diesen Wachter 
erstens nur auf den Pragestempel wirken zu lassen und zweitens, ihn 
gerade von der Zu- und Abfiihrung der Werkstucke a.bhii.ngig zu 
machen. DaJl aber hiermit nur eine weitergehende Spezifizierung des 
gesamten Problems gegeben ist, leuchtet ohne weiteres ein. Die Er
findung ist erst fertig, wenn die Mittel angegeben werden, durch welche 
die "UnregelmaJligkeiten" auf den Pragestempel bzw. seinen Antrieb 
wirk~n. 

SOllBt muJlte man ja gerade annehmen, daJl der ganze Zwischen
mechanismus zwischen den Ab- und Zufiihrungsorganen der Werk
stucke und den Antriebsorganen des Pragestempels an sich bekaIUlt 
oder Sache des Alltagsfachmannes gewesen sci, und nur ihre Lokalisation 
gerade zwischen diesen beiden Organen die Erfindung, was ausgeschlossen 
ist, denn ein Wachter wird immer besta.tigt von den "UnregelmaJlig
keiten" und wirkt immer auf das "Werkstuck". 

Das Beispiel von der Pragmaschine zeigt abel' auJler der tl'ber
abstraktion der Anspriiche 1 und 3 zu Begriffen unfertiger Erfindungen 
noch deutlich die Unmoglichkeit der Einheitlichkeitsprinzipiea. 

Die Anspruche 2 und 3 fugen zu dem Anspruch 1 neue Merkmale 
hinzu. DaJl die Zufugung aber eine rein mechanische Addierung 
von Merkmalen ist ohne jeden organischen technischen Zusammenhang, 
das wird vollig ubersehen. 

Der Anspruch 1 beschreibt den Weg der Miinze durch die ganze 
Maschine und das Spiel des Pragestempels. Der Anspruch 2 betrifft 
die LOsung der ganz anderen Aufgabe, die Schii.rfe der Pragung zu 
erhohen. Das Mittel ist eine kleine Drehung des Unterstempels. Dieser 
erfinderische Gcdanke hat nicht die allergeringste Verwandtschaft mit 
dem ersten Gedanken. Wie die Munze lauft, bevor sie zu dem Prage
stempel kommt, wie sie nachher lauft, wie der Pragestempel betrieben 
wird ist ganz gleichgiiltig fiir die Schii.rfe der Prii.gung und vollstandig 
unabhangig von der Drehung des Unterstempels. 

Ganz dasselbe gilt Von dem dritten Anspruch. Ein dritter Gcsichts
punkt, der der Sicherheit des Betriebes durch einen automatischen 
Wachter, wird hier eingeftihrt. Es ist direkte Willkfir, wenn diese 
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Sicherheit des ganzen Maschinenbetriebes in eine a.uBerliche mechanische 
Verbindung mit dem Anspruch 2, d. h. mit der Schade der Pra.gung 
gebl'acht wird. Der Inhalt des Anspruches 2 paBt geradeso zu jeder 
anderen Pra.gmaschine auch, und dasselbe gilt von dem Anspurch 3. 
Del' "einheitliche, individuelle Charakter" ist hier Zur Phrase 
geworden. 

Der a.uBerst einfache Sachverhalt ist der, daB es sich um drei 
Erfindungsgedanken ode!' Verbesserungen einer fl."uheren Maschine, oder 
wenn es eine solche nicht gab, drei grundsii.tzliche Elemente der neuen 
Maschine handelt: den allgemeinen Weg der Miinze durch die Maschine, 
die Schii.rfe der Pragung, den Wa.chter gegen Storungen. Das sind 
drei zwar in derselben Maschine verkorperte, abe: gedanklich von
einan dervoUsta.ndig unabha.ngige Erfindungen oder Erfindungsgedanken, 
die nicht durch "einen gemeinscha..ftliohen neuen Erfindungsgedanken 
umfaBt werden". 

Es fehlt also gerade das, wassachlich nach der Lehre Hartigs -
oder seiner Epigonen 1 jedenfalls nach den veroffentlichten Einheitlich
keitsgrundsa.tzen - fiir die Einheitlichkeit notwendig ware. Statt 
dieses inneren Zusammenhanges der Ideen wird a.ber die a.uBere mecha
nische Aggregierung gesetzt; die Scharfe der Prii.gung hat niohts zu tun 
mit dem Wege der Miinze durch die Maschine, sie wird aber kiinstlich 
zu einer logischen Spezies des im Anspruch I angegebenen Genus ge
macht, indem eben die heiden Merkmale oder Merkmalskomplexe: 
"Weg der Miinze durch die Maschine" und "Scharfe der Pragung" 
a.uBerlich mechanisch durch ZUrUckbeziehung des zweiten auf daa erste 
verbunden werden. 

Der Charakter solchen angeblich logischen Tuns erhellt daraus, 
daB man geradesogut die Reihenfolge der Anspruche irgendwie ver
tauschen konnte, 2 oder 3 zu 1 macht, ohne daB aus den Grundlagen 
dieser Formulierungstechnik heraus hiergegen irgendein Einwand er
hoben werden konnte. Die Absicht dieser Formulierung war aber 
ganz unzweifelhaft, den Teilerfindungen der Anspruche 2 und 3 keinen 
Sondcrschutz zuzugestehen. Es ist auch nicht der allergeringste Anhalt 
dafiir gegeben, warum die Eriindung nach Anspruch 1 einen besonderen 
Wert und deshalb einen besseren Anspruch auf Einzelschutz gegeniiber 
2 und 3 hat, und die Erfindungen 2 und 3 nur in den kiinstlichen 
Aggregationcn geschiitzt sein sollen. Es ist ohne weiteres klar, daB 
as eine Forderung des matericllen Reahtes ist, daB aHe drei Erfindungen 
gleich schutzberechtigt sind, und daB die vorliegende Gesamterfindung 
ihren riohtigen Schutz nur dadurch finden kann, daB drei Anspriiche 
unabha.ngig nebeneinander aufgestelh werden. 

Selbstversta.ndlich behandle ich diesen FaHlediglich nach den An
gaben von Hartig selbst. DaB die drei Erfingunden zu einer organischen 

w i r t h, Erfindung. 8 
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Gesamtkonstruktion zusammengebaut sind und deshalb wohl aueh eine 
wirkliehe Kombination der drei Erfindungen zu einer Gesamterfindung, 
nieht eine blolle Aggregation vorliegt, ist mindestens sehr wahrseheinlieh. 
Die drei abstrahierten Begriffe aber, die gerade entbehren eines solehen 
Zusammenhangs. 

Deshalb komme man nieht mit dem Einwande, die Inhalte der 
Anspriiehe 2 und 3 sta.nden in irgendeinem organise hen oder inneren 
oder wesentliehen oder notwendigen Zusammenhange mit dem An
spruch 1. Davon sagt Hartig kein Wort, und ich wollte hier nur das 
von ihm selbst gegebene Beispiel behandeln. So ist Hartig selbst dazu 
verfiihrt worden, eine Priifung der teehnischen Zusammengehorigkeit 
der Begriffsinhalte von Hauptanspruch nnd Unteranspriiehen ganz zu 
unterlassen und lediglieh durch Worte nnabhli.ngige Begriffe in Vel'
bindung und Abhli.ngigkeit zu bringen. 

Dieselbe Mangelhaftigkeit der technischen Priifung der Unter
anspriiche ist aber auch bei ihrer Neuheitspriifung bemerkbar. Die 
Priifung der Unteranspriiche ist heute eine ganz verschiedenartige. 
Das Reiehsgericht hat friiher einmal ausgesproehen, daB jeder Unte1'
anspruch nicht nur gegeniiber dem friiheren Stand der Technik, sOl1dern 
auch gegeniiber den iibrigen Anspriichel1 eine Erfindung el1thalten solIe. 
Neuerdings hat es diese Auffassul1g dahingestellt sein lassen l ). 

Bei dem Patentamt wird dieser besondere Erfindungscharakter 
gegeniiber den iibrigen Anspriichen bald gepriift und bald nicht. Dafiir, 
daB man die Unteranspriiche nur als eine Art Mitla.ufer ansieht, wie 
es del' Hartigdoktrin entspricht, die einer besonderen Priifung gar nicht 
wert sind, sondern die hinsichtlich des Erfindungscharakters dadureh 
gedeekt werden, daB die Grunderfindung, welche im Hanptanspruch 
zum Ausdruek kommt, gepriift und anerkannt ist, sprechen sehr viele 
Entseheidungen der Beschwerdeabteilungen und aueh der Nichtigkeits
abteilung. In solehen sind Unteranspriiehe abgewiesen oder vernichtet 
worden einfaeh mit der Begriindung, daB nach dem Wegfall des Haupt
anspruchs fUr den Unteranspruch keine Berechtigung mehr da sei. 
Das ist natiirlich in dieser Form iiberhanpt keine Begriindung, sie 
Ia.Bt aber doeh tief in die patentamtliche Auffassung der Unteranspriiche 
hineinblicken. 1m allgemeinen werden Unteranspriiche sicher zugelassen, 
wenn nur das Merkmal, welches in ihnen dem Hauptansprueh zugefiigt 
wird, noch neu ist, wa.hrend eine Priifung dariiber hinaus auf Patent
wiirdigkeit durchschnittlich iiberhaupt nicht stattfindet, sie wiirde die 
Arbeit des Patentamtes vervielfachen. Noch weniger findet eine Unter
scheidung statt, ob der Unteranspruch nur in Kombination mit dem 
Hauptanspruch oder ohne solche eine Erfindung beschreibt. 

1) Mitt. 1911, S. 85. 
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Das gibt abel' auch eine Andeutung dafUr, daB eine gl'undliche 
Priifung solcher Unteranspruche gar nicht moglich ist. 

lch bin oben uberall davon ausgegangen, daB die Hartigsche L3hre 
heute noch im Patentamt im wesentlichen maBgeblich ist, trotzdem. 
Damme erklart, daB nUl' das Beste davon erhalten sei, und trotzdem 
Ha bermann meint, die Einheitslichkeitslehre sei jm wesentlichen uber
wunden. 

FUr die Praktiker VOl' dem Patentamt bedarf es keines Beweises 
dafur, del' deutlichste Beweis abel' ist, daB die Bekanntmachung vom 
22. November 1898 noch besteht. Da heiBt es unter 5a: 

"Del' Anspruch geht zweckma.Big von dem Gattungsbegriff aus, 
dem die Erfindung moglichst nahe untergeordnet ist. Diesel' Gattungs
begriff wird auch del' fUr die Veroffentlichung bestimmten Benennung 
del' Erfindung zugrunde zu legen sein. Zur Unterscheidung von anderen 
Gegenstanden derselben Gattung sind in den Anspruch nUl' solche 
Bestimmungsmerkmale aufzunehmen, die fUr die Kennzeichnung des 
Wesens del' Erfindung notwendig sind. GehOrt del' Zweck zu diesel' 
KenllZeichnung, so ist auch er im Anspruch zu erwahnen." 

Das ist weiter nichts als eine etwas vel'waschene \Viedergabe del' 
Hartigschen L3hre. Diese Bekanntmachung hat keinerlei verbindliehe 
Kraft, tatsachlich aber ist sie die MaBgabe, nach del' im Innern des 
Amtes verfahren wird, sie gilt als eine autoritative Interpretation des 
§ 20 P. G., die es viel£ach erubrigt, sich in irgendeiner anderen Weise 
mit dem § 20 zu befassen, sich z. B. um die Rechtsprechung und Literatur 
zu kummern. 

Diesel' Absatz 5a ist zuna.chst ein Beweis fur das, was ich oben 
ausfuhrte, daB man vollstandig vergessen hat, was die forma.le Logik 
und mit ihr Hartig verlangt, daB namlich del' Patentanspruch als Be
griff aufgefaBt aIle wesentlichen Merkmale enthalten musse. Absatz 
5a. legt allein darauf Wert, daB die Zahl del' Bestimmungsmerkmale 
beschrankt wird. 

Die Formulierung dieses Absatzes hat zu der Prtifungsweise geftihrt, 
die als Zerstuckelung bekannt ist, welche sich auf die einzelnen "Be
stimmungsmerkmale" richtet und nicht auf die Erfindung. 

Del' Absatz setzt stillschweigend den formallogischen Begriffs
charakter des Anspruchs voraus, wenn er von "notwendigen Merk
malen" redet. 

Del' Absatz 5a setzt stillschweigend auch die Einheitlichkeitslehre 
Hartigs voraus, wenn er nul' einen Gattungsbegriff der Erfindung 
kennt, und nul' einen Zweck. Es soIl hier nicht alles wiederholt werden, 
was unwidel'sprochen hiergegen in del' Literatur schon mit aller Deut
lichkeit dargetan ist, daB im besonderen diese Forderung z. B. fUr 

8· 



116 Patentamt und Reichsgericht. 

Kombinationserlindungen a, b, 0, die als na.chsten Gattungsbegriff 
gleich gut a wie b wie" 0 haben Mnnen, unerlullbar ist. Der Absatz 580 
ist einfach ruckstandig. Er besteht aber weiter, trotzdem gerade fur 
Maschinenerlindungen die erlindungstheoretische Auffassung, welohe 
ihrerseits die unentbehrliche Grundlage fur jene Einheitsauffassung der 
Erlindung ist, vonSchriftstellern ausdemPatentamte selbst ausdrucklich 
aufgegeben wurde. 

Hartig kannte die Maschine nur im Arbeitsgange, anerkannte nur 
solche Maschinenerfindungen, die in einem neuen oder verbesserten 
Arbeitsgange bestanden. DaB diese Irrlehre definitiv durch meine 
Arbeit uber die begriffliohe Auffassung der Maschinen beseitigt ist, 
darl ich aus den ausdruoklichen Anerkennungen von Habermann und 
von von Bohmer entnehmen. Auch von Engelmayer hat darauf hin
gewiesen, daB der Gesichtspunkt des Arbeitsganges nur einer von den 
drei berechtigten Gesichtspunkten sei. Wahrend die drei von ihm 
gena.nnten Gesichtspunkte des Baues, der Wirkungsweise und 
des Betriebsl ) allerdings die wichtigsten sind, a.ber nicht die aus
schlieBlichen. 

Diese einheitliche, d. h. extrem einseitige Auffassung der Maschinen
erlindung, war der technische Ausgangspunkt fur die patentrechtliche 
Einheitlichkeitslehre. Mit ihrer Beseitigung fiel aber auch die technische 
Moglichkeit eines einheitlichen Gattungsbegriffes fur cine sehr groBe 
Zahl von Erfindungcn und damit das ganze Staffelschcma der An
spriiche. Das ist cine Erkenntnis, die niemand bisher bestritten hat, 
eine Erkenntnis, die fUr den wissenschaftlichen Logiker schon langst 
eine Binsenwahrheit war, die aber fur die Praxis des Patentamtes 
noch nicht die geringste Folge gehabt hat. Stehen denn v. Bohmer 
und Habermann mit dieser Erkcnntnis im Patentamt nooh allein 1 

Die Unmoglichkeit der Bekanntmachung V'on 1898 lag daInit klar, 
sie war offensichtlich falsch und veraltet geworden, aber niemand 
riihrte an sie. 

Ganz dasselbe gilt aber auch von einem anderen Teil dieser Be
kanntmachung, dem Absatz 3b, der sich mit dem Teilschutz von Kom
binationselementen befaBt. 

Es ist oben gesagt worden, die Stellung des Patentamtes zu der 
Frage des Teilsohutzes sei zwcifelhaft, namentlich weil keinerlei maB
gebliche AuBerungen hierzu vorliegen. Dieser Absatz 3b, der wohl s. Z. 
als eine Art Gegenzug gegen die reichsgerichtliohe Praxis gedacht war, 
ist eine solche AuBerung, die zwar nicht maBgeblich ist, aber doch 
den Geist des Patentamtes kundtut. Das Patentamt soll nach ihm 
bei eigentlichen Kombinationselementen priifen, ob die Einzelheiten 

1) Mitt. 1910, S. 85. 
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ait oder neu sind, und es soIl das Ergebnis zwar nicht in dem Patent
anspruch, aber in der Beschreibung zum Ausdruck bringen. Dieser 
Grundsatz hat in der Bekanntmachung vom 22. November 1898, Abs. 3b 
seinen Ausdruck gefunden: 

"Besteht die Erfindung in der Vereinigung von bekannten Einzel
heiten zu einem neuen Ganzen, so wird die Beschreibung zum Aus
druck bringen mussen, da.B die Einzelheiten weder als neu noch fur 
sich als schutzfahig angesehen werden, und daB der Schutz sich nur 
auf die neue Gesamtheit beziehen soIL" 

Damit sollte dem Reichsgericht abgeschnitten werden, Einzel
elemente fiir geschutzt zu erklaren, die das Patentamt nicht hatte 
schutzen wollen. Das ist dem Patentamt in manchen Fallen gegluckt, 
in anderen nicht. 

Ein klarer Unterschied zwischen den "Einzelheiten" dieser Be
kanntmachung und den "Merkmalen" des obigen Beschlusses der Ab
teilung VII ist auch nicht festzustellen, so daB ein gewisser Widerspruch 
zwischen den beiden AuBerungen aus dem Patentamt vorhanden zu 
sein scheint. 

Nun ist aber sehr eigentumlich, daB diese Bekanntmachung 
nur nach einer Seite hin geht, daB sie nur fiir den Fall der Be
schrankung des Schutzes Vorsorge treffen will. Besonders solI an
scheinend nur der Mangel der Neuhcit der Kombinationselemente ala 
Grund fiir die Beschrankung des Schutzes in Betracht gezogen werden. 
Der Hauptgrund solcher Beschrankungen aber, die Einheitlichkeits
doktrin, bleibt verborgen im Hintergrund. 

Der Fall scheint nicht einbegriffen, in welchem die einzelnen Teile 
neu sind, das Patentamt aber den Schutz gleiohwohl aus Einheitlich
keitsbedenken verweigert. 

Der andere Fall aber, daB die "Einzelheiten" neu und an und fiir 
sich schutzfahig sind, also der Fall der ausdehnenden Auslegung des 
Kombinationsanspmohes, der interessiert den Verfasser dieser Bekannt
machung anscheinend weniger. Es ist keine Vorsorge dafiir getroffen, 
daB in der Beschreibung angegeben wird, daB "Einzelheiten", welche 
in dem spa.ter formulierten Kombinationsanspruch vorkommen, neu 
und schutzfahig sind. 

Das ware eine merkwiirdige Doppelstellungnahme; denn wenn das 
Patentamt die Nichtneuheit von Erfindungselementen feststellt, bea.n
sprucht es auch die Kompetenz, eine entsprechende Schutzbeschrankung 
zu yerfugel1, dann aber, wenn es diese Feststellung nioht treffen ka.nn, 
trifft es nicht selbst die umgekehrte Feststellung, sondern uberlaBt dies 
nun ansoheinend dem Gerioht. 

1st das nicht ein wenig ungiinstig fiir den Erfinder 1 Oder sollte 
das Patentamt damit etwa in allen Fallen, wo keine solcho Bcschrll.l1kung 



118 Patentamt und Relchsgericht. 

eingefiigt wurde, damit auch die Berechtigung des Teilschutzes an
erkennen 1 Warum wohl kein Richter oder Anwalt bisher auf diesen 
~danken gekommen ist1 

Der Absatz 3b der Bekanntmachung vom 22. November 1898 hat 
aber noch eine andere Bedeutung, die aUch in seinem einleitenden Satz 
und seinem SchluB zum Ausdruck kommt, welche lauten: 

"Die Beschreibung hat sich aller nicht streng zur Sache gehOriger 
Ausfiihrungen zu enthalten. Sie beginnt. zweckma.6ig mit der Dar
stellung der Aufgabe, welche die Erfindung losen solI. Hieran schlieBt 
sich die Beschreibung der Erfindung im einzelnen., .. 

Soweit Hinweise auf Bekanntes oder Geschiitztes, insbesondere auf 
offentliche Druokschriften oder Patente, zur klaren Abgrenzung der Er
findung erforderlich sind, werden sie gleichfalls in die Beschreibung 
aufzunehmen sein." 

Dies ist ein Bekenntnis des Patentamtes, daB die Lehre Hartigs, 
eine sichere Bestimmung des Schutzumfanges konne durch den Patent
anspruch allein erreicht werden, wenn er nur die richtige begrifflicbe 
Fassung erhielte, sich in der Praxis als undurchfiihrbar erwies. Die 
Beschreibung ist vielmehr aucb unentbehrlich fiir wesentliche Nach
richten iiber diesen Schutzumfang. Sie sind nicht nur Erklarungen 
von etwas, was in dem Patentanspruch schon enthalten ist, sondern 
sie sind richtige zusatzliche Bestimmungen. Zweitens aber ist es ein 
Bekenntnis, daB der Inhalt des § 20 P. G. erheblicher Zusatze bedarf, 
da er unzureichend ist, trotzdem ihm gerade im Sinne der Hartigschen 
Doktrin durch die Novelle von 1891 die ausdriickliche Erwahnung des 
Patentanspruchs angefiigt worden war. Gerade dadurch hatte der § 20 
dic schade Scheidung zwischen den Aufgaben der Beschreibung und 
denen des Patentanspruchs ausdriicklich durchgefiihrt. Die Beschreibung 
dient nach § 20 lediglich der Darstellung einer "Ausfiihrungsform" der 
Erfindung, durch welche der Leser in den S1 and gesetzt wird, den 
Erfindungsgedanken auch praktisch zu benutzen, hat also rein tccb
nischen Inhalt, wa.hrend der Patentanspruch lediglich l'echtliche Be
deutung hat, indem er das Schutzfa.hige aus diesem technischen Ge
samttatbestand ausziehen solI. Dieser unzweifelhafte Grundgedanke des 
§ 20 wird durch die Bekanntmacbung Yom 22. November 1898 ver
woden, und ausdriicklich die Hilfe der Beschreibung berangezogen, um 
"dasjenige anzugeben, was als patentfa.hig unter Schutz gestellt 
werden solI". 

In zweierlei Weise geschieht dies: 
Die Einleitung der Patentbeschreibwlg ist meist eine Paraphrase 

des Patentanspl'uches. Die Schweizer, die in naiv konsequenter Vcr
folgung der Hartigschen Ideen iiber Logik und Systematik bis zum 
bitteren Ende gegangen sind, fordern in jeder dritten Verfiigung deg 
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Eidgenossischen Amtes, daB die Einleitung der Beschreibung nicht 
mehr und nicht weniger als der Patentanspruch sage. 

Nach del' deutschen Praxis abel' enthii.lt diese Einleitung nicht 
nul' den Hauptinhalt des Anspruehs 1 und etwa einiger weiterer An
spriiche, sondern mehr. In dieser Einleitung kann z. B. gesagt werden, 
daB die erfinderische Aufgabe neu sei. Es kann auch gesprochen werden 
von del' Bedeutung der Erfindung fiir das Gewerbe. Es kann gesagt 
werden, daB sie auf einer neuen Erkenntnis oder einer neuen Ent
deckung beruhe, und man kann beschreiben, wie man zu diesel' neuen 
Erkenntnis gekommen ist. Das sind AuBerungen, die gutachtlichen 
Wert fur den Patentverletzungsrichter haben und von der groBten 
Bedeutung fiir die Auslegung des Patentes sind, und zwar fiir eine 
erweiternde Auslegung. Versuohe, sich iiber die Teilneuheit hier aus
zusprechen, sind wohl auch gemacht worden, aber meines Wissens ohne 
besonderen Erfolg, jedenfalls finden sich derartige Angaben kaum. Sie 
wiirden aber grundsatzlich auf genau derselben rechtlichen Basis stehen. 

'Weiter aber enthii.lt die Patentbeschreibung Disclaimer, und zwar 
in zweierlei Form: einmal in der eigentlichen Form eines Verzichtes, 
daB ausdriicklich erklart wird, was nicht beansprucht wird, also einer 
ausdriicklichen Angabe zu dem Schutzumfang. Eine Angabe, die auf 
das deutlichste den Bankerott des begrifflichen Formulierungssystems 
del' Anspriiche zum Ausdruck bringtl). 

Wer einen Disclaimer aufstellt, der definiert sein Schutzgebiet 
negativ durch das, was drauBen liegt, weil er eingesehen hat, daB eine 
positive Formulierung durch eine begriffliche Angabe des Erlindungs
inhaltes, der drinnen liegt, nicht mogJich odeI' nicht ratsam oder nicht 
geniigend ist. Ein solcher ausdriicklicher Verzicht ist nach der heutigen 
Praxis des Reichsgerichtes wirksam und bindet den Richter. Gerade 
so oft oder ofter kommt aber auch an Stelle dieses Verzichtes eine 
einfache Erklarung dariiber, was der Inhalt del' friiheren Technik ist, 
also eine tatsachliche Bekundung. Das mag auf den ersten Blick gleich
bedeutend mit einem Ver~icht scheinen, denn das, was alt ist, ist ja 
durch Gesetzeskraft von dem Schutz ausgeschlossen. Rechtlich ist 
das jedoch durchaus nicht dasselbe oder in vielen Fallen nicht dasselbe. 

Die nahere Untersuchung interessiert hier nicht. Es mag nur so 
viel bemerkt werden, daB eine falsche oder eine zuweitgehende oder 
cine ungenaue Bekundung iiber friihere Tatsachen in der Patentschrift 
nie diese Tatsachen andern kann und deshalb den Richter auch in 
vielen Fallen nicht hindern wird, die wahren Tatsachen zur Grundlage 
seines Urteiles zu machen. Dies ist das Bild der heutigen Patentamts
praxis, so gut und so sieher ich es eben zusammenklauben kann. 

1) Dati ist alleB Filllung von "Lucken" deB § 20. 
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IV. Die Moglichkeit begrifflioh umfassender 
Patentanspriiche. 

Der Hartigschen Lehre, daB der Anspruch eine logische Definition 
des Erfindungsbegriffes sein miisse, habe ich schon 1891 entgegen
gehalten, daB dieses ein Dogma sei, und daB eine solche Forderung 
nur aufgestem werden konne, wenn nicht nut die Niitzlichkeit, 80ndern 
auch die Moglichkeit einer solchen Formu!ierung nachgewiesen seil). 
Diese Frage hat bis heute im Patentamt anscheinend niemand so weit 
interessiert, daB die auBeramtliche Literatur hierzu irgcndeine Be
achtung gefunden hatte, geschweige denn, daB man die Feststcllung 
von Grenzen dieser Moglichkeit fiir eine lohnende Aufgabe gehalten 
hatte. Je weniger aber die Moglichkeit der Erliillung dieser Forderung 
untersucht wurde, mit desto groBerer Energie wurde fie wiederholt, 
und erecheint heute als die Forderung, der Patentanspruch miisse 
schon alle Grenzen des Schutzumfanges angeben; dabei wurde an die 
Stelle eines Beweises ihrer Moglichkeit das Lob des erfreulichen Rechts
zustandes im (imaginaren) FaIle ihrer vollstandigen Erfiillung gesetzt. 

Neuerdings hat Ha bermann hierzu die Auffassung vertreten, daB 
es sich freilich hier nur um ein Ideal handele, und daB dieses auch 
dann noch erstrebenswert bleibe, wenn die menschliche Unvollkommen
heit seine Erreichung in vielen Einzelfallen ausschlieBe. Das schcint 
ein Weg, die Frage praktisch zu lOsen; an Stelle zwingender Logik, 
an Stelle eines Rechtsprinzips tritt der Opportunism us , gerade wie in 
der Frage der Einheitlichkeit. Immerhin ist es ein Verzicht auf die 
Allgemeingiiltigkeit der Forderung, die so aus einer Vorschrift zu einer 
Empfehlung wird. Ich lege meinerseits Wert darauf, daB ein System, 
welches mit dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit im allgemeinen 
und logisch strenger Begriindung im besonderen vorgetragen und ein
gefiihrt worden ist, auf demselben Wege widerlegt oder eingeengt wiI'd, 
denn nur so wird man klar sehen und einen sicheren Weg fiir die Zu
kunft offnen. AuBerdem stimmt aber folgendes nicht: Es handelt 
sich nicht darum, auf dem einen, allein anerkannten Weg, dem zur 
begrifflichen Formuliernug, mehr oder weniger weit vorzudl'ingen, 
sondern darum, ob nicht andere Wege von vornherein besser sind, 
wenn auf jenem das Ziel grundsatzlich unerreichbar bleibt. Die Existenz 
anderer Wege aber wird hier anscheinend noch immer verneint. Der 
begriftliche Weg ist aber ein Irrpfad, wenn er, halb zuriickgelegt, den 
Richter vor einen verkriippelten Zwitter von Patentanspruch, toils be
grifflicher, teils anschaulicher, teils wesentlicher, teils zufalliger Er
findungsbeschreibung steUt, fiir den er einen verniinftigen Standpunkt 
der Auslegung iiberhaupt nicht finden kann. 

1) Pattlntanwalt 1891, S. 2425. Wirth.Isay, Patentanspruch, f::. 18. 



Patentamt und Reichsgericht. 121 

Habermann will nun aber auch das von mir gewahlt.e Hartigsche 
Beispiel der Pfeffermiihle1) nicht anerkennen und meiner Kritik gegen
fiber den Patel1tansprueh des Patentes 30084 mitHartig als die Wiedu
gabe des riehtigen Erfindullgsbegriffes halten und damit offenbar die 
Beweiskraft meiner Darlegungen in allgemeinerer Weise mindern. 
Dieses Beispiel, die Pfefiermfihle des Patentes 30 084, hat insofern 
eine gt wisse Beweiskraft, als ep sich hier um einen teehnischen Gegen
stand auBerster Einfachheit und Begreifliehkeit handelt, so daB der 
hierfiir erbraehte Beweis damit zugleich fiir aIle schwierigeren Falle 
mitorbraeht ist. 

leh hatte an den von Habermann anerkannten Satz, daB die 
Maschine nieht aus einem Gesichtspunkte, sondern aus einer grund
satzlieh unbesehrankten Anzahl von Gesiehtspunkten, mindestens aber 
aus den vier Gesichtspunktel1 der Herstellul1g, des naturgesetzliehen 
Vorganges, del' Betriebsarbeit und des aHe umfassenden Gesichtspunktos 
der wirtsehaftliehen Bedeutung eines jeden dieser drei zu betrachten 
sei, weitere Folgen geknupft. Die neue vielgestaltige Betrachtung der 
Maschine macht in derartigen Fallen eine solehe nbersieht unmoglieh, 
welche eine Vorausbestimmung des Sehutzumfallges und eine ent
sprechende FOl'mulierung des Patentanspruches von vornherein bei 
der Patenterteilung ermogliehen konllte. leh halte diese FaIle fur 
die uberwiegenden, so daB aueh der Ausweg, daB das Ideal nieht 
u berall erreiehbar ware, die Tatsaehen zu gfinstig darstellen wfirde. 
Ein Satz, der ffir die Mebrzahl der FaIle nicht gilt, dad nieht allgemein 
aufgestellt werden. 

Die praktisehe Bedeutung dieses Satzes, dessen Anerkennung die 
geltende Praxis der PrUfung und Anspruehsformulierung sofort auBer 
Kurs setzen wfirde, ist selbstverstandlieh nieht sofort anel'kanllt worden. 
Gegen diese praktisehe Bedeutung seheint sieh dieser Widersprueh zu 
riehten, geradeso wie ein zweiter, und zwar in einer fiir mieh personlieh 
beruhigenden Weise, denn die Widersprfiehe gehen neben vorbei. Aller
dings ware fiir die Anerkennullg des Satzes bzw. dio Forderung der 
Frage ein ernsterer Angriff auf ihn selbst viel crwii.nsehter gowesen. 

Ha berm ann fieht also die Beweiskraft meines Beispieles an2). Was 
er aber am Beispiel der Pfeffermuhle auszusetzen hat, geht von der 
falsehen Voraussetzullg aus, als ob es sieh fUr mieh und unsere Frage 
darum handele, ob der Allsprueh des Patentes 30 084 objektiv riehtig 
gewesen ist. Das illteressiert hier deshalb gar nieht, weil Hartig die 
Summe der fruhoren Teehnik in einer Pfeffermuhle in seinem Bueh 
wiedergegeben, die neue Pfeffermiihle danebellgestcllt und hieraus seinen 
Patentansprueh abgeleitet hat. 

1) Wirth.Isay. Patentanspruch, S. 77. 
2) G. R. u. U. 1911, S. 257. 
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Habermann meint, Hartig und das Patentamt hatten wohl bei 
der Patenterteilung auch die amerikanisehen Patentschriften 210837 und 
274255 gekannt. Wenn dies der Fall gewesen wa.re, und die Kenntnis 
dieser beiden Patentschriften uber die Pfeffermiihle tatsachlich die Re
duzierung des objektiv berechtigten Schutzes auf die von Hartig ge
lobte Patentanspruchsformel berechtigten, so wurde damit kein Iota von 
meinen Ausfiihrungen hinfallig werden, denn ich habe mich an keiner 
Stelle uber die mir gam: uninteressante objektive Berechtigung dieses 
Patentanspruches ausgesprochen, sondern habe lediglich die Hartigsche 
Deduktion bekampft, zu der Hartig selbst den Stand der Technik und 
die Methode seiner Behandlung geliefert hatte. Das Patent kann noch 
weniger objektiv schutzberechtigt gewesen sein, ja, es kann nichtig 
gewesen sein, das beriihrt meine Ausfuhrungen gar nicht. 

Meine Ausfuhrungen hatten lediglich den Zweck, an einem Beispiel 
dic Fehlerhaftigkeit der Hartigschen Methode zu zeigen, fur welche er 
dieses Beispiel angefuhrt hatte. Hartig hat nur aus dem Arbeitsgang 
definiert, und meine Betraehtung hatte ausschlieBlich den Zweck, 
nachzuweisen, wie hier auch noch die Gesichtspunkte der Herstellungs
kunst und Betriebsarbeit zur Erorterung stehen. Da Habermann 
die Hartigsche Lehre in dieser Riehtung selbst auch ganz und gar 
verwirft, besteht eine Differenz zwischen uns hier in Wahrheit nicht. 

loh halte es aber beilaufig auch fur ausgeschlossen, daB Hartig 
das amerikanische Patent 210 837 kannte, welches zwar nicht dem 
fraglichen deutschen Patent Nr. 30084 entspricht, sondern fur die 
Pfeffermiihle erteilt ist, die Hartig als Summe der friiheren Technik 
angibt. Dieses amerikanische Patent hat den Patentanspruch: 

"Eine Pfeffermiihle und Streubuchse fur den Tischgebrauch, bei 
welcher der Reibkegel dadurch betatigt wird, daB del' Deckel 
oder der Boden des Behalters selbst gedreht wird, wesentlich 
wie gezeigt und beschrieben." 

Es ist also dieser Anspruch gerade genau nach dem begrifflichen 
Schema formuliert, welches Hartig bei dem deutschen Patent 30084 
lobt. Es ist ausgeschlossen, daB Hartig dieses Patent gekannt haben 
und zugleich geschrieben haben konnte, daB derartige Patente nach dem 
amerikanischen System 32 767 Anspruche von einem total verschiedenen 
Typus haben muBten. 

lch kann eine melancholische Zwischenbetrachtung hier nicht 
unterdrucken. Wenn doch Hartig schon so exakt auf Tatsachen
erforschung bedacht gewesen ware, daB er nach dem wirklichen ameri
kanischen Anspruch gesucht hatte, statt phantastisch uber ihn zu 
spekulieren, odeI' ein glucklicher Zufall hatte ihn auf dieses amerikanische 
Patent gebracht! Er hii.tte dann seine ganze Beurteilung del' ameri
kanischen Anspruehsformnlierung umstulpen mussen, or hatte seine 



Patentamt und Reichsgericht. 123 

Gel'ingschatzung der amerikanischen Praxis aufgeben mussen, er ware 
vielleicht zu ihrem richtigen Verstandnis und zu einem Gefiihl fUr die 
Wichtigkeit international vergleichender Rechtsforschung gekommen, 
und das hatte vielleicht dem Doktrinarismus, der sein ganzes Buch 
kennzeichnet und von da in das deutsche Patentamt ubergegangen ist, 
wenn auch nicht einen todlichen StoB, so doch einige Abmilderung 
gegeben, und wir waren heute vielleicht 20 Jahre weiter. 

Habermann hat mithin nichts bewiesen, als daB dann, wenn 
me in Beispiel noch vielmal einfacher ware, als Hartig und ich 3on
genommen haben, meine Kritik nicht treffe. 

Habermann ist also die Antwort auf die Frage noch schuldig, 
ob hier bei dem von Hartig angenommenen und an sich doch mog
lichen Stand der Technik das patentamtliche Ideal der Anspruchs
formulierung erfullbar war, und ob nicht dieses Beispiel auch dann 
noch ein typisches Beispiel fUr die allereinfachsten Maschinener
findungen ist. 

In der Zeitschrift fur Industrierecht will Spielmann Bedenkell 
gegen meine Auffassung erheben1). Zunachst erkennt auch er meine 
allgemeine Kritik der ublichen Begriffsdefinition der Maschinen
erfindungen an. Er meint aber dann, die Moglichkeit sei doch nicht 
von der Hand zu weisen, die Maschine als Gegenstand des Patent
schutzes durch einen Begriff zu definieren. Die weiteren Ausfiihrungen 
beweisen nun, daB unter Moglichkeit hier gemeint ist, daB es sicher 
auch Maschinenerfindungen gabe, welche der begrifflichen Definition 
zugangig sind; ich soIl diese Moglichkeit ganz und gar verneint haben. 
Das ist ein uberraschendes MiBverstandnis meiner Auffassung, ubcr
raschend deshalb, weil ich mich uberall peinlich vor falschen Generali
sierungen zu hiiten suchte und sehr eindringlich auf die Ursachen 
anderer falscher Generalisierungen auf diesem Gebiete hingewiesen 
habe. Und in diesel' vorsichtigen Art habe ich wortlich gesagt: 
"Etwas ganz anderes aber ist das Aufstellen eines "Begriffes der 
l\Iaschine" oder des Begriffes einer "bestimmten" Maschine oder einer 
Maschinendefinition. Das ist ein logisches oder sprachliches Kunst
stuck, welches in del' Mehrzahl der FaIle miBlingt und vielleicht 
miBlingen muB. Ob und wann es miBlingen muB, mag noch 
dahillgestellt bleiben. Fur dasMiBlingen spricht folgendes: 

"Spielmann scheint das "Folgende" ohne Rucksicht auf diese 
Einleitung gelesen zu haben. Er hat aber auch die Wiederholung des
selben Gedankens an spaterer Stelle nicht beachtet, wo ich sage: "In 
mathematischel' Sprache ausgedruckt hat es fiir den Erfinder allein 
Wert, in dem Patentanspl'uch die "notwendigen und hinreichenden 

1) Z. f. J. 1901, S.205 u. 277. 
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Bedingungen" zu formulieren, V'on welchen der wirtschaftliche Wert 
seiner Erfindung abhangig ist. Oder noch genauer: Er soUte das Ge
setz oder in mathematischer Sprache die "Funk1iionsform" formulieren, 
nach welcher sich der wirtscha.£tliche Wert der Erfindung mit der 
Anderung der einzelnen Bedingungen (Merkmale) andert. Das ist das 
wahre Problem. Aus solcher Formulierung wiirde der Grad der Wesent
lichkeit oder wirtschaftlichen Wichtigkeit der Merkmale hervorgehen. 
Diese scharfe Formulierung des Problems beweist gleichzeitig, daB seine 
exakte Looung praktisch meist " (meist !)" unmoglich ist." lch hatte 
hier doch nicht noch zuftigen soUen, daB eine solche Formulierung 
selbstverstandlich eine Begriffsdefinition im mathematisch natur
wissenschaftlichen Sinne ist? Gebe ich nicht die Moglichkeiten exakter 
Looungen zu, so daB nur ein Streit dartiber tibrig bliebe, wie oft diese 
moglich sind? 

loh ~ill nun jeden Zweifel ausschlieBen und sagen: Es ist sogar 
moglich, ja. wahl'scheinlich, daB es einige Erfindungcn gibt, bei denen 
der SpezialfaU des patentamtliohen Begri££sstaffelsystcms dieser"Funk
tionsform" entspricht und den Erfindungsgehalt exakt ausdrtickt. Es 
ware eine dankbare Aufgabe, zu erforsohen, welche Art Erfindungen 
so darsteUbar sind, um V'on der Sohatzung "meist", "einige" usw. zu 
genauer Klassifizierung zu gelangen. 

Und nun solI ioh diesen Fehler auoh noch gemacht haben, weil 
ioh "den Untersohied zwischen Maschine und Maschinenerfindung tiber
sehen" habe, der sehr wichtig sei. Ausgcrechnet ich soU den UnteI'
schied zwischen konkreter ErfindungsV'erkorperung und abstraktem 
Erfindungsgedanken tibersehen haben, der ich seit meiner Erstlings
arbeit tiber die H art i g schen Studien 1) dafUr gekampft habe, dall nicht 
tiber den Abstraktionen die Wirklichkeit V'ergessen wird; der ioh den 
in diesem Belang wiohtigen Unterschied zwisohen den reinen Gedanken
schopfungen (Synthesen), die aUein V'on Spielmann berticksichtigt 
werden, und den experimenteU gcwonnenen Erfindungen schon in 
meiner Arbeit tiber "Die Abhangigkeit des Patentschutzes von der Er
kenntnis der Erfindung"2) aufgestellt habe. VieUeioht tiberzeugt auoh 
meine Arbeit tiber die "Psychologische Synthese der Erfindung" 
Zweifler davon, dall ioh nicht leicht die gedankliche Seite der Er
findung vernachlassigen werde. Und in die Einleitung der kritisierten 
Arbeit habe ioh gesetzt: "VorsteUung und Begriff der Dinge zusammen 
ist das Erstrebenswerte" und als Endzweck bezeichnet: "Die begriff
liohe Auffassung der Maschine der bunten Wirkliohkeit anzupassen" 
(nioht sie aufzuheben!), "der Wirkliohkeit, fiir welohe das Beschreiben 
ein Notbehelf fiir das Sehen ist". 

1) Patentanwalt 1891, S. 2387, 2425, 2446, 2458, 2480, 2891. 
I) Z. f. g. R. 1892, S. 53. 
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Und das hier interessierende Verhaltnis zwischen Konkretem und 
Abstraktem habe ich sehr deutlich nach Erorterung des Beispieles der 
Fahrradnabe so ausgedriickt: "Ein einziges konkretes Stuck kann 
Trager mehrerer wesen tlich verschiedener Erfindungsgedanken sein. 
Logisch ausgedriickt: Aus einem einzigen Gegenstande konnen mehrere 
wesentlich verschiedene Begriffe abstrahiert werden." 

Ich kann aus den Ausfuhrungen Spielmanns nur finden, daB er 
hinsichtlich der begrifflichen Definitionen mit mir im allgemeinen 
ubereinstimmt, daB er aber falschlieh und beweislos ihre Moglichkeit 
fUr aIle Erfindungsarten behauptet, weil er nur solche Erfindungen in 
Betracht zieht, welche genugend einfaehe und klare "Gedanken
schopfungen" sind, um diese Darstellungsweise zu ermogliehen. Er 
schcint mir namlich nachtraglich die Mogliehkeit fur einige Erlindungs
arten auf aIle zu ubertragen. Das ware eben der Fehler, nach Unter
suchung eines Falles eine kategorische Behauptung fur aUe Falle auf
zustellen. 

Sehr richtig fahrt Spielmann zwar fort, daB dies.nur eine theore
tisehe Moglichkeit sei und noch nichts ffir ihre praktische Zweck
maBigkeit beweise. Ja, wenn man das Wort theoretisch nur weit genug 
faBt, sind wir ganz einig, denn dann kallll niemand behaupten, daB 
ffir irgendetwas keine theoretische Moglichkeit der begrifflichen Dar
stellung vorliege. Es ist dies die Moglichkeit, zu deren Verwirklichung 
der von du Bois Reymond beschriebene "Pascalsche Geist" gehort:. 
Dann kann man aueh die ganze Mona Lisa und ihren "asthetischen 
Effekt" in eine mathematische Formel bringen, und den Effekt als 
notwendige Wirkung der samtliehen Pinselstriehe und ihrer Kombination 
erweisen. 

Spielmann faBt aber deshalb die Pfeffermuhle des D.R.P. 30084 
noch scharfer ins Auge. Er macht dabei jedoch ganz denselben Fehler 
wie Habermann, nicht von meiner Voraussetzung, namlich der Dar
stellung Hartigs auszugehen, sondern mir eine objektiv unrichtige 
Neuheits- und PatentWiirdigkeitspriifung dieser Erfindung vorzuwerfen. 
leh hatte versaumt, "die Ergebnisse der Priifung des Patentamts zu 
berucksichtigen". leh habe vermutet, daB Hartig den Stand der 
friiheren Technik genau und vollstandig angegeben hat, dOlm ieh sage: 
"Ob der Ansprueh riehtig ist und wirtsehaftlieh wertvoll, das ist im 
vorliegenden Falle mit Rueksieht auf die Pfefferbuchse der Fig. 2 zu 
heurteilen, welehe die Summe der ganzen fl'iiheren Technik enthalten 
solI" (solI!), und aus dieser Vermutung komme ieh zu dem in gleicher 
Weise bedingten Ergebnis, "es ist hierna.ch zu vermuten, da.B der 
logisch fehlerfreie Ansprueh wirtschaftlich fehlerhaft ist". 

Und dallll spricht Spielma.nn noch Von einem WirthschenSystem 
der "Aufstellung der Anspruche". Damit sind die verschiedenen For-
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mulierungsversuche des PfeffermUh1enanspruches gemeint, durch welche 
nach Spielmann "der Grundgedanke des Patentwesens, daB nur Er
findungen und nicht Konstruktionen geschiitzt werden sollen, voll
standig verlorcn gehe". Erstens handelt es sich aber hier allein urn 
die richtige Formulierung und nicht urn die darauf folgende Priifung 
des Formelinhalts auf Patentwiirdigkeit. Wo aber sind zweitens die 
Priifungserwagungen, die die Absprechung des Erfindungscharakters 
rechtfertigen? Habe ich denn aber nicht iiberhaupt deutlich genug 
die AufstelIung eines Systems abgelehnt, wenn ich auf der letzten 
Seite dieses Aufsatzes als eine ;Frage bezeichne, "welche Anspriiche 
und wie viele Anspruche fiir den wirtschattlich wertvollsten Schutz 
der vollstandig in der PfeffermUhle vorhandenen Erfindung" zu fornm
tieren waren. 

Spielmann scheint sich nun weiter, ohne das zu erwahnen, gegen 
die Reichsgerichtsauffassung iiber die Bedeutung der Patentanspriiche 
zu wenden, wenn er sagt, bei der AufstelIung der Anspriiche in meinem 
Sinne "wiirde ~in Patent einem verbotenen Gebiet mit unbekannter 
Grenze zu vergleichen sein, welches von verborgenen Fallen umstelIt 
ist, denen der harmlose Wanderer, nicht ahnend, daB er sich auf un
erlaubtem Wege befindet, zum Opfer fallt". lch darf daran erinnern, 
daB meine Arbeit vor den hier angegriffenen Entscheidungen des 
Reichsgerichts liegt. lch moohte sie als eine technische Vorstudie 
dieser Entscheidungen ffir juristische, und als eine logische Vorstudie 
fiir Techniker mit logischer Ausbildung nach Hartig ansehen. Jene 
Versuche hatten allerdings die Schutzgrenzen im Auge. 

Wenn Spielmann meint, meine spateren Veroffentlichungen 
zeigten, daB ich schon damals von dem Bestreben geleitet gewesen 
sei, den Patentanspruch "in seiner jetzt iiblichen Form nicht als maB
gebend und wertlos ffir die Beurteilung von Patentverletzungen zu 
erweisen", so sind meine Folgerungen nicht in einen so derben AlIge
meinsatz zu fassen. Dann aber habe ich gehofft, daB diese Abhandlung 
zunachst auch nach ihrem rein wissenschaftlichen lnhalt gelesen werden 
konnte, und daB man die Folgerungen, die der Patentpolitiker aus ihm 
ziehen muBte, nicht in ein Bestreben verwandelt werde, welches den 
rein wissenschaftlichen Gehalt vorher leitend beeinfluBte. Spielmann 
geht viel weiter als ich, wenn er seinen alIgemeinen Satz als eine not
wendige Folge meiner Vordersatze hinstelIt und nur deren Richtigkeit 
allein anfechten will. lch bin viel vorsichtiger, wie vielIeicht schon 
die obigen Zitate verdeutlichen. 

Wern1 wir aber Ordnung und Klarheit und Fortschritt in unsere 
Diskussion iiber den Gegensatz zwischen Patentamt und Reichsgericht 
bekommen wollen, dann hilft uns das cnergischste Bekenntnis zu dem 
einen Standpunkte nichts, wenn der Bekenner uns ratIos vor der Frage 
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Ia.Bt, wie er denIl zu samtlichen Grunden der Gegenseite steht, und 
warum er seine Grlinde fur gewichtiger halt. 

DaB es eine vielfach aIs veraltet geltende Schule gibt, welche glaubt, 
Gesetze und Patentansprftche so formulieren zu konnen, daB dem Richter 
im einzelnen Streitfalle nur die Rolle des Subsumtionsautomaten bleibt, 
und daB hiermit polizeima.Bige Sicherheit verbunden wa.re, das wissen wir 
doch nun nachgerade aIle. Es gibt aber, um in dem obigen Bilde 
Spiel manns zu bleiben, recht erfahrene Praktiker, welche sehr schwer 
zu dem Glauben an eine oftere Harmlosigkeit des Wanderers zu bringen 
sind. Und warum solI denn der in verborgene Fallen geratene Wanderer 
Mitleid erregen, wenn er allgemein vor Fallen gewarnt ist 1 Er hatte 
doch den Wunsch, sich Blumen anzueignen, von denen er sicher wuBte, 
daB sie nicht sein Eigentum waren, von denen nur zweifelhaft war, 
ob sie gemeinfrei sind, und bei deren Aneignung er es nur seiner Fahr
la.ssigkeit zuzuschreiben hat, daB er den Ort der Fallen nicht vermieden 
hat! Sollen wir wirklich fortfahren, durch Umsetzung Von la.ngst be
kannten nuchternen Satzen in stimmungsvolle Bilder den Anschein 
einer Forderung des Problems zu erwecken? 

Man sollte aber auch nicht die Diskussion dadurch verwirren, daB 
man durch solche allgemeinen Sa.tze auch die alte Rechtsprechung 
des Reichsgerichtes fiir eine neue ausgibt. Man hat kein Recht, heute 
erstaunt zu sein, daB dem Patentamt plotzlich ein Teil der Priifungs
kompetenzen entzogen werden solIe, die es zu haben glaubt, und damit 
dem Patentanspruch ein Teil seiner Deutlichkeit. Man ha.tte sich im 
Jahre 1892 wundern mussen. Damals habe ich als den selbstverstand
lichen Inhalt der damals v:eroffentlichten Reichsgerichts-Entscheidung 
von 1890 folgendes angegeben: 

"Hieraus entwickelt sich nun ein eigentumlicher Zustand. Das 
Patentamt priift nicht, ob die Elemente einer Erfindung an sich neu 
sind; es erachtet aber eventuell deren Kombination fiir neu und ge
wahrt deshalb einen Patentanspruch auf den Kombinationsgedanken 
und einen auf die Gesamtkonstruktion, in welcher er sich verwirklicht, 
als auf eine "besondere AusfUhrungsform". Der Richter im Patent
streite solI aber auch Nachahmungen solcher Teile aIs Verletzungen 
ansprechen, welche einzehl fiir sich neu sind und eine Erfindung dar
stellen." 

"Es bleibt also nichts ubrig, als im PatentverletzungsprozeB die 
Priifung diese Einzelteile nachzuholen und durch Sachversta.ndigen-Gut
achten die neuen Bestandteile der Erfindung Von den alten zu scheiden." 

"Dies ist eine eigentumliche Teilung der Priifungsarbeit zwischen 
Patentamt und Gericht! Das Reichsgericht scheint allerdings diese 
Teilung als eine dem Gesetz entsprechende anzusehen, wenn es sagt: 
"Man darf auch nicht fordern, daB der Erfinder bei der Patentnach-
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suohung dies zum Ausdruok zu bringen habe, daB und welohe cinzelnen 
Teile er neben der Gesamtkonstruktion fur sioh patentiert haben wolle l )." 

Frioke allerdings v-eriangt, daB in einem neuen Gesetz der Erfinder 
hierzu gezwungen werden solIe, im Interesse der Reohtssicherheit2)." 

Und zur Forderung der Frage mochte ich hier nooh eine dankbare 
Aufgabe zur Bearbeitung anheimstellen: Man untersuche die v-on dem 
Reichsgericht und anderen Gerichten entsohiedenen FaIle, in welchen 
eine ausdehnende Auslegung des Patentanspruches und damit der 
Teilsohutz fUr berechtigt gehalten wurde, daraufhin, ob es etwa v-on 
v-ornherein moglich - theoretisch und praktisoh moglich - gewesen 
ware, einen Patentanspruch zu formulieren, der nach seinem begriff
lichen Inhalt die Nachahmung bei bloBer Subsumtion auch deokt. 
Und dann untersuche man, ob ein so formulierter Anspruoh nicht 
etwa der NiohtigkeitskIage, wegen Unv-ollstii.ndigkeit der in ihm be
schriebenen Erfindung, ausgesetzt gewesen ware. Das letztere ist ein 
Punkt, der immer noch meist unbeachtet bleibt. Habermann be
a.chtet ihn unter Bezugnahme auf Schanzes "Das Kombinations
patent". Er meint, glucklioherweise stortOll solohe minutiOsen Unter
sohiede die amerikanisohe Praxis nioht. Das ist riohtig. So lange aber 
das deutsohe Reiohsgerioht die Untersohiede maoht, konnell sie aus der 
Diskussion des deutschen Patentanspruchs nicht fernbleiben. 

lch nehme nun noch AnlaB, die Form meiner Beweisfiihrung in 
der begrifflichell Auffassung der Masohine noch mehr zu v-erdeutliohen: 
Es gibt ohemisohe Erfindungen und gibt mechanisohe Erfindungen. 
Ein allgemein gUltiger Satz fUr Anspruchsformulierung trifft beide 
Arten. Chemisohe Erfindungen stehen der Begriffliohkeit weit ferner 
als meohanische, elektrische v-ielleicht in der Mitte. Unter den mecha
nischen Erfindungen sind die einfachen der begrifflichen Darstellung 
zuga.nglicher als die v-erwickelten. Deshalb hat ein Beispiel einfaohster 
meohanisoher Erfindungen cine gewisse allgemeine Beweiskraft fur aIle 
Erfindungen. 

Zu den chemischen Erfindungen mag dabei noch folgendes bemerkt 
werden. FUr sie ist das patentamtliche System del' Anspruohsformu
lierung und der Einheitlichkeit uberhaupt nie ernstlich begrundet 
worden. FUr sie wurde einfach das tUr mechanische Erfindungen 
Angenommene llachgeahmt. DaB die Begriffsbildung auf Grund logischer 
Abstrak1 ion fUr chemische Erfindungen deshalb noch viel weniger mog
Iich war als fur Maschinen, weil hier die Abstraktion nur gallZ selten 
ohne neue Experimente v-orgenommen werden kann, habe ich schon 
1891 bewiesen3). 

1) Z. f. g. R. 1892, S. 362. 
I) G. R. u. U. 1911, S. 232. 
3) Pa.tenta.nwalt 1891, S. 2447 u. 2459. 
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Wenn bei einer Erfindung Soda ein Hilismittel ist, so kann ioh 
die Soda nut daml zu Alkalien verallgemeinern oder verbegriffliohen, 
wenn ioh aus theoretischen Grunden oder praktisohen Experimenten 
die Aquivalenz aller Alkalien fiir den vorliegenden Fall erkannt habe. 

Experimente sind aber in allen etwas abgelegenen Fallen notig, 
und die oft vorgenommene Abstraktion ohne Experimente und ohne 
sonstige technisch sichere Grundlage ist eine auf grundlose Schutz
erweiterung gerichtete Willkur. Dasselbe gilt fiir die nicht stofflichen 
Verfahrensmerkmale. Fur ein unter den Bedingungen a, b, c, d vor 
Rich gehendes Verfahren kann ein Anspruch fiir die Bedingung a allein 
nur aufgestellt werden, wenn die Entbehrlichkeit der Bedingungen b, c, d 
auf irgendeine Weise, also meist experimenteJl gesichert ist. 

Hinsichtlich der Erweiterungen des Schutzumfanges auf Homologe 
und Isomere, im allgemeinen auf patentrechtliche Aquivalente, ist fur 
die Chemie die Unmoglichkeit, den ganzen Kreis der Aquivalente, also 
die Grenzen des Schutzes bei der Patentanmeldung festzustellen, eine 
so offensichtliche Wahrheit, daB es nur des Hinweises auf sie bedarf. 
Die chemischen Erfindungen aber werden von den Verfechtern der 
Lehre, daB notwendig im Patentanspruch schon die Schutzgrenzen 
festzulegen seien, offenbar gar nicht beachtet. Oder wollen sie gar ein 
verschiedenes Patentrecht fiir chemische und mechanische Erfindungen 1 

Die Forderung, in dem Patentanspruch von vornherein den 
Schutzumfang bindend festzustellen, wiirde eine Entscheidung 
darii ber verlangen: 

1. Welche Teile und Stoffe eines Gesamtverfahrens Einzelschutz 
haben sollen. 

2. Welche Einzelbedingungen eines Verfahrens Einzelschutz haben 
sollen, und wieweit diese Bedingungen veranderlich sind. 

3. Wie weit der Kreis der Aquivalente reichen solI, durch den die 
verschiedenen, in dem Verfahren vorkommenden Stoffe und 
MaBnahmen ersetzt werden konnen. 

Gerade die Bestimmung dieser Aquivalenzkreise zeigt am deut
Jichsten die Unmoglichkeit der Forderung. Man muBte ibn oft entweder 
nach einer Willkiir beliebig weit auf Grund bloJ.ler theoretischer Ver
III u tung en ansetzen oder aber Tausende Von Experimenten machen. 

Ein Satz des Reichsgerichtes ist aber mit einem solchen Beginnen 
ganz unvertraglich, daB namlich die uberwiegende Bedeutung einer 
tipateren Erfindung sie aus dem Bereiche des friiheren Patentes heraus
heben konne. Diese spatere Erfindung entzieht sich aber eben jeder 
Berucksichtigung, sie kann aber nicht durch die Schutzfestlegung eines 
ihrer Elemente, das spater als verhaltnismaBig geringwertig neben dem 
neu hinzutretenden wichtigeren Element steht, schon in den Schutz
bereich hereingezogen werden. 

Wi r t h, Erfidung. 9 
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V. 
Das heutige System des Patentamtes hat auch den Einwand, daB 

seine Befolgung sich von den Anmeldern nicht el'2lwingen Ia.Bt, wenn 
a.uch a.nscheinend von diesem Umstand Von Anmeldern und ihren 
Anwalten noch wenig, viel zu wenig Gebrauch gemacht wird. Und 
doch ist die Sache auBerst einfach! 

Das Patentamt und Hartig selbst haben das System nie so weit 
gefiihrt - gegen einige ganz unpraktische Konsequenzenzieher1), daB 
sie eine nach Ansicht des Amtes unnotige Haufung von Merkmalen, 
die nach Auffassung des Amtes den Schutzumfang verringerten, kate
gorisch abgelehnt hatten. 

Nun ist aber der einzige Fall, in welchem die Praxis des Patent
amtes noch maBgebend fUr die Auslegung durch das Reichsgericht ist, 
der, daB ein ausdrUcklicher Verzicht oder eine ausdriickliche Ablehnung 
des Schutzes eines Teils oder Merkmals stattgefunden hat. Nun, was 
dem Patentamt nicht zur Priifung vorgelegt wird, das kann von ihm 
nicht gepriift werden, wenigstenR nicht maBgeblich gepriift werden. 
Wer eine Erfindung 3, b, chat und einen Ausspruch des Patent
amtes iiber die Schutzfahigkeit von a allein nicht wiinscht, 
der darf eben keinen Anspruch a formulieren, sondern nur einen 
Anspruch a-b-c. Und wenn er erst im Laufe des Verfahrens zu 
der Erkenntnis kommt, daB es besser ist, lieber dem Patentverletzungs
riohter als dem Patentamt diese Frage zu iiberlassen, dann muB er 
eben seinen Anspruch a fallen lassen, nicht weil seine Schutzfahigkeit 
widerlegt ist, sondern weil er nur ein Erfindungsteil sei und deshalb 
ga.r nicht Gegenstand eines Anspruches sein konne, desson Inhalt voll
standige Erfindungen sein miissen. RegelmaBig miiBte die Klausel 
wiederkehren, daB durch Fallenlassen einer Anspruchsformulierung dem 
Patentverletzungsrichter durchaus nicht pra.judiziert werden solIe. Das 
ist eigentlich eine selbstversta.ndliche Forderung, wenn man sieht, wie 
immer und immer wieder das Patentverletzungsverfahren an solchen 
Mangeln des Patenterteilungsverfahrens scheitert und ein berechtigter 
Schutz nicht eintritt. 

Das Patentamt ist demgegeniiber vOllig machtlos. Allerdings be
findet sich der Anmelder hier vor der Entscheidung einer unbequemen 
Alternative. Ibm ist es zunii.chst lieber, wenn er einen Spruch des 
Patentamtes erlangen kann, nach welchem a sohutzberechtigt ist, und 
ob dieses a einmal in einem Nichtigkeitsverfahren wegen mangelnder 
Vollstandigkeit der Erfindung umformuliert oder vernichtet wird, ist ihm 
eine oura posterior. Er sieht zunii.chst nur, daB seinem Konkurrenten 

1) Vgl. G. u. U. R. 1902, 8. 160. 
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ausdl'iicklich die Nachahmung von a aHein verboten ist. Gerechtfertigt 
war diese Art des Vorgehens auch, solange noch nicht mit der heutigen 
Klarheit und Sicherheit die Praxis des Reichsgerichtes festgelegt war. 

