
24 Marketing� Marketing�&�Kommunikation�8/13�

teilen als verweigern, denn in die-
sem Fall ist immer noch das Ven-
til der Nichtigkeitsklage oder des 
Nichtigkeitseinwandes als Kor-
rektiv nachgeschaltet. Ferner 
kann man über die erfinderische 
Tätigkeit in guten Treuen geteilter 
Meinung sein. Zudem haben sol-
che Patente meist einen weiten 
Schutzumfang, indem sie mit sehr 
allgemeinen Begriffen arbeiten. Es 
gilt aber der Grundsatz, dass der 
Schutzumfang dem Beitrag des 
Erfinders zum Stand der Technik 
entsprechen sollte. Ein Gericht 
kann deshalb leicht geneigt sein, 
das Korrektiv in einer relativ ho-
hen Messlatte bezüglich der erfin-
derischen Tätigkeit zu sehen. 

Praktische konsequenzen
Diese Überlegungen führen zum 
Schluss, dass einem Unternehmen 
zu empfehlen ist, seine Entwick-
lungsresultate auf dem Gebiet der 
computergestützten Geschäfts-
methoden nur nach sorgfältiger 
Prüfung der Aussichten zum Pa-
tent anzumelden. Die Schritte 
bei dieser Prüfung umfassen die 
Beantwortung der Fragen, ob a) 
überhaupt eine automatisch ab-
laufende technische Lösung einer 
kaufmännischen Aufgabe vorliegt 
und ob b) sich die Lösung (wenn 
die Aufgabe bekannt ist) für eine 
gut ausgebildete Fachperson nicht 
in naheliegender Weise aus dem 
Stand der Technik ergeben haben 
könnte. Zu berücksichtigen ist auch 
die Konkurrenzsituation: Besteht 
Aus sicht, dass sich die Wettbewer-
ber durch das Schutzrecht abschre-
cken lassen und dass der Patent-
inhaber den Aufwand einer Klage 
auf sich nehmen kann und will?

Sieht sich im Gegenteil ein 
Unternehmen (das wäre die ande-
re Seite der Medaille) mit einem 
Anspruch aus einem solchen Pa-
tent konfrontiert, so wird es sich 
nicht ohne Weiteres einschüch-
tert lassen, sondern fachgerecht 
abklären lassen, ob wirklich «so 
heiss gegessen werden muss, wie 
gekocht ist».�n

 Das viel genannte «One-click-
Patent» von Amazon betrifft eine 
Geschäftsmethode. Ein Anspruch 
eines solchen Patents kann etwa 
lauten: «System zum Vermitteln 
von … mit einem Gerät zum Er-
fassen und Verarbeiten der …, 
welche mit einer Anzahl von  
…geräten zusammenwirkt, wobei 
das Verarbeitungsgerät Mittel zum 
Senden von (z.B. Leistungs-)Daten  
aufweist und eine Zent rale vorge-
sehen ist, welche die gesendeten 
(Leistungs-)Daten zusammen mit 
Informationen über … an ein ex-
ternes …gerät über einen …kanal 
weiterleitet.» Eine Geschäftsme-
thode ist auch Franchising (Ver-
kaufskonzession), das sich auf 
dem Gebiet des Warenvertriebs 
und der Dienstleistungen seit der 
2. Hälfte des 20. Jahrhunderts in 
vielfältigen Anwendungen durch-
gesetzt hat. Innerhalb oder aus-
serhalb des Franchisingkonzepts 
bringt der stets präsente Erfinder-
geist dauernd weitere neue und 
manchmal erfinderische – sprich: 
nicht naheliegende – Geschäfts-
methoden hervor.

