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Summary 
 

Das Arrow’sche Informationsparadoxon begründet ökonomisch die Notwendigkeit 
des Patentschutzes für Innovationen mit dem Ziel, die Innovationstätigkeit in einer 
Volkswirtschaft zu fördern und vor Expropriationen zu schützen. Die theoretisch em-
pirischen Erfahrungen mit Innovationssystemen mit und ohne Patentschutz aus den 
letzten 200 Jahren zeigen jedoch ein ambivalentes Bild. Dies wird besonders plas-
tisch durch Machlup (1958) formuliert, als er in seiner umfangreichen Patentstudie 
weder eine Einführung noch eine Abschaffung eines Patentsystems empfehlen kön-
ne. Patente schützen Innovatoren. Patente können aber auch Innovatoren behin-
dern. Sozial stellt sich deshalb für jedes Patentsystem die Frage, ob sein Schutznut-
zen größer ist als sein Schutzschaden. Dass inferiore Patentsysteme einen zu hohen 
Schutzschaden aufweisen, steht in der Patentliteratur außer Frage. Die diversen Pa-
tentsystem-Reformvorschläge sind mittlerweile Legion. Insbesondere die bedenken-
lose Ausweitung des Patentschutzes auf neue Technologien wie Software, Business 
Methoden und Biotechnologie stellt die puren Patentbefürworter auf eine strenge 
Probe.  

Ausgehend von der Jensen’schen Terminologie, wonach Systeme nur richtig funktio-
nierten, wenn sie Integrität im Design und in der Nutzung aufwiesen, versucht das 
vorliegende Essay, das Jensen’sche positive ökonomische Integritätsmodell in die 
vorwiegend juristisch ausgeprägte Patentliteratur einzubauen, um damit Ansatzpunk-
te für ein superiores Patentsystem vor allem aus Ordo-liberaler Sicht zu finden. Die 
Aporie zwischen der Hayek’schen Entdeckungsfunktion des Wettbewerbs und den 
Arrow’schen Monopolschutz für Innovationen verlangt nach einer Lösung. Das Essay 
kämpft um eine Lösung mit offenem Ausgang. 
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1. Einführung 
 

Das Patentwesen hat weltweit ein ungeahntes Ausmaß erreicht. Dies ist der Anlass, 
sich mit der Frage zu beschäftigen, inwieweit das globale Patentsystem ein System 
mit hoher Integrität und somit auch mit hoher Legitimität ist. Um dieser Frage näher 
zu kommen, soll in drei Schritten vorgegangen werden.  

In einem ersten Schritt wird eine alte Frage in der Informationsökonomie wiederauf-
genommen: Stichwort „Arrow-Paradoxon“. Die Frage lautet: Ist Information ein öko-
nomisches Gut, das auf funktionierenden Märkten gehandelt werden kann? Dabei 
soll unter Information verstanden werden, wie sie Hayek als Wissen über Umstände 
von Ort und Zeit verstand. Es geht um Fakten-Informationen, die einen ökonomi-
schen Wert haben können. Die Frage lautet somit: Kann eine werthaltige Fakten-
Information auf Märkten gehandelt werden, auf denen somit auch ein Preis und somit 
ein Wert für diese Information ermittelt wird? Kern der Überlegungen ist die Darstel-
lung des Arrow-Paradoxons und seine moderne Kritik. Kein Gegenstand der Überle-
gungen ist der große Bereich der Informations-Ökonomie, wie sie nicht zuletzt durch 
Hirshleifer, Stieglitz und Andere (Akerlof, etc.) die ökonomische Theorie nachhaltig 
beeinflusst und verändert hat. 

Im zweiten Schritt wird aus dem Faktenwissen über Umstände von Ort und Zeit eine 
neue Idee, die einen ökonomischen Wert hat. Die ökonomische Theorie kennt diesen 
Aspekt auch unter den Rubriken „schöpferische Zerstörung von Schumpeter“ und 
„endogene Wachstumstheorie von Romer“. Schumpeter’sche Unternehmer aber 
auch Kirzner’sche Unternehmer nutzen neue Ideen als Unternehmer einer Firma. Die 
Informationen, die die Ideen ausmachen, werden somit direkt investiv genutzt, wo-
durch der Wert der Idee resp. der Information internalisiert wird. Die moderne Frage 
stellt sich, ob man die Idee verkaufen und durch die Erzielung eines Preises für die 
Information den Wert der Idee internalisieren kann. Die Frage nach einem funktionie-
renden Ideenmarkt kann jedoch nicht ohne den Einbezug der ökonomischen Kon-
trakttheorie behandelt werden. Dies hat zur Folge, dass Fragen bezüglich der Rolle 
des Jensen’schen Integritätsmodells in die Überlegungen mit einbezogen werden 
müssen. 

Im dritten Schritt werden „Intellectual Property Rights“ auf werthaltige neue Ideen 
eingeführt. Sie sind die ökonomische Basis für Patente im Rahmen nationaler Pa-
tentsysteme. Mittlerweile gibt es in der ökonomischen aber vor allem auch gemein-
sam mit der juristischen Literatur ein umfangreiches Schrifttum, das sich positiv be-
schreibend aber auch normativ kritisch bis vollständig ablehnend mit dem Patentwe-
sen auseinandersetzt. Diese Diskussion soll mehr oder weniger selektiv mit dem Ziel 
dargestellt und analysiert werden, um die Frage zu beantworten, ob das Patentsys-
tem fundamentale Schwächen aufweist, die mit Jensen’scher System-Integrität ge-
heilt werden können, gemäß dem Zitat: „Integrity. Without it Nothing Works. “ Zur In-
tegrität als positives ökonomisches Modell nach Jensen mehr im nächsten Kapitel. 



© Copyright Gerhard Förster, 2018, all rights reserved  AH 18‐02 Seite 6 
 

 

2. Jensen: Integrität als positives ökonomisches Modell 
 

Michael C. Jensen, emeritierter Harvard Professor, hat in seiner Suche nach effizien-
ten Marktlösungen für hohe Agency Costs bei Kapitalgesellschaften (siehe Enron, 
WorldCom etc.) nach über 30 Jahren quasi die „Notbremse“ gezogen. Er verlangt 
vom CEO, als Agent des Prinzipals Aktionär, Integrität. Nur so könnten hohe Agency 
Costs vermieden werden. Und bei dieser Entdeckung ist er nicht stehen geblieben. 
Von „Integrity: Without it Nothing Works“ hat er sein Bild der Bedeutung von Integrität 
soweit fortentwickelt, dass er 2015 den Paradigmenwechsel forderte. Das positive 
ökonomische Modell „Integrität“ solle Kernbestandteil der Ökonomie werden, sowohl 
in der Theorie als auch und vor allem in der Praxis. 
 
Die Definition von Integrität im Webster‘s New World Dictionary lautet: 
 

1. Es geht darum, eine Qualität resp. einen Zustand der Vollständigkeit, der 
Ganzheit, der Gesamtheit und der ungebrochenen Bedingung zu errei-
chen.  

2. Es geht darum, eine Qualität resp. einen Zustand der Nicht-
Beeinträchtigung, der Folgerichtigkeit und der fehlerlosen Bedingung zu 
erreichen.  

 
Diese Definition gilt für Integrität von Personen, Objekten, Systemen, Gruppen von 
Individuen und Organisationen. Im Grundsatz gibt es keinen Unterschied der Integri-
tät, egal auf welche Subjekte resp. Objekte sie sich bezieht. Ein Individuum ist dann 
vollständig (complete) und ganzheitlich (whole), wenn sein Wort vollständig und 
ganzheitlich ist, und sein Wort ist dann vollständig und ganzheitlich, wenn das Indivi-
duum sein Wort ehrt.  
 
Individuen können ihr Wort in zweifacher Weise ehren: Erstens, indem sie ihr Wort 
halten zu dem Zeitpunkt, zu dem sie es versprochen haben; zweitens, sobald sie er-
kennen, dass sie ihr Wort nicht halten können, informieren sie alle, die es angeht, 
darüber und beseitigen alle Schäden, die sie in deren Leben dadurch anrichten. Ver-
hält sich ein Individuum in der Form, ehrt es sein Wort, auch wenn es sein Wort nicht 
hält, und behält so seine Integrität.  
 
Eine ernsthaft integre Person wird sehr gewissenhaft prüfen, bevor sie ihr Wort je-
mandem oder zu etwas gibt, und sie wird niemals ihr Wort zu Dingen geben, die sich 
gegenseitig ausschließen. Naturgemäß halten viele Leute es für das Allerwichtigste, 
Wort zu halten; jedoch ist es viel wichtiger, alles zu tun, Integrität dann zu be- und 
erhalten, wenn man sein Wort nicht halten kann, da man sonst Integrität verliert, 
wenn man sein Wort nicht halten kann. Wenn man die Dinge im Leben alle ernst 
nimmt, kommt es vor, dass man sein Wort nicht halten kann. Aber als Person mit 
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Integrität muss man immer sein Wort ehren. Integrität ist wichtig für Einzelpersonen, 
Personengruppen, Organisationen und die Gesellschaft, da es Betriebsfähigkeit er-
zeugt (Workability).  
 
Ohne Integrität verschlechtert sich die Betriebsfähigkeit eines Objekts, Systems, ei-
ner Person, einer Gruppe oder Organisation; und wenn sich die Betriebsfähigkeit 
verschlechtert, dann verschlechtern sich auch die Möglichkeiten einer hohen Perfor-
mance. Deshalb ist Integrität eine notwendige Bedingung für eine maximale Perfor-
mance. Und als Zusatznutzen des „honoring one‘s word“ erhält eine integre Person 
auch noch ein hohes Vertrauen der anderen. 
 
Entscheidend für die positive Sicht auf Integrität ist, dass es einen direkten Zusam-
menhang zwischen Integrität eines Subjekts / Objekts und seiner Performance gibt. 
Das Stichwort dazu lautet „Workability“. „As integrity declines, workability declines, 
and when workability declines the opportunity for performance (the opportunity set) 
declines.“ 
 
Integrität bezieht sich nicht nur auf Personen, sondern auch auf Institutionen und 
Systeme. Gerade aber bei Institutionen und Systemen muss Integrität breiter gese-
hen werden. Es kommt dabei nicht nur auf die Integrität der Komponenten / Perso-
nen und der Beziehungen zwischen den Komponenten, sondern auch auf die Integri-
tät des System-Designs und der System-Nutzung an. Also ist der Missbrauch eines 
integren System-Designs nicht integer, wie die Subprime-Krise deutlich gemacht hat. 
 
Für Organisationen gelten einige Besonderheiten bezüglich ihrer Integrität. Das Wort 
einer Organisation ist das Wort, das eine von der Organisation autorisierte Person 
gibt, z. B. Manager und Board Member einer Firma. Für informelle Gruppen gibt es 
häufig einen Sprecher, ob formell ernannt oder informell ergeben. Genauso wie bei 
Individualpersonen gilt auch für Organisationen: Ihr Wort ist auch gegeben durch das 
Handeln der Organisation (die Sprache der Aktionen), ihre Vereinbarungen, ihre for-
malen Verträge und ihre Kommunikation durch Geschäftsberichte, Geschäftspolitik, 
Slogans, Werbung sowie ihr Verhalten gegenüber ihren Kunden, Mitarbeitern, Liefe-
ranten jeglicher Art (Material, Teile, Services, Kapital). Wenn eine Organisation inte-
ger sein will, dann muss sie jene überwachen, die für die Organisation sprechen und 
damit ihr Wort für die Organisation geben, und sicherstellen, dass sie das Wort der 
Organisation auch ehren. Der Gedanke an VW kommt hier sicher nicht zufällig. 
 
Ein Integritäts-Performance-Paradoxon: Es besagt, dass Manager mit Bezug auf die 
Performance der Firma glauben, auf Integrität verzichten zu müssen, in Wahrheit 
aber durch den Verzicht auf Integrität auf Performance der Firma verzichten. Integri-
tät verursacht danach nicht Kosten, sondern der Verzicht auf Integrität verursacht 
hohe Kosten, Agency Kosten eben, durch eine geringere Performance. Es sei Blind-
heit der Verantwortlichen gegenüber der Wirkung der Integrität auf die Performance. 
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Das Problem der Manager-Integrität ist, dass der Alltagsverstand die These vertritt, 
dass eine hohe Integrität kurzfristig lediglich Kosten verursacht und erst langfristig 
von Nutzen für den Manager ist. Deshalb sei es so schwierig, den Produktionsfaktor 
Integrität in das Weltbild der Manager einzuführen. Jensen widerspricht dieser These 
und erklärt den Mangel an Integrität mit dem „Veil of Invisibility“. Dieser Schleier der 
Unsichtbarkeit verhindere, dass der direkte Nutzen der Integrität unmittelbar gesehen 
werde. 
 
Es ist deshalb sehr interessant, eine Liste des Out-of-Integrity-Verhaltens näher zu 
betrachten: 
 

 Als Individuen machen wir Versprechungen und treffen Vereinbarungen, die 
wir nicht halten, und verletzen oder spielen mit ausgehandelten Vereinbarun-
gen. 

 Politiker führen bewusst ihre Wähler hinters Licht.  
 Manager halten sich nicht an ihren ethischen Code, halten nicht ihr Wort, hal-

ten nicht das Wort ihrer Firma, bestehlen ihre Firmen. 
 Manager rückdatieren systematisch ihre Optionsgaben, um den niedrigsten 

Preis zu erhalten. 
 Individuen, Broker und Manager betreiben Insider Trading. 
 Manager belügen bewusst ihre Shareholder, Kreditoren, Analysten, Kunden 

und andere hinsichtlich ihrer finanziellen Situation.  
 Ärzte betrügen Krankenversicherungen und damit ihre Patienten. 
 Rechtsanwälte betrügen in der Anwendung der Gesetze. 
 Wissenschaftler und Autoren erstellen Plagiate und fälschen wissenschaftliche 

Ergebnisse.  
 

Die Performance des „Produktionsfaktors“ Integrität: Danach opfern Personen und 
Organisationen Integrität im Namen einer Steigerung der Performance und reduzie-
ren aber in Wahrheit dadurch ihre Performance. Es geht dabei nicht um zwei bis drei 
Prozent Performance-Einbuße. Mit Integrität kann die Performance mehr als verdop-
pelt werden. Bezogen auf den Wert einer Firma am Aktienmarkt könnte dies eine 
deutliche nachhaltige Steigerung bedeuten. Damit wird Integrität zu einem außeror-
dentlichen Wertetreiber, den nachhaltige Investoren im Blick haben sollten.  
 
Entscheidend ist, dass Integrität Ethik, Moral und Legalität implizit im Wort enthält. 
Ethik beinhaltet die allgemein akzeptierten Regeln einer Gruppe, also z. B. die spezi-
fische Berufsethik einer Berufsgruppe oder Branche. Moral beinhaltet die allgemein 
akzeptierten Regeln einer Society. Legalität versteht sich als Akzeptanz der Regeln 
eines Rechtsraums. Damit ist in diesem Konzept der Platz für Ethik und Moral gefun-
den. Jedes Wirtschaftssubjekt ist Teil einer Gruppe, einer Society und eines Rechts-
raums. Entscheidend für die Performance aber ist die Integrität, die wiederum Be-
rufsethik und Gesellschaftsmoral miteinschließt. 
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Eine Weiterentwicklung des Integritätsmodells durch Jensen/Scherr (2007) führt zum 
Leadership-Modell. Dies ist nachfolgend kurz durch Zitate zu skizzieren. 
 
“In our model leadership consists of four critical elements: 
 

1. The creation of a vision for the future that represents a significant departure 
from the past, one that requires breakthroughs for its realization.  

2. The creation of a system that facilitates enrollment into and elicits voluntary 
commitment to the vision by the critical mass of people required to discover 
and implement the breakthroughs required for realization of the vision.  

3. The creation of a system that ensures both the timely identification of break-
downs (and the dissemination of information about them) that, if unresolved, 
would prevent the successful realization of the vision.  

4. The creation of a system for managing breakdowns that causes people to vol-
untarily recommit to the vision and maintain these commitments through to the 
implementation of the breakthroughs required for the realization of the vision.” 
(Abstract) 

 
„We define “leader” as an ordinary human being with both a commitment to produce 
a result whose realization would be extraordinary given the current circumstances as 
seen by the participants, and the integrity to see this commitment through to its reali-
zation.” (S. 5)  
 
„An individual commits himself or herself by a declaration. Such declaration includes 
both the substance of the future state (vision) that is to be attained and the individu-
al’s personal commitment to the realization of that vision. The power of declaration is 
not widely understood. Just as in the case of Kennedy’s declaration to put a man on 
the moon when no one at the time knew how to do it, the declarations of any person 
create risk and uncertainty. Such declarations are generally associated with uncom-
fortable feelings on the part of most human beings. In an almost magical way decla-
rations create a future which shifts the world in very important ways.” (S. 12)  
 
“. „Contrary to what people generally believe, breakdowns are the driving force be-
hind innovation and the breakthroughs.“ (S. 17)  
 
„First, the leadership must choose whether to remain committed to the vision or to 
give it up or modify it. Secondly, and somewhat counter-intuitively, all participants in a 
breakdown must be given the formal opportunity to choose to recommit to the out-
come or vision. The third step, as we explained in the previous section, is to broadly 
communicate the existence of the breakdown. The fourth and most difficult step is to 
remain committed in the face of circumstances that are inconsistent with the realiza-
tion of the commitment. There is a fifth step that is often omitted, particularly if the 
breakdown is resolved with a breakthrough — to get to the source or root cause of 
the breakdown and correct it so that the breakdown never occurs again.“ (S. 23ff) 



© Copyright Gerhard Förster, 2018, all rights reserved  AH 18‐02 Seite 10 
 

 
„Whenever a vision is abandoned there is fallout — the plans of other organizations 
may be impacted, revenue or budgets may have to be adjusted, organizational 
downsizing may be called for, and so on. Dealing with this fallout is another leader-
ship responsibility. The mess that was made by reneging on the original commitment 
must be cleaned up. To do otherwise compromises the integrity of the leadership and 
their organizations and will reduce future performance.“ (S. 28)  

Leadership basiert auf Integrität. „When an individual or an organizational unit com-
mits to the realization of a vision it has given its word. And, in the context of that vi-
sion, when an individual or organizational unit commits to produce one or more ele-
ments necessary to the realization of that vision it is critical that the individual or unit 
honor that word. Widespread out-of-integrity behavior, i.e., not honoring one’s word 
means that the productivity and likely realization of the vision will fall dramatically.“ 
(S. 31) 
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Teil I: Patent als Integritätssubstitut 

3. Märkte für Faktenwissen 
 

Arrow (1962) geht in seinem „seminal“ Aufsatz über „Economic Welfare and the Allo-
cation of Resources for Invention“ vor allem auf die Frage ein, ob die Ressourcen für 
Erfindungen („inventions“) gemäß der gesellschaftlich optimalen Ressourcenallokati-
on so eingesetzt werden, dass c.p. ein gesellschaftliches Wohlfahrtsoptimum erreicht 
wird.  

Einen wichtigen Aspekt in dieser Frage sieht Arrow im Risikoaspekt der Produktion 
von Inventionen und wie sich das Produktions- und Nutzungsrisiko von Inventionen 
im freien Marktsystem auf die Allokationseffizienz des Marktsystems auswirkt. Dabei 
führt er das allgemeine Modell des Marktgleichgewichts bei Unsicherheit, das soge-
nannte Arrow-Debreu-Modell, ein und kommt zum Ergebnis, dass nicht zuletzt auch 
wegen „moralischer Risiken“ der Marktteilnehmer es nur begrenzt Möglichkeiten für 
Marktinstitutionen gibt, die im allgemeinen Marktsystem zu einer optimalen Allokation 
der Ressourcen für Inventionen führen. „This somewhat lengthy digression on the 
theory of risk bearing seemed necessitated by the paucity of literature on the subject. 
The main conclusions to be drawn are the following: (1) the economic system has 
devices for shifting risks, but they are limited and imperfect; hence, one would expect 
an underinvestment in risky activities; (2) it is undoubtedly worthwhile to enlarge the 
variety of such devices, but the moral factor creates a limit to their potential.“ (S. 614) 
Dieser Aspekt der Frage nach der optimalen Allokation der Ressourcen bei Unsi-
cherheit im allgemeinen Marktsystem stellt Arrow zwar als zentralen Argumentati-
onspunkt dar. Soll aber für die Frage nach funktionierenden Märkten für Fakten-
Informationen unberücksichtigt bleiben. 
 
Im zentralen Teil seiner Ausführungen geht Arrow auf den Aspekt der „Information as 
a Commodity“ ein. Dabei stellt er in diesem Teil seiner Argumentation Inventionen-
Information gleich mit Fakten-Informationen. „Suppose that in one part of the eco-
nomic system an observation has been made whose outcome, if known, would affect 
anyone's estimates of the probabilities of the different states of nature. Such observa-
tions arise out of research but they also arise in the daily course of economic life as a 
by-product of other economic activities. An entrepreneur will automatically acquire a 
knowledge of demand and production conditions in his field which is available to oth-
ers only with special effort. Information will frequently have an economic value, in the 
sense that anyone possessing the information can make greater profits than would 
otherwise be the case. „ (S. 614) 
 

3.1 Arrow-Paradoxon 1 
 
Die Literatur über das Arrow-Paradoxon sieht vor allem folgendes Paradox:  
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i. Der Nachfrager nach der Information kennt den Wert der Information ex ante 
nicht, da er die Information vor Vertragsabschluss nicht hat, und er hat somit 
auch keine Vorstellungen über seine Wertschätzung der Information und somit 
über seine Preisvorstellungen. 

ii. Der Anbieter der Information muss somit, um überhaupt zu einem Vertragsab-
schluss zu kommen, die Information preisgeben, um einen für ihn befriedigen-
den Preis zu kommen. 

iii. Damit aber besitzt der Nachfrager die gewünschte Information, bevor es zu 
einem Vertragsabschluss kommt.  

iv. Der Preis ist Null. Die Marktveranstaltung kommt nicht zustande. Die Informa-
tion ist ausgetauscht ohne Marktvertrag. Ein Paradoxon. 

 
„… there is a fundamental paradox in the determination of demand for information; its 
value for the purchaser is not known until he has the information, but then he has in 
effect acquired it without cost. “ (S. 615) 
 
Dieses als das Arrow-Paradoxon bezeichnete Paradoxon soll hier als das 1. Arrow-
Paradoxon bezeichnet werden. 
 

3.2 Arrow-Paradoxon 2 
 
Das 2. Paradoxon in der Frage der „Invention as a Commodity“ liegt in der sogenann-
ten Unteilbarkeit resp. der Nicht-Exklusivität („indivisibility“) der Information als Gut. 
Der Nachfrager kauft die Information und besitzt die Information. Aber er kann wegen 
der Unteilbarkeit der Information durch seinen Besitzanspruch Niemanden von der 
Nutzung der gleichen Information per se ausschließen, wie das bei materiellen Gü-
tern der Fall ist. Die Literatur beschreibt diesen Effekt mit dem Bild der öffentlichen 
Güter, die sich vor allem auch durch die Nichtexklusivität und damit die Nichtteilbar-
keit auszeichnen. Die Folge ist, dass sich die Marktveranstaltung über eine Informa-
tion als marktfähiges Gut nicht auf einen exklusiven Besitzübergang verständigen 
und diesen auch nicht vertraglich festlegen kann.  
 
Obwohl also am Markt Besitzansprüche gehandelt werden, wodurch erst Preise zu-
stande kommen, ist ein Markt für Informationen als Commodity kein Markt, da ein 
exklusiver Besitztransfer nicht möglich ist. Ein Markt ohne Besitztransfer ist kein 
Markt, also ein Paradoxon.  
 

3.3 Arrow-Paradoxon 3 
 
Das 3. Paradoxon liegt im Bereich der Argumentation bezüglich der optimalen Alloka-
tion der Ressourcen für Inventionen im allgemeinen Marktsystem. Die allgemeine 
Bedingung für die Optimale Allokation von Ressourcen ist, dass am Gütermarkt die 
Grenzkosten des Gutes, also der Ressourcenverbrauch für die letzte Gütereinheit, 
gleich dem Preis, also gleich der Wertschätzung der Nachfrageseite für dieses Gut, 
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ist. Ein Paradigma der ökonomischen Informationstheorie ist, dass die Grenzkosten 
des Verkaufs einer bestehenden Information durch die Immaterialität der Information 
und die beliebige Duplizierbarkeit immaterieller Information gleich Null sind. Das 
Theorem der optimalen Allokation impliziert somit, dass eine optimale Ressourcen-
Allokation für Inventionen resp. für Informationen dann gegeben ist, wenn die Infor-
mation kostenlos an alle Wirtschaftssubjekte eines Marktsystems gegeben wird. Da-
mit aber entgeht einem Produzenten von Information jede Form der Ertragserzielung. 
Somit unterbleibt die Produktion von Information.  
 
Das Paradox besteht nun darin, dass eine „optimale“ Produktion von Information nur 
unter Bedingungen geschehen kann, die keine optimale Ressourcen-Allokation er-
möglicht. Eine optimale Ressourcen-Allokation dagegen erfolgt nur dann, wenn die 
Produktion der Information unterbleibt. Ein Paradoxon.  
 