VI. 
Die Priifung auf Fortschritt. 

Jede Priifung setzt voraus, daB der zu priifende Punkt formuliert 
wird. DaB es in sehr vielen Fallen praktisch unmoglich ist, aIle schutz
berechtigten Punkte einer zutreffel1den Formulierung zu unterwerfen, 
d. h. einer Formulierung, welche durch den Wortlaut schon aIle kiinftigen 
Verletzungen tl.'ifft, ist oben nachgewiesen. Die zweite Frage ist die, 
lassen sich diese Punkte, wenn die Formulierung doch gelungen ist, 
nun einzeln auf Neuheit und Schutzwiirdigkeit priifen 1 Die Priifung 
auf Neuheit ist an sieh moglich; sie Wiirde nur eine ungeheure Ver
groBerung der Arbeitslast des Patentamtes bilden, zumal, wenn die 
Neuheit nicht nur des einzelnen Erfindungselementes fiir sieh, sondern 
auch in einer ganzen Reihe von Kombinationen gepriift werden solI. 

Die Priifung auf Schutzwiirdigkeit laBt sich in einzelnen Fallon 
mit bejahendem und in einzelnen Fallen mit verneinendem Urteil aueh 
sicher durchfiihren. Es gibt ja Erfindungselemente, deren geistige 
Qualita.t Von so schlagender Besonderheit ist, daB an ihrer Schutz
wiirdigkeit niemand wird zweifeln wollen. Allerdings muB man sich 
sagen, daB, wenn man einem einzelnen Element die Sehutzwiirdigkeit 
zuspricht, man ein ganz unbegrenztes Gebiet aller mogliehen Kom
binationen mit diesem Elemente miteinsehlieBt. In anderen Fa.llen 
wird es sich Um Erfindungselemente handeln, die nicht nur in einer 
zufa.Iligen Anwendung einmal vorgekommen sind, sondern die nach 
allen Seiten hin erforscht, fiir verschiedene Zwecke angewendet sind, 
so daB man sie als allseitig voH bekannt wird ansehen konnen, und 
sogar nicht nur ihre Neuheit an sich wird verneinen konnen sondern 
mit einem gewissen Grad Von Sicherheit auch die Kombinationen 
dieser Elemente mit anderen Elementen als nicht patentWiirdig er
kennen wird. Das ist aber eine Betrachtung nur von einer Seite her. 
Heute ist in der Praxis die Priifung auf Fortschritt auch bei dem 
Patentamt eingezogen. Sie abel.' ist in irgendeinem verniinftigen Sinn 
gegeniiber Erfindungsteilen ein Unding. Die ganze Erfindung kann 
oinen Fortschritt, und zwar einen liquiden Fortschritt zeigen. Dieser 
kann aber nie ideeH und selten materiell in verschiedene Teile zerlegt 
werden, welche den einzelnen Erfindungselementen entsprechen. 

DaB die Fortschrittspriifung nur auf das Ganze gehen kann, daB 
die wirtschaftliche Beurteilung Von Erfindungsteilen und Abstraktionen 
ein volliges Unding ist, liegt klar zutage. Deshalb ist die Fortschritts
priifung fiir Unteranspriiche und Nebenanspriiche auch ein Unding, 

9* 
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deshalb paBt sie nicht in das herrschende System der Anspruchs
formulierung. Diese Bedenken hatten das Patentamt schon lange 
stutzig ma.chen sollen. Deshalb ist abel' auch ein System del' Anspruchs
formulierung mit Teilschutz und autoritativer Begrenzung des Schutz
umfanges unmoglich, wenn man den einzelnen Anspruch auf Fort
schritt priifen will. Abel' auch die Priifung der einzelnen Ansprilche 
auf ErfindungshOhe aus anderen Gesichtspunkten ist wegen ihres 
abstrakten Charakters noch viel schwerer als die der Gesamterfindung. 
Das amerikanische System ist deshalb nur moglich, indem praktisch 
eine solche Patentwiirdigkeitsprufung der einzelnen Anspriiche auf die 
liberalste Weise geubt wird. 

Das hier allein mogliche Prinzip kann vielleicht so formulicrt 
werden, daB dann, wenn fur die Gesamterfindung die Patentwiirdigkeit 
festgestellt ist, sie im allgemeinen auch fiir die einzelnen neuen Er
findungsteile anzuerkennen ist, wenn hier nicht das Gegenteil schliissig 
erwiesen werden kann. Dieser Satz hat einige Ahnlichkeit mit der 
oben beschriebenen Praxis, nach welcher die Unteranspruche nur als 
uninteressante Mitla.ufer behandelt werden. 

Man kann aber V'on diesem Kapitel der Fortschrittspriifllng nicht 
sprechen, ohne auf die groBen Bedenken hinzuweisen, welche diese 
Priifung uberhaupt hat, und wie sie vom Reichsgericht und wie von 
dem Patentamt ausgefiihrt wird. 

Das Reichsgericht hat die Prufung der Patentwiirdigkeit von 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingefiihrt unter dem Gesichtspunkt, 
daB eine gewisse GroBe des Fortschrittes fiir die Patentwiirdigkeit 
unentbehrlich sei. lch halte diese Lehre fiir falsch und verderblich, 
will mich aber hier nicht allgemein dazu a.uBern. Die Lehre ist jeden
falls insoweit klar und folgerichtig, als sie aus rein praktischen Ge
sichtspunkten die ErfindungshOhe beurteilen will. 

Dies Erfindungserfordernis des Fortschritts hat nun das Patent
amt in den letzten Jahren V'om Reichsgericht ubernommen, unbesehen 
ubernommen, und V'erwendet es in der wildesten Weise. Bei einigen 
Mitgliedern des Amtes ist die Fortschrittspriifung ein bloBer Schein. 
Del' Fortschritt, den del' Anmelder behauptet und der ihm nicht wider
legbar ist, wird auch als genugender Fortschritt era.chtet. Das ist in 
den meisten Fallen die einzig moglich Stellungnahme, eine Stellung
nahme, die richtig allerdings nur auf die Einsicht der Unmoglichkeit 
dieser Priifung gestutzt werden kann. Bei anderen ist das direkte 
Gegenteil der Fall; Art und GroBe des Fortschritts werden auf das 
peinliohste gepriift und dabei die allerwunderlichsten Pfade eingeschlagen 
und BegriffsV'erwirrungen zutage gefordert, die sich manchmal in 
wunderlichen Wortbildungen kundtun. Dabei solIte dariiber eigentlich 
kein Zweifel sein, daB ein wirtschaftlicher Fortschritt nur in den aller-
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wenigsten Fallen zur Zeit der Patentanmeldung priifbar ist. Die in 
Deutschland angemeldeten Erfindungen sind fast alle Projekte, und 
wer an ein Projekt mit der Anforderung einer vollst&ndigen und zu
verla.ssigen Bilanzaufstellung herantritt, sai es, daB er sich selbst das 
Urteil zutraut, sei es, daB er es von dem Anmelder fordert, der muB 
auf Abwege geraten. 

Ioh habe schon einmal geauBert, daB man allein mit dem Angriff 
des mangelnden Fortschritts die groBte Zahl der deutschen Patente 
stiirzen konne. Das Reichsgericht ist nunmehr so weit gegangen, daB 
es in dem Mangel einer Fabrikation den Nachweis mangelnden Fort
schrittes erbra.cht oder wenigstens wesentlich gestiitzt sahl). AuBerdem 
war in dem dortigen Fall lediglich durch Vorfiihrung und Theorie in 
der mundlichen Verhandlung bewiesen worden. Nichts ist natiirJicher! 
Wenn ein praktischer Fortschritt von einer Erfindung verlangt wird 
und die Erfindung wird nicht ausgefiihrt, und wenn man annehmen 
darf, daB die deutsche Industrie verstandig genug ist, sich Fortschritte 
nicht entgehen zu lassen, so ist eben die Nichtausfiihrung gleich dem 
Urteil, daB ein Fortschritt nicht vorliegt. Das nahert freilich die 
Kichtigkeitsklage und die Zurucknahmeklage einander sahr. Das ist 
aber eine typische Art Von BeweisfUhrung in Nichtigkeitssachen, wo 
man es regelmaBig einige Jahre nach Erteilung des Patentes mit prak
tischen Interessen zu tun hat, und wo die Industrie allerdings oft ein 
Urteil gefallt hat. Man braucht aber nur sehr wenig Erfahrung in der 
Patentverwertung zu haben, um das Trugerische derartiger SchluB
weisen zu erkennen und auch zu erkennen, daB es eine der schwierigsten 
und intrikatesten und fiir eine gerichtliche Verhandlungsehr oft un
losbaren Aufgaben ist, ein voIles Bild all der Hinderungen zu geben, 
die sich einer technisch guten Erfindung bei ihrer Einfuhrung in den 
Weg stollen. 

Die Frage des Fortschritts ist eine, bei welcher es ganz unmoglich 
ist, die Beweisfrage nicht gleichzeitig mit der Definition des FortBchritts 
zu behandeln. Wer sich bier aber nur einigermaBen des wirklichen 
technischen Lebens bewuBt geblieben ist, der muB sich sagen, daB ein 
FortBchritt im Stadium der PatentanmeJdung grundsatzlich nur sum
marisch und nur vermutungsweise geprftft werden kann, und daB es 
deshalb eine Grune-Tisch-Illusion ist, sich hier den Anschein eines 
ernsten Urteils zu geben. 

So ist die Frage der Fortschrittspriifung vor dem Patentamt zu 
der deutlichsten Offenbarung geworden, daB die Priifung der Patent
wiirdigkeit uberhaupt nur eine summarische sein kann, im Gegensatz 
zu der Neuheitspriifung. Bei dieser konnen die Priifungsunterlagen, 

1) RG. 4. Febr. 1911. 
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rl. h. die Belege tiber den Stand der Technik liickenhaft sein, das Urteil 
als solches aber ist sicher. 

DaB sich das Patenta.mt hruner noch nicht grundsa.tzlich zu diesem 
Standpunkt bequemen will, daB man hier mit GrUnden kommt, welche 
diese problematischen Scha.tzungen als die Anwendung des gesunden 
Menschenv-erstandes ausgeben, das ist eben das deutlichste Zeichen 
dafUr, wieweit das Patentamt v-on der wirklichen Technik sich ent
fernt hat. 

Man stelle sich doch einen Ingenieur, einen Fabrikdirektor, einen 
Hochschullehrer v-or, welche ein v-erantwortliches Gutachten tiber eine 
Erfindung abgeben, deren Fabrikation aufgenommen, deren Patent 
gekauft werden soll. Umnoglich ist es meist selbst in dem Nichtigkeits
v-erfahren, die letzten Grlinde in einer li.hnlichen Weise zu untersuchen, 
wie es hier geschieht; und im Anmeldev-erfahren, ja, da ist daran iiber
haupt nicht zu denken. Und das Schicksal einer Anmeldung ist nun 
immer dav-on abhangig, ob eine Mehrheit v-on Mitgliedern der be
schlieBenden Abteilung den Fortschritt noch fUr geniigend halt, eben 
in dem Gefiihl der UnprUfbarkeit des Fortschritts, oder ob diejenigen 
in der Dberzahl sind, welche meinen, hier grUndlich prUfen zu konnen 
und zu miissen. Wie unbehaglich sich ein ernsthafter Jurist bei solchen, 
tiber Leben und Tod eines Patentes entscheidenden rein technischen 
und rein gefiihlsmaBigen Urteilen fiihlen muB, kann man sich vorstellen. 

Es liegen schon mehrere AuBerungen v-or, welche deutliche An
zeigen fUr die Auffassung der Industrie iiber die Fortschrittsprlifung 
sind. 

VII. 

Die Praxis des Reichsgerichts. 

Gegentiber diesem v-erworrenen Zustand der patentamtlichen Praxis 
ist es v-on Bedeutung, darauf hinzuweisen, daB die Praxis des Reichs
gerichts eine einheitliche ist, die sich schrittweise weitergebildet hat, 
aber nie in solche Widersprtiche verwickelt wie das Patentamt. Dabei 
ist nur wunderbar, daB sich in der Reichsgerichtsrechtsprechung kaum 
eine Andeutung dafUr findet, daB das Reichsgericht sich je ernstlich 
mit der philosophisch technischen Grundlage der patentamtlichen 
Praxis befaBt hat. Jedenfalls findet man bei ibm keinerlei Anklang 
an Gedankengange wie die Hartigschen, und die nach diesen Ge
dankengangen entstandenen Patente betrachtet es gern ganz naiv-, als 
ob sie ohne solche doktrinare Grundlage entstanden oder verstandlich 
waren. Symptomatisch ist z. B., daB das Reichsgericht v-on dem Wort 
"Merkmal", welches die ganze patentamtliche Praxis beherrscht, einen 
auBerst sparsamen Gebrauch macht und nie in den Fehler v-erfallen 
ist, "Merkmale" zu prUfen statt Erfindungen. Das Reichsgericht 
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steht eben der strengen "Begrifflichkeit" des Patentamtes fremd gegen
iiber. Das war eigentlich schon damala ausgesprochen, ala eine "freie" 
Behandlung des Patentanspruches einzog, d. h. logisch gesprochen, ala 
die als wesentlich gewollten Merkmale als unwesentlich, und die als 
unwesentlich von der Formulierung zuriickgestellten Merkmale als 
wesentlich hervorgezogen wurden, kurz: als die gewollte Wesentlichkeit 
des Formelhaften im Patentanspruch von der Praxis abgelehnt wurde. 
Diesem volligen Schweigen des Reichsgerichtes zu diesem System des 
Patentamtes als solchem ist es ohne Zweifel auch groBtenteils zuzu
rechnen, daB die Unvertrii.glichkeit der beiden Rechtsprechungen so 
lange verborgen blieb, und daB nicht erkannt wurde, daB spii.testens 
an dem Tag, an welchem die Teilnachahmung anerkannt war, das 
Patenterteilungssystem des Patentamtes einfach insoweit gegenstandslos 
geworden war; der Gegenstand, auf welchen es sich richtet, 'die sichere 
Schutzumgrenzung, war plotzlich weggekommen, das Patentamt judi
zierte aber ruhig weiter, ala ob er noch vorhanden ware. Niemand 
spfirte das Bediirfnis, sich diesem neuen Zustande anzupassen, aIle 
moglichen Themata aus dem Patentrecht schienen den Schriftstellern 
aus dem Patentamt interessant, nur diese Hauptsache nicht, wenn man 
nicht den stummen Widerstand gegen die auBeramtliche Literatur 
hierzu ala eine erhebliche Tii.tigkeit empfinden will. 

Die "Begrifflichkeit" des Patentanspruches war ffir Hartig das 
Mittel, den Schutzumfang sicher abzugrenzen, und zwar von vornherein 
sicher abzugrenzen und durch den Patentanspruch allein gerade im 
Gegensatz zur Patentbeschreibung abzugrenzen. Das Reichsgericht 
hat von vornherein den Patentanspruch nur als einen Versuch der 
Formulierung aufgefaBt, der immer mit der Patentbeschreibung zu
sammen gelesen werden miisse. Es hat immer in ihm die konkrete 
Darstellung der Erfindung verlangt, es hat ihm immer die Aufgabe 
aberkannt, die Schutzgrenzen von vornherein liickenlos festzulegen, 
und es hat in der Praxis gegeniiber dem Patentamt immer die Stellung 
eingenommen, daB die abstrakt und auf Erfindungselemente formulierten 
Anspriiche durch konkretere und vollstii.ndigere ersetzt wurden, wenn 
dieses moglich war, und daB das Patent vernichtet wurde, wenn dies 
unmoglich war. Dabei hat allerdings das Reichsgericht recht ver
schiedenartige Ausdrucksweisen in der Begriindung der Entscheidungen 
gewii.hlt. Die Zusammenstellung der wenigen wichtigsten Entschei
dungen wird aber ihre gemeinschaftliche Grundanschauung doch deutlich 
erweisen, vom Jahre 1890 bis zum Jahre 1910. 

In der Entscheidung vom 18. Januar 18901) findet sich der Satz: 
"Man darf auch nicht fordern, daB der Erfinder bei der Patentnach-

1) P. RI. 1892, S. 457. 
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suchung dies zum Ausdruck zu bringen hat, daB und welche einzelnen 
Teile er neben der Gesamtkonstruktion fUr sich patentiert haben wolle. 
Bei zusammengesetzten Maschinen wiirde solche Forderung zu den 
monstrosesten Patentanspruchen fuhren. 

In der Entsoheidung Vom 28. Juni 18901) kommt dann ganz deutlich 
sohon der Gedanke zum Ausdruck, daB der Patentanspruch die ganze 
Erfindung beschreiben miisse und nicht einen Erfindungsteil. Dur~h 

diese Entscheidung wurden die zwei Anspriiche des Patentes 10 786 
der Badischen Anilin- und Sodafabrik zu einem einzigen Anspruch 
vereinigt. 

AuBerdem aber wurden die einzelnen Anspriiche noch aus ihrer 
"unbestimmten", d. h. zu abstrakten Form durch eine Bezugnahmo 
auf die Beschreibung erganzt und in bestimmte konkrete Form iiber
gefiihrt. 

Der erste Anspruch betraf das Verfahren zur Darstellung Von 
Sulfosauren des Alpha-Naphthols, welche ein reines Zwischenprodukt 
waren, wahrend der zweite Anspruch die Nitrierung dieser Naphthol
Sulfosauren betraf, durch welche erst Farbstoffe hergestellt wurden. 
Das Reichsgericht fiigte in den neuen formulierten Anspruch aber 
auch noch die ausdriickliche Bezugnahme auf den unter "I" beschrie
benen Weg der Patentschrift und die Worte "sowie unter II der Patent
schrift besohrieben" hinzu. 

In jedem Fall zeigt aber diese Entscheidung sohon sehr deutlich 
die ganz allgemeine Grundlage, um deren Konsequenzen es sich auch 
bei dem jetzigen Streit handelt. Der Anspruch soIl vollstandig genau 
und bestimmt sein. Findet sich doch auch in dieser Entscheidung 
schon die Anmerkung: 

"Allein es ist ein Irrtum, daB die Patentanspruche ohne die 
Patentschrift zu lesen seien j der Irrtum ware nicht veranlaBt 
gewesen, wenn im Patenterteilungsverfahren die Patentan
spruche so stehen gelassen wa.ren, wie sie die Nichtigkeitsbeklagte 
selbst formuliert hatte. Es war keine Verbesserung, daB bei 
jedem der beiden Patentanspruche die Worte gestrichen sind 
"im wesentlichen wie vorstehend beschrieben". 

Wir haben hier einen bis in die Einzelheiten genau parallelen }'all 
zu der Zundpillenentscheidung, bei welcher gleichfalls zwei Anspriiche 
zu einem einzigen vereint wurden und auBerdem noch aus der Be
schreibung ergii.nzt, nur im letzten Fa.lle nioht durch eine allgemeine 
Bezugnahme auf die Beschreibung, sondern durch Nennung des betreffen
den Elementes der Hemmvorriohtung. Und hier ist noch die Anmerkung 
zu machen, daB solche Erganzungen der Anspriiche aus der Beschrcibung 

1) Ga.reis VIII, S.194. 
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in der reichsgerichtlichen Praxis nicht zu den Seltenheitell gehOren und 
unvereinbar mit der Patentamtsauffassung sind. 

Das Reichsgericht verlangt die Vollstandigkeit des Anspruches 
namentlich auch aus dem Gesichtspunkte, daB ein gewerblicher Fort
schritt, und zwar ein "liquider" gewerblicher Fortschritt na.ch del' 
Terminologie Von Sch anze sich nur an eine vollstandige Erfindung 
ankniipft. Deshalb gebOrt auch die Entscheidung des Reichsgerichts 
vom 6. November 1893, durch welche das Patent 53076 vernichtet 
wurde, in einem aHgemeinen Sinne hierher1). 

Es handelte sich dort um ein Verfahren zur Herstellung der Amido
Naphthol-Sulfosaure. Diese Amido-Naphthol-Sulfosaure war ein Farb
stoff. Dieser Farbstoff bot gegeniiber vorhandenen keine besonderen 
Vorziige dar, wahrend die spater aus ihm dargestellten Azo-Farbstoffe 
einen wichtigen Fortschritt bildeten. Es wiirde also bei dem Patent 
53076 der "liquide" Erfolg ein maBiger und nur der unmittelbare 
durch zusatzliche spatere Erfindung erreichte Erfolg ein groBer gewesen 
sein. Das Patent wurde also nicht wegen technischer UnvoUstandigkeit 
vernichtet, sondern wegen mangelnder Patentwiirdigkeit der an sich 
vollstandigen Neuerung, welcher der mittelbare Erfolg nicht zugerechnet 
wurde. 

Diese Beispiele lehren auch aHe sehr eindringlich, wie gefahrlich es 
unter Umstanden sein kann, auch nur irgendetwas, was zur Stiitzul1g 
des Erfindungscharakters dient, aus dem Patentanspruch oder der Be
schreibung doch wegzulassen. 

Dann folgt die Entscheidung in Sachen des Dolanpatentes: 
Nr. 100882 vom 17. Mai 1902, "M. d. V. D. P." 1904, S. 89. Hier 

wurde folgender Anspruch 1 vernichtet: 
"I. V.erfahren zur Verhinderung von RuBabscheidungen an 

den Miindungen von Brennern fiir Azetylen und andere Gase 
von hoher Leuchtkraft, dadurch gekennzeichnet, daB man das 
Gas aus dem Zuleitungsrohr in diinnem Strahl in eine erweiterte, 
durch seitliche Kanli.le mit der Atmosphare kommunizierende 
Brennermiindungskammer eintreten laBt, in welcher der Gas
strahl durch Ansaugen von Luft sich mit einem an seinem Um
fange nicht mit Gas gemischten Luftmantel umgibt, welche das 
Gas kiihlt und die Brenneroffnung vor unmittelbarer Beriihrung 
mit dem zur RuBabscheidung neigenden Gase oder Gasluft
gemisch schiitzt." 

Und zur Begriindung fiihrt das Reichsgericht folgendes an: 
"Die Klagerin hat wiederholt und lebhaft bestritten, daB diese 

Angaben zutreffend seien, wahrend die Beklagte im wesenttichen 

1) Gareis X, S.2. 
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sie als richtig aufrechterhalten. Das Reichsgericht ist nicht in der 
!.age, diesen Streit ohne Zuziehung eines unbeteiligten Sach
verstandigen zu entscheiden. Indes kann es bierauf nicht an
kommen; denn auch, wenn die Angaben des Anmelders ala richtig 
anzuerkennen wii.ren, wftrde die Erfindung darum keinen weiteren 
Umfang gewonnen haben. Es ware eine Erkenntnis hinzugetan, 
die zWar wissenschaftlich Von Bedeutung, fUr das Gewerbe 
aber ohne unmittelbaren Nutzen ware. 

Patente werden erteilt fUr neue Erfindungen, die eine ge
werbliche Verwertung gestatten (P.G. § 1). Eine gewerbliche 
Verwertung aber gestattet nur die bestimmte Vorschrift, 
wie der Brenner gestaltet sein muB, um mit giinstigem Erfolg 
bei der Azetylenbeleuchtung benutzt werden zu konnen. Die 
Erkenntnis, warum gerade diese Form mit vorteilhaften Wirkun
gen begabt ist, ist nicht patentfa.big. 

Hiernach bedarf das Patent allerdings einer wesentlichen 
Einschra.nkung; der ganze erste, auf das Verfahren gerichtete 
Anspruch war in Wegfall zu bringen." 

Dann folgt die Entscheidung uber das Zundpillenpatent (vom 
19. Nov. 1900 1), deren wichtigste Sa.tze der Vollsta.ndigkeit halber hier 
auch nochmals abgedruckt seien: 

"Der Berufungsklager Macht mit Recht geltend, daB der Patentan
spruch 1, wie er lautet, zwar die Stellung der Aufgabe, nicht aber ihre 
LOsung entha.lt. DaB die lebendige Kraft der Von der Flamme auf
steigenden Gase zur Inbetriebsetzung einer selbstta.tig wirkenden Vor
richtung zur Entfernung der Zundpille aus dem Flammenbereich nutz
bar gemacht werde, das war die Aufgabe, welche sich der Erfinder gestellt 
hatte; aber ihre technische Losung enthli.lt der Patentspruch nicht." 

"Die spekulative Idee ohne gleichzeitige Herstellung des technischen 
Ergebnisses, welches die Idee ins Leben einfiihrt, kann aber nicht 
Gegenstand des Patentschutzes sein. Es ist anzuerkennen, daB im 
vorliegenden FaIle die pra.zise Stellung der Aufgabe das Hauptmoment 
war, welches die gluckliche Losung verbUrgte, die Losung selbst war 
aber damit noch nicht erreicht; sie bedurfte noch der Verwirklichung 
durch technische Mittel. Nun lassen sich zwar FaIle denken, in welchen 
bei richtiger Stellung der Aufgabe das einzige Mittel zur Losung so 
nahe liegt, daB nicht in der Anwendung des Mittels, sondern in dem 
Erfindungsgedanken, der zur richtigen Stellung der Aufgabe fiihrte, der 
Kern der Erfindung zu erblicken ist. So liegt die Sache bier aber nicht. 
Denn es gab hier weder von vornherein nur ein einziges Mittel zur Losung 
der gestellten Aufgabe, noch dra.ngte sich dieses Mittel von selbst auf." 

1) P. M. Z. 1904, S, 330. 
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"Die Erfindung lag vielmehr in der Erreichung des in Anspruch 1 be
zeichneten Zieles mit dem in Anspruch 2 beschriebenen technischen Mittel; 
weiter ging die wirklich gemachte und kundgegebene Erfindung nicht." 

Der Entscheidung vom 16. November 1903 1) ha.t das Pa.tentamt 
folgende "Oberschrift vorgesetzt: 

"Zur Auslegung des § 20, Abs. 3 des Patentgesetzes. 
Der Patentanspruch darf nicht allgemeiner gefaBt sein, 

als der offenbarte Erfindungsgedanke und die Vorstellung des 
Anmelders von seiner Erfindung reicht. 

Die Einschra.nkung des Patentanspruches im Nichtigkeits
verfahren schlieBt nicht aus, daB dem Patent ein Schutzumfang 
zukommt, der das deckt, was Gegenstand des vernichteten 
Anspruches war." 

Die Orlinde geben hier aber auch schon in der Nichtigkeitsent
scheidung deutlich zu erkennen, daa es sich hier um eine prinzipielle 
Stellungnahme handelt. Diese prinzipielle Stellungnahme kann auch 
unter dem Gesichtspunkt der Wahrhaftigkeit des Patentes gefaBt 
werden, insofern das Reichsgericht fiir unzula.ssig erkla.rt, mehr als die 
wirklich gemachte Erfindung unter Schutz zu stellen. Es sagt in dieser 
Entscheidung: 

"Das der Beklagten erteilte Patent hat jedoch einen Umfang, 
daB unter seinen Schutzbereich Erfindungen fallen, die sie nicht 
gemacht, ja an die sie nicht einmal gedacht hat. Wie sehr dies 
zutrifft, zeigt eine Betrachtung der beiden Apparate, die in dem 
Tatbestand dieses Urteils erwa.hnt sind." 

Und weiter: 
"Hierdurch wird der Beklagten keineswegs der Schutz 

fiir die ringformige Anordnung des Dampfentwicklers nebst 
Brenners um den Desinfektionsmassenbehalter entzogen, sofern 
ihr ein solcher gebiihrt. Sollte wirklich, was gegenwa.rtig nicht 
zu entscheiden ist, jene Anordnung zur Zeit der Anmeldung, 
also am 28. Februar 1898, eine neue gewerblich verwertbare 
Erfindung gewesen sein, so wiirde Beklagte auch ffir diese selb
standigen Schutz genieBen, wenn sie, was gegenwli.rtig eben
falls nicht zu entscheiden ist, als selbstandiges Element in der 
angemeldeten Gesamterfindung enthalten ware. Dies aber 
geltend zu machen, ist der Beklagten durch dic jetzt erfolgte 
Einschra.nkung ihres Patentes nicht genommen. Sie wiirde 
mithin unter den bezeichneten Voraussetzungen auch jetzt 
noch anderen die Verwendung der mehrerwii.hnten Anordnung 
untersagen konnen; genommen werden solI ihr nul' die Befugnis, 

1) P. M. Z. 1904, S. 216. 
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sich darfiber hinaus auch Erfindungen anzueignen, die sie nicht 
gemacht hat, und auch fur diese ein Verbietungsrecht in An
spruch zu nehmen." 

Und darauf kommt als die heute meist zitierte Entscheidung vom 
9. Februar 1910, der die gleichartige vom 22. Januar 1910 vorausging, 
und deren Hauptsatze hier auch nochmals wiedergegeben seien: 

"Der Patentanspruch hat in erster Linie den Zweck, den 
Gegenstand der Erfindung ffir den Techniker moglichst genau zu 
bezeichnen, nicht aber den daraus sich ergebenden Patentschutz 
nach allen Seiten genau abzugrenzen. In dieser Beziehung muB 
vielmehr manches der spateren Auslegung vorbehalten bleiben. 
Besonders ist es rcgelmaBig untunlich, bei Erfindungen, die 
durch eine groBere Zahl von Merkmalen zu charakterisieren 
sind, schon im Stadium del' Patenterteilung festzustellen, 
welche Merkmale fUr den Patentschutz unbedingt erforderlich 
sind, und welche ausscheiden konnen, bzw. welche einzelnen oder 
Gruppen von Merkmalen fur sich den Patentschutz genieBen. 
FUr die Erteilung des Patentes genugt es, daB die Erfindung 
in der Verbindung samtlicher Merkmale neu und patentwiirdig 
erscheint, und c;lie weitere Untersuchung fiber die Grenzen 
des Schutzes wiirde in del' Regel nur zu einer nachteiligen 
Verzogerung der Patenterteilung ftihren. Die Rechtsprechung 
des Reichsgerichts befolgt daher schon lange den Grundsatz, 
daB del' Anmelder im Zweifel den Schutz und nur den Schutz 
beanspruchen kann, del' ihm nach dem Stande del' Technik 
zur Zeit der Anmeldung gebtihrt, ohne daB es - abgesehen 
von unzweideutig erklarten Verzichten und absichtlich ver
ffigten Einschrankungen - wesentlich darauf ankommt, ob 
ihm selbst oder der patenterteilenden Behorde diesel' Stand 
der Technik vollsta.ndig bekannt war." 

"Vgl. die iill gewerblichen Rechtschutz und Urheberrecht 
1908, Seite 341 fr. abgedruckten Urteile, ferner Isay, Wescn 
und Auslegung des Patentanspruches in den M. d. V. D. P. 
1909, Seite 138 fr." 

Die eine Begrundnug ist nicht sehr wuchtig, denn die Zeitver
saumnis ist schlieBlich doch keine Rucksicht ersten Grades, wie sie fur 
eine derartige grundsatzliche Stellungnahme allein in Betracht kommen 
konnte, zumal die zweite Begriindung, die Bezugnahme auf den Vortrag 
Isays und die frtihere Rechtsprechung doch zu einer ganz anderen 
Klasse von Grunden gehoren. Man versteht nicht recht, warum das 
Reichsgericht hier nicht das, was doch die Grundanschauung sein mull, 
in zwingenderer Begrfindung wiedergegeben hat. Jedenfalls ware es ffir 
ilie weitere Entwioklung dringend wUnschenswert, daB die allgemeine 
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Rechtsanschauung, aus der hemus allein diese Stellungnahme gegeniiber 
dem Patentanspruch entsprungen sein kann, ausfiihrlich zum Ausdruck 
.gelangte. 

Gerade der Mangel einer solchen grundsa.tzlichen Begriindung 
ist es doch, welcher verursacht, daB die ganze Reihe der Entscheidungen, 
in welchen allen ein ausdriicklicher Gegensatz des Reichsgerichts' zu 
dem Patentamt hervorgetreten ist, namentlich in den Nichtigkeits
entscheidungen, keinen EinHuB auf das System des Patentamtes ge
wonnen hat, und daB noch in neuestar Zeit sowohl die Entscheidung 
vom 9. Februar 1910 als die Ziindpillenentscheidung als isolierte Einzel
falle behandelt wurden, aus welchen man keine weiteren Konsequenzen 
ziehen konne. 

Zu der EinfiuBlosigkeit der Reichsgerichtsrechtsprechung auf das 
System des Patentamtes hat allerdings wesentlich ein zweiter Punkt 
beigetragen. AIle die materiell-rechtlichen Grundsatze iiber die Aus
legung des Patentes und Bestimmung der Schutzgrenzen gelten nur 
im "Zweifelsfalle". Das Patentamt hat nach dem Reichsgericht keine 
Aufgabe, die Schutzgrenzen im einzelnen festzusetzen, es hat nur die 
Gesamterfindung zu priifen; wenn es aber trotzdem deutlich die Schutz
grenzen festsetzt, so gilt das gleichwohl. 

Das ist der Kempunkt der heutigen Unsicherheit der Recht
sprechung, daB niemand im voraus weiB, ob ein Zweifel besteht, ob 
ein geniigender Zweifel besteht. Daran ist allerdings wiederum 
groBenteils das Verhalten der Patentanmelder und ihrer Anwalte 
schuld, welche die unter V empfohlene Stellungnahme bisher nur 
ausna.hmsweise eingenommen haben. Das Reichsgericht hat bisher 
nicht wie seinerzeit in der Frage der Abhii.ngigkeitserkla.rung 
die Konsequenzen gezogen, daB eine Entscheidung des Patentamtes 
auf einem Gebiete, auf welchem ihm keine Entscheidung zusteht, den 
Richter nicht bindet und nur gutachtlichen Wert hat, sondem hat 
diese Entscheidung anerkannt, wo sie deutlich war. D. h. unjuristisch 
ausgedriickt: Man sucht bei verkriippelten Patenten zu retten, 
was zu retten ist, und muB cs aufgeben, wo der Gegensatz 
zwischen Patenterteilungstendenz und materiellem Recht zu 
deutlich wird. 

Dabei hat dieses Verfahren noch den grundsatzlichen Mangel, daB 
immer nur der individuelle Fall untersucht wird und au! die all
gemeinen Willensrichtungen des Patentamtes keine Riicksicht ge
nommen wird. Der hierbei zur Grundlage dienende Satz, daB im Zweifels
falle a.lles hat geschiitzt werden sollen, was schiitzbar war, hat die schr 
anfeohtbare Voraussetzung, daB zwischen Patentamt und Reichs
gericht iiber die materiellen Grundsatze des Schiitzbaren keine wesent
liche Meinungsversohiedenheit bestehe. 
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Diese Stellung, welche dem Zweifel von dem Reichsgericht gelassen 
worden ist, muBte zur Folge haben, daB das Patentamt eben diesen 
Zweifel moglichst deutlich auszuschalten suchte und nie die Hoffnung 
aufgeben konnte, auf diesem Wege auch da schlieBlich ausschlaggebend 
zu sein, wo die materielle rechtliche Differenz der Anschauungen zwisohen 
Patentamt und Reichsgericht offensichtlich war. 

Nun scheint mir aber hinsichtlich dieses Zweifels die Stellung
nahme des Reichsgerichtes auch noch eine zwiespa.ltige zu sein, die 
darau£ hinausla.uft, daB der Stand der Technik, welcher dem Patent
verJetzungsrichter bekannt ist, immer gilt, wenn es sich um eine ein
engende Auslegung des Patentes handelt, auch dann, wenn das Patent
amt zweifellos eine weitgehende Auslegung gewollt hat, und daB der 
Wille des Patentamtes nur dann entgegen diesem Stande der Technik 
entscheidet, wenn er eine Einengung des Patentes bestimmt, die keine 
genugende Grundlage in dem wahren Stande der Technik hatte. 

Dieses fUr den Patentinhaber etwas ungiinstige Ergebnis scheint 
wenigstens aus dem Wortlaut der hierzu veroffentlichten Entscheidungen 
hervorzugehen, die ich ma.teriell nachzuprufen nicht in der Lage bin. 

Es sind im besonderen die zwei von Reichsgerichtsrat Dr. Hagens 
mitgeteilten FaIle vom 20. 4. 01 und vom 28. 3. 06 1). 

In der Entscheidung vom 20. 4. 01 heiBt es: "Dabei kommt es 
darauf nicht an, ob dem Kaiserlichen Patentamte bei Erteilung des 
Patentes das franzosische Patent bekannt war und von ihm beruck
sichtigt ist oder nicht; ist es berucksichtigt, so ist e. ohne weiteres klar, 
daB nur die besondere Gestaltung des Patentanspruches hat geschutzt 
werden sollen; ist es nicht beriicksichtigt, so ist es doch nicht minder 
klar, was geschutzt ist." 

In der Entscheidung vom 28. Marz 1906 liest man: "Andererseits 
Ia.Bt jedoch der Patentanspruch auf die Auffassung der erteilenden 
Behorde sohlieBen, daB duroh die vorliegende Konstruktion zuerst 
ein stetiger Arbeitsgang erreioht wird, und zwar durch das Mittel eines 
Hohenuntersohiedes zwischen Ein- und Austragsstelle. Dadurch wird 
der Auslegung Vorschub geleistet, daB der Schutz sich nicht beschra.nkt 
auf Konstruktionen, bei denen . . . ." 

"Da nun bei Auslegung des Patentes im Zweifel der Stand der 
der Teohnik zur Zeit der Anmeldung zu beriicksichtigen ist, einerlei, ob 
er der Erteilungsbehorde bekannt war oder niohi, so kann das Patent. 
hier nicht iiber seinen Wortsinn und die beigegebenen Zeichnungen 
hinaus auf in einer Soheidewand iro Innern peripherisch angebra.chte 
Offnungen bezogen werden, da diese zur Zeit der Anroeldung nicht 
roehr neu waren." 

1) G. R. u. U. 1908, S. 343. 
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Dazu ist zu erwa.gen: Wenn das Patentamt den Stand der Technik 
ungenugend gekannt hat, hat es auch eine Erfindung von groBerem 
Umfang, hat es einen groBeren Fortschritt, hat es eine groBere Differenz 
zwischen dem Alten und dem Neuangemeldeten gesehen. Es hat also 
doch auch diese groBere Differenz patentieren wollen. Das ist unwider
legbar, soweit nicht andere Griinde deutlich hervortreten, die neben 
dem Stande der Technik bci dem Patentamt auf cine Einschra.nkung 
des Schutzes der vorgelegten Erfindung hinwirkten. Die Einschrankung 
ist also gegen den Willen des Patentamtes. 

Denn die Losung ist auch unbefriedigend, daB etwa dieser Wille 
nicht ausdrucklich kundgegeben ist, oder daB der Ausdruck dieses 
Willens gerade in dem Patentanspruch eine verungluckte Form gefunden 
hat. Da wiirde man, wie freilich die alten romischen Juristen des ofteren 
taten, eine wortliche Auslegung des Patentanspruches gegen seinen 
Sinn vornehmen, weil dieser Sinn nicht mehr dem materiellen Reoht 
entspricht und die wortliohe Auslegung ihm genugt. 

Nur auf einem solchen Wege kann man zu dem Ergebnis kommen, 
daB der Sohutz nicht weiter gehe als die Zeichnungen, wahrend es absolut 
sicher ist, daB das Patentamt niemals einen auf die Zeiohnungen 
beschrankten Schutz hat erteilen wollen. Das ist auch mit den letzten 
:&lsten der "Begrifflichkeit" nicht vereinbar. Da wiirde ja auch zwischen 
Patent und Muster nioht nur kein Unterschied mehr sein, sondern 
diese Auslegung la.ge noch ein Stuck unter der normalen Auslegung 
von Gebrauchsmustern. 

Allerdings scheint das Reichsgericht die Denkweise des Patentamtes 
in dieser Richtung zu verkennen, wie aus Entscheidungen hervorgeht, 
in welchen den mehr oder weniger zufaIIigen Worten in der Patent
besohreibung, na.ch welchen die Zeichnungen nur eine beispielsweise 
Ausfuhrungsform darstellen, eine entscheidende Bedeutung beigemessen 
wird. Ich kann hierzu aus meiner Praxis nur sagen, daB das Wort 
"beispielsweise" in dieser Verbindung meines Wissens nie Gegenstand 
der Priifung ist, es ist selbstverstandlioh. 

Das eidgenossige Patentamt hat auch hier wieder prinzipiengetreu 
gehandelt, wenn es diese Worte jedem Erfinder, mag er wollen oder nioht, 
zwangsweise in seine Beschreibung einschiebt. 

VIII. 

Ein Vorsohlag. 

Wie ist aus dieser Sohwierigkeit herauszukommen 1 MuB ma.n sioh 
naoh der einen oder nach der anderen Saite schlagen, oder gibt es einen 
Mittelweg 1 loh will hier eine Anregung geben, zunaohst nur a.ls Dis
kussionsgrundlage. 
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Dabei soll eine Bemerkung vorausgeschiokt werden, welche die 
Schwierigkeit des Problems ermutert. 

Der Zwiespalt zwischen Reichsgericht und Patentamt ist mit den 
Ausdrlicken "Priifung auf Inhalt der Erfindung" und "Pri1fung auf 
Schut2lumfang" ausgedriickt worden. Das ist deswegen keineswegs 
klar, weil Inhalt und Umfang des Rechtes keine kontradiktorischen 
Gegensat2le sind, vielmehr ist der Umfang abhii.ngig von dem Inhalt 
in erster Linie, und in zweiter Linie Von anderen Dingen. Wie nahe 
sich die beiden Begriffe kommen, sieht man bei der Betrachtung des 
Sonderfalles des Teilschut2les, wo die Angabe des gesamten Erfindungs
inhaltes zugleich die Angabe des kleinsten Schutzumfanges ist, des 
Schutzes gegenidentische Nachahmung, und wo die Frage nach dem vollen 
Schut2lumfang sich auflOst, ist die Frage, welcher Teil des Inhaltes 
einen Sonderschutz irgendwelcher Art genieBt. 

In dieser Beschrankung auf Teilschutz tritt noch eine zweite Schwie
rigkeit hervor, die sehr diffi2lile Gren2le zwischen einer selbstandigen 
Teilerfindung und euiem unselbstandigen Erfindungsbruchstiick. 

Fiir das Element a der Kombination a b kann ohne Zweifel danll 
ein Sonderanspruch naoh der ~eutigen reichsgerichtlichen Praxis formu
liert werden, wenn a an ulld fiir sich eine vollsta.ndige Erfindung ist, 
die einer Verwertung abseits Von b fahig iat. Wenn dies nun der Fall iat, 
bietet der Praxis die allergroBten Schwierigkeitell zu entscheiden. 

Bei der vorliegenden Anregung nun wird davon ausgegangen, daB 
es einmal ohne Zweifel fiir Erfinder und Industrie sehr erwiinscht ist, 
wenn Patente Von vornhereill moglichst sicher sind, daB also Angabell 
liber Teilschutz in der Patentschrift sahr erwiinscht sind, und zweitens 
davon, daB das Patentamt ohne Zweifel an sich oft in der Lage ist, 
die Neuheit von Erfindungselemellten festzustellen, wenn es sich mit 
der blo6en Neuheitsfeststellung begnligt, von allen gefahrlichen und 
Widerspruch hervorrufenden Urteilen fernhalt. 

Aber, und das ist das Ausschlaggebende, diese Neuheit der Teile 
sollte nicht bindend im Patentanspruch, sondern lediglich belehrend in 
der Patentbeschreibung zum Ausdruck kommen. 

Das gebe ich als eine zu priifende Anregung. Man sieht, sie steht 
auf der reichsgerichtlichen Basis hinsichtlich der Kompetenz, sie gibt 
aber dem Patentamt die Vorarbeit 2lU ihr mit gutaohtlicher Bedflutung. 

Wer sich liber die prinzipielle Grundlage dieses Vorschlages wundern 
will, dem sei gesagt, daB sie nicht von mir, sondern von dem Patent
amt sta.mmt. Das Patentamt hat la.ngst eingesehen - spatestens am 
22. November 1898 -, daB die vollstandige und genaue Angabe des 
Schutzumfanges in den Patentanspriichen eine Utopie ist, daB das 
Hartigsche System insoweit abgetan war. Deshalb hat es entgegen 
dem Sinn und dem Wortlaut des § 20 PG. der Patentbeschreibung 
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neben der Angabe dessen, was der Sachverstandige ZUl' Nachahmung 
del' Erfindung notig hat, noch die gegeben, den Patentanspruch zu 
erganzen. Das ist nur deshalb moglich gewesen, weil die Praxis einfach 
dazu zwang und sich deshalb Von keiner Seite der leiseste Widerspruch 
erhob. 

Das fur meine Anregung umnittelbar Vorbildliche ist aber die Be
stimmung, daB bei Kombination von alten Elementen gerade angegeben 
werden solI, daB die Elemente alt sind. Es wird vielleicht viele nicht 
wundern, daB das Patentamt gerade nur diese cine Seite der Kom
binationselemente, ihr Bekanntsein, gesehen hat, und daB es durch 
Rervorhebung gerade dieser Seite die Aligemeinheit gegen den Er
finder und gegen eine unberechtigte Ausdehnung seines Patentschutzes 
schutzen wollte. 

Wenn ich jetzt aber auch den Blick auf die Kehrseite dieses Prinzips 
lenke und sage, mit demselben Recht, mit welchem eine Aussage uber 
die Bekanntheit von Elementen in der Patentbeschreibung gegeben 
wird, muBte auch eine uber deren Neuheit gegeben werden, so sehe 
ich nicht, wie man die Folgerichtigkeit hiervon bestreiten konnte. 
Ja, das Patentamt muB gerade aus seinem Bestreben heraus, den Schutz
umfang von vornherein moglichst deutlich festzulegen, die beiden 
Seiten tatsachlicher Feststellung ins Auge fassen. Es muB es tun, weil 
das, was der Allgemeinheit recht ist, dem Erfinder billig sein muB, 
es muG aber auch, wenn es fiirder nur den Blick auf die Verhinderung 
einer ausdehnenden Behandlung der Patentanspruche gerichtet halten 
soUte. 

Reute z. B. konnte ja eiu Richter auf folgende Idee kommen: 
Nach den "Grundlagen" von 1898 werden dann, wenll die Elemente 

einer Kombination alt sind, diese in der Beschreibung vermerkt; folg
lich ist dann, wenn ein solcher Vermerk sich nicht in der Beschreibung 
findet, bis zum Beweise des Gegenteils das Umgekehrte zu prasumieren. 
D. h. der Patentverletzer wiirde die Bekanntheit der Elemente nach
zuweisen haben. Das hat er allerdings auch heute schon; aber jener 
Gedanke wiirde doch dem ganzen Beweisverfahren ein etwas anderes 
Gesicht zugunsten.des Patentinhabers geben. Jedenfalls ist es Sache des 
Patentamtes, das Patent nicht mit Prasumtionen zu beladen -, das 
ist unvereinbar mit einem Priifungssystem, welches Sicherheit fUr den 
Verkehr schaffen will, es muB sich mit derselben Bestimmtheit uber 
die Neuheit Von Elementen aussprechen, wie es sich jetzt uber deren 
Bekanntheit ausspricht. 

Und gerade in einer bestimmten Nuance noch ist das jetzige System 
vorbildlich; das Patentamt sprache sich nur iiber die Neuheit aus, 
nicht iiber die Patentwiirdigkeit. Da kommen wir gerade wieder zu dem 
springenden; Punkt wenn man Ernst damit macht, die Erfindung 

,V i r t h, Erfindung. 10 
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wirklich in ihre Elemente aufzulOsen, dann wird sich bald ergeben, 
daB die Priifung der Patentwiirdigkeit der Elemente auf unubersteig
liche Hindemisse stoBt, wenigstens bei den heute anerkannten Grund
satzen einer soJchen Priifung .. 

Der gewerbliche Fortschritt ist oft das allein entscheidende Moment, 
und der ist ohne den geringsten Zweifel fiir solche Elemente in den 
a.llermeisten Fallen nicht nachprufbar. Der liquide Fortschritt ver
schwindet ganz dabei. Man stelle sich nur den Fall vor, wo eine wirkliche 
Priifung, d. h. ein Experiment mit einer ErfindungsausfUhrung vor
genommen wird. Es ist allzu ersichtlich, daB dann die Teilung, die sich 
leicht in Gedanken durch Abstraktion vollziehen laBt, in co.ncreto. 
ein Unding ist und Teilnachweise durch Experimente deshalb - vo.n 
Ausnahmen abgesehen - unmoglich. Ausnahmen sind z. B. wenn ein 
Erfindungsteil eine spezifische Leistung hat, welche nicht in del' Gesamt
leistung aufgeht. 

Ein so.lches Patent wiirde also. nach dem Schema gesta1tet sein, daB 
ein einziger Patentanspruch aIle Angaben enthalt, welche zu einer 
kurzen, aber vo.llstu.ndigen und genauen Beschreibung der Erfindung 
gehoren - dazu gehoren nicht nur die unentbehrlichen, so.ndem auch 
die blo.B nutzlichen Merkmale und Teile - und daB in der Beschreibung 
an irgendeiner Stelle einfache Aussagen uber die Neuheit dieser einzel
nen Teile neben den Angaben uber die Bekanntheit anderer Teile 
standen. 

Man ware damit also. auch zu dem auBeren Ideal der Einheit
lichkeit, nii.mlich der Einzigkeit des Patentanspruches, zUrUckgekehrt 
und hatte der Beschreibung ihren beanspruchenden Charakter wieder
gewonnen. 

Dieses System beruht wie das vo.rige der ausdrUcklichen Anspruchs
formulierung auf der Anerkennung einer No.twendigkeit des Schutzes 
gegen unvollko.mmene Nachbildung. Es unterscheidet sich von ihm 
wesentlich dadurch, daB die Frage selbst dem Gericht uberlassen wird 
und in dem Patent selbst nur eine tatsa.chliche und vo.rbildlich tech
nische Grundlage dafiir enthalten ist. 

Der Anhanger der abso.luten po.lizeimaBigen Sieherheit der Patente 
wird diesem System den Mangel an Bindung fur den Richter zum 
Vo.rwurf machen. Dazu moehte ieh bier aber das Fo.lgende bemerken: 

Ich glaube nicht, daB ein Anhanger dieser Lehre heute noch 
ernstlich den Standpunkt einnehmen kann, den Hartig hatte und die 
folgerichtigen Anhanger der Lehre haben mussen, daB nur eine wort
liche Auslegung des Patentanspruches zulassig sei, daB er scharf wie 
ein "Wechsel" sein mUsse. 

Und wenn es noch solche Leute geben sollte, so. braucht man 
sich mit ihnen nicht zu beschMtigen. 
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1st das aber so, dann schiebt der heutige Patentansprueh, der 
den Sehutzumfang definiert, die Frage hinaus auf die dialektische Ge
wandtheit, um nieht zu sagen Gerissenheit, bei der Aufstellung des 
Anspruches. 

Die neue Form schiebt ihn dem teehnischen Gewissen zu. Und 
das halte ich fiir weit besser. 

Wenn jedermann an das Patent herangeht, mit der trberzeugung 
daB er sich zunachst niehts aneignen durfe, von allem, was darin steht 
und ihm neu ist, oder wenigstens von allem, was darin aIs neu be
zeiehnet ist, so wird damit die wiinschenswerte Grundstimmuug ge
geben, die fur die Pflege der teehnischen Moral von der allergroBten 
Bedeutung ist. Uud wenn dieses allgemeine Verbot nur insoweit ent
fallt, als der Leser der Patentschrift selbst den Nachweis liefern kann, 
daB in ihr Bekanntes enthalten ist, auch wenn es irrtiimlich als neu 
bezeiehnet wa.re, 80 ist dem Na.chahmungslustigen damit wahrlieh nicht 
zu viel zugemutet. Als unverfangliehes Lehrbuch solI er die Patent
schrift erst nach Ablauf des Patentes benutzen. 

Der Erfolg des heutigen Systems aber, d. h. des vom Patentamt, 
nicht vom Reichsgericht gepflegten, ist der, daB die Patentschrift 
gelesen wird mit der Absicht oder wenigstens unter der vollig be
rechtigten Vorstellung der Mogliehkeit, darin zu finden, daB zwar eine 
Erfindung in vollem Umfange offenbart ist, daB aber wertvolle Teile 
der Erfindung nicht geschutzt sind. Das muB man sich nur einmal 
riehtig klarma.chen, als die heute tatsa.chlieh durchga.ngig geubte Praxis,. 
die nur eine notwendige Folge der Formulierungspraxis ist. 

10* 



Zwei Entscheidnngen des Patentamts. 
Beschwerdeabteilung II. 

I. Vom 1. November 1912. 
Die Anmeldung ist zuriickgewiesen worden, weil die Anmelderin es 

abgelehnt hat, die Beschreibung und den Patentanspruch in der von der 
Anmeldeabteilung verlangten Weise abzuandem. 

Die Beschwerdeabteilung erkennt an, daB aIle verlangten Anderun
gen die Unterlagen der Anmeldung verbessem wiirden und an sich 
wiinschenswert waren. Denn die von der Vorinstanz gewahlten Aus
(lriicke und Wendungen geben an jeder Stelle das Gemeinte kIarer und 
zum Teil auch sprachrichtiger wieder, als die Ausdriicke und Wendungen 
der Anmelderin. Das Patentamt ist auch bisher bei ahnlichen Verbesse
rnngsvorschlagen iiberwiegend verstandnisvollem1) Entgegenkommen der 
Anmelder begegnet, zumal es von diesen zumeist nicht verkannt wurde, 
da.B es ihnen mit solchen, durcha.us im Rahmen seiner Amtsbefugnisse 
liegenden Vorschlagen bei der richtigen Darstellung ihrer Erfindung be-
hilflich sein wollte. . 

Eine ganz andere Frage ist es, ob und inwieweit die klmeldung 
dann zuriickgewiesen werden kann, wenn der Anmelder solche VorschIage 
von der Hand weist. Den SchWssei zur Losung dieser Frage bietet 
lediglich § 20 Abs. 1 des Patentgesetzes. Hiemach ist die Erfindung 
dergestalt zu beschreiben, da13 danach ihre Benutzung durch andere 
Sachverstandige moglich erscheint, und im Patentanspruch ist dasjenige 
anzugeben, was ais patentfahig unter Schutz gestellt werden solI. 

Die Bestimmungen konnen in ihrem Zusammenhang nur gewiirdigt 
werden, wenn man sich iiber die Aufgabe klar wird, die dem Patentamt 
im Erteilungsverfahren zukommt. Nach der ganzen Entwicklung, die 
die Rechtsprechung und Wissenschaft der letzten Jahre genommen hat, 
kann es nun aber nicht zweifelhaft sein, daB das Patentamt lediglich 
den Gegenstand der Erfindung zu bestimmen und festzulcgen hat, 
wahrend die Ermittlung ihres Schutzumfanges, ihrer Wirkung (§ 4, 
35 und 36 des Patentgesetzes) im Streitfalle ausschlie13lich den ordent
lichen Gerichten obliegt. Dal'aus foIgt, daB die Aufgabe des Erteilungs-

1) angBtlichen? Vgl. Mitt. 1906, S. 26. DaB Patentamt und die Fremdw6rler. 
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vcrfahl'ens nux darin liegen bnn, die Erfindung festzustellen. Dies ge
schieht in del' Patentschrift; sie zerfii.llt in die Beschreibung und den 
von ihr auch auBerlich getrennten Patentanspruch, so zwar, dafl beide 
ein einheitliches Ganzes bilden, und insbesondere del' Patentanspruch 
nicht von del' Beschreibung losgelost werden kann und da.rf. 

SolI nun zunachsi die Beschreibung die Erfindung in del' angegebe
nen Weise beschreiben, so kann dies allerdings auf verschiedenen Wegen 
und in verschiedenem MaBe erreicht werden. Je klarer jede einzelne 
.stelle del' Beschreibung fUr sich ist, um so leichter wird die ganze Erfin
dung verstanden und um so sicherer wird ihr Gegenstand abgegrenzt 
werden. Das schlieBt abel' nicht aus, daB die Erfindung auch dann von 
dem Sachver'standigen bis zur Moglichkeit ihrer Benutzung verstanden 
werden kann, wenn nicht fur alle Teile del' Beschreibung del' vollkom
menste Ausdruck gefunden ist. Im Zusammenhang mit dem ubrigen 
kann selbst eine zunachst als unklar odeI' unrichtig erscheinende Stelle 
ungezwungen ihre richtige Beleuchtung finden. MaBgebend ist schlieB
lich immer nul', ob die Erfindung dem Sachverstandigen aus del' Be
schreibung so klar wird, daB er sie danach benutzen ka.nn. 

Wenn das Gesetz hier ebenso, wie in § 2 Abs. 2 des Patentgesetzes, 
von anderen Sachverstandigen spricht, so konnen und sollen damit 
natiirlich nul' Sachverstandige des betreffenden Industriezweiges ge
meint seill, im Gegensatz zu Nichtsachverstii.ndigen. Auch die Mitglieder 
des Patentamts, die die Anmeldung zu priifen haben, gehoren zu diesen 
anderen Sachverstandigen. Ein Unterschied nach dem MaB derSach
kunde wird in dem Gesetz nicht gemacht; deshalb geht es nicht an, 
llnter den Sachverstandigen des Gesetzes cine Art von "Durchschnitts
sachverstandigen" zu verstehen, die etwa den Mitgliedern des Patent
amtes an Sachkunde nachstehen. Deshalb darf also die Bcschreibung 
nicht nul' fiir den Anmelder und fiir das Patentamt verstandlich sein, 
sondeI'll sie muB del' Industrie selbst den Gegenstand del' Erfindung ver
mitteln. 

Wenn das Gesetz dann weiter fordert, daB am Schlusse del' Be
schreibung dasjenige anzugeben ist, was als patentfahig unter Schutz 
gestellt werden soIl, so bedeutet dies, daB del' Patentanspruch die Er
findung kurz, abel' vollstandig und klar wiedergeben soIl; er solI noch 
einmal das zusammenfassen, Was den Gegenstand del' vorher eingehend 
beschriebenen Erfindung ausmacht. Aus diesel' notwendigen Zusammen
gehorigkeit von Anspruch und Beschreibung - auf die schon oben hin
gewiesen wurde - folgt zwingend, daB zwischen beiden ein sachlichcr 
Widerspruch nicht obwalten darf. Gibt del' Anspruch das, was del' Er
finder erkannt und beschrieben hat, nicht zutreffend wieder, so verstoBt 
er gegen § 20 Abs. 1 Satz 5 des Patentgesetzes und kann deshalb nicht 
zugelassen werden. Weigert sich del' Anmelder, del' Erfindung den zu-
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treffenden und klaren Ausdruck zu geben, so unterliegt er alsdann der 
Abweisung. Dabei wird ausdriicklich zugelassen werden mussen, daB 
der Anspruch - als Teil der Patentschrift - auch aus der Beschreibung 
heraus erlii.utert werden kann (wie dies z. B. das Reichsgcricht in dem 
Urteil vom 16. Mii.rz 1912, Blatt fUr Patent-, Muster- und Zeichen
wesen XVIII, S.225, getan hat); der Anspruch darf aber nicht etwas 
enthalten, das mit den sachlichen Angaben der Besehreibung unverein
bar ist. 

Wird der angefochtene BeschluB nach diesen Grundsii.tzen beurteiIt, 
so erweist er sich im allgemeincn als nicht genugend begriindet und 
sachlich mit Ausnahme eines einzigen Punktes nicht haltbar. 

Die Beanstandungen der Anmeldeabteilung betrcffen fUnf Punkte, 
von denen drei sich auf die Beschreibung und zwei auf den Patentanspruch 
beziehen. 

Am Anspruch wird gerugt: 
1. der Ausdruck "ringsumschlossener" und 
2. die allgemeine Fassung des kennzeichnenden Teils. 

An der Beschreibung werden bemii.ngelt: 
3. der Ausdruck "ringsum geschlossener" auf Seite 1 Zeile 7 von 

unten; 
4. die Bezeichnung der Figur 2 schlechthin als "Schnitt einer Unter

lage" auf Seite 1, Zeile 2 und 1 von unten und 
5. die Gesamtfassung des letzten Absatzes auf Seite 2. 

Die Bemii.ngelung zu 1 hat die Beschwerdeabteilung aus folgenden 
Griinden fUr berechtigt gehalten. Der Ausdruck "ringsumschlossener 
Behii.lter" besagt nicht das, was naeh dem Inhalt der Beschreibung 
unzweifelhaft zum Wesen der Erfindung gehort. Denn danaeh solI der 
Behii.lter selbst bis auf eine Offnung zum Einlassen der Fullung von allen 
Seiten geschlossen sein. Ringsumschlossen bedeutet etwas anderes. 
Es erweckt die Vorstellung von einer vom Behii.lter selbst unabhii.ngigen 
besonderen UmschlieBung oder Umhiillung. RingsumschlieBen kann 
man sowohl geschlossene wie auch mehr oder weniger offene Behii.lter; 
jeder V"on ihnen wird dann zu einem ringsumschlossenen Behii.lter. Der 
im Anspruch gewii.hlte Ausdruck gibt also sachlich nicht das wieder, 
was den Gegenstand der Erfindung ausmacht und auch in der Beschrei
bung angegeben ist; er verstoBt deshalb gegen die oben angefiihrte Be
stimmung des § 20 des Patentgesetzes. 

Anders liegt es mit dem Ausdruck "ringsum geschlossener" der in 
der Beschreibung gewii.hlt ist (Punkt 3 der Beanstandung). Der Sinn 
dieses Ausdrucks weicht von dem des Wortes "ringsumschlossen" er
heblich ab. Das Wort "ringsum" vor "geschlossener" besagt nicht etwa, 
wie es die Vorinstanz angenommen hat, daB der Behii.lter nur seitlich 
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geschlossen ist, sondern klar genug, daB er iiberall oder, wie die Vor
instanz es ausdriickt haben wollte, allseitig geschlossen ist. Aber selbst 
wenn anzuerkennen ware, daB beide Deutungen moglich seien, so wird 
jeder Zweifel dariiber, was im vorliegenden Fa.ll gemeint ist, durch den 
iibrigen 1nhalt der Beschreibung beseitigt. DaB auch die Vorinstanz 
den geriigten Ausdruck hier verstanden hat, wie er gemeint ist, namlich 
im Sinne der a11seitigen Geschlossenheit, geht daraus hervor, daB sie, 
ohne V'orher eine Aufklarung zu verlangen, in diesem Sinne die Bekannt
machung beschlossen hat. Es ist kein Grund zu der Annahme, daB 
nicht auch noch andere Sachverstandige den Ausdruck ebenso auf
rassen werden . 