Hätte für Franchising ein Pa-
tent erlangt werden können?
Kaum entwickelt, rufen solche 
wertvollen Neuerungen auch 
schon nach einem rechtlichen 
Schutz. Nehmen wir an, der Erste, 
der die Geschäftsidee des Fran-
chisings entwickelte, hätte dafür 
eine Patentanmeldung gemacht. 
Er wäre mit leeren Händen vom 
Patentamt zurückgekehrt, denn 
man hätte ihm dort geantwortet, 
es handle sich um ein Verfahren 
für eine geschäftliche Tätigkeit 
als solche, und solche Verfah-
ren seien von der Patentierung 
ausgeschlossen, nur technische 
Neuerungen könnten patentiert 
werden. 

Noch vor 50 Jahren dach-
te man beim Wort Technik an 
Zahnräder, Motoren, Webmaschi-
nen und dergleichen. Ein Biolo-
ge oder ein Kaufmann wurden 
nicht als Techniker empfunden 

und ihre Arbeitsgebiete  nicht zur 
Technik gezählt. Die Zeiten ha-
ben sich geändert. Die Technik 
und mit ihr das Patentwesen ha-
ben auch die Gebiete der Biolo-
gie und der elektronischen Daten-
verarbeitung besiedelt und tum-
meln sich dort recht erfolgreich. 
Patente für genetische und kauf-
männische Erfindungen nehmen  
zumindest in den Spalten der Zei-
tungen mehr Raum ein als Schutz - 
rechte für Staubsauger oder Holz-
bearbeitungsmaschinen. 

Wenn heute den Patentämtern 
Anmeldungen für Geschäftsme-
thoden präsentiert werden, so be-
ziehen sich diese immer auf com-
putergestützte Geschäftsmetho-
den. Die Anmelder achten schon 
im Wortlaut der Patentansprü-
che darauf, dass sich die Ansprü-
che nicht auf «Verfahren für ge-
schäftliche Tätigkeiten als sol-
che» und «Programme für Daten-
verarbeitungsanlagen als solche»  
– eine weitere Ausnahme von der 
Patentierbarkeit – richten. Im-
mer wird auch beschrieben und 
beansprucht, was der Compu-
ter oder andere automatisch ge-
steuerte Mechanismen als kör-
perliche Vorrichtungen tun oder 
wie sie gegebenenfalls ausgestal-
tet sind. Mit anderen Worten, das 
Patent bezieht sich auf eine Kom-
bination von Hardware, Software 
und geschäftlicher Idee. Auf die-
se Weise überwinden solche Pa-

tentanmeldungen die Hürde der 
genannten Ausschlussgründe der 
Patentgesetze. Sie sind nach heu-
tigen Vorstellungen technisch, 
indem sie eine konkrete Anwen-
dung eines Computers beschrei-
ben und beanspruchen. 

Schutz für konkrete 
 geschäftsmethoden
Der Einwand, es handle sich um 
eine Geschäftsmethode als sol-
che, kann also in vielen Fällen 
durch eine Anreicherung der 

Patentanmeldung mit weiterer 
technischer Information beiseite-
geräumt werden. Dennoch sind 
damit nicht alle Schwierigkeiten 
aus dem Weg geschafft. Sehr 
häufig scheitern solche Patent-
anmeldungen – sogar wenn ihr 
Gegenstand neu ist – an der Hürde  
der erfinderischen Tätigkeit oder 
«Erfindungshöhe». Der bis zu 
20 Jahre dauernde Patentschutz 
soll nur solchen Neuerungen zu-
kommen, die für eine normal ge-
schickte Fachperson nicht auf der 
Hand gelegen haben. Das ist in 
der Praxis eine ernsthafte Hürde.

Ein Patent ist nur dann etwas 
wert, wenn es nötigenfalls gegen 
einen Verletzer mit rechtlichen 
Mitteln durchgesetzt werden 
kann. Die Gerichte werden Patente 
für neue Geschäftsmethoden zwar 
ernst nehmen, aber es wird ihnen 
bewusst sein, dass die Patentämter 
im Zweifelsfall ein Patent eher er-
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