„In the first place, any information obtained, say a new method of production, should, 
from the welfare point of view, be available free of charge (apart from the cost of 
transmitting information). This insures optimal utilization of the information but of 
course provides no incentive for investment in research. … The property rights may 
be in the information itself, through patents and similar legal devices, or in the intan-
gible assets of the firm if the information is retained by the firm and used only to in-
crease its profits.„(S. 616f) Die Nutzung der Invention durch die Firma selbst aber 
führt zu einer Unterinvestition der Information und somit nicht zum Wohlfahrtsopti-
mum. Auch hier ist kein Markt vorhanden. 
 
Damit kommt Arrow zu dem Ergebnis, dass es auf Grund der Paradoxien 1, 2 und 3 
keine Märkte für Information geben kann. Nachfolgend sollen die drei Paradoxien 
kritisiert werden. Ziel ist, aus dem Mythos des Arrow-Paradoxons  Metaphern der 
drei Paradoxien von Informationsmärkten zu schaffen. Dies Metaphern widerlegen 
zwar den Mythos des Arrow-Paradoxons, zeigen aber deutlich die Besonderheiten 
von Informationsmärkten, hier insbesondere von Märkten für Fakten-Informationen. 
 

3.4 Metapher des 1. Paradoxons und des 2. Paradoxons  
 
Dass es das Problem an Informationsmärkten gibt, vor Vertragsabschluss der Nach-
frageseite Indikationen über die Werthaltigkeit der Information zu geben, zeigt das 
Arrow-Paradoxon überzeugend. Der Schluss jedoch, dass es aus diesem Grund kei-
ne Informationsmärkte für Fakteninformationen geben kann, ist falsch. Insoweit ist 
das Arrow-Paradoxon ein Mythos. 
 
Leppälä (ohne Jahr) hat in seiner Arbeit über „Arrow’s Paradox and unprotected mar-
kets for information“ die Möglichkeiten aufgezeigt, wie Informationsmärkte das Arrow-
Paradoxon umgehen können. „ Arrow’s information paradox asserts that demand for 
undisclosed information is undefined. Reassessing to the paradox I argue that the 
value of information for the buyer depends on its relevance, which can be known ex 
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ante, and the uncertainty shifts to the capability of the seller to possess the 
knowledge and her reliability in disclosing it. These three together form the buyer’s 
reservation price. Consequently, differences in capability and reliability between the 
sellers may revoke the appropriation problem of unprotected information, where the 
original source loses her monopoly after the first purchase. „ (Abstract) 
 
Dabei nutzt er ein in der Ökonomie seit der „Rational Expectations“-Revolution be-
kanntes Modell, Unsichtbares durch Anwendung von Theorie und Empirie erkennbar 
zu machen. Lamb (2014) hat dies in seinen Überlegungen zur Legitimität treffend 
beschrieben. Legitimität ist nach Lamb nicht sichtbar. Hat man jedoch, so Lamb, 
Theorien über die Ursachen und die Folgen von Legitimität in Wirtschaft und Gesell-
schaft und kennt man empirische Werte für Variablen, die in diesen Theorien Erklä-
rungskraft haben, dann kann man unsichtbare Legitimität zwar nicht direkt sehen, 
aber indirekt erkennen. Es ist die Bildung rationaler Erwartungen. 
 
Leppälä sieht konsistent mit der Literatur bezüglich der ökonomischen Theorie der 
Information die beiden Hauptprobleme des Informationsmarktes, so auch Arrow, in 
der Frage der Bewertung der am Markt angebotenen Information und der Unmög-
lichkeit der Verhinderung des Weiterverkaufs der Information durch den Käufer der 
Information. „ … markets for information have been typically studied as either a valu-
ation problem or an appropriation problem. “(S. 3) Dabei führt der Autor drei ökono-
mische Kategorien ein: Relevanz, Fähigkeit, Zuverlässigkeit. „We model the demand 
for information to depend on relevance, capability, and reliability. Relevance is the 
value of knowledge for the buyer, which can be known beforehand when description 
is possible without disclosure. Whether the buyer receives knowledge after having 
paid for it, however, depends on the seller’s capability, i.e. how likely the seller’s be-
lief is true, and reliability, how likely the seller is to disclose her belief. Our idea of 
capability borrows from the signaling literature in the sense that the seller is able to 
signal his capability by, for example, an observable R&D investment. The notion of 
reliability is connected to the strategic information transmission literature, in which the 
central idea is that the informativeness of a message, which is not costly to send, 
depends on the incentives of the sender. “(S. 3)  
 
Die Relevanz der Information ist der Wert der Information für den Käufer der Informa-
tion. Leppälä unterscheidet dabei zwischen Wissen als Konsumgut einerseits und 
Wissen als Zwischengut. Als Konsumgut ist der Wert exogen, für die verschiedenen 
potentiellen Konsumenten unterschiedlich oder homogen. Als Zwischengut wird die 
Information von Firmen gekauft und in deren Wertschöpfungsprozess verwendet. 
Hier ist der Wert der Information endogen davon abhängig, ob und inwieweit der In-
formation an viele Firmen verkauft wird. Hier kommen Fragen zu möglichen Monopol-
, Oligopol- und Polypol-Situationen am Markt nach der Informationsmarkt-
Veranstaltung hinzu. Der Autor gibt der Variablen „Relevanz“ das Ikon θ.  
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Liegt der Wert der Information als deterministisch vor, hängt der Wert der Information 
für den Käufer auch von der Fähigkeit und der Zuverlässigkeit des Informationsver-
käufers ab und wird damit zu einer stochastischen Erwartungsgröße, wie . 
Diese theoretische Konstruktion ist erforderlich, damit die Marktverhandlungen über 
die zu verkaufende Information nicht in das Arrow’sche Paradoxon hineinfällt, weil bei 
der Frage, welchen Inhalt und somit welchen Wert die Information hat, nicht die In-
formation an sich preisgegeben werden muss, sondern dass die Information über die 
zu verkaufende Information grob verschlüsselt und quasi als Versprechen gegeben 
werden kann. Damit aber dieses Versprechen ausreicht, muss der Verkäufer glaub-
haft fähig sein, die versprochene Information liefern zu können („Capability“), und er 
muss glaubhaft machen, dass er die Information auch tatsächlich liefern kann und 
liefern wird. („Reliability“). 
 
„Capability is important in this framework because the seller cannot prove ex ante 
that she knows the fact, only claim that she does. Capability is therefore the probabil-
ity that the claim is true. In some cases, capability could simply be exogenous and 
depend on the observed type of the seller. For example, because of their back-
ground, education, local circumstances etc. some individuals are more likely to know 
particular things than others. Many times, however, gaining knowledge requires a 
costly investment, in which case social dissemination of knowledge is crucial for cap-
turing its non-rival benefits. If the knowledge investment is observable it can then be 
taken as a signal of capability. „(S. 7) Die Variable “Fähigkeit”  wird als Wahrschein-
lichkeit ausgedrückt, die sich aus den vom Käufer zu beobachtenden Investitionskos-
ten des Verkäufers bei der Produktion der Information ergibt. Wenn der Verkäufer 
spezifische und hohe Informationsproduktionskosten c hat, die über denen am Markt 
üblichen Kosten der Informationsproduktion  liegen, kann der Käufer annehmen, 

dass der Verkäufer spezifische und besondere Informationen besitzt, die der Markt 
noch nicht besitzt. Damit gilt:  
 

      0, 1       0 

 
Der Käufer attestiert dem Verkäufer die Fähigkeit, die versprochene Information auch 
tatsächlich liefern zu können. Neben den angesprochenen Informationsproduktions-
kosten können auch Reputation, Verhalten in den Vertragsverhandlungen, Profes-
sionalismus, Ausbildung und Werbung die Größe „Fähigkeit“  bestimmen. 
 
„In addition to capability, reliability is the other factor that affects the expected value 
of information. Critically, this becomes an issue when the seller can, not only withhold 
information, but also manipulate it. Even if the seller knows the fact (i.e. has perfect 
capability), none of it is gained by the buyer unless the seller sincerely discloses it 
after being paid. In this regard, the seller has two options: either disclose her belief 

 or misreport it . “(S. 8) Leppälä beschreibt diesen Teil seines Modells mit der 
Annahme einer intrinsischen Präferenz für Ehrlichkeit, die damit begründet wird, dass 
der Verkäufer indifferent ist bezüglich einer expliziten Entscheidung für oder gegen 
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die Preisgabe der Information. Der Verkäufer trifft keine Entscheidung bezüglich Ehr-
lichkeit vs. Unehrlichkeit und verbleibt somit bei der Ehrlichkeit. Die Reliability-
Variable des Käufers, die ihm sagt, ob der Verkäufer die versprochene Information 
nach Zahlung des Preises auch tatsächlich weitergibt, lautet . Für sie gilt: 1 
wenn gilt, dass . Die Wahrscheinlichkeit für Ehrlichkeit muss höher sein 
als die Wahrscheinlichkeit für die Unehrlichkeit des Verkäufers. „ … where it would 
be natural to assume the seller’s type to be private knowledge, reliability can be con-
sidered as the probability that a particular seller is of sincere type. “(S. 8)  
 
Hat der potentielle Käufer der Information seine Erwartungen hinsichtlich i) der Rele-
vanz der Information , ii) den Fähigkeiten des Verkäufers , überhaupt eine der-
artige Information produziert haben oder besitzen zu können, und iii) der Zuverläs-
sigkeit , dass der Verkäufer die versprochene Information auch tatsächlich nach 
Zahlung des Kaufpreises liefert, gebildet, so bildet er unter bestimmten Bedingungen 
seiner Nachfragefunktion einen Reservationspreis. Dieser lautet: 
 

 
 
Der Autor kommt zu dem Zwischenergebnis, dass unter den genannten Bedingun-
gen ein Markt für Information existieren kann und somit das Arrow-Paradoxon ungül-
tig ist. Fairerweise muss man Arrow zugutehalten, dass er einen ähnlichen Grundge-
danken bezüglich Fähigkeit und Zuverlässigkeit des Verkäufers hegt, wenn er sagt: „ 
… the potential buyer will base his decision to purchase information on less than op-
timal criteria. He may act, for example, on the average value of information in that 
class as revealed by past experience. “(S. 615) 
 
In einem weiteren Abschnitt seiner Arbeit geht Leppälä auf das 2. Paradoxon von 
Arrow ein: Die Unteilbarkeit und die Nicht-Exklusivität der Information. Sie führt zu 
dem bekannten Phänomen der Informationstheorie, dass eine einmal vom Käufer 
gekaufte Information von diesem wiederverkauft werden kann. Nach Arrow geht dann 
der Preis für diese Information am Markt durch den Wiederverkauf durch den Käufer 
auf null, da die Grenzkosten des Wiederverkaufs, im Unterschied zum Erstverkäufer, 
auf null gehen. Dem stimmt Leppälä zu, kritisiert jedoch die Einschätzung dieses As-
pektes als Paradoxon, da ja auch beim Wiederverkauf der Information durch den 
Käufer die Frage der Fähigkeit und der Zuverlässigkeit des nun 2. Verkäufers in Fra-
ge zu stellen ist. Unterstellt man annahmegemäß, dass der 1. Verkäufer am Markt 
eine spürbar höhere Fähigkeit und Zuverlässigkeit signalisiert als der 2. Verkäufer, 
kann man unter bestimmten preistheoretischen Annahmen postulieren, dass der 
Wiederverkauf der Information unter Umständen scheitert, während der Verkauf der 
Information durch den 1. Verkäufer mit einem positiven Preis möglich ist. „The im-
portance of the result is that it challenges a central thesis of the microeconomics of 
information, as expressed here by Hirshleifer (1973, p. 35, emphasis in the original): 
“Unpatented information is safeguarded by secrecy, which is always compromised by 
sale. The key problem for the existence of a market in such information is the preven-
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tion of unauthorized resale.” Here we have shown that unrestricted resale of infor-
mation does not remove all the market power from the original information producer. 
“(S. 16) 
 
Damit zeigt der Autor, dass das 1. und 2. Arrow Paradoxon auf Informationsmärkten 
nicht real existieren muss. Es kann einen Preis größer Null für die Information geben 
und Käufer, die bereit sind, dafür einen Kaufpreis zu bezahlen. Damit existiert das 1. 
Arrow-Paradoxon nicht. Und selbst das 2. Arrow-Paradoxon, wonach die mangelnde 
Exklusivität der Information und damit die Möglichkeit des Wiederverkaufs einer ein-
mal gekauften Information zu einem Versagen des Informationsmarktes führen muss, 
kann unter bestimmten Bedingungen vermieden werden. „While this paper gave ex-
amples where the markets for information can function without intellectual property 
rights, it is clearly the case that this outcome requires various conditions to hold. Oth-
erwise the outcome is the no trade equilibrium. While this could be viewed as a 
weakness of the model, we consider it as strength to the extent that the model illumi-
nates the real fragility of markets for information. If we reserve the assumption of tes-
timonial foundationalism, for example, i.e. that every indifferent seller would never 
honestly disclose the information, then no trade would emerge. Nevertheless, when a 
sufficient number of potential sellers have intrinsic preference for honesty, there can 
be a market for information. In a related manner in implementation theory, even a 
small preference for honesty has been found to eliminate unwanted equilibria. Sin-
cere sellers may, furthermore, signal their type, which prompts us to consider the im-
portance of reputation in repetitive markets for information. „ (S. 17f) 
 
Oben wurde das Lamb’sche Bild der Erkennung unsichtbarer Legitimität zitiert und 
als Methode kurz beschrieben. Leppälä hat danach diese Methode angewandt, ohne 
sie expressis verbis so zu nennen. Vergleicht man Lamb mit Leppälä, so zeigt sich 
die Koinzidenz Beider. Die Theorie resp. Hypothese über die Werthaltigkeit und In-
formiertheit einer am Markt angebotenen Information liegt darin, dass in der Vergan-
genheit der respektive Informationsanbieter stets eine hohe Fähigkeit und Zuverläs-
sigkeit bezüglich seines Informationsangebotes an den Tag gelegt hat. Die aktuellen 
empirischen Daten bezogen auf die respektive Hypothese lauten, dass es keine Da-
ten gibt, die darauf hindeuten können, dass der respektive Informationsanbieter in 
der konkreten Marktsituation nicht mehr die hohe Fähigkeit und Zuverlässigkeit der 
Vergangenheit aufweisen würde. Damit ist die rationale Erwartung begründet, dass in 
der konkreten Marktsituation der Informationsanbieter in den Augen der potentiellen 
Informationsnachfrager eine hohe „Capability“ und eine hohe „Reliability“ aufweist. 
Seiner Beschreibung des Gehaltes der Informationen, die er am Markt anbietet, und 
somit seinem Versprechen für eine bestimmte Werthaltigkeit und einen bestimmten 
Informationsgehalt seiner angebotenen Information ist somit zu folgen, wodurch die 
Relevanz der Information für den Nachfrager bewertet werden kann. 
 
Ohne im Detail in den Bereich der Science-Fiction und der Geheimdienst-Literatur 
eingehen zu müssen, ist ein Informations-Barter-Markt zwischen Geheimdienstlern 
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zweier auch gegnerischer Geheimdienste vorstellbar. Diese Märkte funktionieren. 
Dabei gibt es nicht nur eine Information und einen Kaufpreis, die getauscht werden, 
sondern zwei Informationen und damit zwei Kaufpreise, so dass die Bedingungen, 
die Leppälä für die Umgehung des Arrow-Paradoxons definiert, zweifach gegeben 
sein müssen, ein ungleich höherer Anspruch an ein entsprechendes Marktdesign. 
Damit ist theoretisch und praktisch das Arrow-Paradoxon bezüglich des Informati-
onsgehaltes der angebotenen Information (Arrow-Paradoxon 1) und bezüglich der 
Unteilbarkeit und Nicht-Exklusivität, sprich Resale der Information, der angebotenen 
Information (Arrow-Paradoxon 2) widerlegt. Damit wird aus dem Mythos des Arrow-
Paradoxons lediglich die Metapher, die die Schwierigkeiten und Probleme von Infor-
mationsmärkten richtig und berechtigterweise beschreibt.  
 
Allerdings gilt dies einmal für Paradoxon 2 nur eingeschränkt. Es gilt für Informati-
onsmärkte mit vielen Reseller, die eine geringere Fähigkeit und Zuverlässigkeit ha-
ben als der Produzent und erste Verkäufer der Information. Ansonsten gilt nach wie 
vor das Problem des Resale. 
 
Ganz generell gilt die Widerlegung von Arrow durch das Modell von Leppälä eben-
falls nur eingeschränkt für Informationsmärkte mit längerfristigen Beziehungen zwi-
schen Informationsanbietern und Informationsnachfragern. Zeitungen und Nachrich-
ten-Medien sind dafür ein typisches Beispiel. Der Kauf einer spezifischen seriösen 
Tageszeitung unter einer Vielzahl verfügbarer Zeitungen für 3 Euro zeigt, dass die 
Kombination von Relevanz, Fähigkeit und Zuverlässigkeit der respektiven Redaktion 
und der respektiven Journalisten zu einem Reservationspreis von ca. 3 Euro führt. 
Hinzu kommt, dass es sich um Faktenwissen handelt, das ex post nachprüfbar ist, 
wodurch sich dies auf die zukünftige Fähigkeit und Zuverlässigkeit der Zeitung aus-
wirkt. Die Zeitung hat aus Eigeninteresse eine gewisse intrinsische Neigung zur Ehr-
lichkeit und Fähigkeit. 
 

3.5 Metapher des 3. Paradoxons 
 
Hier behauptet Arrow, dass die Grenzkosten einer Information in der Weitergabe 
resp. des Transfers gleich Null sind. Das Modell des allgemeinen Marktgleichge-
wichtssystems postuliert ein Wohlfahrtsoptimum dann, wenn die Informationen am 
Markt zu einem Preis gleich den Grenzkosten an alle Interessierte angeboten wer-
den. Dann aber entfällt für einen Informationsanbieter jeder Anreiz zur Produktion 
von Information und das Informationsangebot entfällt. Es ist ein Paradoxon, wenn es 
heißt, dass ein Wohlfahrtsoptimum dann erreicht wird, wenn der respektive Markt gar 
nicht existiert, oder dass ein Markt nur existiert, wenn es kein Wohlfahrtsoptimum 
geben kann. 
 
Die Frage ist, ob die Annahme von Grenzkosten = Null bei der Informationsübergabe 
am Markt stimmt, wie sie von Arrow postuliert wird. Dass also Information als Markt-
Gut etwas völlig anderes seien als normale Wirtschaftsgüter am Markt. Der Mythos 



© Copyright Gerhard Förster, 2018, all rights reserved  AH 18‐02 Seite 19 
 

lautet, dass Informationen an Alle verschenkt werden müssten, damit ein Wohlfahrts-
optimum im Modell des allgemeinen Marktgleichgewichts erreicht werden kann. 
Wenn dies nicht geschieht, so die Schlussfolgerungen, käme es zu einer Unteraus-
lastung der Ressourcen für die Informationsproduktion, was zum suboptimalen Wohl-
fahrtsniveau führte. 
 
Bates (1985) hat sich in seiner Arbeit über „Information as an Economic Good: A Re-
Evaluation of Theoretical Approaches“ über die These der Grenzkosten = Null ausei-
nandergesetzt. „Information has proved to be a problematic concept for economic 
theory. In particular, scholars have noted that the distinctive nature of information as 
a good have given rise to a series of externalities which hamper its treatment and 
consideration as an economic good. Some have argued, in fact, that information 
should not be treated in economic or other analyses as an economic good on theo-
retical grounds. This paper reviews the considerations of information which have lead 
to this view, and finds that such conclusions are based on a limited, traditional, ap-
proach to information goods. Specifically, it is suggested that an extended and rede-
fined conceptualization of the value and costs of information goods can internalize 
the perceived externalities and allow the consideration of such goods as regular eco-
nomic goods. This concept is extended to a consideration of three aspects of infor-
mation goods traditionally seen as problematic in economic theory. „ (Abstract) 
 
Einführend macht der Autor eine Unterscheidung zwischen Information als eine dis-
krete Entität und Information als ein Zustand des rationalen Bewusstseins. Während 
Information als diskrete Entität Erkenntnisobjekt der Ökonomie sei, sei Information 
als Bewusstseinszustand Teil der ökonomischen Modellierungsmethoden. Bei Infor-
mation als rationaler Bewusstseinszustand zeigt sich, dass die großen Anstrengun-
gen in der Weiterentwicklung der ökonomischen Theorie der Information zu großen 
Teilen darauf abzielen, Information resp. fehlende Information als Erklärungsvariable 
in eine Vielzahl von Modellen und Theorien zu integrieren, um die Erklärungskraft der 
Modelle und Theorien zu erhöhen. Dies wird offensichtlich in den Fragen von „Ad-
verse Selection“, „Moral Hazard“ und „Hold Up“ einerseits sowie der Frage der Preis- 
und Qualitätssuche von Suchgütern, Erfahrungsgütern und Vertrauensgütern ande-
rerseits. Hier geht es vor allem um die Analyse des Verhaltens von Wirtschaftssub-
jekten am Markt unter den Bedingungen, keine, eingeschränkte oder volle Informati-
on zu haben. Information wird zu einer Variablen in Verhaltensmodellen der ökono-
mischen Mikro- und Makrotheorie. 
 
Anders bei Information als diskrete Entität. Darin ist Information ein Gut, wenn auch 
ein ganz spezifisches Gut. Damit setzt sich der Autor auseinander: Information als 
ein ökonomisches Gut und damit die Frage nach Märkten für Information. „It is clear, 
though, that information is something which (a) can be transferred, (b) has some utili-
ty (usefulness), and (c) is capable of having a value attached to it. Therefore, despite 
its distinctive, problematic, nature, information can be considered to be an economic 
good. ”(S. 2) Dabei bezieht sich Bates vor allem auf das 3. Arrow’sche Paradoxon, 
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wonach Information als Gut nicht die Bedingungen der sozialen Effizienz erfüllt. „This 
problem arises from the unique nature and features of information as a good. In par-
ticular, the problem is traced to the same features of information which make consid-
eration of the value of information problematic: uncertainty of the precise outcome of 
production or exchange of information goods, the infinite reproducibility of infor-
mation, and the fact that the transfer of information goods to another does not dimin-
ish the stock of information held by the first holder. It is primarily this last feature, 
when combined with the fact that information is reproducible at essentially no cost 
(although there may well be costs associated with the distribution of that information), 
that has made economic analysis of information somewhat problematic. “(S. 3) Der 
Autor betrachtet nun die relevanten Aspekte seiner Theorie der Information als öko-
nomisches Gut.  
 
i) Zuerst geht es um den Wert des Gutes „Information“.  
 

Hier geht der Autor auf die breite Diskussion in der Literatur über den Wert einer 
Information ein. In respektiven theoretischen Abhandlungen wird vor allem Infor-
mation als ein besonderes Gut deshalb charakterisiert, weil ihr Wert nicht determi-
nistisch, sondern stochastisch und sehr heterogen über potentielle Nutzer be-
stimmt ist. Damit kann, so die Meinung in der Literatur, nicht explizit über den Wert 
einer Information gesprochen werden, was ein Kernproblem der Information als 
ökonomisches Gut ausmacht.  
 
Dem stellt der Autor entgegen, dass der Wert einer Information von ihrer Nutzung 
abhängt. Damit aber unterscheidet sich Information nicht grundlegend von ande-
ren Gütern. So gesehen ist Information ein Gut wie alle anderen Wirtschaftsgüter. 
„A further step in addressing this problem can be made by formally taking the step 
from a deterministic to a probabilistic framework of analysis. From the above be-
ginnings, it is known that value is uncertain, but arises from the use of the good. 
The development of decision analysis has provided a theoretical framework to 
deal with uncertainty through probabilistic analysis. Thus, the problem of uncertain 
value is handled through the concept of expected value, essentially an averaging 
of the possible value outcomes weighted by their likelihoods. “(S. 4) Der Wert ei-
nes Informationsgutes X kann somit ausgedrückt werden als der erwartete Wert, 
der erreichbar ist durch die Nutzung der Information oder 

 
     

 
Damit kann man den Wert einer Information deterministisch bestimmen, aber im 
Konzept auch die stochastische Wertbestimmung abhängig von Kontexten, Präfe-
renzen und Nutzungsart zur Anwendung kommen lassen. Damit wird Information 
zum „normalen“ ökonomischen Gut. Und somit stellt sich die Frage, wo das Prob-
lem der traditionellen Informationstheorie lag, wenn sie die Wertbestimmung bei 
Informationen als die Besonderheit herausstellte, die Information zu einem beson-
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deren Gut macht. Der Autor sieht in der Bestimmung des Wertes der Information 
aus Sicht des Informationsproduzenten das Problem der Theorie. Dieser Wert ist 
unter allen verschiedenen möglichen Situationen stets der gleiche. Es ist der am 
Markt erzielbare Preis. 