• ~nlich verhii.lt es sich mit den andern beiden Beanstandungen 
der Beschreibung. Auch hier wa.r die Vorinstanz selbst nicht dariiber 
im Zweifel, was gemeint war. DaB die Angabe "Schnitt einer Unter
lage (Punkt 4) hier einen senkrechten Schnitt bedeutet, geht ohne 
weiteres aus der Form der Figur 2 und ihrer Lage zu Figur 1 hervor. 
Das Fehlen der Angabe "senkrechter" ist ein Schonheitsfehler, der auf 
die Sache selbst ohne EinfluB ist, und um dessentwillen die Anmeldung 
nicht zUriickgewiesen werden durfte. 

Was den SchluBabsatz der Beschreibung anbelangt, Punkt 5, so ist 
er zwar sprachlich unschon. Dies kann aber die Zuriickweisung der An
meldung nicht begriinden; denn sie lieBe sich nur rechtfertigen, Wenn die 
Fassung so unklar ware, daB infolge dieser Unklarheit andere Sachver
standige die Erfindung nicht benutzen konnten. 1m allgemeinen hat sich 
das Patentamt in formaler Hinsicht tunlichst an die yom Anmelder vor
gelegte Fassung der Patentschrift zu halten und insbesondere sie nicht 
yom sprachlichen, asthetischen und stilistischen Standpunkt aus zu 
beurteilen, vorausgesetzt nur, daB sie die Erfindung deutlich, klarund vo11-
stan dig erkennen lii.Bt. Das ist aber hier der Fall. 

Auch die Beanstandung der allgemeinen Fassung des kennzeichncn
den Teils des Patentanspruchs (Punkt 2) ist nicht fur so schwerwiegend 
erachtet worden, daB sie die ZUriickweisung der Anmeldung rechtfertigen 
konntc. Die Fassung ist unzweckmii.Big, weil sic nicht soforterkennen IaBt, 
in welcher Beziehung der gefiillte Behalter zu der als Oberbegriff an
gegebenen Unterlage fur schwere Lasten steht, nii.mlich daB er selbst 
diese Unterlage ist. Doch besteht auch hier kein Zweifel uber das, was 
gemeint ist; auch diese Beanstandung konnte sonach nicht zur Zuruck
weisung fiihren. 

In der miindlichen Verhandlung hat die Beschwerdefuhrerin auf 
V orhalt den Ausdruck "ringsumschlossen" im Patentanspruch fallen 
gelassen und ihn durch den in der Beschreibung gewahlten "ringsum 
geschlossenen" ersetzt. Nach der Deutung, die die Beschwerdeabteilung 
diesem zweiten Ausdruck ffir die Beschreibung gegeben, hat sie ihn auch 
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im Patentanspruch fUr klar genug gehalten, um das zu kennzeichnen, 
was als patentfahig unter Schutz gestellt werden oIl. 

Nachdem damit die Unterlagen in eine Form gebracht worden waren, 
die nach Obigem im Sinne des Gesetzes nicht mehr zu beanstanden war, 
muBte die Beschwerde anerkannt und die Bekanntmachung beschlossen 
werden, da auch die Beschwerdeabteilung den Gegenstand der Anmeldung 
a.n sich fUr patentfahig gehalten hat. 

Die Beschwerde ist endlich auch darin fUr begrlindet erachtct 
worden, daB in dem ZuriIckweisungsbeschluB, wenn nicht schon in clem 
ibn vorbereitenden Zwischenbescheid vom 15. Marz 1912, die ausfUhr
lichen Grlinde hatten einzeln geWiirdigt werden miIssen, die die Anmel
derin zugunsten ihrer Fassung in ihrem Schriftsatz vom 9. Februar 1912 
geltend gemacht hatte. Das ist in diesem Zwischenbescheid uberhaupt 
llicht, in dem ZuruckweisungsbeschluB nur unvollkommell geschehen. 

Da die Beschwerde sonach anerkannt ist, erschien es angemessen, 
die Zuruckzahlung der Beschwerdegebuhr anzuordnen; einer Begriin
dung bedarf dieser TeiJ des Besehlusses nieht, da die Entscheidung naeh 
§ 26 Abs. 5 des Patentgesetzes in das "freie Ermessen" des Patentamts 
gestellt ist. 

II. Vom 16. Dezember 1912. 

In Sachen der Patentanmeldung G. 34782 IV/38h, betreffend cin 
"Verfalu'en zur Herstellung sehalldampfender Korkzwischenlagell", 
wird in Verfolg der Beschwerde der einsprechenden Firma vom 13. Juli 
1912/15. August 1912 der Anmelderin aufgegeben, sich uber folgende 
Fragen zu auBern: 

a) In der Beschreibung der Anmeldesehrift findet sich die Angabc, 
daB der. zum Zweck der Austreibung der Feuchtigkeit stark erhitzte, dann 
in eiserne Rahmen gepreBte Kork demnachst in feuchte Raume a.uf
zustellen ist, damit er wieder Feuchtigkeit aufllehmen kann. Bildet 
diese MaBnahme in technischer Beziehung einen wesentlichen Teil des 
Verfahrens 1 

b) 1st es fur das dauernde Festhalten der zusammengesetzten Platten 
in den eisernen Rahmen und fur die Gebrauchsfahigkeit des Erzeugnisses 
wesentlich, daB der gepreBte Kork schlieBlich mit einem Asphaltanstrich 
versehen wird? 

Von der Bea.ntwortung dieser Fragen wird im FaIle der Patent
erteilung die patentamtliche Feststellung der Erfindung und die Fassung 
des Patentanspruches abhangen. Insbesondere wird in Betracht kommen, 
ob etwa. das Merkmal a) in den Patentanspruch aufzunehmen und die 
Angabe zu b) aus dem Anspruch in die Beschreibung zu verweisen sein 
wird. 
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Das Patentamt hat im Erteilungsverfahren davon auszugehen, daB 
die Feststellung der Erfindung ausschlieBlich seine Aufgabe ist, und daB 
der Gegenstand des Patents im Patentanspruche derart wiederzugeben 
ist, daB Zweifel uber die Auslegung des Patents fUr die von der Wirkung 
des Patents betroffenen Kreise und im Verletzungsfalle fUr die Gerichte 
nach Moglichkeit ausgeschlossen werden. In der Wissenschaft und Rech
sprechung der letzten Jahre ist bekanntIich die Frage lebhaft erortert 
worden, welche Bedeutung dem Patentanspruch im Patenterteilungs
verfa.bren und im Verletzungsprozesse zuk ommt. Den Ausgangspunkt 
hat unter anderem die Entscheidung des Reichsgerichts vom 9. Februar 
1910 (Blatt fUr Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1910, Seite 157) 
gebildet. Auf der einen Seite werden den Gerichten Ubergriffe in das dem 
Patentamte vorbehaltene Gebiet vorgeworfen und Klagen uber zuneh
mende Rechtsunsicherheit auf dem Gebiete des Patentwesens erhoben. 
Anderseits wird es fur unrichtig gehalten, wenn bereits im VorprUfungs
verfa.hren versucht werde, den Schutzbereich nach allen Seiten hin fest
zulegen. Abgesehen davon, daB das Patentamt aus auBeren und inneren 
Grunden uberhaupt nicht in der Lage sei, den Schutzumfang endgultig 
abzugrenzen, werde dadurch der Anmelder zu Erklarungen gezwungen, 
die ihm im gerichtlichen Verfa.hren nachteilig sein konnten, und auch 
eine unerwiinschte Verzogerung des Verfahrens herbeigefUhrt. Die 
bisherigen Erorterungen in der Literatur (vgl. namentIich Wirth-Isa.y, 
"Der Patentanspruch", Kohler, im "GewerbIichen Rechtsschutz und 
Urheberrecht" 1912 S. 161ff. und Schanze ebendaselbst Seite 197ff.) 
sind inzwischen zu einem gewissen Abschlusse gelangt, und es erscheint 
angezeigt, daB das Patentamt zu dem Ergebnis dieser Erorterungen, 
soweit es im Rahmen der vorliegenden Anmeldesachc moglichst ist, 
Stellung nimmt. 

1m allgemeinen besteht daruber Einverstandnis, daB zunachst und 
grundsatzlich zu unterscheiden ist zwischen dem Paten te selbst (dem 
Gegenstande des Patents, §§ 1 bis 3, 27 des Patentgesetzes) und der 
Wirkung des Patents (dem Schutzumfang, §§ 4ff. des Gesetzes). 
Die Erfindung ist ein immaterielles Gut auf technischer Unterlage. Ihre 
Feststellung im Sinne des Pa.tentgesetzes liegt ausschIieBlich dem 
Patentamt ob (§ 13 des Patentgesetzes). Das Patentamt hat aber nicht 
nur zu entscheiden, 0 b ein Patent erteilt werden, sondem auch was 
patentiert werden solI (§§ 21ff.). Mit dieser Feststellung ist die Ta.tig 
keit des Patentamts im ErteiIungsverfahren abgeschlossen. Die Benr 
teilung der Wirkung des Patents liegt auBerhalb seiner Zusta.ndigkeit. 
Handelt es sich um die Ermittlung und Abgrenzung des Schutzbereichs 
gemii.B § 4, 35 und 36 des Patentgesetzes, so sind zur Entscheidung 
daruber im einzelnen Falle ausschlieBlich die ordentlichen Gerichtc 
zustandig. 
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Hat hiemach zwar das Patentamt sich auf die Feststellung der ge
schutzten Erfindung zu beschranken, so haben anderseits die Gerichte 
diese Erfindung so hinzunehmen, wie sie patentiert ist. Sie diirfen 
daher nicht einen anderen Gegenstand an die Stelle des patentierten 
setzen, nicht einen geringeren Gegenstand als patentiert ansehen oder den 
Gegenstand uberhaupt nicht ala geschutzt behandeln, selbst wenn daseine 
oder andere nach dem Stande der Technik zur Zeit der Anmeldung be
rechtigt gewesen ware. Die Erweiterung des Patents kOnnte nur im Wege 
einer neuen Anmeldung, die ganze oder teiIweisc Verniehtlmg nur im 
Niehtigkeitsverfahren . herbeigefiihrt werden. 

Eine grundsatzlich andere Frage ist es, daB den Geriehten die 
Auslegung des Patcntes, so wie es erteilt ist, zusteht. Die Sachlage kann 
hier nicht anders scin als bei der Auslegung von Gesetzen, Vertragen 
oder sonstigen Rechtsgeschaften. Jedenfalls sind die Gerichte (wenn 
man etwa von der Bestimmung im § 4 Satz 2 des Patentgesetzes absieht) 
bei Patenten an besondere Auslegungsregeln nieht gebunden. Es kom
men deshalb auch hier die ublichen Grundsatze in Betracht. Aus diesem 
Grunde wird, falls in einem gegebenen Falle der Patenansprueh mit der 
dazu gehorigen Beschreibung Zweifel uber die Tragweite des erteiIten 
Patentschutzes ubrig laBt, auch der Stand der Teehnik zur Zeit der An
meldung ein wertvolles Ausiegungsmittel fiir den Inhalt des Patentes 
sein konnen. 

Die Aufgabe des Patcntamts im Erleilungsverfahren findet in dem 
ErteilungsbeschiuB den prozeBreehtliehen AbsehiuB. Nur er kann 
daher reehtsbegriindend fiir die Feststellung der patentierten Erfindung 
wirken. Dies gilt aueh gegeniiber Verzichten des Anmeiders und 
etwaigen vom Patentamte beabsiehtigten Einsehrankungen. Ihre 
Erwii.hnung in den Erteilungsakten geniigt nieht, sondern es kommt 
allein darauf an, ob sic bei dem Akte der Erteilung Beriicksichtigung 
gefunden haben. Auf solche Verziehte und Einsehrankungen kann daher 
von den Geriehten nur zUrUekgegriffen werden, wenn sie zu einer ent
spreehenden Beschrankung des naehgesuchten Patentes gefiihrt haben. 

Die oben entwickeiten Grundsa.tze haben eine besondere Be
deutung fiir die Frage der Erteilung des Schutzes auf die sogenannte 
Kombinationserfindung und fUr die Frage der Teilverletzung 
des Kombinationspatentes. In dem der Anmeldung zugrunde 
liegenden FaIle handelt es sich um eine solche Erfindung. 1m allgemeincn 
wird davon auszugehen sein, daB wie auf anderen Gebieten des Urheber
rechts, so auch auf dem Gebiete des Patentsehutzes die Gerichte es sind, 
die iiber den Teilschutz zu befinden haben, da erst der Verietzungsfall 
den Tatbestand der Teilverletzung schafft. Diese Regelung tragt im 
allgemeinen auch dem praktischen Bediirfnis Reehnung, da der An
melder zur Zeit der Anmeldung meist noch gar nicht wissen und an-
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geben kann, ob und welche Einzelteile Gegenstand einer Verletzung 
seines Patentes werden konnen. Das Patentamt wird deshalb im Falle 
einer wirklichen an sich zweifelsfreien Kombinationserfindung regel
maBig nur zu priifen haben, ob die Kombination a.ls solche neu und 
patentfahig ist, und es wird dann lediglich diese Kombination nach den 
ublichen Grundsatzen im Anspruche festzustellen sein. Jedenfalls kann 
der Anmelder nicht gezwungen werden, neben der Kombination etwaige 
an sich schutzfii.hige Einzelteile zur Vermeidung von Rechtsnachteilen be: 
sonders anzumelden. Dies wird vielmehr seinem eigenen Ermessen uber
lassen werden mussen. Auf der anderen Seite ist es selbstverstandlich, daB 
das Patentamt nichtauf jedwede Prufnngder Kombina tionsteile verzichten 
darf. Diese Priifung wird bei den in der Praxis ublichen Kombinations
erfindungen, die nicht etwas vollig Neues bringen, sondern sich an be
kannte Dinge ansehlieBen, unter dem Gesichtspunkte der Wiirdignng 
des Standes der Technik zur Zeit der Anmeldlmg nicht entbehrt werden 
konnen. Sie wird namentlich da.nn von Bedeutung sein, wenn von der 
technischen Eigenschaft und Wirkungsweise del' Einzelteile die Be
wertung der Kombination als solche abhangig ist. Eine Entscheidung 
uber den Teilschutz (§ 4 des Gesetzes) wird mit dieser Priifung nicht 
bezweckt. 

In dem vorliegenden FaIle laBt die Anmeldung nicht klar erkennen, 
welche Merkmale zusammenkommen mussen, um die Erfindung zu bilden, 
nnd welche Bedeutung in techniseher Beziehung die zu a und b genannteB 
Merkmale fiir die Gesamtheit des angemeldeten Verfahrens baben. 
Es ist Sache des Anmelders, dies zuna.chst klarzustellen. 
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I. 
Zwei Entscheidungen der Beschwerdeabteilung II des Patentamtes 

vom 1. November 1912 und 16. Dezember 1912 (Mitt. 1912, S.175) 
zeigen die PatentprUfung auf neuen Rahnen. Die Grundsatze, welohe 
bisher ausgesprochen oder unausgesprochen, vollstandig oder iiberwiegend 
fiir die Praxis der Patenterteilung, im besonderen fiir Form und Inhalt 
des Patentanspruchs galten, werden wesentlich geandert. 

Deutlich wird erklart, daB die Praxis des Patentamtes sich der neuen 
Entwicklung der Rechtsprechung (se. des Reichsgerichts) und der 
Wissenschaft anschlieBen will, und man hi:i.tte sich selbst nicht die An
crkennung zu verschweigen brauchen, daB diese Stellungnahme kein 
vollstandiges Novum im Patentamt ist, sondern vor der Besehwerde
abteilung II schon in Anmeldeabteilungen eingenommen worden war 
(Wirth-hay, "Der Patentanspruch", S.ll). DicseStellungnahme verrat 
cine erhebliche Schwungkraft und Zukunftssicherheit, wenn die erste 
Entscheidung die Isaysche Antithese: Gegenstand der Erfindung und 
Grenzen des Schutzes, telle quelle iibernimmt, obwohl diese Antithese 
auch nach ihrer "Obernahme durch das Reichsgericht noch im Streit 
der Meinungen befangen ist. Der war zwar bisher wesentlich infolge 
Methodenwirrwarrs umfangreicher als frucht bar, alles aber, was iiberhaupt 
bestreitbar war, wurde bestritten, nicht nur die Richtigkeit der Ver
teilung der gegensatzlichen Begriffe auf Patenterteilungs- und Patent
auslegungsverfahren, sondern auch die Brauchbarkeit und Klarheit 
der beiden Begriffe, ja, die Existenz der Antithese iiberhaupt. 

Dabei tut das Patentamt hiermit einen viel folgenschwereren 
Schritt als das Reichsgericht, folgenschwer wegen der Unmittelba.rkeit 
der Folgen und wegen des Umfangs der Folgen, und wegen der Schwierig
keit die richtigen Folgen zu ziehen. Denn es ist etwas anderes und schwie
riger, die gauze Masse der zu erteilenden Patente von vornherein nach der 
Formel: Feststellung des Erfindungsgegenstandes, nicht Feststellwlg 
aller Schutzgrenzen, aufzubauen und die Priifung hiernach einzurichten, 

1) Mitt. d. V. d. P. 1913, S. 20. 
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als auf ein einmal erteiltes Patent eincn solchen Satz in einem Einzelfall 
anzuwenden. 

Der Satz, von dem Patentamt ausgesprochen, kann doch nul' die 
Bedeutung haben, daB die Priifung nur auf den Erfindungsgegenstand 
gerichtet werden soU, daB also Patentanspriiche, die den Erfindungs
gegenstand nicht betreffen, von der Erteilung ausgeschlossen werden, 
auch wenn durch sie die Schutzgrenzen verdeutlicht werden, auch wenn 
gegen die Neuheit ihres lnhaltes uud gegen die Schutzwiirdigkeit nichts 
zu erinnern ist. 

Hier ware als erate Frage die aufzuwerfen, ob dieser Satz wirklich 
zwingendes Recht sein soIl oder dispositives oder vielleicht, wie es dem 
augenblicklichen Stande del' Unklarheit der Begriffsgrenzen zwischen 
Erfindungsgegenstand und Schutzgrenzen entspricht, ein allgemeiner 
Anhaltspunkt. 

Der Entscheidung bzw. Zwischenverfiigung vom 16. Dezember 1912 
hat im Gegensatz zu der Endentscheidung vom l. November 1912 ein Fall 
vorgelegen, wo offenbar von der Beschwerdeabteilung die Frage auf
geworfen wurde, ob die Patentanspriiche eine vollstandige Erfindullg 
aufweisen. Es soll von den beiden in del' Verfiigung angefragten Punkten 
a und b offenbar a in den Patentanspruch aufgenommen werden, wenn 
es "in technischer Beziehung einen wesentlichen Teil des Verfa.hrens 
bildet", und b soll aus dem Anspruch entfernt werden, wenn es "fUr das 
da.uernde Festhalten", also offenbar fUr den behaupteten Fortschritt, 
unwesentlich ist. 

Die zwei Fragen hatten allerdings geradesogut nach dem System 
Hartig gestellt werden konnen, ja, miissen, da auch dieses aIle wesent
lichen Punkte im Patentanspruch verlangt. Nur war in der Praxis fast 
der einzige Wert auf die "Wesentlichkeit" und nicht auf die "Vollstandig
keit" der Punkte gelegt worden 1). Das Amt hatte die "Vollstandigkeit" 
nul' in wenigen Fallen beachtet und ihren Mangel beanstandet, wenn 
durch die Unvollstandigkeit die Erfindung gar zu deutlich zu einem 
bloBen "Problem" zusammengeschrumpft war. 

Das Patentamt fragt nun zum ersten Male systematisch und auch 
unter Hinweis auf die letzte wissenschaftliche Literatur, "welche Merk
male zusammenkommen miissen, um die Erfindung zu bilden". 1m 
selbstverstandlichen Gefolge dieser Anschauung ist es, daB Kombinationen 
nach diesel' Entscheidung nul' "als solche" geschiitzt werden sollen. 
Wenn die Neuheit del' einzelnen Teile dabei gepriift wird, wie es Of tel'S 
unvermeidlich ist, so solI dies nur geschehen, um daraus Schliisse auf die 
Schutzfahigkeit des Ganzen zu ziehen, nicht um die Schutzfii.higkeit 
del' einzelnen Teile festzustellen. 

1) Wirth-ha.y, S. 190. Wirth, Mitt., S. 131 ff. Vgl. oben S. 10i. 
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In der Einleitung der Entscheidung ist gesagt, daB das Patentamt 
den Gegenstand des Patentes so feststellen solI, daB Zweifel tiber 
die Auslegung nach Moglichkeit ausgeschlossen werden. Das ist 
so aufgefaBt worden 1), als ob das Patentamt damit seine alte Praxis be
krii.ftigt habe, und dann ist natiirlich ein Widerspruch dieses Satzes mit 
der in dem strittigen Fall selbst getroffenen Entscheidung bzw. ihrer 
unmittelbaren Begriindung vorhanden. 

Man darf nicht tibersehen, daB die Auslegung des Patentes erstens 
von dem Gegenstand der Erfindung und zweitens von verschiedenen 
anderen Umstanden abhangig ist. Nur soweit durch die Bestimmung 
des Gegenstandes der Erfindung Zweifel entstehen konnen, sollen sie 
von dem Patentamt vermieden werden. 

Es bedarf auch kaum des Hinweises damuf, daB diese Entscheidung 
eine scin will, die auf neue Bahnen einlenkt, und daB selbst, weml ein 
Widerspruch zwischen dem Tenor und einem allgemeinen Satz der Be
griindung ware, hier allein die Griinde maBgebend sind, die den Tenor 
tragen. Jeder Zweifel muB schlieBlich durch den Vergleich mit der Ent
scheidung vom 1. November 1912 schwinden. 

II. 
Auf der anderen Seite aber betont die Entscheidung vom 16. De

zember die auschlieBliche Zustandigkeit des Patentamtes zur Fest
stellung "der Erfindung aIs eines immateriellen Guts auf technischer 
Grundlage" . 

Ich weill nioht, ob mit diesem neuen Ausdruck viel gewonnen 
ist gegentiber dem Ausdruck "Gegenstand der Erfindung". Eben-
80wenig ist der auch gebrauchte Ausdruck des Patentgesetzes "Wirkung" 
kIarer als "Schutzgrenzen". 

FUr die Wirkung des Patentes sind zwei Momente bestimmend, 
wenn man den § 4 PG. zugrunde legt: der Gegenstand der Erfindung 
und gewiese Handlungsweisen, die mit ihm vorgenommen werden konnen. 
Mit der Zweiteilung aber, daB das Patentamt tiber den Gegenstand der 
Erfindung entscheidet und der Richter tiber diese Handlungsweisen, 
kame man gerade fUr unsere Frage nicht weiter, denn diese Handlungs
weisen werden in den hier in Betracht kommenden Fallen nicht mit dem 
unveranderten Erfindungsgegenstande vorgenommen. Eine entsprechende 
Alternative laBt sich aus einem anderen Gesichtspunkte stellen. Man 
kann £ragen, welche technischen A banderungen des erfundenen 
Dinges oder Verfahrens oder Gegenstandes noch unter den § 4 fallen, 
oder umgekehrt, welche Momente aus der Erfindung in einem tech
nischen Tatbestande unverandert wiederkehren mtissen, um ihn 

1) Tolksdorf, Z. f. J. 1913, S. 13. 
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a.ls unerlaubte Nachahmung ansprechen zu k6nnen. Ob daruber von 
vornherein das Patentamt oder nachtraglich das Gericht entscheiden 
solI, sagt das Gesetz selbst nichts. Absichtlich! Denn wenn es ausdriick
lich die Definition der Erfindung abgelehnt hat, muB es a fortiori die des 
technischen Tatbestandes der Nachahmung ablehnen und kann deshalb 
auch keine Zustandigkeit fur eine sachIich nicht bestimmte Entscheidung 
verordnen. Rier ist also einfach eine gewollte Lucke des Gesetzes, 
und die ist auszufiillen wie andere Gesetzeslucken auch. Die Ent
scheidung muB anders ausfallen, wenn sich das Patenterteilungsver
fahren zur Losung der Aufgabe der Schutzabgrenzung ganz oder teil
weise fii.hig erweist, und anders, wenn Erfahrung und Theorie zeigen, 
daB eine praktisch befriedigende Losung nul' im Patentverletzungs
prozeB gefunden wird. 

Und deshalb wird die Zustandigkeitsgrenze auch davon abhangig 
sein, welche Aufgaben sachlich am besten auf der einen und auf der 
anderen Seite der Grenze gelost werden konnen. Der vollstandigste, 
konkreteste Erfindungsgegenstand steht auf der Seite des Patentertei
lungsverfahrens am weitesten innerhalb der Zustandigkeitsgrenze und 
die letzte Spur der Erfindung, welche in der unerlaubten Nachahmung 
erscheint, auf der anderen Seite an der auBersten Schutzgrenze und des
halb am weitesten von der Zustandigkeitsgrenze abo Deshalb ist fur diese 
heiden extremen Falle die Kompetenzverteilung heute unstreitig. Nun 
aber gilt es, das ubrige Gebiet auszubauen, weitere Falle festzustelIen, 
welche unstreitig auf eine Seite der Kompetenzgrenze fallen, und dann die 
zweifellos breite Grenzzone, wo durch begl'iffliche Spaltungen nichts 
Nutzliches mehr geleistet werden kann, abzusteeken. 

Die Feststellung von ausschlieBlicher Zustandigkeit fur Patentamt 
und Patentverletzungsrichter unter scharfer Ablehnung von Grenz
uberschreitungen, wie es hier seitens der Beschwerdeabteilung geschieht, 
steht insofem in der Luft, als die sachIichen Gebiete, in welchen diese 
Zustandigkeitsverhaltnisse Platz greifen, heute noch nieht irgendwie 
befriedigend geschieden sind. lch habe selbst fruher diose Scheidung 
befurwortet 1), sehe aber heute, daB eine Abgrenzung in abstracto un
tunlich ist, und daB die Grenzlinie mit innerer Berechtigung erst dann 
gezogen werden kann, wenn wir im einzelnen alles inhaltlich kennen, 
was auf del' einen Seite und was auf der anderen liegt oder liegen soll. 

Zu diesel' sachlichen Teilung habe ich friiher schon bemel'kt, daB 
wahl'scheinlich die Gegenubel'stellung der vollstandigen Erfindung und 
ihl'er konkreten und abstl'akten Elemente fUr die meisten Falle einen 
Anhalt fur die Grenzbestimmung liefert, und daB diese Grenze keine 
scharfe sein kann, weil die Begriffe abstrakt und konkret ineinandel'-

1) Mitt. 1910, S. 58 fl. 
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laufen, oft nur Gradunterschiede bedeuten. Hinsichtlich der konkretcll 
Elemente der vollstandigen Erfindung schlieBt sich die Entscheidullg 
vom 16. Dezember dieser Auffassung fur die Kombinationserlindung all. 
Es ware sehr Wiinschenswert, sowohl daB obige These weiter diskutiert, 
als daB noch andere Einzelfii.lle des Gegensatzes zwischen EIfindungs
gegenstand und Schutzgrenzen untersucht wiirden, und so ffir die 
Praxis zunii.chst eine moglichst ausfuhrIiche Tafel von Fallen zustande 
kame. 

Eine besonders interessante Frage ffir die Grenze der Patentpriifung 
ist z. B. die nach der Rubrizierung einer Erfindung als "Vcrfalu:cn", 
"Vorrichtung" und "Erzeugnis". 

Die Frage, ob eine Erfindung als Verfahren anzusprechen ist oder 
nioht, hat nach § 4 des Patentgesetzes cine besondere Wirkung hinsicht
lich der Schutzgrenzen, wie im ubrigen auch schon vor der Kodifizierullg 
in dem § 4 des Gesetzes von 1891 durch die Rcchtsprechung unter dcm 
Gesctz von 1877 anerkannt war. 

Dies ist nicht die einzige Wirkung der Verfahl'ensqualifizierung 
auf die Schutzgrenzen, und hinsichtIich der Vorrichtungen und Er
zeugnisse bestehen auch Unterschiede untereinander im Schutzumfang. 
Es mag nur an die bekannten Sii.tze erinnert werden, daB bei dem Schutz 
cines Erzeugnisscs dassclbe geschutzt ist, glcichviel, durch welches 
V crfahrcn es hergestellt werden mag, und daB eine Vorrichtung, die als 
solche geschutzt ist, auch fur jedes beliebige kiinftige Verfahren, in dem 
sie Anwendung finden mag, und fUr jedes beIiebige Erzeugnis Schutz 
genieBt. 

Die Anbringung der Bezeichnung "Verfahren", "Vorrichtung" oder 
"Erzeugnis" involviert ein technisch-Iogisches Urteil, welches die 
Subsumtion der betreffenden Erfindung bzw. des betreffenden tech
nischen Gegenstandes unter einen der technischen Gattungsbegriffc 
bejaht, die durch die drei Worte bezeichnet werden. Durch dieses Urteil 
wird hinsichtlich der Aufklii.rung des Erfindungsgehaltes regelmaBig 
gamichts geleistet. Dies geht schon daraus her or, daB die 
Beschreibung des Erfindungsgehaltes regelmaBig ohne Benutzung 
dieser Worte vorgenommen werden kann. Ebensowenig ist zur 
Feststellung des Neuheitsgehaltes gegenuber dem fruheren Stand 
der Technik die Verwendung dieser Worte notwendig. Ob ich von 
Mannesmannverfahren oder Mannesmannwalzwerk spreche, die Erfin
dung bleibt dieselbe. Die technische Fachsprache macht keinen scharlen 
Unterschied zwischen den beiden Begriffen. 

Es gibt auch manche Patente, bei welchen diese Worte nicht ver
wendet werden, und die deshalb Zweifel uber die betreffende Rubri
zierung lassen. Viele Worte auf "ung", z. B. me "Befestigung", "An
ordnung", konnen sowohl die Tii.tigkeit me auch das Ergebnis derselben 
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wie 80uch die Hilfsmittel zur Erzielung des Ergebnisses bezeichnen. 
Man wiirde der Meinung sein konnen, da.1l eine derartige Unterordnung 
unter die genannten Gattungsbegriffe deshalb nicht zu der Ta.tigkeit 
des P80tentamtes gehOrt, die den technischen Gehalt der Erfindung fest
zustellen hat, und daB deshalb auch die daraus fiir die Schutzgrenzen 
zu ziehenden Folgerungen nicht zur Kompetenz des Patentamtes gehOren. 

Diese SchluBfolgerung wiirde unterstiitzt werden dadurch, daB diese 
drei Gattungsbegriffe auch wissenschaftlich heute noch sehr fliissige 
Grenzen haben; im besonderen die Gattungsbegriffe "Vorrichtung" 
und "Verfa.hren" sind noch nie ffir praktische Zwecke geniigend von
einander getrennt worden. Es gibt eine groBe Anzahl Verfahrenspatente, 
deren Ansprnche darauf hinauslaufen: "Verfahren, gekennzeichnet durch 
eine bestimmte zur Ausfiihrung benutzte Maschine." Es gibt auch sehr 
viele Patente ffir Vorrichtungen, deren Ansprnche 80uf die Formel hin
auslaufen: "Vorrichtung, gekennzeichnet durch das mit der Vorrichtung 
ausgefiihrte Verfa.hren", und es gibt endlich Patentansprnche mit der 
Einleitung "Verfahren und Vorrichtung". !say hat darauf hingewiesen, 
d80ll ffir elektrische Schaltungsschemas u. a.. keiner der Begriffe pallt 
(Festgabe fiir Kohler). Auch optische Systeme passen schwer darunter. 

Die Antithese Kohlers, dall das Verfahren in der Zeitfolge, die 
Maschine in der Gleichzeitigkeit liege, versagt 8ouch. 

Gerade die Begriffe "Verfahren" und "Maschine" zeigen die Ge
fii.hrlichkeit bei der Verfliichtigung nach formal logischen Prinzipien. 

Wii.hrend es doch ganz selbstverstandlich ist, daB jede Maschine 
sowohl hinsichtlich der zeitlichen Folge ihrer Tatigkeit ala der Gleich
zeitigkeit ihrer materiellen Teile im Raum nebeneinander betrachtet 
werden kann, das erate bei der Betrachtung der Maschine im Leerla.uf 
und im Arbeitsgang, das zweite bei der Betrachtung der Maschinenher
stellung und der Maschine im Ruhezustand, hat man diese beiden Ge
sichtspunkte ala Gegensii.tze veratehen wollen. 

Obwohl das Reichsgericht mit aUer Deutlichkeit darauf hingewiesen 
hat, daB die Begriffe "Verfahren" und "Maschine" in vielen Fii.llen 
nicht zu trennen sind, will Kohler die Trennung rein in die ii.uBerste 
Allgemeinheit, die Begriffe "Verfahren" rein zeitlich hintereinander, 
"Maschine" zeitlich nebeneinander setzen. Er findet dies so bedeutungs
voll, dall er fiir das Wort "Maschine" die U'bersetzung "Gleichzeitigkeits
vorrichtung" pragtl). Dieser Begriff ist so arm, dall die Anfechtung 
seiner Richtigkeit sich nicht lohnen wiirde, ebenso wie der Nachweis 
seiner praktischen Unanwendbarkeit erspart werden kann. 

Eine Gefahr besteht darin, dall man in diesen Zeitbetrachtungen 
irgend etwas Wesentliches und in letzter Linie aUein Ausschlaggebendos 

1) Lshrbuch du Pal6ntrsche.. S. 61. 

w i r t h. Erfindug. 11 
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fdr die Einordnung einer technisohen ScMpfung unter die BegriHe 
"Verfahren" oder "Maschine" sieht. FaBt man Erfindungen nicht ab
strakt, sondem konkret auf, dann ist es unmOglich, je zu solchen BegriHs
kiinsteleien zu kommen. Dann sieht man, daB man kein Verfa.hren, keinen 
Vorgang verstandig beschreiben kann, ohne die bleibenden stofflichen 
Hifsmittel mitzubeschreiben oder im stillen mitzudenken, und umge
kehrt, daB man kein Gera.t, keine Vorrichtung verstii.ndig beschreiben 
kann, ohne ihre Anwendungs- oder Benutzungsweise in der Zeit zu be
schreiben. 

Der Topf ist so gut eine Gleichzeitigkeitsvorrichtung, wie das Auf
bewahren oder Kochen in ihm ein zeitlicher Vorgang ist. Auch das 
Sicherheitsventil, die Schmelzsicherung der Vorratsspeicher oder der 
Reserveteil, der 10 Jahre lang auf der Lauer liegt und am Ende dieses 
Zeitraumes zum erstenmal in Aktion tritt, ist lediglich alB zeitlich 
wirkend richtig zu verstehen. 

Richtig aber ist, daB man dieselbe Erfindung alB "Verfahren" oder 
"Vorrichtung" bezeichnen wird, je nachdem man mehr oder weniger 
Gewicht auf die zeitliche oder raumliche Seite legt bzw. aus Neuheits
gesichtspunkten legen darf. In einigen Fallen kann der eine technisch 
immer vorhandene Gesichtspunkt aus patentrechtlichen Riicksichten in 
den Hintergrund treten, in vielen anderen Fiillen wird die parallele Be
riicksichtigung beider unvermeidlich sein. 

Es war gerade die Absicht meiner Arbeit iiber die "Begriffliche Auf
fassungder Maschine", zu zeigen, wie iiberallin derTechnik die Auffassung 
aus nur einem Gesichtspunkt, geschweige einem so allgemeinen wie 
dem der Zeit, den Dingen nicht gerecht wird. 

Verfahren in dem Sinne, wie es Ofters yom Patentamte gebraucht 
wird, und noch mehr in dem obigen reinen Zeitsinn ohne jede technische 
Bestimmtheit, ist iiberhaupt keine Erfindung, sondem eine Abstraktion, 
die nicht berechtigter ist, ala wenn ich einen technischen Gegenstand 
nur nach seiner Stoffbeschaffenheit oder seiner Bewegungsart oder 
seiner Farbe oder seiner Warme betrachte. lch sehe bier denselben 
methodischen Irrtum, wie bei der Trennung von Erfindung und Ge
brauchsmuster nach Naturkraftbenutzung und nach Raumgestaltung, 
einen iibermaBigen Drang zu einheitlichen Grundprinzipien. 

Unter dem Gesichtspunkt der Vollstandigkeit der Erfindung wiirde 
die Frage, ob Verfahren oder Maschine, in manchen Fallen dadurch ihre 
Erledigung finden, daB Verfahrensanspruche, deren Verwirklichung nicht 
ohne weiteres mit bekannten Mitteln gelingt, keine fertige Erfindung 
beschreiben wiirden. Dies gilt ja eben auch von dem amerikanischen 
Telephonpatentarispruch, gilt von dem Anspruch des Ziindpillenpatentcs 
und von dem Anspruch des Dolan-Brenners 1). 

1) Wirth, Mitt. 1911, S. 132 una. 175tJ. 
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Man wftrde also geneigt sein k~nnen, da, wo die Worte "Verfahren", 
"Vorrichtung" und "Erzeugnis" in einem Patentanspruch vorkommen, 
sie nur zu betrachten als Versuche, dem Erfindungsgegenstand sprach~ 
Hch gerecht zu werden, nicht aber als Worte, die einem besonderen 
BeschluB des Patentamtes hinsichtlich der Feststellung der Erfindungs~ 
grenzen entsprechen. 

Selbstverstandlich ist das nur die eine Seite der ganzen Frage, die 
Rechtssicherheit ist hier wie tibetall ebenfalls zu priifen. 

III. 
For die Frage der GrenzfestBtellung ist auch von Bedeutung, daB die 

ZUBta.ndigkeit ffir Patenterteilung und Patentauslegung nur an den 
Tenor, nicht aber an die Grfinde des Patenterteilungsbeschlusses gebun~ 
den ist, 1'I0weit diese nicht Gegenstandsbestimmung sind 1). Da.s 
ist heute gerade so unbestritten, wie es auf der anderen Seite 
sicher iat, daB deshalb die innere Bedeutung der Priifungsa.rbeit 
des Patentamtes ffir den Richter im Nichtigkeits~ und Auslegungs
verfahren vollig unbeachtlich werden bnn. Der Richter ist an 
die Worte und den technischen Sinn des BeschluBtextes gebunden und 
nicht an die Grlinde desselben. Wenn ein Patent erteilt ist, weil da.s 
Patentamt das Problem ffir neu gehalten hat, und es stellt sich spa.ter 
heraus, daB das Problem alt war, aber die von dem Amt gar nicht ge~ 
priifte und vielleicht auf Grund seiner Kenntnis des Standes der Technik 
gar nicht priifbar gewesene Frage des Neuheitsgrades der Mittel zur 
L~sung des alten Problems nunmehr zugunsten der PatenWiliigkeit 
beantwortet wird, so bleibt das Patent unverandert bestehen. Es ruht 
aber auf vondemPatentamt gar nicht gepriiften GrUnden, wenn nicht etwa 
eine Nichtigkeitsentscheidung ihm formell die neuen GrUnde verleiht 
und die alten entzieht. Eine Kombination mag wegen der Neuheit ihres 
Elementes a ffir patentfahig gehalten worden sein, griindliche spatere 
Untersuchung ergibt, daB a alt ist, daB das unvera.nderte Kombinations
patent aber auf Grund dcr Neuheit seines Elementes b weiterbestehen 
kann. Die "Bedeutung der Erfindung" kann in diesem Patenterteilungs~ 
tenor so wenig zum Ausdruck kommen, wie die" Qualitat der erfinderischen 
Tii.tigkeit", und beides ist doch fUr die Auslegung wichtig Was hat es 
in solchen Fallen fiir einen inneren Sinn, den Richter an die Feststellung 
der "Erfindung" im Patenterteilungsverfahren zu binden? Er ist nicht ge~ 
bunden an die Feststellungen tiber neu und alt im cinzelnen, er ist nicht 
gebunden an die darauf gegrlindeten patentrechtlichen Erwagungen, er 
ist nur gebunden an das Ergebnis derselben. Was ha.t es fiir einen inneren. 
Sinn zu erklii.ren, daB der Verletzungsrichter das Patent weder erweitern 

1) IIaY in Wirth.!say, S. 262. 
11* 
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noch verengem kann, wenn die ganze Grundlage des Patentes sich 
vOllig verschieben kann, und die Unveranderlichkeit schlie13lich nur fUr 
irgendeinen brauchbaren Sinn der Worte gilt, nicht aber den von dem 
Patentamt a.llein beschlossenen 1 Es kann dem Patent gehen wie dem 
Gesetz, dessen Text bleibt, aber dessen Motive im Wa.ndel der Zeiten 
vOllig wirkungslos geW'orden sind. 1) 

IV. 
Die Frage, vor der wir hier stehen, ist keine andere, ala die, welche 

zurzeit das ganze Rechtswesen bewegt, die Frage nach der Machtbefugnis 
des Richters gegeniiber dem Gesetzgeber, die Frage nach der Auslegung 
von Gesetzen und Vertragen, ob nach dem Willen der Verfasser der Texte 
oder ob nach der inneren rechtlichen und tatsachlichen Notwendigkeit 
der Sache, wie sie dem Auslegungsrichter vorliegt. 

Darin aber hat das Patentamt recht, und recht meines Erachtens 
gegen das Reichsgericht, insofem es einer bestimmten sachlichen Tren
nung der Gebiete des Patentamtes und des Richters zustrebt, auf seinem 
gegen friiher sachlich kleineren Gebiete dann aber auch verantwort1l!lgs
voll arbeiten will. Die Gesichtspunkte, aus welchen man eine sachliche 
Trennung einfiihrt, und die Zwecke, derenthalben man sie wUnscht, 
bestimmen natiirlich die Art der Trennung. 

Das Reichsgericht hat wiederholt gesagt, daB die Priifung des Pa
tentamtes mit Riicksicht auf die erwiinschte kurze Dauer des Priifungs
geschaftes zu beschrli.nken sei. So noah Hagens, Berliner Tageblatt 
9. 12. 1912 2). Es halt anscheinend eine summarische Priifung 
sowohl hinsichtlich des Standes der Technik ala der patent
rechtlich daran angekniipften Erwagungen fiir das Richtige. Nun ist 
es sicher hOchst bedeutungsvoll fiir die Beurteilung des deutschen 
Priifungsverfahrens iiberhaupt, wenn der hOchste Gerichtshof nach 
35jahriger Tatigkeit glaubt, keine hOheren Anforderungen stellen zu 
diirfen. Und in derselben Richtung bedeutungsvoll ist auch vielleicht 
der Umstand, daB das Reichsgericht ziemlich regelmaBig die Vollatreck
barkeit der oberlandesgerichtlichen Urteile aufhebt, welche angebliche 
Patentverletzungen verbieten. Das ist interessant, namentlich in Par
allele mit der amerikanischen Patentpriifung, dem Vorbild der deut
schen. Dort hat die Praxis Hingst dahin gefiihrt, daB die Priifung des 
Patentamtes allein nicht einmal prima facie Beweis fUr die Giiltigkeit 
des Patentes ist. So lange aber der deutsche Richter an das Patent 
gebunden ist, so lange wird eine Priifung, die in irgendeiner Richtung 
eine summarische zu nennen ware, nicht in das System des deutschen 

1) Vgl. Kohler, Lehrb. d. burgerI. R., 8. 132, und G. R. u. U. 1912, 
8.167. 

I) Miu. 1912, S. 178. 
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Gesetzes passen. Und das summarische Verfahren in einstweiligen Ver
fugungssachen verlockt auf dem Gebiete des Patentwesens gewiB nicht 
zu einer Ausdehnung. 

Dann aber scheint mir auoh, daB ein Geschaft wie die Patentpriifung, 
welohes einen Apparat von dem Umfang und der Kompliziertheit wie 
das deutsohe Patentamt erfordert, nioht auf eine Grundlage aufgebaut 
werden darf, welohe der Ausbildung einheitlicher Grundsii.tze und der 
Erzielung eines einheitlichen Verantwortlichkeitssinns bei dem Priifungs
geschaft geradezu widerstrebte. 1m besonderen soUte die Beriicksichti
gung eines erweiterten und besser verstandenen Standes del' Technik 
durch den Richter nicht dazu fiihren, daB das Patentamt im geringsten 
naohlieBe, hier nach dem Vollkommenen zu streben, de lege lata natiirlich. 

Auf die unbestreitbare Nutzlichkeit eines Teils der Priifung, der Fest
steUung des friiheren Standes der Technik, habe ich in meinem Vortrag, 
die Prufung der Erfindung und ihre Grenzen 1), hingewiesen im Gegen
satz zu dem unsicheren und gefii.hrlichen Teil der Priifung, welcher 
in der patentrechtlichen Wiirdigung besteht. 

Eine Beschrii.nkung der patentamtlichen Aufgabe wird man daher 
unter dem jetzigen Gesetz voraussichtlich immer nur a.ls eine sachIiohe 
Besohrii.nkung des Bezirks der Pr~fung wiinschen diirfen, nicht aber als 
~ine Minderung der Qualitii.tsziele. 

V. 
Zu der Frage der Kompetenzverteilung zwischen Patentamt und 

Richter ist schlieBlich noch von Bedeutung, daB, wie Reichsgerichtsrat 
Hagens ausdrucklich bekundete, Schutzgrenzen, welche das Patent· 
amt einmal jenseits seiner eigentlichen Aufgabe festgesteUt hat, den 
Richter binden. Damit ist auch wohl kein abstrakter Rechtssatz gemeint, 
sondem die bekannte Rechtsprechung, im besonderen uber den Aus· 
sohluB von Teilschutz. Das ist mit summarischer Priifung auch un
vertriglich. 

VI. 
Die Entscheidung Yom 16. Dezember 1912 weist noch ausdriicklich 

darauf hin, daB ein fiir eine einengende Auslegung eines Patentes wir· 
kungsvoUer Verzicht oder eine Versagung gerade bei dem Patentertei· 
lungsbeschluB stattgefunden haben musse. Damit wird die frUber 
ubliche Beriioksichtigung von Verzichten und Beschrinkungen an be
liebigen Stellen'des Verfahrens allerdings auf ein Minimum gemindert, 
denn was auf Vorhaltungen des Vorprufers anscheinend zuruckgenom. 
men oder beschrii.nkt worden ist, da.s kommt doch nur in dieser be· 
sohrinkten Form vor die besohlieBende Abteilung, die selbst also zu 

1) Z. d, Q8terr. V. I. u. R. 1899, S. 182. 
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dieser Frage gar keine Stellung mehr nehmen kann. Das scheint hin
sichtlich der Verzichte noch iiber die Stellung des Reichsgerichts hinaus
zugehen, welche fUr sie den Unterschied der Stellen des Erteilungsver
fahrens, wo sie ausgesprochen werden, wohl noch nicht gemacht hat. 

VII. 
Die Entscheidung vom 16. Dezember befaBt sioh nur mit dem 

eachlichen Inhalt des Patentanspruches und den entsprechenden each
lichen Priifungsaufgaben, wwend die Entscheidung vom 1. November 
weiter geht. 

Dieser Entscheidung hat anscheinend kein Streitfall mit dem 
Gcgensatz zwischen Erfindungsgegenstand und Schutzgrenzen unter
legen, so daB aus ihr ein bestimmter sachlicher Unterschied der beiden 
Begriffe auch nicht zu entnehmen ist. 

Das einzige, was aus ihr sicher hervorgeht, ist, daB der "Erfindungs
gcgenstand", der in ihr auch "Erfindung" genannt wird, ein Minus gegen
iiber den Schutzgrenzen ist. Nur ganz allgemein wird die Aufgabe 
des Patenta.nspruchs ii.hnlich wie vom Reichsgericht als die Wiedergabe 
der Erfindung "kurz, aber vollata.ndig und klar" bezeichnet. 

Die Entscheidung befaBt sich aber auch im einzelnen mit der Auf
gabe der Beschreibung und des Patentanspruches und ihrer Formulierung, 
denn eine solche Frage ist don gerade strittig. Sie sagt: 

"Die Anmeldung ist zurUckgewiesen worden, weil die Anmelderin 
es abgelehnt hat, die Beschreibung und den Patentanspruch in der 
von der Anmeldeabteilung verlangten Weise abzuandem. 

Die Beschwerdeabteilung erkennt an, daB aIle verlangten An
derungen die Unterlagen der Anmeldung verbessem wiirden und an 
sich wUnschenswen waren. Denn die von der Vorinstanz gewii.hlten 
Ausdriicke und Wendungen geben an jeder Stelle das Gemeinte 
klarer und zum Teil auch sprachrichtiger wieder ala die Ausdriicke 
und Wendungen der Anmelderin." 

Und weiter: 
"Eine ganz andere Frage ist e.s, ob und inwieweit die Anmeldung 

dann zurUckgewiesen werden kann, wenn der Anmelder solche Vor
schlii.ge von der Hand weist." 

t1ber den Patentanspruch laBt sie sich dann wie foIgt vemehmen: 
"Wenn das Gesetz dann weiter forden, daB am Schlusse der Be

schreibung dasjenige anzugeben ist, was ala patentfahig unter Schutz 
gestellt werden solI, so bedeutet dies, daB der Patentanspruch die Er
findung kurz, aber vollstandig und kla.r wiedergeben solI. Er solI noch 
einmal das zusammenfassen. was den Gegenstand der vorher eingehend 
ooschriebenen Erfindung ausmaoht. Aus dieser notwendigen Zueam
mengehorigkeit von Anspruoh und Beschreibwlg - auf die schon 
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oben hingewiesen wurde - folgt zwingend, da.B zwischen beiden 
ein sa.chlicher Widerspruch nicht obwalten da.rf. Gibt der Anspruch 
das, was der Erfinder erkannt und beschrieben hat, nicht zutreffend 
wieder, so verstoBt er gegen § 20, Abs. 1, Satz 5 des Patentgesetzes 
und kann deshalb nicht zugelassen werden." 

Zu den einzelnen Fragen des konkreten Falles ist von Interesse: 
"Was den SchluBabsa.tz der Beschreibung 80nbelangt (Punkt 5), 

so ist er zwar spmchlich unschon. Dies bnn aber die Zuriickweisung 
der Anmeldung nicht begriinden, denn sie lieBe sich nur rechtfertigen, 
wenn die Fassung so unklar wa.re, daB infolge dieser Unklarheit andere 
S8ochversta.ndige die Erfindung nicht benutzen Mnnten. - Auch die 
Beanstandung der 80llgemeinen Fassung des kennzeichnenden Teiles 
des Patentanspruches (Punkt 2) ist nicht fiir so schwerwiegend er
achtet worden, d80B sie die Zuriickweisung der Anmeldung rechtferti
gen konnte. Die Fassung ist unzweckmaBig, weilsie nicht sofort erken
nen laBt, in welcher Beziehung der gefiillte BeMlter zu der als Ober
begriH angegebenen Unterla.ge fiir schwere Lasten steht, na.mlich, 
daB er selbst diese Unterla.ge ist." 

Diese Entscheidung sieht aus wie eine grundlegende Vera.nderung 
der Abfassungsregeln fiir Beschreibung und Patentanspruch, die mit den 
bisherigen Veroffentlichungen des Patent80mteshieriiber vom 22. Novem
ber 1898 kaum in Einklang zu bringen ist. 

D80raus darf zuna.chst wohl folgender SchluB auoh hinsichtlich der 
FormdesPatentanspruches gezogen werden: Die bisherigen Anschauungen 
fiber eine notwendige Struktur des Patentanspruches, im besonderen die 
Hartigsch.e Lehre, sind fallen gelassen, denn Ktirze, Vollati.i.ndigkeit, 
Klarheit sind die einzigen Anforderungen, welche aus dem Gesetz 
fiir Inhalt und Form des Anspruchs abgeleitet werden; zunachst we
nigstens die einzigen 80m Beginn dieser neuen .Ara der patentamtlichen 
Rechtsprechung. 

Das heiBt also zunli.chst Wegfall von amtlichen Verfiigungen, welche 
den Anspruoh deshalb beanstanden, weil er nicht in einen Vordersa.tz 
mit bekanntem Genus proximum und einen N800hsatz mit "Merkmalcn" 
zerlegt ist. Denn die Bezugnahme in dieser Entsoheidung auf die Wissen
schaft schlieBt 8ous, daB die Form der logischen Definition ala die einzige, 
kurze, klare und vollstandige Darstellung gemeint sei. Wenn bei dieser 
Gelegenheit das ungliickliche Wort "Merkmal" verschwi.i.nde, welches 
in d80s Warenzeichengesetz gehort und nicht in das Patentgesetz, welches 
sich zu der Erfindung geradeso auBerlich verhli.lt, wie das li.uBerliche 
"Symptom" zu dem aus ibm diagnostizierten Wesen der Krankheit, 
wie der Steckbrief zur Personlichkeit, so ware das ein sehr groBer Fort
schritt in der Klarheit des Denkens. Allerdings scheint da.nn ein beson-
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deres Fachwort zu fehlen, welches die abstrakten und konkreten oder 
anschaulichen Erfindungsbestandteile oder Elemente umschlieBt. 

Allerdings spricht die Entscheidung noch von dem "kennzeich
nenden Teil" des Patentanspruches, aber wohl nicht in dem Sinn, daB ar 
selbstverstandlich einen solchen und einen anderen Teil haben musse, 
sondern der in dem Fall vorliegende Anspruch kcnnzeichnete die Er
findung nur in cinem Teil seines Tenes. 

SelbstverstandIich ist, daB die alte Art der Erfindungsfeststellung 
nach dem formal-logischen Begriffsschema in sehr vielen Fallen kurz, 
vollstandig und klar sein kann. Das ist die Aufgabe der Anmelder und 
mehr noch ihrer Anwii.lte, nun im konkreten Einzelfall zu entscheiden, 
ob diese Darstellung die bessere ist, oder welchc neuen Darstellungs
W'eisen von Erfindungen in Patentanspruchen sie wii.hlen, d. h. in vielcn 
Fallen erst erfinden sollen, um der Anforderung der Klarheit, Kurze und 
Vollstii.ndigkeit zu entsprechen. WieW'eit das Patentamt sich bei dieser 
Arbeit, auch abgesehen von der ihm obliegenden Kritik, schOpferisch 
beteiligen will und kann, ist eine Frage fiir sich. 

Als nachstliegende Formen mogen hier die erwii.hnt werden: Neben-
einanderstellung der einzelnen Punkte unter a, b, c ...... und die von 
dem Reichsgericht schon friiher gewahlte Form der Ruckbeziehung auf 
die Beschreibung und die Zerteilung des Anspruches in mehrere unab
hangige Einzelsii.tze. 

Wenn die Erfindung auf der Entdeckung eines Optimum fiir irgend
eine GroBe, Temperatur oder Druck oder eines GroBenverhii.ltnisses be
ruht, so wird der Anspruch nur dieses Optimum zu enthalten haben. 
Gerade bei solchen Anspruchen hat man bisher die Grenzen moglichst 
weit, auch zum Umfassen schlechterer Ausfiihrungen der Erfindung, 
gezogen, hat auch durch solche Grenzbestimmungen den "Fortschritt 
der Erfindung" entsprcchend verschlechtert. Dieses Optimum wird auch 
oft gar nicht als eine bestimmte GroBe angegeben werden konnen, 
sondern durch eine Tendenz, z. B. "man treibt die Ritze so hoch wie 
moglich", und diesen Angaben wird kiinftig von dem Patentamt nicht 
entgegengehalten werden, daB sie keine scharfen Grenzbestimmungen 
bildeten. 

So hatte man als einen entscheidenden Fortschritt in der Ent-
8cheidung vom 1. November 1912 die Freiheit in der Formulierungs
weise: Jede Formel ist gut - fiir die patentamtliche Priifung -, 
die kurz, vollstandig und klar die Erfindung wiedergibt. Unkla.rheit 
der Grenzen ist kein Einwand. 

VIII. 
Offen ist noch die Frage, welche durch die Doppeltheit der Grenz

bestimmungen einer Erfindung entweder mit dem Blick in die Zukunft 
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oder im Vergleich mit der Vergangenheit gegeben ist. Sicher sollen 
nicht die Grenzen fiir aHe Zukunft festgelegt werden. Wie aber ist es 
mit der Vollstandigkeit der Festlegung gegenuber der Vergangenheit 1 
Mit anderen Worten: SolI Quantitat und Qualitat der Erfindung bis ins 
letzte bestimmt werden, etwa wie ich am Beispiel der Doppelklammer 
angege ben 1) und ebenso die Patentwiirdigkeit, oder solI auch hier 
das Prinzip der Beschrankung Platz greifen, daB nur gerade soviel 
zu priifen ist, als fiir die Entscheidung der Frage der Patentfii.hig
keit unerlaBliche Vora ussetzung bildet? 

Bei diesem Prinzip der Sparsamkeit der Grlinde kOnnte man zu 
ahnlichen Grundsatzen kommen, wie sie fur die Entsoheidung von 
Nichtigkeitsklagen von Isay vertreten werden 2) und eine groBere Voll
standigkeit der Grlinde wiirde ganz belangl08 ersoheinen, insofern diese 
Grlinde gerade weder fiir eine kunftige Niohtigkeitsklage nooh fur den 
Verletzungsrichter bindend sind. 

Immerhin wird dies Sache der Diskretion sein. Nur soviel ist zu 
bemerken, daB bei dem Aufbau eines Patentes die Lage dooh etwas anders 
ist ala bei dem Streit zweier Parteien im Niohtigkeitsverfahren. Es ist 
im aHgemeinen im offentlichen Interesse durchaus erwiinscht, wenn die 
Basis des Patentes so ausfiihrlich wie moglich ausgebaut wird, daB also 
nicht nur ein Grund fiir die Patenterteilung, sondern aIle Grlinde an
gegeben werden. Kann doch auch die Prlifung in sehr vie len Fallen 
ffir das Ganze nur wirklich griindlich vorgenommen werden, wenn die 
Erfindung sorgfaltig analysiert und die sich ergebenden Elemente auch 
fiir sich gepriift werden. Die Priifung der Elemente an sich und die 
Priifung mit Rucksicht auf das Ganze werden sich dabei oft praktisch von
einander gar nicht unterscheiden lassen. Allerdings wird es ein groBer 
Fortsohritt fiir den Geist der Prlifung uberhaupt sein, wenn so ihr Blick 
wieder energisch auf das Ganze gerichtet wird. 

Die Priifung auf Neuheit verlangt in allen den Fallen eine genaue 
Analyse, wo ein vorhandenes Ganze an einem Punkte verbessert worden 
ist, und es sich darum handelt, diesen Punkt moglichst sicher undgenau 
festzustelIen, und zu diesem Zweck auch alle anderen Punkte ebenso 
sicher und genau auszuscheiden. Das ist das Wesen alles Vergleiohens 
ii.hnlicher Dinge. Nur ganz unii.hnliche Dinge konnen in Bausch und 
Bogen einander gegenubergestellt werden. 

Ein anderer Teil der Priifung aber, die Priifung auf den Fortschritt, 
die verlangt geradezu da.s Umgekehrte, denn der FortBohritt ist regel
mii.Big ein Fortsohritt des Ganzen und nioht nur eines Teiles, namentlich 
niohteinesabstraktenElementes der Erfindung. Die Untersohiede sindhier-

1) Wireh-Iuy. S.201. 
I) Wireh-Iuy. S.262tJ. 
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bei fiir die empirischen und die synthetisohen Erfindungen zu beaohten, 
von welchen die ersteren meistens nicht mit Sicherheit in ihre Elemente 
aufgelOst werden konnen, ohne daB diese Elemente technisch bedeutungs
los werden, wahrend die letzteren gerade aus vorher bekannten und alB 
bedeutungsvoll erkannten Elementen aufgebaut werden, also auch nach
traglich leicht wieder in sie zerspalten werden kOnnen. Fiir die materielle 
PrUfung wird sich das Minimalprinzip, wie es deutlich fiir die formelle 
Prilfung ausgesprochen ist, also nicht ~o ohne weiteres anwenden lassen. 

IX. 
Priifen wir die Frage der Vollstandigkeit der Erfindung und der ab

strakten Erfindungselemente noch einmal an dem alten Beispiel der 
Telephonerfindung, um zu einem Urteil iiber den Satz der Entscheidung 
yom 16. Dezember zu kommen, daB der Tatbestand der Teilverletzung 
erst spater geschaffen werde. Denn das ist gerade der wichtigste und 
heikelBte Punkt. 

Eine Formulierung: "Verfahren zur Femiibertragung von akusti
schen Schwingungen durch Erzeugung und Fernleitung entspreohender 
elektrischer Sohwingungen gibt eine treffliohe Sohutzgrenze fiir die 
Telephonerfindung. DaB sie eine vollstandige Besohreibung derselOOn 
sei, wird niemand behaupten wollen, wenn man ihr auoh KIarheit des 
wiedergegebenen Gedankens und Kiirze nioht wird abspreohen konnen. 
Der Anspruch wurde formuliert naoh Erfindung des Mikrophons und 00-
schreibt vollstandig den in beiden Apparaten verwirkliohten Grund
gedanken, ohne daB dasMikrophon selbst hii.tte in diePatentbesohrei
bung hineingebracht werden konnen. 

Das Beispiel zeigt aber auoh, daB die Behauptung der Entscheidung 
yom 16. Dezember 1912, daB der Tatbestand der Teilverletzung erst 
spater gesohaffen wird, nioht immer riohtig ist. Solohe Tatbestii.nde 
konnen oft mit so groBer Wahrscheinliohkeit, daB sie an Sioherheit grenzt, 
vorausgesehen und duroh eine Analyse der Erfindung im voraus ermittelt 
werden. In allen Fallen, in welohen mehrere Vorteile duroh ein oder 
mehrere Mittel erreioht werden, und die Zuordnung der einzelnen Teile 
zu den einzelnen Mitteln oder Qualita.ten eines Mittels erforsoht ist, sind 
8Olohe Teiltatbestande gegeben, in m~nohen Fii.l1en vollstan~, in anderen 
zwar nioht vollstandig, aber mit dem sioheren Urteile der Mogliohkeit 
der Vervollstandigung. 

Trotzdem beweist auch dieses Beispiel, wieviel riohtiger es ist, die 
Frage des Sohutzes einer solohen auBersten Abstraktion deDl Gerioht 
zu iiberlassen. 

Denn unter die angegebene Formel wiirde nioht nur das Mikrophon 
fallen und dariiber Streit sein konnen, ob das materiell rechtlioh riohtig 
ist, sondem auch etwa eine drahtlose Telephonie, von der das Um-
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gekehrte unstreitig sein diirfte. Das ist aber die Eigenschaft aller salcher 
abstrakten Gedanken, daG ihre Zukunftstragweite tiber aile zur Zeit 
ihrer Aufstellung mit ihr verbindbaren Begriffe hinaus nie abzusehen ist, 
denn die Worte haben einen sicheren Sinn meist nur fiir die in der Ver
gangenheit mit ihnen verkniipften Gegenstii.nde. Das laGt sich auch 
so ausdriicken: Eine gltickliche Wortwahl in einm solchen Fall, eine 
zufii.llige oder raffinierte, wenn auch rein mechanische Formulierungs
technik bestimmt die Schutzgrenzen, nicht der technische Gehalt 
der Erfindung und seine Wiirdigung aus patentrechtlichen GesichtB
punkten. 

Der Ausdruck "elektrische Schwingungen" wiirde so auch die 
damals noch gar nicht bekannten Hertzschen Wellen decken. Ob hier 
durch eine verstii.ndige Auslegung, durch Verengerung des Wortbegriffes 
geholfen werden konnte, mag hier nur angedeutet sein. 

Rier ist also eine fliissige Grenze zwischen konkreter Vollstii.ndigkeit 
und abstrakter Teildarstellung technischer Dinge, deren Festlegung 
im Einzelfall der patentamtlichen RechtBprechung vorlaufig noch ganz 
ilberlassen ist, ohne daG die Entscheidung yom 1. Novemver 1912 eine 
sichere MaBgabe gibt oder geben kann. 

Nur der allgemeine Satz sei noch hervorgehoben, daG die Sicherheit 
der Priifung genau in dem MaGe schwindet, wie an die Stelle eines kon
kreten, allseitig tibersehbaren Ganzen Teile und Abstraktionen gesetzt 
werden. 

Es bleibt bei dem Ausspruch des Reichsgerichtes: Das Patentamt 
soIl nicht aIle Merkmale priifen, und es ist noch offen. welche es 
priifen muG. 

X. 
Die Entscheidung yom 1. November 1912 bringt, wie die mitge

teilten Stellen beweisen, auch neue Grundsli.tze fiir die Gestaltung der 
Patentbeschreibung, die auGerordentlich zu begriiGen sind. Die PrUfung 
der Beschreibung soIl auf das ge8etzliche Minimum reduziert werden. 
Die Individualitii.t (und damit natiirlich auch die Ungeschicklichkeit 
des Anmelders) konnen sich ausleben, solange sie nicht mit der Forderung 
des Patentgesetzes in Konflikt kommen, daG die Beschreibung die Er
findung fiir den Sachversta.ndigen geniigend offenbart. Es fallen also 
erstens einmal weg aIle Stilkorrekturen, und damit wird schon ein groGer 
Teil der patentamtlichen Zeit fiir wichtigere Dinge frei. Es fallt aber 
auch weg das ganze Prinzip, daG die Patentschriften aile einen gewissen 
akademischen Giitegrad besitzen sollen, wie er eben amtlichen Ver
Offentlichungen wohl ansteht. So sind aile Forderungen aus dem Kreise 
der Patentanwaltschaft erfiillt. Damit ist auch die Frage neu aufge
worfen, was aus der bedeutungsvollen Einleitung der Patentbesohreibung 
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werden soll, die sich ja doch entgegen dem Wortlaut des § 20 zu einer 
Paraphrase, einer Erganzung oder einer Einschrii.nkung des Patent· 
anspruches ausgewachsen hat. 

Nach den verkiindeten Grundsa.tzen sollte man annehmen, daB es 
dem Anmelder kiinftig freisteht, eine solche Einleitung zu formulieren 
oder nicht. 

Es wiirde dem Prinzip groBer Freiheit in dem fiir den Anmelder 
M6glichen und zugleich dem der Beschrii.nkung der Priifung auf das 
Notwendige entsprechen, wenn grundsii.tzlich in die Patentschrift auch 
Teile aufgenommen wUrden, fur welche ganz allein der Anmelder die Ver· 
antwortung trii.gt, und wcnn dies durch die Wahl des Ausdrucks deutlich 
gemacht Wiirde. Das ist bisher schon manchmal vorgekommen, und 
Ausdriicke wie: Nach Ansicht des Anmelders ergibt sich ..•.. und a.hn· 
liches kommen heute schon ausnahmsweise vor. So konnen alle fiir das 
Wesen der Erfindung wichtigen Behauptungen, deren Priifung sich das 
Patentamt kunftig entschlagen wird, hier immerhin als Anmelderbehaup
tungen der Offentlichkeit bekanntgegeben werden und auBerordentlich 
nutzlich wirken. Diese Behauptungen konnen auch unmittelbar die 
Schutzgrenzen angehen, wie ich schon friiher vorgeschlagen habe. Fiir 
die Zulii.ssigkeit solcher Behauptungen wa.re nur eine Voraussetzung: 
wenn sic offensichtlich unrichtig sind, oder wenn sie in Widerspruch mit 
Priifungsergebnissen auch ohne Offensichtlichkeit stehen, dann wird die 
BehOrde solche Behauptungen auch nur in Form der Verlautbarung 
nicht veroffentlichen wollen. Der Inhalt der Patentbeschreibung wiirde 
hierbei zerfallen in den gepriiften Teil, der also die Erfindung fUr den 
Sachversta.ndigen zur Nachbildung geniigend wiedergibt, und einen 
anderen Teil, von dem nur gilt, dafl er einer besonderen Priifung nicht 
unterworfen ist, daB er aber mit den Ergebnissen der anderweiten 
Prufung nicht in Widerspruch steht. 

XI. 

Schliefllich sci hier noch eine fiir die weitere Entwicklung wichtige 
prozessua.le Frage aufgeworfen. Fragen, wie sie die Beschwerdeabtei
lung II am 1. November 1912 zu entscheiden gehabt hat, kommen bei der 
gegenwii.rtigen Praxis des Patentamtes iiberhaupt sehr sclten vor die 
Beschwerdeabteilung. Einmal weil die Abweisung und Beschwerde nur 
die ganze Anmeldung trifft, nicht einen einzelnen Anspruch oder die 
Form eines Anspruches, und dann, weil in der Beschwerde eine refor
matio in pejus nicht nur nach der Praxis nicht ausgeschlossen ist, sondem 
geradezu der Punkt ist, unter dessen Zwang man es regeImii.flig mit einer 
halbwegs befriedigenden erstinstanzlichen Entscheidung bewenden liBt 
und a.llen formellen Forderungen naohkollun,t, 
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Es ist also eine VorauBBetzung fiir den rationellen Ausbau der gerade 
nur in der alIeralIgemeinsten Weise mit ciner neuen Grundlage ver. 
sehenen Rechtsprechung, daB alle Einzelpunkte der weiteren Ausbildung 
wirklich vor die Beschwerdeabteilungen gelangen konnen. Es ist eine 
unentbehrIiche Voraussetzung fiir die EinheitIichkeit und Sicherheit 
der Rechtsprechung in diesem Belang. 

Nun ist aber die Praxis, welche nur Abweisung der ganzen Anmel
dung kennt, nicht so schliissig begriindet, daB Iilie nicht geandert werden 
konnte und geandert werden miiBte, wenn man ihre praktischen Folgen 
so ansieht, wie eben angedeutet. Ob dabei das von der Anmeldeabteilung 
zugunsten des Anmelders Anerkannte dadurch sichergestellt wird, daB 
es der Beschwerdeentscheidung ga.nz entzogen wird, oder daB sich eine 
zuverlassige Pra.xis bildet, welche die Vorentscheidung insoweit respek
tiert, daB die reformatio in pejus praktisch wegfallt - natiirlich von 
Fii.llen der Auffindung neuer Tatsachen in der Bcschwerde abgesehen -, 
ist kein allzu groBer Unterschied. Erinnert sei an den Analogiefall der 
Einfiihrung der "teilweisen Nichtigkeit" durch die Praxis, die ebenso
wenig wie die teilweise Zuriickweisung durch das Gesetz von 1877 
vorgesehen war. 

Die schwerwiegenden Konsequenzen der Anderung der jetzigen 
Praxis sind nur angedeutet; das lieBe sich noch viel weiter aUBBpinnen, 
es wiirden im besonderen die Zuriickverweisungen in die Vorinstanz, 
fiir welche jetzt kaum irgendein Grundsatz allgemein gilt, viel zahlreicher 
und damit die Abhangigkeit der Anmeldeabteilungen von den Beschwer
deabteilungen strenger werden. 

In dieser Hinsicht intereBBiert noch der folgende Satz aus der Ent
scheidung yom 1. November 1912: 

"Die Beschwerde ist endIich auch darin fiir begrundet erachtet 
worden, da.B in dem ZuriickweisungsbeschluB, wenn nicht schon in 
dem ihn vorbereitenden Zwischenbescheid yom 15. Marz 1912, die aus
fiihrIichen Griinde hatten einzeln gewiirdigt werden miissen, die die 
Anmelderin zugunsten ihrer Fassung in ihrem Schriftsatz yom 9. Fe
bruar 1912 geltend gemacht hatte. Das ist in diescm Zwischenbescheid 
uberhaupt nicht, in dem ZuriickweisungsbeschluB nur unvollkommen 
geschehen. " 

Die Verurteilung der so oft beklagten ungeniigenden schriftIichen 
Begriindung erstinstanzIicher Beschlusse und Zwischenverfiigungen ist 
wohl noch nie so bestimmt von der Beschwerdeabteilung geriigt worden. 
Dieser Gang des Anmeldeverfahrens ist vielleicht mit daran schuld, 
daB diese Entscheidung a.uch neue Grundsii.tze fiir die Riickzahlung der 
Beschwerdegebiihr zu bringen scheint. 

Mehr Arbeit ala jetzt gii.be es am Anfang einer solchen Zuriick
verweisungspraxis, viel weinger spater; haben wir doch hier auoh einen 
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der Gr1lnde der Belastung des Patentamtes. Osterreich und die Ver
einigten Staaten von Nordamerika. fahren mit der zur Einfiihrung 
empfohlenen Praxis der Beschwerde in der Beschrankung auf Einzel
punkte gut. Die Erwagung ist doch nicht von der Hand zu weisen. 
daB die heutige Reform in dieser Beziehung, d. h. Formulierung von Be
schreibung und Anspriichen, sicher vor langer Zeit schon eingetreten 
ware, wenn immer wieder den Beschwerdeabteilungen in einzelnen 
Fallen der Nachweis der Ungeeignetheit der bisherigen Anspruchs- und 
Beschreibungsregeln nachgewiesen worden ware. 



Erteilung und Auslegung von Patenten 
im Lichte moderner Rechtsideen 1). 

Vorbemerkung. 

Die Lehre von den Gesetzeslücken nimmt als Einleitung einen zu 
großen Teil dieser Arbeit ein im Vergleich zu dem Rest. Die Ursache 
ist, daß ich auch auf mit der modemen Entwicklung des Rechtswesens 
nicht vertraute Leser hoffe. Für diese soll die Einleitung genügen, 
um die Überzeugung von der Bedeutsamkeit dieser Lehre für das Patent
wesen zu erwecken und zum Studium der Spezialarbeiten zu veranlassen. 

Es ist so auch nichts weniger beabsichtigt, als mit den Arbeiten der 
Fachschriftsteller hierüber, aus welchen ich eine Kompilation - Kom
bination oder Aggregation würde der Patentterminologe sagen - zu
sammengestellt ha.be, in Wettbewerb zu treten. Ich fühle keinen Beruf 
zum Ausbau dieser Lehre an sich, sondern nur zur Aufweisung stofflicher 
und rechtlicherEigentümlichkeiten desPatentwesens, die ihre Anwendung 
erwägenswert erscheinen lassen. 

Da man von dem einen Teil der Auslegung, der Lückenfüllung, nicht 
sprechen kann, ohne auch den anderen, die sprachliche Auslegung des 
eigentlichen Inhaltes eines Textes, zu berühren, mußte ich mich mit der 
ganzen Auslegungslehre von Patenten beschäftigen. 

Wenn ich da.mit zum systematischen Aufbau einer Patentauslegungs
lehre einige mehr oder weniger behauene, vielleicht einzelne verhauene, 
Bausteine geliefert und durch etwas breit betonte Hervorhebung meiner, 
wie ich glaube, vorsichtig kritischen Methode dabei der Frage der 
Methodik auf diesem Gebiete einige Beachtung verschafft habe, 80 ist 
mein Ziel erreicht. 

Daß reine Tatsa.chenanalysen, Rechtsfolgerungen aus denselben 
für die Patentauslegung und Patenterteilung, Kritisches, sowie Vorschläge 
zur Patentpolitik durcheinanderlaufen, liegt in der Natur der Sache; es 
wäre schwer und nur unter Einbuße nach anderen Richtungen möglich 

1) Erweiterung eines Vortrages im Verband deutscher Patentanwälte am 
13. Februar 1913. Miet. d. V. d. P. 1913, Helt 4, 6, 8, 9. Vgl. Wirth, Miu. 1910, 
S. S. . U~rGMprüche, Kombination, GGttungabegrill. Mi". 1910, S. 58. DM 
Reic16.gtmlat und die Pl'Ülung61u>mpekM du PGlualGfI&tu. 
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gewesen, das alles im Text ortlich reinlich voneinander zu scheiden. 
Immerhin wird die erste Frage bleiben, ob die Luckenlehre eine 

befriedigende Erkla.rung der herrschenden Rechtsprechung gibt, 
Dieht ob sie patentpolitisch wunschenswert. Ebenso machen die 
Tatsa.chenanalysen keinen solchen Anspruch a.uf Erwiinschtheit, sondem 
verla.ngen nur das Urteil "richtig" oder "faIsch" und weiter etwa "er
hebIich" oder "unerhebIich" fur die Sache. 

Die Luckenlehre. 
Ich konnte mein Thema auch beschreiben aIs einen Versuoh, die 

Lehre von den Gesetzes- und Vertragsliieken ffir Erteilung und Auslegung 
von Patenten nutzbar zu ma.chen. Das ware nun freilich keine An
wendung einer modemen Idee, da. schon der romische Prator neben das 
jus civile das Juristenrecht gestellt hat, und Zitelmann die Lehre 
von den echten und unechten Lucken des Gesetzes vor zehn Jahren 
behandelte, ohne heute als Modernist zu geiten l ). 

Es kommt mir aber gar nicht auf die Modernitat dieser Lehre an, 
80ndern je fester sie im Zivilrecht schon begriindet ist, eine desto dien
lichere Grundla.ge ist sie fur meine Untersuchung. Die Lehre aber ge
winnt heute grundsatzlichere Bedeutung als friiher und verdrangt die 
"kla.ssischen" Methoden der Auslegung. Deshalb versii.umen diejenigen, 
welche sie schon aIs einen geltenden Grundpfeiler der heutigen Ausle
gungslehre behandeln, nicht, sie aIs die richtige Lehre im Gegensa.tz 
zu dem bis vor kurzem gultigen System von Auslegungsregeln zu be
zeichnen. So neben vie len anderen~) Danz in einer der Schriften des 
Vereins "Recht und Wirtschaft".3) 

"Wir sind jetzt zur Erkenntnis durchgedrungen, daB die friihere 
Lehre, das Gesetz enthalte Entscheidungen ffir aile nur mogIichen FaIle, 
faIsch ist, daB das Gesetz vielmehr stets Lucken enthii.lt, die der Richter 
durch Bildung von Satzen ausfiillen muB, weil er eine Justizverweigerung 
begehen wiirde, wenn er aus dem Grunde, daB das Gesetz nichts ffir den 
konkreten Fall bestimme, den Klageanspruch abweisen wollte." 

Ich darf auch noch in das Reichsgericht und dessen Patentsenat 
greifen, wenn ich Duringer zitiere: 

"Es ist ein unbestreitbares Verdienst eines Geny, Ehrlich und 
anderer, das Dogma von der Vollkommenheit und LuckenI08igkeit des 
Gesetzes griindlich widerlegt zu haben. V'brigens hat das Reichs-

1) Lucken im Reahte. 1903. VgI. z. B. auch Vierhaus: ,;Ober die Methode 
dar Rechtspreohung." Hannover 1911. S.23. 

I) Z. B. auah bay: "Zivilistische Grundlagen der Patentverwaltuug'·, 
s. s. 

I) Danz, Das Richterrecht. R. 191. 
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gericht schon in seiner Entscheidung vom 2. Februar 1889 (I 332/88) 
dieser Erkenntnis treffenden Ausdruek verliehen: 

"Es ist eine fur den Gesetzgeber nicht erfullbare Aufgabe, jedes 
allgemeine Gesetzesprinzip mit solcher Klarheit in einem Satze aus
zusprechen, daB sich aus dies em Satze durch einfache SchluBfolgerung 
die Konsequenzen fUr alle besonders gearteten, von dem betreffenden 
Prinzipe beherrschten Falle entwickeln lassen. Es ist ferner nicht die 
Aufgabe des Gesetzgebers, fUr jedes sich gestaltende Lebensverhaltnis 
eine besondere Norm zu setzen. Es ist schlieBlich nicht des Gesetz
gebers Sache, an aUe juristisch-technisch moglichen Formen zu 
denken, vermoge welcher (einer Rechtsprechung, welche an dem 
Buchstaben des Gesetzes haftet, gegenuber) die Ziele des Gesetzes ver
eitelt werden konnten. Es ist vielmehr Sache der Jurisprudenz und 
vor aUem Pflicht der (die Jurisprudenz mit unmittelbal' in die 
Lebensverhaltnisse eingreifender Kraft betatigenden) Judikatur, 
die ... Grundprinzipien des Gesetzes zutage zu fordern und auf 
die im Leben hervortretenden, im Gesetz niGht besonders hervor
gehobenen unter das betreffende Prinzip fallenden Fa.lle anzu
wenden ... "1). 

Es liegt mir gerade damn, festzustellen, daB ich von anderen, weit
gehenderenLehren der Freienrechtsschule oder anderer modernistischer
Richtungen hier gar keine Anwendung zu machen habe, daB also im be
sonderen die Frage, ob der Richter nicht nur Lucken des Gesetzes zu 
fiillen, sondern auch gegebenenfalls contra legem zu entscheiden habe, 
ganz dahingestellt bleiben kann. 

Die Ausfiihrungen, die ich hier vorlege, sind auch fUr diejenigen an
nehmbar, welche daran festhalten, daB eine richterliche Rechtsschopfung 
und eine selbstandige teleologische Bewertung nur dort einzutreten hat, 
wo echte Lucken im positiven Recht vorhanden sind, so z. B. Bru t t: 
"Soweit aber das gegebene Recht eine Antwort erteilt, hat jede richter
liche Bewertung zu schweigen, denn nur zur Erganzung, nicht zur Ver
besserung des Rechtes ist der Richter berufen"2). 

Auch die Frage, ob mit der Lange der Zeit und dem Umschwung 
aller Verhaltnisse ein Gesetz seinen Sinn andern, ja ins Gegenteil ver
kehren konne, stort uns bei der Kurzlebigkeit der Patente nicht. Man 
darf deshalb nicht mit den allgemeinen Grunden gegen die Freirechts
schule meinen Versuch bekampfen, sondern wird, soweit ich sehe, nur 
erortern konnen, ob und inwieweit die Lehre von den Lucken auf das 
Patentrecht ubertragbar ist, ob sie eine befriedigendere Erklarung fUr 
die herrschende Praxis gibt, als man bishcr gefunden hat, oder ob sie 

1) Diiringer, "Richter und Rechtsprechung", 1909, S.9. 
I) Brii tt, "Die Kunst der Rechtaanwendung", Berlin 1007, S. 83. 

Wi r t h, Erfindung. 12 
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vielleicht eine unnOtige und fUr die Praxis gefihrliche Komplikation 
hereinbringt. 

Luckenfiillung ist auch immer Erkenntniserginzung, und gerade in 
diesem Lichte wird der erklarende Charakter dieser Lehre am deut
lichsten, die zunachst nur eine richtigere Erklarung herrschender Roohts
iibung geben will, die dann naturgemaB auch ffir die Zukunft auf die 
Weiterausgestaltung dieser Rechtsubung hinwirken wiirde. 

Das, was der alte Gesetzesinterpret aIs die verborgene hOhere, 
wenn auch unbewuBte Weisheit des Gesetzgebers aus den Gesetzes
worten herauszuziehen gla.ubte, dem gibt der Modernist seinen richtigen 
Urheber, wenn er den Richter und nicht den Gesetzgeber als den SchOpfer 
solcher sich aus dem Gesetzestext nicht unmittelbar und notwendig er
gebender Vorschriften nach Geist und Willen ansprioht. Er gla.ubt 
nuchtern und klar zu sehen, wenn er dem Gesetzgeber die Kenntnis 
der spateren Tatumstande und der besonderen Rechtsla.ge abspricht, 
wo dies historisch gerechtfertigt ist, und nicht den Versuch macht, dem 
Gesetzgeber eine Vorstellung oder eine Ahnung von zu seiner Zeit duroh
aus noch nicht vorhandenen Verhaltnissen zu unterschieben. 

Es ist also neue Tatsachenerkenntnis und neue Rechtserkenntnis, 
die bei dieser Anschauung zu der des Gesetzes hinzukommt. Und gerade 
im Patentrecht ist die Frage auch alt, wieweit der Schutz an die von dem 
Erfinder in der Patenturkunde offenbarte Erkenntnis gebunden ist, 
inwieweit Irrtumer, Mangel, Lucken dieser Erkenntnis im Vergleich zu 
dem Zustande im PatentverletzungsprozeB von rechtlicher Bedeutung 
sind und von dem Patentverletzungsrichter nach seiner Wissenschaft 
dem Patent etwas hinzuzufugen ist. Die Frage der Luckenfullung ist 
im Patentrecht die Frage der Erginzung der Erkenntnis des Erfindungs
und Nachahmungsgebietes, Erganzung sowohl der subjektiven und 
vermeidbaren Erkenntnismangel aIs der objektiven und unvermeid
baren. 

DaB der Versuch, gerade die Lehre von Gesetzes- und VertragsUtcken 
auf das Patentrecht zu iibertragen, an sich gerechtfertigt ist, wird duroh 
den heute nicht mehr ernstlich bestrittenen Satz der PatentrechtBpre
chung bewiesen, nach welchem das Patent nicht sa.mtliche Schutzgrenzen 
festzustellen hat oder doch in Wirklichkeit nicht feststellt. Es heiBt gar 
nichts anderes, aIs daB das Patent ganz dieselbe Art von Lucken hat, 
welche Gesetze und Vertrage haben, so daB daraus ganz von selbst die 
Aufgabe erwii.chst, die Luckenbehandlung, welche im besonderen ffir 
Gesetze bisher vertreten worden ist, auf das Patentrecht zu iibertragen, 
unter steter Beachtung einmal des Umstandes, daB das Patentamt nur 
gewisse .Ahnlichkeit mit einem Gesetzgeber hat, und weiter der Frage
welche besondere Ausbildung die Lehre mit Riicksicht auf die besonderen 
Rechts- und Tatsacheneigenschaften dieses Gebietes zu erfwen hat. 
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Mit denjenigen aber wiirde ich auch auf demselben methodisohen Boden 
stehen, die mit den Ergebnissen der Liickenlehre einverstanden sind, 
aber eine andere Teorie zu ihrer Erklii.rung bringen und diese Theorie 
auf das Patentrecht anwenden. 

Die Generalfrage von unserem Standpunkte aus aber, wo das Bereich 
der Liicken und damit die selbstii.ndige Tii.tigkeit des Richters anfii.ngt, 
und wo die reine Ermittlung des Inh&ltes des geschriebenen Rechtes, 
der Patenturkunde, allein zulii.ssig ist, ist iiberall dieselbe. 

Und es wird auch gerade so sein, daB der Drang des Richters, eine 
Liicke anzunehmen, desto stii.rker und damit wirkungsvoller ist, je 
mehr das materiell richtige Recht dies forden, und daB desto eher eine 
durch Liickenfiillung zu bessemde Unklarheit des Textes und nicht eine 
glatte Rechtsverweigerung an einer solchen Stelle gesehen wird. 

Bei dieser Einteilung der Auslegung in die Ermittlung des eigent
lichen Gesetzesinhaltes und der Ergii.nzung seiner Liicken wird sogleich 
klar, daB keine scharfe Grenzlinie zwischen den beiden Auslegungs
weisen sein onn, von welchen die eine den Sinn des Textes subjektiv 
und objektiv ergriinden und die andere neuen Sinn an ibn anschlieBen 
will. Der Weg von der einen zur anderen Auslegung geht von der klaren 
nachgewiesenen Erkenntnis des Terlverfassers oder Lesers iiber die un
klare. fiber die halbbewuBte, iiber die schwer heweisbare Erkenntnis 
zu dem Gebiete, welches ganz sicher auBerhalb des moglichen Vorstellungs
kreises der Textverfasser des Gesetzes oder der Patentschrift gelegen 
haben muB. Das verdient hervorgehoben zu werden, weil es einer der 
Punkte ist, wo eine grundsa.tzliche Rechtsunsicherheit unter allen Um
Btii.nden unvermeidlich bleibt, weil das Gebiet der Tatsachenwiirdigwig 
in das der reinen Rechtsauslegung eingreift. 

Gleichzeitig ergibt sich bier das Verhaltnis zu den bisher aufgestell
ten Lehren. Kohler, der aus der Erfindung letzte und allerletzte Ideen 
herauszieht, welche objektiv in ihr gesteckt haben, und so diehoohsten 
Abstraktionen, die an oder jenseits der Grenze des sprachlich Ausdriick
baren stehen, noch aIs konBtitutive Elemente seines ersten, zur Paten
tierung gelangenden Tatbestandes hat, bedarf iiberhaupt keiner Er
weiterung durch nachtra.gliche Erkenntnis, soweit es sich um schopfe
ruche Erkenntnis handelt; fiir ibn ist es aus dem objektiven Tatbestande 
nur herausgeholte Erkenntnis, die angewandt wird auf die neuen Tat
bestii.nde der Erfindungsnachahmung. Isay und Schanze roachen 
einen Unterschied zwischen einem engeren Begriff und einem weiteren 
BegrlH, die bei dem ersteren aIs Erfindungsgegenstand und Schutz
grenzen benannt sind, bei letzterem aIs Schutz der eigentlichen Erfindung 
und akzessorischer Gegenstand des Schutzes1). Die Differenz der heiden 

1) G. R. u. U. 1912, S IgO. V~l. Wirth, Mitt. 1913, S.6. 
12* 
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Schutzgebiete wird sich im Grunde mit der der ersten subjektiven Er
kenntnis desErfinders und der vollstandigeren, mehr objektivenErkennt
nis des Richters decken. 

Dann bleibt noch das schwierigste Kapitel der Auslegung, die 
Frage, wieweit der PatenterteilungsbeschluB den Richter bindet und 
wieweit nicht. HinsichtIich der unstreitigen Lucken kann die Frage 
insoweit nicht auftauchen, als eben hinsichtlich der Lucken selbst kein 
Willensakt und oft auch kein Vorstellungsakt bei der Patenterteilung 
vorliegt. FragIich kann allerdings werden, wieweit die Vorstellungs
und Willensakte noch ausfullbare Lucken zulassen oder eben die Lucken 
rechtlos lassen wollen, fraglich auch, wieweit Anschauungen, welche die 
ausdruckliche Willenserklarung im PatenterteilungsbeschluB tragen, 
ohne in sie aufgenommen zu sein, auch bei der Luckenfiillung respektiert 
werden mUssen oder sollen. Die Frage ist, wie weit die Freiheit des 
Richters bei der Luckenfiillung geht, welches Minimum des Fiillstoffes 
aus dem geschriebenen Recht der Patenturkunde zu entnehmen, und nach 
welchen Grundsatzen der Rest auszufullen ist. Wie klein der aus dem 
Patent entnommene Anteil mindestens sein muB, wird heute kaum sach
lich festzustellen sein. 

Nur mochte ich hier noch auf einen Punkt hinweisen, den Jung 
huvorhebt 1). Er sagt, daB regelmaBig da, wo ein Urteil nicht auf einzelne 
positive Gesetzesstellen begriindet ist, sondern durch Berufung auf Ver
l!;ehrsbedurfnisse, auf die Interessenlage, auf die Natur der Sache und 
ZweckmaBigkeit, Vernunft, Treu und Glauben, Billigkeit, Gerechtig
keit usw. zustandegekommen ist, das Ausschlaggebende immer die 
allgemeinstm Grundlagen des Rechtsempfindens waren. 

Hier auf unserem Spezialgebiete geht man wohl nicht fehl, wenn 
man die Auslegungsmethode, durch welche das Reichsgericht in groBem 
Umfange die Unabhangigkeit des Richters hat walten lassen, und welche 
ich als Luckenfiillung zu konstruieren vcrsuche, in den allgemeinsten 
Grundlagen des Patentrechtes begrundet sieht. Was das Erfordernis 
eines wirksamen Schutzes als Endzweck jeder Patentgesetzgebung ver
langte, das hat das Reichsgericht verwirklichen wollen. Es ist dabei 
zweifellos grundsatzlich in einigen Gebieten, z. B. bei dem selhsta.ndigen 
Schutz del' Unteranspriiche, in der Erganzung des von dem Patentamt 
selhst gewahrten Schutzes gegen den allgemeinen Willen des Patent
amtes vorgegangen - gerade wie seinerzeit gegen den allgemeinen Willen 
des Gesetzgehers in der Frage der Prufung del' Ahhangigkeit bei der 
Patenterteilung -, es hat aher dahei nur das getan, was die Richter 
von jeher getan hahen. Der materiell mangelhafte Wille des Patent
amtes war in cine so mangelhafte Form gekleidet - nicht zufa.llig, 

1) Jung, "DIU! Problem des natiirlichen Rechtes", Leipzig 1912, S.43. 
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gerade wie die Vorschrift des § 3 PG. uber die Abhangigkeit -, daB 
in dieser Form auch da.s richtige Recht Platz hattc. 

Die Entscheidung des Reichsgerichts vom 7. Juli 18941), welche dem 
Patentamte die Zustandigkeit zur Abhangigkeitspriifung der Patente 
absprach, iBt ein Muster einer Entschcidung, welche die ErforderniBse 
der Sache einen mangelhaft aUBgedruckten und unklaren gesctzgeberi
schen Willen uberwinden laBt, und auch die innere Rechtfertigung 
davon. Sie mag alB eine Luckenfullung entgegen einem unklar aus
gedriickten GeBezgeberwillen kurz analYBiert werden. 

Der Begriff der Abhangigkeit ist kein willkurlich nach irgendeiner 
Richtung vom Gesetzgeber definierbarer. Er folgt notwendig aus Grund
begriffen des Patentrechtes, die im Gesetz auch nicht definiert sind. 
Dieser Begriff, sein Wesen, seine Folgen, und deshalb seine Prufbarkeit 
bei der Patenterteilung, war vom Gesetzgeber nicht genugend verstanden 
worden. Nur deshalb konnte er diese Priifung wollen. DeBhalb auch ver
wechselt er im § 3 PG. Abhangigkeit und teilweise Vbereinstimmung 
von Patenten. Tcilweise Vbereinstimmung ist allch priifbar ohne Hin
blick auf Abhangigkeit. Deshalb konnte das Reichsgericht dem mangel
haft ausgedruckten Willen auf AbhangigkeitBpriifung jede Wirkung 
versagen. Und es tat es mit zwingenden Grunden der Zweckmii.Bigkeit. 

Nach der Luckenlehre interpretiert, ist die Konstruktion deB Falles 
folgende: Der Gesetzgebcr hat eine erweiterte Zustandigkeit des Patent
amtes gewollt. Er hat unklar ausgedruckt: Zust1i.ndigkeit zu was. DeB
halb ist Bein subjektiver Wille wirkungslos geblieben. Deshalb kein 
geschriebenes Recht uber Zustii.ndigkeit fUr Abhangigkcit, also eine 
Lucke. Allgemeine Gronde V"erhieten eine Zustil.ndigkeit anzunehmen, 
sie dienen zur Fullung der Lucke. 

Doch steht die Entscheidung an der Grenze des Moglichen, Bolange 
man uberhaupt den Willen des Gesetzgebers respektieren will. Wo 
aber ware heute das Patentamt und das Priifungssystem uberhaupt, 
wenn es die hoffnungsvoll unternommene Aufgabe der Abhangigkeits
priifung hii.tte wciterfiihren mussen! 

Ich kommc spater zu dem Ergebnis, daB solche Teile des Patent
erteilungsbeschlusBes, welche nur als Griinde des Beschlusses aufgefaBt 
werden konnen, im Gegensatz zu seinem hindenden InhaIt den Richter 
nicht verpflichten, und zwar aus inneren sachlichen Griinden, ganz ab
geBehen von dem rechtlichen Charakter des Erteilungsbeschlusses. 

InBoweit strebt die Untersuchung nur danach, dem herrschenden 
Rechtszustande, im besonderen der standigen Rechtsprechung des 
Reichsgerichtes und der allerletzten Rechtsprechung des Patentamtes, 
eine befriedigendere allgemeine Erklarung zu geben, als man biBher ge-

1) Patentbl. 1894, S.481, Jur.-W. 94, 461, ER. i. Ziv. 33, 149. 
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funden hat. Dabei mussen allerdings auch allerhand Tatbestinde, 
wie z. B. der des Aquivalentes, einer neuen Untersuchung unterW'orfen 
werden. 

Insoweit ha.t die Untersuohung aber wenig zu tun mit den Zielen 
einer bestimmten Patentpolitik, nichts mit den Wunschen fiir die Aus
gestaltung oder Umii.nderung der Praxis unter dem jetzigen Gesetz, noch 
mit dem Priifungssystem. Nur werden einige Tatsachen festgestellt, 
die von Bedeutung sind fur die kurzen SohluBausfiihrungen, die dann 
versuchen, Anhaltspunkte fiir die Umgestaltung uneerer heutigen 
Praxis zu einer besseren Harmonisierung von Patenterteilungs- und 
Auslegungsverfahren von "Patentamtsrecht" und "Richterrecht" zu 
geben, nii.mIich dem Patentamt und dem ol'dentlichen Richter je die 
Gebiete zuzuweisen, auf welchen am meisten Aussicht ist, daB sie Be
friedigendes leisten. Dieser Teil der Untersuchung gilt gleichmii.Big fUr 
Priifungs- und Anmeldesystem. Nur da, wo es sich um die Bedeutung 
der Willensakte des Patentamtes zur Patenterteilung gegenuber den 
bloBen "Verlautbarungen." bei dem Anmeldesystem handelt, tritt der 
grundsii.tzliche Unterschied beider Systeme hervor. 

FUr den Patentpolitiker aber sind die Untersuchungen von der 
Bedeutung, daB er vor klare Fragestellungen kommt, im besonderen vor 
konkrete EinzeHille zur Entsoheidung, ob und wieweit er Rechtssicher
heit oder riohtiges materielles Recht vorzieht. 

Aus diesem Gesichtspunkt ist vielleicht selbst die vorsorgIiche 
Bemerkung unter den heutigen Verhii.ltnissen statthaft, daB es kein Ein
wand gegen Tatsachenana.lysen ist, wenn diese das Ideal einer alles 
voraussehenden Priifung bei der Patenterteilung, wo es etwa noch be
stchen sollte, erschuttem oder zerstoren sollten. Das kann Anhii.nger 
einer umfassenden Priifung auch nur dazu fuhren, die Priifung den 
Tatsa.chen anzupassen, denn Tatsachen behalten zuletzt doch immer 
recht. 

Ich moohte auch fiir diejenigen, die patentpoIitisoh nicht auf 
meinem Standpunkt stehen und sich einen Teil der Ergebnisse meines 
Versuches nicht aneignen konnen, bemerken, daB vielleicht die von mir 
angewendete Methode auch fur ihre Richtung dienlicher ist aIs die bis
herige, in rein politischem Eifer gefiihrte Behandlung uneerer Fragen, 
daB sie im besonderen zu klareren Fragestellungen fiihrt. Sie lii.Bt 
a.uch den Fehler vermeiden, den Gegner in einer Sache fiir geschlagen 
zu erklii.ren mit einer Beweisfiihrung aus einem Gesichtspunkt, im be
sonderen dem der Rechtssicherheit, die er aus einem ganz an deren 
Gesichtspunkt behandelt hat, ohne zu schen, daB nunmehr noch die Ab
wagung der beiden Gesichtspunkte gegeneinander durchzufiihren ist, 
ehe ein SchluB gezogen werden kann. 

SchlieBlich moohte ich noch cine methodische Bemerkung zufugcn. 
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lch gla.ube, daB meine Methode modernistisch ist, imofem sie 
wesentlich aus einerTatsaohenanalyse diedem Tatbestande angemessenen 
Rechtsfolgen ableiten will und mit diesen die Gesetzesliicken fiillt; 
daB sie im besonderen eine Liioke des Gesetzes auoh darin sieht, daB die 
Kompetenz von Patent80mt und ordentlichem Riohter im Gesetz ffir die 
hier in Frage kommenden Streitpunkte nicht festgelegt ist, und daB 
es ein 8oU88ichtsloses Untemehmen ist, 80US den Wort en des § 20 PG. eine 
Grenze zu finden, da es doch eine Unmogliohkeit ist, dem Gesetzgeber 
auoh nur eine Andeutung der Uberlegungen zuzumuten, welohe heut.e 
dieso Frage zur Entsoheidung bringen sollen. 

loh gla.ube auoh modernistisoh zu sein, insofem ioh das Studium der 
T8otsaohenindividu8olitii.t eines F80lles vomehin setze und dar80uf die 
Stellung des Fa.lles zu Gesetzgeber und Riohter 8oufb8oue. Weiter fiihle ich 
mioh insofem modernistisch, 80ls ioh Logik und Begriffswesen zw80r nicht 
mit einem 8011gemeinen Gefiihl geminderter Hochschii.tzung, jedoch mit 
dem Kritizismus gegeniiberstehe, der ihre Anwendung nur am richtigen 
Pla.tz und mit rela.tiver Bewertung wiinscht. loh k80nn mich sogar den
jenigen ansohlieBen, die wie Kohler oder Briitt gegen gewisse Mo
dernisten vor einer Unterscha.tzung des Logikers wa.men."l) 

Gesetzesinhalt, Sprache und BegrUle. 

Weiter nehme ich eine kritische Stellung zu dem Verhii.ltnis von 
Spr80che und Dingen ein, im besonderen zur 80bstrakten oder begriffs
mii.Bigen Besohreibung von Dingen, und d80mit 80uch ffir den vor der 
Luckenfiillung stehenden Teil der Auslegung, die Ermittlung des eigent
lichen lnha.ltes eines Gesetzes- oder P8otenttextes. Die konkrete An
achauung ist ffir technisoh-n8oturwissensch8oftliche T8otbestii.nde immer 
die einzige sichere B80sis und die 8obstr8ohierende und verallgemeinemde 
Induktion ist mit Vorsicht, d. h. methodisch riohtig 8onzuwenden. 

An Btelle der 80lten Einteilung der Auslegungsweisen in philologisohe 
oder gramm80tische Auslegung, Auslegung n80ch dem Sinne, system8o
tische und historische Auslegung und endlich die Auslegung durch Ana.
logie sind heute 80ndere Kategorien getreten. Man trennt grundsii.tzlich 
zwischen dem Recht, welches unmittelb80r durch das Gesetz bestimmt ist, 
und dem Reoht, welches der Richter zur Fiillung der Gesetzesliioken 
soh8ofit, im AnschluB 80n d80s Gesetz. Bei der Ermittlung des unmittel
ba.ren Gesetzesinh80ltes 80ber h80t m80n das Nachspiiren n800h dem sub
jektiven Willens- und Vorstellungsinh8olt des Gesetzgebers 80ufgegeben 
und forscht nur n80ch dem Binne des Gesetzes a.uf Grund des 
Gesetzestextes selbst und seiner Bedeutung ffir nach Leser, fiir den 

1) Briitt, "Kunst der RechtoSanwendung", S.199. 
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walchen er bestimmt ist. Ffir die Sprache djeses Textes aber ist man sich 
beW'UBt geworden, daB Worte und Dinge in ewigem FluB begriffen sind, 
d&B der Entwicklungsged&nke &uch hier herrscht, und daB darauf oft 
Riicksicht zu nehmen ist. 

Das, w&s man friiher schon als den Gegensatz von Wort und Sinn 
des Gesetzes behandelt hat, ist &uf Grund der Sprachforschung in ein 
neues Licht geriickt. 

Man hat eine grundsatzliche Betrachtung des Verhli.ltnisses von 
Wort und Dingen von den Sprachforschern libernommen und diese 
an die Spitze der Auslegungslehre gestelltl). 

Das Gesetz will Sachverhalte treffen. Um das zu tun, muB essich 
&ls Mittel der Sprache bedienen, es muB die Tugenden und Mangel dieses 
Mittels in K&uf nehmen. Von welcher Bedeutung das ist, sieht man, 
wenn man einen Blick auf die extremsten BeurteiIcr liber das Verhaltnis 
von Worten und Dingen wirft. Liest man die drei Bande Mauthner 
"Zur Kritik der Sprache", so sieht man die Flille der Nachwdse daffir, 
ein wie unzulangliches Mittel die Sprache zur Darstellung der WirkIich
keit ist, wie sie uns narrt und mit groBen Gesten die Herrschaft liber die 
Dinge fiihren will. MiBtrauen gegen einen unfahigen und ungetreuen 
Knecht wird in uns erweckt. 

Das entgegengesetzte Extrem tritt mit derselben plastischen Energie 
hervor. Hier haben wir, gleich in der Anwendung auf das Rechtsleben, 
die von Kohler vertretene Auffassung, daB in der Sprache die Weis
heit der Jahrt&usend~ steckt, ohne daB wir es ahnen, und daB 
diese sich wie eine mystische Kraft entfaltet, welche denselben Worten 
gestattet, ffir die verschiedensten Verhaltnisse Verschiedenes und jeweils 
d&s Richtige zu bedeuten, daB das Gesetz weiser ist als der Gesctz
geber. 

In der Vieldeutigkeit der Sprache sind also beide einig, auch wider
sprechen die beiden Kritiken sich nicht mehr, wenn man sie ihrer AlI
gemeinheit entkIeidet. Nichts Menschliches ist der Sprache fremd, 
""eder die Weisheit, noch die Torheit und der Zufall. Dazu kommt im 
Patentwesen die besondere praktische Schwierigkeit der Fachsprache. 

Einig sind alle Sprachgelehrten darin, daB die Sprache ihr Leben 
hat, ihre EntwickIung, und daB mit dieser EntwickIung die Bedeutung 
der Worte sich andert. Was z. B. Treu und Glauben bedeutet, ja das ist 
beinahe individuell verschieden. Jedenfalls aber ist auch der Mittel
""ert dieses Begriffs, der den Verkehr beherrscht, zu verschiedenen 
Zeiten an verschiedenen Orten und in verschiedenen Personenkreisen 
verschieden, je n&ch der moralischen Hohe und anderen Bedingungen 
der Mehrheit der Tra.ger des Verkehrs. Die Worte bleiben und die 

1) Danz, "Einfiihrung in die Rochtaprechung", Jen!!. 1912. S.8; 
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Dinge a.ndern sich, d. h. die Bedeutung der Worte andert sich. So ist 
gerade von den sogenannten Modernen unter den Juristen hervorgehoben 
worden, daB Worte einen genugend bestimmten Sinn nur fiir den haben, 
der in dem Milieu lebt, in welchem sie gebraueht werden, und das gilt im 
besonderen fiir die Gesetzesworte. Ein Chinese, vor das BGB. gestellt, 
wiirde, wenn er nur der deutschen Sprache, nicht aber des deutschen 
Wesens kundig ware, meistens uberhaupt nichts, oft aber die allerwun
derlichsten RegeIn aus ihm herauslesen. 

Soweit nun die Sinnanderung von Worten unmerklich vor Rich geht, 
hat sie fast notwendig eine entsprechende Sinnii.nderung des Gesetzes 
im Gefolge. Das kommt aber fur Patente nicht in Frage, sie sind zu kurz 
befristet. Sie haben aber die besondereSchwierigkeit, daB es Rich immer 
um neue Dinge handelt, fiir die die alten Namen oft nur halb 
passen, ja, wo der Sachschopfer manchmal notgedrungen auch zum 
Sprachschopfer wird. Gerade die Erfindung bringt einen Wechsel 
der Tatsachen, so daB alte Worte neue Bedeutung erhalten. So war 
z. B. in dem AuerpatentprozeB eine sehr schwierige und mit Hilfe zu
fii.lliger vorhandener alter Sammlungsproben zu entseheidende Frage, 
welche Verunreinigung ein zur Zeit der Patentanmeldung sprachgebrii.uch
lich als "rein" bezeichnetes chemisches Element Tor enthalte. 

Die Sprache und die Begriffe stehen weiter im engsten Zusam
menhang. Dingworte sind auf unserem Gebiet meist Namen fiir Sach 
klassen, also fur Begriffe im Sinne historisch sprachgebrii.uchlicher Be
zeichnung von einer Gattung, Art, Unterart von Dingen materieller 
oder ideeller Art und von deren Beziehungen. 

Die weitere Verbindung solcher Worte zu Begriffen im Sinne der 
formalen Logik, im besonderen zu den aus genus proximum und diffe
rentiae specificae bestehenden, ha.t gerade die Bedeutung, daB die Worte 
eine strenge eindeutige Bedeutung haben sollen, daB an diesem Begriff 
nicht geruttelt werden kann, daB mit einem Wort dieser Begriff nur 
wortlich ausgelegt 'Werden kann. Gerade die Sicherheit der Sprache ist 
der Zweck der Begriffsbildung. Die mathematische Formel ist ihr Ideal. 
Immer aber sind es nur Versuche, mit Worten Dinge zu decken. DaB 
das Ideal der Eindeutigkeit nur erreicht wird, wenn die Merkmale 
"atomisiert" sind, d. h. nicht weiter in Untermerkmale aufgelost werden 
konnen, ist ausgefiihrt von Brod und Weltsch1). 

Aus der mangeInden Deckung von Wort und Sache folgt, daB die 
Worte weiter oder enger als die mit ihnen gewohnlich verbundenen Vor
stellungen sind. Die erste Aufgabe des Richters ist, die Sachvorstellung 
zu ermitteln, die mit einem Wort bei seinem speziellen Gebrauch ver 
bunden war oder fur den normalen Leser verbunden ist. 

I) Brod u. WIIl.eh, Anaeh/Juung unci Begrilf, Leipzig 1913, S.18811. 
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Diese Bedingtheit der Sprache ist nun heute allgemeiner in das Be
wuBtsein gedrungen, und mit erhOhtem Eifer sucht man na.ch den Vor
stellungen, die hinter den Worten stecken. Und diese beiden Auslegungs
weisen, die Ermittlung und die Erganzung des Gesetzesinhaltes, konnen 
wir vielleicht auch noch unter einen gemeinschaftlichen Gesichtspunkt 
hringen. 

Die Ermittlung des Gesetzesinhaltes korrigiert Mangel der 
Sprache im Verhaltnisse zu den zugrunde liegenden klaren oder 
unklaren Vorstellungen, dehntzukurze Worte, k'iirzt zu weite Worte 
und richtet Bchiefe Worte gerade und kommt so zu den richtigen Vor
stellungen der Dinge, also eine Art LuckenfUllung zwischen Wort und 
Sache. 

Die eigen tliche Luckenfullung erganzt oder verk'iirzt die dar
gestellten tatsaohliohen und reohtlichen Vorstellungen, sie korrigiert den 
den Textverfassem hzw. Lesem gegenwartigen Sachverhalt mit 
Rucksicht auf den nachtraglich zustande gekommenen, der im 
Streit vorliegt. DerGegensatz zwischen denen aber, die die Vorschrift 
nur aus ihrem Versteck im Gesetz herausholen, und denen, die die Vorsohrift 
dem Gesetz als Richterrecht zufugen, wird zu einem Gegensatz der psycho
logischen Erklarung; der eine findet, der andere schafft das Recht ffir den 
vorliegenden Spezialfall. Beide sind einig darin, daB der Spezialfall dem 
menschlichen BewuBtsein bei Errichtung des Gesetzes fremd war, daB 
nun also etwas Neues zugefugt wird, sei es Erkenntnis von vorhan
denem Verborgenen, sei es Schaffung von Neuem. Selbst der Wille fehlt 
bei der ersteren Auffassung nicht, sofem sie mehrere mogliche Gesetzes
inhalte annimmt und aus diesen wahlt. 

Somit wiirde es sich wesentlich um die Anwendung von Auffassungen 
auf das Patentrecht handeln, die im Zivilrecht heute schon Geltung 
haben. 

Analogien und Besonderheiten des Patentwesens. 
Ein Wort zunii.chst zu dem Wort "Lucke" selbst. Es ist auch nur 

LuckenbuBer. Es wird meist mit einem halh tadelnden Beigeschmack 
verwendet, in dem Sinne wenigstens, daB da nichts ist, wo ma.n etwas 
erwartet hatte. Dieses Werturteil in dem Wort "Lucke" entspricht der 
historischen Entstehung der Luckenlehre. In Wirklichkeit aber solI 
von dem Gesetze gar nicht jene Vollstandigkeit erwartet werden, die nur 
ein idealistisches Phantom ist. Auch das Raumlich-mechanische, was 
in den Worten "Lucke" und "Luckenfiillung" liegt, stimmt nicht dazu, 
daB es sich in den allermeisten Fallen um eine organische Angliederung, 
um das Wachsen des vorhandenen Rechtes in den es umgebenden Raum 
herein hande1t. Die Luckenlehre ist ein Stuck Erkenntnistheorie, an
gewendet a.uf die zeitliche Entwicklung des Rechtes1 mit dem. Na.chweis 
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davon, was zu einer Zeit, der der Gesetzeserrichtung, von den damaIs 
dazu bestellten Menschen, und was zu einer anderen Zeit von den dann 
dazu bestellten anderen Menschen erkannt und verordnet werden kann. 

Was ist nun dise Bewegung oder dieser heute erreichte Standpunkt 
im RechtsleOOn ffir das Patentrecht ~ 

Es ist schon lange her, daB man das Patent mit einem Spezialgesetz 
vergleicht, 1llld alt ist der Satz, daB die Auslegung eines Patentes nach 
keinen anderen RegeIn zu erfolgen hat aIs die Auslegung von Gesetzen 
und Vertrigen 1). Das ist zuna.chst nichts aIs eine Ablehnung der strikten 
Auslegungsweise, wie sie fUr Monopole, wie sie fUr Polizeivorschriften, 
wie sie uberhaupt auf dem Gebiete der Ausnahmevorschriften und des 
Strafrechts Geltung haben. Sie iat unabhingig davon, ob man den Pa
tenterteilungsakt mit einem Gesetzgebungsakt oder gar nach alten 
Theorien mit einem Vertrage vergleichen will. Die Lehre, daB nach 
zivilistischen Grundsatzen auszulegen ist, daB das Patentrecht ein 
organischer Teil des ZiviJrechtes ist, die scheint festzustehen, und des
halb ist jede Bewegung auf dem Gebiete des Zivilrechtes OOdeutungsvoll 
fUr das Patentrecht. Bedeutungsvoll im allgemeinen, nicht in dem Sinne, 
daB nun jede Einzelheit ohne weiteres auf das Patentrecht ubertragen 
werden kijnnte. Nur deshalb zivilistische Grundsatze auf das Patent
recht anwenden, weil es eine Spezies dieses weiteren Begriffes Zivitrecht 
iat, das ware rein im Sinne der Begriffsjurisprudenz gehandelt. lch 
lege deshalb auch den Ha.uptwert meiner Untersuchung auf die Tat
OOsta.ndsanalyse, die zeigt, wie und wo das Patent Lucken laBt. FUr die 
Frage, ob diese Lucken vomRichter zu fiillen seien, oder ob sie aIs roohts
teerer Raum zu behandeIn sind, nehme ich zunli.chst die allgemeinen 
heutigen Grundsatze der Rechtsprechung aIs giiltig an. Sie erweisen 
sich eben aIs Luckenfullung. Selbstverstandlich wird aber hiermit diesa 
Frage auch wieder neu angeschnitten. Allerdings wohl bum hinsicht
lich der allgemeinen Grundsli.tze der Auslegung, aOOr hinsichtlich der 
Grenzen ihrer Anwendbarkeit. 

Nun zeigt aber auch der auBere Verlauf der Entwicklung im Patent
wesen in den letzten Jahren genau die Zuge, welche der allgemeinen 
Rechtsentwicklung eigen sind, und macht so k1a.r, daB es nicht nur eine 
Forderung der Wissenschaft fUr das Patentrooht ist, sich mit der Reform
bewegung im Zivilrecht auseinanderzusetzen, 80ndem auch eine 
der Praxis. 

Gerade im Patentrecht sind auch die Fragen aufgetaucht, welche 
im Zivilrecht den AnstoB zur ReformOOwegung gegeOOn haOOn. Der um-

1) BoIze, Z. f. g. R. 1893 S. 57. "tiber Reohtsfindung insonderheit in 
PatentBaohen." Bolzes, des groBen Patentriohters, Wort: "Das Urteilsoll gereoht 
sein und verstandig", ha.t Diiringer a.uoh als Motto seiner Sohrift "Rioht~r und 
ReohtBpreohung" gewahlt. 
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fangreiche Streit der letzten Jahre dreli.t sich vorzuglich darum, inwie"W'eit 
die Sprache des Patentes, inwieweit der Wille der patenterteilenden 
BeMrde, und inwieW'eit ihre Kenntnis der Sachlage eine fiir die ganze 
Lebensdauer des Patentes unveranderliche Grundlage bilden, und wieweit 
der Richter im PatentverletzungsprozeB berechtigt und verpflichtet 
ist, Umstande zu berucksichtigen, welche erst nach der Patenterteilung 
entstanden oder bekannt geworden sind, und demnach die Folgen des 
Patentes weiter oder enger zu bemessen. 

Auch hier haben wir zW'ei Parteien. Die eine, "W'elche dem Richter 
die Freiheit einschranken will und als Korrclat dazu die Machtbefugnis 
des Patentamtes starken, und welche hierfiir die uberragende Bedeutung 
der Rechtssicherheit anfUhrt, w8.hrend auf der anderen Seite behauptet 
wird, das hier verlangte System habe nie bestanden, und es hebe die 
Rechtssicherheit auch nicht. Genau die gleichen Griinde Mben und 
druben wie in dem Streit der Freirechtler mit den Juristen der alten 
Schule. Rier wird vorgeworfen, der Richter solle sich u ber das Gesetz 
setzen. Ahnlich wird im Patent"W'esen behauptet, der Richter setze 
sich fiber das Patentamt, und die neue Lehre, daB das Patentamt nicht 
alle Schutzgrenzen des Patentes zu bestimmen habe, vernichte jede 
Rechtssicherheit. Ein erheblicher Unterschied ist nur der, daB im 
Zivilrecht die moderne Richtung die Gerichte drangt, wahrend hier das 
Reichsgericht an der Spitze marschiert und von einzelnen Praktikern 
riickwarts gerufen wird, die anscheinend vor der Erklarung einer Recht
sprechung erschrecken, deren Ergebnisse auch von ihnen bisher anerkannt 
wurden, jahrzehntelang. Das mag ein Trost ffir die Richter sein, daB 
sie in keinem Fall absprechender Kritik entgehen. 

Um eine Einzelanalogie noch zu erwahnen, die von grundsatzlicher 
Bedeutung ist: Der Jurist der alten Schule kommt auf dem Wege seiner 
vermeintlich reinen Auslegung des ihm gegebenen Gesetzesinhaltes 
sogar dazu, ein Recht seines ganzen praktischen Inhaltes zu entbloBen 
und so in sein Gegenteil zu verkelu.'en, es wirkungslos zu machen, obwohl 
das Wort bestehen bleibt. Gerade das ist auch in der neueren Patent
rechtsprechung behauptet worden, daB gewisse Arten der Auslegung 
des Patentes zu seiner praktischen Nichtigkeitserklarung fUhrten 1). 

Der neuzeitliche Jurist gibt in einem solchen Falle offen zu, daB das 
Recht durch den Richter eine Wandlung erfahren hat2). 

lch habe nun auf einige Eigentumlichkeiten des Patentwesens und 
meiner Aufgabe einzugehen, welche ihr eine besondere Stellung in dem 

1) Das hielt z. B. der Reichst&gsabgeordnete Bell ganz irrtiimlich fiir Recht. 
sprechung des Reichsgerichtes. 103. Sitzung, 1. Februar 1913. 

I) VgI. hierzu auch Jung, "Das Problem des na.tiirlichen Rechtes", Leipzig 
1912, S.17ff. 
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allgemeinen Problem anweisen und auch besondere Wege zu ihrer 
Losung erOffnen. 

Hierher gehort zuerst die ganz allgemeine Bemerkung, daB die 
zwingende Scheu vor dem rechtsleeren Raume, welche im Zivilrecht 
zu jener Heranziehung der allgemeinsten Grundlagen des Rechtsemp
findens ftihrt, im Patentreeht nicht vorhanden ist. Es gibt kcine ganz 
freie Rechtsschopfung zum Schutze von Erfindungen, fUr die kein ge
schriebenes Recht in Gestalt einer Patenturkunde besteht, und der 
Bereich ausfullbarer Lucken ist kleiner, enger an das geschriebene Recht 
gebunden. 

Weiter gehort das Patentgesetz zweifellos zu der Art von Gesetzen, 
welche in erster Linie fur ihre Auslegung nicht auf den Richter im Pa
tentverletzungsprozeB blicken, sondern auf die Laienkreise, deren 
Lebensinteressen sich im Gebiete des Patentwesens abspielen. 

Es handelt sich nicht darum, da.B durch ZufaIle, durch Fahrlassig
keit, durch Schuld, durch hOhere Gewalt ein Rechtsfall entsteht, den 
keine der betroffenen Parteien von vornherein gewollt hat, und in dem 
sich dann unvereinbare Interessen gegeniiberstehen, deren Entscheidung 
nunmehr dem rechtsgelehrten Richter uberlassen werden kann, gleich
viel, was die Laien dariiber denken mogen, die ihres Interessenkonfliktes 
halber den unwillkommenen und unvermeidbaren Streit in jedem Fall 
ausfechten mussen. 

Die Aufgabe des deutschen Patentgesetzes aber ist es zunii.chst, 
taglich beinahe fiinfzig Rechtsurkunden in die Welt gehen zu lassen, 
die als Guter im Verkehr einen klaren Wert haben sollen und diesen 
Wert auch dadurch haben, daB sie eine rechtliche Schutzsphare moglichst 
deutlich fUr ihre fiinfzehnjahrige Lebenszeit a.bgrenzen. Der Interessen
konflikt soIl vermieden werden. 

Das Patent ist die Basis, auf Grund deren der Patentberechtigte 
Patente verkauft, Lizcnzvertrage abschlieBt oder groBe Kapitalien auf 
die Ausbeutung der geschutzten Erfindung wagt. Auf der anderen 
Seite steht der Konkurrent des Patentinhabers, der wissen will, wieweit 
er s ein Sachverstandins und seine Erfindungsgabe ohne Verletzung 
fremder Rechte im stetigen Fortschritt der Technik nutzbar machen 
darf. 

Hier gilt das, was in Zoll- und Steuerfragen und sonst oft gilt: fUr 
Sichcrheit und Stetigkeit wird gern auch eine materielle EinbuBe in 
Kauf genommen. So wird man auf unserem Gebiete zu dem SchluB 
kommen konnen, daB die Frage, was dem Erfinder gcbiihrt oder nicht 
gebiihrt, nicht die einzige Frage ist, und daB fUr den Fall, daB die Rechts
sicherheit erhoht werden konnte, dadurch, daB dem materiellen Recht 
hier oder da ein Abbruch geschieht, dies in der Eigenart dieses Rechts
gebietes liegt. Dieser Gedanke hat in der fiinfjahrigen PriiJdusivfrist 
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der Nichtigkeitsklage seinen entscheidendsten Ausdruck gefunden, da 
hier durch ZeitabIa.uf von nicht sehr langer Dauer materielles Unrecht 
zu Recht gemacht wird. Das wird selbstverstandlich auch von Moder
nisten anerkannt. So betont Heck: 

"Auf vielen Lebensgebieten ist die Rechtssicherheit weit wichtiger, 
die Streitvermeidung noch wiinschenwerter aIs die richtige Streitent
scheidung", und die Anmerkung dazu. "Die Erzeugnisse der Kautelar
jurisprudenz, Vertragsformulare, GescMftsbedingungen enthalten durch
weg viel ausfiihrlicher Regelungen als das Gesetz. Nirgends tritt das 
BeBtreben hervor, durch ersatzlose Beseitigung der dispositiven Ge
setzesvorschriften Spielraum fur die freie Wfirdigung des Einzelfalles zu 
schaHen" 1). 

Man braucht Streitvermeidung und Streitentscheidung ffir unser 
Gebiet nicht in einen solchen Gegensatz zu setzen, muB aber doch 
anerkennen, daB die Streitvermeidung in dem Patentrecht eine weit 
erheblichere Rolle spielt aIs im Zivilrecht im allgemeinen2). 

lch muB diese Eigenart unseres Gesetzes hier betonen, um klarzu
machen, daB es sich bei allen einschlii.gigen Fragen um einen Konflikt 
zweier berechtigter rechtlicher Gesichtspunkte handelt, der immer nur 
durch eine Einzelerorterung und letzten Endes durch Abwii.gung und 
Werturteil, nicht durch logische Schlusse gelOst werden bnn. Und ganz 
unfruchtbar ist die Erorterungsmethode solcher Fragen, die nur von dem 
einen Gesichtspunkt ausgeht, wie es mit dem Gesichtspunkte der 
Rechtssicherheit gerade hier des ofteren geschehen ist, und diesen be
handelt, aIs ob er einmal der schlechthin ausschlaggebende sei, und 
anderseits, aIs ob es nur einen, und zwar den altbekannten Weg zur 
Erreichung der Rechtssicherheit gii.be. Es darf auch ffir die heutige 
Lage nicht unbeachtet bleiben, daB nicht nur jede Einschlagung eines 
neuen Weges, sondern auch oft die Aufdeckung der Prinzipien alter 
Rechtsprechung zunii.chst eine vorubergehende Unsicherheit der 'Ober
gangsperiode wenigstens bei den Untergerichten ergibt, die in Kauf 
genommen werden kann und °muB. 