 
Die andere stochastische Sicht aus Sicht der Informationsnutzer dagegen erlaubt, 
Information wie jedes andere Wirtschaftsgut theoretisch und analytisch zu behan-
deln. Soweit die good news. 
 

ii) The full costs of information transfer 
 

Die bad news sind jedoch, dass man dann Informationen im Zusammenhang mit 
der Allokation der Ressourcen im allgemeinen Gleichgewichtssystem so behandelt 
wie normale Wirtschaftsgüter. Die Grenzkosten des Gutes am Markt sollten den 
Grenzerträgen, also dem Preis entsprechen. Warum aber kommt man im Arrow-
Paradoxon 3 zu dem Ergebnis, dass es bei Informationen nicht zu einem Wohl-
fahrtsoptimum kommt? Es ist die Annahme in der traditionellen Informationstheo-
rie, dass die Grenzkosten einer Information am Markt = Null sind, weil der Transfer 
der Information entmaterialisiert quasi kostenlos möglich ist. 
 
„As noted above, information is a distinctive good. Its unique features are evident 
even in typical cost considerations. The production of information for distribution is 
characterized by a high fixed cost (the cost of acquiring or developing the infor-
mation in question) and an essentially zero variable cost. This zero variable costs 
reflects information's distinctive characteristics of being essentially non-material 
and infinitely reproducible. Physical distribution of information, it should be noted, 
may contribute additional fixed and variable costs, depending upon the medium 
used.”(S. 5) Das impliziert, dass die Fixkosten die Kosten der erstmaligen Produk-
tion der Information sind, während die variablen Kosten die darauf folgende „Pro-
duktion“ der Information sind. Letztere aber bestehen aus der Kopie der Informati-
on und sind somit quasi Null. Die Wohlfahrts-Ökonomie verlangt nun, dass der 
Preis der Grenzkosten resp. der variablen Kosten ist, nämlich Null. 
 
„This is where traditional considerations have led: the paradox where the econom-
ic (exchange) value of information is linked to the medium of distribution rather 
than the quality or utility of the information itself. ”(S. 5) An dieser Stelle ändert der 
Autor die traditionelle Argumentation. Die Grenzkosten des Verkäufers bestehen 
danach nicht nur aus den Transferkosten der Information an den Käufer, sondern 
auch darin, dass er die Information nicht mehr hat und auch nicht mehr nutzen 
darf resp. kann. „Thus, the loss to the producer (seller) from the transfer of infor-
mation goods is not only the marginal costs associated with that good's production 
and transfer (distribution), but also the expected loss of value resulting from any 
future use of that information by the producer resulting from that transfer. ”(S. 5) 
Der Autor führt den Begriff des „stock value“ der Information ein. Danach sind die 
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Grenzkosten des Produzenten und Verkäufers in der Wiederschaffung der Infor-
mation zu sehen, also den Fixkosten, und nicht nur in den Transferkosten. Der 
Verkauf der Information reduziert den „Lagerbestand“ an Informationen des Ver-
käufers. Die Grenzkosten dieses Lagerverlustes sind die Wiederbeschaffungskos-
ten des Lagerproduktes. Da die Intuition für diese Argumentation nur mit intensiver 
Beschäftigung mit der Grenzkostenproblematik kommt, siehe dazu auch Vickrey in 
seinen „Public Economics“ (Arnott, R. a.o. eds., 1994).  

 
Der Autor gibt in seiner Fußnote 5 ein einleuchtendes Beispiel für das Lagerbe-
standsmodell der Information. Besteht die Information aus dem Insiderwissen über 
einen bevorstehenden Merger, kann diese Information im Prinzip spekulativ nur 
einmal am Kapitalmarkt genutzt werden. Entweder der Informationsproduzent 
nutzt sie, dann kann er die Information nicht mehr verkaufen. Oder der Käufer 
nutzt die Information, dann kann sie der Verkäufer nicht mehr nutzen. Die Informa-
tion ist aus seinem Lagerbestand verschwunden. 
 
Damit aber kann das 3. Paradoxon von Arrow als widerlegt gelten. Es ist die fal-
sche Betrachtung von Grenzkosten, was darauf hindeutet, dass Grenzkosten in 
der Ökonomie und der ökonomischen Theorie nicht trivial sind. Dies kann und darf 
auch nicht sein, weil ja an den Grenzkosten die gesamte Wohlfahrt hängt. Die 
Grenzkosten von Informationen am Markt sind nicht Null. Effizient ist somit nicht 
die kostenlose Weitergabe aller Informationen, um die Ressourcen für die Informa-
tionsproduktion optimal einzusetzen. Die Grenzkosten beinhalten auch die 
Wiederbeschaffungskosten der Information, was dazu führt, dass Preise in Ab-
hängigkeit des Nutzenwertes der Informationen am Markt gebildet werden, womit 
die soziale Effizienz gewahrt bleibt. Eine Unterauslastung der Ressourcen für In-
novationen findet nicht statt, wenn die Märkte für Information entsprechend Preis = 
Grenzkosten funktionieren. 
 
Aus dem Mythos der Unterauslastung durch das Paradoxon wird die Metapher, 
dass ein sozial effizienter Informationsmarkt bestimmte Bedingungen bezüglich 
der Lagerbestände an Informationen in der Volkswirtschaft erfüllen muss. 
 

Die Frage bleibt somit weiter offen, ob und unter welchen Bedingungen derart funkti-
onierende Märkte existieren, die konsistent in der Lagerbuchhaltung der Information 
sind. Es geht vor allem um das Thema der Ideen resp. Innovationen auf Spotmärkten 
ohne langfristige Kundenbindung und die Art von Verträgen, die aber unvollständig 
sein können hinsichtlich des Wiederverkaufs der Information, also hinsichtlich der 
Konsistenz der Lagerbuchhaltung der Information. Dies ist Gegenstand des nächsten 
Kapitels. 
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4. Märkte für Inventionen 
 
Die Informations-Literatur trennt zwischen Fakten-Information, also das Hayek’sche 
Wissen der Umstände von Ort und Zeit, und Innovationen, also neue Ideen, die Re-
levanz für Wirtschaftssubjekte resp. die Gesellschaft als Ganzes haben können. Wir 
haben oben gesehen, dass es Märkte für Faktenwissen gibt. Allerdings sind länger-
fristige Beziehungen zwischen Verkäufer und Käufer erforderlich. Bei neuen Ideen 
jedoch ist diese Bedingung per se nicht erfüllt, da die Idee neu und somit spontan ist 
und spontan an den Markt kommt. Hinzu kommt, dass das Resale-Problem, das 
oben nicht durch theoretische Marktstrukturüberlegungen gelöst werden konnte, bei 
Ideen nicht weniger relevant ist als bei Faktenwissen, sondern ein überproportional 
größeres Problem darstellt.  
 
Ein Lösungsansatz könnte in der Jensen’schen Integrität liegen, mittels derer es 
möglich ist, Unvollständigkeiten in Verträgen, also z.B. das Resale-Problem, zu hei-
len. Förster (www.integrity-art.de) zeigt, wie Integrität die Effizienz von Verträgen er-
höht. Es geht darum, dass die Vertragsparteien ihr Wort geben, das Wort halten oder 
ehren, wenn sie es nicht halten können. Dieses Wort könnte sich auf das Resale-
Problem beziehen. Voraussetzung ist jedoch, dass es einen Vertrag zwischen Par-
teien gibt, der längerfristig angelegt ist und der es den Parteien ermöglicht, beim 
Wortbruch durch Heilung des Wortes zur effizienten Fortführung des Vertrages zu 
kommen. 
 
Bezüglich neuer Ideen und Innovationen sind derartige Verträge zwar denkbar. Per 
se sind aber Verträge zwischen Parteien auf spontanen Märkten für Ideen und Inno-
vationen eher kurzfristig und nach Vertragsabschluss und Durchführung der Transak-
tion abgeschlossen. Jeder geht somit nach der Markttransaktion seines Weges. Ge-
währleistungen und Vertragsklauseln, wie sie auf materiellen Gütermärkten als Integ-
ritätssubstitute üblich sind (siehe dazu auch Förster), sind wegen der besonderen 
immateriellen und interpretationsoffenen Form des Informationsgutes nicht ohne wei-
teres möglich. Damit aber sind die Bedingungen für die Wirkung der Jensen’sche 
Personen-Integrität zur Heilung des Resale-Problems nicht gegeben.  
 
Wie Förster auch zeigt, sind ökonomische Institutionen des Kapitalismus nach Wil-
liamson (1990) Integritätssubstitute, um Transaktionskosten so zu reduzieren, dass 
Markttransaktionen möglich werden. Interpretiert man nun das Resale-Problem des 
Ideen-Verkäufers als Transaktionskosten, könnte eine typische Williamson’sche Insti-
tution, die Integration von zwei Firmen zu einer Firma, das Resale-Problem lösen. Im 
Prinzip ist diese Argumentation richtig. Sollten Verkäufer und Käufer fusionieren, wä-
re das Resale-Problem zwischen diesen beiden Parteien gelöst. Unterstellt man je-
doch, dass die neue Idee auf einem Ideenmarkt vielfach an eine Vielzahl von Inte-
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ressenten verkauft wird, erweist sich die Fusionsidee als wirkungslos, um das 
Resale-Problem zu lösen. Was sagt die Literatur zu dieser Frage?  
 
Anton/Yao (2002) betrachten die Frage „The Sale of Ideas: Strategic Disclosure, 
Property Rights, and Contracting“. Die Autoren gehen das 1. Arrow-Paradoxon an, 
wonach es auch bei neuen Ideen und Inventionen zu Problemen der effizienten 
Kommunikation am Markt über den Inhalt der zu verkaufenden Informationen kommt. 
Danach besteht das Problem im Zug um Zug-Geschäft, wonach vor Bezahlung des 
Kaufpreises der Verkäufer dem Käufer Informationen über den Informationsinhalt 
geben muss. Gibt er zu viel Information, kann der Käufer ohne Bezahlung eines 
Kaufpreises den Markt mit der so erhaltenden Information verlassen und den Verkäu-
fer enteignen. Die Idee der Autoren ist, dass der Verkäufer zu Beginn der Marktver-
anstaltung einen Teil der Information preisgibt, um dadurch den potentiellen Käufer 
ein Signal bezüglich der zum Verkauf anstehenden Information resp. Idee zu geben. 
Kommt ein Verkauf dadurch zustande, kann der Verkäufer allerdings dann nur noch 
einen Preis für die noch offenstehende Information verlangen. Darüber hinaus be-
steht sogar ein Ausbeutungsproblem vor Vertragsabschluss, wenn der potentielle 
Käufer sich mit den als Signal preisgegebenen Informationen begnügt und den Markt 
ohne Bezahlung verlässt. Damit zeigt sich, dass es nicht nur ein Expropriationsprob-
lem nach Vertragsdurchführung durch Resale gibt, sondern dass dieses Enteig-
nungsproblem des Verkäufers durch den potentiellen Käufer auch schon zu Beginn 
der Vertragsverhandlungen existiert, wenn der Verkäufer eine Strategie der partiellen 
Offenlegung der Information praktiziert, um überhaupt zu einem funktionierenden 
Ideen-Markt zu kommen. 
 
Auch hier hilft Personen-Integrität zur Heilung unvollständiger Verträge nicht, da es 
sich um einen Spotmarkt handelt. 
 
Gans/Stern (2009) konstatieren die gleichen Probleme, die einen Markt für Ideen, die 
es dem Verkäufer erlauben, einen adäquaten Preis zu erzielen, ohne von den Käu-
fern enteignet zu werden, entweder unmöglich oder aus Verkäufersicht nur unvoll-
kommen gestalten lassen. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass formelle Rechte 
(Property Rights) an Ideen dazu führen, dass es funktionierende Märkte für Idee, die 
nicht nur bilateral, sondern auch multilateral operierten, geben kann. „The solution is 
straightforward—require publication of patent assignment and license terms. Doing 
so will not magically make the market for patents work like a stock exchange; there 
will still be significant uncertainty about whether a patent is valid and what it covers, 
particularly since patents tend by their nature to be unique goods. But it will permit 
the aggregate record of what companies pay for rights to signal what particular pa-
tents are worth and how strong they are, just as derivative financial instruments allow 
markets to evaluate and price other forms of risk. It will help rationalize patent trans-
actions, turning them from secret, one-off negotiations into a real, working market for 
patents. … Following that theme, formal intellectual property protection can in many 
cases assist in alleviating the challenges to the design of an efficient market for ide-
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as. It can make intangible ideas into assets that can be easily traded and understood. 
By protecting against reproduction and expropriation, intellectual property protection 
can make idea selling safe. “(S. 30f) 
 
Damit kommen wir zu dem Ergebnis, dass Verträge am Markt für Ideen nicht geeig-
net sind, Personen-Integrität als Heilungsmaßnahme gegen Marktversagen und Ent-
eignung anzuwenden, wie dies auf anderen Märkte möglich und notwendig ist. Integ-
rität kann somit nur über Institutionen als Integritätssubstitute eingeführt werden. Die 
Williamson’sche Integration von Verkäufer- und Käuferfirma wäre eine Möglichkeit, 
ist aber bei multilateralen Märkte nicht anwendbar. Bleiben formelle Rechte an Idee, 
sogenannte „Intellectual Property Rights“ in Form von Patenten, als Integritätssubsti-
tute, um Märkte für Ideen und Inventionen zu ermöglichen.  
 

5. Die Anreiztheorie des Patentsystems 
 
„Intellectual Property Rights“ resp. Patente geben dem Inhaber der intellektuellen 
Eigentumsrechte ein Monopol in der Nutzung der neuen Idee resp. der Invention. 
Dieser Tatbestand des Monopols ist Anlass für Kritik am Patentsystem aber auch die 
Begründung für Eigentumsrechte auf Ideen und Inventionen. Dies klingt fast wie ein 
Paradoxon, das aufzulösen ist. 
 
Die Begründung des Patents durch das dadurch entstehende Monopol fußt vor allem 
auf dem Arrow-Paradoxon, wonach Inventionen nur zu Null-Preisen für auf „wohl-
fahrts-effiziente“ Informationsmärkte kommen. Damit aber kann ein Inventor die ho-
hen Ressourcenaufwendungen für die Entwicklung der respektiven Invention nicht 
verdienen, so dass die Invention unterbleibt. Das Monopol ermöglicht ihm, durch die 
Nutzung seiner Invention auf einem Monopol-Markt hohe Monopolprämien zu verein-
nahmen. Diese sollen den Inventor dafür entschädigen, dass er hohe Ressourcen-
aufwendungen im Dienste der gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt hat. Die Gesellschaft 
entlohnt ihn somit für seine Dienste im Auftrag der optimalen Allokation der Inventi-
ons-Ressourcen. Nur so könne eine Gesellschaft sicherstellen, dass Inventionen 
entstehen, die hohe Kosten der Entwicklung verursachen, der Gesellschaft aber 
durch die dadurch möglichen neuen Produkte und neuen Produktionsverfahren einen 
hohen Nutzen stiften. Es ist sozusagen ein Tauschgeschäft zwischen der Gesell-
schaft und dem Inventor. Dieses Tauschgeschäft sei so wichtig, dass sogar eine 
Wettbewerbspolitik, die streng darauf achtet, dass keine Monopole entstehen, resp. 
dass bestehende Monopole sich am Markt nicht wie Monopole verhalten, über ihren 
eigenen Schatten springt und „freiwillig“ Monopole zulässt und diese sogar begrüßt. 
 
Die Kritik am Monopol als Ergebnis des Patentsystems argumentiert, dass der Ge-
winn einer Firma nicht die Belohnung für entstandene Kosten ist. Dies wäre Sozia-
lismus, in dem Jeder nach seinen Bemühungen entlohnt werden sollte. Marktwirt-
schaft dagegen praktiziert nach Hayek ein Wettbewerbsverfahren als Entdeckungs-
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verfahren. Entlohnt wird, wer die Bedürfnisse des Marktes am besten erfüllt, unab-
hängig von seinen Kosten und Bemühungen. Der Gewinn ist keine Entlohnung, son-
dern ein Preis im einem Wettbewerb. Wer den Wettbewerb gewinnt, erhält den Preis. 
Monopole sind darin systemfremde Elemente, die den Wettbewerb zerstören. Eine 
Wettbewerbspolitik könne somit gar nicht einem Patentsystem zustimmen, das Mo-
nopole ermöglicht und legal resp. ökonomisch rechtfertigt. 
 
Beiden Argumenten bezüglich Monopol durch Patente kann zugestimmt werden. 
Damit entsteht ein Paradoxon. Dies lässt sich auflösen, indem man das Monopolar-
gument nicht mehr für die Rechtfertigung von Patenten heranzieht. Die obige Diskus-
sion hat uns dafür schon den Weg geebnet. Es geht um Integrität am Markt für Ideen 
und Inventionen. Wenn es aber an der für ein Funktionieren des Inventionen-Marktes 
notwendigen Personen-Integrität fehlt, müssen Integritätssubstitute herangezogen 
werden. Das Patent als Intellektuelle Eigentumsrechte auf Idee und Inventionen löst 
das oben diskutierte Relevanz-Problem und das Resale-Problem. Dadurch sind per 
se Märkte für neue Ideen und Inventionen möglich, was zu „gerechten“ Preisen auf 
diesen Märkten führt und somit auch im Sinne von Bates zu einer optimalen Res-
sourcen-Allokation für Inventionen führt, da Preis = Grenzkosten inkl. Kosten der 
Wiederbeschaffung. Patente sind Integritätssubstitute, die die fehlende Integrität der 
Marktpartner am Markt für Inventionen ersetzt. Sie ermöglichen keine Monopolprä-
mie, sondern sie reduzieren im Sinne von Williamson die Transaktionskosten der 
Anbieter am Markt für Inventionen. Damit löst sich das Patent-Monopol-Paradoxon 
auf. Es geht um Integrität auf den Märkten für neue Ideen und Inventionen. 
 

6. Patente als Integritätssubstitute 
 
Wie Patente dabei helfen, dass Intellectual Property Rights-Märkte funktionieren, ist 
Gegenstand der Literatur, neben der Kritik am Patentsystem, die später diskutiert 
werden soll.  
 

6.1 Transactional View of Property Rights 
 
Merges (2005) zeigt in seinem Essay eine „Transactional View of Property Rights“ 
ganz im Sinne der Frage, ob und wie Patente als Integritätssubstitute wirken. „Prop-
erty rights and contract law are two of our most basic legal categories. Many legal 
scholars describe what makes them different; this Essay describes how they work 
together to promote economic exchange. Incorporating the insights of both “transac-
tion cost” and “new property rights” economics, it identifies two crucial contributions 
that property rights make to real-world contracting: (1) precontractual liability, or pro-
tection for disclosure of sensitive information in the period leading up to contract for-
mation; and (2) enforcement flexibility after a contract is executed, in the form of 
many subtle but important advantages that accrue to a contracting party who also 
holds a property right. This Essay argues that property’s “transactional” role is grow-
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ing in importance, as the “new economy” ushers in a more transaction-intensive in-
dustrial structure featuring greater numbers of smaller, more specialized firms. “(Ab-
stract) 
 
Der Ansatz von Merges adressiert somit beide Problemfelder des Ideenmarktes:  
 
i) Precontractual liability: Transparenz über Informationsgehalt der Idee vor Ver-

tragsabschluss. 
 

Bevor Verträge am Ideen-Markt geschlossen werden, sind eine Fülle für den Käu-
fer wertvoller Information auszutauschen, damit ein Vertragsabschluss überhaupt 
zustande kommen. Kommt es nicht zum Vertragsabschluss und sind die Informa-
tionen schon im Besitz des potentiellen Verkäufers, kommt es zu Auseinanderset-
zungen zwischen Angebots- und Nachfrageseite über die legalen Verpflichtungen 
im Falle des Scheiterns der Vertragsverhandlungen. Die empirischen Erfahrungen, 
so der Autor, zeigen, dass insbesondere im Fall, dass Patente für die Idee im Be-
sitz der Angebotsseite sind, diese Auseinandersetzungen effizienter geregelt wer-
den können als ohne Intellectual Property Rights. Da ein Scheitern der Vertrags-
verhandlungen stets nie unwahrscheinlich ist, sind die erwarteten Kosten dieser 
Auseinandersetzungen als Transaktionskosten des Ideenmarktes zu interpretie-
ren. Sind sie zu hoch, findet Marktversagen statt. Sind sie tragbar, z.B. durch Pa-
tente, finden Märkte statt. 
 
Entscheidend für Property Rights ist, dass sie insbesondere für Märkte und Pro-
dukte effizient sind, die spontan sind, die eine breite Nachfrageseite in Scale und 
Scope haben können und die nicht auf langjährigen Beziehungen zwischen 
Marktparteien fußen. „Property rights are often characterized by their effect on 
“strangers’: thus, they are conventionally spoken of as being “good against the 
world.” This is without doubt one of their most distinctive features, and a chief vir-
tue as well. It is particularly important in distinguishing them from contracts, which 
as we have seen are binding only on the specific parties that assent to their terms. 
“(S. 20)  
 
Der Autor ergänzt diese Sicht jedoch um die Situation der bilateralen Verhandlung 
am Ideenmarkt. „But all this talk of universality obscures their role in the structuring 
of bilateral exchange. In the negotiation period leading up to the signing of a con-
tract property rights play an absolutely crucial role. Case after case mentions the 
disclosure of sensitive information during the precontractual stage. So while prop-
erty rights are indeed “good against the world,” one crucial slice of the world – ne-
gotiating partners – is overlooked. Too bad, because this is perhaps the key group 
of actors that is covered by the ambit of property rights. “(S. 20f) Es wirkt somit 
nicht nur beim Marktauftritt des Inventors gegenüber der Nachfrageseite generell, 
sondern es wirkt hinein in die spezifischen Verhandlungen zwischen zwei Markt-
parteien. Und die empirischen Erfahrungen mit sogenannten „Non-Disclosure Ag-
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reements“ (NDA) zeigen deren Ineffizienz insbesondere für Ideen und Inventionen 
in Marktverhandlungen.  
 
Gerade dieser Effekt von Patenten als „good against the world“ wird von Merges 
hervorgehoben. Ein Patent ist ein Vertrag mit dem Rest der Welt und steht im 
Kontrast zu einem Vertrag zwischen zwei Parteien. „The owner of a property right 
need not show any special relationship with a third party in order to have legal 
rights against that party. This is one of the sharpest points of contrast between 
contracts and property rights. One easy way to envision this aspect of property 
rights is to see them as creating a “field of legal protection” around an asset. Any-
one who comes within a certain distance of the field is subject to it, even though 
they have not yet made actual contact with the asset’s owner. The field protects 
the asset, and it is this feature that makes the asset owner more confident about 
allowing the asset “out into the world,” where it can be inspected by those who 
might want to contract with the asset’s owner. “(S. 24)  
 
Da in den informationsreichen Vorverhandlungen nicht nur spezifische Teilinfor-
mationen bezüglich der Invention im engen Sinne weitergegeben werden, sondern 
auch Wissen und Vorstellungen über die möglichen Anwendungen der Invention in 
weiteren technologischen Ideen oder sogar über mögliche marktliche Nutzung der 
Invention, ist die Gefahr für den Inventor sehr groß, dass bei Verhandlungsab-
bruch der potentielle Käufer später als Wettbewerber am Markt auftritt. Dies heißt 
aber, dass legale Abmachungen zwischen den beiden Parteien während der Ver-
tragsverhandlungen unter Umständen eine hohe Zeitinkonsistenz aufweisen, da 
sie meist mit vereinbarten Zeitperioden verbunden sein müssen. Patente dagegen, 
sieht man von der Laufzeit von Patenten ab, die meist bis zu 20 Jahren reichen 
und somit in diesem Kontext kein Problem darstellen, haben diese Zeitinkonsis-
tenz nicht.  

 
ii) Enforcement flexibility: Enteignung des Verkäufers durch Resale nach Vertragsab-

schluss. 
 

Und gerade das Timing im kompletten Vertragsprozess zwischen zwei Marktpart-
nern, das oben den Vorteil von Patenten im Anbahnungsprozess bedeutete, spielt 
auch nach Vertragsabschluss eine große Rolle. Dies zeigt folgende Abbildung 
(Merges, 2005, S, 31): 
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Naheliegend ist, dass ein Patent den Patentinhaber z.B. im Rahmen eines Lizenz-
vertrages solange schützt, solange der Lizenzvertrag läuft (oben zwischen t2 und 
t3), und nur gegenüber dem Lizenzkontraktpartner. Merges zeigt jedoch, dass es 
auch und vor allem in der Zeit nach Ablauf z.B. eines Lizenzvertrages und gegen-
über anderen Firmen schützt, mit denen kein Vertrag besteht resp. bestand. Es 
geht neben dem Timing auch um die sogenannte Mitwisserschaft („privity“). „Privi-
ty issues once again show that, compared to rights under contract, property rights 
are robust. Another doctrine demonstrates the same thing: the statute of limita-
tions. Patent law’s property-derived limitations period is quite long compared to the 
typical statute of limitations applied to contracts disputes. “(S. 36)   

 
 
Merges postuliert seine Transaktionssicht von Property Rights vor allem auch aus 
der Einschätzung, dass moderne Volkswirtschaften in der Zukunft nicht nur mehr auf 
Ideen und Inventionen aufbauen, sondern dass sie sich auch neu organisieren. „The 
reason all this matters is that in the new economy, the volume of transactions is ex-
pected to increase dramatically. Headlines proclaim the era of outsourcing, downsiz-
ing, and “nimble firms.” Theorists talk about the end of the twentieth century produc-
tion model where most industries were dominated by a small handful of massive, fully 
integrated firms.108 In the new “modular” economy that some see emerging, many 
independent firms sell specialized goods and services that can be assembled and 
configured in different ways to meet the needs of various markets. Gone is the large, 
vertically integrated firm that gathered all the resources – physical, intellectual, and 
human – needed to produce a given item. “(S. 42) Dies heißt aber, dass der oben 
skizzierte Fall, das Arrow-Paradoxon durch die Williamson’sche ökonomische Institu-
tion der vertikalen Integration von Firmen und Wertschöpfungsteilen zu heilen, immer 
weniger Gültigkeit hat. Die Lösung kann somit aus der Transaktionssicht nur in 
Intellectual Property Rights, also Patenten, liegen.  
 