Da.s eine wird freilich immer 0 aIs Grundla.ge genommen werden 
mussen, daB es sich bei der Rechtssicherheit nur um eine Gradfrage 
handeln kann. Vollstii.ndige Rechtssicherheit ist utopisch, und weiter ist 

1) Heck, "Das Problem der RechtBgewinnung", Tiibingen 1912, S.26. 
I) Dieser GesichtBpunkt ist beiIauIig bei den internationalen Vertriiogen noch 

lange nicht geniigend zum Durchbruch gekommen. So ist es z. B. fiir den Erfinder 
unendlich und ausschlieBlich wiehtig bei der Patentanmeldung im Ausland, sieher 
zu wiesen, ob in dem PrioritatBjahr ein Vorbenutzungsrecht entBtehen kann oder 
nicht, wahrend fiir Bejahung und Verneinung der materiellen Frage seit langen 
Jahren die besten theoretischen und praktisehen Griinde einander gegeniibergestellt 
werden. Hier iet sogar das weitere formale Interesse del' GleichmaBigkeit in 
der ganzen Union viel erheblichcr als aine Differenz im matcriellen Recht. 
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es heute utopieoh, den Patentschutz ausschlieBlich auf die Erkenntnis 
und den Willensinhalt bei der Patenterteilung beschrinken zu wollen. 
Das wii.re nicht nur eine Ablehnung der ganzen deutschenRoohtsprechung, 
sondem auch der auslandischen. Die Anwendung der Liickenfiillung 
oder, was dasselbe ist, die Auslegung der Patente iiber ihren eigentlichen 
1nhalt heraus, bringt auch in abstracto wenigstens gegeniiber der bloBen 
Ermittlung des eigentlichen 1nhaltes ein neues Moment der Unsicherheit 
herein, aber nur in abstracto. Deshalb bnn m. E. das Ziel der Ver
fechter der Roohtssicherheit nur sein, einmal die Grenze zwischen den 
beiden Auslegungsweisen, der Feststellung des unmittelbaren Patent
inhaltes und seiner Erga.nzung - welche Grenze praktisch flussig sein 
muD (vgl. S. 179) -, mOglichst sicher und zweitens die Grenzen 
der Liickenfiillung nach ihrer anderen Seite mOglichst eng zu be
stimmen. 

Die Frage der Rechtssicherheit geht sowohl die Auslegung wie die 
Erteilung der Patente an, und damit sind wir bei dem hervorstechend
sten Punkte unserer Aufgabe angelangt. 

Die Aufgabe, Gesetzgebung und Gesetzesauslegung in 'Obereinstim
stimmung zu bringen, hat bieher in einigen Gesetzen gewisse Beachtung 
gefunden. Es gibt aber keine Methode, ein biirgerliches Gesetzbuch so Zll 

formulieren, daB gewisse Auslegungsgrundsatze auf dasselbe angewendet 
werden kOnnen. Bier sind nur einzelne Punkte in dieser Richtung zum 
Ausdruck gelangt. 

Der Gesetzgeber, wenigstens der modeme, weill, daB ihm nur die 
vergangenen Tatsachen so gut bekannt sind, wie menschliche Erkenntnis 
reicht, daB er mittels seiner Phantasie und Erfahrung einen Teil von 
kiin£tigen Tatsachen als moglich oder wahrscheinlich voraussagen ka.n n, 
und daB deshalb seine Gesetzgebung hoohstens den so bestimmten dop
pelten Kreis von Tatsachen bewuBt in seine Rechtsordnung einschlieBen 
kann. Der Gesetzgeber weiB aber auch, daB eine groBe Menge von Tat
sachen entstehen werden, die er in keiner Weise ins Auge fassen konnte, 
die aber nach der vieltausendjii.hrigen Erfahrung der Menschen nach 
ihrer rechtliohen Seite eine grOBere oder kleinere Ahnlichkeit mit den in 
da.s Auge gefaBten Tatsachen haben, fiir die aber, und das iet wieder 
Ergebnis derselben Erfahrung, gebieteruch von dem Richter eine Ent
scheidung verlangt wird, und fiir die er nicht eine neue Gesetzgebung, 
die immer den Tatsachenentwicklungen langsam nahhinken muB, ab
warten kann. 

1m Hinblick auf 80lche Tatsachen verfiigt der Code civil allgemein, 
daB kein Richter sich beikommen lassen mOge, unter dem Vorwand, 
daB das Gesetz keine Entscheidung gibe, eine Entscheidung zu ver
weigern. Er liBt dem Richter alle Freiheit und gibt ihm keinen Anhalt 
wie er zu seiner EntBCheidung kommen will. 
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Da.s Schweizer Biirgerliche Gesetzbuch geht einen Schritt weiter: 
a.uch seine Verfasser sind sich bewuBt, daB das Gesetz Lucken hat, und 
der § 1 befiehlt, daB diese ausgefiillt werden, entweder durch GeWo.hn
heitsrecht, o.der der Richter So.ll selbst das Gesetz ffir den Fall machen 
unter Beachtung bewahrter Lehre. 

Das BGB. gibt keine Auslegungsregeln ffir sich selbst, Wo.hl aber in 
dem § 157 die Auslegungsregel ffir Vertrage, daB sie nach Treu und 
Glauben mit Rucksicht auf die Verkehrssitte auszulegen sind. 

Beso.ndere Erwahnung verdient no.ch, daB die abstraktere 
Fassung des ersten Entwurfes des BGB. seinerzeit als Fehler erkannt 
wurde. 

Ein Grundirrtum der auf Abstraktio.n ausgehenden Hartigschen 
Lehre uber die Patentstruktur war der, daB er meinte, mit der Fo.r
mulierung des Patentanspruches nach Analo.gien aus der fo.rmallo.gischen 
Begriffsbildung auch den Richter zwingen zu konnen, nach denselben 
fo.rmallo.gischen Grundlagen auszulegen. Daher Widerspruch der Er
teilungs- und Auslegungsgrundsatze und daher Rechtsunsicherheit! 

Wenn es ffir die Gesetzgebung zwar keine ausgearbeitete Teehnik 
im einzelnen gibt, so. gibt es do.ch Richtlinien, nach welchen man mehr 
o.der weniger bewuBt bei der Herstellung vo.n Gesetzen vo.rgeht. Die zwei 
gro.Ben Gegensii.tze hierbei sind die ko.nkreten und die abstrakten Gesetzes 
fo.rmulierungen. Der Fall auBerster Ko.nkretheit ist der, daB ein Gesetz
ganz bestimmte, genau beschriebene, aus der Erfahrung bekannte Tat
bestii.nde ffir den Fall ihrer zukiinftigen Wiederkehr regelt. Der Gesetz
geber will den Blick nicht in die Zukunft werfen, So.wcit sie andere, mehr 
o.der weniger ii.hnliche FaIle bringen wird, er uberlaBt absichtlich dem 
Richter die Gesamtheit dieser iihnlichen FaIle. Hier gibt das Gesetz ein 
Beispiel und lii.Bt dem Richter vo.lle Freiheit, bei anderen Fallen zu 
finden, sie scien dem Beispiel ahnlich oder nicht, und dann genau so. zu 
entscheiden wie in dem Fall des Gcsetzes, o.der zu entscheiden mit Ab
ii.nderungen, welche die neue Eigenart des neuen Falles unter il'gend
welchen im vo.raus no.ch nicht bestimmbaren rechtlichen Gesichtspunkteu 
verlangt o.der zwcckmaBig macht. Der Gesetzgeber hat hier eine verhalt
nismaBig leichte Aufgabe, er muB die rechtlichen Bedurfnisse der Gegen
wart richtig erkennen und nicht mehr. 

Anders der abstrakte Gesetzgeber. Er sucht aus dem einen o.der 
einer Anzahl vo.n Beispielen aus der Erfahrung, welche Veranla.ssung 
zur Gesetzgebung geben, den allgemeinen Rechtsgedanken zu gewinnen, 
der auch ffir FaIle zutrifft, deren Tatumstande anders beschaffen sind. 
Er sucht So.Wo.hl den allgemeinen Begriff der Tatsachen wie den 8011-
gemeinen Begriff der an sie geknupften Rechtsfo.lge, um aus diesen 
beiden Abstrakten seine gesetzliche Bestimmung zu bilden. Er sucht 
moglichst das so.genannte l\Io.tiv der Bestimmung in vo.llem Umfang 
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in Wirkung zu setzen1 ). Dabei aber wieder sind ihm Grenzen gesetzt, 
wie sich dies auch naher fiir die Patenterteilung herausstellen wird. 
Dabei betrachten wir nur die Grenzen, die sich aus der Natur des be
handelten Rechtsstoffes, seiner naturgesetzlichen, seiner wirtschaft
lichen, seiner gesellschaftlichen Natur ergeben, neben welcher fiir die 
Gesetzgebung noch die Grenzen der Verfassung, fiir die Patenterteilung 
die des Patentgesetzes und anderer Gesetze stehen. Nun ist hier eine 
eigentiimliche Erfahrung in der Menschheitsgeschichte immer wieder 
gemacht worden: die erate Art der Gesetzgebung, wie sie namentlich 
in den Landem englischen Rechtes geubt wird, ist vollstandig durch
fuhrbar, und das ergibt sich aus ihr schon a priori, vorausgesetzt nur, 
daB die Richter die richtigen Leute sind, um den Rechtsbediirfnissen 
entsprechend den einen Beispielsfall des Gesetzes richtig als Beispiel 
oder Ankniipfung fiir andere FaIle zu verwenden. 

Die zweite Art der Gesetzgebung aber ist im Zivilrecht nicht durch
zufiihren, das ist unstreitig. Das preuBische Landrecht ist nahe an den 
Versuch der Durchfiihrung herangegangen2). 

Es ist dem Menschen nicht gegeben, mit genugender Sicherheit 
fiir zukiinftige, nach ihrer konkreten Gestaltung unbekannte FaIle Gesetze 
zu formulieren, welche den Rechtsbediirfnissen der spateren Zeit ent
sprechen, zu welcher solche FaIle vor Gericht kommen, und zwar nach 
zwei Richtungen: die Formulierungen erweisen sich sowohl zu eng als 
auch zu weit, um das richtige Recht durch bloBe Subsumtion eines neuen 
Falles unter sie zu finden. Und nicht nur hat sich diese Unzulanglichkeit 
des menschlichen Geistes gezeigt, sondem auch, daB die Bediirfnisse des 
Augenblicks immer uber die Formulierung aus alter Zeit den Vorrang 
auf irgendeinem Wege gewinnen. Und selbst wenn man sich einen Gesetz
geber vorsteIlt, dessen Wille auf die genaue Einhaltung seiner formu
lierten Begriffe im Sinne der Logik ginge, gegen den Willen des Gesetz
gebers. So haben sich zwei Arten der Luckenfiillung ergeben, einmal 
daB das Gesetz auch auf Tatbestande Anwendung fand, welche noch 
auBerhalb seiner abstrakten Fassung standen, daB diese Fassung also 
im Sinne des nachtrii.glich geschaffenen Rechtes als zu eng befunden 
wurde, daB man aber auch umgekehrt das Gesetz auf Verhii.ltnisse nicht 
anwandte, welche innerhalb seines Tatsachenbegriffes fielen. Dieser 
letzte Fall der sogenannten unechten Lucken verdient hier besondere 
Beachtung. Bei einer solchen iiberabstrahierten Gesetzesbestimmung 
kann es ganz unzweifelhaft sein, daB der Gesetzgeber erschrecken 
wiirde, wenn er nachtraglich den besonderen Fall sabe, den der von ihm 
gewahIte allgemeine Wortlaut sprachlich auch einschlieBt, ohne daB er es 

1) VgI. Oertmann, "Gesetzeszwang und Riohterfreiheit", 1909, S. 15. 
I) Vgl. Vierhau8 a. a. O. S.23. 

WI r t h, ErUndan«. 13 
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ahn teo Man kann auch hier von einer Lucke sprechen, insofem regel
maf3ig gesetzIiche Bestimmungen keine absolute Geltung ha.ben, sondem 
durch andere, Z. B. uber Notwehr, uber dolus Einschri.i.nkungen erfahren. 
Das gilt auch, wenn solche Einschrankungen im geschriebenen Recht 
nicht zu finden sind. Dann haben wir eben Lucken, negative oder un
echte Lucken, denn die Ausnahmen von dem allgemeinen Begriff, die 
immer bestehen, sind nicht oder nicht umfassend genug angegeben. 
Der Gesetzgeber hat sich die FaIle nicht vorgestellt, wo zwingende 
Griinde, im besonderen Rechtsregeln hoherer Ordnung, der von ihm for
mulierten Regel entgegenstehen, und hat geradeso wie im anderen FaIle 
die Zukunft luckenhaft erkannt. Gerade die Vberabstraktion ist auch 
bei der Patenterteilung zu Hause. 

Harmonisierung von Patenterteilung und Patentauslegung. 
Wenn wir nun den Vergleich mit dem Gesetzgeber beibehalten, 

ohne nach irgendeiner anderen Seite daraus Folgerungen zu ziehen, 
so haben wir im Patentwesen die Eigentumlichkeit eines fortwahrenden 
Gesetzgebers. Dieser Gesetzgeber ist eine einheitIiche, sachverstandige 
Behorde, welche bei ihrem Geschaft von einheitIichen rechtIichen Ge
sichtspunkten geleitet sein solI, und eine BehOrde, welche ti.i.glich sieht, 
wie das von ihr gesetzte Recht nun von den Gerichten ausgelegt wird. 

Dieser Gesetzgeber tritt allerdings in sehr verschiedenartiger 
Gestalt auf. 

Manche Patente werden crteilt unter kritischer Mitwirkung der 
ganzen Industrie im Einspruchsverfahren, so daB der endgiiltige Be
schiuB der Beschwerdeabteilung ergeht, nachdem alles, was Menschen
witz zu jener Zeit ffir und gegen die Erfindung vorbringen konnte, vor
gebracht und von den besten Kraften, die das Patentamt in beiden 
Instanzen besitzt, gepriift worden ist. 

In anderen Fallen ist der Vorprufer der praktisch allein ffir den 
Inhalt und die Form des Patentes Verantwortliche. Wenn ein Vor
priifer mit einem unberatenen und i.i.ngstIichen Anmelder zusammen
kommt, ist sein Vbergewicht ein solches, daB seine Anschauungen 
in jeder Beziehung ffir die Patenterteilung maBgebend werden. In sehr 
vie len Fallen ist der PatenterteilungsbeschluB dann auch nur ein for
maler, zu dem die mitbeschlieBenden Mitglieder der Anmeldeabteilung 
zu der vorpruferlichen Ti.i.tigkeit wenig oder nichts beitragen. 

Das ist von Bedeutung, da die Einheitlichkeit der Grundsi.i.tze ffir 
die Patentel'teilung, ffir welche der Prasident des Patentamtes sorgen 
solI, bis vor kurzem nicht bestanden haP). 

1) Vgl. Wirth·!say, "Der Patentanspruch", S.lOff., auch Meinhard, 
Z. f. J., 1913, S. 40. 
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Es ist keine a.llzu schwere Aufga.be, in einer ganzen Anza.hl von Er
findungsklassen aus der Natur der Patente festzustellen, wann jeweils ein 
Vorpriiferwechsel stattgefunden hat. 

So ist es fast ausgeschlossen, von einem Patent auf ein anderes 
Schliisse unter dem Gesichtspunkt zu ziehen, daB sie beide Ausfliisse 
aus derselben QueDe seien, wie man es mit verschiedenen Stellen eines 
Gesetzes meist kann. 

Diese fortdauernde Paralleltatigkeit der Rechtsetzung und Rechts
auslegung unterscheidet unser Gebiet von dem der Gesetzgebung und 
Auslegung im allgemeinen. 

Deshalb ist bei dem Patentrecht hier eine Sonderaufgabe der 
Harmonisierung der beiden Tatigkeiten der Rechtsetzung und Rechts
auslegung vorhanden wie nirgend sonst. 

Harmonisierung heiBt nicht, daB alle Grundsatze fUr die Patent
a.uslegung a.uch bei der Pa.tenterteilung schon Anwendung finden, 
sondern heiBt zunachst nur, daB kein Widerspruch zwischen diesen 
Grundsatzen bestehen darf, und heiBt praktisch, daB ein Teil der Grund
satze gemeinsam ist, und andere Grundsatze nur je einem der beiden 
Verfa.hren a.ngehOren. Das ergibt sich ja ganz von selbst: bei der Pa.tent
erteilung steht im Mittelpunkt die Erfindung, ihre Erkenntnis und 
ihre Darstellung. Diese wird beeinfluBt durch den Vergleich mit der 
friiheren Technik; bei der Pa.tentverletzung steht wieder im Mittelpunkt 
die Erfindung, der Vergleich a.ber solI stattfinden mit der Na.chahmung. 
Vergleichen kann man nur unter einem oder mehreren bestimmten Ge
sichtspunkten. Es taucht also die Frage a.uf: miissen die Vergleichs
gesichtspunkte bci dem Vergleich der Erfindung mit der fruheren 
Technik dieselben sein wie bei der Vergleichung mit der Nachahmung1 
Der eine verglichene Gegenstand, die Erfindung, ist aber in beiden Fallen 
derselbe. 

Hiermit ge1a.ngen wir zu einer zweiten Eigentiimlichkeit des Patent
wesens. 

Bei derZivilgesetzgebung und a.uch fur Vertrage ist es a.usgeschlossen, 
daB eine Auslegungsregel mit Riicksicht auf den sachlichen Inhalt 
gegeben wird; dazu ist dieser viel zu mannigfaltig. 

Bei dem Patentwesen haben wir nun ganz andere Moglichkeiten. 
Die Errichtung und Auslegung von Rechten im eiligen Schritt seit 

vielen Jahrzehnten nebeneinanderher gehend, hat zur Folge gehabt, da.B 
heute die typischen Falle der Erfindung und ebenso die der Nachahmung 
in so groBer Zahl bekannt sind, daB eine wesentliche Vermehrung gar 
nicht zu erwarten ist. Jedenfalls aber konnen wir unser Problem be
schranken auf die Harmonisierung von Patenterteilung und Patent
aus legung mit Rucksicht auf diese wenigen bekannten typischen 
Falle. 

13* 
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Weil aber die an sich moglichen FaIle der Patentwidrigkeit nach 
ihrem abstrakten Typus von vornherein bekannt sind, wird in ganz 
anderer Art die Berucksichtigung der Zukunft bei der Konstituierung 
des Rechtes moglich als bei Gesetzen und Vertragen. 

Ein solcher Typ ist z. B. auf seiten der Erfindung die Kombination 
und auf seiten der Nachahmung die Teilnachahmung einer Erfindung. 
Wie die TeiInachahmung im individuellen FaIle aussehen wird, weH3 der 
Patentanmelder und das Patentamt nicht, man weiB aber, daB man mit 
diesem Typ zu rechnen hat, und sieht in vicIcn Fallen einen Weg, ffir 
ihn Vorsorge zu treffen, also Vorsorge gegen etwas nur teilweise, nur 
nach seinem Typus bekanntes Zukiinftiges. 

Stellen wir nun diese bekannten Typen der Erfindungsstruktur 
und die der Nachahmungsstruktur einander gegenuber, so haben wir 
damit eine sachliche Basis, um zu bestimmen, in welchen Fallen und 
wieweit bei der Patenterteilung fur gewisse Typen der Erfindungsstruktur 
schon die Moglichkeiten gewisser Nachahmungstypen vorgcschen und 
berucksichtigt werden kOnnen, d. h. wir haben hier sachliche Grund
satze, um von vornherein fcstzustelIen, welche Lucken ein Patent haben 
kann oder sogar haben muB. 

So konnen wir zur Aufstellung von Satzen dariiber kommen, wo 
zweckmaJ3igerweise den inneren Notwendigkeiten des Stoffes und den 
ii.uBeren Notwendigkeiten des Patenterteilungsverfahrens entsprechend, 
Lucken in dem Patent sein sollen; Lucken, welche der Natur der Sache, 
nii.mIich der Erfindung und der Nachahmung und der Natur des Gesetz
gebers, namlich des Patentamtes, entsprechen. 

Wo sind nun die Lucken des Patentes 1 
Hieruber ist unter der Antithese Erfindungsgegenstand und Schutz

grenzen schon viel verhandelt worden. Erfindungsgegenstand plus 
Lucken ergibt Schutzgrenzen. lch mochte die· Gegenuberstellung 
lieber formulieren ala Erfindung und Nachahmung und so zwei 
rein technische Begriffe vergleichen. Das heiBt gegenuber der Anti
these Erfindungsgegenstand und Schutzgrenzen folgendes: die Schutz
grenzen sind festzustellen mit Rucksicht auf einen neuen technischen Tat
bestand und sind abhii.ngig von gewissen Handlungen, die mit ihm vorge
nommen werden (§ 4 PG.), auBeJ:dem von Vorbenutzungsrecht und 
anderem. Der rein technische Tatbestand dabei, das ist eben der Nach
ahmungsgegenstand, der also ohne weiteres mit einem anderen technischen 
erfundenen Gegenstand - Maschine, Verfahren, Erzeugnis - ver
glichen werden kann. 

Konkret und Abstrakt. 
Den Unterschied von Erfindung und Erfindungsgegenstand kann ioh 

nur als eine besondere Art des Unterschiedes von Abstraktem und Kon-
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kretem setzen. Abstrakt sind Eigenschaften, Merkmale, Ideen an sich. 
Treten so viele und solche Eigenschaften zusammen, konkretisieren sie 
sich also gegenseitig so weit, daB etwas Raumstoffzeitliches ent
steht, dem wir Korperlichkeit zuerkennen, dann sind wir von der Eigen
schaft zu einem Gegenstand mit Eigenschaften vorgeschritten. Der Er
findungsgegenstand ist also ein Grenzfall in der Abstraktionsreihe, ein 
Grenzfall, der sprachlich durch den tJbergang vom Eigenschaftswort 
zum Dingwort bezeichnet wird. Von diesem GrenzfaIl, der nattirlich 
ein weites Grenzgebiet ist, kann dann durch Zuftigung weiterer Eigen
schaften zu dem Gegenstand oder weiterer Gegenstande zu dem Gegen
stand in der Konkretisierung fortgeschritten werden, bis sie endlich :lum 
Individuum mit allen Eigenschaften, also zurvollstandigen photographi
schen Deckung von Vorstellung und Wirklichkeit und Wegfall jeder Ab
straktion gelangt. In diesem Sinne ist die Zuordnung eines Abstraktums 
zu einem wirklichen Ding nichts als eine Teilbeschreibung desselben, und 
das Abstraktum ist, als der richtige "Begriff" des Dinges, eine Teil
beschreibung, die aIle wesentlichen Eigenschaften enthalt. 

lch muB hierzu eine Zwischenbemerkung einschalten, welche ftir 
das Verstandnis der Verhaltnisses von Konkret und Abstrakt von Be
deutung ist, und ftir deren weitere Ausfiihrung und Begriindung ich auf 
die Lehrbiicher der Logik verweisen muBl). Der Gegensatz von Ding 
und Eigenschaft gebOrt zu den Gegensatzen von Konkret und Abstrakt. 
Und wenn man im Patentwesen immer von einem "aIlgemeinen Gegen
stand" und seinen "besonderen Eigenschaften" statt von Gattungsbe
griff und Merkmalen gesprochen hatte, so waren viele Irrtiimer und 
falsche Denkweisen vermieden worden. Nur muB man das Ding er
weiternd fassen auch als das Ding in seiner Veranderung, um "Verfahren" 
einzuschlieBen, und kann Dinge und Verfahren dann "Gegenstande" 
nennen. Und weiter darf man unter Eigenschaften nicht nur sinnliche 
Einzeleigenschaften verstehen, wie weiB, magnetisch, rund, sondern 
auch die Allgemeineigenschaften, die einem Dingkomplex zukommen, und 
muB z. B. die Eigentiimlichkeit des Telephons, "akustischen Wellen 
entsprechende elektrische Wellen zu haben, eine Eigenschaft des Tele
phons nennen, oder wem es besser paBt, eine Beschaffenheit, einen 
eigentiimlichen Zug oder endlich ein Merkmal. Mehrere solcher Eigen
schaften zusammen konnen wieder als eine Sammeleigenschaft aufgefaBt 
werden. Sind die Eigenschaften der Stofflichkeit und Raumlichkeit 
in der Vorstellung, so ist es eine Ding- oder Gegenstandsvorstellung. 

Wenn ein Gegenstand raumlich oder zeitlich in mehrere Gegen
stande zerlegt werden kann, so nennen wir diese Teile im eigentlichen 

1) Z. B. Mill, "System der deduktiven und induktiven Logik." Leipzig 1884. 
Bd. I, S.28. Sigwart, "Logik", Tiibingen 1878. Bd.2, S. 105. 
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Sinn oder konkrete Teile. 1m ubertragenen, ideellen Sinn kOnnen wir 
allch die Eigenschaften Teile nennen oder Teile im abstrakten Sinn. 
Der Gegensatz von abstrakter und konkretcr Auffassung eines wirklichen 
individuellen Dinges ist daher auch nur der Unterschied der Beschreibung 
desselben mittels weniger oder vieler Eigenschaften. Nur daB man bei 
einem Abstraktum regelmaBig an besonders ausgewahlte, an wesentliche 
Eigenschaften denkt, d. h. an Eigellschaften, die unter dem gerade ge 
wahlten Gesichtspunkt interessieren. Quantitativ aber wird eine ab
strakte Beschreibung immer nur eine Teilbeschreibung sein, wie wertvoll 
die Teile auch sein mogen. 

1m folgenden werden die Worte Merkmal, Eigenschaft, Beschaffen
heit, Teil, Punkt, abstrakte Idee, Element meist in dem gleichen Sinn 
verwendet werden. 

Eine Besonderheit der Eigenschaften technischer Dinge ist, daB 
sie immer paarig auftreten, als Ursacheneigenschaften und Folgeeigen
schaften, oder wenn wir den Menschen als Ursachensetzer und Folgen
woller einfiihren, als Eigenschaften des Mittels und solche des Zweckes. 

Man konnte auch von einer Dreiheit von Merkmalen reden, welche 
immer in Verbindung miteinander auftreten. Mittel, Zweck und An
wendungsweisc des Mittels auf den Zweck. 

Von dcr begrifflichen Teilung Mittel und Zweck ist im deutschen 
Patentwesen noch nicht genugend Anwendung gemacht worden. Besteht 
doch nieht einmal eine einheitliche Praxis des Patentamtes uber die Zweck
kennzeichnung im Patentanspruch. Dabei sind die Zweekmerkmale 
von patentrechtIich groBer Bedeutung, wenn auch von anderer als die 
Mittelmerkmale. Ich habe an anderer Stelle 1) darauf hingewiesen, daB 
die ideale Darstellungsform der Erfindung die einer mathematischen 
Formel ware, namllch die "Funktionsform, na.ch welcher sich der wirt
schaftliche Wert der Erfindung mit der Anderung der einzelnen Bedin
gungen (Merkmale) der Erfindung andert." Ein besonderer Fall hiervon 
ist die Aufstellung der Abhii.ngigkeit oder des Kausalitatsverhii.ltnisses 
des rein technischen Zweckes oder der Wirkung nach allen ihren Seiten 
und der Mittel oder Ursachen nach allen deren Seiten. Das gabe eine 
Zuordnung einzelner Mittelmerkmale zu einzelnen Zweckmerkmalen 
und ergabe das Minimum der Mittelmerkmale, die notig sind, um nur 
eine Seite, regelmaBig die Hauptseite des Zweckes - im deutschen Pa
tentweisen meist etwas pomphaft Problemlosung genannt - zu er
reichen. 

Aus dieser Abhangigkeit der Mittel-und Zweckmerkmale voneinander 
ergibt sich cine Beschrii.nkung in der Abstraktion. 

1) "Begriffliohe Auffassung der Maschino". Wirth-bay, Patontanspruch 
B.62. 
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Wenn z. B. bei der Ziindpillensachc der rein technische Zweck die zwei 
Seiten hat, Wegbewegen der Ziindpille und Anhalten der Bewegung, dann 
ist eine Abstraktion unmoglich, wclche aus dcm Mittel nur das eine 
Merkmal "Gasstrom als Bewegungserreger" herausabstrahiel't, welches 
kausal nur mit der ersten Seite des Zweckes verbunden ist, und dieses 
eine Mittelmerkmal den beiden Zweckmerkmalen zuordnet, wahrend daR 
Anhalten der Bewegung mit einem ganz anderen Mittelmerkmal kausal 
verbunden ist, dem Anschlag. Es miissen also Abstraktionen bei Mittel 
und Zweck einander entsprechen. 

lch habe, um etwas Patentpolitisches einzuflechten, keinen Wider
spruch gegen diese Auffassung der letzten und vollstandigsten tech
nischen Erkenntnis gcfunden. Sie miillte die Grundlage der Neuheits
priifung sein, sofern sie Vollstandigkeit anstrebt. Es hat aber noch 
niemand zu fordern gewagt, dall die Priifung in dieser Richtung aus
gedehnt werde, vielmehr haben die, welche dem Patentamt die "mog
lichste vollstandige Priifung" zuweisen, die Eigenschaften ihres Ideals 
in dieser Richtung in dem historischen Dunkel gelassen. 

Es ist nicht mehr angii.ngig, nach der einfachen, von dem Reichs
gericht gegebenen Formel zu fragen: sollen alle Einzelmerkmale ge
priift werden oder nur deren den Erfindungsgegcnstand ausmachende 
Kombination 1 Man mull sich vielmehr daruber klar sein, dall "Merk
mal schlechthin" ein mechanischer, lecrer Begriff geworden ist, und dall 
eine wirklich wissenschaftliche Priifung den Kausalnexus von Mittel
und Zweckmerkmalen ins Auge fassen mull. Und dann kommt sie zu 
den von mir fruher skizzierten Problemen der Neuheitspriifung1). Dann 
muB gepriift werden, 'War jedes Mittelmerkmal an sich neu, in Hinwen
dung auf den Zweck neu, in Verbindung mit anderen Mittelmerkmalen 
neu, und fiir jedes Zweckmerkmal ware dieselbe Priifung durchzufiihren 
auf Neuheit an sich, d. h. Stellung einer neuen Aufgabe oder Neuheit 
in Kombination mit anderen Zweckmerkmalen, d. h. Vereinigung 
mehrerer fruher nur einzeln erreichter Vorteile. Dieses Priifungsideal 
ha.be ich an dem Beispiel der Wascheklammer durchgefiihrt 2), 
ohne daB einer der Vertreter der idea.len Vollstandigkeit der Patent
priifung, d. h. Priifung der sii.mtlichen letzten dem Erfindungsgegenstand 
entnommenen Abstrakta bisher gegen dieses Beispiel und die Be
weisfiihrung, von welcher es ein Teil ist, etwas anzufiihren gehabt hatte. 
Ein moglicherEinwandistvonHabermanngemacht wOl'dcn3). Nii.mlich, 
daB auch das Hinstreben nach einem uncrreichbaren Ideal niitzlich sein 
konne. Der allgemeine Satz ist gewiB richtig. Und es ist auch richtig, 

1) Pa.tentanspruch S.191. 
I) Pat~nbnBprlv.)h S. 198. 
3) G. R. u. U. 1911, S. 257. Vgl. oben S. 120. 
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daB durch solches Streben das Patentamt seine Axbeit vergroBern und 
die des Richters verkleinern wiirde. Wohin aber dies Streben letzten 
Endes fiihren miiBte, das kann ich nur wieder an Beispielen zeigen, die 
beweisen, wie nur die immer weitergehende Abstraktion die GrundIage 
der immer weitergehenden Neuheitspriifung ist. 

Ich will hier noch zwei Beispiele einfachster Art von der vollstandig
sten Konkretheit zur denkbarsten Abstraktheit verfolgen, um zu zeigen, 
wie mannigfaltig die Vbergange sind, und wie ganz proportional mit dem 
Vbergang zum Abstrakten die Sicherheit und die Moglichkeit von Ur
teilen schwindet, so auch von patentrechtlichen Urteilen, in erster Linie 
des Neuheitsurteiles. 

"Der eiserne Ladstock" bezeichnet einen Erfindungsgegenstand, 
ohne erkennen zu lassen, ob der Ladstock an sich oder nur sein Stoff 
neu war. Die Sprachform "Die Eisernheit des Ladstockes" wiirde zum 
Ausdruck bringen, daB es sich nur urn eine neue Eigenschaft des Gegen
standes, um das Stoffmerkmal handelt. Driickt man das sprachlich aus: 
ein Ladstock, dadurch gekennzeichnet, daB er eisern ist, so ist das zu
lassig, wenn auch nicht sehr wertvoll als eine Trennung des heutigen 
neucn Tatbestandes in zwei Teile, einen Gattungsbegriff, der holzerne 
und eiserne Ladstocke umschlieBt, und ein spezifisches Merkmal. Will 
man aber damit ausdriicken, daB die Gattung alt gewesen sei, so begeht 
man hier einen logischen Fehler. (Beilii.ufig: daB man diesen Ausdruck mit 
dieser Sprachform nur wollen, aber nicht erreichen kann, gestattet dem 
Gericht, Patentanspriiche dieser Sprachform dem Willen des Patent
amtes entgegen aufzufassen). Denn diese Form kann nur heWen sollen, 
daB in Wirklichkeit schon eine solche Gattung bestanden hat, und daB 
diese durch Zufiigung eines neuen unterschejdenden Merkmales mit 
einer neuen Spezies bereichert worden sei. In Wirklichkeit hatte aber hin
sichtlich des Stoffes noch gar kein Gattungsbegriff bestanden, sondern 
nur die eine Spezies des holzernen Ladestockes. Das Wort Ladstock 
bedeutete eben nur einen holzernen Ladstock, nichts anderes. Es konnte 
also frUber wohl ein Logiker durch Abstraktion sich den Begriff Lad
stock ohne diese Stoffeigenschaft bilden. Dieser Begriff bezeichnet aber 
keine in der Technik vorhandene Gattung und iiberhaupt nichts technisch 
Wirkungsvolles. Die Gattung war erst vorhanden, als es zwei Ladstocke 
gab, einen holzernen und einen eisernen. Die Bezeichnung Ladstock, 
gekennzeichnet durch .die Eigenschaft, eisern zu sein, ist deshalb ebenso 
ganz schief, wenn der Gattungsbegriff zugleich aIs Angabe iiber das 
Bekannte dienen soIl. Sie ware nur richtig, wenn es holzerne, beinerne, 
kupferne Ladstocke vor dem eisernen gegeben hatte. 

Wir sehen damit zugleich, daB auch diese FormuIierung noch nicht 
den Neuheitsgehalt erschopft, wenn sie nur das Neue an dem Erfindungs
ergebnis angibt; das Ergebnis der Erfindungstatigkeit ist nach irgend-
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einer der obigen Darstellungen die Verwandlung eines nach seiner 
Stoffeigenschaft sonst nicht bekannten Ladstockes in einen eisemen. 
Erst durch die Angabe des friiheren Standes der Technik, durch die Stoff
angabe "holzem" wird die Quantitat der Neuheit erschOpft. Gab es 
nur hOlzerne Ladstocke, so haben wir eine zweistufige Erfindertatigkeit: 
Konzeption des Gedankes des Stoffwechsels iiberhaupt und Auswah1 
des Eiscns. Gab es aber auIler dem holzernen noch kupfeme, messingne, 
beineme Ladstocke, so ist nur die Stoffwahl neu. Ein offensichtlich 
fUr die Aquivalenzbestimmung wichtiger Punkt. 

Hier ist schon recht schwer, die beiden FaIle iiberhaupt durch eine 
Erfindungsformel zu unterscheiden. 

Mit der Definition der Erfindung als "Eisernheit" hatten wir die 
"Gegenstandlichkeit" schon ganz verlassen. Definieren wir nun, um den 
Umfang der Neuheit auszudriicken: bei Ladstocken, Ersatz des Holzes 
durch Eisen, dann sind wir von der Auffassung der Erfindung als des 
Ergebnisses einer geistigen Tatigkeit, zur Schilderung der geistigen 
Tatigkeit selbst mit ihrem Ausgangs- und Endpunkt iibergegangen. 
FUr den 7weiten Fall kommen wir nun zu der unbequemen Formel: 
bei Ladstocken Ersatz der verschiedencn friiheren Stoffe durch Eisen. 

Doch glaube man nicht, damit alles festgestellt zu haben, was fUr 
die BeurteiIung einer Nachahmung von Bedeutung ist. Dazu miissen 
"ir in der Abstraktion noch ein gut Stiick weiter gehen. Warum der 
eiserne Ladstock gegeniiber dem holzernen patentfahig ist, dariiber haben 
wir noch gar nichts gehort, denn die Beschreibung der Andersa.rtigkeit 
gibt keinen AufschluIl iiber den inneren technischen Gehalt. Der Stoff 
Eisen hat tausend Eigenschaften und der Stoff Holz ebenso. Die Eigen
scha.ften "eisern" und "holzem" haben also wieder Untereigenschaften. 
Auf die verschiedene Farbe der Stoffe z. B. kommt es hier gar nicht. an. 
DaIl der eiserne Ladstock schwerer ist als der holzerne, ist ein NachteiI, 
spricht also nicht fUr, sondem gegen die Schutzwfudigkeit. Die Festig
keit ist es, die in Frage kommt. Hier hort nun das weitere Abstrahieren 
auf, wenn wir noch eine Erfindungsformel behalten wollen, denn eine 
Erfindung: "die Festigkeit des Ladstockes zu erhohen", wird niemand 
anerkennen wollen. 

Die inneren Griinde sind die folgenden: 
Die ErhOhung der Festigkeit ist der Zweck. Die Zweckerreichung 

ist nun aber an Bedingungen gebunden, wirtschaftliche und technisohe. 
Der eiseme Ladstock darf nieht allzu teuer sein, er muIl sich ebenso 
mit dem Gewehr verbinden und tragen lassen wie der holzeme, kurz, 
er muIl allen Bedingungen gehorchen, welche hinsichtlich der Herstellung, 
der Wirkung, der Betriebskunst mit dem Wort "Ladstock" verbunden 
werden. Die Erfindungsbehauptung "eiserner Ladestock" geht deshalb 
nicht nur dahin, daIl das Eisen durch die hOhere Festigkeit besser ist a1s 
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Holz, sondern das das Eisen auch samtlichen anderen Bedingungen des 
Gegenstandes "Lad stock" entspricnt odcr wenigstens so entspricht, daB 
die GesamtbiIallZ infolge des Posten hohere Festigkeit die des holzernen 
Ladstocks iihertrifft. Die Unmoglichkeit in einem sprachlichen Ausdruck, 
diese Verhii.ltnisse anders als in einem umfassenden Aufsatz vollstii.ndig 
darzustellen, ist ersichtlich; sie ist aber auch iiberfliissig, insofern das 
Wort "Ladstock" in seiner Anschaulichkeit alles einschlieBt. Unvoraus
sehbar ist deshalb auch, welche kiinftigen noch nicht erfundenen Stoffe 
das Eisen werden ersetzen konnen, ohne an dem Erfolg etwas Wesent
liches zu ii.ndern, oder etwa, welche neue Bearbeitungsverfahren bekann
ter Stoffe einen solchen Ersatz ermoglichen werden, oder etwa, welche 
Gewinnungsverfahren teuerer anderer Metalle sie so billig machen 
werden, daB sie an Stelle des Eisens treten konnen. 

Hier ist cine allgemeine Bemerkung anzukniipfen. Der Weg del' 
Abstraktion geht vom konkreten Mittel nach dem abstrakten Zweck -
ahnlich wie bei dem Gesetz die abstrakte Form sich dem Gesetzesmotiv 
nii.hert. Nun gibt es eine alte Faustregel: patentierbar sind nur neue 
Mittel, nicht neue Zwecke. Diese Regel wird unanwendbar, wo eine lange 
Kausalreihe vorliegt, in welcher jedes Glied riicksichtlich des folgenden 
ein Mittel und riicksichtlich des vorhergehenden ein Zweck ist, also die 
Relativitii.t auch dieser Begriffe offen bar wird. Fiihren wir den Terminus 
Endzweck ein, dann konnen wir den obigen Satz immer gelten lassen. 
Wir haben dann festgestellt - es ist eine alte Wahrheit -, daB die 
Neuheit des Endzweckes wichtig fiir die Erfindung und Nachahmung 
ist, ohne in eine Erfindungsformel als Erfindungsinhalt aufgenommen 
werden zu konnen. 

Dieser Fall war besonders einfach, weilletzten Endes nur eine Eigen
schaft, die Festigkeit, unter den erstrebten Verbesserungen als Endzweck 
zu beachten war. Nun ist aber grundsii.tzlich die Zahl der Eigenschaften 
beliebig groB, z. B. bei einer sehr einfachen Erfindung, wie dem kantigen 
Bleistift schon zwei. Der kantige Bleistift ist der Erfindungsgegenstand, 
die Kantigkeit ist das neu geschaffene Merkmal. Die Neuheitsquantitii.t 
wird klar durch Angabe der Rundheit des Bleistiftes als des friiheren 
Standes der Technik. Der Zweck oder die Wirkung der Erfindung ist die, 
daB die Kantigkeit das Rollen auf schrii.gem Tiseh verhindert, und daB 
der kantige Bleistift als Lineal dienen kann. Keines von beiden, weder 
Rollschutz noch Linealqualitii.t bnn als Inhalt des Schutzes angegeben 
werden, nach heiden Richtungen aber gehen z. B. die Aquivalierungen. 

Die heiden Beispiele geben beilii.ufig zugleich die Grundtypen der 
Neuheitsarten iiberhaupt, Stoffneuheit und Raum- oder Zahlneuheit. 
Die Stoffneuheit kann bestehen in dem Austausch eines Stoffes durch 
einen anderen, also dem Austausch der sii.mtlichen dauernden Stoff
eigenschaften des ainen durch die sii.ll1tlichen dauernden Stoffeigenschai-
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ten des anderen. Die Stoffneuheit kann aber auch nur Stoffeigenschafts
neuheit sein, l1amlich hinsichtlich der wechselnden Eigenschaften 
desselben Stoffes, und dann kann an demselben Stoff eine der nicht 
dauernden alten Eigenschaften, z. B. die Hohe der Temperatur oder des 
Magnetismus, geandert werden. 

Die Raum- und Zahlneuheit konnte man durch Einfiihrung der Zeit 
noch teilen in gleichzeitig bestehende und aufeinander folgende Ra.um
verhaltnissc, und so die Bewegung einbeziehen. Anderung der Stoff
und Ra.umvcrhaltnisse in der Zeit wiirde a.lIe Neuheitsarten in sich 
schlie Ben , wie mir scheint, und somit der abstra.kteste Ausdruck sein. 

Abstraktheit und Konkretheit haben nun fur den Text der Pa.tent
urkunde dieselbe Bedeutung, wie in anderen Rechtstexten a.uch, ent
weder eine bloB sprachliche oder auch eine sachliche. Der Unterschied, 
welcher zwischen konkret und abstra.kt besteht, wenn ma.n die Begriffe 
miteinander vergleicht, besteht nicht immer auch da, wo in Rechts
urkundcn konkrete und abstrakte Ausdrucke gebra.ucht werden. Er 
besteht nur dann, weIll sie mit BewuBtsein und mit Absicht ge
bra.ucht werden. Wenn ich das Wort "Seil" in einer Pa.tentschrift 
lese, so kann ich aus dem Wort alIein noch nicht das geringste uber da.s 
MaB von Abstra.ktheit oder Konkretheit entnehmcn, da.s der Vorstellung 
anha.ftet, ffir welche da.s Wort das sprachliche Zeichen ist. Das Wort 
Seil kann ein zufalliger zu konkreter Ausdruck fur die ihm unterliegende 
Vorstellung "Zugorga.n" sein, also ffir eine Vorstellung stehen, in welche 
a.uch Ketten und Riemen eingeschlossen sind, es kann aber a.uch gera.de
sogut del' zu abstralite Ausdruck ffir eine bestimmte Art Seilsein, ffir ein 
geflochtenes Seil oder fur ein Seil aus Hanf oder Dra.ht oder ffir ein end
loses Seil, und es ka.nn endlich natfirlich auch gerade die Vorstellung 
damit verbunden sein, wclche sonst sprachgebrauchlich mit dem Wort 
verbunden wird. Hier ist aber auf die allgemeinc tlbung hinzuweisen, 
daB selbst Worte, welche hinsichtlich ihrer Konkretheit und ihrer Ab
straktheit in der Sprache und selbst in der Fachspra.che eine bestimmte 
Stelle einnehmen, doch schr unbestimmt gebraucht werden. 

Es kann auf Patentschriften nicht die Regel angewendet werden, 
da.B immer der bestimmteste konkrete oder abstrakte Ausdruck ge
braucht sei, den die Sprache bot. Es ist hier also die Pflicht des Richters 
zu ermitteln, welche Vorstellung mit dem Wort verbunden war, und das 
Ia.Bt sich meistens hier wie sonst nur aus dem Zusammenhang ableiten. 

Insoweit handelt es sich lediglich um das Verhii.ltnis zwischen Sprache 
und Vorstellung, also urn Reduzierung eines ungenauen Ausdruckes 
auf das MaB von Konkretheit oder Abstraktheit, welches die zugrunde 
Iiegende Vorstellung ha.t. Diese Art der Ermittlung des eigentlichen 
Inhaltes des Patentes tritt immer da ein, wo keine andere Absicht vor-



204 Erteilung und Auslegung von Patenten im Lichte moderner Rechtsideen. 

liegt, aIs mit derSprache die Vorstellung zu treffen, aIso nur eine Offen
barungsabsicht. 

Ganz anders liegt aber der Fall, wenn ein abstrakter oder konkreter 
Ausdruck absichtlich gebraucht ist, im ersteren Falle um die Beschrii.n
kung auf die konkrete Vorstellung, im letzteren FaIle, um die Ausdehnung 
auf die abstrakte Vorstellung abzulehnen. Wenn ich im erstenPatentan
spruch das Wort Zugorgan, im zweiten das Wort Seil und im dritten das 
Wort Hanfseil fiir dasselbe Ding habe, so ist die Absicht deutlich ausge
driickt, daB drei Vorstellungen von verschiedenen gewollten Graden von 
Abstraktheit und Konkretheit fUr dasselbe Ding vorliegen. Auch hier 
handelt es sich aber auch noch um Ermittelung des wahren Inhaltes 
des Textes, der sich aIs eine technische Vorstellung mit Willensakzent 
ergibt. Es sind Lucken nur zwischen Sprache und Vorstellung zu fUllen. 

Nun gibt es aber noch eine Reihe von Fallen, bei welchen die Er
mittlung des Inhaltes eines Tenes dazu fiihrt, daB eine Vorstellung von 
bestimmter Konkretheit oder Abstraktheit zwar hat zum Ausdruck 
kommen sollen, ohne daB jedoch ein bestimmter Wille vorhanden war, 
welcher Vorstellungen von groBerer Abstraktheit oder groBerer Konkret
heit verneinen wollte. In diesem FaIle ist die Moglichkeit gegeben, daB 
die sachliche Erganzung nach der einen oder anderen Seite von dem Patent
verletzungsrichter gegeben wird. 

Ein besonderer Fall ist nun noch der, daB mit BewuBtsein und mit 
Absicht ein abstrakter Ausdruck gewli.hlt worden ist, daB aber dieser 
Ausdruck uberhaupt keiner adaquaten Vorstellung entspricht, d. h. daB 
die Abstraktio:p rein mechanisch gebildet worden ist, nur mit der Absicht, 
den Schutz in diesem abstrakten Umfange zu erhalten. 

Vber die rechtliche Bedeutung solcher Formulierungen wird spater 
zu handeln seine 

Nacbabmungstypen. 
Ich mochte bei der Entwicklung des Verhaltnisses zwischen Er

findung und Nachahmung davon ausgehen, daB wir uns die Er
findung ganz konkret. vorstellen, also das vorstellen, was man den Er
findungsgegenstand genannt hat. Wir haben dann die Vorstellung 
eines Dinges mit gewissen Eigenschaften und gewissen Wirkungen, oder 
aber eines Vorganges, d. h. gewisser Handlungen, die mit gewissen Dingen 
mit einem gewissen Erfolg vorgenommen werden. In beiden Fallen ein 
sinnlich anschauliches Mittel und einen ebenso anschaulichen Zweck. 

Fragen wir uns einer so vorgestellten Erfindung gegenuber, in was 
eine Nachahmung, abgesehen von der identischen Nachahmung, die uns 
hier nicht interessiert, bestehen kann, welche Abanderungen moglich 
sind, so sind dies nicht mehr aIs drei: entweder bnn etwas zugefugt 
werden oder etwas weggenommen werden oder etwas durch anderes 
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ersetzt werden, d. h. an die Stelle eines weggelassenen Elementes ein 
neues treten. Der Austausch ist also zugleich Wegnahme und Zufiigung 
mit der Sonderbestimmung, daB beides an derselben Stelle erfolgt. Das 
gilt sowohl fiir Mittel wie Zweck. Das abgea.nderte Element kann selbst 
ein Gegenstand sein, d. h. ein Komplex von Eigenschaften, die zur 
Gegensta.ndlichkeit geniigen, oder es kann nur eine Eigenschaft, eine Be
schaffenheit, ein Merkmal von a.uBerster Abstraktion sein. 

Damit ist der Kreis der moglichen Abanderungen eines konkreten 
Gegenstandes geschlossen, wir haben nur drei Grundtypen, Zufiigung, 
Weglassung, Austausch, aus deren Verbindungen sich aIle denkbaren 
weiteren Typen ergeben. Wir haben nun weiter zu £ragen, welche Ab
anderungen sind voraussehbar, und unter welchen Bedingungen solI eine 
solche Abanderung als eine unerlaubte Nachahmung der Erfindung 
gelten. 

Am einfachsten scheint der Fall bei der Zufiigung, er ist es aber 
nur dann, wenn die Zufiigung eine reine Aggregation ist, d. h. wenn 
auch nach der Vereinigung die beiden Teile ihre alte Individualita.t 
vollig bewahren. Das sind Nachahmungen in der Form von Verbesserungs
erfindung~n, bei welchen die Hauptsache dieselbe bleibt. Nicht so einfach 
ist jedoch der Fall, wenn das zugefiigte Element einen EinfluB auf 
die Umgestaltung der Grunderfindung selbst ausiibt. Der einfachste 
Fall ist der Regelfall in der Chemie: Zu einem erfundenen Stoff tritt 
ein weiteres Element hinzu, und das Ergebnis ist ein Stoff, der mit 
keinem seiner heiden Elemente eine in Betracht kommende Ahnlich
keit hat. 

Der Fall der Nachahmung mit Weglassung eines Elementes ist der 
der Teilnachahmung, fiir welchen wir zwei FaIle unterscheiden. 1st der 
Teil ein Teil im gewohnlichen Sinne des Wortes, d. h. selbst ein Gegen
stand, dann ist es der Fall der Nachahmung einer Ko~binationserfindung 
durch Wiedergabe eines oder mehrerer Elemente; denn Kombinations
erfindung im eigentlichen Sinn ist Kombination von Gegenstii.nden, 
nicht bloB von Eigenschaften1). 

Wird eine oder werden einige Eigenschaften nicht nachgeahmt, 
d. h. wird von ihnen nicht nur in Gedanken, sondem in der Wirklichkeit 
abstrahiert, so haben wir den anderen Fall der Teilnachahmung, der 
unter der Marke "Schutz einer allgemeinen Idee (mit wenig Eigenschaften) 
durch Offenbarung einer konkreten Ausgestaltung (mit vielen Eigen
schaften)" geht. 

Der Fall des Weglassens aller Teile oder Elemente bis auf eines, 
ist ale der des Teilschutzes oder des Elementenschutzes allgemein bekannt. 

1) Schanze, Das Kombinationspatent, Berlin 1910, S. Iff. - Wirth, 
G. R. u. U., Bd. VII, 1902, S. 159ff., Bd. XI, S. M. - Mitt. V. D. P., 1904, S.64. 
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Er ist einfach, wenn die Teile von vornherein deutlich nebeneinander 
oder hintereinander vorliegen, und wird schwierig, wenn die Teile 
zunli.chst noch unerkannt sind, wie oft in der Chemie. 

Als Aquivalenttheorie ist die Betrachtung des dritten Falles, des 
Ersatzes eines Erfindungsteiles bekannt, und sie verlangt ein besonderes 
Interesse. Einmal kann der Ersatz so weit gehen, daB iiberhaupt keine 
alten Teile mehr vorhanden sind; weiter wird der Fall besonders ver
wickelt,- wenn zugleich damit die ZufUgung oder Wegnahme von Teilen 
eingetreten ist und zweifelhaft werden kann, was eigentlich ersetzt und 
was ganz fortgefallen ist. Von Aquivalenten spricht man in der Regel 
nur als von Gegenstanden, nicht von bloBen Eigenschaften. 

Die Aufstellung dieser drei Typen zeigt zuniichst einen Vorteil 
des konkreten Ausgangspunktes, denn so wie diese FaIle hier liegen, 
so stellen sie sich auch zunachst immer dem Patentverletzungsrichter 
dar. Es ist die reine AuBenseite der Sache, wie ohne weiteres denen 
gegeniiber zugegeben werden kann, welche die Gedankentiefe der Er
findung in den Vordergrund kehren. Aber diese AuBenseite ist das, 
was zunachst erkannt werden muB, und was zunli.chst allein sicher 
erkannt werden kann, um dann als Basis fiir das Eindringen in das 
Innere zu dienen. 

Ein weiterer Vorzug der konkreten Darstellung ist, daB sie die Auf
steHung einer voHstli.ndigen Tafel der Nachahmungstypen iiberhaupt 
gestattet hat, so daB wir nun zu unseren weiteren Fragen gelangen 
konnen: 

Welche Arten von Nachahmungen sollen unzulli.ssig sein, auch 
wenn man sie nur durch LiickenfiilIung dem Patent zuordnen kann 1 

Fiir die Zufiigungen und fiir den Austausch haben wir die zwei 
Fli.lle zu unterscheiden, daB das zugefiigte Element bekannt ist, und daB 
es neu ist. Der letzte Fall ist ganz klar, unbekannte Elemente kann der 
Erfinder seiner Erfindung weder anfiigen noch in sie einfiigen. Bei be
kannten Elementen liegt eine gewisse theoretische Moglichkeit dazu 
vor, die aber eine praktische Unmoglichkeit fiir die al1ermeisten Falle 
wird. Das sieht man ohne weiteres ein, wenn man sich die geistigen, 
hierzu notigen Vorgange klarmacht. Entweder sind die bekannten 
Elemente solche, daB sie zu der Erfindung auch in cinem bekannten Vel'
haltnisse stehen, und daB dieses Verha.ltnis auch ohne weiteres in den 
Gesichtskreis des Erfinders tritt, wenn er ein wenig iiberlegt, wenn er sich 
im besonderen die Frage stelIt, welche Teile kann ich durch etwas anderes 
ersetzen. Immerhin aber wird es praktisch fast unmoglich scin, daB 
der Erfinder nun aIle solche ersatzfa.higen, bekannten Teile in seinen 
Gesichtskreis zieht. Das wiirde ja nur jemand konnen, der ein lexikogra
phisch vollstandiges und geordnetes Wissen iiber dieselben besaBe. 
Die Erkenntnis iiber die Ersatzfahigkeit und iiber die Zufiigbarkcit 
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von Erfindungsteilen kann also auch hinsichtlich bekannter Elemente 
immer nur StuckW'erk sein. Und das miissen wir uns klarmachen: wir 
verlangen von dem Erfinder dann nicht nur SchOpfung der Erfindung, 
sondem auch SchOpfung der Nachahmung. Die beiden stehen im selben 
Verhii.ltnis wie im Markenrecht Gebrauchszeichen und Defensivzeichen, 
die beide zu verschiedenen Zwecken erfunden werden. 

Wir kommen also zu dem Satze, daB Nachahmungsgegenstande, 
welche in der Zufiigung eines an sich neuen Elementes oder in einem 
Ersatz durch ein an sich neues Element bestehen, bei der Patenterteilung 
in keinem FaIle beriicksichtigt werden konnen, und daB auch ffir Zu
fiigung und Austausch bekannter Elemente die Voraussicht nur teil
weise, in einer mehr oder weniger dem Zufall anheimgegebenen Lucken
haftigkeit eintritt. 

Wir kommen nun zur Voraussehbarkeit der Teilnachahmung. Bier 
scheint die Antwort leicht. Wer das Ganze hat, hat auch die Teile, wer 
die Wirkung des Ganzen kennt, kennt auch die der Teile. Die Aus
scheidung der Teile, der konkreten wenigstens, ist auch eine Arbeit von so 
geringer geistiger Bohe, daB sie ohne W'eiteres bei der Patenterteilung 
schon ausfiihrbar scheint. 

Allerdings liegt hierin der grundsii.tzliche Unterschied gegenuber 
den beiden anderen Fallen. lch erinnere jedoch an die Mischungen 
chemischer Stoffe, von welchen ein nicht ausgeschiedener und erkannter 
Teil allein wirksam ist. Die Frage ware tatsii.chlich bei sichtbaren Teilen 
praktisch losbar, wenn es sich nur um die Ausscheidung handelte, aber 
es handelt sich auch urn den BeschluB iiber die Schutzwiirdigkeit. In 
den beiden ersten Fallen kamen wir zu einer Erorterung der Schutzwiir
digkeit uberhaupt nicht. 

Die Neuheitsprufung eines solchen Teiles laBt sichauchdurch
fwen, theoretisch. Sie stoBt aber auf erheblich groBere Schwierigkeiten 
als die Neuheitspriifung des Ganzen, denn unsere systematischen Hilfs
mittel zur Neuheitsforschung sind nicht und konnen grundsii.tzlich nicht 
auf die Neuheit von Teilen eingerichtet sein, das wiirde sie ins Unendliche 
a.nschwellen lassen. Nicht einmal ffir den allergewohnlichsten und her
vorragendsten Fall, daB in einer groBeren Maschine eine neue Bewegungs
weise mit einern neuen dazu dienenden Mechanismus vorkommt, hat 
zu einer Aussonderung dieser samtlichen Mechanismen in eine Klasse 
"Getriebe" oder "Bewegungsmechanismen" gefiihrt, die auch nur 
bruchstiickweise geniigte. Es gibt kein Getriebelexikon. lmmerhin, 
hier sind keine grundsii.tzlichen, sonder nur praktische Schwierig
keiten. 

Anders aber mit der Frage des erfinderischen Fortschritts. Das ist 
nicht eine Frage des Aufsuchens von BeW'eismitteln, sondcm der Beweis
wiirdigung. Dies kann grundsii.tzlich nur fur die ganze Erfindung und 
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nicht fiir ihre Teile erfoIgen, wenigstens immer dann, wenn diese Frage 
uberhaupt Schwierigkeiten bietet. 

Der technische und wirtschaftliche Enderfoig ist immer eine Funk
tion der gesamten Mittel und Teilmittel, die auf ihn verwendet worden 
sind. In den hier interessierenden Fallen reieht dieser Gesamterfolg 
gerade aus zur Anerkennung der PatentWiirdigkeit; dann aber IaBt er 
sich grundsatzlich nicht mehr in eine Anzahl von Teilerfolgen aufspalten, 
von welchen jeder auch nur mit der geringsten Sicherheit hinsichtlich 
seiner GroBe beurteilt werden konnte. Das ist an sieh in den meisten 
Fallen unmoglieh, und wo os uberhaupt moglich ist, mit den allergroBten 
Schwierigkeiten der Beweishandlung verbunden. 

Das bisher Gesagte gilt nur fur solche ErfindungsteiIe, welebe zu
nachst eine Existenz nur als Teile haben, die aber nicht ohne weiteres 
daneben Buch als selbstandige volle Erfindungen angesehen werden 
konnen. Fiir letztere gilt natiirlich das Gesagte nicht. Denn eine Voll
erfindung wird dadurch hinsichtlich ihrer Prufbarkeit nieht beeiIifluBt, 
daB sie mit einer anderen Erfindung zusammen nunmehr sozusagen 
eine Erfindung hOherer Ordnung bildet. Praktisch aber sind die Grenzen 
natiirlich flussig zwischen einem Erfindungsteile, von dem eine Moglich
keit der isolierten Anwendung in anderer Verbindung ausgesagt werden 
kann, und einer Teilerfindung, die zunachst ga.nz auf die isolierte An· 
wendung abgestellt ist. 

Wir kommen also zu dem Gesamtergebnis: Von dem Gesamtkreis 
der Nachahmungen durch Abanderung der konkreten Erfindung konnen 
grundsatzlich nur diejenigen vora.usgesehen und beurteiIt werden, bei 
weichen der nachgeahmte Erfindungsteil auch eine volle Erfindung ist. 

Die praktische Ausfiihrbarkeit der Prufung vermindert sich bei 
Erfindungsteilen, welche nur eine Teilexistenz fiihren. 

Die Voraussicht der Nachahmungen ist theoretisch moglich in 
einigen Fallen der Zufugung von oder des Ersatzes durch bekannte Teile, 
aber grundsatzlich verschwindet sie fiir an sich neue Teile oder fiir alte 
Teile, die nur durch Neuerfindung mit der Erfindung zu kombinieren 
sind. 

Die samtlichen angegebenen Nachahmungsarten sind nun unter 
Umstanden nach der herrschenden deutschen Rechtsprechung Patent
eingriffe unter der Voraussetzung, daB fiir die Teilnachahmung Neuheit 
und Schutzwiirdigkeit des Teiles besteht, daB fiir Aquivalente im be
sonderen in Frage kommt, ob der ersetzte Teil selbst neu und schutz
Wiirdig war oder nur in Kombination neu, und welche Stellung im ganzen 
die Erfindung zu dem frtiheren Stande der Technik einnimmt. 

Wir kommen so zu dem SchluB, daB wegen der Unvorausseh
barkeit vieler Na.chahmungsarten das Patent Lucken haben mua BUS 
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8ubjektiven und aU8 objektiven Griinden. Diese Lucken konnen wir 
noch in zwei Klassen teilen, nach der tatsachlichen und der rechtlichen 
Seite. 

Jeder Erfindungsgegenstand, auch der abstraktest ausgedriickte, 
hat eine Anzahl von Merkmalen. Die Nachahmung hat eventuell nur 
eines dieser Merkmale. Der Nachahmungstatbestand ist also im voraus 
nur teilweise beschreibbar, weil seine ubrigen Merkmale objektiv 
unbekannt sind. Die unbekannten Merkmale bilden eine Tatsachen
lilcke. 