Entscheidend dabei ist, dass bedingt durch die empirische Tatsache, dass Verträge 
unvollständig sind und somit die Arrow’schen Paradoxien nicht lösen können, Paten-
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te als Integritätssubstitute Verträge erst integer machen. Das Bild der Desintegration 
der Wertschöpfungsketten führt aber zu einer Vervielfachung vertraglicher Beziehun-
gen, die wiederum, wenn es um neue Ideen und Inventionen geht, nur durch Patente 
effizienter resp. integer gemacht werden können. Merges (S. 45f) zeigt dies anhand 
zweier Graphiken: 
 
Alte Firmen- resp. Vertragsstruktur: 
 

 
 
 
Neue Firmen- resp. Vertragsstruktur: 

 
„The new economy is simply much more transaction-intensive than the old one it is 
quickly replacing. This suggests a bigger role for property rights. “(S. 46) Patente und 
Verträge sind somit keine Dichotomie, sondern Patente machen Verträge effizienter, 
da sie als Integritätssubstitute Verträge vollständiger weil integer machen. Sie zwin-
gen die Marktparteien zu Integrität zum eigenen Vorteil und zur Optimierung der so-
zialen Wohlfahrt, indem sie die Arrow’schen Paradoxien auflösen. 
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6.2 Patents on Inventions 
 
Liivak (2012) geht nun einen Schritt weiter, indem er nicht nur die Effizienzwirkung 
von Patenten postuliert, sondern den Markt für Innovationen, neue Ideen und Inven-
tionen näher beschreibt und normativ gestaltet, so dass so erst Patente ihre wahre 
Kraft und Effizienzwirkung als Integritätssubstitut entfalten können.  
 
„This article outlines a new theory of patents that differs in kind from existing theories. 
Existing theories all employ a simple narrative: by setting both the scope and duration 
of patent law’s powerful and lucrative exclusive rights, the system aims to induce the 
optimum levels of “progress in the useful arts.” Though simple to state, that narrative 
is incredibly complex to employ and is fatally flawed requiring unknowable policy in-
puts and resulting in intractable policy stalemate. We just don’t have (and probably 
will never have) the information needed to justify that narrative. The system is based 
on “guesswork” and supported by “faith” alone. And as the dubious activities of pa-
tent trolls and the patent arms race loom larger every day, our “faith” in the system is 
being deeply undermined if not lost all together. 
 
This article argues that the problem is the narrative not the system. The article pro-
vides an alternative narrative that can justify at least part of the current system. The 
article develops a narrative that does not require unknowable policy inputs and intrac-
table policy balancing. Instead the narrative designs a system that, as a natural result 
of the system’s architecture, outputs those optimal levels of innovation. In that narra-
tive, the patent system aims to provide the background support for the market ex-
change of inventions. Many assume such a narrative is doomed to fail. This article 
shows that, as to a market for technological ideas or information generally, those 
suspicions are likely correct, yet, the narrative introduced here focuses on something 
narrower: the voluntary market exchange of inventions. Inventions are special pack-
ages of information coupling technological and economic parameters into a modular 
thing that interfaces with the overall price system. This article shows that a patent 
system that supports such a market in inventions can be economically justified rela-
tively unambiguously. Furthermore, it offers the hope of a miraculous type of patent 
system: a system of socially beneficial, voluntary exchange with defensible exclusive 
rights that ultimately do not exclude anyone. “(Abstract) 
 
Um die Intentionen des Autors richtig einzuordnen, ist es unerlässlich festzuhalten, 
dass die Literatur über Patente und Intellectual Property Rights nicht nur im Sinne 
von Merges (2005) Patente als uneingeschränkt effiziente legale Institutionen zur 
Lösung des Arrow-Paradoxons ansieht, sondern dass es eine umfangreiche Kritik am 
Patentwesen gibt. Liivak’s Ziel ist nun, aus dem unentscheidbaren Disput, ob Patente 
„gut“ oder „schlecht“ sind, herauszukommen, indem er aufzeigt, dass und wie Paten-
te effiziente legale Institutionen darstellen, so wie Merges dies implizit unterstellt. 
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„From economists, to legal scholar, and now judges, the patent system is now 
thought to be “in crisis,” “broken,” “[a] failure,” “an unnecessary evil” and “dysfunc-
tional.” Many have pointed to “bad patents” as the rotten apple spoiling the patent 
barrel. These are patents that should never have been issued. They are either too 
broad or too obvious and are now being aggressively asserted by abusive patent 
holders. If only these “bad patents” were removed and proper quality control restored 
then, it is hoped, “good patents” could again prevail and the patent system could 
once again return to favor. Undoubtedly doctrinal abuses are leading to problematic 
patents and sensible reforms have been proposed yet this article argues that the 
problem is unfortunately deeper than just quality control. Though these reforms can 
lead to “better” patents, we cannot conclude that they will ever lead to “good” patents. 
In fact, we don’t really know if there are any “good” patents. We don’t have proof that 
the social costs of a patent’s exclusion is outweighed by the socially beneficial activi-
ties the patent aims to incentivize. 
 
This article argues that the problem isn’t so much the patent system as it is patent 
theory. Though the current patent narrative is nearly two hundred years old, the dom-
inant patent narrative has never, and I think never will, develop a convincing case in 
favor of the patent system. The ensuing uncertainty has, for that same two hundred 
years, been fueled never ending patent controversy and patent instability. With the 
important role played by innovation, we need confidence in our patent system. 
 
This article aims to provide a patent theory that can provide that confidence, for at 
least some portion of patent related activities. The article provides a patent narrative 
that describes specific patent-related activities whose social benefits can be estab-
lished with confidence and then it describes the patent system, and patent exclusion, 
needed to support those activities. And though this narrative is different in kind from 
existing patent theories, the article shows that surprisingly the new narrative does not 
require statutory reform. In other words, the bulk of patent ‘reform’ will consist in 
changing what we think the system is intended to accomplish rather than changing 
the statute. ”(S. 3f) 
 
Dabei kritisiert der Autor die oben schon diskutierte Sicht, wonach der Staat Mono-
polprämien anbieten müsse, damit es überhaupt zu sozial wertvollen Inventionen 
käme. Der Hauptgrund sei das von uns als 2. Arrow-Paradoxon bezeichnete Problem 
der Enteignung der Inventoren durch Resale. Durch diese Philosophie aber würde 
der Politik die Aufgabe zugeordnet, durch ihre Politik der Patentvergabe das optimale 
Niveau und die optimale Struktur der volkswirtschaftlich relevanten Inventionen zu 
erreichen. Dies, so der Autor, sei wegen der Komplexität der Sache faktisch unmög-
lich und mit großer Wahrscheinlichkeit auch sogar mit einem hohem Schadenspoten-
tial durch Politikversagen verbunden. 
 
Dem setzt der Autor ein Narrativ entgegen, das sich an der volkswirtschaftlich wert-
vollen Funktion privater Property Rights im Allgemeinen orientiert. Es sollte danach 
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nicht in erster Linie darum gehen, durch Intellectual Property Rights resp. Patente 
Anreize für Innovationen zu geben. Diese Philosophie führe dazu, dass Patente An-
dere ausschließen. „Despite the conventional view that incentivizing and protecting 
technological information is the goal, it is clear that the patent stature focuses and 
provides exclusion over the invention. “(S. 6) Dem setzt der Autor sein Narrativ ent-
gegen, in dem das Ziel des Patentwesens ist, Inventionen zu nutzen. Dazu reduziert 
er den Fokus des Patentwesens von der „universal information incentive machine“, 
die berechtigterweise in der Literatur seit Jahren resp. Jahrhunderten kritisiert wird, 
auf Inventionen, die vermarktbar sind, wenn sie durch Property Rights geschützt 
sind. „ … though technological information more generally may be ill suited for market 
commodification, this article will show that within the class of technological infor-
mation, there exists a subset whose technological and economic properties enable it 
to be commodified. Importantly, this article will show that these special bundles of 
technological information are already the focus of the existing patent statute. These 
special packets of information are inventions. In other words, as long as we limit the 
system to protecting inventions, something that the statute already does, then market 
commodification can be viable. “(S. 6) 
 
Er definiert die respektiven Inventionen folgendermaßen: Inventionen sind vollständi-
ge Lösungen für relevante technologische Probleme, wobei die Lösung soweit vorde-
finiert ist, dass sie durch jede Person mit artgerechten Fähigkeiten praktiziert werden 
kann. In ökonomischer Terminologie heißt dies, dass eine Invention nichts anderes 
ist als ein Produktionsplan. (Exkurs des Autors: Unvollständigkeit dieser Produkti-
onspläne erfordert Leadership für ein Patentsystem mit Integrität – siehe dazu 
www.integrity-art.de) Und gerade diese Definition der Invention erlaubt zum Einen, 
dass sie durch „neoklassische“ Firmen genutzt und über „neoklassische“ Märkte und 
deren Preissystem vermarktet werden können, und dass sie zum Zweiten durch Pa-
tente vollständig geschützt werden können, was bei vielen Ideen, die unklar sind und 
keine klaren Umrisse und Grenzen haben, kaum möglich ist, wodurch Letztere vor 
allem mittels des Patentwesens missbraucht werden, so die Kritik. 
 
Liivak rekurriert auf das Postulat nicht zuletzt auch von Samuelson, wonach die opti-
male Nutzung von Ressourcen für ein öffentliches Gut dann gegeben ist, wenn der 
Grenznutzen aus dem öffentlichen Gut über alle Wirtschaftssubjekte den Grenznut-
zen aller Güter entspricht, die mit den gleichen Ressourcen erzeugt werden könnten. 
Selbst ein privater Anbieter eines derartigen öffentlichen Gutes könnte die optimale 
Allokation der Ressourcen realisieren, wenn er von jedem Nutzer seines öffentlichen 
Gutes dessen Grenznutzen pekuniär vereinnahmen könnte. Dieses Prinzip müsste 
auf den Markt für Inventionen anwendbar sein, so der Autor, was jedoch nach lang-
läufiger Meinung wegen der Nichtexklusivität öffentlicher Güter richtigerweise so oh-
ne weiteres nicht möglich ist. Was ist zu tun? 
 
Zuerst muss anerkannt werden, dass ein Patentsystem, das technologische Informa-
tion im generellen schützt, die Bedingungen für den eben beschriebenen Markt nicht 
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erfüllen kann. Es muss anerkannt werden, dass man von einem derartigen Patent-
system zu viel verlangt, was es nicht erfüllen kann. Man muss den Wirkbereich des 
Patentsystems einschränken. „And indeed, Arrow pointed the way noting that “the 
underinvestment will be greater for basic research.” Rather than focusing on infor-
mation generally, we should instead focus on fairly late stage, well developed tech-
nology. “(S. 22) 
 
Ein wichtiger Punkt einer derartigen Marktfiktion liegt in der Frage, ob der private An-
bieter des öffentlichen Gutes und die Nutzer des öffentlichen Gutes den Nutzen aus 
dem öffentlichen Gut richtig einschätzen können. Am Beispiel einer Invention, die 
spezifische Produktionskosten reduzieren kann, zeigt der Autor, dass das 1. Arrow-
Paradoxon überwunden werden kann. „In other words, this section showed that there 
exists at least this one example of a special package of technological information that 
can be valued and that can be exchanged in a market. Importantly for that example, 
inventors allocate resources to these cost saving processes when that is the best use 
of those scarce resources. Such an undertaking is an unambiguously socially benefi-
cial activity that is driven by private decision-making. And note that no one is denied 
use of the invention. “(S. 24) Damit gibt es bestimmte Arten von Inventionen, die 
neoklassisch marktfähig sind. Allerdings besteht noch das 2. Arrow-Paradoxon der 
Nichtexklusivität und damit der Enteignung des Inventors durch Resale. Private An-
bieter derart definierter Inventionen benötigen deshalb noch Institutionen, die sie in 
ihren wirtschaftlichen Entscheidungen und ihrem Marktauftritt unterstützen. 
 
Es geht um ein Patensystem, das zwei kritische Fähigkeiten aufweisen muss: i) gate 
keeping, ii) harm prevention. Gate keeping bezeichnet eine Funktionalität, die am 
Zugangspunkt zu einem spezifischen Markt eine Entscheidung trifft darüber, ob der 
Zugang systemkonform erlaubt oder wegen Nichtkonformität mit dem System ver-
weigert werden sollte. Rating Agenturen stellen ein Beispiel für den Zugang zum Ka-
pitalmarkt dar. Bezüglich des Patentsystems sollte deshalb entschieden werden kön-
nen, ob und welche Inventionen die Bedingungen erfüllen für einen neoklassischen 
Markt für Inventionen. Das Patentsystem muss selektieren. Harm Prevention be-
zeichnet die Funktion des Patents, Schaden vom Inventor durch Missbrauch, unge-
setzliches Kopieren und Wiederverkaufen der Information abzuwenden. 
 
Während die Harm Prevention-Funktion dem Patentsystem per se zugebilligt werden 
kann, ist die Gate Keeping-Funktion eher das Problem. Entscheidend bei der Patent-
vergabe nach diesem Narrativ ist, dass die Invention als kompletter Business Plan 
bis zur Letztvermarktung aller damit zusammenhängenden Produkte und Prozesse 
beschrieben werden muss, um zugelassen zu werden, da nur so eine neoklassische 
Vermarktung der Invention möglich ist. Der Autor muss zugeben, dass es sicherlich 
Inventionen gibt, für die es relativ leicht möglich ist, einen kompletten Business Plan 
vorzulegen, dass es aber bei möglicherweise vielen anderen Arten von Inventionen 
schwierig sein kann, wie z.B. neuen Technologien, Prozessen, und Kombinationen 
von Maschinen, Technologie, Prozessen und neuen Produkten. Der Autor besteht 
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jedoch darauf, dass es eine relativ weite Klasse von Inventionen geben sollte, für die 
die Anforderung an einen Produktions- resp. Business Plan erfüllbar sein müssten. 
Letztendlich geht es darum, die Invention so zu beschreiben, dass sie verständlich, 
einschätzbar, transferierbar und bewertbar ist. Inventionen sind so gesehen nichts 
Anderes als Erfahrungsgüter oder eher Credence Güter (Vertrauensgüter) für die es 
ebenfalls sehr schwierig ist, einen kompletten Business Plan anzufertigen und sie auf 
neoklassischen Märkten zu verkaufen. Bei diesen Gütern geht dies mehr oder weni-
ger gut. Warum sollte es nicht auch möglich sein bei der Frage der Patentierung von 
Inventionen? Entscheidend ist, dass die Inventionen, die der Autor meint, zu den 
Firmen kommen, die der Autor meint. „In particular inventions are defined such that 
those firms can provide a valuation of the invention. Inventions in this regard can be 
thought of as particular production plans In essence inventors approach these neo-
classical firms and tell them about the utility of their invention. In other words, they tell 
the firms what the invention can do in terms of the production plan the invention ena-
bles. The firms then simply can redo their profit maximization calculation, now incor-
porating the one added production plan (i.e. the invention). The difference between 
the maximum profit between these two calculations is the value of the invention to the 
firm. “(S. 30) 
 
Im Ausschlussprinzip lässt sich die Gate Keeping-Funktion noch weiter beschreiben. 
Darin nicht patentierbar sein sollten „basic research“, „abstract ideas“ und „intermedi-
ate information“, da sie der Definition von Inventionen, die neoklassisch vermarktbar 
sind, nicht entsprechen. „Without knowing the ultimate inventions that will flow from 
the intermediate result, the valuation of those intermediate result remains highly un-
certain. For this reason, advances that are not completed invention but are still just 
“research plans” or “abstract ideas” do not receive patent protection. … Inventions 
are the specific solution to some technical problem that has been conceived by its 
creator, not surprisingly called the inventor. To qualify as an invention the solution 
must be refined enough that it works for its intended purpose (i.e. it actually solves 
the problem it aims to solve) and it can be described in enough detail so that follow-
ing that description “without more” it can be practiced by “any” person of skill in that 
technological area.165 In particular the invention market narrative puts emphasis on 
the substantive concept of the invention featured in both section 101 and 112 of the 
patent statute. Furthermore, within the concept of the invention, this narrative puts 
heavy emphasis on concepts like disclosure, reduction to practice (whether actual or 
constructive), utility, and relatively late filing. “(S. 31f) 
 
Weitere Forderungen für einen Markt für Inventionen sind: i) utility requirement, ii) 
late stage patenting. Die Utility Requirements sind plausibel im Konzept des Autors. 
Das Late Stage Patenting hängt ebenfalls mit der Definition der Inventionen zusam-
men und den oben genannten Ausschlusskriterien.  
 
Abschließend diskutiert der Autor die Harm Prevention Funktion des Patentsystems. 
i) Es geht um schlichte Piraterie, bei der die Invention vom Käufer weiterverkauft oder 
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zumindest am Markt angeboten wird. ii) Bei unautorisierten Kopie durch Dritte nicht 
zum Weiterverkauf, sondern selbst genutzt werden soll. iii) Ein Fall kann sein, dass 
Dritte unter Kenntnis der Invention diese selbst „entwickeln“, um sie als eigene Inven-
tion entweder zu verkaufen oder selbst zu nutzen. Ein Patent schützt den Inventor 
gegen diese Schäden. Entscheidend ist, dass dieses Modell eines neoklassischen 
Inventionen-Markt das Monopol, das im Patent angelegt ist, nicht dazu benutzt, eine 
höhere Monopolprämie am Markt zu erzielen quasi als Belohnung für die Invention, 
sondern dass das Monopol des Patents den Inventor vor Schäden schützt. 
 
Zwei offene Punkte nennt der Autor zum Schluss seiner Ausführungen. Einmal die 
Frage, ob der Inventor als Monopolist andere Interessenten am Markt von der Nut-
zung seiner Invention ausschließen darf. Das Stichwort ist „compulsory access“. Zum 
Zweiten geht es um den Tatbestand, dass es zu einer Invention unter Umständen 
mehrere unabhängige Inventoren gibt.  
 
Zusammenfassend gilt: Dass für bestimmte Inventionen neoklassische Märkte mit 
Patenschutz möglich und sozial optimal sind. Nicht optimal sind Technologie-
Patente, die nicht der Definition von Inventionen des Autors entsprechen, obwohl sie 
in den herrschenden Patentsystemen vollen Patentschutz genießen.  

 
Danach produzieren die herrschenden Patentsysteme „optimale“ und „suboptimale“ 
Patente. Optimale Patente schaffen eine hohe soziale Wohlfahrt. Patente sind darin 
die erforderlichen Integritätssubstitute, damit nach Hayek der Markt-Wettbewerb sei-
ne Entdeckungsfunktion wahrnehmen kann. Bei diesen Patenten führt das De facto-
Monopol nicht zu den wettbewerblichen Schäden, die mit Monopolen verbunden 
sind. Suboptimale Patente dagegen können nicht auf neoklassischen Markten ver-
marktet werden. Sie wirken schädlich als Monopole, indem sie Marktteilnehmer aus-
schließen, Monopolprämien verlangen und substitutive resp.  komplementäre Innova-
tion unter Umständen verhindern. Sie schaden der sozialen Wohlfahrt. Allgemeiner 
Erkenntnisstand ist jedoch, dass es keine Möglichkeiten gibt, im Patentsystem im 
Prinzip suboptimale Patente vollständig zu verhindern. Im günstigsten Fall kann es 
gelingen, den Anteil der optimalen Patente c.p. spürbar zu erhöhen, um den Nutzen 
des Patentsystems zu erhöhen resp. die unabdingbaren Schäden des Patentsystems 
zu reduzieren. 
 
Ein weiteres Bild soll einen Gedanken von Liivak verdeutlichen. Gemeint ist die For-
derung, dass Inventionen kalkulierbar, einschätzbar und als Produktions- resp. Busi-
ness Plan beschreibbar sein müssen, um auf neoklassischen Märkten nutzbar zu 
sein. Hierzu gehört auch das „late stage filing“. Folgende Abbildung soll dies wider-
geben: 
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Entscheidend für diese Einteilung der optimalen Typ B-Patente (grauer Bereich) im 
Gegensatz zu den suboptimalen Typ A-Patenten ist einmal die Definition von Inven-
tionen bei Liivak. Zum zweiten scheint ein weiteres Kriterium wichtig: Es ist die 
Wahrscheinlichkeit, mit der es zu einer als Patent anzumeldenden Innovation konkur-
rierende Innovationen gibt von unabhängigen anderen Inventoren. Es geht um den 
Trade Off zwischen dem gesellschaftlichen Wert des Schutzes eines Inventors ge-
genüber dem Wert des Nicht-Schutzes dieses Inventors. Wenn die Wahrscheinlich-
keit für konkurrierende unabhängige Inventionen gering ist, ist der Schutzwert höher 
als der Nicht-Schutz-Wert, da die Wahrscheinlichkeit für Schadensverhalten hoch ist. 
Im gegenteiligen Fall dagegen ist der Schutz-Wert deutlich geringer als der Nicht-
Schutz-Wert, weil durch ein Patent die möglichen unabhängigen konkurrierenden 
Innovationen blockiert und verhindert werden können. Dabei spielt der Zeitaspekt 
eine entscheidende Rolle.  
 
Hinzu kommt der Aspekt, wie genau die Invention als Produktions- resp. Business 
Plan beschrieben werden kann. In der Literatur wird auch von Boundaries der Paten-
te gesprochen. Klare Boundaries trennen eine Innovation klar von anderen Innovati-
onen ab. Es gibt keine Konfusion, so dass der Schutz-Wert höher ist als der Schaden 
durch Exklusion. Die Literatur spricht dabei auch von „narrow patents“. Bei unklaren 
Boundaries, die Literatur spricht auch von „fuzzy boundaries“, gibt es Konfusionen 
über den Wirkungsbereich eines Patents. Der Schutz-Schaden durch Exklusion ist 
höher als der Schutz-Wert. 
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Damit zeigen sich Anhaltspunkte für die Integrität und Legitimität eines Patentsys-
tems. Es muss in der Lage sein, optimale Patente vom Typ B zu schaffen und den 
Schaden durch suboptimale Patente vom Typ A zu beschränken.  
 

6.3 The Value of Giving Away Secrets 
 
Bar-Gill/Parchomovsky (2003) beschäftigen sich dem strategischen Wert von narrow 
Patenten und ungeschützter Preisgabe von R&D-Ergebnissen in ihrer Arbeit über 
„The Value of Giving Away Secrets“. „This Essay demonstrates the strategic ad-
vantage of narrow patents and unprotected publication of R&D output. Broad patents 
might stifle follow-on improvements by deterring potential cumulative innovators, who 
fear being held up by the initial inventor at the ex post licensing stage. By opting for a 
narrower patent and unprotected publication, the initial patent holder commits not to 
hold up follow-on inventors, thus promoting sequential innovation and generating lu-
crative licensing fees. Counterintuitively, in cumulative innovation settings, less pro-
tection benefits the patentee. This finding may serve as a counter-force to the much-
lamented "anti-commons" problem. More generally, our theory demonstrates that the 
divergence between private interests and social objectives - on both the static and 
dynamic dimensions of intellectual property -- is not as great as conventionally be-
lieved. Our theory bridges yet another gap; that between the two main theoretic 
strands in patent law scholarship—the property rights perspective and the information 
revelation perspective. It also explains the recent trend toward unprotected publica-
tion of information. Finally, we propose an important reform of the novelty require-
ment in patent law that would further encourage narrow patents and unprotected 
publication by bolstering the credibly of a patentee’s commitment not to patent previ-
ously published research findings. “(Abstract) 
 
Die Kernidee der Autoren ist der Trade-Off zwischen Schutznutzen für den originären 
Inventor und Schutzschaden für alle folgenden kumulativen Inventoren, die auf die 
originäre Invention aufbauen wollen. (Exkurs: In der Fußnote 5 zitieren die Autoren 
die relevante Literatur zu diesem Hold Up-Problem. Diese Literaturliste belegt, wie 
widersprüchlich das Patentwesen beschrieben und bewertet wird und wie vielfältig 
die theoretische Auseinandersetzung mit dem Patentwesen ist. Es zeigt: das Patent-
wesen ist ein Dickicht („thicket“), das nur schwer auf einen gemeinsamen Nenner zu 
bringen ist. Oder wie Machlup 1958 sagt, dass er ein bestehendes Patensystem nicht 
abschaffen würde, aber dass er auch ein Patentsystem nicht einführen würde. Der 
Trade Off zwischen Schutznutzen und Schutzschaden ist komplex und nicht eindeu-
tig. Er lässt sich nicht generell für das Institut „Patent“ ermitteln resp. festlegen, um 
eine Entscheidung pro oder contra Patentsystem treffen zu können. Es kommt also 
nicht auf das abstrakte Patentsystem an, sondern auf konkrete Patente auf konkrete 
Innovationen.) Breite Patente schützen zwar den originären Inventor stärker, führen 
aber dazu, dass Folgeinventoren sich davon abschrecken lassen, kumulative Folge-
inventionen zu unternehmen, weil sie Rechtsauseinandersetzungen fürchten 
und/oder sich in ihren Marktaktivitäten eingeschränkt fühlen. Die Breite des originä-



© Copyright Gerhard Förster, 2018, all rights reserved  AH 18‐02 Seite 39 
 

ren Patentes entscheidet darüber, wie die Wertschöpfung und damit die Gewinne 
aus den kumulativen Inventionen zwischen Originär Inventor und den Folgeinvento-
ren aufgeteilt werden. „If the share that the cumulative inventor expects to receive 
does not cover her ex ante development costs, then the cumulative invention will not 
be developed in the first place. This result is clearly detrimental not only to the cumu-
lative inventor, but also to the original inventor. “(S. 2) 
 
Die These der Autoren lautet: Gibt der Erstinventor und Patentinhaber Informationen 
über Teile seiner Invention an potentielle Folgeinventoren frei und schützt nur die 
restlichen Teile seiner Invention, dann schwächt er zwar c.p. seine Verhandlungspo-
sition mit Folgeinventoren über Lizenzverträge. Die potentiellen Folgeinventoren da-
gegen stärken durch den besseren Informationsgrad ihre Verhandlungsposition. Der 
Erstinventor verzichtet damit auf Ertragspotential zugunsten von Folgeinventoren. Er 
erhöht aber dadurch die Anreize für kumulative Folgeinventionen, so dass es zu Fol-
geinventionen kommt, die es bei einem strengen Schutzniveau nicht gäbe. „Thus, by 
ceding some of the bargaining surplus, the original inventor increases the potential 
reward for cumulative inventors as well as her own. ”(S. 3) 
 
Während also die traditionelle Patenttheorie die Preisgabe von relevanten Informati-
onen als kontraproduktiv für den sozialen Innovationsprozess ansieht, kommt die 
theoretische Überlegung der Autoren zu dem konträren Ergebnis, dass die Preisgabe 
relevanter Informationen über die Invention zusätzlich zum Patentschutz weiter Teil 
der Innovation ein Signal der Glaubwürdigkeit und somit der Reliability darstellt, was 
den kumulativen Prozess von Folgeinventionen stärkt. Diese Theorie der Autoren hat 
Konsequenzen für die theoretische und praktische Bewertung des Patentsystems: 
 

1. Es widerspricht der traditionellen Sicht, wonach Inventoren stets einen breiten 
Schutz ihrer Invention bevorzugen würden.  

2. Narrow Patents gekoppelt mit Preisgabe relevanter Information über die ge-
schützte Invention erhöht sowohl den Profit des Erstinvestors als auch die so-
ziale Wohlfahrt. 

3. Die Verfügbarkeit von Research-Informationen erhöht die Dynamik der Wirt-
schaft insgesamt dadurch, dass bestimmte Research-Ergebnisse der Allge-
meinheit zur Verfügung stehen, was den Research-Prozess insgesamt stärkt. 

4. Das Konzept stärkt auch die Anreize für Erstinventionen, ohne die es keine 
kumulativen Folgeinventionen geben kann. 

5. Dieses Konzept der Autoren hat allerdings Konsequenzen für das herrschen-
de Patentsystem (USA). „Currently, inventors are allowed to publish research 
findings and later seek patent protection for them as long as they file for a pa-
tent within one year from the date of publication. “(S. 6) Dies aber widerspricht 
dem Konzept. „Thus, to realize the full beneficial effect of publications, and 
prevent abuse, the law should allow inventors to commit credibly not to patent 
research results that they first choose to publish. “(S. 6) 
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Damit ergibt sich im Bild der Innovationsprozesse und der Rolle des Patentsystems 
in diesen Prozessen eine neue Variante. Im traditionellen Bild erhält der Inventor ein 
Monopol als Anreiz für seine Innovationsanstrengungen. Im neuen Bild impliziert das 
narrow Patent quasi eine soziale Pflicht des Erstinventors, einen effizienten neoklas-
sischen Markt für Lizenzen zu organisieren, um so den Prozess der Folgeinventionen 
aus Eigeninteresse aber auch als Verpflichtung aus dem Patent zu kreieren und zu 
stärken. Patente vergeben Rechte, die aber verpflichten. 
 
Interessant ist nun eine Verknüpfung mit Liivak, der ja empfiehlt, Patente nur für In-
ventionen zu vergeben, die in der vertikalen Wertschöpfungskette sehr weit in Rich-
tung Endprodukte liegen, damit sie wie fertige Produktions- und Business Pläne fun-
gieren. Durch den Ansatz der Autoren kann man die Reichweite optimaler Patente 
nun erweitern, indem der Blick von der Erstinvention auf die nachfolgenden kumulati-
ven Folgeinventionen gerichtet wird.  
 
Entscheidend aber auch in diesem Konzept ist die unabdingbare Rolle des Schutzes 
durch ein Patent als Integritätssubstitut. Man kann sogar postulieren, dass ein narrow 
Patent mit partieller Informationsfreigabe eine höhere Schutzwirkung ausüben muss 
als ein breites Patent. 
 
Dieser Gedanke der kumulativen Innovationsprozesse auf Basis von narrow Patents 
geht auf Scotchmer (1991) „Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Re-
search and Patent Law“ zurück, die darin auch Konsequenzen für das Patentsystem 
im Hinblick auf Prior Agreements und Research Joint Ventures ableitet. In Galli-
ni/Scotchmer (2002) unterstützen die beiden Autorinnen den Ansatz, dass 
Intellectual Property Systems so konstruiert sein sollen, dass Patentinhaber zu Li-
zenzvereinbarungen angeregt werden. „We emphasize that the ideal design of an 
intellectual property system depends on the ease with which rights holders can enter 
into licensing and other contractual arrangements involving these rights. “(Abstract) 
 

6.4 Reconceiving Patents in the Age of Venture Capital 
 
Lemley (1999) nennt in seinem Beitrag „Reconceiving Patents in the Age of Venture 
Capital” eine Reihe von „Verwendungen“ von Patenten: 
 

i. Die erste Verwendung liegt im Bereich von „cross-licensing“ in sogenannten 
Patent Pools, in denen sich Inventoren zusammentun, um auf Basis mehrerer 
Inventionen neue Innovationen und somit auch Patente zu generieren. Die 
respektiven Patente werden nicht mit dem Ziel der Exklusion angemeldet, 
sondern als Tool, die Rechte und Pflichten in einer Gruppe von Inventoren zu 
strukturieren. Dies passt sehr gut zu den obigen Überlegungen zu kumulativen 
Innovationen und neoklassischen Märkten für Lizenzen. 

ii. Eine zweite Verwendung liegt im Bereich der „defensive use against litigants“. 
Um zu vermeiden, dass der Wettbewerber mit einem Patent die eigene Akti-
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onsfreiheit auf den Märkten einschränken könnte, melden Firmen vorsorglich 
Patente an. 

iii. Die dritte Verwendung von Patenten liegt im Bereich der Finanzierung von 
Start Up über Venture Capital (VC). „One of the things that prompted me to 
write this paper was sitting and listening to venture capitalists talk about what I 
call the love-hate relationship between VCs and patents. If you ask venture 
capitalists what they think of patents, and in particular, of patent litigation, 
they’ll tell you it’s awful. “This is a terrible thing; leave us alone and let us inno-
vate,” they will say. And then if you ask them how their companies are doing in 
the marketplace, they will answer you with reference to patents: “Our company 
has patented this model”; “our company got 12 patents this year”; “our compa-
ny has patent applications that cover this, that and the other thing.” Venture 
capitalists love patents in this form. But they don’t really like it when patents 
actually get used. “(S. 10) 

 
Gerade die dritte Verwendungsart von Patenten passt zu dem bisherigen Bild der 
optimalen Patente resp. der Innovationen, die optimal geschützt werden können und 
sollten. Sie zeugt davon, dass der Patentinhaber mit seiner Invention etwas macht, 
sie weiterentwickelt und sie nicht nur zur Exklusion Anderer verwendet. Und interes-
santerweise zeigt sich auch hier der Charakter des Patentes als Integritätssubstitut. 
Das Patent zeigt dem VC glaubwürdig die Qualität der Firma, die er unter eigenem 
Risiko finanziert. Das Patent ist Ersatz für die fehlende Integrität des Inventors. 
 

6.5 Erstes Zwischenergebnis: Patent als Integritätssubstitut 
 
Damit zeigt sich, dass ein Patentsystem zwei Seiten hat. Es geht um den Trade Off 
zwischen dem Schutznutzen und dem Schutzschaden, den ein Patent ausüben 
kann. Die Überlegungen zeigen, dass zur Überwindung der drei Arrow-Paradoxien 
ein Patentsystem für Intellectual Property Rights als Integritätssubstitut unabdingbar 
ist. Dabei geht es jedoch nicht um den Anreiz, Innovationsaufwendungen nur dann 
auf sich zu nehmen, wenn als Belohnung eine Monopolprämie winkt. Dies ist die 
Innovationsanreiztheorie der Patente. Diese ist grundsätzlich durch die Markteffizi-
enztheorie der Patente zu kritisieren. Das Marktsystem entlohnt nicht, sondern es 
sorgt auf Märkten dafür, dass Entdeckungen gemacht werden, die der Gesellschaft 
dienen. Und es geht auch nicht in erster Linie um teure Rechtsstreitigkeiten 
(Litigations), mit denen gegnerische Parteien ökonomisch geschwächt und geschä-
digt werden können. Patente als Integritätssubstitute ermöglichen es, dass Inventio-
nen so auf Märkten gehandelt und bewertet werden können, dass sie ein Maximum 
an sozialer Wohlfahrt erzeugen. Patente sind darin Integritätssubstitute, die effiziente 
Marktverhandlungen und Vertragserfüllungen erst ermöglichen. Sie reduzieren die 
Williamson’schen Transaktionskosten durch das ökonomische Institut des Integritäts-
substituts „Patent“, so dass Marktveranstaltungen stattfinden. 
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Die Überlegungen der Markteffizienztheorie der Patente postulieren im Gegensatz 
zur Innovationsanreiztheorie der Patente, dass es nicht Innovationen schlechthin und 
Patente schlechthin sind. Es kommt konkret auf die spezifische Invention an, ob ein 
Patentschutz einen höhere Schutznutzen stiftet, als Schutzschaden anrichtet. Denn 
ein Schutzschaden entsteht immer dann, wenn Marktteilnehmer von der Nutzung der 
Innovation ausgeschlossen werden können, was zum Teil exorbitant hohen Kosten 
der Auseinandersetzungen vor Gericht verursachen kann. Es sind die spezifischen 
Inventionen als Produktionspläne nach Liivak, es sind die für kumulative Inventions-
prozesse geeigneten „narrow“ Patente nach Bar-Gil u.a. und es sind nach Lemley 
Innovationen, die durch Venture Capital oder andere externe Geldgeber finanziert 
werden können (Typ B). Im Umkehrschluss sind somit Innovationen und damit ver-
bundene Patente, die diese Kriterien nicht erfüllen, suboptimal Typ A). Entscheidend 
ist, das Patentsystem nicht unter der traditionellen generellen „incentive theory“ zu 
betrachten, sondern als Markteffizienztheorie eine Ordo-liberale Ökonomie der Inno-
vation in den Vordergrund zu stellen und wie man darin wertvolle Innovationen 
grundsätzlich fördert und stärkt, damit sie ihre soziale Wohlfahrtswirkung entfalten 
können. 
 
Die Innovationsanreiztheorie der Patente geht davon aus, dass Innovationen sozial 
optimal durch die Vergabe eines Monopols durch ein Patent angeregt werden. Die 
Markteffizienztheorie der Patente geht dagegen davon aus, dass Innovationen sozial 
optimal dann stattfinden, wenn es auf effizienten neoklassischen Märkten für Inven-
tionen möglich ist, Inventionen allokationsoptimal zu bewerten. Patente sind darin 
Integritätssubstitute, die erst die Effizienz des Marktes für Inventionen sicherstellen 
(Merges). Hinzukommen muss, dass nur ganz spezifische Inventionen marktfähig 
werden können durch Patente (Typ B). Patente an Innovationen, die nicht marktfähig 
sind, sind nutzlos und somit zu unterbinden (Typ A) (Liivak).  
 
Die Markteffizienztheorie der Patente impliziert noch eine weitere Forderung: Ein Pa-
tent auf eine geeignete Invention soll den neoklassischen Markt für diese eine geeig-
nete Invention so effizient machen, dass diese eine respektive Invention allokations-
optimal bewertet werden kann. Eine negative Wirkung des Patents auf andere Inven-
tionsmärkte und andere Innovationsanreize soll dabei gänzlich ausgeschlossen oder 
zumindest minimiert werden. Wir nennen dies „den Schutznutzen eines Patentes sozial zu 
optimieren (Typ B) und den Schutzschaden dieses Patentes sozial zu minimieren (Typ A)“.  

Dies führt uns zu der breiten Literatur über Diskussion, Kritik und Reformen des Pa-
tentsystems. 
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Teil II: Integrität des Innovationssystems 
 

7. Diskussion, Kritik, Reformen des Patentsystems 
 

Die folgende Darstellung kann unter folgendem Motto nach Machlup gestellt werden: 
„Fritz Machlup in a 1958 study commissioned by the U.S. Congress came to the re-
markable conclusion that if we didn’t have a patent system, it would be irresponsible 
to create one, but since we have one, it would be irresponsible to eliminate it.“ 
(Lemley, 1999, S. 4) Es zeigt den generell unlösbaren Trade Off zwischen Schutz-
nutzen und Schutzschäden, die vom Patentsystem ausgehen. Die Literatur ist ge-
prägt von diesem Trade Off. 

7.1 The Patent Controversy in the Nineteenth Century 
 

In 1950 beschrieben Fritz Machlup und Edith Penrose im Journal of Economic 
History die Patent-Kontroverse im 19. Jahrhundert. Historischer Hintergrund der 
Kontroverse waren die zahlreichen Einführungen von Patentsystemen in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts weltweit, die vor allem mit „the Statute of Monopolies“ in 
England 1623 als ein de facto aber nicht de jure Royales Prärogativ resp. Privileg 
einen wichtigen frühen Meilenstein vorfand.  

Ca. 200 Jahre nach dem Startschuss aus England brachen sich erste Beschwerden 
über Patentsysteme Bahn. „It was around 1827 that the subject of patent reform first 
began to claim the attention of the legislature, chiefly because of complaints that the 
procedure for obtaining a patent was expensive, clumsy, and uncertain. “(S. 3) Es 
formten sich einflussreiche Gruppierungen, die entweder das Patentrecht noch weiter 
zugunsten der Inventoren verändern wollten im Gegensatz zu denen, die das Pa-
tentsystem ersatzlos abschaffen wollten. Das House of Lords verabschiedete 1872 
eine Änderung des Patentrechts in folgenden Punkten: Reduzierung der Patentlauf-
zeit auf 7 Jahre, strengste Überprüfung von Patent Anmeldungen, Verfall des Pa-
tents nach 2 Jahren ohne wirksame Umsetzung, Pflichtlizenzvergaben aller Patente. 
 
Ähnliche politische Auseinandersetzungen gab es in Deutschland, Preußen und dem 
Norddeutschen Bund. Die Schweiz ging so weit, ein Patentsystem erst gar nicht ein-
zuführen, da das Prinzip des Patentschutzes „verderblich und verwerflich“ sei. In Hol-
land wurde 1869 das Patentwesen abgeschafft. 
 
Damit schien zu dieser Zeit der Kampf um die Erhaltung des Patentwesens und da-
mit des Schutzes von Inventionen und Inventoren verloren. Dem setzten die Anhä-
nger des Patentwesens jedoch eine eindrucksvolle Gegenkampagne entgegen. „New 
societies for patent protection were formed, resolutions were drafted and distributed 
to the daily press, speakers were delegated to professional and trade association 
meetings, floods of pamphlets and leaflets were released, articles were planted in 
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trade journals and reproduced in daily papers, public competitions were announced 
with prizes for the best papers in defense of the patent system, petitions were submit-
ted to governments and legislatures, international meetings were arranged, and 
compromises were made with groups inclined to endorse liberal patent reform. “(S. 
5f) Die Wirtschaftshistoriker erklären den möglich Umschwung und den Bedeutungs-
verlust der Anti-Patentbewegung nicht zuletzt auch mit den schweren Rezessionen in 
den 73er Jahren des Jahrhunderts, die zu einer Gegenbewegung zum Freihandel 
und somit zum Aufstieg eines wirtschaftlichen Protektionismus führten, was der Pa-
tentbewegung Rückenwind gab und z.B. in England dazu führte, dass das Parlament 
die massiven Einschränkungen des Patentrechts wieder aufhob. Sogar die Schweiz 
führte in einem Referendum 1887 ein Patentrecht ein. 
 
Interessant ist, die Argumentationen der Ökonomen zum pro und contra des Patent-
wesens zu betrachten. Die frühen Befürworter wie Bentham, Smith und Mill begrün-
deten ihre positive Haltung damit, dass sie zwar Monopole grundsätzlich ablehnten, 
diese Ablehnung jedoch im Falle der Patente einschränkten resp. lediglich für Paten-
te Monopole zulassen wollten. Deutsche Kameralisten dagegen widersprachen der 
Begründung des Patentmonopols. Auch in anderen Europäischen Ländern argumen-
tierten die Ökonomen entweder für den Ausnahmefall, Monopole für Patente zuzu-
lassen, oder gegen Monopole grundsätzlich. Sowohl das ökonomische Argument für 
ein Monopol als Anreiz für Inventionen als auch naturrechtliche Gründe, wonach es 
ein Menschenrecht sei, die Früchte seiner Arbeit zu ernten und Eigentumsrechte da-
für zu erwerben, wurden für Patente angeführt. Fast überrascht stellen 
Machlup/Penrose fest, dass sich bis heute (1950) an der ökonomischen Argumenta-
tion für oder gegen Patente nahezu nichts geändert habe. 
 
Vier Argumente für Patente wurden in der Auseinandersetzung benutzt: 
 
„Argument Type One: A man has a natural property right in his own ideas. Their ap-
propriation by others must be condemned as stealing. Society is morally obligated to 
recognize and protect this property right. Property is in essence exclusive. Hence 
enforcement of in the use of a patented invention is the only appropriate way for so-
ciety 
to recognize this property right. 
 
Argument Type Two: Justice requires that a man receive, and therefore that society 
secure to him, reward for his services in proportion as these services are useful to 
society. Inventors render useful services. The most appropriate way to secure to in-
ventor’s rewards commensurate with their services is by means of exclusive patent 
rights in their inventions. 
 
Argument Type Three: Industrial progress is desirable to inventions and their exploi-
tation are necessary to secure industrial progress. Neither invention nor exploitation 
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of invention will be obtained to any adequate extent unless inventors and capitalists 
have 
hopes that successful ventures will yield profits which make it their while to make 
their efforts and risk their money. The simplest, cheapest, and most effective way for 
society to hold out these incentives is to exclusive in inventions. 
 
Argument Type Four: Industrial progress is desirable to society. To secure it at a sus-
tained rate it is necessary that new inventions become generally known as parts of 
the technology of society. In the absence of protection against immediate imitation of 
novel technological ideas, an inventor will keep his invention secret. The secret will 
die with him, and society will thereby lose the new art. Hence it is in the interest of 
society to induce the inventor to disclose his secret for the use of future generations. 
This can best be done by granting exclusive patent rights to the inventor in return for 
public disclosure of his invention. ”(S. 10) 
 
Es zeigt sich eine Vielhaftigkeit der Begründung von Patenten. Das erste Argument 
kommt aus dem ethischen Naturrecht und gibt dem Inventor ein natürliches Recht an 
seiner Invention. Das zweite Argument ist ebenfalls ethisch und begründet es mit der 
Fairness gegenüber dem Inventor, dass er seinen Bemühungen entsprechend ent-
lohnt wird. Das dritte Argument argumentiert wohlfahrtstheoretisch mit der Sorge, 
dass es ohne Patente nicht genügend Inventionen geben könnte. Das vierte Argu-
ment zielt auf das Problem, dass ohne den Schutz der Inventor sein Wissen geheim 
hält, womit dieses Wissen nicht breit genutzt werden könnte. Nimmt man die Überle-
gungen aus Teil I als Spiegel, so muss bis auf das Naturrechtsargument erkannt 
werden, dass die heutige ökonomische Diskussion der Begründung von Patenten im 
Grundsatz auf dem damaligen Stand verharrt. 
 
Da aber in dieser Kontroverse, so die beiden Autoren, Argument gegen Argument, 
Überzeugung gegen Überzeugung und Annahme gegen Annahme standen, endete 
die Kontroverse quasi „self-fulfilling“. Da keine Entscheidung getroffen werden konnte 
und alle Argumente ausgetauscht waren, verschwand das Interesse der Ökonomen 
an dem Thema Patentsystem. Ob dies der Sache aber dienlich gewesen sein konnte, 
mag bezweifelt werden. Denn: „When patent-reform plans came up for hearings be-
fore legislative committees in various countries, economists were usually not present, 
and lawyers and engineers appeared as the "experts" on the economic effects of the 
patent laws and their possible changes. This was just as it should be, in the opinion 
of the leading patent lawyer in Germany, who decided that" after jurisprudence has 
taken hold of any area treated by the law, it is up to this science to develop it, and all 
other disciplines . . . must resign; from now on it is the method of juridical thinking 
which must rule."“(S. 29) 
 
Ob dies so bis heute so ist und ob dies auch zu der oben angedeuteten Trennung 
von optimalen Patenten und suboptimalen Patenten geführt hat, soll in den nachfol-
genden weiteren Überlegungen geprüft werden. 
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7.2 On the Complex Economics of Patent Scope 
 
Merges/Nelson (1990) haben die oben in der Graphik angedeutete Trennung guter 
(Typ B) und schlechter (Typ A) Patente in den Dimensionen der vertikalen und hori-
zontalen Scope und der oben schon diskutierten narrow Patente vs. breiter Patente 
als Leitgedanken ihrer Arbeit genommen. „The economic significance of a patent de-
pends on its scope: the broader the scope, the larger the number of competing prod-
ucts and processes that will infringe the patent. “(S. 839) Dabei kommen die Autoren 
zu einem Ergebnis, wie es oben schon mehrfach anklang, nämlich weniger den 
Schutz des Inventors oben an zu stellen, sondern auf Basis des Schutzes des Inven-
tors vor allem eine kompetitive Nutzung der Invention auf Märkten zu fordern und zu 
fördern. „Our basic conclusion is this: Without extensively reducing the pioneer's in-
centives, the law should attempt at the margin to favor a competitive environment for 
improvements, rather than an environment dominated by the pioneer firm. In many 
industries, the efficiency gains from the pioneer's ability to coordinate are likely to be 
outweighed by the loss of competition for improvements to the basic invention. “(S. 
843f) 
 
Patent Law Doctrines 

Gesetzlich formale Anforderungen an ein Patentbegehren beziehen sich auf Fragen 
der Neuigkeit („novelty“), Nützlichkeit („utility“), keine Offensichtlichkeit (non-
obviousness“) sowie Ermöglichung resp. Befähigung („enablement“). Darin wird ein 
Patent in zwei Teile formuliert. i) Die Spezifikation beschreibt das vom Inventor zu 
lösende Problem und die beste Methode der Problemlösung. ii) Der Inventor-
Anspruch („claims“) umschreibt umfassend, welche technische, ökonomischen und 
methodischen realen Probleme der Inventor mit seiner Invention anzugehen und zu 
lösen beabsichtigt resp. in welchen Bereichen der Gesellschaft er seine Invention als 
maßgeblich und relevant sieht.  

Die Spezifikation dient dem Patent Office als Grundlage für die Entscheidung, ob der 
Inventor eine patentfähige Invention gemacht hat. Die Claims dagegen definieren 
den geschützten Geltungsbereich des Patentes, so wie Grundstücksgrößenangaben 
und Grenzen eines Grundstücks die Eigentumsrechte am Grundstück definieren. 

Eine kritische Variable, nicht nur in der Darstellung der beiden Autoren, sondern in 
der Patentliteratur insgesamt, ist die Frage nach der Patent-Breite („patent breadth“) 
resp. der Anspruchsbreite („claims breadth“), die der Inventor bezweckt. Diese An-
spruchsbreite des Inventors wird bestimmt durch zwei Doktrinen: i) die Befähigungs-
Doktrin („enablement doctrine“) und ii) die Äquivalenz-Doktrin („equivalence 
doctrine“).  

i. Die Befähigungs-Doktrin stellt an das Patent die Forderung, dass die mit der 
Patentanmeldung erfolgende Offenlegung der Innovation („disclosure“) Dritte 
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mit adäquaten Fähigkeiten und notwendigem Wissen befähigt („enable“), hy-
pothetisch die Idee der Invention nachzuvollziehen und unter Umständen zu 
nutzen.  
 