Die Rechtslucke geht a.ber noch weiter. Nicht nur ist die rechtliche 
Bedeutung der unbekannten Nachahmungsmerkmale auch unbekannt, 
sondem auch die rechtliche Bedeutung der isolierten einzelnen be
kannten Erfindungsmerkmale li.i..Bt sich in sehr vielen Fa.llen nicht im vor
aus bestimmen. 

'Ober die Bedeutung der Gegenuberstellung von Erfindung und Nach
ahmung moohte ich im AnschluB hieran noch eine praktische Bemerkung 
machen. Der Erfinder hat nur ein Interesse dluan, die Nachahmungen 
in seinem Patente zu beschreiben, und gar kein Interesse daran, die 
Erfindung zu beschreiben, soweit es sich um Auslegung und nicht um 
Gultigkeit seines Patentes handelt. 1m Gegenteil, wenn er die Er
findung im Unkla.ren lassen kann und nur die Nachahmungen klar be
schreibt, so hat er einen doppelten Vorteil, der dadurch in das rechte 
Licht geruckt wird, daB sein Interesse auch nicht auf vollstii.ndige Be
schreibung der Nachahmungen geht, sondem nur auf Teilbeschreibung. 
Wenn er von der Nachahmung nur einen korperlichen Teil oder nur 
eine Beschaffenheit, nur ein Merkmal angibt und verlangt, daB aIle 
Gebilde, die dieses eine Merkmal haben, als unzuli.i.ssige Nachahmungen 
gelten, so hat er seinem Interesse am besten gedient. Das ist der Sinn 
der Anregungen, die seinerzeit von v. Schutz dafiir gegeben worden 
sind, bei zusammengesetzten Maschinen nicht die ganze Maschine, 
sondem nur einen Teil zum Gegenstand des Patentschutzes zu machen.1) 

Wenn in dem amerikanischen Bell-Telephonpatent nur der Gedanke 
oHenbart und beansprucht gewesen ware, zur Femleitung von akustischen 
Wellen entsprechende elektrische Wellen zu erzeugen, so wii.re das 
Telephon selbst Fabrikgeheimnis gewesen und hii.tte dennoch den weit
gehendsten Schutz gehabt. Hier tritt also, worauf ich mehrfach hin
gewiesen habe, die von der deutschen Patenterteilungspraxis bisher 
vemachlii.ssigste Aufgabe in den Vordergrund, fiir vollstii.ndige OHen
barung der Erfindung zu sorgen und nicht zu gestatten, daB die Pa
tentschriften nur eine vorsichtige Teilbeschreibung von Nachahmungen 
sind. 

1) Z. d. V. D. J. 1889, S. 60'1. VgZ. oben S. 33. 

Wi r t h, Erfiuduuc. 14 
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Hiermit ist nun die Basis ffir die Interpretation gewonnen, sie ist 
eine doppelte, Ermittlung des Inhaltes des Patentes und Erga.nzung 
der von dem Patent gelassenen Lucken. 

Diese Lucken haben wir nach ihrer theoretischen Unvermeidlichkeit 
nachgewiesen, an dem Gegensatz von Erfindung und Nachahmung. Wir 
sehen dabei ein weiteres. 

Der Gegensatz zwischen der Auslegung des Patentinhaltes und der 
Ausfiillung der Patentlueken zerlegt das ganze Sehutzgebiet in zwei 
Teile, der eine entsprieht der durch das Patent selbst offenbarten Er· 
kenntnis, der andere entsprieht Erkenntnissen, welehe nachtra.glieh 
hinzugekommen sind. 

Der Telephonerfinder, der den Ansprueh formulierte auf akustisohe 
Fernubertragung durch den akustischen Wellen entspreehende elektrische 
Wellen, der hatte nur die Saeherkenntnis, daB bestimmte solehe Wellen 
mit bestimmten Hilfsmitteln die Aufgabe erfullen, die Erkenntnis in 
concreto, daB die Schwingungen einer Schallmembran als Anker eines 
Elektromagneten solche elektrischen Schwingungen erzeugen konnten. 
Er hatte nicht die Sacherkenntnis, daB solche Schwingungen einer Membran 
auch durch elektrische Widerstandsanderungen (Mikrophon) dasselbe 
und ein besseres Ergebnis hatten. Er hatte diese Sachkenntnis wenigstens 
zur Zeit der Anmeldung nicht. Spater aber, vor der Patenterteilung, 
hatte er sie zugleich mit dem BewuBtsein, daB es Erkenntnis und Er· 
findung eines anderen sei. 

Er hatte also zunaohst eine beschrankte naturwissenschaftliche Er· 
kenntnis. Er hatte aber die weitestgehende Rechtserkenntnis oder 
dialektische Schulung, die ihn sehen lieB, daB die Formulierung nur eines 
Teiles seiner konkreten Erkenntnis, und zwar des letzten abstrakten 
Teiles, ein unendlich weiteres Schutzgebiet umschreibe. 

lquivalente. 
I. 

Die Lehre von den patentrechtlichen Aquivalenten tritt durch An· 
wendung der Luckenlehre in ein neues Licht. Es ist auch hier der Unter· 
schied zwischen der Vorstellug und Erkenntnis bei der Patenterteilung 
und den spater hinzugekommenen Vorstellungen und Erkenntnissen 
zumachen. Demgema.B ist zu unterscheiden zwischen den Aquivalenten, 
welche bei der Patenterteilung vorhanden und bekannt waren, und 
solchen, welche erst nachtraglich entstanden oder bekannt geworden 
sind. Sie fallen danach entweder in Lucken des Ausdruekes gegenuber 
der Vorstellung, oder sie sind sachliche Lucken des Patentes. 

Weiter aber habe ich den Begriff des technischen Aquivalentes neu 
zu untersuchen und komme dabei zu dem Ergebnis, daB jedem tech· 
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nischen Ding eine unbeschra.nkte Anzahl technischer AquiV"alente 
zuge}loren, und daB es Sache einer rein patentrechtlichen Uberlegung ist, 
aus die.ser Zahl dasjenige auszuwahlen, welches ffir den Fragefall patent
rechtliche Erheblichkeit besitzt. 

lch habe dabei im wesentlichen die Methode anzuwenden, welche ich 
in Meiner Arbeit fiber "Die begriffliche Auffassung der Maschine" an
gewendet habe, um eine etwas bessere Ubereinstimmung der im Patent
rechtswesen verwendeten Begriffswelt mit der Tatsachenwelt herbei
zufiihren. Bier wie dort ist die grundlegende Tatsache, welche nie aus 
dem Auge verloren werden darf, die, daB ein technischer Gegenstand 
unter vie len Gesichtspunkten betrachtet werden kann. Und wie sich, 
entsprechend dem Wechsel der Gesichtspunkte, ganz verschiedene 
einem technischen Ding zugeordnete Begriffe ergeben, so ergeben sich 
auch verschiedene Aquivalente oder Aquivalenzkreise fiir einen tech
nischen Gegenstand, wenn man ihn unter verschiedenen Gesichtspunkten 
betrachtet und mit verschiedenen anderen technischen Gegenstanden 
vergleicht. 

Am besten ist es, Wenn man das Fremdwort Aquivalent und seine 
historische Bedeutung aus der englisch-amerikanischen Rechtsprechung 
einmal beiseite lii.Bt und sich dariiber kIa.r wird, daB es sich hier um den 
elementaren, unser ganzes Gebiet beherrschenden Fall des Vergleiches 
technischer Dinge oder Vorgange handelt. 

Vergleichen kann man zwei Dinge und auch zwei technisohe Gegen
stii.nde nur, wenn man ein prinoipium oomparationis, einen Gesiohts
punkt, einen Standpunkt fiir den Vergleich hat. So viele Eigenschaften 
also ein Ding hat, so viele Gesiohtspunkte fiir den Vergleich gibt es. 
loh kann also zwei Maschinen oder zwei Ma,schinenteile anzwei Ma
sohinen vergleichen unter dem Gesichtspunkte der Herstellung oder der 
Leistung oder der Betriebskunst. loh bnn neben diesen allgemeinen 
Gesiohtspunkten eine unbesohra.nkte Zahlspezieller technisoher Gesiohts
punkte verwenden, bnn untersuchen, inwieweit der kinematische 
Charakter iibereinstimmt und wieweit der Kraftbedarf, inwieweit die 
Schnelligkeit, inwieweit die Sicherheit und Genauigkeit einer Bewegung. 
Dabei findet sioh, daB die zwei technischen Gegensta.nde unter einem 
Gesichtspunkte oder in einem Punkte einander gleichen oder a.hnlioh 
sind und in einem anderen nicht, und ma.n kann dafiir auch den in der 
Technik nioht fiblichen Ausdruok wahlen, daB sie in diesem Punkte 
a.quivalent seien. Das ist die einfaohe und alte Lehre, daB es nur Teil
aquivalente oder relative Aquivalente gibt. Dar Ausdruck "vollkomme
nes Aquivalent" ist entweder ein Widerspruoh in sich und bedeutet 
"ldentita.t", oder er ist nur eine verstii.rkte Ausdrucksform des Befundes, 
daB hinsiohtlioh des einen eingenommenen Gesichtspunktes vollkom
mene Ubereinstimmung herrscht, oder auoh, daB unter verschiedenen 

14· 
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Gesiehtspunkten vollkommene Obereinstimmung herrscht, oder endlich, 
daB die verschiedenen beachteten Gesichtspunkte das ganze technische 
Gebiet einschlieBen, welches man vemunftigerweise zu berucksichtigen 
hat. Dann nahert man sich allerdings praktisch so sehr der ldentitat, 
daB auch eigentlich keine Aquivalenzbetraehtungen mehr notig sind. 

Praktisch dreht sich der Streit im ProzeB immer darum, daB zwei 
Parteibehauptungen vorhanden sind, die eine verficht teehnische 
Obereinstimmung in einem Punkte, die andere betont technische Ver
schiedenheit in einem anderen Punkte; diese Behauptungen konnen 
deshalb beide richtig sein, und Streit und Verwirrung entsteht nur dann, 
wenn aus der Dbereinstimmung in einem Punkte der SchluB gezogen 
wird, das verglichene Ding ist "das 1\quivalent", und ebenso auf der 
anderen Seite aus der Versehiedenheit die Behauptung gefolgert wird: 
es ist ein "Niehtaquivalent". 

Das ist der Punkt, wo regelmaBig die Tatigkeit des technischen 
Beurteilers zu Ende ist, und der Jurist nun zu entscheiden hat, welcher 
der beiden technischen Gesichtspunkte patentreehtlich eingenommen 
werden darf und ausschlaggebend ist, oder welcher uberwiegende Ruck
sicht erfordert. 

Die Tatsache der TeiIaquivalenz fordert, daB man nicht allgemein 
£ragen sollte: ,,Aquivalent oder nieht 1", sondem "Aquivalent in welcher 
Beziehung 1" Das ist fur chemische Erfindungen immer im vollen Be
wuBtsein geblieben. leh wiederhole das schon von Witt gegebene 
Beispiel und vervollstandige seine Betrachtung1). 

Fur eine Reaktion mit Baryumhydrat sind Chromsaure, Salzsaure 
und Kohlensaure aquivalent, sofem es sich urn Bildung eines Salzes 
iiberhaupt handelt, sie sind nicht aquivalent unter dem Gesichtspunkte 
der Schwer- und LeichtlOsliohkeit und sind nicht aquivalent unter dem 
Gesichtspunkte der Farbe des sich bildenden Niederschlages. Das sind 
aber alIes Verschiedenheiten noch unter dem einen gemeinschaftlichen 
Gesichtspunkte, namlich der Eigenschaften des Enderzeugnisses, und 
zwar nur qualitativer Eigenschaften. In anderen Fallen wird es aber gar 
nicht auf solche Qualitaten des Enderzeugnisses ankommen, sondem viel
leicht auf die Quantitat, in wieder anderen Fallen tritt das Enderzeugnis 
ganz zuruck, und der einzige in Betracht kommende Gesichtspunkt 
fiir die Reaktion mag der der Apparatur sein. Unzahlige andere 
Gesichtspunkte chemischer, physikalischer, kunsttechnischer, wirt
sohaftlicher Natur sind ebenso berechtigt und konnen belie big ge
mischt neben- und untereinander geordnet von Bedeutung sein. 

Dieses Beispiel zeigt auch die zwei Moglichkeiten, welche fiir die 
Beziehung der verschiedenen Aquivalente untereinander herrsohen. 

1) "Die deutsche chemische Industrie in ihren Beziehungen zum Patentweaen" 
1893, S.25. 
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Die SaIzbildung ist der allgemeine Gesichtspunkt, die Loslichkeit und 
Firbung sind spezielle Gesichtspunkte, die unter dem Gattungsbegriff 
der SaIzbildung stehen. Sie sind also untergeordnet dem allgemeinen 
Begriff und einander nebengeordnet. Diese Eigenschaft der Aquivalente 
wird spater von Bedeutung, sie entspricht der Gattungs- und Spezies
eigenschaft der Erfindung. 

Fur die mechanische Technik aber gilt dasselbe, obwohl das einiger
maBen in Vergessenheit geraten zu sein scheint. Diese Relativitat des 
Aquivalenzbegriffes hat das Reichsgericht im Auge, wenn es vor For
malismus in der Anwendung der Aquivalenzlehre warnt1). Das Land
gericht Leipzig weist ausdriicklich auf den Relativcharakter hin in der 
Entscheidung vom 11. Dezember 19112). Wegen der auBerhalb der 
Chemie bestehenden Unsicherheit will ich aber auch noch ein einfachstea 
Beispiel geben: 

II. 
Schraube und Nagel sind technisch aquivalent, wenn es sich um die 

Verbindung zweier HoIzbretter handelt; sie sind es nicht, wenn es sich 
um die Verbindung von eisernen Platten handelt, sie sind es noch weniger, 
wenn die Schraube als MeB- oder Hebemittel dient, oder wenn die 
Schraube als Fortbewegungsmittel eines Wasser- oder Luftschiffes 
benutzt wird. 

Sohraube und Nagel sind aber auch fiir die Verbindung der HoIz
bretter nur insofern gleichwertig, als es sich urn Verbindung iiberhaupt 
handelt; da, wo es sich um den Grad der Festigkeit, die Dauer, die Wieder
loslichkeit handelt, wird oft die Schraube allein brauchbar sein, wahrend 
dort, wo die Kosten und die schnelle Anbringung ausschlaggebend sind, 
nur der Nagel Verwendung findet. Die Aquivalenz ist also nicht nur be
schrii.nkt auf die bestimrnte Funktion "Verbindung", sondern innerhalb 
dieser konnen auch noch eine groBe Anzahl von Gesichtspunkten zur 
Geltung kommen, bei welchen einesteils Gleichwertigkeit, anderenteils 
vollstandige gegenseitige Unersetzbarkeit herrscht. Diese Gesichts
punkte sind auch wieder teilweise nebeneinander und teilweise unter
einander geordnet. Bestimmen wir die Aquivalenzkreise der Schraube 
nach den angedeuteten Gesichtspunkten, so ist der Nagel ihr Aquivalent 
als Befestigungsmittel, der Hebel aquivalent als Hebezeug. Ala Fort
bewegungsmittel sind ihr aquivalent fiir die Schiffsbewegung das 
Schaufelrad, fiir Luftbewegung der Zentrifugalventilator, in dar Be
nutzung als archimedische Schnecke, die Transportbii.nder oder Schiittel
rinnen. 

1) R. G. 2. Man 1912. Mitt. 1912, S. 71. 
I) P. 1£ Z. 1913, S. 44. 
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Dabei kann man noch unterscheiden zwischen Grad und Quantita~, 
wo sich das eine nicht durch das andere ausdriicken laBt, und man sich 
etwa darauf beschranken mull, zu erklaren, daB das eine Mittel zwar 
in derselben Richtung wirke, aber doch anders, namlich besser oder 
schlechtcr, mehr oder weniger. Patentrechtlich am wichtigsten sind die 
Falle, wo zwei Gegenstande unter mehreren Gesichtspunkten verglichen 
werden, und hier wieder der angegebene Fall, daB diese Gesichtspunkte 
selbst im Verhaltnis von Gattung und Spezies stehen. . 

1m allgemeinen Sinne heiBt aIso "technische Aquivalenz" nichts aIs 
Obereinstimmung technischer Gegenstande in einem oder einigen 
Punkten, und man bejaht sie dann, wenn die iibereinstimmenden 
Punkte gerade interessieren, bejaht sie also im Rechtswesen, wenn die 
Teiliibereinstim:r;p.ung nicht nur von technischer, sondern auch von recht
licher Bedeutung ist. 

In dicsen einfachen Tatbestand hat nur der allgemeine Sprachge
brauch eine Ver'Wirrung gebracht. Es gibt sehr viele Dinge, die sich sehr 
oft gegenseitig ersetzen konnen, weil sie gerade in der Wirkung, die 
regelmaBiger- und normalerweise von ihnen verlangt wird, gleich sind. 
So sagt man, Hebel und Schraube sind technische Aquivalente und denkt 
stillschweigend dabei an die vielfache Benutzung zum Heben von Lasten, 
die sich in demgemeinschaftlichen Namen "Hebezeuge" niedergeschlagen 
hat, und man sagt, Kali und Natron sind aquivalent und denkt an 
alle Punkte, an welche das Wort "Alkali" erinnert, nicht aber daran, 
daB man Schmierseife nur mit Kali und Hartseife nur mit Natron 
machen kann. Rier ist eine regelmaBige Fehlerquelle, wenn im Patent
prozeB ein Sachverstandiger schlechthin nach Aquivalenz gefragt wird 
und er dann darunter die normale Aquivalenz versteht. 

In dem Erfindungswesen gerade handelt es sich aber sehr oft um 
andere Gesichtspunkte aIs die regelmaBigen, ja manchmal um ganz 
neue Seiten eines technischen Gegenstandes, die der friihere Sprachge
brauch also noch gar nicht treffen konnte. 

Kohler hat schonhervorgehoben, daB die Aquivalenz gerade nurfiir 
den einen einzigen im Streit liegenden Fall bestehen kann. 

Das technische Aquivalent birgt also keine Geheimnisse, die nicht 
durch die Untersuchung dariiber, wie technische Gegenstande mitein
ander verglichen werden konnen, zu liiften sind. 

III. 
Aus der Durchfiihrung des Begriffes der Teilaquivalenz oder Relativ

aquivalenz ergibt sich auch sofort zwanglos das VerhaItnis der Aqui
valente fiir die Frage des Erfindungscharakters bei der Patenterteilung 
ebenso wie fiir die des Nachahmungscharakters bei der Patentverletzung. 
Ein Unterschied hinsichtlich der technischen Seite besteht natiirlich 
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gar nicht, nur hinsichtlich der rechtlichen, und zwar derjenigen, die eben 
in Verschiedenheit der beiden Fragen begriindet ist. 

Bei der Patenterteilung muB der Gesichtspunkt zur Beurteilung der 
Aquivalenz rechtlich begriindet sein mit Riicksicht auf die friihere Technik. 
Wenn das a.quivalente Element nachtraglich erfunden wurde, oder wenn 
seine Aqivalenz nachtraglich erkannt wurde, ist die Einfiihrung eines 
Aquivalentes eine patentfii.hige Verbesserungserfindung. 

Unter diesen Umstanden konnen sogar die "vollBtandigen Aquiva,.. 
lente" patentfahig sein, d. h. die, bei welchen keinerlei technischer Fort
schritt vorliegt. lch sage "konnen", weil das von der Stellungnahme 
zu dem "Fortschritt" und der "Originalitii.t" alB Voraussetzungen der 
Patentwiirdigkeit abhii.ngt. 

Ein zweiter Weg kann ein Fortschritt sein, wenn es vorher nur einen 
gab, auch wenn der neue Weg nicht besser istj und schwierig oder ori
ginell kann auch die Erkenntnis dieses Ersatzweges sein. 

Ganz einfach erledigt sich der Fall von Kollision der Aquivalenz 
hinsichtlich des Erfindungs- und hinsichtlich des Nachahmungscharak
ters, wo Aquivalenz aus einem Gesichtspunkte und Verschiedenheit aus 
einem anderen helTBCht, und wegen der Verschiedenheit des einen Ele
mentes das Ganze patentfii.hig ist und wegen Aquivalenz des anderen 
Elementes eine unzulassige Nachahmung. 

IV. 
Der Aquivalenzbegriff wurde urspriinglich nur bei dem Ersatz eines 

Gegenstandes durch einenanderengebraucht, also beiErsatz von Kom
binationselementen. Dabei wird die Eigentiimlichkeit der Kombinations
erfindung gegeniiber der Assoziation beliebig abstrakter Elemente, 
wie oben, darin gesehen, daB es sich hier um die Zusammenfiigung relativ 
selbstii.ndiger oder gegenstandlicher Elemente handelt.1) 

Das stimmt mit der oben entwickelten Auffassung insofern iiberein, 
alB zwei Gegenstii.nde in einzelnen Eigenschaften gleich, in anderen ver
schieden sein konnen und dann alB a.quivalent bezeichnet werden, wenn 
es auf die iibereinstimmenden Eigenschaften ankommt, . -Geht man aber 
von dem Vergleich von Gegenstanden zu dem von Eigenschaften iiber und 
zerlegt die Eigenschaft mit mehreren Qualitaten immer weiter, bis man 
zu den "atomisierten" Merkmalen gelangt, dann ist diese Art des Ver
gleiches nicht mehr moglich. Diese letzten Merkmale konnen nur gleich 
oder ungleich sein und nicht mehr "teilgleich". 

Es scheint auch kein Bediirfnis vorhanden, den Aquivalenzbegriff 
iiber die Gegenstii.ndlichkeit hinaus auszudehnen. 

1) Geraduo gut wie "GegenBtande" leOn-nen auch "Mapnahmen" einande," 
aequivalent Bein, worUber vielleicht spater ein-mal zu verhandeln iBt. 
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Man hat femer in den Aquivalenzbegriff mit historischer Berechti
gung den Begriff der Wirkung hereingelegt. Das ist die Behauptung 
einer Teilgleichheit und einer Teilungleichheit in dem Sinn, daB die 
Wirkung dieselbe ist und die Mittel andere sind. 

Diese Definition ist deshalb in sehr vielen Fallen anwendbar, weil 
eben die "Wirkung" gerade die Eigenschaft ist, auf welche es ankommt, 
und nicht die Mittel, mit welchen die Wirkung herbeigefiihrt wird. Bei 
der praktischen Verwendung des Wortes spielt aber in das Wort "Wir
kung" regelmaBig der Begriff des "Wertes" oder der "Wesentlichkeit" 
mit herein, weil Wirkung und Zweck einander ahneIn, und alles technische 
Handeln eben Zweckhandeln ist. 

Das steht in einem gewissen Zusammenhang mit dem Gebrauch 
des Begriffes bei Kombinationen, denn da kommt es fast immer auf die 
"Wirkung" des einzelnen Elementes an. In Amerika ist die Kombination 
geradezu definiert worden als die "combination of functions". Es kommt 
z. B. im allgemeinen nicht darauf an, wie das einzelne Element her
gestellt wird, sondem nur, welche Wirkung es ausubt, und die Element
wirkungen setzen sich zur Kombinationswirkung zusammen. 

V. 

lch wende mich jetzt zu dem Fall, daB die technischen Aquivalente 
und Aquivalentgebiete zur Zeit der Anmeldung bekannt waren. Hier 
werden wir finden, daB die bekannten Aquivalente sich in einem haufigen 
Sonderfall als Spezies eines Gattungsbegriffes darstellen lassen, und die 
,Aquivalentfrage damit auf die Frage der konkreten und abstrakten, der 
speziellen und der allgemeinen Erfindungsauffassung zuriickgefiihrt ist. 

Der einfachste Fall ist der, daB zur Zeit der Patentanmeldung der 
fragIiche Gegenstand gut untersucht und in den Kreis der wissenschaft
lichen Systematik sicher eingereiht ist, d. h., daB seine individuelle 
Kenntnis, seine begriffliche Erkenntnis BOwie seine Zuriickfiihrung auf 
die letzten zurzeit der Wissenschaft zu Gebote stehenden Prinzipien 
durchgefuhrt ist. Ein solcher Gegenstand steht also in dem begriffIichen 
Ordnungssystem der Technik un ter bestimmten, nii.heren und weiteren 
Oberbegriffen und ne ben einer groBen Zahl gleichfalls wohlbekannter 
anderer Spezies dieser selhen Begriffe. 

So sind Zahnraderwerke einmal kinematisch wohl definierte Dinge, 
definiert durch ihre Bewegungsfunktion, Drehbewegung in gleicher oder 
veranderter Geschwindigkeit zu ubertragen oder in Verbindung mit 
Zahnstangen Dreh- und Schiebhewegung ineinander zu verwandeIn. 
Sie stehen ebenso eingeordnet in die Herstellungs- oder Konstruktions
technik als Dinge, die durch GieBen, Pressen, Frasen auf ganz bestimmten 
Maschinen herstellbar sind. Sie haben ihren besonderen Platz unter den 
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Feiniibertragungsgetrieben der Instrumentenkunst und unter den 
tibertragungsgetrieben groBer Kratte, wie bei Walzwerken. 

Eine besondere .Art von Zahnradem gehOren als Schaltrader in die 
Klasse der Schaltwerke und haben dort die Eigentiimlichkeit einer 
schrittweise aussetzenden Bewegung, andere gehoren zu den Sperrwerken 
und dienen da iiberhaupt nicht mehr der Bewegung, sondem der Siche
rung des Stillstandes. Eine weitere Ausbildungsform oder Spezies zeigt 
bei den Kapselwerken das Zahnrad als Hauptorgan einer Pumpe oder eines 
Motors, wo mehr die Zahnliickcn als die Za.hne das Wirkende zu sein 
scheinen. Hierher gehOrt z. B. auch das Wasserrad, im besonderen 
das unterschlii.chtige, und der Wassermesser. Auf der anderen Seite 
auch das mit Querleisten besetzte Wagenrad, welches sich seine Zahn
stange in dem weichen Boden selbst herstellt. Der Laie wird auch 
wegen der ii.uBerlichen AhnIichkeit der Form einen rotierenden Fraser 
ein Zahnra.d nennen wollen, bei welchem die Zahne mit der an ihrem 
Scheitel angebrachten Schneide als spanabhebende Werkzeuge wirken. 
So haben wir fast ein Dutzend verschiedene Funktionen und verschiedene 
Oberbegriffe fiir den Gegenstand "Zahnrad". 

Ha.ben wir also irgendeine Beschreibung vor uns, in welcher ein 
Za.hnra.d in irgendeiner Funktion auf tritt, so wird es je nach der Stellung 
der Funktion in irgendeiner der angegebenen Klassen durch ein oder 
mehrere andere technische Gegenstande ersetzt werden konnen, die 
dieselbe Funktion ausuben und so demselben Oberbegriff angehOren. 

Der Riementrieb ist ein Mittel zur Vbertragung von Drehbewegun
gen; wo es lediglich auf diese allgemeine Funktion ankommt, konnen 
Zahnrii.der und Riemen einander vertreten, kommt es auf die Genauig
keit der Ubertragung an, z. B. bei einem Uhrwerk, so ist der Riemen 
ausgeschlossen. Bei Schaltwerken, Kapselwerken und anderen kommt 
er so wenig in Frage, daB die Nebeneinandemennung der beiden Gegen
stande nur durch Betrachtungen, wie die vorliegende, moglich ist, 
sonst aber nur Befremden erregen wiirde. 

In der Klasse der Schalt- und Sperrwerke konnen die durch Reibung 
wirkenden Klemmgesperre mit dem Zahnradgesperre gleichwertig sein, 
und dem wie Zahnrad und Zahnstange wirkenden unterschlii.chtigen 
Wasserrad ist das oberschlii.chtige oder die Turbine an die Seite zu 
setzen, die man freilich in einem noch weiteren Sinne auch als Zahnrader 
ansprechen kann. 

Um einen etwas abgelegenen Gesichtspunkt fiir diesen Gegenstand 
noch zu erwii.hnen: Wenn wir eine Maschine zum Herstellen von Zahn
radem haben, dann wird es lediglich auf die Raumform und den Stoff 
des Zahnra.des ankommen, aber gar nicht auf die Funktion, welche das 
Erzeugnis der Maschine spii.ter ausuben solI. Rier ist also hinsichtliob 
des einzigen in Betracbt kommenden Gesiobtspunktes, des der Her-
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stellung, das technische Zahnrad und dasjenige, welohes etwa nur aIs 
Schmuckstuck dient, vollstandig gleichwertig, denn der einzige inter
essierende Gesichtspunkt ffir den Vergleich beider ist die Art ihrer Her
stellung. 

Ich habe hiermit nur zeigen wollen, daB, wenn wir in einer technischen 
Beschreibung dem Wort Zahnrad begegnen, damit dem gebildeten 
Techniker regelma3ig nicht nur offenbart ist, daB an dieser Stelle ein 
Zahnrad sei, sondern auch, daB dieses Zahnrad voraussichtlich oder 
sicherlich durch ein anderes technisches Organ vertreten werden konne; 
durch welches, das wad der Zusammenhang ergeben, der die Gesichts
punkte bestimmt, unter welchen das Zahnrad hier zu betrachten ist. 

VI. 
Wenn dem gebildeten Techniker aIs Leser der technischen Be

sohreibung die genannten Verhaltnisse durch das Lesen unmittelbar 
klar werden, so ist es ffir die Wirkung der Beschreibung ganz gleich
gwtig, ob sie dem Schreiber der technischen Beschreibung schon klar 
waren oder hatten klar sein konnen, ob sie tatsachlich oder potentiell 
in seinem BewuBtsein waren. Auch wenn er aIs roher und ungebildeter 
Empiriker nur das sah und nichts weiter wuBte, aIs was ihm vor Augen 
war, hat er der sachverstandigen Mitwelt doch viel mehr offenbart. Wenn 
er nur von eigentumlichen Zahnradern sprach, wo der Sachverstandige 
von Kapselwerken gesprochen hatte, hat die Offenbarung doch den 
Umfang des Begriffes Kapselwerk. 

Und hier mull ich gleich noch eine grundsatzliche kleine Erweiterung 
solcher Offenbarung einschalten. Es ist nicht nur das offenbart, was 
sich unmittelbar auf Grund der vorhandenen Kenntnisse durch den 
logischen SchluB, d. h. durch Subsumierung des beschriebenen Gegen
standes unter die allgemeinen schon bestehenden Begriffe der Technik 
ergibt, sondern es ist auch das offenbart, was sich mittelbar, aber sicher 
und leicht nicht durch Logik, sondern durch allgemein ubliche schul
maBige technische Erkenntnis- und SchOpfungsmethoden aus dem 
unmittelbar Offenbarten ableiten laBt. 1m besonderen ist es eine 8Olohe 
Methode der Technik, die Erkenntnis, welche sich aIs wa.hrscheinlich, 
aIs eine Vermutung aus dem Offenbarten ergibt, aIsbald experimentell 
auf ihre Richtigkeit und ihre n3.heren spezifischen Eigenschaften zu 
untersuchen. Das ist namentlich dann selbstverstandlich, wenn von 
vornherein feststeht, daB eine solche leichte Untersuchung bei dem zu 
erwartenden gUnstigen Ausgang wirtschaftlich von grollem Wert ist. 

Dieses Prinzip der Ableitung von zusatzlicher Erkenntnis nicht 
durch Logik, sondern durch technische und naturwissenschaftliche 
Methoden ist von der allergroBten Bedeutung ffir die Auslegungsfrage 
uberhaupt. 
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Der dialektisch geschulte und mit dem Stand der Wissenschaft 
und Praxis vertraute Textverfasser einer solchen technischen Beschrei
bung, der ein Interesse an dem Ausdruck der technischen Aquivalente 
hat, wird dics in sehr vielen Fallen dadurch am einfachsten befriedigen 
konnen, daB er statt des einen bestimmten Wortes, hier Zahnrad, ein 
anderes weiteres nimmt, im einen Fa.ll also "Obersetzungsgetriebe, im 
andern Kapselrader, im dritten Motor, im vierten Pumpe. Er wird dies 
in allen den Fii.llen tun konnen, wo die Haufigkeit des Vorkommens der 
technischen Xquivalente und die Vollstandigkeit der Erkenntnis ihrel' 
ubereinstimmenden Punkte ~uf die Sprache zur Bildung eines ent
sprechenden Wortes eingewirkt hat. Wir haben solche Wortbildung 
oft in ganz bestimmter Weise angeknupft an bestimmte wissenschaft
liche Taten. So war im besonderen Reuleaux ein Finder guter Worte 
zu den Ergebnissen seiner Forschung; seit seiner Zeit spricht man von 
Zugorganen statt von "Seile, Riemen u. dgl." und von Druckorganen 
statt von "Wasser, PreBluft u. dgl.". Wort und Begriff Kapselwerk 
stammen von ihm und vieles andere. 

Wir stehen hiermit an der elementaren Erkenntnis der besonderen 
Klasse bekannter Aquivalente, die nichts anderes sind als die Spezies 
eines bekannten Genus, deren ubereinstimmende Zuge also durch den 
Genusnamen ausgedruckt werden. Daher auch die anfa.ngs gezeigte 
Notwendigkeit, fUr die Betrachtung der technischen Aquivalente die
selbe Mannigfaltigkeit der Gesichtspunkte gelten zu la.ssen, wie sie fUr 
die technische Begriffsbildung notweridig sind, daher auch das genaue 
Entsprechel'l. einer groBeren Anzahl von Aquivalentkreisen, die einem 
bestimmten konkreten technischen Gegenstand zugeordnet sind, und der 
grOBeren Anzahl von Begriffen, die einem solchen Gegenstand zugeordnet 
sein konnen, denn beide Mannigfaltigkeiten entsprechen der Mannig
faltigkeit der Gesichtspunkte, aus welc~em ein technischer Gegenstand 
betrachtet und verglichen werden kann. Daher endlich sowohl Unter
wie Nebeneinanderordnung von Aquivalenten. 

Alle:Auslegungen also, die sich mit solchen bekannten Aquivalenten 
zu beschaftigen haben, bleiben innerhalb des zur Zeit der Verfassung 
der Beschreibung offenen Erkenntnisgebietes und sind reduziert auf die 
Auslegung, welche statt eines konkreten Gegenstandes einen zugehOrigen 
mehr abstrakten Gegenstand fUr geschutzt erklaren darf; die Grund
sii.tze sind in beiden Fallen die gleichen. 

Angemerkt muB noch werden, daB die Bekanntheit der Aquivalenz 
in sich schlieBt nicht nur die Bekanntheit des aquivalenten"technischen 
Gegenstandes, sondern auch die Bekanntheit seines Verhii.ltnisses zu 
dem beschriebenen Gegenstand. 

Ich mochte darauf aufmerksam machen, daB ich hier nur von tech
nischen Beschreibungen gesproohen habe, und daB das AusgefUhrte 
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fiir aIle technischen Beschreibungen gilt, seien es Patentbeschreibungen 
oder andere. Es handelt sich lediglich um techmsche Erkenntnis, die 
durch die Beschreibung deren Leser gegeben wird. Diese Art der Aus
legung kann bei ihrer Anwendung durch einen Richter rubriziert werden 
ala die, bei welcher der in einer Urkunde ausdriicklich geschilderte 
Tatbestand durch das private Wissen des Richters und durch das ihm 
durch Sachverstandige gewordene Wissen auf den Tatbestand ausgedehnt 
wird, den der sachkundige Leser zwangsweise an das Gelesene kniipfen 
mull. Es steht pars pro toto, species pro genere, kurz, ein ungenauer 
Ausdruck statt des genauen, wobei der genaue vielleicht nicht ein 
einziges Wort, sondern eine kleine Beschreibung Ware. 

Diese Betrachtung fiihrt auch notwendig auf ihr Gegenspiel. Es ist 
geradeso ein regelmalliges Vorkommnis, dall totum pro parte, genus pro 
specie, und zwar namentlich das letztere gesetzt wird, denn das ist in 
sehr vielen Fallen auch eine absolut richtige Ausdrucksweise, soweit 
ein Teil der Pradikate der Spezies auch Yom Genus ausgesagt werden 
kann. Wenn eine Wortwahl eine unabsichtliche und willkiirliche ist, 
dann gibt eine reine Ermittlung der Absicht des Schreibers die Reduktion 
des Wortes auf eine engere Vorstellung aIs die sprachgebrauchlich 
mit ihm verbundene. Aber auch hier greift wieder der Grundsatz durch, 
dall es gar nicht auf die Absicht und die Vorstellung des Schreibers, 
sondem auf die des sachverstandigen normalen Lesers ankommt. Wer 
in einer Beschreibung immer von Zugorganen liest, in der zugehOrigen 
Zeichnung aber nurSeile abgebildet findet, derwirdzunachst dann unter 
Zugorganen keine Riemen, Bander, Ketten verstehen, wenn sie im 
besonderen Fall die Seile nicht ersetzen konnen, weil es noch auf andere 
Dinge ankommt aIs die blolle Funktion ziehen zu Mnnen. So hat das 
Reichsgericht die Zeichnung benutzt, um festzustellen, dall einem weit· 
greifenden Wort nur eine enge technische Vorstellung zugrunde lag!). 

Und hier mochte ich eines zufiigen, was vielleicht neu ist. Der 
raffinierte oder vielleicht nur routinierte Verfasser von Patentschriften 
hat das Wort Seil, Riemen, Kette iiberhaupt nicht in seinem Lexikon, 
er sagt immer Zugorgan, und wenn er Auslander ist, sagt er regelmallig 
"Seil, Riemen u. dgl.". Wenn mit einem solchen Wort aber nicht die 
generelle Vorstellung verbunden werden kann - zur Zeit seines Ga
brauches verbunden werden kann, wenn auch vielleicht spater -, dann 
ist eine etwaige Absicht, mit dem weitergreifenden Wort mehr auszu
driicken, vollkommen leer. Mit anderen Worten: die Absicht, durch 
Gebrauch bestimmter Worte ohne entsprechende Vorstellungen einen 
Bereich zu decken, mull ins Wesenlose fallen, mull scheitem. So wenig, 
wie ich bei der Ubersetzung eines Wortes aus einer fremden Sprache 
durch den zufiilligen Gebrauch eines allgemeinem Wortes etwas an dem 

1) RO. 10. Juli 1912. PI{Z. 1913, S.128. 
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Sinn des Origina.les a.ndem kann, so wenig kann ich in der Welt der 
Technik an den Vorstellungen etwas durch die Wahl von Worten a.ndern, 
die in anderer Verbindung eine uber die hier vorhandene Vorstellung 
hinausschieBende Bedeutung haben. Das ist am klarsten in den empiri
schen Teilen der Technik, im besonderen in der Chemie, wo die Ga.ttungs
begriHe nicht einen einheitlichen besonderen Gedanken darstellen, 
sondem nichts sind als Namen fiir eine groBere oder oft auch kleine An
zahl von Korpem. Alkali war lange Zeit nichts anderes als die gemein
schaftliche Bezeichnung von Soda und Pottasche oder Atznatron und 
Atzkali, bis einige weitere "Alkalis" entdeckt wurden. Und das Wort 
bezeichnet heute nicht eine bestimmte Eigenschaft, die den Genus
begriff bildet, sondem eine Anzahl von Eigenschaften, die sich nur 
beschreibend nebeneinander auffiihren lassen. Hier kann ich nicht 
durch den Gebrauch des Wortes Alkali eine Reaktion, die nur fiir Natrium 
gilt, auch den Tatsachen zuwider auf Casium und Rubidium ausdehnen. 
Und wenn ich gestem ungenau den Ausdruck auch in einer Beziehung, 
die ich nur fiir Natrium kenne, gebraucht habe, und heute wird entdeckt, 
daB uberraschenderweise dieselbe Beziehung auch fiir Rubidium gilt, 
80 habe ich gestem tatsa.chlich von Rubidium dem Leser nichts gesagt, 
vorausgesetzt, daB er nicht meinen unabsichtlich oder absichtlich den 
gestrigen Tatsachen zuwiderlaufenden Ausdruck, der gestem subjektiv 
unwahr war, ffir wahr genommen hat. 

Allerdings werden die Faile schwierig, wenn es sich um neue 
Aussagen handelt, von denen der Leser nur den Wortlaut alB einzige 
Unterlage hat. 

Wir konnen den beschriebenen Fall technischer Aquivalenz so 
zusammenfassen, daB ein Wort ffir eine technische Vorstellung bei dem 
Sachversta.ndigen einen Kreis ahnlicher Vorstellungen erweckt, die aile 
mit der benannten Vorstellung unter bestimmten Gesichtspunkten ver
tretbar sind. Soweit dies bei der Patenterteilung bekannt ist, steht das 
gewii.hlte Wort fur den ganzen Umkreis vertretbarerGegenstande, soweit 
erst spater die Vertretbarkeit ersichtlich wird, handelt es sich um 
eine Lucke. 

Die oben ausgefuhrte Beziehung zwischen technischen Aqui
valenten und Gattungsbegrif£en scheint auf den ersten Blick den 
Begriff des Aquivalentes alB einen ganz uberfliiBsigen darzutun, der 
besser durch den der verschiedenen Spezies eines Genus ersetzt wiirde. 
Diese Folgerung ist tatsa.chlich von der patentrechtlichen BegriHs
jurisprudenz gezogen worden, insofem in dem Hartigschen System des 
Patentschutzes die Aquivalenzlehre nicht vorkommt 1). Aus diesem Ga
sichtspunkte hat man den Aquivalenzbegrif£ auch alB einen Notbegriff 

I) Er kennt allein die Aquivalente, welche a18 8elb8tver8wndlich. tler
,,-etung8be/ahigt dem Sachver8tandiuen bekannt Bind. Studien S. 168. 
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bezeichnet, der da. eintritt, wo das BegriffBBystem nicht durchfUhrbar 
ist. Damit steht scheinbar wieder in starkem Gegensatz, wenn andere, 
wie Kohler, den Aquivalenzbegriff geradezu als den Angelpunkt des 
Patentwesens bezeichnen. Das Wort "Notbegriff" deckt hier eben den 
ganzen wichtigen, mit formallogischen Begriffen nicht faBbaren Nach
ahmungBBtoff. 

Nimmt man die rein begriffliche Auffassung der Erfindung als 
Grundlage, dann wii.re das Aquivalent als Nachahmungstyp iiberall da 
nieht zu entbehren, wo der die zwei aquivalenten Gegenstande, namlieh 
Erfindung und Naehahmung, einschlieBende Oberbegriff entweder gar 
nicht existiert oder bei der PatenterteiIung nieht bekannt war. Diese 
ganze Denkweise aber zii.umt das Pferd yom Schwanz auf, insofem sie 
den Begriff yom vor die Spezies hinsetzt, w8.hrend der Begriff, wenn er 
vertrauenswiirdig sein soIl, erst aus den verschiedenen Spezies gebiIdet 
wird. Mit anderen Worten: Erst dann, wenn ich verschiedene technische 
Gegenstande habe, die Vbereinstimmung mlter einem Gesiehtspunkte 
zeigen, bin ieh berechtigt, diese iibereinstimmenden Merkmale als einen 
besonderen Begriff hinauszustellen und von einer Gattung als etwas in 
in der Wirklichkeit Vorhandenem zu reden. Wenn aber, wie in dem 
Faile, den Kohler hervorhebt, zwei technische Dinge bisher in keine 
Beziehung gebracht worden sind, plotzlich aber unter einer neuen Be
leuehtung in einer Beziehmtg als gleich naehgewiesen werden, dann 
ist es eine miillige Begriffsspielerei, diese Beziehung nun zu einem 
Oberbegriff zu formulieren und diesem eine besondere Existenz zuzu
schreiben. 

Richtig ist aber allerdings, daB fur Gegenstande, fUr welehe eine 
solehe begriffliche Einordnung besteht, die Aquivalenzlehre an sich 
iiberfliissig ist j man konnte hier von unechten Aquivalenten sprechen. 

VII. 
Unter diesen Gesiehtspunkten betrachtet, wiirden wir" folgende Falle 

zu unterscheiden haben. Bei der PatenterteiIung ist dem Erfinder be
kannt, daB gewiBBe Elemente seiner Erfindung durch andere ersetzt 
werden konnen, und er druekt dies in seiner Patentbeschreibung aus. 

Geht seine Erkenntnis noch weiter, so erfaBt sie auch das technisehe 
Aquivalenzprinzip, d. h. die Eigensehaft, welche allen diesen Gegen
standen gemeinsam ist, und er formuliert diese selbst als erfinderischen 
Oberbegriff, als abstrakte Erfindung. 

Es folgt der Fall, daB zwar nicht dem Erfinder, aber seinem sach
verstandigen Zeitgenossen die technischen Aquivalente oder selbst der 
gemeinsame Oberbegriff bekannt ist, daB also in der Patentbeschreibung 
hiervon niehts gesagt ist, der sachverstandige Leser aber diese Beschrei
bung ohne weiteres erganzt. 
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Dann kommt der Fall, in welchem die li.quiV'alenten Elemente zwar 
zur Zeit der Patentanmeldung bekannt waren, nicht aber ihre AquiV'alenz
eigenschaft. 

Und endlich der Fall, daB auch die li.quiV'alenten Elemente erst 
spiter geschaffen worden sind, also zur Zeit der Patentanmeldung von 
ihnen noch gar nichts bekannt war. Hier kommen wir in das Gebiet 
der Liickenfiillung. 

VIII. 
Wann ist nun ein technisches Aquivalent auch ein patentrechtliches 1 
Die einfache Antwort darauf lautet, ein technisches Aquivalent ist 

dann auch ein patentrechtliches Aquivalent, wenn der Punkt, in welchem 
der ii.quivalente Gegenstand mit dem ersetzten Gegenstand uberein
stimmt, patentrechtlich erheblich ist; eine Antwort, die sofort die 
weitere Frage aufwirft, welche Art patentrechtlicher Erheblichkeit hier 
denn gemeint sei 1 Immerhin ist die hier wieder zum Ausdruck kommende 
Tatsache, daB von einer groBen Reihe technischer Aquivalente eines 
Gegenstandes nur einige, nur eins oder auch keins patentrechtlich 
ii.quiV'alent zu sein braucht, je nachdem ihm eben die zusii.tzliche Be
dingung der patentrechtIichen ErhebIichkeit zukommt, von Bedeutung. 

Der einfachste Fall der patentrechtIichen Erheblichkeit ist der, 
in welchem die Patentschrift selbst diese Erheblichkeit ausdriicklich 
angibt, d. h. wenn in der Patentschrift eine Bemerkung enthalten ist, 
daB der oder jener Teil der Erfindung durch das oder jenes andere Ele
ment ersetzt werden konne. Ganz in derselben rechtlichen KlaBBe 
stehen aber auch die Aquivalente, welche in der Patentschrift nicht aus
driicklich als salcha bezeichnet sind, welche aber gleichwohl fiir den sach
V'erstii.ndigen Leser mit offenbart sind, sei es, daB er durch seine friihere 
Erfahrung die technische Aquivalenz kennt, sei es, daB durch die ein
fa.chste, von der Patentschrift selbst geforderte technische Sachverstii.n
digentii.tigkeit sich die technische Aquivalenz offenbar, und zugleich 
ihre rechtliche Erheblichkeit aus dem weiteren Text der Patentschrift 
erhellt. 

Es ist dies die Klasse der Aquivalente, welche ich "unechte" Aqui
valente genannt habe, die nicht in das Kapitel der Luckenfiillung, son
dem in das der Ermittlung des eigentIichen Inhaltes der Patentschrift 
gehOren. 

Die "unechten" Aquivalente sind also immer patentrechtliche 
Aquivalente. Sie sind durch die Patentschrift mitoffenbart; do. das 
implizite, in ihr Enthaltene dieselbe rechtliche Bedeutung hat wie das 
ausdriicklich Gesagte. Es ist also unter diesem Gesichtspunkt, um das 
oben angegebene Beispiel zu verwenden, gleichgUltig, ob in einem Patent 
ausdriicklich erklii.rt ist, daB ein Seil auch durch einen Riemen ersetzt 
werden konne, oder ob dies nioht geschehen ist, wenn nur der Saoh-
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versta.ndige mit der Kenntnis zur Zeit der Patenterteilung ohne weiteres 
diese Ersetzbarkeit erkennt, und aus der Patentschrift hervorgeht, da.B 
es rechtlich nur auf die beiden gemeinsame Funktion als Zugorgan zu 
wirken ankommt. Es sind also im besonderen die FaIle, in welchen die 
Aquivalente die bekannten Spezies eines bekannten Genus bilden, und 
nur ein enges Wort gewiihlt worden ist, nur ein Glied aus einem Aqui. 
valentenkreis genannt worden ist, wahrend aIle Glieder gemeint sind. 

Ein Teil der sachlichen Antwort auf die Frage der patentrechtlichen 
Erheblichkeit lautet, daB der ubereinstimmende Punkt von Original 
und Ersatz im Rahmen der Kombination von Bedeutung sein muB. 
Das laBt sich besser an sehematisehen Beispielen sehildem. 

Wenn in der Kombination a b das Element a alt ist und baIt ist 
und neu also nur die Kombination, so ist nur der eine Gesiehtspunkt 
ffir Aquivalenz gegeben, der in den Beziehungen von a und b liegt. 
1st aber a b das, was Schanze eine patenWi.hige Aggregation nennt, 
d. h. ist a neu und b neu, ihre Verbindungsweise aber alt, so liegt die 
Sacha ganz anders. In diesem Falla hat es nam1ich vorhar ein Ding 
801 b l gegeben. bei welchem die Verbindungsweise von 80 1 b l dieselba 
wie von a und b ist. 801 und b i stimmen deshalb auch mit a b in den 
ffir die Verbindungsweise wesentlichen Punkten uberein. Die Neuheit 
und Patentfahigkeit kommt aber von den Unterschieden a gegen 801 

und b gegen b i in anderer Richtung als in der der Verbindungsweise. 
a ist vielIeicht gleich a l + x und b gleich b l + y, so daB x und y der 
erfinderische 'OberschuB sind. Hier kann die technische Aquivalenz 
einer neuen Verbindung 802 b2, wo 802 = 80 1 + u, und b2 = b l + v ist. 
in drei Punkten stattfinden. Die Verbindungsweise von 80 2 b2 ist dieselbe 
wie von a b und 801 b l • Weiter sind 80 1 b l auch mit ihren sonstigen 
Eigenschaften vorhanden, welche nicht unmittelbar die Verbindungs
weise angehen. Es besteht also die doppelte technische Aquivalenz 
von a 2 b2 mit a b sowohl hinsichtlich ihrer identischen Teile 801 b l 

einzeln, als hinsichtlich ihrer Verbindungsweise. 
Auf diese technische Aquivalenz kommt aber patentrechtlich hier 

nichts an, weil diese beiden Beziehungen ffir die Patentfahigkeit von 
a b unerheblich sind, sic waren alt. Nur dann, wenn u und v genugend 
mit x und y iibereinstimmen, herrscht an einer patentrechtlich erheblichen 
Stelle 'Obereinstimmung und deshalb patentrechtliche Aquivalenz. 

War endlich aber nicht nur a und b neu, sondem auch ihre Ver
bindungsweise, dann gibt es zwei Sorten von Aquivalenten, die einen aus 
dem Gesichtspunkte der Verbindung, die anderen aus dem Gesichts
punkte der einzelnen Elemente. 

Das laBt sich ffir die Beispiele auch so ausdriicken. War die ganze 
Gattung a b neu, so ist der Kreis von patentrechtlichen Aquivalenten 
weiter, war die Gattung alt und nur die Spezies neu, so ist er enger. 
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Es ist in dem Beispiel, wie wiederholt werden muB, nur von Neuheit 
gesprochen worden, in Wirklichkeit aber handelt es sich nur um die 
patentwiirdige Art von Neuheit. Wenn also in dem Beispiel die Ent
wicklung von a 1 zu 1 + x ein neues schutzwiirdiges Erfindungselement 
ergibt, so kann andererseits b + y zwar neu, muB aber nicht schutz
wiirdig sein. 

Hier gilt jedenfalls der Satz, den auch das Reichsgericht wiederholt 
ausgesprochen hat, daB der Umfang des Aquivalentkreises von der Be
deutung der Erfindung abhii.ngt, Bedeutung aufgefaBt nicht nur als 
Wert der Erfindung, sondern als Inbegriff aller ffir die Wfirdigung einer 
Erfindung erheblichen Momente. 

IX. 
Hiernach gibt es keinen Satz, daB technische Aquivalente keine 

patentrechtlichen Aquivalente zu sein brauchen, insofern dieser Satz 
einen Gegensatz zwischen technischen und patentrechtlichen Aquivalen
ten aufstellt. Dieser Satz lost sich auf in dcn einfachen Tatbestand, daB 
von den vielen technischen 'Obereinstimmungen zweier technischer 
Dinge nur eine oder einige von patentrechtlicher Bedeutung sind. Es 
gibt aber kein patentrechtliches Aquivalent ohne technische 'Oberein
stimmung. 

Es gibt auch keinen Satz und kann keinen Satz geben, daB kine
matische Umkehrungen einander meist aquivalent seien 1). Er ist schon 
rein technisch unmoglich ffir den Sinn, in welchem "Umkehrung" 
in der Kinematik aufgefaBt wird. Der Satz gilt zunachst rein 
tcchnisch nur ffir eine beschrii.nkte Mechanismen oder Elementen
paargruppe. Zylinderpaare, Prismenpaare, Schraubenpaare konnen 
umgekehrt werden, ohne daB sich die Art der Bewegung, namlich 
Kreisdrehung, geradlinige Verschiebung und Schraubenbewegung 
andert. Wenn aber ein gewohnliches Zahnradergetriebe mit festen Achscn 
durch "Umkehrung" zu einem Planetenradgetriebe wird, wenn eine an
genaherte Gelenkgeradfiihrung eines Punktes durch Umkehrung ent
weder zu einer angenaherten Punktfiihrung einer Geraden wird oder zu 
einem Kurvenmechanismus komplizierter Art, so sind FaIle geradezu 
unvorstellbar, wo in der Technik diese verschiedenen Bewegungen ein
ander ersetzen konnten. Sie sind aquivalent gerade nur etwa fUr die 
Modelle in einer kinematischen SammIung fUr Lehrzwecke, die beweisen, 
wie verschiedene Bewegungen durch Umkehrung demselben Getriebe 
entnommen werden konnen. Was wiirde ein Chemiker sagen, wenn man 
die Hinwanderung und die Ruckwanderung von Ionen in einer Flussig
keit als kinematische Umkehrung ausprechen und ffir aquivalent er-

1) bay, Pat.entrecht, 2. Aull., S.56. 

Wi r t h, Erlindung. 15 
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klii.ren W'ollte 1 Das hat zwar noch niemand getan, es liegt aber in Rich
tung derselben irrigen Methode; es ist unmoglich, auf Grund bloB tech
nischer Betrachtung patentrechtliche Aquivalenz zu behaupten. 

Do. aber, wo die Umkehrungen einander technisch aquivalent sind, 
sind sie es eben nur fUr den Kinematiker, und sie sind nur dann patent
rechtlich aquivalent, wenn es in dem vorliegenden Streitfall gerade auf 
die kinematische Seite einer Erfindung ankommt. 

Auch der Satz, daB das Patent nicht stets alle Aquivalente zu um
fassen brauche 1), ist nach dem oben Gesa.gten eine wahre Selbstver
standlichkeit. Aile Aquivalente waren aIle Dinge, die unter irgend
einem technischen oder wirtschaftlichen Gesichtspunkte mit der Erfindung 
eine Ubereinstimmung zeigen, und selbstverstandlich sind in einem be
sonderen Patentfalle bum je aIle technischen Gesichtspunkte von 
Bedeutung 2). 

X. 
Von besonderem Interesse ist hier der erwahnte Fall, daB die Ga

sichtspunkte fUr die Bestimmung der patentrechtlichen Erhebliohkeit 
einander iibergeordnet sind. 

So war es in dem Fall der Staubolentscheidungen 3). Die Erfindung 
war die Kombination von 01 und Zement mit der Wirkung der Staub
absorption. Zement war durch Sand ersetzt und die Frage zu entscheiden, 
ob dies eine aquivalente Substitution sei. 

Zement und Sand stimmen, so ist wohl der Entscheidung zu ent· 
nehmen, miteinander erstens insoweit iiberein, als die Mischung in jedem 
Fall ein Staubabsorptionsmittel gibt. Sie stimmen nicht iiberein hin
sichtlich der Feinheit und GleichmaBigkeit der Kornung, welche fUr die 
Qualitat der Absorption von Bedeutung ist. Die patentrechtlich zu ent
scheidende Frage ist also, ob die Ubereinstimmung nach der einen Seite 
erheblich ist oder der Unterschied nach der anderen. 

Zunii.chst hat das Reichsgericht angenommen, daB zweifelhaft sei, 
ob der unmittelbare Inhalt des Patentes iiber den bestimmten Stoff 
Zement als ein Kombinationselement hinausgehe, und hat diese Frage 
verneint. Der Anmelder hat demnach das Wort Zement nicht gebraucht 
in dem allgemeinen Sinn "Stoff von gleichmaBiger und feiner Kornung" , 
und auch der Leser der Patentschrift konnte das nicht aus der Patent· 

1) Meinhara, G.R. u. U.1912, S.145. 
2) Die Sdtze Ephraim8 (Deutsches Palentrecht fur Ohemiker, S. 377) 

"TechnologiBche Gleichwertigkeit ist zur Annahme aer Aquivalenz nicht notwenaig. 
Auch technisch vollig tJerachiedene Mittel konnen al8 aquioolent ange8ehen werden" 
.oUlen lauten: " V () II i g e technische Gleichwertigkeit ist zur patentrechllichenAquioolenz 
nicht notfDendig. Auch technisch in allen bi8herigen Verwendungen tJollig 
verschiedener Mittel kOnnen wegen Oberein8timmung in einem bi8her un· 
beaehteten Plwkt patentrechtliche Aquioolente 8ein." Richtig Kent, S. 412 fl. 

3) [say, Mit. 1912. S. 21 u. S. 71. 
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IIchrift lIelbst entnehmen. Sie enthielt demnaoh niohts uber Sand, es war 
eine eohte Lucke zu fullen. Hierzu wurde zunachst die Feststellung ge
macht, daB die Kombination Ol-Sand bekannt war. Da die Lucken
fiillung nur den Zweck haben kann, richtiges materielles Recht zu schaffen, 
war damit eine solche Luckenfullung ausgeschlossen, die das umgekehrte 
Ergebnis gehabt haben wiirde. Mit anderen Worten, der unter dem 
technischen Gesichtspunkt der Staub absorption uberhaupt aquivalente 
Sand ist kein patentrechtliches Aquivalent. Es ware hiernach sogar 
muBig, festzusteIlen, daB die Feinheit oder GleichmaBigkeit der Kornung 
bei Sand und Zement nicht dieselben sind, denn es genugt, daB Sand 
und Zement uberhaupt nicht dasselbe sind, und daB Sand alt war, um 
diese Luckenfiillung unmoglich zu machen. So hat denn das Reichsgericht 
in einer ganz neuen Entscheidung yom 8. Januar 19131) ausdriicklich er
klart, daB es gleichgiiltigist,ob der bei solcherInterpretation noch bleibende 
Rest des Patentgegenstandes nunmehr noch aIs eine Erfindung anerkannt 
werdenkann. "Auf die Frage, ob dieserVorteilausreichend groB ist, um 
die Erteilung des Patentes aIs gerechtfertigt erscheinen zu lassen, kommt 
es im VerletzungsprozeB nicht an." Es muB also etwas Neues bei jeder 
Interpretation im Patent bleiben, es darf ibm nicht jeder Inhalt ge
nommen werden, die Qualifizierung aber kann schwinden. Die Gleich
maBigkeit und Feinheit der Kornung ist hier nur erwahnt, um zu zeigen, 
daB unter anderen Gesichtspunkten es wohl noch Aquivalente des Ze
mentes geben konne. 

Es gibt keinen Satz, daB es zu jeder Kombination Aquivalente 
geben miisse, oder daB aIle "glatten" Aquivalente immer in das Patent 
eingeschlossen sein muBten, wie !say behauptet2). Die Qualifikation 
"glatt" kann schwerlich in einer technischen oder rechtlichen Syste
matik der Aquivalente untergebracht werden. Vielleicht hat sie einen 
Anklang an die von mir "unecht" benannten Aquivalente, welche gar 
nicht zur Luckenfiillung gehOren, sich nicht als eine nachtragliche Zutat 
zu dem eigentlichen Inhalt des Patentes ergaben, sondern als eine durch 
den Text der Patentschrift notwendig gegebene Vorstellung, die nur 
eine spra.chliche Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit richtig stellt, wenn 
entweder nur ein Bespiel eines Elementes gegeben ist, statt alIer offen
sichtlich gleich guten Elemente oder ein konkreter Ausdruck statt eines 
abstrakten, wo die samtlichen Aquivalente schon von der technischen 
Wissenschaft unter einen Gattungsbegriff zusammengefaBt sind. 

Wenn in der Patentschrift gestanden hii.tte, daB lediglioh die Gleich
mii.lligkeit und Feinkornigkeit des Zementes das in Verbindung mit 01 
Wirksame sei, und daB es auf die chemische Eigenschaft des Zementes, 

I) U. w. u. M. 1913, S. 104. 
0) Mitt. 1912, S. 24. 
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etwe. seine Bindekraft, gar nicht ankomme, dann hatte man das Wort 
Zement im Patentanspruch verstehen mussen als den Repra.sentanten 
des unbequem auszudruckcnden Begriffes "fein und gleichmaBig ge
kOrnter Stoff", das Patent hatte keine Liicke gehabt, und die Auslegung 
des Patentes hatte anders sein mussen. Hiermit lost sich auch der Streit, 
ob Aquivalente schon in der Erfindung enthalten sind, und unwieweit 
die Aquivalenzlehre die Basis des Patentwesens oder nur ein Notbehelf ist. 

Betrachten wir die Ztindpillenentscheidung unter denselben Ge
sichtspunkten. Hier war das Windrad mit Anschlag ersetzt durch einen 
umklappenden FlUgel. Den beiden Anordnungen war gemeinsam 
erstens der Antrieb durch die aufsteigenden Gase der entztindeten 
Flamme, verschieden das Aufnahmeorgan ftir den Druck der Gase und 
teiIweise verschieden seine Bcwegung. Stellte sich hemus, daB die Ver
wendung von Gasen zu diesem Zweck uberhaupt neu war, dann ware 
die patentrechtliche Aquivalenz anzuerkennen, denn dann ist der uber
einstimmende technische Punkt auch ein patentrechtlich wesentli ,her. 
War aber diese Eigenschaft alt, dann ist diese Ubereinstimmung nicht 
mehr patentrechtlich erheblich, und es ist weiter zu forschen, ob sich 
andere erhebliche Vbereinstimmungen finden. 