Dabei geht es auch und vor allem um die Frage, ob diese Doktrin nur für 
Kernelemente der Innovation oder auch für deren Randbereiche gelten muss. 
Ob also die Wirkbreite des Patentes eng oder sehr weit ist.  
 
Damit verbunden ist auch die Frage, ob die Kernelemente dem Status quo bei 
der Patenanmeldung entsprechen oder auch Weiterentwicklungen nach der 
Anmeldung beinhalten können, die zwar potentiell in den Claims genannt, 
aber in den Disclosure nicht explizit beschrieben sind. „Although as a general 
rule, a patentee should be able to claim beyond her precise disclosure, current 
practice seems to permit a range of claims that may stretch beyond the spirit 
of the enablement doctrine. If the patent examiner can point to something in 
the prior art that indicates that some embodiments of the claimed invention will 
be impossible to make without more information than the inventor has dis-
closed, then the application may be rejected. But if the examiner cannot point 
to such an indication in the prior art, patent office policy dictates that even very 
broad claims may be allowed. “(S. 848) Dies zu prüfen, so die Autoren, über-
steigt jedoch die Kompetenzen der Patent Officer, so dass die Schlussfolge-
rung der Doktrin darin besteht, eine zu große Wirkbreite der Claims erst durch 
Gerichte im Kontext von Verfahren gegen Verletzung der Patentrechte zu ver-
ringern. 
 
In diesen Komplex fällt auch die Patentfähigkeit von sogenannten „Naturpro-
dukten“ im Bereich der Biotechnologie. Dabei wird nicht ein neuer technologi-
scher Produktionsprozess, sondern die Fähigkeit, ein in der Natur schon be-
stehendes Produkt in neuer Form und Umgebung zu erzeugen, patentiert. 
Dabei geht es also um die Frage, ob ein Prozess oder ein Produkt patentiert 
werden soll. Im Fall des Biotech-Produktes kann angenommen werden, dass 
das Enablement nicht möglich.  
 
Damit zeigt sich, dass die Gerichte, wenn es zu Verletzungsauseinanderset-
zungen vor Gericht kommt, einen großen Spielraum in der Anwendung der 
Doktrin haben.  
 

ii. Die Äquivalenz-Doktrin kommt zum Tragen, wenn es um gerichtliche Ausei-
nandersetzungen anlässlich von Verletzungen des Patentrechts kommt. Des-
halb nennt sich die Doktrin auch Verletzungs-Doktrin („infringement doctrine“). 
„Doctrines relating to enablement have provided a way of determining the ap-
propriate scope of claims. But claims inevitably leave room for interpretation. 
Even when a claim is not disputed, it is not always clear on its face whether an 
allegedly infringing device falls within the claim. Further, in many cases an al-
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legedly infringing device may lie outside the literal scope of the claims, yet a 
court will find that it falls so close to this scope as to be justly included as an 
equivalent. “(S. 852f) Dabei erkennen die Autoren ein symmetrisches Spiel 
zwischen Patentinhaber und Patentverletzer.  
 
Gerichte prüfen Patentverletzungen einmal damit, ob die Patentverletzung im 
buchstäblichen Sinn gegen das Patent verstößt. Ist dies nicht der Fall, prüft 
das Gericht, ob es sich bei der Patentverletzung um ein Äquivalent handelt, 
das zwar nicht buchstäblich der Patentidee entspricht, aber ein enges Äquiva-
lent zur patentierten Innovation darstellt. „Courts analyze infringement in two 
steps. First, they ask whether the challenger's product falls squarely within the 
boundaries of the patentee's claims-that is, whether there is "literal infringe-
ment" of the patent. If the court determines that there is no literal infringement 
it moves on to the second question: whether the challenger infringes under the 
"doctrine of equivalents." The doctrine of equivalents developed because of 
the frequency of cases where, even though the accused product or process 
does not literally infringe a claim, it may be considered essentially the same 
device as was patented. “(S. 853) Damit ermöglicht die Äquivalenz-Doktrin es 
dem Patentinhaber, seine Claims eher breit zu definieren über die Buchstaben 
seiner Patentanmeldung.  
 
Dem stehen zwei Möglichkeiten für Patentverletzer entgegen. Einmal kann er 
im Falle, dass sein narrow Patent potentiell ein breites Patent verletzt, das 
breite Patent blockieren und vice versa. „Two patents are said to block each 
other when one patentee has a broad patent on an invention and another has 
a narrower patent on some improved feature of that invention. The broad pa-
tent is said to "dominate" the narrower one. In such a situation, the holder of 
the narrower ("subservient") patent cannot practice her invention without a li-
cense from the holder of the dominant patent. At the same time, the holder of 
the dominant patent cannot practice the particular improved feature claimed in 
the narrower patent without a license. “(S. 860f) Damit ergeben sich stärkere 
Verhandlungsmöglichkeiten für einen potentiellen Patentverletzer.  
 
Damit ein Patentinhaber aber sein Schutzpotential durch das 
Äquivalenzprinzip über breite Claims nicht übergebührlich ausweiten kann, 
was zu einer massiven Störung des gesamten Patentsystems führen kann, hat 
sich die „reverse“ Äquivalenzdoktrin entwickelt. „The law ... acknowledges that 
one may only appear to have appropriated the patented contribution, when a 
product precisely described in a patent claim is in fact 'so far changed in 
principle' that it performs in a 'substantially different way' and is not therefore 
an appropriation (reverse doctrine of equivalents).  "(S. 864) 
 

Soweit die Patentgesetz-Doktrinen gemäß der Darstellung der beiden Autoren. 
 



© Copyright Gerhard Förster, 2018, all rights reserved  AH 18‐02 Seite 49 
 

The Economics of the Patent System Revisited 
 
Kern der ökonomischen Überlegungen über Kosten und Nutzen des Patentsystems 
handelt vor allem von dem Trade Off zwischen Schutznutzen und Schutzschaden. „In 
most analyses of the different aspects of the patent system, concern has centered on 
a simple tradeoff. The analysis has concentrated on how changing patent coverage 
affects the balance between incentives to the inventor and underuse of the invention 
due to patent monopolies. “(S. 868) 
 
Dabei legen die Autoren ihren Überlegungen und Literaturanalysen einen dynami-
schen Multi-Akteur-Ansatz zugrunde. „ … studies recognize that at any time many 
actors may be in the invention game, and that the game may have many rounds. This 
broader orientation brings into view the question of how the lure or presence of a 
strong patent can influence the multi-actor portfolio of inventive efforts. It also alerts 
the analyst to the possible effects of patents on the ability or desire of different parties 
to stay in the inventing competition over time, and on the efficiency of the inventive 
effort over the long run. We believe that analysis of the effects of varying patent 
scope needs to recognize this dynamic multi-actor context. “(S. 869) 
 
Das Dilemma im Multi-Akteurs-Modell ist, dass es bei Inventionen, an denen Viele 
gleichzeitig arbeiten, zu einem „patent race“ kommt. Da aber nur Einer das Patent 
bekommt, führt dieser rivalisierende Wettbewerb zu großen Ineffizienzen. Damit führt 
ein breites Patent zu hohen Kosten durch den Ausschluss von Anderen. „Where in-
vention is rivalrous, the process leading to invention is itself inefficient. With exclusive 
property rights, we pay both kinds of costs in exchange for the benefits of technical 
advance. “(S. 871) Ein Dilemma.  
 
Die Autoren zitieren Kitch (1977) mit seiner „Prospect Theory“. Die Idee ist, dass ein 
Patent vergeben wird nach erfolgter Invention aber vor der zu erfolgenden kommer-
ziellen Nutzung. Damit, so Kitch, soll das Dilemma zwischen Exklusion durch Patent 
und Ineffizienz durch viele potentielle Inventoren resp. Lizenznehmer vermieden 
werden. „According to Kitch, this has two advantages: (1) it allows "breathing room" 
for the inventor to invest in development without fear that another firm will preempt 
her or steal her work; and (2) it allows the inventor to coordinate her activities with 
those of potential imitators to reduce inefficient duplication of inventive effort. “(S. 
871) Dies ist nach Kitch so zu verstehen, dass der Patentinhaber als Monopolist ein 
Gemeinschaftsprojekt ins Leben ruft, in dem alle potentiellen Lizenznehmer gemein-
sam an der Weiterentwicklung der Invention und der kommerziellen Nutzung arbei-
ten. Damit soll der rivalisierende Wettbewerb ausgeschlossen werden, der hohe Inef-
fizienzen impliziert.  
 
Die Autoren kritisieren den Ansatz von Kitch, indem sie auf das Problem der be-
grenzten Rationalität von Simon verweisen, was bedeutet, dass ein derartiges Pro-
jekt inferior sei gegenüber einem Ansatz, in dem rivalisierende Inventoren und Li-
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zenznehmer um die beste Invention und Anwendung konkurrieren. Es ist somit der 
Streit um den Kosten-/Nutzenvergleich zwischen einer Planung und dem Wettbewerb 
als Entdeckungsverfahren. Ohne dass Kitch es so problematisiert haben muss, ist es 
auch ein Streit um ein breites Patent (Kitch’sche Prospect Theory) und ein narrow 
Patent, wie es die Autoren bevorzugen. „Undoubtedly our position is open to criti-
cism. Rivalry no doubt causes waste. Yet we have little faith in the imagination and 
willingness of a "prospect" holder to develop that prospect as energetically or crea-
tively as she would when engaged in competition. We are also skeptical about her 
ability to orchestrate development. Given the way humans and organizations think 
and behave, we believe we are much better off with considerable rivalry in invention 
than with too little. “(S. 877) 
 
Die Autoren können diese offene Frage der Patent Scope nicht theoretisch lösen, 
sondern versuchen, ihren Ansatz aus der empirischen Analyse von Patenten in ver-
schiedenen Technologien und Industrien zu validieren. „ … we explore industries 
whose development followed the different models, testing the relative efficacy of a 
pluralistic rivalrous system versus one in which technical advance is under the control 
of one or a few organizations. “(S. 879) 
 
Conclusions 

Als Ergebnis sehen die Autoren die Frage der Wirkbreite von Patenten als zentral für 
ein Patentsystem. Obwohl breite Patente durchaus in spezifischen Fällen dazu füh-
ren, dass Inventionen stattfinden, die ansonsten nicht stattfinden würden, stehen die 
Autoren tendenziell auf dem Standpunkt, dass eher enge Patente dazu führen, dass 
mehr Inventionen zu sehen sind. Der Schutzschaden breiter Patente sei größer als 
deren Schutznutzen, was für narrow Patente vice versa gelten würde. „Ultimately it is 
important to bear in mind that every potential inventor is also a potential infringer. 
Thus, a "strengthening" of property rights will not always increase incentives to in-
vent; it may do so for some pioneers, but it will also greatly increase an improver's 
chances of becoming enmeshed in litigation. Indeed, this is the very heart of our 
case. When a broad patent is granted or expanded via the doctrine of equivalents, its 
scope diminishes incentives for others to stay in the invention game, compared again 
with a patent whose claims are trimmed more closely to the inventor's actual results. 
The same is true of a patent granted unduly broad scope by the patent office. This 
would not be undesirable if the evidence indicated that control of subsequent devel-
opments by one party made subsequent inventive effort more effective. But the evi-
dence, we think, points the other way. “(S. 916) 
 

7.3 Valuable Patents 
 
Ein in der Patentliteratur häufig verwandtes Bild ist, dass gigantische Summen für 
Behörden, Anwälte und Gerichte ausgegeben werden für tausende von Patente und 
Streitigkeiten wegen Patentverletzungen, dass aber die Frage, ob das Patentsystem 
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wirklich dazu in der Lage ist, vor allem dafür zu sorgen, dass wertvolle Patente an-
gemeldet und durch Lizenzen und Kommerzialisierung genutzt werden, nicht beant-
wortet wird. Allison/Lemley/Moore/Trunkey (2003) stellen sich die Frage nach „valua-
ble patents“ „Our objective in this paper is to try to figure out what makes a patent 
valuable and how to identify those valuable patents. We start from the assumption 
that the patents that get litigated are at least a subset of the most valuable patents. 
We have no reason to believe that valuable patents that are not litigated differ in any 
systematic ways from valuable litigated patents, but this assumption is ripe for further 
research and testing. We conclude that the easiest way to learn about the character-
istics of valuable patents is therefore to study litigated patents. “(S. 4) 
 
Soll das Patensystem dem Anspruch der Superiorität gerecht werden, so die Auto-
ren, müssen Erfahrungen aus Patentstreitigkeiten genutzt werden, in denen erst und 
nicht schon im Patent Office bei der Patent-Anmeldung Patente genau unter die Lu-
pe genommen werden. Die Autoren nennen ihre Erfahrungen. „Patent law will have 
to confront the realities that patents in some industries are more valuable than others, 
that the most valuable patents are also the most complex and the ones that take the 
longest to prosecute, and that the large companies that obtain most patents are not 
the ones that tend to enforce them. Only if the patent system takes account of the 
realities of modern practice can we hope to achieve the ultimate goal of patents: en-
couraging innovation. “(S. 55f)  
 
Eine weitere Erkenntnis der Analyse der Autoren ist, dass es keine sogenannte “pla-
tonic insight“ in den wahren Wert eines Patentes gibt.  
 

7.4 A Patent System for the 21st Century 
 
Die Editoren Merrill, Levin und Myers (2004) haben in einem Bericht die Arbeit des 
„Committee on Intellectual Property Rights in the Knowledge-based Economy“ des 
National Research Council of National Academies über Reformvorschläge für ein 
Patentsystem für das 21. Jahrhundert vorgelegt. Ziel der Arbeit des Committees ist 
es, angesichts der Veränderungen der Anforderungen an ein effizientes Patentsys-
tem durch die technologischen Entwicklungen der Gegenwart und in der Zukunft Re-
formvorschläge zu machen. In dem Summary stellen sie den Rahmen und das Ziel 
der Arbeit dar. „Since its creation more than 200 years ago, the U.S. patent system 
has played an important role in stimulating technological innovation by providing legal 
protection to inventions of every description and by disseminating useful technical 
information about them. With the growing importance of technology to the nation’s 
well-being, patents are playing an even more prominent role in the economy. There 
are many indications that firms of all sizes as well as universities and public institu-
tions are ascribing greater value to patents and are willing to pay higher costs to ac-
quire, exercise, and defend them. 
Throughout its history, the patent system has had to adapt to evolving conditions, 
and it continues to demonstrate flexibility and responsiveness today. Since 1980 a 
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series of judicial, legislative, administrative, and diplomatic actions have extended 
patenting to new technology (biotechnology) and to technologies previously without 
or subject to other forms of intellectual property protection (software), encouraged the 
emergence of new players (universities and public research institutions), strength-
ened the position of patent holders vis-à-vis alleged infringers domestically and inter-
nationally, relaxed antitrust constraints on the use of patents, and extended the reach 
of patenting upstream from commercial products to scientific research tools, materi-
als, and discoveries. 
Continuing high rates of innovation suggest that the patent system is working well 
and does not require fundamental changes. We generally agree with that conclusion, 
but it is clear that both economic and legal changes are putting new strains on the 
system. Patents are being more actively sought and vigorously enforced. The sheer 
volume of applications to the U.S. Patent and Trademark Office—more than 300,000 
a year—threatens to overwhelm the patent examination corps, degrading the quality 
of their work or creating a huge backlog of pending cases, or both. The costs of ac-
quiring patents, promoting or securing licenses to patented technology, and defend-
ing against infringement allegations in court are rising rapidly. The benefits of patents 
in stimulating innovation appear to be highly variable across technologies and indus-
tries, but there has been little systematic investigation of the differences. In some 
cases, patenting appears to have departed from its traditional role, as firms build 
large portfolios to gain 
access to others’ technologies and reduce their vulnerability to litigation. In light of 
these strains, now is an opportune time to examine the system’s performance and 
consider how it can continue to reinvent itself. “(S. 1f) 
 
Was aber ist der Grund, sich mit Reformfragen bezüglich des Patentsystems ausei-
nanderzusetzen? Sechs Gründe werden genannt: 
 

1. Bewahrung der Innovationskraft der Volkswirtschaft, hier der US-
Volkswirtschaft aus Sicht des amerikanischen Committees. 

2. Grundlegende Veränderungen in der Patentpolitik in Bezug auf 
- Neue Technologien 

o Die Frage nach der Patentierung von Organismen 
o Patentierung von Computer Software 
o Patentierung von Geschäfts-Methoden  

- Stärkung der Patent-Halter gegenüber Patent-Verletzer 
- Herausforderung durch neu auftretende Patent-Halter wie 

o Universitäten 
o Non-profit-Organisationen 
o Kleinunternehmen wie Start-Ups 

3. Die Ausdehnung des Patentrechts auf Research-Tools und Entdeckungen 
4. Gewaltige Zunahme der Patent-relevanten Aktivitäten, wie Patent-

Anmeldungen, Klagen gegen Patente, Klagen gegen Patent-Verletzer 
5. „The roles and benefits of patents vary greatly from one technology or industry 
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to another, but there has been very little systematic investigation of the differ-
ences. ”(S. 18)  

6. Stark zunehmende finanzielle Kosten und Opportunitätskosten der Anmel-
dung, Verteidigung und Herausforderung von Patenten. 

 
Dabei entwickeln die Autoren 7 Kriterien, an Hand derer die Superiorität eines Pa-
tentsystems gemessen und beurteilt werden kann resp. sollte. 
 

1. Kriterium: Das Patentsystem soll vor allem für neue Technologien Platz bie-
ten resp. akkommodieren. Die Grundvoraussetzung dafür liegt darin, dass das 
Patentsystem keine a priori-Regeln der Exklusion kennt. Damit liegt die Erwei-
terung des Patentsystems auf neue Technologien weniger bei hoheitlichen In-
stitutionen, sondern bei den Innovatoren und den kommerziellen Entwicklern. 
Allerdings sollte eine Grenze stets beachtet werden, die bei abstrakten Ideen 
und Naturphänomenen beginnt. Hier vor allem sehen die Autoren Handlungs- 
und Analysebedarf, um zu vermeiden, dass durch Patente wichtige Forschun-
gen und Entwicklungen verhindert werden statt sie zu fördern. 
 

2. Kriterium: Das Patentsystem sollte nur die Inventionen anerkennen, die der 
gesetzlichen Prüfung der Neuigkeit („novelty“) und der Nützlichkeit („utility“) 
standhalten, nicht für technologisch entsprechend ausgebildete Personen 
ganz offensichtlich sind („non-obvious“) und die adäquat („enablement“) be-
schrieben sind. Dieses Kriterium gewinnt vor allem in neuerer Zeit an Bedeu-
tung, da es gemäß einer allgemein formulierten Kritik durch Entscheidungen 
von Gerichten aufgeweicht wurde, wodurch die Standards des Patentrechts 
sich spürbar verschlechtert hätten. Auch wird den behördlichen Patent-Offices 
eine spürbare Reduktion ihrer Qualität angelastet. „Other observers fault the 
performance of the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) in examining 
patent applications, variously attributing the alleged deterioration to inade-
quate time for examiners to do their work, lack of access to prior art infor-
mation, or the qualifications of the corps of examiners. “(S. 3) 
 

3. Kriterium: Das Patentsystem soll, neben dem Schutz des Inventors, auch ei-
ne zweite Funktion, die Verbreitung technologischer Information, wahrneh-
men. Obwohl das Patentsystem durch seine Schutzfunktion gerade erst die 
Möglichkeit schafft, quasi geheime technologische Informationen öffentlich zu 
machen, gibt es im Patentsystem davon sowohl Ausnahmen als auch legale 
Regelungen bezüglich der Verletzung von Patenten, die die Publizität von In-
novationen trotz ihres Schutzes durch Patente verhindern.  
 

4. Kriterium: Administrative und juristische Entscheidungen im Rahmen des Pa-
tentsystems und respektiver Verfahren sollen zeit- und kostenmäßig ange-
messen und vernünftig sein. Dabei geht es um das Anmeldeverfahren bis zur 
Patentgenehmigung. Aber auch in Verfahren bezüglich der Gültigkeit von Pa-
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tenten vor Gerichten sowie in Fragen der Anfechtung und der Verteidigung 
von Patenten können Kosten insbesondere kleinere Firmen überfordern. 
 

5. Kriterium: Der Zugriff auf patentierte Technologien ist entscheidend für Re-
search und Development kumulativer Technologien, in denen jeder technolo-
gische Fortschritt auf einen oder mehrere frühere technologische Inventionen 
aufbaut. Hier geht es vor allem um öffentliche non-Profit Research-Bereiche 
im universitären Bereich, die auch ohne Lizenzen für Forschungszwecke Zu-
griff auf patentierte Technologien haben müssen 
 

6. Kriterium: Integration und Reziprozität zwischen US. Patent, Europäischem 
Patentsystem und dem Japanischen System ist wünschenswert. 
 

7. Kriterium: Staatliche und private Institutionen, die Research betreiben und 
Patente halten, sollten die gleichen Rechte und Pflichten haben. Dies bezieht 
sich vor allem auf eine mögliche Sonderbehandlung staatlicher universitärer 
Institutionen gegenüber privaten Universitäten.  

 
Die Autoren formulieren ihre Empfehlungen für eine Reform des Patentsystems in 7 
Vorschlägen.  
 

1. Bewahrung eines offenen, einheitlichen und flexiblen Patentsystems 
a. Offen für neue Technologien 
b. Keine Technologiespezifischen Regeln, die Technologie-

diskriminierend wirken können 
c. Eine verbesserte Zusammenarbeit von Gerichten, Behörden, Lawyer 

und Ökonomen 
2. Stärkung des „non-obviousness“-Standards 

a. Business Methoden 
b. Gensequenzen 

3. Einrichtung eines Open Review-Verfahren zur Prüfung der Patent-Validitiy 
insbesondere bezüglich: 

a. Novelty 
b. Utility 
c. Non-Obviousness 
d. Enablement 
e. Abstract ideas 
f. Natural phenomenon 

4. Stärkung der Patent Office Fähigkeiten 
a. Mehr und besser ausgebildete Patent Examiners 
b. Bessere technische Unterstützung 
c. Bessere finanzielle Ausstattung 

5. Besserer Schutz von respektiven Research Einrichtungen vor „Patentverlet-
zungen“, wenn sie patentierte Inventionen im Research verwenden. 
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6. Reduzierung resp. Vermeidung von subjektiven Elementen in der juristischen 
Behandlung von Patentverletzungen. 

a. „These include whether someone “willfully” infringed a patent, whether 
a patent application included the “best mode” for implementing an in-
vention, and whether an inventor or patent attorney engaged in “inequi-
table conduct” by intentionally failing to disclose all prior art when apply-
ing for a patent. “(S. 7) 

7. Verringerung von Redundanzen resp. Inkonsistenzen zwischen nationalen Pa-
tentsystemen. 

 
Das Resümee der Autoren hinsichtlich der Reform-Vorschläge zum Patentsystem für 
das 21. Jahrhundert klingt sehr verhalten, bescheiden und fast resignierend, dass sie 
nicht allen Anforderungen, insbesondere von kleinen Unternehmen, ausreichend 
Rechnung getragen haben. „In making these recommendations the committee is 
mindful that although the patent law is general, its effects vary across technologies, 
industries, and classes of inventors. There is a tendency in discourse on the patent 
system to identify problems and solutions to them from the perspective of one field, 
sector, or class. … Some of our recommendations—universal publication of applica-
tions, Open Review, and shifting to a first-inventor-to-file system—have in the past 
been vigorously opposed on those grounds. We conclude that the evidence for such 
claims is wanting and believe that our recommendations, on balance, would be as 
beneficial to small entities as to the economy at large. “(S. 8) 
 
Ein Dilemma zeigt sich insbesondere hier, aber auch bei allen oben und unten disku-
tierten resp. zu diskutierenden Überlegungen. Die Patentfrage ist eine ökonomische 
Frage. Die Ökonomen können aber diese Frage nicht beantworten und überlassen 
sie den Juristen und den Beamten. Dies impliziert aber eine interessante Frage. Ju-
risten und Beamte können Integritätssubstitute durchsetzen. Sind sie auch in der La-
ge, fehlende aber erforderliche Integrität zu erkennen und ersatzweise durchsetzen, 
ohne dass sie respektive Integritätssubstitute vorfinden? Wenn ja, dann hätten wir 
mit Juristen und Beamten so etwas wie natürliche Integritätssubstitute im Unter-
schied zu Institutionen als legale Integritätssubstitute. Es ist die Berufsethik im Kon-
zept des Jensen’schen Integritäts-Modells als natürliche Integritätssubstitute. Dies 
zeigt sich deutlich im nächsten Abschnitt. 
 