Wir haben hier auch den besonderen Fall, daB die ubereinstim
Mende Eigenschaft der beiden zu vergleichenden Gegenstande, Windrad 
und Klappflugel, sich als besonderer Gedanke herausstellen laBt, "gas
bewegtes Organ", es ist also ein Fall der Aquivalenz, der sich auf den der 
Teilubereinstimmung reduzieren laBt. 

Vergleichen wir Telephon und Mikrophon, so haben wir die Dber
einstimmung, daB bei beiden eine schwingende Membrane und eine 
elektrische Fernleitung vorhanden ist, daB bei dem Telephon die Schwin
gungen der Membrane unmittelbar als Ankerschwingungen eines Elektro
magneten entsprechende elektrische Schwingungen hervorrufen, wii.hrend 
bei dem Mikrophon die Schwingungen den Widerstand eines anderweit 
erzeugten elektrischen Stromes andern. Der Elektromagnet ist ersetzt 
durch die Widerstandsdose. Beide stimmen uberein hinsichtlich der Er
zeugung den Schallwellen entsprechender elektrischer Wellen und der Ver
bindung mit Membrane einerseits und Leitung andererseits. Sie weichen 
voneinander ab in allen Vorzugen, welche das Mikrophon vor dem Telephon 
hat. Die patentrechtliche Erheblichkeit des ubereinstimmenden Punktes 
hangt wieder davon ab, ob er als neu und als schutzwtirdig zu gelten hat. 
Bei Staubol war die ganze Kombination Ol-Sand alt, bei der Ztindpille 
waren die beiden Elemente Windrad und Windklappe alt, neu und 
eigenartig aber ihre Kombination mit dem Gasstrom. Und bei der 
Mikrophonsache war das aquivalente Element selbst neu erfunden. 
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XI. 
Die obige Ausfiihrung hat auch eine Zuruckfiihrung der Aqui

valentlehre auf die Lehre von der Teilnachahmung eines Patentes ge
geben. Originalteil und Ersatzteil mussen immer in einer Eigenschaft 
mindestens ubereinstimmen. Diese Eigenschaft ist zwar nicht allein 
nachgeahmt und geschutzt, sie ist aber der patentrechtlich erhebliche 
Kern desjenigen Kombinationselementes, fUr welches das Aquivalent 
eingesetzt worden ist. 

Die Aquivalentbetrachtung heiBt weiter nichts, alB daB dieser eine 
Punkt als BOlcher nicht ausgesondert werden kann oder nicht aus
gedrftckt werden kann, und daB deshalb die Prftfung auf das Ganze 
geht, in welchem die aquivalente Veranderung stattgefunden hat. Weil 
die Summe, die durch das Ganze dargestellt ist, sich nicht wesentlich 
verandert hat, weil man sieht, daB aHe Summanden bis auf einen auch 
a.uBerlich unverii.ndert geblieben sind, ist der SchluB zulassig, daB auch 
dieser auBerlich veranderte oder ersetzte Teil innerlich unvera.ndert 
geblieben ist, da er denselben Beitrag zu der Gesamtwirkung liefert. 

In dieser AuffaBBung ware das patentrechtliche Aquivalent auch 
ein hinsichtlich des Beweiaverfahrens ausgezeichneter Sonderfall der 
Teilubereinstimmung. 

Diese Betrachtung zeigt ferner, daB die LuckenfUllung, welche in 
diesem FaIle anzuwenden ist, eine besondere Art von LuckenfUllung 
ist, und daB im besonderen nicht diejenige Freiheit besteht, welche 
letzten Endes dem Richter imZivilrecht im allgemeinengegehen ist, und 
die im besonderen der Code civil und das Schweizer BUrgerliche Gesetz
buch dem Richter zur Pflicht machen. 

Wii.hrend die VoraUBBetzung dieser weitgehenden LuckenfUllung 
im Zivi1recht die ist, daB es auf diesem Gebiet einen rechtsleeren Raum 
uberhaupt nicht gibt, trifft das Umgekehrte bei dem Patent zu. 
Das Patent solI einen bestimmten Raum abgrenzen, und der Raum, 
der von den Nachahmungen ausgefUllt wird, der kann nicht £rei bestimmt 
werden, sondern fUr seine Bestimmung sind eine Reihe einschr8.nkender 
Gesichtspunkte gegeben. Die Fullung der Lucken richtet sich dana.ch, 
was alB Erfindung anerkannt worden ist, nicht nach dem, was objektive 
Erfindung ist. Mit dieser anerkannten Erfindung muB die Na.chahmung 
in irgendeinem Zusammenhang stehen, sonst ist sie eben keine durch 
das Patent verbotene Nachahmung. Es handelt sich im weitesten Sinn 
immer um eine Art von Teilubereinstimmung der offenbarten Erfin
dung mit der Nachahmung. Ohne solche gibt es keine patentrechtlich 
unerlaubte Nachahmung. Dies wird auch durch die heiden bisher grund
sa.tzlich angewendeten Auslegungsmethoden illustriert. 

Die eine Methode, die wir die positive Methode nennen konnen, 
sucht nach dem Kern der Erfindung, nach irgendeinem Abstraktum 
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oder einem Erfindungsteil, der zuletzt so formuliert wird, daB er auoh 
von der Nachahmung ausgesagt werden kann. Es ist also der Fall der 
Teiliibereinstimmung der konkreten Nachahmung mit der konkreten 
Erfindung hinsichtlich eines Abstraktums, welches fiir patentrechtlich 
allein erheblich erklii.rt wird. 

Die andere Methode, die die negative genannt werden kann, ver
zichtet darauf, ein derartiges Abstraktum zu formulieren, und verzichtet 
demgemaB auch darauf, die positive tibereinstimmung der Nach
ahmung mit der Erfindung in einem greifbaren Stiick nachzuweisen, 
sucht vielmehr den Beweis der Unerheblichkeit der Abanderungen, um 
hieraus die Wesentlichkeit des unveranderten Restes darzutun. 

Das gerade ist der Fall der aquivalenten Substitution. Hier erfoJgt 
der Vergleich der Erfindung mit der Nachahmung nur nach dem nega
tiven Prinzip des Nachweises, daB durch den Ersatz des urspriingliohen 
Erfindungsteiles, durch welchen die Nachahmung zustande gekommen 
ist, im ganzen nichts Wesentliches geandert worden sei. Es wird also 
gerade auf die Durchfiihrung der Analyse hinsiehtlich des in Betraeht 
kommenden EinzelteiIes verziehtet und nur mit der allgemeinen Be
hauptung gearbeitet, daB dieser Ersatz nichts Wesentliohes geii.ndert 
ha.be, und dieser Mangel wesentlicher Anderungen wird dann, so gut 
es geht, nachgewiesen. 

Bei dieser Methode bedarf es einer Formulierung eines abstrakten 
Erfindungsgedankens iiberhaupt nicht, da nur die konkrete Erfindung 
und die kOnkrete Naehahmung einander gegeniibergestellt werden, und 
nieht ihre iibereinstimmenden, sondem ihre voneinander abweichenden 
TeiIe Gegenstand des Vergleiches bilden. 

1m Anschlull hieran ist darauf hinzuweisen, wie die Bea.chtung der 
letzten Zweckgesichtspunkte des Patentwesens zu den richtigen Wert
urteilen ohne begrifflich bis in die feinsten Scheidungen durchgefiihrte 
Analysen gehen konnte. 

Wir haben zwei Gesichtspunkte, die ala Grundlage der deutschen 
Patentgesetzgebung gelten. Der Fortschritt der Technik ist der eine, 
bei dem Reichsgericht vorherrschende Gesichtspunkt, die Verdienstlich
keit des Einzelerfinders ist der andere, der heute anscheinend nur aus
hilfsweise in der Rechtsprechung neben dem ersten rein volkswirtsehaft
lichen Gesichtspunkt zur Geltung gelangt. 

StelIt man den volkswirtschaftlichen Gesichtspunkt an die Spitze, 
so Wiirde bei jeder Nachahmung, Teilnachahmung oder Ersatznach
ahmung gefragt werden konnen, ob dasselbe techniseh-wirtschaftliehe 
Ergebnis durch die Naehahmung wie durch die Erfindung erzielt werde, 
\Vobei unter "Ergebnis" nieht nur die Zweekerreiehung, sondem aueh 
die Wege der Zw{;ekerreichung verstanden sind. 
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Es wild diese Untersuchung dann praktisch darauf hinauskommen, 
inwieweit das objektiv wirtschaftliche Ergebnis der Nachahmung mit 
dem der Erfindung ubereinstimmt, und dem Nachahmer uberlassen 
bleiben, die voUstindige Andersartigkeit seiner technischen Mittel 
nachzuweisen. 

Geht man von dem anderen Gesichtspunkt des personlichen Ver
dienstes aus, so wild die Fragestellung vielmehr daWn gehen, inwieweit 
die Nachahmung subjektiv sich Arbeitsergebnisse des Erfinders zunutze 
gemacht hat. 

Bei beiden Betrachtungsmethoden k6nnen naturgemii.B entgegen
gesetzte Resultate herauskommen. 

Der Erfinder, der mit vieler Miihe und vielem Scharfsinn dennoch 
den letzten Schritt zur Wirtschaftlichkeit nicht getan hat, wird schlecht 
stehen bei der Alleinbeachtung des eraten Gesichtspunktes. Derjenige, 
der den letzten Schritt gemacht hat, wird aIs der groBe Erfinder gelten, 
aIs der Schopfer der bedeutungsvollen Erfindung, der deshalb zu einer 
weiten Auslegung seines Patentes und zu einer engen Betrachtung der 
friiheren Technik und der friiheren Patente berechtigt ist. 

Der erate Gesichtspunkt, der der Vergleichung von Erfindung und 
Nachahmung nach ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, drii.ngt sich un
willkiirlich insofem auf, aIs in dem Parteistreit unstrittig ist, daB die 
Nachahmung dieselbe oder eine ii.hnliche wirtschaftliche Bedeutung 
wie die Erfindung hat. Bii.tte sie das nicht, dann hii.tte der Nachahmer 
keine Veranlassung gehabt, in Erscheinung zu treten. Es bleibt dann 
nur noch die eine, aber schwierige Frage zu losen ubrig, ob das wirt
schaftliche Ergebnis mit denselben oder ii.hnlichen technischen Mitteln 
erzielt worden ist. Und hier werden bei der Analyse der Mittel immer 
wieder die Kausalbeziehungen zwischen den einzelnen Teilen des MitteIs 
und dem wirtschaftlichen Erfolg in Streit gezogen werden. 

1st der Gesichtspunkt jedoch der der Verdienstlichkeit der erfin
derischen Arbeit, dann wird gerade bei dem Vergleich der technischen 
Mittel die Frage nach der Kausalbeziehung zu dem wirtschaftlichen 
Ergebnis mehr oder weniger wegfallen bzw. von vornherein schon gelost 
&ein. Bei dem Vergleich wird die unerlaubte Nachahmung dann fest
stehen miissen, wenn irgend etwas aus der von dem Erfinder geschaffenen 
Kausalreihe nachgeahmt wurde, gleichviel ob es angeblich von Bedeutung 
war oder nicht, ob es Anfangs- oder Endglied der Kausa.lreihe war. Und 
fUr den Nachweis der Bedeutung des einen nachgeahmten Elementes 
wird regelmii.Big eben von vornherein der wirtschaftliche Gesamterfolg 
des Nachahmungsganzen genugend sein. 

Ich moohte noch meiner Auffassung Ausdruck geben, daB ich e8 
ftir viel Wiinschenswerter halten wiirde, wenn die Entscheidungen, wo 
immer as angeht, unmittelbar auf Vergleiche von Erfindung und Nach-
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ahmung von diesen heiden groBen Gesichtspunkten gestiitzt werden 
wiirden, und man nur da, wo es unvermeidlich ist, durch technische 
und rechtliche Kleinarbeit und Atomisierung der Tatbestande die Vber
einstimmungen und Unterschiede im einzelnen feststellen wollte. 

Die psychologische Entstehung des Urteiles ist ja doch regelmaBig 
auch die, daB es sich auf die Gesamtanschauung stiitzt, und daB diese 
nachtraglich so analysiert wird, wie es dem gefaBten Urteil entspricht. 

Die Neuheit. 
I. 

Es ist bei der Betrachtung der konkreten und der abstrakten Auf
fassung der Erfindung schon gezeigt worden, wie der Vergleich mit 
frliherer Technik und so die Bestimmung von Umfang und Inhalt der 
Andersartigkeit oder Neuheit die Analyse der Erfindung, d. h. ihre Zer
legung in sinnliche und in abstrakte Elemente, erfordert. Nur dann, 
wenn die Merkmale atomisiert sind, Hi.Bt sich Gleichheit und Ungleichheit 
mit den Merkmalen friiherer Gegenstande vollig feststellen. Dem fort
schreitenden Grad der Analyse entspricht genau der Fortschritt zur 
Eindeutigkeit der Neuheitsbestimmung hin. Als Merkmale kommen 
wieder nicht nur die sinnlich wahrnehmbaren und ebenso ausscheid
baren Beschaffenheiten eines Gegenstandes in Betracht, sondern auch 
die viele oder aIle sinnlichen Teile des Gegenstandes umfassenden all
gemeinen Vorstellungen, im besonderen solche von Ka.usalita.tsverha.lt
nissen. 

Weiter ergab sich, daB die Formulierung des Umfanges der Neuheit 
nie durch die Formulierung der neuen Merkmale des Ergebnisses der 
erfinderischen Tii.tigkeit gelingen kann, sondern nur durch die Gegen
liberstellung der alten und der neuen Technik, des Ausgangspunktes 
und des Endpunktes der erfinderischen Tatigkeit. 

Ehe nun zu der Betrachtung des Willensmomentes bei der Patent
erteilung fortgeschritten wird, ist noch auf einen wichtigen Punkt auf
merksam zu machen, den Unterschied zwischen der Neuheit des Erfin
dungsgegenstandes und der Neuheit der Schutzgrenzen, was auch am 
besten wieder an einem Beispiel geschieht. 

Es sei bisher bekannt gewesen, ein Verfahren hei einer Temperatur 
von 30 0 auszufiihren; diese Temperatur wurde fiir die beste gehalten, 
deren tlberschreiten schii.dlich sei. Es findet sich nun, daB dies ein Irrtum 
war, vielleicht ein Irrtum, der im Einklang mit einem friiheren allgemeinen 
Stand der Wissenschaft war, und daB vielmehr bei 1000 bis BOO der 
beste Erfolg zu erzielen ist, wo ma.n friiher einen MiBerfolg voraussagen 
zu diirfen glaubte. Weiter findet sich aber auch, daB von 40 0 bis 1000 

schon bessere Ergebnisse ala hei 30 0 erzielt werden, noch mehr bei 100 
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bis 1100, und daB dann erst wieder allmii.hlich sinkend bei 1500 das 
schlechtere Ergebnis von 30° erreicht und schlieBlich unterschritten 
wird. 

Was ist hier Erfindung, was sind Schutzgrenzen, was ist Neuheit 
der Erfindung und was Neuheit der Schutzgrenzen 1 

Die Ausdehnung dessen, was man technisch allein als die Erfindung 
bezeichnen Wiirde, des Optimums von 100° bis 1100 auf das Intervall 
von 40° bis 100° ist eine Ausdehnung, welche eine Verallgemeinerung 
ist oder der Ersatz einer Spezies durch ein Genus. Diese Auadehnung 
findet nun praktisch aber nicht nur mit Riicksicht auf die Vergangenheit 
statt, um an die Grenze der Neuheit zu gemngen, sondem derselbe Ge
sichtspunkt, moglichst aIle denkbaren Nachahmungen zu beschreiben, 
fiihrt auch nach der umgekehrten Seite. Wenn oberhalb von 1100 die 
Ergiebigkeit des Verfahrens wieder sinkt und bei 150° etwa die Grenze 
der praktischen Bedeutsamkeit liegt, dann wird man den Patentanspruch 
nach friiheren Grundsii.tzen nicht nur formulieren fiir da.s Intervall 
40 bis 100°, sondem auch noch bis zur Grenze von 150°, wird sich dabei 
von der Neuheitsgrenze immer weiter entfemen und sich dabei der 
Niitzlichkeitsgrenze niiohem. Wir haben dann ein Intervall von 40 bis 
150°, in welchem drei Gesichtspunkte herrschen: bis 40° ist man her
untergegangen, um kiinftige Nachahmungen moglichst bis an die Grenze 
der bekann ten Technik zu beschreiben, bis1500 ist man hinaufgegangen 
unter dem ganz anderen Gesichtspupkte, moglichst bis an die Grenze 
der Niitzlichkeit mit der Beschreibung kiinftiger Nachahmungcn zu 
gehen, und mitten drin versteckt, wenigstens bei einer bloBen Angabe 
der Grenzen des Intervalles von 40° bis 150° lag das Optimum, die eigent
liche Erfindung von 100 bis 110°. Das Ideal fiir den Schutzsucher, der 
moglichst wenig offenbaren und moglichst viel verbieten will, wiiore also 
iiberhaupt nur, die Grenze von 400 und 150° anzugeben, iiber die 1000 bis 
110° aber zu schweigen, d. h. auch die Grenzen seiner Erkenntnis genau 
und den Inhalt ungenau anzugeben. 

Bei dieser Betrachtung iiberschneiden einander also ganz verschiedene 
Gesichtspunkte und fiihren zu ganz verschiedenen Begriffsbestimmungen. 

Zugleich gehen aus dieser Betrachtung die verschiedenen Arten der 
Schwierigkeit der Priifung auf den einen oder den anderen Begriff 
hervor. Die groBte Fortschrittsdifferenz, die zwischen 30° und 1000 bis 
110°, ist leicht und sicher als erfinderisch festzustellen, bei der Differenz 
von 30° auf 40° ist die Niitzlichkeitsdifferenz viel kleiner, und dazu 
kommt die Nachbarschaft derTemperatur als die Patentwftrdigkeit 
ebenfalls mindemdes Element, bei 150° aber ist eine erhohte Niitzlichkeit 
gegeniiber 30 0 iiberhaupt nicht vorhanden, sondem nur die Uberraschung, 
daB bei einer so weit von der friiher iiblichen Temperatur iiberhaupt 
etwas Niitzliches geschieht. 



234 Erteilung und Auslegung von Patenten irn Lichte DlOdel'ner Rechtsideen. 

Bisher war man wohl der Meinung, daB die Erfindung eine tech
nische Vorstellung sei, man war aber auch der Meinung, daB man diese 
technische Vorstellung so bilden konne, daB sie zugleich den Neuheits
gehalt der Erfindung wiedergebe. Das ist eine grundsli.tzlich irrige 
Meinung, weil eben dieser Neuheitsgehalt immer die DiHerenz zweier 
technischer Vorstellungen ist, die am Anfang und am Ende der er
finderisohen Tii.tigkeit liegen. Und das Abbild der Neuheit ist der Weg 
von dem einen zum anderen, ist das Erfinden und nicht das Erfundene. 
Selbstverstii.ndlich ist dabei nicht an das tatsa.chliche subjektive Erfinden 
allein zu denken, sondem auch an die imaginii.re Tii.tigkeit, die den 
neuen Tatbestand aus dem alten, dem Erfinder aber gar nicht bewuBten 
Tatbestand entstehen laBt. 

Die Richtigkeit dieser Tatsachenverhii.ltnisse hat man vielleicht 
gefiihlt, wenn man in dem Patentanspruch den Versuch machte, zugleich 
das Alte und das Neue anzugeben, und sich dazu der Doppelteilung be
diente, welche die Form der logischen Definition ala Gattungsbegriff 
und besondere Merkmale bot. Es ist vielleicht ein logischer MiBbrauch, 
diesa Form der Begriffsdarstellung fUr zwei Zwecke zu verwenden, fUr 
ihren alten Zwack der Wiedergabe eines Begriffes und ffir den neuen Zweck, 
auch ein Urteil iiber die Neuheit hineinzulegen. Vielfach, wenn nicht 
durchgehends, ist im Patentamt die bisher iibliche Struktur des Patent
anspruches so aufgefaBt worden, daB in dem craten Teil die alte Technik 
und na.ch dem Wort "dadurch gekennzeichnet, daB" die eigentliche Er
findung beschrieben wird, daB also die organisch einheitliche Form der 
logischen Definition miBbraucht wird, um zwei ganz verschiedene 
Dinge auszudriicken, die alte Technik und das dazu Erfundene. Das ist 
nur so moglich gewesen, daB man eben als die in dem Anspruch wieder
zugebende Erfindung nicht das hinzu Erfundene auffaBte, sondem das 
Alte plus dem hinzu Erfundenen. Dieser Widerspruch lost sich sofort, 
wenn wir den Begriff des Erfindungsgegenstandes einfiihren und sagen, 
der Gattungsbegriff ist der alte Gegenstand, zu welchem die neuen Merk
male hinzu erfunden worden sind, welche mit dem alten Gegenstande 
zusammen den neuen Erfindungsgegenstand ausmachen. Deshalb 
ist diese Formel auch nur auf die Erfindungskla.sse anwendbar, 
welche in der Zufiigung von Merkmalen zu einem bekannten Gegenstand 
besteht. 

Teilen wir die Erfindungsgegenstii.nde aber so ein, wie es oben mit 
den "Nachahmungen" geschehen ist, so haben wir noch Erfindungs
gegenstii.nde, welche in der Wegnahme von Merkmalen eines alten 
Gegenstandes bestehen, und solche, welche den Austausch alter Merk
male zeigen. Bei beiden Gattungen versagt ganz deutlich die logische 
Formel und wird zu einem Widersinn. Eine Definition: "Gattungs
begriff, dadurch gekennzeichnet, daB ihm Merkmale weggenommen 
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sind", ist ebenso ein Widersinn wie: "GattungsbegriH, dadurch gekenn
zeichnet, daB Merkmale ausgetauscht sind. 

So kommen wir wieder zu der Anschauung, daB der Erfindungs
gegenstand das Alte und das Neue in sich entbii.lt, und kOnnen den Er
findungsgegenstand nun auch die konkrete Erfindung nennen, welche 
alte und neue Eigenschaften hat. 

Diese Untersuchung scheint nun darauf hinzuweisen, daB man die 
Neuheit doch voUstii.ndig zum Ausdruck bringen konne, wenn man statt 
des Erfindungsgegenstandes oder der konkreten Erfindung die einzelnen 
neuen Erfindungsmerkmale und ihre neuen Kombinationen zum Inhalt 
von Patentansprftchen machte. Dies ist ganz richtig. Die hinzugefugten 
Merkmale sind ja die Differenz zwischen Altem und Neuem, die Differenz 
zwischen Minuend und Subtrahend. Das ist aber nur in dem einen 
bezeichneten Fall moglich, daB ein vorhandener "Gegenstand" durch 
Anderung der Merkmale verbessert worden ist, ohne sein Gegenstands
wesen zu verlieren. 

Aber wir sehen bei dieser Betrachtung nun auch wieder, daB die 
Feststellung dieser "Merkmale" allein ohne jede Gegenstii.ndlichkeit 
una vollkommen aus dem ganzen bisherigen Gedankenkreis der Erfin
dungsprUfung herausfiihren wiirde. Gerade weil eben "Merkmale" 
keine Erfindungen sind, obwohl Erfundenes, weil sie an sich oft unver
stii.ndliche, einem Urteil irgendwelcher Art schwer unterwerfbare Stucke 
einer technischen Vorstellung sind, deshalb eben hat man von vom
herein den Unterschied von Erfindung und Merkmalen gemacht. In
soweit bnn man mit Hartig gehen, daB die Auflosung einer Maschine 
in ihre Teile oder in ihre Merkmale Bruchstucke ergibt, deren jedes 
einzelne fUr das technische Denken und da.s patentrechtliche Denken 
oft keine brauchbare Unterlage ist, deren Bruchstuckcharakter auch 
immer nur bruchstiickweise Urteile, nur bedingte Urteile uber die Bruch
stucke in irgendeiner auch fUr das Erfindungsganze wichtigen Richtung 
zulassen wird. In vielen Fii.llen werden aber die Bruchstucke etwas sein, 
was uberhaupt keiner verstii.ndigen Denkoperation unterworfen werden 
kann. So ist im oben angegebenen Beispiel das Merkmal "Zufugung 
von 7()o bis 80 0" eine Bestimmung, die ala eine reine Wii.rmeoperation 
zwar einen klaren Begriff enthii.lt, aber einen Begriff, der nur dem Ge
biete der Physik angehOrt, und nicht ala Glied einer technischen Kausal
reihe auf tritt, was das Merkmal immer muB. Erst durch die Verbindung 
dieses "Merkmales" mit dem "alten Verfahren" entsteht eine technische 
Vorstellung, also etwas, was einem technischen Urteile uber Neuheit 
und Nutzlichkeit unterworfen werden kann. Es ist also zur technischen 
Verstiiondlichkeit dieses hinzugefugten "Merkmales" regelmii.Big die An
gabe des friiheren Gegenstandes notig, zu dem die Merkmale zugefugt sind 
Die Form der logischen Definition paBt deshalb in den Fii.llen, in welchen 
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der Erfindungsvorgang wirklich so dargesteUt werden kann, daB ein 
einheitlicher alter Gegenstand vorhanden ist, welcher durch Zufiigung 
oder Wegnahme oder Austausch von Merkmalen zu dem neuen erfundenen 
Gegenstande wird. Aber auch n ur in diesem FaIle, und das hat man 
bisher nicht beachtet. 

Auch bei Pioniererfindungen versagt diese Art der Darstellung 
regelmaBig, weil es einfa.ch keinen friiheren Gegenstand gibt, den man 
vemiinftigerweise als den verbesserten bezeichnen konnte. Bei der 
Telephonerfindung muBte man als diesen friiheren Gegenstand nennen: 
System der Fernleitung von akustischen Wellen. Von solchen Systemen 
war bis dahin wohl nur das Sprachrohr bekannt, so daB das Telephon hier 
als eine Verbesserung des Sprachrohres auftreten Wiirde. 

Ebenso versagt sie bei eigentlichen Kombinationserfindungen, wo 
die Gegenstande a, b, c zu einem neuen Gegenstand vereint sind, und 
man doch nicht unter gleichzeitiger Neuheitsangabe definieren mochte: 
die Merkmale a, b, c dadurch gekennzeichnet, daB sie einen Gegen
stand (abc) bilden. 

Diese Art der Darstellung versagt ganz allgemein in allen Fii.llen, 
wo es sich um eine neue Zweckerreichung handelt, wo es also noch keinen 
Gegenstand gab, der denselben Zweck erreichte oder in einer Weise er
reichte, daB man die neue Art der Erreichung als eine Verbesserung der 
alten betrachten konnte. 

II. 
Noch ein Spezialpunkt ist hier zu erwiihnen. Ma.n hat fUr Ma.schinen

erfindungen gegla.ubt, zu eindeutigen Neuheitsbestimmungen kommen 
zu konnen, wenn man nicht die sinnfii.lligen Maschinenteile beschriebe, 
sondern den Arbeitsga.ng der Maschine. lch habe in meiner Arbeit 
uber "Die begriffliche Auffassung der Ma.schine" gezeigt, daB fUr eine 
Art von Erfindungen die eine und fur eine andere Art von Erfindungen 
die andere Art der Beschreibung die technisch richtige ist, und daB die 
beiden Beschreibungsa.rten den Kreis der Erfindungen a.uf diesem Ge
biet nicht erschopfen. lch ha.be hier noch darauf hinzuweisen, da.B auch 
die bloBe Beschreibung des Arbeitsganges einer Ma.schine durchaus nicht 
die Neuheit eindeutig erkennen lii.Bt. Fur den Arbeitsgang gilt die 
Voraussetzung der "Atomisierung" fUr die Eindeutigkeit selbstverstii.nd
lich gera.de so wie fUr die Maschinenteile, fUr verbale Begriffe gera.de so 
wie fUr substa.ntivische, und der Umfang der Neuheit kann nur duroh 
Angabe des a.lten Arbeitsganges bestimmt werden. 

Wenn die Pfeffermiihle des Patentes 30084 durch ihren Arbeits
gang beschrieben ist a.ls eine Pfcffermiihle, "bei welcher die Drehung 
des Reibkegels durch den Vorra.tsbehalter selbst eingeleitet wird, so da.B 
die Drehachse nicht duroh diesen Behii.lter hindurchzugehen braucht", 
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und wir betrachten den ersten Teil dieses Satzes alB eigentliche Gegen
sta.ndsbezeichnung, so findet sich folgendes, unter der selbstverstand
lichen Voraussetzung, daB wir nicht unbewuBt einen gewissen Stand 
der Technik alB bekannt voraussetzen, wie dies allerdings der ganz durch
gehende FehIer friiherer Anspruchsinterpreten gewesen zu sein scheint. 
Sie setzen das "technisch Selbstverstandliche" voraus, und das ist bei 
jedem Techniker etwas anderes und bei dem Juristen gar nichts. 

Wenn das Wortchen "selbst" nicht in dem Anspruch stii.nde, 80 

konnte aus ihm niemand entnehmen, ob drchende Reibkegel bei Peffer
miihlen schon bekannt waren, und welche Mittel zu deren Drehung 
benutzt wurden. Es ware einfach die Regel: baue eine Pfeffermiihle 
mit Reibkegel, und baue den Vorratsbehii.lter so, daB er als Griff bei der 
Drehung dient. Das Wort "selbst" gibt nun dieser Beschreibung eines 
Gegenstandes ihren besonderen Charakter; es heiBt nichts anderes, 
alB daB friiher andere Mittel zur Einleitung der Bewegung gedient 
haben. Dadurch, daB der Ausdruck "Drehung des Reibkegels" als Sub
jekt des Satzes auftritt und "durch den Vorratsbehii.lter eingeleitet 
wird" alB Priidikat, wird auBel'dem der Anschein erweckt, daB es gerade 
auf dieses Prii.dikat ankomme. 

Man muB sich aber dariiber klar sein, da.B dies ein rein philologischer 
SchluB ist, der hier rechtlich bindenden Charakter haben solI. Dazu 
fehIt aber daslogische Zwischenglied "nur das in Priidikatform im Patent
anspruch Gesagte dient zur Kennzeichnung des Neuen." Die einfache 
Tatsache besteht, daB ein Arbeitsgang geradeso in einzelne Merkmale 
zerlegt werden kann wie die Masehine selbst und deshalb genau der
selben Betrachtung unterliegt. 

Das gilt noch geradeso, wenn man das Kausalverhii.ltnis selbst 
"Reibkegel, Vorratsbehii.lter, Bewegung" als eigentliehes Merkmal an
sieht, denn die Neuheit dieses Kausalverhaltnisses wiirde wieder nur in 
der Neuheit der Ursaehe oder des Mittels, nii.mlieh des Vorratsbehii.lters, 
und nieht in der Wirkung "Drehung des Reibkegels" bestehen. In welehe 
Mannigfaltigkeit man aber kommt, wenn man auf das teehnisch einzig 
Wichtige, den wirtschaftlichen Zweck dieses Kausalverhaltnisses, ein
geht, habe ich in der genannten Arbeit gezeigt. 

AlB SchIuJ3ergebnis dieser Betrachtung ist festzustellen: 
Die Bezeichnung eines konkreten Gegenstandes als neu ist immer 

unbestimmt. 
Eindeutigkeit der Neuheitsangabe ist grundsii.tzlich nur 

moglich bei atomisierter Angabe der Merkmale eines Gegenstandes 
und Aussonderung der neuen Merkmale. 

Der Umfang der Neuheit ist durch solche Merkmale uberhaupt 
nicht angebbar. sondem nur durch Gegenuberstellung derselben mit 
den alten Merkmalen. 
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III. 
Ich mochte an dieser Stelle der neuesOOn VerOffentlichung zu diesen 

Fragen, der Arbeit von dem Direktor im Patentamt, W. Dunkhas6, 
uber "die Priifung der Erfindung auf PaOOntfii.higkeit" gedenken, welche 
zum erBten Male BystematiBch daB bringt, was wir wohl die neue Praxis 
des Patentamtes nennen diirfen, und was teilweiBe in Beschwerdeent
scheidungen schon zum AUBdruck gekommen ist. Das ist zum groBoon 
Teile und im besonderen in seinen Grundlagen in tlbereinstimmung mit 
dem, was hier unter dem Gesichtspunkte der Luckentheorie aUB
gefiihrt worden ist, und was als eine vollstii.ndige AnpaBBung der patent
amtlichen Rechtsprechtmg an die des Reichsgerichtes in VerletzungB
aachen bezeichnet werden kann. 

Die Grundzuge lassen Bich vielleicht so zusammenfassen: da.s 
Patentamt kann nicht alles priifen, was zur eindeutigen Vorausbestim
mung von Nachahmungen notig ist, es braucht und soll aber auch 
nicht die Priifung nur auf den Gegenstand der Erfindung beschrii.nken. 
Das ist dasselbe wie, daB das Patentamt einerseits nicht die Analyse 
der Erfindung in ihre atomisierten Merkmale aIs Grundlage der Priifung 
vornehmen kann, andererseits sich aher auch nicht auf die bloBe Angabe 
der konkreOOsOOn Erfindungsform mit sii.mtlichen Merkmalen zu be
Bchrii.nken hat. Kann es so nicht die Frage der Neuheit in allen Einzel
heiten erschOpfen, so kann es doch mit Sicherheit von dem AlOOn vieleB 
feBtsOOllen und so zur Klarheit und Sicherheit des Patentes erheblich 
beitragen und gewisse Schutzgrenzen ziehen. Es kann nicht den ganzen 
Inhalt des Schutzes definieren, aber es kann einen Teil des "Schutz
ausgeschlossenen" sicher bestimmen. Man hat letzOOres frUber Priifung 
auf Bek80nntheit im Gegensatz zur Priifung auf Neuheit genannt. 

Die bestimmte Formel fUr d80s Ergebnis der Priifung im Patent
anspruch wird aufgegeben. Die Erkenntnis, daB die Mannigf80ltigkeit 
der Erfindungst8otbestii.nde mit einer Formel im Widerstreit ist, ist 
segensreich geworden. Wenn es der viel weiter tragende in ihr liegende 
methodische Gedanke auch werden sollte, wiirde man von dem Durch
dringen moderner Methodik im Priifungswesen sprechen konnen. 

Die Unbrauchbarkeit der Hartigschen Formel fUr eigentliohe 
Kombinationspatente wird mit der Begriindung, die ich friiher1) ge
gebcn habe, 8ongenommen. FUr die Erfindungen, welche in dem Aus
tausch von Elementen eines Gegenstandes bestehen, findet sich keine 
Formel. 

AlB Grenze der PrUfung durch Auflosung in letzOO Elemente wird 
von Dunkhase die Rucksicht 80uf den konkreOOn Erfolg anerkannt, 

1) G.R. u. U.1899, S.1l4: Die Bestimmungen iiber die Anmeldung von Paten
ten und Gebrauchsmustern. Mitt. 1904, S.63, Zu dem Kampfe urn das Kombi· 
natiomplltent. 
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wenn auch nur an dem einen Beispiel der "spekulativen Idee", die zwar 
das Wesen der Erfindung ausmBchen konne, aber nur "in Verbindung 
mit einem bestimmten Erlolg" die Erfindung ausmache. Die Ausdruoks
weise ist aber anfechtbar. In der spekulativen Idee ist immer ein Kausal
verha.ltnis, also auch immer etwas Erfolgartiges enthalten. Sie ist aber 
aHein nicht hinreichend zur Erzielung des bestimmten gewerb
lichen Erfolges. Und das ist die groBe Frage der Zukunft, ob nicht fur die 
Anspruchsformulierung der Unterscbied zwischen Vollerfindung mit 
allen Mitteln einerseits und einem einzigen dieser Mittel als Stufe zum 
Erfolg andererseits yom Reichsgericht und yom Patentamt fallen zu 
lassen ist. 

Es wird anerkannt, daB es allein Sache des Erfinders ist, wieweit 
er seine Erfindung analysieren und damit die Moglichkeit der Neuheits
prUfung geben und so ihren Umfang bestimmen will. Die waus sich 
ergebenden Lucken des Anspruches sind durch die Gerichte zu fUllen: 
"Insoweit die Pra.gung offen geblieben ist, ist es in Streitfa.llen Sache der 
Gerichte, den Stand der Technik festzustellen" (S. 16). "Insoweit im 
Patentanspruch eine Kennzeichnung der Erfindung erfolgt ist, sind die 
Gerichte an diesen gebunden, insoweit eine Kennzeichnung im ein
zelnen unterblieben ist, haben die Gerichte im Streitfalle in eine Priifung 
einzutreten." So wird die Frage der Aquivalente aU88chlieBlich dem 
Richter zugewiesen. 

Am wichtigsten vielleicht sind die Angaben uber die selbstii.ndigen 
Sonderanspriiche, die zulii.ssig sind, soweit die einzelnen Erfindungsteile 
"selbstii.ndige Erfindungen" bilden. Die Anspruchsform, welche zwei 
selbsta.ndige neue Merkmale unabhii.ngig nebeneinander nennt, wird 
gebilligt, neben der KombinBtion konnen die einzelnen Teile beanspruoht 
werden. 

Der Ausdruck Aquivalenz wird bier in diesem Zusammenhange 
zweideutig gebraucht. Ein Anspruch, der nur ein AquivBlent eines 
anderen betreffe, der durch den anderen "gedeokt" werde, solI unzulii.ssig 
sein, "weil nur eine uberflu88ige Wiederholung". 1st der Anspruohs
inhalt ein erfundenes Aquivalent, so ist "Uberfliissigkeit" offensicht
lich und mit Recht kein von dem Patentgesetz gebilligter Ablehnungs
grund. 1st er ein nioht erfundenes, also ein bekanntes Aquivalent, dann 
ist er wegen mangelnden Erfindungsoharakters unzulii.ssig, ist er endlich 
ganz etwas anderes, na.m1ich eine Wiederholung eines friiheren An
spruchs, so ist er unzulii.ssig, weil nicht derselbe Gegenstand zweimal 
in einem Patent beanspruoht werden kann, in analoger Anwendung 
von §3 PO. 

Der alte Gegensatz zwischen "Haupterfindung" und weiteren neuen 
Merkmalen wird von Dunkhase aufreohterhalten und deshalb die 
Gegenuberstellung von Hauptanspruch und Nebenanspriichen. Die 
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Praxis wird bald zeigen, daB hier kein Wertunterschied ist, und daB 
Nebenanspriiche oft Haupterfindungen enthalten werden. 

Vber die materielle Grundlagc der Einheitlichkeit wird mitgeteilt, 
daB an der UnzuHi.ssigkcit der Zusammenfassung nur unter einem 
wirtschaftlichen Gesichtspunkte in neuerer Zeit "nicht mehr streng 
festgehaltcn wird". Wird dieser Grundsatz ausgebildet zusammen mit 
dem, daB trotz der Einheitlichkeit die einzelnen Teile der Erfindung 
einen in gewissem MaBe selbstandigen Schutz erhalten, dann werden 
die deutschen Patente einen reicheren und deutlicheren lnhalt bekommen 
konnen als bisher, und es wird sich natiirlich eine neue Reihe von Fragen 
auf tun. Auf der anderen Seite kann ich wiederholen: "Die Anerkennung 
der wirtschaftlichen Einheit der Erfindung als der maBgeblichen wiirde 
praktisch wohl allen spitzfindigen Erorterungen iiber Wesen und Ab
hii.ngigkeit von Erfindungen ein Ende machen"l). 

Noch eine sprachliche Bemerkung. Auf S. 11 findet sich der Aus
druck: der Patentanspruch sei "nicht dazu bestimmt, den Schutz bereich 
der patentierten Erfindung abzugrenzen". Aus dem Zusammenhang 
und anderen Stellen geht hervor, daB hier das Wort "abgrenzen" in dem 
Sinne "nach allen Seiten abgrenzen" gemeint ist. lch wiirde nicht 
darauf hinweisen, wenn nicht die Verwechselung der beiden Begriffe eine 
der Ursachen von uberflussigem Streit gewesen ware. Obwohl !say 
seine Antithese dadurch zuspitzte, daB er dem Patentanspruch "lediglich" 
die Aufgabe der Gegenstandsbezeichnung zuwies, hat er selbst darauf 
aufmerksam gemacht daB damit die eine Schutzgrenze, die Minimal
grenze, auch gegeben ist. Auf der anderen Seite ist auch klar, daB die 
Aufgabe, alte Dinge in dem Anspruch als alt zu beschreiben, an sich in 
vielen Fallen Msbar ist und gelost wurde - gleichviel, ob dies Aufgabe 
des Patentamtes ist -, und daB somit auch diese Maximalgrenze angeb
bar ist. BloB das Gebiet zwischen den beiden Grenzen ist unbestimmt, 
ist dem Richter uberlassen, ist Lucke. 

Aus einem solchen MiBverstandnis erklart sich wohl groBtenteils 
der Eifer, mit welchem Hii.berlein 2) sich gegen lsay und mich wendet. 
lnteressant fiir unsere Frage ist dabei, daB es fiir Hii.berlein, der sich 
selbst - nicht mit Unrecht - aIs Gegner schii.rfster Tonart vorstellt, 
am 1. April 1913 noch nicht feststeht, ob sich nicht luckenlose Patent
anspruche formulieren lieBen. "Die Unmoglichkeit einer vollig lucken
losen Abgrenzung durch das Patentamt ist nun bis jetzt keineswegs er
wiesen," heiBt es in Glasers Annalen, 1913, S. 130, vgl. auch S. 192, 
wii.hrend er in der Streitschrift vom 3. Mai 1913 die Liickenhaftigkeit 
fiir eine eines Beweises nicht bediirftige Tatsache und meine Beweise 
fiir "ganz und gar uberfliissig" erklii.rt (S. 40 u. 41). 

1) V gl. Seite 25. 
2) "Bedeutung und Wesen des Patentanspruchs", Berlin 1913. 
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IV. 

lch will hier noch eine Fra.ge beriihren, welche ebensowohl unter den 
Gesichtspunkt des Fortscbrittes oder der Eigenart gebOrt, namlich die 
Berucksichtigung der Neuheit oder des Standes der Technik bei der 
Patentauslegung. . 

Der oberste Grundsatz der Liickenfiillung ist die Forderung materiell 
richtigen Rechtes. Unter diesem Gesichtspunkte ist die Beachtung der 
alten Technik durch den Patentverletzungsrichter gerechtfertigt, um das 
Patent einschriinkend auszulegen, insofern das oberste Prinzip des 
Patentgesetzes ist, daB niehts schon im freien Besitz der Technik Befind
liches ihr durch Patent wieder entzogen werden kann. 

Dieser allgemeine, rein materiell rechtliche Grundsatz hat aber aus 
guten Grunden eine sehr formalistische Wendung in allen Patentgesetzen 
erhalten. Nach § 2 des deutschen Patentgesetzes gilt nicht nur alies im 
Inland offenkundig Benutzte, sondern auch alles sonst als im freien Besitz 
der Allgemeinheit, Was in irgendeiner weniger wie 100 Jahre alten 
Druckschrift beschrieben ist. Man wird das letztere vielleicht als eine 
rechtliche Fiktion bezeichnen konnen, welche, wie geaagt, aus guten 
Griinden die gedruckte technische Welt ffir die wirkliche Welt sub
stituiert, bzw. ihr ein totes Anhii.ngsel gibt, welches in der Praxis des 
Patentamtes gerade die Hauptrolle spielt. Es ist nicht der geringste 
materiell rechtliche Grund vorhanden, daB eine 100 Jahre vergessene 
amerikanische Patentschrift im Recht eine Rolle spielt, wenn sie im 
Leben keine spielt. Wenn es nur einer raffinierten, nur ffir patentrecht
liche Zwccke ausgebildeten Recherchentechnik gelingt, solche Druck
aachen ausfindig zu machen, die ffir die schaffende Technik aus den 
mannigfachsten Griinden eine wirkliche Null sind, dann haben wir es 
insoweit mit einer rein formalistischen Bestimmung des positiven Rechtes 
zu tun. Das spiegelt sich darin wieder ab, daB aIle Beteiligten das Gefiihl 
materiellen Unrechtes haben, wenn ein Nachahmer sich subjektiv die 
Arbeit eines Erfinders angeeignet hat, Wenn er gar in straffiilliger Weise 
eine Erfindung nachgeahmt hat, und wenn ihm dann erst im Laufe des 
Prozesses durch die Geschicklichkeit seines Anwaltes die Tatsachen auf
gestobert werden, welche ruckwarts sein Tun objektiv rechtfertigen, 
weil er objektiv gar nicht ein deutsches Patent, sondern unwissen1lich 
einen alten, ihm unbekannten Amerikaner nachgeahmt hat. 

Es wiirde in einem solchen Falle also das materielle Recht die Nicht
beachtung einer solchen vergessenen Druckschrift verlangen. Nun 
ist aber durch §§ 1 und 2 PG. die Beachtung auch solcher neuheits
schiidlichen Druckschriften nur ffir die Erfindung, nicht ffir Erfindungs
elemente, vorgeschrieben und damit nur ffir die Frage der Priifung der 
Erfindung hei der Patenterteilung und nicht ffir die Beurteilung der 

Wi r t h, Erfinduog. 16 
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Nachahmung, Weil d811 Gesetz iiberhaupt keine Vorschrift fur un
vollstandige Nachahmung der Erfindung enthalt, konnte es auch keine 
fiir die Beurteilung der Neuheit in diesem Falle enthalten. 

DaB es im Patentwesen nun auBer jener Iiterarischen Neuheit noch 
eine nur dem wirklich technischen Leben zu entnehmende gibt, ist un
streitigl}. Man wiirde deshalb auf den Gedanken kommen konnen, 
daB die Neuheitsfrage bei der Beurteilung von Nachahmungen ganz 
ohne Riicksicht auf § 2 nur nach der materiell erhebIichen Neuheit 
im technischen Leben durchgefiihrt werden konne. Es wurden sich hier 
aber dieselben Schwierigkeiten bieten, welche auch zu der formaIistischen 
Bestimmung des § 2 gefiihrt haben. Wo ist der Unterschied zwischen einer 
verlorenen, vergessenen, einer abseitigen Druckschrift und einer solchen, 
welche aIs offenzuhaltender Lehrstoff der Technik unverschlossen bleiben 
muB 1 Man konnte ffir den Gesetzgeber damn denken, die Grenzen hier 
enger, wenn auch gleich formaIistisch zu ziehen, und die Literatur auf 
die deutschsprachIiche Literatur der letzen 25 Jahre beschrii.nken. 

Eins wird aber bei der Patentauslegung noch mehr gelten aIs bei der 
Patenterteilung, und zwar dem Grundsatz folgend, daB formale Vor
schriften in keinem FaIle zum Schaden des materiellen Rechts erweitert 
ausgelegt werden diirfen, daB nii.mIich die Frage auch strikte auf die 
eigen tliche Neuheit beschrii.nkt bleibt und nicht mit irgendwelchen 
Qua1ifizierungen nach der Seite des Forschrittes oder der Eigenart 
verquickt wird. 

Wenn a auf diese Weise aIs bekannt gilt und b aIs bekannt, 80 ist 
a b unzweifelhaft noch neu. Die Frage aber, ob die Vereinigung von a b 
ganz nahe gelegen hat, oder ob erfinderischer Geist ihre Verbindung 
bewirkt, sowie die Frage, ob ihr gemeinschaftIicher Erfolg etwas anderes 
aIs die sogenannte Summe der TeiIerfolge sei, die darf nicht auf einer er
weiterten Neuheitsannahme beurteilt werden, nam1ich nicht auf der 
Anna.hme, aIs ob der heutige Techniker jene Druckschriften wirkIich 
gekannt habe, und ob er dann noch etwas Erfinderisches geleistet habe. 
Das war friiher der Normalfehler des Patentamtes2). Eine solche Druok
schrift wirkt nur objektiv neuheitsstorend und nicht weiter. lch habe 
schon in meiner Arbeit iiber "Technische Wahrheit und Dichtung 
im Patentwesen"3) darauf hingewiesen, daB ffir die Frage der 
Qua1ifizierung der schopferischen Arbeit der .Umstand entscheidend 
sein kann, daB kein normaler Fachmann die alten auslii.ndischen 
Pa.tentschriften a.Is Grundlage zur Losung irgendeiner technischen 

1) VgI. auch Dunkhasc, "Dic Priifung dar Erfindung auf Patentf&higkcit", 
1913. S.32. 

") Jetzt dagegen die Buehwerdeentscheidung tlom 26. Juni 1913, Biehe Seite 76 • 
• ~ Sties 65. 
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Aufgabe suchen 'Wiirde, und daB schon die HerauBsMberung einer 
einzigen Bolchen verdienstlich sein kann, um so mehr die einer Anzah!. 

Diese Ausscheidung des formalistischen Neuheitsprinzips aus der 
PatentwiirdigkeitsprUfung soll nach Dunkhase auf die Patentprmung 
Anwendung finden. Die Anwendung derselben Anschauung auf die 
Patentverletzung wiirde nur diejenige Teilnachahmung der Erfindung 
vom Patentschutz ausschlieBen, welche vollstandig durch eine solch 
abgelegene Druckschrift veroffentlicht ware, wahrend die Frage der 
Qualifizierung des Neuheitsgehaltes ganz ausgeschlossen ware, voraus
gesetzt nur, daB die Abgelegenheit der Druckschrift zweifelsfrei ist. 

Die Hauptquellen der an der Rechtsprechung des Reichsgerichtes 
tiber die Beachtung des friiheren Standes der Technik getibten Kritiken 
sind eigentlich nur auf der Grundlage verstandlich, daB dieser friihere 
Stand der Technik nur ein legaler, aber kein von dem Techniker an
erkannter War. Wenn mit dem obigen Grundsatz Ernst gemacht wiirde, 
wenn die Scheidung zwischen papierner und wirklicher Technik nicht 
nur in besonders gearteten Einzelfallen beachtet, sondern grundsatzlich 
herrschend wiirde, wenn, um ein ganz allgemeines Wort zu gebrauchen, 
das MiBtrauen gegen ausgegrabene, nie in der lebendigen Technik 
gewesene Druckschriften grundsatzlich gepflegt wiirde, wenn bei jeder 
Druckschrift gefragt wiirde und eventuell Beweis daruber verlangt 
wiirde, ob ihr Inhalt ausgefiihrt worden sei, wenn deshalb jeder ProzeB 
auf Grund solchen Materials ein ganz snderes Gesicht hatte als ein auf 
die Realitli.ten der technischen Welt aufgebauter, wenn damit die Be
grifflichkeit gegenuber der Anschaulichkeit zurucktrli.te, dann wiirde 
der wesentliche Teil der Basis jener Kritik geschwunden sein. 

Der Wille bei der Patenterteilung. 
I. 

Das von dem Patentschutz getroffene Gebiet ist eingeteilt worden 
in das, welches von dem Patent unmittelbar getroffen wird, und das
jenige, welches in die Lucken des Patentes faUt, eigentlicher Patentinhalt 
und akzessorischer, nach dem Ausdruck von Schanze. Es ist davon ge
sprochen worden, welches die durch die Sache gegebenen Grenzen des 
eigentlichen Patentinhaltes sind, und daB die Existenz, Inhalt und Um
fang des zweiten Gebietes, durch die Rechtsprechung begriindet worden 
sind. Fiir die Abgrenzung der heiden Gebiete ist ein weiterer Punkt von 
Bedeutung, und zwar von grundlegender, der PatenterteilungswiUe. 

Hier ist an die Spitze der Satz der Rechtsprechung zu stellen, daB 
patentiert nur das ist, was den Inhalt des Patenterteilungsbeschlusses 
bildet. AuBer.halb des Gebietes technischer Vorstellungen, welche 
dieser BeschluB trifft, gibt es keinen Patentschutz. Das kann auch so 

16* 
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ausgedriickt werden, daB die Patentschrift den technischen Bereich 
beschriLnkt, an welchen der Schutz angeknupft ist. 

Wir haben dann einen zweiten Satz, daB im Zweifel als patentiert 
alles gilt, was objektiv patentfahig war und offenbart ist, und haben 
das Gegenstuck dazu, daB insoweit nichts patentiert ist, als ausdruck
liche Verzichte oder Einschrankungen stattgefunden haben. Hierdurch 
wird das weite Gebiet des zweifelhaften Patentinhaltes begriindet, welches 
alles einschlieBt, worauf zwar kein ausdriicklich bejahender, aber auch 
kein ausdriicklich vemeinender Wille gerichtet war. Nach der Lucken
lehre stort dies willensfreie Gebiet nicht, nach der Willenstheorie muB 
es gefiillt werden durch die Vermutung, daB alles nicht ausdriicklich 
Vemeinte gewollt seP). Der Satz, "daB der Anmelder im Zweifel so viel 
habe anmelden wollen, als ibm nach dem Stand der Technik, nach der 
Tragweite seiner Erfindung unter Schutz gestellt werden konnte"2), trifft 
nur den eigentlichen Patentinhalt, berubt nur auf der subjektiven 
Kenntnis der friiheren Technik seitens des Anmelders. FUr daB Gebiet 
der Lucken brauchte er nicht anzumelden, ja, konnte er nicht an
melden, wenn das Einzelmerkmal nicht gleichzeitig Vollerfindung war. 

Das konnen wir zusammenfassend so ausdriicken: Patentiert ist 
zunichst unmittelbar, worauf sich der Patentwille ausdriicklich ge
richtet hat, eine Ausdehnung des Schutzes in die Lucken dieser Paten
tierung ist zulassig, soweit objektiv ein Schutz berechtigt ist, er ist aber 
auch in diesen Fallen unzulassig, wenn eine gegenteilige bindende 
WillensauBerung vorliegt. 

Es jst also zu untersuchen, in welche Beziehungen der Wille des 
Patentamtes und des Patentanmelders zu den hier vorIiegenden tech
nischen Vorstellungen und Begriffen und zu den rechtIichen Begriffen 
treten kann. Dabei ist die Frage besonders dann praktisch, wenn eine 
Differenz des Patentamtes und des ordentIichen Gerichtes vorIiegt, na.ch 
welcher dem Patentamt bei der PatenterteiIung an irgendeiner Stelle 
ein Irrtum untergelaufen ist, so daB die Frage auch in der Form erscheint, 
welche Irrtumer des Patentamtes sind im PatentverletzungsprozeB 
korrigierbar und welche nicht 1 

1) In typiBcher BegriOBjuriBprudenz hOOe ich 1893, Z. I. g. R. S. 300, in 
meiner Arbeit iiber "AUBlegUng und Einengung von Patentampriichen" einen 
imaginaren Willen deB PatentamteB eingeliihrt, der bei einem aUBlegungBlahigen 
PatentanBpruch, 80weit die Zweilel reichen, eine Beriickaichtigung "der nachtriiglich 
aulgelundenen, bei der Patenterteilung rwch niche benutzten" Technile verlange, um 
BO zu demBelben ReBultat zu leommen wie heute die Liicleenlehre. DaB ReichB
gericht Bcheint in Beiner EntBcheidung vom 8. Olet. 1913, P. M. Z. 1913, S. 381 
Bogar einen imaginaren Willen aul EveneualbeBeitigung deB realen WillenainhaltB 
deB PatenterteilungBbeBchluBBeB einzuliihren, Btatt klar zu 8agen, eB 8tehe nirgendB 
im PatentgeBetz, wie weit daB Patent den Richter binde, und der Richter habe 
dieBe LUclee zu IUllen. 

I) R.O. 2. Marz 1912, P. M. Z. 1912, S. 161. 
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E i n e Scheidung ist hier mit einer allgemeinen Feststellung auch 
leicht zu formulieren: Irrtumer des Patentamtes bind en nur da, wo das 
Patentamt innerhalb seiner Kompetenz Feststellungen getroffen und 
einen Willen geau6ert hat. Das hei6t aber nicht, da6 nun alles, was 
innerhalb dieses Gebietes geschehen ist, verbindlich ware, wir haben 
hier vielmehr zu untersuchen, welche Vorstellungen uberhaupt mit einer 
Willensii.u6erung verknupft werden kOnnen, und welche nicht. In
wieweit dieSE' Vorstellungen, die mit einem Patentierungswillen ver
bunden werden konnen und verbunden worden sind, dennoch au6er
halb der Kompetenz fallen, ist heute kaum mit irgendwelcher Be
stimmtheit zu sagen. Das Reichsgericht halt Au6erungen, die uber 
die eigentliche Priifungsaufgabe hinausgehen und nur Schutzgrenzen 
bestimmen, im allgemeinen ffir bindend, wie Reichsgerichtsrat Hagens!) 
ausdr'iicklich erklii.rt hat. So hat das Reichsgericht im besonderen 
die Nachprufung verlangt, ob ein Anspruch nur eine Aufgabe enthalte2). 

Weiter wird hier auch zu gelten haben, da6 nicht der subjektive, 
irgendwie ermittelte Willensinhalt gilt, sondern nur derjenige, welcher 
einen genugenden sprachlichen Ausdruck in der Patentbeschreibung 
und Patentanspruch gefunden hat. Die Patenterteilungsakten konnen 
hierbei nur zur Erklii.rung, nicht aber zur Erganzullg der Patentschrift 
dienen. Eine solche Erganzung ware eine Art von Luckenfiillung, welche 
im ii.u6ersten Gegensatz zu dem stande, was die bisherige Praxis und was 
der Zwack der Luckenfullung ist. Das ware gerade wie der Kultus der 
gesetzlichen Motvie, welcher dem Text des Gesetzes freiIich noch etwas 
hinzufugt, aber aus einer Quelle, welche die Theorie der Luckenfullung, 
und nicht nur sie allein, gerade perhorresziert und das lions ihr GeschOpfte 
mit dem in Gegensatz stellt, was sie aus ihren Quellen schOpft; es ist 
eine Ausdehnung und Starkung des Vergangenheitsrechtes, wii.hrend 
die Luckenfiillung nach den Bediirfnissen und der rechtlichen Lage der 
Gegenwart das Gesetz ergii.nzt. 

Um also den ii.u6ersten Fall anzunehmen, wenn durch ein Protokoll 
oder durch Zeugenaussagen der beteiligten Mitglieder des Patentamtes 
feststii.nde, da6 der Wille des Patentamtes bei der Patenterteilung auf 
eine ganz bestimmte technische Vorstellung gerichtet war, der Text 
des BeschluS8e8 aber ein solcher ge'Worden ist, da6 er eine ganz andere 
technische Vorstellung ellthii.lt, so gilt nur die letztere. 

In dieser Beziehung teilt das Patent den Charakter des Gesetzes. 
Es richtet sich an die Allgemeinheit, und seine Sprache hat die Bedeu
tung, welche diese Allgemeinheit ihr beilegen wird. Das ist dieselbe 
Grundlage, welche oben schon in einer anderen Beziehung zum Ausdruck 
gekommen ist. Wenn dem Sachverstii.ndigen der Patenttext mehr offen-

1) Mitt. 1912, S. 178. 
t) 5. Apr. 1911. P.M. Z. 1911, S. 272. 
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bart, als der Verfasser odcr die Verfasser in ihn subjektiv hineingelegt 
haben, so gilt der Text auch in dieser Sachverstandigen80uffassung. Wir 
haben hier eine Erganzung des subjektiven Vorstellungsgebietes des 
Pa tenterteilungsverfahrens. 

Der Wille des Patentamtes richtet sich nun immer auf Patentierung 
einer bestimmten technischen Vorstellung, auf nichts anderes. Auch 
dieser einfache Satz scheint der Praxis stellenweise verloren gegangen zu 
sein. Der Wille geht nicht auf Teile der Vorstellung, er geht nicht auf 
Neuheitsllrteile. und sein Inhalt kann nicht die Anerkennung eines Fort
schritts sein. 

Wenn ich gegeniiber der Kombination 80 b die Vorstellung habe, 
daB 80 ein altes Element ist und ebenso b, so ist das ein Urteil, welches 
einen Vergleich von a und b mit der friiheren Technikinvolviert, welches 
nur assertorisch sein kann, welches nur richtig oder falsch sein kann, 
aber niemals Gegenstand einer Willensli.uBerung. Die Willensli.uBerung 
kann sich nur darauf beziehen, daB a b patentiert wird, oder daB das 
Patent abgelehnt wird. Sie kann sich auf ein weiteres beziehen, darauf, 
daB das Patent auf a b ein reines Kombinationspatent im Gegensatz zu 
eincm Totalitatspatent sein solI. Gegeniiber dem allgemeinen Patent willen 
auf die Vorstellung a b kOnnte man im zweiten FaIle von einem qualifi
zierten Patentierungswillen, wie er z. Bauch in der Erteilung eines 
Zusatzpatentes vorkommt, sprechen. Die beiden FaIle unterscheiden 
sich aber grundsli.tzlich. 1m ersten FaIle ist der Willensinha.lt nichts als 
eine gegenstandliche, technische Vorstellung a b, welche durch den 
Patenterteilungswillen mit allgemeinen Rechtsfolgen verkniipft wird. 
Der zweite Fall aber bringt hier einen Zusatzwillen hinzu, dessen Grund
lage dieselbe technische Vorstellung 80 b ist, der sich aber auf die Schutz
grenzen richtet und verfiigt, daB nur Nachahmungen der beiden ver
bundenen Elemente, nicht eines einzelnen Elementes von dem Schutz 
getroffen werden. Nach dieser Konstruktion ware das Patentamt nicht 
nur befugt, ein unbestimmtes allgemeines Patent zu erteilen, 80ndem 
auch bestimmte Patentarten, Kombinationsp80tente, Aggregations
patente, Totalitii.tspatente usw. usw., gerade wie es auch Mch tech
nischen Gesichtspunkten rubriziert Verfahrenspatente, Ma.schinen
patente, Erzeugnispatente erteilt. Einen solchen qualifizierten Patent
erteilungswillen hat man bisher nicht angenommen. Man kommt auf 
einem Umweg zu demselben Ziele. 

Die natiirliche Auffassung des Vorganges wire ja, daB das Patent
amt einen Schutz erteilt und einen anderen verweigerte. Diese Kon
struktion ist aber nicht brauchbar, weil es wirksame Abweisungsbe
schliisse nur gegeniiber ganzen Patentanmeldungen, nicht aber gegeniiber. 
einzelnen Teilen einer Anmeldung gibt. Zu der Konstruktion der Be
schrankung und des Verzichts ist noch ein kleiner Umweg notig. Es gibt 
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keine rechtswirksame Einschri.nkung, keine Willensii.uBerung und keinen 
BeschluB des Patentamtes auf Einschrli.nkung, sondem es gibt nur 
eine Androhung der vOlligen Abweisung einer Anmeldung und eine 
Aufforderung zur Einschrii.nk11l!g, die keine BeschluBform hat. Auf 
solche Meinungsii.uBerungen des Patentamtes foIgt eine Willensii.uBerung 
des Anmelders, der die Anmeldung einschrii.nkende Verzicht. Nur er 
kann seinen Antrag einschrii.nken, nicht das Patentamt, auch dann nicht, 
wenn z. B. in einem bedingten BekanntmachungsbeschluB diese Ein
schrankung in der Form einer nachtrii.glichen Einverstii.ndniserklii.rung 
mit einer von dem Patentamt vorgeschla.genen Beschrii.nkung auftritt. 
Einschrii.nkung ist also nur auf dem Wege der Einschrii.nkung des Patent
erteilungsantrages moglich, nur so ist ein aufgestellter Anspruch aus der 
Anmeldung zu entfemen. Hier ist das subjektive Moment maBgebend. 

Diese Entfemung eines Antragsteiles kann in zweierlei Art geschehen. 
War ein Anspruch a und ein Anspruch b da, und wird b entfemt, so ist 
der Schutz ffir b ausgeschlossen. War aber a b beansprucht und wird b 
entfemt, so ist ein Doppeltes moglich. Entweder wird auf b sachlich 
verzichtet, dann ist ein solcher Verzicht ein Hindernis auf dem Wege 
der Luckenfullung, aus a b einen Schutz ffir b abzuleiten, oder es wird 
nur darauf verzichtet, b zum eigen tlichen Patentinhalt zu machen, die 
Frage des Schutzes durch Luckenfiillung aber offengela.ssen. 

II. 
Betrachten wir nun die einzeInen Vorkommnisse bei dem Patent

erteilungsverfahren und die Bestandteile einer deutschen Patentschrift, 
um einen moglichst vollstii.ndigen Uberblick uber das zu bekommen, 
was hier an Vorstellungs- und Willensakten vorliegt. 

An den Anfang gebOrt die allgemeine Bemerkung, daB die Patent
beschreibung in der Praxis neben ihrer Aufgabe nach § 20 PG., die Er
findung hinreichend zu ihrer Benutzung zu beschreiben, noch andere 
und schwierigere Aufgaben ubemommen hat. Sie analysiert die Er
findung und gibt Griinde der Patenterteilung an 1). 

In der Patentbeschreibung haben wir regelmii.Big in der Einleitung 
eine Beschreibung der alten Technik, und ZWar meist in abstrakter 
Form, seltener den Hinweis auf eine bestimmte Literaturstellel ), im be
sonderen ein ii.lteres Patent. Letzteres war zeitweise ganz unzulii.ssig. 
Hieran knupft sich ein technisch-wirtschaftliches Urteil, welches einen 
Mangel der friiheren Technik anzeigt. Die Abstellung dieses Mangels 
wird als das erfinderische Problem benannt, und nunmehr folgt die 
Beschreibung der Erfindung, von welcher die Losung des Problems be
hauptet wird. Diese Beschreibung hat die allermannigfaltigsten Formen. 

1) Auch eine Liickenfiillungl 
I) Neuerding& wieder Muliger. 
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Manchmal setzt sofort eine konkrete Beschreibung unter Bezugnahme 
auf Zeichnungen ein. Meistens aber werden ein pallor Leitgedanken vor
weggenommen. Es wird auf etwas hingewiesen, auf eine Reaktion oder 
auf einen naturgesetzlichen Vorgang, auf welchen sich die Erfindung 
aufbaut; es wird das unter irgendeinem Gesichtspunkt als das wichtigste 
Erscheinende ausgesondert, ohne Riicksicht auf die Vollstii.ndigkeit 
der zur Zielerreichung unentbehrlichen Mittel. Und hierbei finden sich 
dann auch Neuheitsurteile iiber solche Einzelheiten und mit Bezug auf 
bestimmte einzelne Stucke frliherer Technik. Es wird das Problem ffir 
neu ausgegeben, es werden die verschiedenen allgemeinen LOsungs
gedanken fUr neu ausgegeben. Au/lerdem wird die relative Wichtigkeit 
und Unwichtigkeit solcher Gedanken oder Erfindungsteile betont. 

Es folgt dann ein rein beschreibender Teil, ofters als beispielsweise 
Ausfiihrungsform der Erfindung bezeichnet, zusammengesetzt allS der 
Beschreibung der Mittel und der mit ihnen erzielten Wirkungen. Daran 
knlipft sich Ofters eine Beschreibung von Teilen, welche an Stelle anderer 
Teile treten konnen, oder die Angabe, da/l einzelne Teile unter Um
standen ganz wegbleiben konnen, oder auch eine Generalklausel, da/l 
natlirlich im einzelnen die Erfindung vielfach abgeandert werden konne, 
ohne dafl von ihrem Geist abgegangcn werde. Endlich finden sich am 
SchluB ofters ausdrlickliche Angaben liber die Bekanntheit bestimmter 
einzelner Elemente der Erfindung, soweit die Einleitung nicht die a.lte 
Technik vollig erledigt hat. 

Die Aufweisung dieser Buntheit und Unbestimmtheit des Beschrei
bungsinhalts fiihrt unmittelbar zur Forderung, daB eine organische 
Gliederung zu schaffen ist, welche die Darstellungsmannigfaltigkeit, 
die entsprechend der Mannigfaltigkeit der Erfindungen unentbehrlich 
ist, beibehalt, aber strenge Ordnung und deutlichen Ausdruck unter den 
rechtlichen Gesichtspunkten einflihrt und so der heutigen vollstii.ndigen 
Verwischung der Aufgaben von Beschreibung und Anspruch ein Ende 
macht. Das Patenterteilungsverfahren spiegelt sich zum Teil in der 
Patentschrift wieder. Es zerfii.llt in eine lange und vielgestaltige Vor
bereitung und den PatenterteilungsbeschluB oder den BeschluB, durch 
welchen eine Beschwerde gegen die Patenterteilung abgewiesen wird. 
Dieser Beschlufl ist allein eine maBgebende Willensii.uBerung des Patent
amtes liber den Inhalt des Patentes. 

Dem ErteilungsbeschluB geht der BekanntmachungsbeschluB vor
aus. Es ist ebenso eine Willensii.uBerung, aber eine, welche nur als Hilfs
mittel der Interpretation ffir den ErteilungsbeschluB herangezogen 
werden kann, im besonderen dann, wenn beiden Beschliissen dieselben 
Texte zugrunde liegell, oder wenn zu vermutell ist, dafl der Erteilungs
beschluB keinen anderen Erfindungsinhalt betrifft als der Bekannt
machungsbeschlufl. 
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Die PatenterteilungsbeschliiBse sind in den meisten Fii.llen nicht mit 
Grunden versehen, regelmii.Big nur nach einem Einspruchverfahren. 
Man Wiirde also in allen diesen Fallen ffir ihren Inhalt iiberhaupt nichts 
anderes als eben den Patenttext haben. Nun ist aber das Verfahren zur 
Vorbereitung dieser Beschliisse ganz und gar durchsetzt von AuBerungen, 
und zwar teilweise solcher der beschlieBenden Abteilung und 
teilweise solcher eines Mitgliedes derselben, des Vorpriifers, 
welche einen gewissen Willensakzent haben. Dabei ist auch dann, wenn 
Zwischenverfiigungen der beschlieBenden Abteilung ergehen, nur ffir 
die Beschwerdeabteilung regelmii.Big Identitat der Personen im Vor
verfahren und bei der BeschluBfassung vorhanden; bei Abteilungs
beschliissen aber ist durch das Gesetz keinerlei solche Vermutung be
griindet, da die einzige Vorschrift ffir die BeschluBfahigkeit ein Mini
mum von drei Mitgliedern ist. 

tTher das Verhaltnis von Vorpriifung und Anmeldeabteilung ist daran 
zu erinnern, daB im Falle des Erlasses eines Vorbescheides gerade bei der 
WillenserkIarung in der BeschluBfassung der Vorpriifer nicht mitwirkt, 
wenn er auch nach der Praxis des Patentamtes und entgegen der gesa.mten 
Literatur bei der Beratung mitwirkt. 

Es ist nun hervorzuheben, daB in den Gesamtverhandlungen vor 
dem Bekanntmachungs- oder AuslegungsbeschluB wohl die Willens
richtung der dabei beteiligten Personen ffir den betreffenden Augenblick 
des Verfahrens zum Ausdruck kommt, nirgends aber ein bindender Aus
druck dieses Willens. 

Der Vorpriifer erkIii.rt, "die Bekanntmachung nicht in AU88icht 
stellen zu konnen", oder "daB er den Antrag auf Abweisung stellen 
werde", was bedeutet, daB er in der Beratung vor der BeschluBfassung 
seine Ansicht kundtun werde, daB die Anmeldung nicht patentfii.hig sei. 

Und wenn die Abteilung in einer Zwischenverfiigung spricht, so 
erklart sie, "daB die Anmeldung wohl abzuweisen sein werde", daB 
"eine Beschrankung notwendig sei". Das sind aber alles Ausdriicke, 
die keine Bedeutung als WillensauBerung ha,ben, sondern nur Bedeutung 
aIs Bekundung der technischen und patentrechtlichen Auffa,88ung ffir 
den betreffenden Augenblick, sie verandern nicht das geringste an dem 
Inhalt des PatenterteiIungsantrages, sie konnen auf diesen nur indirekt 
einwirken; nur wenn der Anmelder sich die ausgedriickten Auffa88ungen 
zu eigen macht, um die Widerstande der Patenterteilung zu beseitigen, 
findet eine WiIlensanderung im Verfahren statt, und zwar nur eine 
WiIlensa.nderung des Anmelders. Er allein muB im Falle mangelnder 
tThereinstimmung mit dem Patentamt seinen Willen so lange ii.ndern 
oder muG die Auffa88ung des Patentamtes andern, daB schlieBlich der 
BeschluB erfolgen kann, welcher die tThereinstimmung des patentamt
lichen Willens mit dem des Anmelders zur Voraussetzung ha.t. Der 



250 Erteilung und Auslegung von Patenten im Lichte moderner Rechtsideen. 

Umfang und Inhalt des Antrages also ist es, der zu bestimmen iet, und 
dieser kann indirekt durch die Kritiken, VorschHi.ge, Androhungen des 
Patentamtes bestimmt werden, wenn der Anmelder die amtlich aus
gedriickten Meinungen ubernommen hat. Diese Annahmeerklarung 
darf Die fehlen, sei es, daB sie ausdriicklich, sei ea, daB sie indirekt 
erfolgt, wenn aus den AuBerungen des Patentamtes irgendein SchluB 
gezogen werden solI. 

Der Anmelder also kann nach heutiger Praxis seinen Anmeldewillen 
auch qualifizieren, er kann ihn auf eine Kombination mit AusschluB 
des Elementenschutzes richten; er kann unter Verzicht auf einen Ver 
fahrensschutz nur Maschinenschutz verlangen, er kann also, allgemein 
gesprochen, auf irgendein Element des konkreten Gegenstandes ver
zichten und nur bestimmte Abstrakta zum Schutzinhalt machen. Er 
kann auch den Schutz des unmittelbaren Erzeugnisses in sein Patent ein
schlieBen, wenn er die technische Vorstellung als ein Verfahren bezeichnet. 

Dabei haben aIle diese Vorverfugungen in dem Patenterteilungs
verfahren naturgemaB durchgangig einen negativen, teilweisen und 
relativen Charakter, wamend der BeschluB nur auf das Ganze gehen 
kann. Der Vorpriifer sagt nicht, was er ffir patentfahig halt, sondern er 
nennt die Mangel, welche der Anmeldung anhaften, er nennt aIle oder nur 
einen dieser Ma.ngel, da ja einer schon ffir die Versa.gung des Patentes 
geniigt. Das wenigstens ist seine grundsatzliche gesetzliche Aufgabe, 
wenn dabei auch ofters ein positiver Ausdruck des von ihm ffir patent
f8.hig Gehaltenen herauskommt. Aber auch dieser positive Ausdruck 
hat oft lediglich nach der einschrankenden Seite Bedeutung und lautet 
dann z. B.: "Patentfiiliig wiirde hochstens noch eine Kombination 
erscheinen. " 

Weiter sind die kritischen AuBerungen immer einseitig, sie behaupten 
den volIstandigen oder teilweisen Mangel an Neuheit oder Patentfiihig
keit mit Rucksicht auf eine bestimmte oder mehrere friiher bekannte 
Tatsachen. Gegenuber diesen Tatsachen also sucht dann der Erfinder 
seine Erfindung festzustel1en und abzugrenzen. Selbstverstandlich 
wird dabei vollig die Abgrenzung gegeniiber anderen nicht genannten, 
aber vielleicht viel erheblicheren Tatsa.chen leiden. 

Weiter ist die Regel bei dem Priifungsverfahren, daB Einwendungen 
zwar ausdrucklich gemacht, aber durchaus nicht immer ausdriicklich 
zuruckgezogen werden. Das stilIschweigende Fallenlassen diirfte hellte 
noch iiberwiegen. Der PatenterteilungsbeschluB ist solchen nicht aus
drUcklich fallen gelassenen Veroffentlichungen gegenuber also auch 
weiter Dichts als eine Bekundung, daB die Summe sii.mtlicher Griinde ffir 
die Patentierung ausreicht. War aber z. B. eine Literaturstelle ent
gegengehalten mit der Behauptung, sie stimme mit der angemeldeten 
Erfindung im weaentlichen uberein, und hat der Erfinder den Beweis 
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angetreten, daB die Literaturstelle eratens falsch aufgefaBt sei, daB aber 
aueh noch bei der amtIichen Auffassung eine patentfahige Differenz 
gegeniiber der angeblichen Erfindung bestehe, 80 besagt der Patent
el1ieilungsbeschluB nichts damber, ob der erate oder der zW'eite Einwand 
gegen den Vorbescheid entscheidend geW'esen ist, oder eine dritte gar 
nicht aktenkundige Auffa.ssung die BeschluBfassung tragt. 

Der regelmii.Bige MiBbrauch, der nun mit den Patenterteilungsakten 
getrieben wird, ist der, daB diese ganz relativen und nach einer be
stimmten Seite gerichteten Einwande und die auf sie erfolgten Erklarun
gen behandelt werden, als ob sie eine absolute Daratellung der Erfindung 
enthielten. Wenn die Erfindung unter einem Gesichtspunkt mit einer 
bestimmten friiheren technischen Tatsache verglichen worden ist, und 
die Nachahmung ist eine ganz andersartige Tatsache, so wird doch jener 
Gesichtspunkt herangezogen, um aus ihm eine Beschrankung des Pa
tentes zu schlieBen. Dabei wird sehr oft der allgemeine Fehler gemacht, 
daB aus der Tatsache einer erfolgten Beschrankung nach einer ganz be
stimmten Seite ein ganz allgemeiner SchluB gezogen wird, da.s Patent 
sei iiberhaupt ein beschranktes und diirfe deshalb nur eng ausgelegt 
werden. Alles dieses fallt jedoch nur unter die Betrachtung der Er
mittlung der wahren inhaltlichen Bedeutung der Erklarungen im 
Patenterteilungsverfahren, die eben infolge des geschilderten Systems 
der VorprUfung auch von seiten des Erfinders regelmal3ig sehr einseitig 
ausfallen. 

1st ihm entgegengehalten, seine Erfindung sei ja in einer Sache a 
schon enthalten, so entgegnet er, nein, meine Erfindung ist ja etwas ganz 
anderes, eine Sache b. Dabei ist sie aber durchaus nicht die Sache b 
allein, sondern vielleicht eine Kombination a. b, oder es gehort noch ein 
Punkt c zu ihr. Jene Erklarung solI daher weder ein Verzicht auf die 
Kombination a b sein, noch den Punkt 0 aus dem Patent ausschliel3en. 

III. 
Die Frage der Bindung wird dadurch zu einer komplizierten, daB 

nicht nur der Patentanspruch, der sicher nach seinem ganzen Inhalt 
Willensa.uBerung des Patent ... mtes ist, sondern auch die Patentbeschrei
bung Gegenstand des Patenterteilungsbeschiusses bildet. Wenn sich die 
Patentbeschreibung bloB auf ihre!) gesetzliche Aufgabe beschrankte, eine 
geniigend genaue Vorstellung einer Erfindungsausfiihrung zu geben, so 
wiirde die Frage nicht bestehen; nun enthii.lt sie aber auch die mannig
faltigsten Urteile und Willensa.uBerungen, wie oben angegeben. Hier 
konnen wir zu einer klaren Scheidung nur kommen, wenn wir den ganzen 
Inhalt der Patentschrift einteilen in den eigentlichen Patentinhalt und 
in die Griinde der Patentierung entsprechend dem Tenor eineli Urteils 

1) ausdrilcklicM. 
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und seiner Begriindung. Dann konnen wir von der Grundlage ausgehen, 
daB der Tenor in jedem Fall den Richter bindet, und konnen weiter 
priifen, ob auch von den Griinden der Patentierung etwas bindend ist, und 
welche Bedeutung diese Griinde sonst haben. Greifen wir auf den Ver
gleich mit der lex speciali8 zuriick, so wiirde der Gegensatz sich aIs der 
des Gesetzestextes und der Motive bezeichnen lassen, ohne daB aus der 
einen oder anderen Analogie ohne weiteres zwingende Grunde abgeleitet 
werden konnten. 

Die Griinde der PatenterteiIung sind nicht nur von Bedeutung fur 
das Patentverletzungsverfahren, sondern auch fiir das Nichtigkeits
verfahren. Der Tenor bindet in dem einen und ist die Grundlage im 
anderen, die nur gemindert, aber nicht sonstwie verandert werden kann, 
wenn wir von den ausnahmsweise erfolgten Redaktionsverbesserungen 
absehen. Die Frage nach der bindenden Kraft der Griinde wird deshalb 
vorteilhaft zunachst mit Bezug auf den Nichtigkeitsrichter behandelt. 

Diese Methode hat den erhebIichen Vorzug, daB hier die Frage nach 
der Kompetenzabgrenzung der friiheren und der spii.teren Instanz 
ganz ausgeschaltet ist. 

Uns interessieren zuna.chst nur die FaIle, in welchen eine Nichtigkeits 
klage abgewiesen wird, ohne daB der Text des Patentes irgendeine Ande
l'ung erfahrt, und hier wiederum nur der Fall, daB die tatsachIichen und 
rechtIichen Griinde des NichtigkeitsurteiIs von denen des Patentertei
lungsbeschlusses abweichen. Wenn noch dahingestellt bleibt, worin die 
Abweichungen bestehen konnen, und welche Wirkung sie haben konnen, 
so scheint bisher die allgemeine Meinung zu sein, daB jedenfalls die 
Griinde des NichtigkeitsurteiIs, die z. B. auch in der Form durchaus 
parallel den Griinden der Abweisung eines Einspruchs sein konnen, den bei 
der Patenterteilung ausgesprochenen Grunden vorgehen. Ein noch voll
standigeres Bild und bessere Moglichkeit zum Vergleich solcher Grunde 
wird erhalten, wenn wir uns daran erinnern, daB die Anstellung mehrerer 
Nichtigkeitsklagen und die Fii.llung mehrerer Nichtigkeitsentscheidungen 
mit demselben Tenor auf unverii.nderte Erhaltung des Patentes, aber aus 
verschiedenen Griinden ein so hii.ufiges Vorkommnis ist, da.B es einer 
allgemeinen Betrachtung zugrunde gelegt werden darf. Hier kann noch 
die kleine Komplikation eintreten, daB eine der Entscheidungen, die 
friihere oder spatere, eine rechtkrii.ftige Entscheidung des Patentamtes, 
die andere eine des Reichsgerichts ist. 

Die Griinde des Patenterteilungsbeschlus8es, der eraten und der 
zweiten Nichtigkeitsentscheidung, konnen verschiedene sein, die ohne 
Widerspruch nebeneinander bestehen, oder sie konnen sich auch un
vereinbar widersprechen. Hier konnen wir also die Bedeutung der 
Griinde fiir den patentierten Erfindungsgegenstand naher untersuchen 
und dann weitergehen und die Bedeutung fUr die Nachahmung unter-
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suchen. Das einfache Beispiel der Kombination a b dient uns hier wieder. 
Das Patent ist erteilt auf Grund der Auffassung, daB a so neu ist, daB 
es auch die PatentwUrdigkeit der Kombination a mit dem alten Element b 
tra.gt. Die erste Nichtigkeitsentscheidung geht dahin, daB umgekehrt b 
neu ist und a alt, der Kombinationsschutz aber unvera.ndert bestehen 
bleibt, und die zweite Nichtigkeitsentscheidung gibt a und b ffir alt aus, 
hii.lt aber die Kombinationsta.tigkeit ffir erfinderisch, weil sie nicht 
nahegelegen habe und obwohl der Fortschritt gering ist. 

Eine dritte Nichtigkeitsentscheidung mag hinsichtlich a und b 
dieselbe Auffassung baben, aber iiber Naheliegen und Fortschritt die 
umgekehrte. Leicht lieBen sich noch einige Fa.lle der Anderung der 
Griinde ohne Anderung des Textes konstruieren. Den Fall will ich nur 
noch erwii.hnen, daB ma.n iiberhaupt keine riehtige Kombination in a b 
sieht, sondem eine fertige Erfindung in a, der das Element b iiberfliissiger
weise zugefiigt worden ist, ohne daB geniigende Veranlassung zu einer 
Streichung des b aus dem Patentanspruch gegeben Ware. 

leh mOchte diejenigen, welehe das iiberwiegende Gewieht der Roohts
sicherheit stark zu betonen pflegen, im besonderen auf die genannten 
Tatsachen aufmerksam machen, die innerhalb der fiinfja.hrigen Nichtig
keitsfrist vorkommen, ihre Wirkungen aber auf die ganze Patentdauer 
erstrecken konnen. 

Wir haben hier also das eigentiimIiche Schauspiel, daB das Nichtig
keitsurteil die Grundlage eines Patentrechtes durchaus verschieben, in 
gewissen Sinne in ihr Gegenteil verkehren bnn, und daB dieses noeh dazu 
mehrmals in verschiedener Weise mogIich ist 1). 

Suchen wir naeh einer Analogie bei Gesetzen, so finden wir eine 
a.hnliche Wandlung auch, nur daB hier nicht ein Rechtsspruch einem 
Gesetz einen anderen Sinn gibt, sondem der Wechsel der Verhii.ltnisse 
im Laufe der Zeiten. lch zitiere Brii t t: 

"Auch wenn ein Gesetz nicht geradezu durch ein neues Gesetz 
oder eine derogierende Gewohnheit abgeschafft wird, so unter
liegt es doch dem langsam nagenden Zahn der Zeit; mag auch der 
Gesetzestext rein a.uBerlich intakt bleiben, innerlich kann er doch 
unterhohlt werden, wenn das urspriingliche WerturteiI, das dem 
Gesetzgebungsakt zugrunde gelegen hat, beseitigt oder wenigstens 
zuriickgedra.ngt und durch eine neue lnteressenabwa.gung ersetzt 
worden ist. Auch an diesem Punkt bewa.hrt sich jenes allgemeine 
Gesetz der geistigen Entwicklung, welches von seinem Entdecker 
Wundt als Gesetz der Heterogonie der Zwecke bezeichnet worden 
ist. Er versteht unter jenem Prinzip die allgemeine Erfahrung, "daB 

1) Dies. vollstandigo Umwalzbarkeit der Patonterteilungsgriinde ist soeben 
von dem Heicmgericht bejaht worden. RG. 26. Mai 1913. Mitt. 1913, S. 109. 
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in dem gesamten Umfange menschIicher Willensvorgange die Wir
kungen derHandlungen mehr oder weniger weit liber die urspriing
lichen Willensmotive hinausreichen, so daB hierdurch fiir kiinftige 
Handlungen neue Motive entstehen, die abermals neue Wirkungen 
hervorbringen, an denen sich nun der gleiche ProzeB der Umwandlung 
von Erfolg im Motiv wiederholen kann. Indem der Effekt den 
vorgestellten Zweck liberholt, werden zugleich die kiinftigen Motive 
reicher und mannigfaltigerl)." 

Das ist ein ahnlicher Fall, aber auch nur ahnlich. Bei diesem 
Wandel des Gesetzesinhaltes haben wir ein Fortschreiten in einer Rich
tung, und die letzteEntwicklung ist diemaBgebende. Bei dem Vergleich 
der Griinde oder Werturteile bei der Patenterteilung und in der Nichtig
keitsklage hat man ohne weiteres den Griinden der NichtigkeitskIage 
den Vorzug vor denen der Patenterteilung gegeben, und dies mit Recht 
und nicht nur formalem Recht, 80ndem auah einem inneren Reaht. 
Nicht nur ist bei dem Nichtigkeitsverfahren die allgemeine 
Grundlage der Beurteilung der Erfindung durch den ZeitverIauf 
eine reifere geworden, sondem regelmaBig treten zu den die 
Patentierung begriindenden Tatbestanden noch neue hinzu, so daB 
auch die tatsa.chliche Basis eine vollkommenere ist. Diese Bewertung 
versagt einigermaBen bei der Gegenuberstellung verschiedener Nichtig
keitsurteile. 

Betrachten wir zuna.chst den Fall des Widerspruchs einer Patent
erteilung mit einem Nichtigkeitsurteil uberhaupt. Ein auBerlicher 
Unterschied fallt hier sofort auf. Patentbezeichnung, Patentbeschreibung, 
Zeichnung und der Patentanspruch werden bei der Patenterteilung in 
m5glichst genaue Obereinstimmung mit den Anschauungen gebracht. 
welche die Patenterteilung begriinden. Das Nichtigkeitsverfahren hat 
sich bisher immer darauf beschrankt, den Patentanspruch und die Titel
bezeichnung abzuandem, hat aber Angaben der Beschreibung und 
Zeichnung, die mit den Griinden der Nichtigkeitsentscheidung in Wider
spruch stehen, unverii.ndert geIasscn, sogar, wenn der Nichtigkeitsklage 
teilweise stattgegeben und deshalb duroh Aba.nderung desPatentanspruchs 
das Patent eingeschrankt wurde. Ebenso auch in den Fallen, in welchen -
entgegen der allgemeinen Praxis - der Anspruch einen anderen Text 
erhielt, ohne daB dies ala eine Einschrankung bezeichnet wurde. Fiir 
solche Patente besteht kein Zweifel daran, daB die Angaben der Patent
besobreibung, welche mit den Grunden der Nichtigkeitsentscheidung im 
Widerspruch stehen, rechtsunwirksam sind, wenn sie auch im Wider
spruch mit der umformuIierten Bezeichnung und mit dem um
formuIierten Anspruch stehen. 

1) Bruit, Die Kuml tkr Reche.tJnweMUAg, S. 61. 
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Diesell Patent also hat dall formalistische Geprige, welches den 
anderen Patenten fehIt, daB der Patentanspruch gegenfiber der Patent
beschreibung zu dem allein maBgebenden Stfick der Patentschrift ge
worden ist. Wii.hrend im allgemeinen die Vermutung vorliegt, daB 
Patentbeschreibung und Patentanspruch auf derselben Grundlage 
beruhen und deshalb nicht nur nicht mit einander im Widerspruoh sind, 
sondem die Beschreibung zur Erklarung des Patentanspruchs benutzt 
werden kann, bort dieaes Verhi.i.ltnis nach einer teilweisen Nichtigkeits
erkli.i.rung auf, und auch die unzweifelhaften WillensauBerungen der 
Patentbeschreibung, die in Widerspruoh mit dem Patentanspruch 
stehen, werden hinfallig. 

Man hat auch fiber den bindenden Charakter der verschiedenen 
Entscheidungsgriinde eines Nichtigkeitsurteils gestritten 1). I Bay 
kommt zu dem Ergebnis, daB jedenfalls die AuBerungen der Entschei
dungsgriinde, welche ffir die Nichtigkeitsentscheidung nicht notwendig 
sind, insbesondere Bolche fiber den Schutzumfang, ohne Bedeutung 
sind und den Verletzungsrichter nicht binden. lch mochte einen Schritt 
weiter gehen mit der Ansicht, daB die Griinde fiberhaupt nicht binden, 
auch die notwendigen nicht, d. h. die nicht, welche die Entscheidung 
tragen und nicht entbehrt werden konnen. Das ergibt sich alles aus den 
dargelegten Sachverhalten. Der patentierte Erfindungsinhalt ist eine 
technische Vorstellung. Die Griinde der Patentierung sind das UrteU 
fiber Neuheit, Originalita.t, Fortschritt, Einheitlichkeit, deutliche Dar
stellung usw., diese eigentlichen Griinde konnen ihrer Natur nach nicht 
Gegenstand eines Willens sein, deshalb nicht Gegenstand der Entschei
dung und deshalb keinen bindenden Charakter haben. 

Weiter aber ist auch die teilweise Nichtigkeitserklii.rung', welche hier 
besonders intereBBiert, nie eine Feststellung fiber den bleibenden Rest des 
Patentee, sondem nur eine negative Feststellung fiber den wegfallenden 
Teil des Patentes. Die Griinde, aus welchen der vt'rbliebene Teilnioht ver
nichtet worden ist, konnen gar nicht bind end aein, was man sofort sieht, 
wenn man sich die verschiedenen Gattungen soloher Griinde lda.r maoht. 

Der Teil kann erstens nioht verniohtet sein, weil er gar nioht ange
griHen war. Der Angriff aber kann aus tausend formellen und materiellen 
Griinden abgewieeen werden. Die Entscheidungsgriinde kOnnen immer 
nur dahin gehen, daB die besonderen, von den Klagern beigebraohten 
Griinde - eventuell auoh die von Amts wegen ergii.nzten Griinde -
zur Niohtigkeitaerklii.rung nicht ausreiohen. Der Klager kann beweis
fii.llig und kann saohfallig aein. DaB die Entscheidung regelmaBig in 
einer positiven Anerkennung des Erfindungscharakters besteht, ka.nn 

1) VgI. Isay, "Die Bedeutung der Griinde des Nichtigkeitl!streites fiir dID 

Verlet&ungsstreit", Wirth· hay, S.262. 
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daran nichts a.ndem, daB die teilweise Abweisung einer Niohtigkeits
kla.ge immer nur die Abweisung eines Angriffs ist, nioht aber die Kon
stituierung eines Patentinhalts. Wenn hay also sagt: "Die Feststellung 
des Nichtigkeitsurteils, was als Gegenstand der Erfindung aufreoht
zuerhalten ist, bindet den Verletzungsrichter", so stimme ioh in dem 
Punkt mit ihm uberein, den er dabei im Auge hat, daB namlich der Ver
letzungsriohter nioht ermachtigt ist, den ubriggebliebenen Patentgegen
stand weiter zu beschneiden, balte es aber fur einen genaueren Ausdruok, 
wenn gesagt wioo, daB die Feststellung des Nichtigkeitsriohters bindet 
hinsiohtlioh des durch die Entscheidung von dem Patent weggenommenen 
Teiles, wa.hrend die Bindung an den stehengebliebenen Teil sioh nioht 
aus der Nichtigkeitsentscheidung, sondem aus dem Patenterteilungs
beschluB ableitet. Der Inhalt dieses Besohlusses darf nicht weiter ver
kurzt werden, als er ausdrucklich durch das Nichtigkeitsurteil ruok
gangig gemacht ist. Die Grlinde aber, aus welchen der Nichtigkeits
richter der Klage gegen den stehengebliebenen Teil nicht nachgegeben 
hat, und die, aus welch en er vielleicht ausdrUcklich die Patentfii.higkeit 
anerkannt hat, die binden weder den klinftigen Nichtigkeitsrichter noch 
den Verletzungsrichter und treten im besonderen nicht an Stelle der 
Patenterteilungsgriinde, magen sie nun "notwendig" fUr das Nichtig
keitsurteil sein oder nicht. 

Diese Auffassung scheint mir aueh gegenuber der Kohlers l ) stand
zuhalten. Wenn nach Kohlers Auffassung die Nichtigkeitskla.ge nichts 
ist als eine negative Feststellungskla.ge, so ist sie doch eben keine positive 
Feststellungsklage und nicht imstande, mit irgendwelcher Verbindlich
keit die Feststellung uber die positive Patentfii.higkeit, die durch den 
PatenterteilungsbeschluB bewirkt wurde, nochmals zu wiederholen, 
80 daB der Urteilstenor von dem Patent etwas wegsehnitte und die 
Grlinde sich bindend uber den stehengebliebenen Teil auBem konnten. 
Allem dem ist der Boden dadurch entzogen, daB aIle Grlinde fUr die 
Patentfii.higkeit einer Erfindung schlieBlieh nur teilweise und relative 
Grunde sind. Neuheit und Fortschritt und Originalitat kannen immer nur 
gegenuber einem ganz bestimmten in den ProzeB gezogenen fruheren 
Stand der Technik verstanden und beurteilt werden. Es gibt nur die 
Feststellung eines Erfindungscharakters gegenuber gewissen patent
hindemd scheinenden Umstii.nden, aber keine absolute Feststellung. Und 
wenn im Nichtigkeitsverfabren der Wechsel der Grlinde gegenuber dem 
Erteilungsverfahren zulii.ssig ist, wie sich hieraus ergibt und von dem 
Reichsgericht nunmehr im Gegensatz zu einer alten Entscheidung an~ 
erkannt ist, dann ist der Streit um die Entscheidungsgr1inde mUBig 

I) Kohler, Handb~ du Patentrechtll, 8.368/1., Lellrbucll de, Patentrechtll, 
S. 169 If. 
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geworden, sie gehOren zu den stii.ndig verii.nderlichen Attributen des 
Patentes. 

lch bnn mich deshalb auch Kohler nicht darin anschlieBen, 
daB bei der Abweisung einer Nichtigkeitsldage deshalb, weil der Patent
inhalt eng aufzufassen sei und so von der Klage gar nicht getroffen werde, 
diese enge Auffassung verbindlich sei. So wenig sie einen spateren 
Nichtigkeitsrichter bindet, so wenig bindet sie den Verletzungsrichter. 
Soll sie etwa nur die Parteien binden 1 MiiBte nicht auch die weite Aus
legung geradeso bindend sein 1 GehOren solche Entscheidungsgriinde zur 
amtlichen Kenntnis des VerIetzungsrichters, auch wenn die Parteien 
im Verletzungsstreit sich gar nicht auf sie beziehen und zum Beispiel 
emen ganz anderen Stand fruherer Technik geltend machen, ala der 
Nichtigkeitsklii.ger 1 Auch hier wieder kommt die Relativitat zum 
Vorschein; es gibt keine enge Auslegung an sich, sondern nur eine Aus-
1cgung mit AusschluB bestimmter Tatbestande aus dem PatentinhaIt. 
Rier gibt es eben keine bindenden einschrii.nkenden Erklarungen des 
Patentinhabers, wie im Erteilungsverfahren, sondern nur Ein
schrankungen durch einen neuen Tenor. Das ist einer der Schaden 
der Trennung des Forums fUr Nichtigkeit und Verletzung, aus welcher 
die meisten dieser Schwierigkeiten entstehen. 

Vielleicht ist es noch gut, hier hinzuzufugen, daB dies selbstversta.nd
Hch nur von den eigentlichen Entscheidungsgrtinden gilt. Was in die 
Grtinde hineingekommen ist und den Tenor erldart, ist autoritativ und 
cbenso, wenn etwas in die Grtinde gekommen ist, was seiner inneren 
Natur nach Erganzung des Tenors ist. 

Die Ausschaltung der Entscheidungsgrtinde aus dem bindendeu 
Inhalt der Entscheidungen ist unter dem Gesichtspunkt der Rechts-
8icherheit zu betrachten. 

FUr diesen Gesichtspunkt ha.be ich schon darauf hingewiesen, daB 
es sich immer nur um die Rechtssicherheit nach UmfIuB der filnfjahrigen 
Nichtigkeitsfrist handeIn kann, soweit unter Rechtssicherheit eben der 
gesicherte Patentschutz nach Gultigkeit und Umfang verstanden wird. 
Die andere Art der Unsicherheit, welche in a.bweichender Beurteilung 
desselben Tatbestandes, im besonderenderselbenfrtiheren Technik 
im Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren beruht, ware grundsatzlich 
nur durch die Zulii.ssigkeit des Nichtigkeitseinwandes im Patentver
letzungsstreit zu beheben. Die obigen Darlegungen zeigen aber, daB die 
Art der Rechtsunsicherheit, die in der mangeInden Bindung an die Ent
scheidungsgrtinde im Patenterteilungs- und Nichtigkeitsverfahren be
steht, unvermeidlich ist, die Grunde, welche wii.hrend der fUnfjii.hrigen 
Frist nicht bindend sein konnen, konnen es naohher auch nicht werden. 

,V i r t h, Erfindung. Ii 
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Zusammenfassung. 

I. Man kann einen technischen Gegenstand vorstellen aIs ein zu
sammenha.ngendes Ganzes, dessen einzelne, sinnliche Teile nur in ihrer 
Beziehung zum Ganzen aufgefaBt werden. Die Analyse und Erkenntnis 
der Elemente des technischen Gegenstandes erfolgt nach verschiedenen 
Gesichtspunkten, im besonderen zunii.chst nach Raum, Stoff, Zeit und 
Kausalitat. Durch Abstraktion wird die rein raumliche, die rein stoffliche 
die rein zeitliche Beschaffenheit ausgesondert und in Kausalreihen 
gruppiert, zum Beispiel die raumstofflichen Formen einer Maschine und 
ihre Veranderungen in der Zeit bei ihrem Arbeitsgang. Auf diesem Wege 
werden im besonderen auch die einzelnen Teile eines Dinges ra.umlich 
und die eines Verfahrens zeitlich voneinander geschieden. Auf diese 
reine Sinnesabstraktion und Analyse folgt diejenige, welche solche 
allgemeinen Beschaffenheiten raumlicher, stofflicher, zeitlicher, kausa.ler 
Natur herauafindet, die nicht ohne weiteres aus dem anschaulichen 
Bild ablesbar sind und Beschaffenheiten eines oder Gesamtbeschaffen
heit mehrerer sinnlicher Teile darstellen. 

2. Die Feststellung der Neuheit beruht auf einem Vergleich und ist 
immer das Ergebnis eines Vergleiches "eines technischen Gegenstandes 
mit einem oder mehreren ii.lteren technischen Gegenstanden. Das all
gemeinste und undeutlichste Neuheitsurteil geht dahin, daB in dem 
spa.teren Gegenstand irgend etwas, irgendein Merkmal andel's ist aIR 
bei dem friiheren Gegenstand. Del' spatere Gegenstand kann ein Merk
mal des friiheren nicht haben, er kann eins mehr haben, oder es kann 
eins ersetzt sein. Auch wenn kein bestimmter alter Gegenstand gegen
ubergehalten wird, oder wenn das Urteil der Neuheit allgemein aua
gesprochen wird, wird stillschweigend an einen solchen alten Gegenstand 
odeI' an aIle im BewuBtsein befindlichen Gegenstande gedacht. Dabei 
ist die Art der Neuheit gegenuber verschiedenen alten Gegensta.nden 
verschieden. 

Die Analyse des alten und des neuen Gegenstandes in die letzten 
atomisierten Merkmale ergibt ein eindeutiges NeuheitsurteiI durch 
Gegenuberstellen dieser Merkmale. 

3. Die Neuheit beruht entweder auf neuer Naturerkenntnis, das 
heiBt neuer Erfahrung, und ist dann Neuheit der Elemente (analytisch, 
induktiv), oder sie beruht auf neuer Verbindungsweise alter Erfahrungs
elemente (synthetisch, deduktiv). 

4. Inhalt und Umfang des Neuheitsurteils sind abhii.ngig von der 
V ollstandigkeit des alten VergleichBBtoffes und von dem Grad der Ana.
lyse der verglichenen Gegenstande. 
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PJ:aktiseh wird also dr.s Urtei! irgendwie unbestimmt und unvoll
standig sein mussen. Wie weit die patentamtliehe Priifung auf Neuheit 
gehen kann, ist eine Fmge praktischer Mogliehkeit und ZweckmaBigkeit. 
Der Umfang der Neuheit kann nie durch die erfundene technische Vor
stellung allein, sondem nur dureh die Gc.genuberstellung des Alten an
gegeben werdm. 

5. Die Priifung der teehnisehen Bedeutung einer Erfindung gegen
uber alten Gegenstanden ist im allgemeinen nur moglich fiir das Erfin
dungsganze und nicht fur Erfindungsteile. Die Gefahr des Irrtums 
bei Vergleichen wachst mit der fortschreitenden Auflosung der Er
findung in ihre Elemente. 

Ein Vergleich hinsichtlieh des Fortsehritts ist bei den Elementen 
uberhaupt nicht moglieh, ein Urteil uber die Qualitat der geistigen 
I~eistung in ilmen ist moglieh, wird aber unsicher. 

6. Unzulii.ssige Nachahmungen einer Erfindung mUB8en immer 
mindest()ns ein neues letztes Element der Erfindung enthalten. Welche 
Qualifizierung diescs Element auBer der Neuheit haben muB, ist hier 
uieht untersucht, sondem nur der Ausdruck "schutzwiirdig" dafiir aus 
der Rechtsprechung ubernommen. 

AIle Nachahmungen von Erfindungen sind also teilweise Wieder 
gaben der Erfindung. Entweder ist nur ein Element wiedergegeben und 
alle anderen weggelasscn, oder es ist nur eines weggelassen und alles andere 
wiedergegeben, oder irgendein Fall in der Mitte zwischen beiden. 
Aquivalenter Austausch ist immer Austausch zweier Gegenstande, die 
in irgendeinem rechtlich erheblichen Element miteinander technisch 
u bereinstimmen. 

Theorie und Erlahrung zeigen, daB es nicht moglich ist, in allen 
Fallen von vornherein bei del' Patenterteilung aIle schutzfahigen Elemente 
auszusontlern und ihre Neuheit und Schutzwiirdigkeit zu priifen. Das 
Patent wird also Lucken habm mtissen, welche der Richter im Patent
verletzungsprozeB fiiIlt. 

7. Der PatenterteilungsbeschluB geht auf die Patentierung einer 
technischen VorsteIlung. Die materieIlen Grlinde der Patenterteilung 
sind Anerkennung der Neuheit, der Originalitat, der Nutzlichkeit del' 
Vorstellung und eventuell ihrer Elemente. Die Elementvorstellungen 
kOlmen den Inhalt eines besonderen Patentierungswillens bilden. 

8. Die Auslegung des Patentes zerfallt in zwei Teile: Feststellung 
seines eigentlichen Inhaltes und Fiillung der Lueken. 

Die Feststellung des eigentliehen Inhaltes ist Feststellung der durch 
die Patentschrift offenbarten technischen Vorstellungen, die im Be
wuBtsein der Textverfasser waren, die der Sachverstandige aus ilmen 
entnimmt und die er zu ihncn zufugt, sei es durch reine Gedankentii.tig
keit, sei es durch technische Tatigkeit, soweit sie nur ihre hin-

17* 
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reichende und zwingende Ursache in del' Pa.tentschrift haben. Es 
wird weiter der Patentschrift, eventl. unter Beiziehung der Patent
erteilungsakten, entnommen, a.uf welchen tpchnischcn Vorstellungs
inhalt sich der Patentanmeldungswille und der Patenterteilungswille 
bezieht, und was ausdrucklich vom Schutz ausgeschlossen sein sollte. 
Bei Differenzen von Sprache und technischer Vorstellung, wie sie sich 
aus der Gesamtheit der Verhii.ltnissc ergibt, gilt nur letztere. Worte 
ohne technische Vorstellung sind wirkungslos. Der Wille des Patent
amtes bindet nur in seinem Kompetenzgebiet. Eine in der Patent
schrift oder den Patenterteilungsakten ausgedrlickte AllSicht, im be
sonderen liber die Neuheit von pinzelnen Elementcn, hat nur gut
achtliche Bedeutung, soweit sie nicht Gegenstand des Patent
crteilungswillens geworden ist und einen entsprechenden Ausdruck 
gefunden hat. 

9. Soweit eine Analyse bei der Patentprlifung stattgefunden hat, ist 
es moglich, die als nicht neu erkannten Elemente und die Elemente, die 
zwar neu, aber aus anderen Grlinden vom Schutz ausgeschlossen sind, 
auszusondern und auf3erhalb desjenigen Schutzgebietes zu stellcn, 
welches flir die Luckenflillung offen ist. Die Liickenflillung kann also 
nur stattfinden, soweit eine solche Aussonderung gar nicht vorgenom
men wurde, oder zwar vorgenommen wurde, aber ohne daB ein Aus 
schluB aus dem Schutzgebiet ausgesprochen ist, und soweit die betref
fende technische Vorstellung in das Patent Aufnahme gefunden hat. 

1m FaIle der Zergliederung der den Inhalt des Patentes bildenden 
teehnischen Vorstellung in ihre Elemente oder letzten Elemente ist, 
soweit einzelne Elemente herausgenommen und unter Schutz gestellt 
sind, eine "unechte" Llickenfii.llung, welche den Mangel des Schutzes 
feststellen wollte, ausgeschlossen. Soweit eine Zerglicderung stattge
funden hat, die einzelnen Elemente aber nicht ausdrlicklich unter Schutz 
gestellt sind, oder soweit eine Auflosung in Elemente liberhaupt nicht 
stattgefunden hat, ist die Llickenflillung insoweit unbeschrankt und 
findet ihre Grenzen nur in den Grundsatzen der Llickenfii.llung selbst, 
im besonderen dem Streben nach materiell richtigem Recht und Rechts
sicherheit. 

10. Es muB im Interesse der Rechtssicherheit das Streben des Patent
erteilungsverfahrens sein, die PrUfung auf die Gebiete zu beschranken, in 
welchen sie verantwortlich vorgenommen werden kann, im besonderen 
also die Grenze, bis zu welcher sie die Erfindungsanalyse treiben darf, 
nicht zu liberschreiten. Flir das einzelne Patent ist es erwiinseht, deutlich 
erkennen zu lassen, wieweit die Analyse der Erfindung vorgeschritten ist, 
was zum Gegenstand des Patenterteilungsbeschlusses gemacht wurde, 
und was auBerhalb desselben geblieben ist. Hierzu wird eine methodische 
Gestaltung der Patentbeschreibung und der Patentansprliche nOtig sein. 
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Diese Gestaltung muB frei in dem Grade sein, daB der Mannigfaltigkeit 
der Erfindungstatbestande Rechnung getragen wird. Die patentreaht
lichen Gesichtspunkte dagegen sind wenige und lassen deshalb eine be
stimmte schematische Ordnung oder eine gewisse Systematisierung der 
Patentschriftenverfassung zu. Sie wird der Einheitlichkeit des Systems 
der Patentschriften halber zweckmaBig einheitlich sein sollen, in80weit 
Erfindungen des gleichen Typus in derselben Weise dargestellt werden. 
Durchgehends aber sollte streng unterschieden werden zwischen 
einerseits der reinen Beschreibung technischer Tatbestande, Neu
heitsurteilen sowie Wichtigkeitsurteilen tiber Einzelpunkte, welche alle 
nicht bindender Inhalt des Patenterteilungsbeschlusses sind, und 
andererseits den Erklii.rungen des Anmelders, die bindender Inhalt des 
Patenterteilungswillens geworden sind. 

Eine freie Formulierungstechnik des Patentanspruchs wird es er
leichtem, den bindenden Patentinhalt moglichst auf die Patentanspriiche 
zu beschranken. 

Versuchen wir nun eine Art Schema fUr die Auslegung von Patenten 
aufzustellen, so kann dies nattirlich nur als Anhaltspunkt gelten, im be
sonderen ist auch die Reihenfolge del' verschiedenen Betrachtungcn 
sehr veranderlich. 

Die erste Ta.tigkeit ist eine rein technische. Es sind die sa.mtlichen 
technischen Vorstellungen zu ermitteln, welche durch Sprache und 
Zeichnung der Patentschrift wiedergegeben sind, und ebenso der tech
nische Tatbestand der Nachahmung, die entweder korperlich oder auch 
in Schrift und Zeichnung vorliegt. In der Patentschrift stellen sioh 
oft schon von vomherein gewisse Teile als offensichtlich unerheblioh 
heraus, ebenso in der Nachahmung; sie konnen natiirlioh von vom
herein aus der Betrachtung wegbleiben. 

Fiir die Patentschrift wird es vielleicht am besten sein, zunii.ch8t 
den Sinn zu ermitteln, weloher den Vorstellungen der Textverfasser 
entsprach, wozu die Patenterteilungsakten Beihilfe gewii.bren konnen. 
Das konkrete Erfindungsganze erscheint also in dem Grade der Ana.lyse 
und der Erkenntnis, wie sie bei der Patenterteilung obwaltete. Die 
Unstimmigkeiten zwischen Sprache und Vorstellung werden korrigiert. 
Hieran kann sich die Aufsuchung der Vorstellungen anschlieBen, welche 
der Sachverstandige zur Zeit der Patenterteilung aus dem Text des 
Patentes entnehmen muB. Der Vergleich der beiden technischen Ta.t
bestii.nde ergibt, daB der technische Tatbestand des Patentes entweder 
ga.nz oder teilweise oder gar nicht in dem der Nachahmung ent
halten ist, und andererseits, daB die Nachahmung auBer dem sich 
mit dem technischen Patenttatbestand deckenden Teil noch a.ndere 
Teile hat. 
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Hierauf kann nun wieder eine Auascheidung von solchen Teilen 
aua der Erfindung und aua der Nachahmung stattfinden, welche offen
sichtlich mit dem ubereinstimmenden Stuck nichts zu tun haben. 

Jetzt ist festzustellen, daB im Falle vollkommener Wiedergabe der im 
BewuBtsein der Patenttextverfasser gewesenen VorsteHungen in der 
Nachahmung, diese in jedem Fall von dem Patent getroffen wird. 

Enthii.lt sie nur einen Teil der Vorstellungen, so hat die Untersuchung 
weiter zu gehen, ob dieser Teil auch durch die Patenterteilung ffir sich 
unter Schutz gestellt worden ist, ob er also einmal als Teil ffir sich aus
gesondert, ob er geprUft und ob seine Schutzfahigkeit anerkannt und aus
gedrUckt worden ist, ob er allein schon die ganze Summe der Erfindungs
merkmale enthalt, oder ob nicht vielmehr etwa gerade auf diesen Schutz 
verzichtet wurde. Bei dieser Untersuchung kann schon die Rucksicht auf 
die frUhere Technik, insoweit sie in den Patenterteilungsakten enthalten 
oder bei dem Erfinder und dem Patentamt auch ohne ausdruckliche 
Erwahnung als bekannt vorauagesetzt werden mull, als Auslegungsbehelf 
benutzt werden, denn es ist nirgends anzunehmen, daB etwas als alt oder 
als nicht schutzfahig Erkanntes hat geschutzt werden sollen. Dies ware 
ja nur durch Nachlassigkeit oder Arglist moglich. Auch hier Mnnen 
die Erteilungsakten als Behelf zur Feststellung der Vorstellungen und 
Willensrichtung dienen. 

Hiermit ist die erste Stufe der Auslegung beendet, die sich streng 
an den bewullten Willensinhalt bei der Patenterteilung anknupft. 

Der zweite Teil der Auslegung erganzt das Patent durch das, Was 
der Sachverstandige dem Patent aus seinem Wissen zufUgen mull, ob
wohl es nicht in dem Bewulltsein der Patentverfasser war, und zwar 
der Sachverstandige zur Zeit der Patentanmeldung sowohl wie der in dem 
Zeitraum bis zur Patentverletzung. Er fii.gt zunachst die Aqnivalente 
zu, die bei der Patenterteilung bekannten und die nachher konstruierten 
oder erfundenen. Er vervollstandigt und vertieft auch die Analyse der 
Erfindung, namentlich auf Grund der Wissenschaft, welche sich an die 
Auabildung der Erfindung selbst angeschlossen hat, und kommt so ofters 
zum "Kern" der Erfindung, d. h. zu einem Abstraktum, welches von 
den Patenttextverfassern noch nicht gewonnen worden ist. Dieses Ab
straktum wird oft - und zwar gerade durch den Vergleich mit der 
Nachahmung - als der technisch wichtigste Punkt erkannt. Es winl 
gleichzeitig erkannt, dall aHe Grunde, welche ffir den Schutz der kon
kreten Erfindungsvorstellung gelten, in gleichem oder erhOhtem Malle 
auch ffir dieses Abstraktum gelten. Dann zogert man in der Regel nicht, 
auch anzunehmen, daB dieses Abstraktum im Grunde doch den beiden 
bei dem Patenterteilungsverfahren Beteiligten vorgeschwebt habe, und 
meint, dieses Abstraktum werde von dem Patent selbst unmittelbar 
getroffen. Die Voluntaslegis, wenn schon nicht die VoluntM legislatorifl, 
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trafe diesen "Kern". Und sucht man die Analogie im Vertragsa.bschluB, 
so ist dieser "Kern" das, was die Parteien unzweifelhaft gewollt haben 
wiirden. 

Die Zutat aus dem Wissen des Sachverstandigen wird deshalb in 
den eigentlichen Gesetzesinhalt hineininterpretiert, weil alle Motive 
des Gesetzes fiir den neuen Tatbestand gleich stark oder a fortiori gelten 
und keine Gegengrunde da sind. DaB diese Aufsuchung des "Kerns" 
aber in Wirklichkeit nul' spatere Zutat zu dem Patent ist, ergibt sich 
dann, wenn dieser "Kern" sich nunmehr auf Grund einer Technik, ala 
alt herausstellt, die dem Amt undAnmelder unbekannt war. AuBerlich 
stellt sich diese Auslegungsart als Unwesentlichkeitserklarung von Merk
malen dar, die in der Vorstellung des Erfinders und Patentamtes waren, 
uber deren technische und rechtliche Unentbehrlichkeit sich aber nichts 
Sicheres in dem Vorstellungsgebiet von Amt und Anmelder nachweisen 
laBt. 

Dieser zweite Teil der Auslegung ist das Grenzgebiet nach der echten 
Luckenfullung hin. 1st das in der Nachahmung wiederkehrende Merkmal 
der Erfindung ganz sicher bei der Patenterteilung nicht ausgesondert 
worden, auch nicht halb bewuBt, oder ist es ausgesondert worden, ohno 
daB es, wenn auch undeutlich, zum Inhalt eines Willensaktes gemacht 
wurde, also auch keines Verzichtes, so handelt os sich um echte Lucken
fiillung. 1m ersten Fall ist zunachst eine tatsachliche Lucke zu fullen, 
insofern die in dem Patent gegebene empirische Offenbarung durch fort
gesetzte Analyse zu einem besonderen Abstraktum fuhrt. Das kann in 
diesem Fall eill "Kern" del' Erfindung sein, meist abel' ist es ein "Teil" 
der Erfindung, was grunclsi.itzlich nichts davon Verschiedenes ist, sobald 
man nur anfangt, die Mannigfaltigkeit in der Erfindung wirklich zu er
kennen und zu sehen, wie viele Keme viele Erfindungen haben. Das 
Abstraktum kann eine Tatsachenerkenntnis sein, welche nur durch 
schwierige und verdienstvolle Erkenntnisarbeit, eventuell in Verbindung 
mit neuen Erfindungen geleistet wurde. Bedingung ist jedoch, daB die 
neu gefundene abstrakte Vorstellung wirklich in der empirischen Vor
stellung vorhanden war. 

Wir habell hier also Ergii.nzung einer Tatsachelllucke, wie es auch 
bei der Aquivalierung der Fall ist, die hier in Gestalt des spater geschaffe
nen oder erfundenen Aquivalents auftritt. Rechtsliieke ist, wo die Tat
sache zwar vorgestellt, aber llicht zum Gegenstand der Patenterteilung 
gemacht, aber auch nicht abgewiesen wurde. Hier gerade wird kiinftig 
das Gebiet sein, wo bei der Patenterteilung zwar der Anmelder oder auch 
das Patentamt solche Teile oder Abstrakta aus dem Erfindungstat
bestand ausgeschiedell haben, der Anmelder aber abgelehnt hat, einen 
ausdriicklichen Antrag fiir diese zu stellen. Es ist sein gutes Recht, 
eiD Patent mit einer Lucke zu verlaDgen, wenn dio Ausf1illung der Lucken 
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bei der Patenterteilung praktisch oder rechtlich ganz unmoglich oder von 
zu gr03er Unsicherheit ist. Praktiseh unm6glich kann sie in den vielen 
aufgezeigten Fallen sein, wo die Neuheitspriifung iiberhaupt keine zu
reichende Unterlage mehr hat, rechtlich unmoglich ist sie, wo das Ab
straktum keine ganze Erfindung mehr ist, sondern nur Erfindungsaufgabe 
oder Theorie nach der bisherigen Terminologie (ZH.ndpillenentscheidung, 
Dolanbrennerentscheidung) oder, wo die Prufung, im besonderen die 
Fortschrittspriifung, zwar an sich moglich erscheint, aber eben wegen des 
abstrakten Charakters mehr oder weniger in der Luft steht und zu sehr 
auf Gefuhle, nicht auf Tatsachen gegriindet wird. 

Undnunnocheine allgemeine Bemerkung, die modernistisch ist, 
insofern sie zum Konkreten drangt, und ein wenig revolutionar seheinen 
mag, sofern sie einen kleinen Zweifel in die Grundlage der deutschen 
lmmaterialguterrechtstheorie hereintragt. 

Kohler hat den inneren Grund aufgedeckt, warum die Rartigsche 
!.ehre fiber die Patentanspriiche sich so lange halten konnte, sie sehien 
der lmmaterialgiiterrechtstheorie des Patentwesens das immaterielle 
Substrat zu geben, welches zum Trager und zur Quelle der Rechtsfolgen 
gemacht werden konnte 1). Es wurde sozusagen ein geistiges Individuum 
fur jedes Patent formuliert. Mir hat nun diese enge Verkettung einer 
falschen technisch-philosophischen Auffassung mit einer Rechtsidee 
Zweifel an der Richtigkeit der letzteren oder wenigstens an der Weise 
verstarkt, wie sic heute angewendet wird. 

lch habe mich gefragt, brauchen wir denn in dem Patentwesen mehr 
wie iiberall sonst, nicht nur im Immaterialguterrecht, sondern im 
Materialguterrecht, eine derartige individualisierende Vergeistigung des 
Rechtsobjektes? 

Raben wir denn nicht ganz dieselben Verhaltnisse auch andersw01 
Wir identifizieren das Wesen des Rauses nicht mit den Planen des Bau
meisters oder mit der perspektivischen Farbenzeichnung desselben, 
obwohl die ersteren vollstandig den technisch-konstruktiven Geist, die 
letztere den asthetischen Geist widergibt. Wir identifizieren den Frack 
nicht mit dem Schnittmuster, wf'lches den geistigen Gehalt desselben 
nach seiner Raumgestaltung restlos darstellt. Wir kaufen ein Bundel 
Papier und bezahlen die in ihm enthaltenen Detailzeichnungen und 
Berechnungen einel" Maschine. Trotzdem werden wir mit diesen geistigen 
Seiten dieser materiellen Giiter im Rechtsleben sehr gut fertig und 
schii.tzen sie in ihrem Verhaltnis zu den materiellen Seiten richtig ein. 

Warum sollte es nicht moglich sein, mit der Erfindung fertig zu 
werden, wenn wir sie zunachst a.ls ein konkretes technisches Ding a.uf-

') G. R. & U. 1912, S. 167. 
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fassen wie jedes andere teohnisohe Ding a.uoh, als eine erfundene ma.te
rielle Sache oder die Vorstellung dieser materiellen Sache? Und wie bei 
allen Rechtsgeschaften iiber technische Dinge auch ihr technischer Ga
dankengehalt in Frage kommen kann, so kann auch die Neuheit dieser 
Saohe, die Eigentiimlichkeit derselben, der Effekt gewiirdigt werden, 
ohne daB man den Versuch maoht, das technisohe Ding samt diesen 
Eigenschaften nun zu einem besonderen neuen geistigen Individuum 
zu stempeln und zu sublimieren. 

Der Vergleich mit der friiheren Technik und der Vergleich mit den 
spa.teren Nachahmungen ist in gar keiner Weise an eine solche Individuali
sierung des UnkorperIichen gebunden. Bei diesen Vergleichen treten 
die Gedanken hervor, auf die es ankommt, wie bei jedem Vergleich 
korperIicher Dinge, und diese Gedanken sind oft nicht als ein geistigcs 
Individuum darstellbar, sondern ein Beziehungsbiindel, welches nur 
durch die materielle Einheit der Sache zusammengehalten wird. 

Man kann das technische Ding aus tausend Gesichtspunkten an
sehen, die Erfindung aber ist nichts aIs ein technisches Ding, angesehen 
aus dem historischen Gesichtspunkt oder angesehen unter dem Ent
EntwickIungsgedanken. Die Geschichte der Erfindungen ist nichts aIs 
die Entwicklungsgeschichte der Technik in ihren Hauptpunkten. 

Wie aber steht es nun mit der Auffindung und Wilrdigung solcher 
Entwicklungsgedanken iiberhaupt 1 

Es ist keiner Zeitepoche gegeben, ihre Stufe in der Menschheits
entwicklung selbst richtig festzustellen und zu werten. 1m Patentwesen 
Machen wir diesen Versuch, \Vir stellen nicht fest das technische Ding, 
welches wir mit Augen sehen und mit aller Sicherheit f~ststellen konnen, 
sondern wi! wollen feststellen den in diesem Ding steckenden technischen 
Entwicklungsgedanken, wir wollen diescn Gedanken rund und nett 
formuliert noch iiber das Ding setzen. 

Das ist der inncre Grund, weshalb aIle positive Patentpriifung grund
sa.tzIich Stiickwerk sein und bleiben muB, wie niitzlich sie auch prak
tisch sein kann, wenn sie sich diescs ihres Charakters nur immererinnert. 
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Die Diskussion zu dem Vortrag "Erteilllng und Auslegung von PatentE'n 
im Lichte moderner Rechtsideen" findet sich Mitt. d. V. d. P. 1914, S. 165. 

or.. 2. 14. 10,6. 
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