7.5 Innovation and its Discontents 
 
Jaffe/Lerner (2006) haben sich in ihrer Arbeit über „Innovation and its Discontents“ 
ebenfalls mit den Problemen des herrschenden Patentsystems (hier USA) und mög-
lichen Verbesserungen auseinandergesetzt. „In the last two decades, the role of pa-
tents in the U.S. innovation system has become increasingly troublesome, driven by 
two apparently mundane changes in patent law and policy. Economic analysis does 
not support abolishing patents, and even weakening the fundamental presumption of 
validity for appropriately issued patents would carry serious policy risks. The alterna-
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tive is to make sure that, before they can be used to restrict the commercial activities 
of competitors, patents have gotten the appropriate scrutiny to ensure their validity. 
At the same time, we need to accept that the PTO will still make mistakes, and create 
a judicial system that deals with those mistakes in a balanced way. Doing this without 
art infeasible increase in resources for the Patent Office will require that the system 
be significantly modified. The modifications should be carefully tuned to create incen-
tives so that private parties have the incentive and opportunity to bring information to 
bear, but have limited incentive and opportunity to act simply to gum up the works. 
“(Abstract) 
 
Die Autoren konstatieren dem Patentsystem, einen entscheidenden Beitrag zum 
wirtschaftlichen Aufschwung der USA der letzten 200 Jahre geleistet zu haben. „In 
the last two decades, however, the role of patents in the U.S. innovation system has 
changed from fuel for the engine to sand in the gears. Two apparently mundane 
changes in patent law and policy have subtly but inexorably transformed the patent 
system from a shield that innovators could use to protect themselves, to a grenade 
that firms lob indiscriminately at their competitors, thereby increasing the cost and 
risk of innovation rather than decreasing it. “(S. 28) Das Patent als Integritätssubstitut 
wird zur Waffe im Wettbewerb.  
 
Die Autoren sehen in zwei grundlegenden Änderungen im amerikanischen Patent-
system im Jahre 1982 die Ursache für das, was sie in der Folge als Pathologie des 
Patentsystems bezeichnen. Eine Änderung bezog sich auf die Struktur der für das 
Patentwesen respektiven Appellationsgerichte. Zwölf regionale Appellationsgerichte 
wurden ersetzt durch ein zentrales Appellationsgericht. Zum Zweiten wurde die Fi-
nanzierung der Patent-Offices von staatlicher Finanzierung auf private Finanzierung 
auf Fee-Basis umgestellt. Jeder Patentanmelder bezahlte somit seinen Patent-
Examiner. Das Ergebnis war, dass Patente deutlich einfacher zu erhalten waren. 
„The new court of appeals has interpreted patent law to make it easier to get patents, 
easier to enforce patents against others, easier to get large financial awards from 
such enforcement, and harder for those accused of infringing patents to challenge 
the patents' validity. At roughly the same time, the new orientation of the patent office 
has combined with the court's legal interpretations to make it much easier to get pa-
tents. “(S. 29) Das Ergebnis waren rapide zunehmende Rechtsstreitigkeiten über Pa-
tente und eine gravierende Erhöhung der Risiken für Patenthalter und Patentheraus-
forderer, was zu gravierend höheren Kosten des Patentwesens führte. Statt Innovati-
onen anzuregen und zu fördern, führten die Veränderungen zu einer Behinderung 
des volkswirtschaftlichen Innovationsprozesses, so die Autoren. 
 
Die Autoren zeigen empirisch, wie sich das US-Patentwesen rein quantitativ entwi-
ckelte. Sowohl Patentanmeldungen als auch die Patentprozesse explodierten an-
zahlmäßig pro Jahr seit 1982. Sie kommen zu dem Schluss: „It is time to recognize 
that the accidental combination of strengthening the legal value of patents while re-
ducing the rigor of patent examination has damaged the system. “(S. 31) Dabei er-
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scheint das Wording der Autoren bemerkenswert. Der legale nicht der ökonomische 
Wert der Patente hat sich erhöht, während die eher ökonomische Patent-Prüfung in 
ihrer Rigorosität nachgelassen hat. Dies gälte es, zu korrigieren. Die Autoren legen 
Empfehlungen vor. Zuvor formulieren sie breit gefasste Ziele für eine mögliche Re-
form des Patentsystems. 
 
Drei grobe Zielrichtungen werden genannt: 
 

1. Verbesserung der Qualität der Patente: Dabei geht es darum zu vermeiden, 
dass Patente auf Jedes und Alles, auf Nichts-Neues und auf Offensichtliches 
zu bekommen sind. „It has to include also making sure that inventors do get 
patents when they have a truly novel, nonobvious invention, that such patents 
are processed relatively quickly and reliably, and that once granted they pro-
vide an adequate property right to protect subsequent investment in the inven-
tion. “(S. 32) 

2. Verringerung von Risiken und Unsicherheiten: Es geht um die Ausnutzung des 
Patentsystems, laufendes Research und Development von Inventoren durch 
Geltend-Machen von bisher unbekannten Patenten zunichte zu machen. Auch 
sind die Risiken im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung und der Ver-
teidigung gegen eine Verletzungsklage sehr hoch. Beides behindert eine 
spontane und freie Entwicklung von Research- und Development-
Anstrengungen.  

3. Kostenkontrolle: Grobe Schätzungen der Autoren gehen von 1 Mrd. $ pro Jahr 
für das Patent Office, ein Mehrfaches davon geben die Patentanmelder aus. 
Hinzu kommen mehrere Mrd. $ für die Patentgerichtsbarkeit inklusive Lawyer. 
Insbesondere die Kosten für das Patent Office sind kritisch zu betrachten, zu-
mal hier gerade determiniert wird, wie die Gesamtkosten des Systems ausse-
hen, wenn es um die Frage nach hoher Qualität der Patente geht. „So, we 
need to look for solutions that go beyond throwing money at the problem. “(S. 
33) 

 
Basis einer Verbesserung des Patentsystems ist eine schonungslose Analyse des 
Innovationsprozesses einer Volkswirtschaft mit einem Patentsystem. 
 

- Ein Patentsystem wird immer schlechte Patente zulassen. Patent Examiner 
sind Menschen, die Fehler machen. Selbst eine Aufstockung der Ressourcen 
für das Patent Office um Mrd. $ kann Fehler nicht verhindern, ganz abgesehen 
von der Frage, ob die zusätzlichen Kosten eine marginale Verbesserung der 
Patent Examination rechtfertigen würden. Auch ist fraglich, ob jedes Patent es 
wert ist, mit großem Aufwand geprüft zu werden. Auch bei dieser Entschei-
dung, wann welcher Prüfaufwand gerechtfertigt ist, werden Fehler gemacht. 

- Es gibt im Patentwesen deutlich mehr Spreu als Weizen. „The first step to un-
derstanding why greatly increasing the resources for examination is not the 
best solution to the problem is to understand that most patents are, and al-
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ways will be, worthless and unimportant. “(S. 33) Dies ist vor allem dem spon-
tanen Prozess der Innovation und der marktlichen Umsetzung im Wettbewerb 
geschuldet. Die Autoren gehen so weit zu konstatieren, dass es für die Mehr-
zahl der Patentanmeldungen irrelevant ist, ob sie genehmigt werden oder 
nicht. Allerdings sei es für die wenigen guten Patente entscheidend, als Patent 
genehmigt zu werden. Dabei belassen es die Autoren, ohne den Trade Off im 
Sinne einer Kosten-/Nutzen-Analyse zu problematisieren. Was sie nicht er-
wähnen, ist, dass es aus der Fülle der schlechten Patente viele Fälle geben 
kann, in denen schlechte Patente gute Innovationen verhindern, quasi ein 
Schutzschaden. 

- Die Autoren zitieren Lemley (2002): Bei ihm herrsche eine fast resignative 
Einsicht vor, dass jede spürbare Ressourcenerhöhung für das Patent Office 
zur Verbesserung der Patentqualität inferior sei, so dass die beste Politik des 
Patent Office die „Rational Ignorance“ sei. Danach sei es irrelevant, welche 
Patente das Patent Office genehmigen würde. Die Qualität der Patente würde 
sich erst bei juristischen Patentauseinandersetzungen vor Gericht erweisen. 
Nur wirklich wichtige Patente kämen vor Gericht im Unterschied zu der Fülle 
an Patente, die im volkswirtschaftlichen Innovationsprozess keine wirkliche 
Rolle spielen würden. Die Autoren geben Lemley halb recht, möchten jedoch 
nicht auf eine notwendige Verbesserung der Arbeit des Patent Office zur Ver-
besserung der Patent Qualität verzichten. „Talk to anyone involved in trying to 
commercialize new technologies, and you are likely to hear complaints about 
the headaches and uncertainty created by overlapping patent claims. Further, 
this uncertainty undermines everyone's incentives to invest in new technology. 
“(S. 35) 

- Statt die Patent-Prüfung durch das Patent-Office (PTO) objektiv zu verbes-
sern, so die Autoren, sollte man betrachten, wie sich das Verhalten des Patent 
Office auf das Verhalten der Patent-Anmelder auswirkt. „To put it crudely, if 
the patent office allows bad patents to issue, this encourages people with bad 
applications to show up. While the increase in the rate of patent applications 
over the last two decades is driven by many factors, one important factor is the 
simple fact that it has gotten so much easier to get a patent, so applications 
that never would have been submitted before now look like they are worth a 
try: Conversely, if the PTO pretty consistently rejected applications for bad pa-
tents, people would understand that bad applications are a waste of time and 
money. “(S. 35) Eine vorübergehende Ausweitung der Ressourcen des PTO 
mit strengerer Ablehnung schlechter, nicht-neuer und offensichtlicheren Pa-
tente könnte, so die Autoren, zu einem massiven Rückgang der Patentanmel-
dungen führen, so dass die ursprüngliche Ressourcenausstattung des PTOs 
wieder erreicht werden könnte. 

- Einen analogen Ansatz formulieren die Autoren bezüglich des Verhaltens der 
Gerichte bei Patentklagen, um die Anzahl der Patentklagen zu reduzieren.  

- Ein weiterer Aspekt ist die Informationsbasis der Patent Examiners. So könn-
ten Informationen bezüglich der zu beurteilenden Technologie, wie sie konkur-
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rierende Innovatoren besitzen, zu einer Verbesserung der Arbeit des Patent 
Offices führen. „In particular, any opportunity that we create for outsiders to 
provide the PTO with information that is averse to their competitors' patent ap-
plications will be exploited opportunistically. That is, even in the case of "good" 
applications, if I can easily throw some kind of speed bump in my competitor's 
path, I will probably be happy to do so. “(S. 37)  

 
Die Autoren konzentrieren sich bei ihren Reformvorschlägen insbesondere auf die 
Qualität des Patent Offices und die Verfahren vor Gericht bei Klagen wegen Patent-
verletzungen resp. Patentherausforderungen. 
 
Die Suche nach Qualität im Patent Office 
 
Die Autoren schlagen ein zweistufiges Verfahren der Patentgenehmigung durch das 
Patent Office vor. In einem ersten Schritt, der „pre-grant opposition“, soll die Patent-
idee dem breiten resp. interessierten Publikum zum Widerspruch angeboten werden, 
wodurch zusätzliche Informationen zum Patent Office fließen, die in das Genehmi-
gungsverfahren einfließen können. Im zweiten Schritt kann ein „request for re-
examination“ durch potentielle Gegeninnovatoren durch einen unabhängigen 
Examiner angeboten werden, wodurch eine begründete und vertiefte Auseinander-
setzung unabhängig vom Gericht durchgeführt werden kann. Beides soll dazu füh-
ren, dass die Qualität des Patentverfahrens deutlich erhöht wird. Die These ist, dass 
die Masse der weniger relevanten Patente nicht in diesen aufwendigen Prozess aber 
sowieso nicht bis vor Gericht kommt. „The logic of making any opposition that occurs 
prior to the patent grant be of the limited form described above is so that it cannot be 
used strategically 
by competitors to delay or obstruct the granting of a valid patent. But because of this 
limited nature, pre-grant opposition is not likely to be sufficient to ensure that invalid 
patents are not issued. “(S. 42) 
 
Im zweiten Schritt findet eine formale Re-Examination eines genehmigten Patentes 
statt. „The use of re-examination to eliminate bad patents exploits two of the im-
portant Simple Truths. First, it focuses additional examination resources not on all 
patents, but on the relatively small fraction of patents that are important enough to 
care about. It thereby offers hope to improve examination standards in a cost-
effective manner. Second, it creates an opportunity for outside parties that hold rele-
vant information about patentability to bring that information to the PTO's attention. 
“(S. 42f) Dieses Prozedere soll darüber hinaus auch dazu führen, dass die Examiner 
im Patent Office damit in den neuen Technologien besser ausgebildet werden.  
 
Insgesamt erhoffen sich die Autoren eine Verbesserung der Qualität bei der Tren-
nung von Spreu und Weizen, wodurch im Umkehrschluss auch die Anreize für Inno-
vatoren davon abgehalten werden schlechte Patente anzumelden, weil sie damit 
rechnen müssen, dass sie keine Genehmigung erhalten werden.  
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Die Autoren konstatieren, dass ihre Vorschläge teilweise in verschiedenen Patent-
systemen Anwendung finden. Sie müssen allerdings feststellen, dass die konkrete 
Form und Anwendung zu diversen inferioren Ergebnissen führten, die sie „devilish 
details“ nennen. Diese teuflischen Details gehen sogar bis in Fragen, wie Examiner 
im Patent Office entlohnt werden sollen. „If the PTO is serious about patent quality, it 
has to overhaul its compensation structure, so that examiners are rewarded for deny-
ing applications on non-novel inventions, and for making those denials stick. Other-
wise, the vicious cycle will continue, no matter how much more money is spent. “(S. 
49) Ihre Vorschläge müssen sich ebenfalls mit dem Arrow-Paradoxon und dem stra-
tegischen Ausnutzen von Schutzrechten auseinandersetzen. Ob dadurch die Kosten, 
die Unsicherheiten und die inferioren Anreize wirklich reduzierbar sind, müssen die 
Autoren offenlassen. Deshalb müssen die Gerichte den Schaden wiedergutmachen, 
den die alten und neuen Patent Offices anrichten. 
 
Ausgleich des juristischen Playing Field 
 
Das Grundproblem der gerichtlichen Auseinandersetzung ist die Grundannahme der 
Validität eines Patentes, die dazu führt, dass eine Herausforderung der Validität 
durch eine Gegenpartei extrem schwierig ist. Dieses „Ungleichgewicht“, das auch in 
Grundprinzipien der Rechts- und Gerichtssysteme angelegt ist, wollen die Autoren 
besser ausbalancieren. Nicht zuletzt durch Einführung von Spezial-Juroren soll auf 
Basis eines wie oben beschriebenen verbesserten Patent Offices die juristische Seite 
so gestaltet werden, dass es in begründeten Fällen eher möglich ist, die Validität ei-
nes Patentes anzugreifen, zum Nutzen der volkswirtschaftlichen Innovationskraft. 
 
„The idea of these reforms is to harness the incentives of private parties to bring in-
formation to the table in an efficient way. And they respect the Rational Ignorance 
principle, by bringing to bear a sequence of more rigorous (and hence more expen-
sive) investigation, as the stakes get higher. Most patents will continue to get a rela-
tively cursory review and then be forgotten. More important ones will get a more rig-
orous review, and one can presume the fewer mistakes will be made in important 
cases as a result. For the few cases that really matter and the PTO still got it wrong, 
the courts will provide a more balanced and reliable final determination as to patent 
validity. As a result, the uncertainty and patent blackmail that increasingly threaten 
the whole innovation system should be reduced. “(S. 62) 
 

7.6 Reformen des Patentsystems irrelevant? 
 
Die oben diskutierte Literatur über Kritik und Reform des Patentsystems stellt nur 
einen kleinen Ausschnitt aus den letzten 2-3 Jahrzehnten dar. Sie zeigen aber, dass 
sowohl die Rechtsseite als auch die ökonomische Seite intensiv über Verbesserun-
gen des Patentsystems nachgedacht haben, was zu vielen kleinen und großen Re-
formschritten auch geführt hat. Die Frage stellt sich nun: Ist das heutige Patentsys-
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tem, vor allem in den USA, nach allen Diskussionen und Reformen so strukturiert, 
dass es den Trade-Off zwischen Schutznutzen und Schutzschaden als Opportuni-
tätskosten inkl. den direkten Kosten des Patent-Systems und des Litigation-Systems 
zugunsten des Patentsystems im Gegensatz zum reinen Innovations-
Wettbewerbssystems gestalten kann? Oder hat Machlup recht, dass man weder die 
Einführung noch die Abschaffung eines Patentsystems rational begründen könne.  
 
Die folgende Arbeit von Lemley (2016), einer der profiliertesten Patentsystem-
Forscher, zeigt eher den Machlup-Standpunkt, der 1958, nahezu 60 Jahre vor 
Lemley, schon bekannt war. Sind wir nicht klüger geworden? Oder gehen wir immer 
noch mit den falschen Theorien an diese Frage? Interessant ist: Jensen hat irgend-
wann erkennen müssen, dass er nicht weiterweiß. Seine Lösung war Integrität. 
Lemley sagt im Prinzip auch, dass er nicht mehr weiterweiß. „As someone who has 
devoted my life to the study of IP law and to figuring out ways to improve it, I confess 
that the resilience of the patent system can sometimes seem like a personal affront – 
the universe saying to those of us who study patent law, in effect, “nothing you do 
matters very much.” (S. 60) Könnte dies nicht auch ein Hinweis dafür sein, dass In-
tegrität die Lösung für das ökonomische Modell des Patentwesens ist? Denn wir wis-
sen, dass wenn etwas nicht funktioniert, dass Integrität fehlt. 
 
Lemley beschreibt das Patentsystem mitten in dramatischen Veränderungen. In den 
letzte 20 Jahren hat sich ein neues Geschäftsmodell – die Patent Trolls – herausge-
bildet, das verantwortlich ist für die Mehrzahl der Patent-Rechtsstreitigkeiten. Auch 
hat sich die Zahl der Patentanmeldungen signifikant erhöht und es gab eine funda-
mentale Änderung in der Struktur der Industrien, die Patente anmeldeten. Zusätzlich 
gab es signifikante Änderungen des Patentrechts, was dazu geführt hat, dass sich 
der Schwerpunkt weg von den Gerichten hin zum Patent Office bewegte. Damit ver-
bunden haben sich auch in allen wichtigen legalen Doktrinen des Patentsystems Pa-
radigmenwechsel ergeben, wie Patent-Eignung, Obviousness, Patentklagen und Pa-
tentverteidigungen. 
 
Diese Änderungen haben in den betroffenen Branchen und Industrien heftigste 
Alarmzeichen produziert. Sie sahen in den dadurch hervorgerufenen explodierenden 
Zahlen der Patentanmeldungen eine Krise des Patentsystems, das durch den über-
zogenen Schutz („overprotection“) nicht mehr der Förderung von Innovationen dien-
te, sondern zu deren Verhinderung führte. Als aber dann in 2015 gegenläufige Re-
formen des Patentwesens durchgeführt wurden, sprachen die Patentholder von 
mangelndem Schutz der Innovationen („underprotection“).  
 
Lemley erkennt nun auf Basis seiner detaillierten empirischen Analyse, dass sich in 
der Struktur des Patentsystems durch die zum Teil dramatischen Änderungen wenig 
geändert habe. „Whether we look at the number of patent applications filed, the 
number of patents issued, the number of lawsuits filed, the patentee win rate in those 
lawsuits, or the market for patent licenses, the data show very little evidence that pa-
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tent owners and challengers are behaving differently because of changes in the law. 
The patent system, then, seems surprisingly resilient to changes in the law. This is a 
puzzle. In this article, I document this phenomenon and give some thought to why the 
fundamental characteristics of the patent system seem resistant to even major 
changes in patent law and procedure. The results pose some profound questions not 
only for efforts at patent reform but for the role of the patent system in society as a 
whole. “(S. 2) Er spricht von der erstaunlichen Unverwüstlichkeit („resiliency“) des 
Patenwesens, die es zu erklären gilt, um die richtigen Schlüsse bezüglich der Aufga-
be zu ziehen, ein System zu etablieren, das die Innovationskraft und -fähigkeit der 
Volkswirtschaft c.p. optimiert.  
 
Der Autor teilt seine Schlussfolgerungen in drei Kategorien: 
 

- „Good“: Der Himmel ist nicht auf uns gefallen. 
 

Weder die Änderungen im Patenwesen zur Stärkung der Patenthalter, was die 
Nicht-Patenthalter als Overprotection bezeichnen, noch die Änderungen im 
Patentrecht zur Stärkung der potentiell exkludierten Innovatoren, was die Pa-
tenthalter als Underprotection bezeichnen, haben am realen Funktionieren 
und Arbeiten der „Patentmaschine“ wenig bis gar nichts über das gesamte 
System gesehen, abgesehen von Einzelwirkungen, bewirkt. Lemley zieht da-
raus den Schluss, dass Patentanmelder und Innovatoren sich wenig um das 
legale und juristische Patentrecht scheren. Ein weiterer Schluss sei, dass die 
Änderungen am Patentwesen nicht drastisch genug gewesen sein könnten. 
Damit erhält sich Lemley die Illusion, dass man das Patentwesen reformieren 
kann und sollte und dass man nicht so zimperlich dabei sein müsste, wenn 
man wirkliche Änderungen damit bewirken wollte, bei aller Vorsicht vor allzu 
radikalen Änderungen. 

 
- „Bad“: Patent-Reformen bringen gar nichts und sollten unterbleiben. 

 
Hier verfällt der Autor in eine Lebenskrise. „It’s good to learn that we are un-
likely to destroy the patent system or stop the flow of innovation by passing 
patent reform, or by failing to pass it, or indeed by doing anything else we are 
likely to do to change the substantive nature of patent law. But it’s also a bit 
depressing. As someone who has devoted my life to the study of IP law and to 
figuring out ways to improve it, I confess that the resilience of the patent sys-
tem can sometimes seem like a personal affront – the universe saying to those 
of us who study patent law, in effect, “nothing you do matters very much.” (S. 
60) Er bezieht dies vor allem darauf, dass große Systeme ein Beharrungsver-
mögen haben und nicht durch partielle Veränderungsschritte fundamental ge-
ändert werden können. Dies, so Lemley, gilt sowohl für den Bereich der Pa-
tentanmeldung im PTO als auch im Bereich der juristischen Patenauseinan-
dersetzungen („patent litigation system“) vor Gericht.  



© Copyright Gerhard Förster, 2018, all rights reserved  AH 18‐02 Seite 63 
 

 
Zwar veränderten Reformschritte die Kosten der Litigation und die Frage, wer 
welches Patent bekommt. Ob aber in einem platonischen Sinne damit das 
beste Ergebnis in allen Einzelfällen und für das System insgesamt erreicht 
wird, stellt Lemley in Frage. „But it seems that what we think we are doing 
when we make patent policy – aligning incentives in order to better promote 
innovation – happens only at the margins, if at all. It may not affect behavior 
because it doesn’t much affect what people get out of the system. “(S. 61) 
 

- “Ugly”: Wozu ein Patentsystem überhaupt? 
 

Hier spricht Lemley einen kritischen Punkt in der Diskussion über das Patent-
system an, der im nächsten Kapitel näher betrachtet werden soll. Es ist ein 
Faktum, dass das Patentwesen nicht von einer allwissenden Gottheit etabliert 
und gesteuert wird, sondern als staatliches bürokratischen Politikgebäude 
funktionieren muss. Und so ist die berechtigte Frage zu stellen: Existiert es, 
weil es bewiesen hat, dass es messbar die Innovationskraft der Volkswirt-
schaft spürbar erhöht hat? Oder existiert es als ein Gegenstand eines Glau-
bens an seine wohltätige Wirkung? 
 
Sein Plädoyer für das Patentsystem teilt Lemley einmal in das Patentsystem 
i.e.S. und das Patent-Litigation-System. Patente ermöglichen Märkte für In-
ventionen, wie wir oben schon gesehen haben. Ein Patent ist potentiell ein 
wertvolles Integritätssubstitut und diese Märkte scheinen sehr stabil zu existie-
ren, wie man an deren mangelnden Reaktionen auf die Reformen erkennen 
kann. Funktionierende langfristig stabile Märkte aber sollte man nicht zerstö-
ren, indem man ihre wichtigste Errungenschaft, das Patent als Integritätssubs-
titut, vernichtet. 
 
Das Gleiche kann Lemley aber nicht zum Patent Litigation System sagen. 
„Obtaining patents in order to use them as market assets might be socially 
beneficial and in any event, is largely costless to third parties. Suing third par-
ties, by contrast, is not. Of the four reasons people litigate patent cases other 
than to win on the merits, three (nuisance-value settlements, bullying, and 
regulatory gaming) are actively socially harmful. The patent litigation system 
imposes substantial costs on third parties, and most of those third parties are 
themselves innovators. It may be worth paying those costs if there is evidence 
that patent litigation is supporting new invention. But absent that evidence, the 
patent litigation system looks more and more like a drag on society. Sure, it 
generates patent licenses in the form of settlements of lawsuits. But in the ab-
sence of technology transfer, those licenses are not beneficial to society.” (S. 
64) Aber so weit zu gehe, das Litigation System in Frage zu stellen, geht 
Lemley nicht, da ja sonst das Patent als Integritätssubstitut seine Wirksamkeit 
verlieren würde.  
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- Patent Reform für ein System, das Patent Reformen ignoriert 

 
Lemley entscheidet sich trotz seiner fast resignativen Schlussfolgerung für ein 
Patent System, das relativ stabile ökonomische Marktstrukturen für geschützte 
Inventionen ermöglicht, das aber den Missbrauch insbesondere im Patent 
Litigation System durch respektive Reformen reduziert. „Thus, we should look 
out for opportunities to simplify patent litigation, making it quicker and cheaper. 
We may also want to take some cases out of the litigation system altogether. 
Suits by non-practicing entities against defendants who independently invent-
ed the technology, for instance, don’t seem necessary to facilitate patent mar-
kets, and they may impose a substantial cost on innovation. We may be better 
off without them. “(S. 66) Plausibel formuliert er, dass es schon genügen wür-
de, durch eine Reform des Patentsystems die Kosten des Patent Litigation 
System zu reduzieren. Konkrete Vorschläge bleiben aber aus. 
 

Der oben schon mehrfach angesprochene Trade Off des Patentsystems zwischen 
Schutznutzen eines Monopols und Schutzschaden in Form direkter Kosten und Op-
portunitätskosten für die Volkswirtschaft insgesamt kommt hier wieder zum Tragen. 
Patente implizieren Monopole, die aber dem Grundgedanken einer Ordo-liberalen 
Wirtschaftsordnung widersprechen. Das Arrow-Paradoxon dürfte dafür nur eine dün-
ne Begründung geben können, zumal historisch Patente auch und vor allem aus 
merkantilistischen und protektionistischen Gründen eingeführt wurden. Und wie 
schon Machlup erkannte, ist es fast unmöglich ein einmal eingeführtes Patentsystem 
wieder abzuschaffen.  
 
Lemley zeigt, dass das Patentsystem in der Neuzeit in einem permanenten Krisen-
modus verharrte. Aber auch ältere Abhandlungen über die letzten 200 Jahre Patent-
wesen sind geprägt von Kritik und Reformforderungen bis hin zur Abschaffung des 
Patentwesens. Es ist deshalb notwendig, um in den Gedanken über die Integrität des 
Patentsystems weiter zu kommen, auch die Positionen in der Literatur darzustellen, 
die gegen Intellectual Property Rights sind.  
 
Unterstellt man die Gültigkeit des Arrow-Paradoxons, stellt sich die Frage, ob es ne-
ben den Intellectual Property Rights über Patente auch andere Möglichkeiten gibt, 
sich als Inventor gegen die Ausbeutung durch Andere zu schützen. Kann man durch 
die Abschaffung des Patentsystems die Innovationskraft einer Volkswirtschaft besser 
fördern als durch ein, wenn auch reformiertes, Patentsystem? Dies ist Gegenstand 
der nächsten Abschnitte. 
 

7.7 Private Protection of Patentable Goods 
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Barnett (2003) prüft die in der ökonomischen Theorie und Praxis vorhandenen Me-
chanismen daraufhin, ob und wie sich Firmen am Markt gegen Ausbeutung schützen 
können.  
 
Private Protection 
 
Die Ökonomie kennt 4 verschiedene Mechanismen des privaten Schutzes von 
Marktgütern: i) First-Mover Strategies, ii) Fencing Technologies, iii) Vertragskonstruk-
tionen, iv) Soziale Normen. 
 
i) Die ökonomische Literatur kennt den First Mover Advantage, der dazu führt, dass 

ein Inventor eine Lead Time Periode hat, in der er ein Quasi-Monopol besitzt, 
analog einem Patent, in dem er geschützt ist vor Wettbewerbern. Zwar muss der 
First Mover Advantage keineswegs bedeuten, dass der Inventor frei ist von Wett-
bewerbern, die zwar mit zeitlicher Verspätung aber unter Nutzung der marktli-
chen Vorarbeiten des First Mover eine ernste Bedrohung der Marktposition des 
First Mover darstellen können. Dagegen kann der First Mover verschiedenen 
Strategien einsetzen. So erhöhen die sogenannten Bundling Strategien, bei de-
nen der First Mover sein innovatives Produkt so mit komplementären Produkten 
verbindet, dass die Switching Costs der Nachfrage nach später aufkommende 
Wettbewerbs-Produkte besonders hoch sind.  

 
Natürlich muss der Inventor zusätzlich dafür sorgen, seine Invention streng ge-
heim zu halten, um die Lead Time möglichst stark zu verlängern. Damit kommt 
das Problem von Imitatoren ins Spiel, die besonderen Kenntnisse für die Ent-
wicklung eines konkurrierenden Produktes zu erwerben. Dies kann hohe Kosten 
und lange Entwicklungszeiten erfordern und kann sich als nahezu unmöglich 
herausstellen, wenn dafür besondere knappe Ressourcen, die nicht frei am Markt 
erhältlich sind, erforderlich sind.  

 
Ein weiterer strategischer Schachzug eines Inventors kann darin bestehen, dass 
er früh strategische Allianzen mit anderen Firmen, die unter Umständen potenti-
elle Wettbewerber sein könnten, eingeht. Damit reduziert er die Zahl potentieller 
Wettbewerber und macht es anderen Wettbewerbern sehr schwer, eine ver-
gleichbare strategische Allianz zu bilden, womit er aus dem Rennen um den 
Markt der respektiven Invention ist. 

 
Einen vergleichbaren Schutz bieten sogenannte Netzwerk-Effekte. First Mover 
bilden ein Netzwerk, das, wenn es einmal etabliert ist, nur sehr schwer angegrif-
fen werden kann. 
 

ii) Fencing Technology stellt ein wichtiges Instrument des privaten Selbstschutzes 
der Inventoren dar. Dies sind technische Vorrichtungen, die verhindern, dass das 
Produkt seine innere besondere Technologie preisgibt, wie z.B. geschützte Soft-



© Copyright Gerhard Förster, 2018, all rights reserved  AH 18‐02 Seite 66 
 

ware. Es sind aber auch organisatorische Maßnahmen, die verhindern, dass 
Know-How die Firma verlässt und zu Wettbewerbern wandert. 
 

iii) Inventoren, die während der Entwicklung oder bei der Vermarktung mit anderen 
Firmen zusammenarbeiten, müssen den Schutz der Invention durch entspre-
chende Verträge sicherstellen, die quasi einen juristischen Schutz wie Patente 
bieten.  

 
iv) Interessant sind sogenannte Industrie-Normen. Dabei geht es darum, dass sich 

Firmen einer Industrie auf eine Vielzahl von Normen einigen, die sie verwenden 
dürfen. Beutet nun einer der Industriefirmen eine Invention eines anderen Mit-
glieds der Industrie unberechtigterweise aus, so kann die Industrie das Reputati-
onskapital des „Täters“ massiv abwerten zu seinem großen Nachteil. Hier zeigt 
sich ein Mechanismus, der die Rolle des Reputationskapitals nutzt. Hayeks Re-
geln des gerechten Verhaltens, die durch die Reputation gesichert werden, sind 
das abstrakte Beispiel dieses Mechanismus. 

 

Damit zeigt Barnett eine Reihe von Möglichkeiten, wie sich ein Inventor auch ohne 
das Integritätssubstitut „Patent“ selbst gegen Ausbeutung schützen kann. Sein 
Selbstschutz ist ein zum Patent alternatives Integritätssubstitut gegen fehlende Integ-
rität potentieller Ausbeuter. 
 
Incentive Thesis 
 
Ein wichtiges Element der Begründung von Patenten stellt die sogenannte „Incentive 
Thesis“ dar. Patente und damit eine Monopolstellung stellen danach eine Belohnung 
für den Inventor für seine Bemühungen und Kosten und seinen Dienst an der Allge-
meinheit dar und sollen Anreize für Inventoren schaffen, um die Innovationsrate einer 
Volkswirtschaft zu erhöhen. Oben wurde diese These schon kritisiert. Hier soll die 
Kritik von Barnett dargestellt werden. 
 
Zuvorderst erkennt er den Grundgedanken an, wonach ein Inventor höhere Kosten 
hat als ein Imitator. Nur ein Patent gleicht die Kosten zugunsten des Inventors aus, 
so dass Inventionen stattfinden. Dem aber stellt er die ungeheuren Kosten des Pa-
tentwesens gegenüber, die bei der Genehmigung von Patente und der juristischen 
Verteidigung resp. Herausforderung von Patenten entstehen.  
 
Barnetts Hauptargument besteht in der Frage nach der begrenzten Relevanz des 
Patentschutzes in der Realität. Drei Annahmen stehen zur Begründung von Patenten 
zur Verfügung: i) die Inventionen-Kosten des Inventors sind deutlich höher als die 
Imitationskosten des Ausbeuters, ii) die Kosten des privaten Selbstschutzes des In-
ventors gegen unberechtigte Ausbeutung durch Dritte sind sehr hoch, ii) Patente er-
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höhen die Ausbeutungskosten des Imitators und reduzieren die Schutzkosten für den 
Inventor.  
 
Barnett führt Evidenzen gegen die Gültigkeit der drei Annahmen auf. Diese Eviden-
zen zeigen, dass Inventoren in verschiedenen Industrien Möglichkeiten haben, sich 
auch ohne Patente selbst zu schützen, nicht zuletzt, weil die Imitationskosten hoch 
sind und die Selbstschutzkosten gering sind. Aber selbst wo diese Bedingungen ei-
nes effizienten privaten Selbstschutzes nicht gegeben sind, zeigen Evidenzen, dass 
Patente auch nicht in der Lage sind, die Imitationskosten zu erhöhen und die Schutz-
kosten des Inventors zu reduzieren. „Thus, the marginal value of patent protection as 
a cure to any waiting game appears to be severely limited.“ (S. 26) 
 
Die Empirie zeigt, dass sich in bestimmten Industriezweigen die R&D-Aktivitäten un-
abhängig von der Frage eines hohen, geringen oder fehlenden Patentschutzes ent-
wickelten. Zwar ändern sich die Patentanmeldungen abhängig vom Patentrecht, aber 
die R&D-Aktivitäten selbst ändern sich nicht. 
 
Mit ein Hauptgrund für die Widerlegung der Annahme, dass der Schutz durch Paten-
te für den Inventor kostengünstiger ist als der private Selbstschutz, liegt in der Prob-
lematik der Patentdefinition, wie es oben im Kontext der Claims, des Enablement 
schon beschrieben wurde. Insbesondere bei komplexen Technologien im Unter-
schied zu diskreten Inventionen, die auch meist als kumulative Innovationen be-
schrieben werden, ist ein eindeutiger Schutz durch ein Patent nicht möglich. Damit 
aber gibt das Patentwesen gerade in diesen für die Zukunft wichtigen Technologien 
wenig Schutz. „Thus, as the complexity of a technology increases, the strength of its 
patent protection tends to fall. The more complex the underlying technology, the less 
clear the boundaries of the applicable patent and the greater the insecurity of the pa-
tent as an appropriation mechanism, even after the considerable effort and financial 
sums expended in the patent prosecution process by patent applicants and examin-
ers. “(S. 30f) 
 
Ein weiteres Argument gegen die Incentive Theorie ist die zu beobachtende geringe 
Renewal Rate. Sie zeigt, dass Patente nicht genutzt werden, so dass die Kosten des 
Renewals im Vergleich zum Nutzen des Patentes zu hoch sind, respektive dass die 
Innovationen einen nur geringen kommerziellen Wert haben. 
 
Nach der Widerlegung der Incentive Theorie für die Begründung von Patenten offe-
riert Barnett die sogenannte Market Entry Thesis, die zeigen kann, dass Patente 
wirksam sind. 
 
Market Entry Thesis 
 
Das entscheidende Argument, sich trotz der fundamentalen Kritik doch mit der Wirk-
samkeit von Patenten auseinanderzusetzen, liegt in der Aussage, dass die privaten 
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Schutzmechanismen als Alternative zu Patenten nicht für alle Marktteilnehmer unter 
den Inventoren gleichermaßen wirksam sind. „Although it is clear that alternative pro-
tection devices are widely available generally speaking, it appears unlikely that these 
devices are equally available to all firms. In particular, there is compelling reason to 
believe that entrants in technology markets necessarily have no or significantly less 
access to the potent appropriation mechanisms related to the first-mover advantage. 
”(S. 33) Kleinen Firmen fehlt fast alles, was zum Selbstschutz gehört, nicht nur das 
Reputationskapital, die Möglichkeit, strategische Allianzen zu bilden, Markt-Branding 
und Kundenbindung etc. Um aber als kleine Firma, z.B. Start-Ups, Kapital in die In-
vention investieren zu können, brauchen sie Patente, nicht zuletzt um mögliche Se-
cond Responses großer etablierter Firmen zu verhindern. „By providing entrants with 
at least some appropriation capabilities, patent protection encourages such firms to 
contest incumbent’s dominant market position through the development of novel 
technologies. Rather than curing an undersupply of innovative output by the market 
in general, patents correct an undersupply of innovative output by small-firm and 
large-firm entrants in particular. “(S. 36) 
 
Barnett ist sich als Kritiker des Patentwesens durchaus bewusst, dass er mit dieser 
Position einen Bruch seiner Argumentation erleidet. In einer eher normativen Market 
Entry Thesis versucht er zu begründen, warum der Staat, er nennt es die unsichtbare 
Hand des Staates, in einer liberalen kapitalistischen Marktwirtschaft, die in ihrer dy-
namischen Komponente durch den Schumpeter’sche Mechanismus der schöpferi-
schen Zerstörung determiniert ist, spezifischen Marktteilnehmern helfen sollte, ihre 
Funktion der schöpferischen Zerstörung auszuüben. Dazu unterscheidet der Autor 
zwischen inkrementellen Innovationen und radikalen drastischen Innovationen. Gro-
ße eingesessene Firmen, so die These, setzten vor allem auf inkrementelle Innovati-
onen, wogegen drastische Innovationen nur von kleinen Firmen, Start-Ups, und von 
größeren Firmen, die in neue Industrien eindringen wollen, durchgeführt werden. „As 
Schumpeter suggested in the early period of his career, it is mall firms that are pri-
marily the engine of breakthrough innovation and the resulting process of creative 
destruction. “(S. 38) 
 
Barnett weist auf die empirische Erfahrung, wonach diese These unterstützt wird. 
„Finally, numerous studies find that large firms bias their R&D portfolio toward minor 
of process innovations and rely on small firms for basic ideas that can serve as the 
basis for product improvements, while small firms tend to concentrate R&D invest-
ment on more drastic product innovations. Interestingly, although the largest firms 
account for a disproportionately large share of the basic research investments in 
most industries, they tend to carry out a disproportionately small share of the high-
risk, breakthrough R&D aimed at developing entirely new products and process inno-
vations. „(S. 41f) 
 
Da aber die empirische Forschung nur begrenzt klare Evidenzen für die These liefert, 
argumentiert Barnett theoretisch, um seine These zu unterstützen. „I show why: (1) 
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large firm managers are unlikely to make use of their plentiful cash reserves to fund 
risky R&D projects, (2) large-firm managers are especially susceptible to competitive 
pressures (and, in particular, market pressures to maintain a stable stock price) in 
selecting R&D projects, and (3) the large-number organization of incumbents (re-
sponsible for their economies of scale) introduce bureaucratic constraints that are 
likely to stifle fundamental innovation projects. ”(S. 42)  
 
Zu (1) zitiert Barnett das Kannibalisierungs- Argument, wonach sich Firmen ihre an-
gestammten Geschäftsfelder nicht selbst durch kreative Zerstörung durch eigene 
Innovationen schädigen wollen. Danach unterlassen sie kannibalisierende Innovatio-
nen und/oder führen die Innovation durch, ohne sie an den Markt zu bringen.  
 
Zu (2) zitiert Barnett die Agency-Cost Theorie nach Jensen/Meckling, die aus der 
Trennung von Ownership und Control resultiert. Danach präferieren angestellte Ma-
nager eher risikolose Research Projekte gegenüber hochriskanten Research Projek-
ten, was in deren Anreizmechanismen angelegt ist, was nicht zuletzt auch mit den 
potentiellen Reaktionen des Kapitalmarktes zusammenhängt. Dies im Umkehr-
schluss ist auch das Argument für kleine Firmen, die meist nicht am Kapitalmarkt 
bewertet werden. Eigentümer-Unternehmen haben stärkere Anreize für drastische 
Innovationen.  
 
Zu (3) Die Organisationstheorie legt nahe, dass große Firmen nicht die strukturellen 
Kompetenzen aufweisen, um drastische fundamentale Produktinnovationen hervor-
zubringen. Obwohl große Firmen durchaus beeindruckende Fähigkeiten für Econo-
mies of Scale bei der Produktion und des Vertriebs besitzen können, hemmen jedoch 
bürokratische Normen und Routinen die Firmen, kreative Ausblicke zu generieren 
und schnell in drastische Produktinnovationen zu investieren. Diese organisatori-
schen Hemmschwellen dagegen weisen kleine innovative Firmen nicht auf.  
 
Insgesamt gilt nach Barnett: „For the foregoing reasons, smaller firms, relative to 
more established competitors, may be more inclined and better suited to undertake 
fundamental innovation activities.“(S. 51) Da aber kleine Firmen, so die These, weni-
ger Möglichkeiten des privaten Selbstschutzes ihrer Innovation gegen Ausbeutung 
haben, gilt die These, dass Patente für kleine Firmen notwendig sind, damit die 
Volkswirtschaft eine ausreichende Quote an drastischen Inventionen hervorbringt. 
(Hier drängt sich eine These auf: Wenn es in großen Firmen gelingt, das Jen-
sen’sche Leadership-Konzept umzusetzen, womit diese Firmen in der Lage wären, 
drastische Innovationen zu erreichen, könnte auf das Patent in toto verzichtet wer-
den, da ja große Firmen ausreichend Ressourcen und Fähigkeiten haben, sich und 
ihre Inventionen durch private Protektion zu schützen.) Die Frage ist, ob die herr-
schenden Patentsysteme dies leisten. Dies prüft Barnett. 
 
Danach müsste die Empirie zeigen, dass vor allem kleine Firmen und Firmen, die in 
neue Märkte eindringen wollen, aus den oben aufgeführten Gründen der Market Ent-
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ry Thesis Patente anmelden. Die Empirie aber, so Barnett, zeigt genau das Gegen-
teil, wonach gerade große eingesessene Firmen vor allem Patente anmelden. Die 
Gründe liegen folgendermaßen:  
 

i) Eingesessene Firmen bauen durch ihre Patente Barrieren des Marktein-
tritts für kleine und neue Firmen auf. So gesehen wären Patente sozial 
ineffizient.  

ii) Patent Portfolios großer eingesessener Firmen stellen „Waffen“ im Wett-
bewerb gegen große Wettbewerber dar, die ebenfalls Patent-Portfolios als 
„Waffen“ aufbauen. So gesehen wären Patente auch hier sozial ineffizient. 
Es gibt aber auch Effekte dieser Portfolios, die dazu führen können, dass 
erst auf Basis von Patenten Kooperationen zwischen Firmen entstehen, 
um Innovationen erst zum endgültigen Durchbruch zu führen. Erst wenn 
Firmen durch Patente geschützt sind, sind sie bereit, Informationen zwi-
schen Wettbewerbern auszutauschen. Aber selbst wenn dieses Argument 
gültig ist, widerspricht die These der Private Protection, da diese Firmen 
sich auch im Falle von Kooperationen selbst gegen Ausbeutung schützen 
können müssten. Allerdings sind private Schutzmaßnahmen weniger effizi-
ent, wenn es darum geht, Kooperationen über Inventionen anzustoßen. Al-
so doch Patent. „Thus, to the extent that patents are an important means of 
both facilitating and encouraging the formation of these information-
exchange vehicles, they likely speed up the pace of technological advance 
and almost certainly make an important contribution to social welfare. “(S. 
55) 

iii) Nicht nur kleinen Firmen können Patente zum Markteintritt verhelfen, so 
die These oben, sondern auch für große marktfremde Firmen, die in einen 
neuen Markt eintreten wollen.  

 
Damit sind Argumente dargelegt, wonach es plausibel ist, dass gerade große Firmen 
Patente anmelden, obwohl sie genügend Ressourcen haben, um sich selbst gegen 
Ausbeutung zu schützen. 
 
Barnett will nun auf Basis seiner theoretischen und empirischen Argumente zur Mar-
ket Entry Thesis die notwendigen Schlussfolgerungen bezüglich „Sinn und Unsinn“ 
des Patentsystems ziehen. Nimmt man alle oben genannten Argumente, so könnte 
ein sinnvolles Patentsystem die Patentvergabe auf kleine Firmen und große Outsi-
der-Firmen beschränken. Allerdings ist eine stichhaltige Definition von Firmen in die 
entsprechenden Kategorien nicht möglich, so Barnett. Zusätzlich bleibt oben auch 
ein Argument, wonach es sozial sinnvoll sein kann, auch einer großen Insider Firma 
Patente zu geben. „Thus, even if it were possible to distinguish between entrants and 
incumbents, and insider and outsider large firms, it still may not be desirable to deny 
patent protection to incumbents and insider large firms, which are likely to take part in 
these cooperative ventures.“ (S. 57f) Damit aber kommt der Patent-kritische Autor zu 
dem Ergebnis, dass es trotz der theoretisch und partiell auch praktisch möglichen 
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Private Protection von Inventionen letztendlich doch notwendig erscheint, ein Patent-
system zu etablieren und zu betreiben. 
 
Notgedrungen kommt der Autor somit zum Wettbewerbsrecht. Es soll verhindern, 
dass Patente über Monopole den Wettbewerb der Innovationen behindern, statt In-
novationen in der Wirtschaft zu fördern und anzuregen. Allerdings erscheint auch 
diese Aufgabe, quasi analog zur Frage, ob das Patentamt an die Richtigen Patente 
vergibt, ein Ritt auf des Messers Schneide. Einerseits, so der Autor über die Ereig-
nisse in den USA, sind politische Maßnahmen erfolgt, die es erleichtern, dass Re-
search- und Produktions-Joint Venture entstehen, die durchaus Marktbeherrschung 
ermöglichen, damit mehr Innovationen erfolgen. Andererseits hat es politische Maß-
nahmen gegeben, die z.B. Patentanmelder in die Pflicht nehmen, das Patent zu nut-
zen und nicht als Waffe im Schrank aufbewahren, wie z.B. Pflicht-Lizenzvergaben, 
um den Wettbewerb auf den Innovationsmärkten zu schützen. 
 
In der Konklusion kommt Barnett zu dem Ergebnis, dass nur die Market Entry Thesis 
Patente wohl begründen können. Und obwohl es Möglichkeiten gibt, sich als Inventor 
auch ohne Patentschutz gegen Ausbeutung durch unberechtigte Andere zu schüt-
zen, sind Patente insbesondere für die Entwicklung drastischer und kumulativer In-
ventionen im Gegensatz zu marginalen Innovationen erforderlich, was wiederum nur 
über die Market Entry Thesis erklärt und begründet werden kann. So gesehen bietet 
Barnett mit seinem seminal Aufsatz auch eine theoretische Antwort auf das von 
Machlup formulierte Dilemma, wonach weder die Abschaffung eines Patentsystems 
noch die Schaffung eines Patentsystems zu empfehlen sei. (Vielleicht bringt Jensen 
mit Integrität, Leadership, Berufsethik etc. weiteres Licht in dieses Dickicht. Was spä-
ter zu prüfen ist.) 
 

7.8 Perfectly Competitive Innovation 
 
Die Autoren Boldrin/Levine (2003) konstruieren ein Wettbewerbsmodell für Innovati-
onen. „We construct a competitive model of innovation and growth under constant 
returns to scale. Previous models of growth under constant returns cannot model 
technological innovation. Current models of endogenous innovation rely on the inter-
play between increasing returns and monopolistic markets. We argue that ideas have 
value only insofar as they are embodied in goods or people, and that there is no eco-
nomic justification for the common assumption that ideas are transmitted through 
costless ‘spillovers’. In the absence of unpriced spillovers, we argue that competitive 
equilibrium without copyrights and patents fails to attain the first best only because 
ideas are indivisible, not because of increasing returns. Moreover, while it may be 
that indivisibility results in socially valuable ideas failing to be produced, when new 
ideas are built on old ideas, government grants of intellectual monopoly may lead to 
even less innovation than under competition. The theory of the competitive provision 
of innovations we build is important both for understanding why in many current and 
historical markets there has been thriving innovation in the absence of copyrights and 
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patents, and also for understanding why, in the presence of the rent-seeking behav-
ior induced by government grants of monopoly, intellectual property in the form of 
copyrights and patents may be socially undesirable. “(Abstract)  
 
Die Autoren entwickeln ein marktliches Gleichgewichtsmodell, in dem sie unter be-
stimmten Annahmen zeigen, dass ein Markt für Ideen und Innovationen entstehen 
und funktionieren kann. Dabei unterstellen sie, dass es keine kostenlosen Spillover 
der Idee am Markt gibt, sodass der Inventor mit seiner am Markt angebotenen Idee 
einen Preis erzielen kann, der seine anfänglichen Kosten deckt. Notwendig ist ge-
mäß den Autoren eine „minimum size restriction“ bei der Entwicklung der Idee, was 
so viel bedeutet, dass die Idee in Form eines einzelnen Prototyps existiert. „Because, 
…, ideas are embodied and costly to transmit, we do not think spillovers are an im-
portant externality. Because we do not allow spillover, …, we can identify circum-
stances under which competitive equilibrium yields the first best outcome. “(S. 3) Das 
Modell unterstreicht die Funktionsfähigkeit eines wettbewerblichen Marktes für Inno-
vationen in den Fällen, wo Innovationen kumulativ auf früheren resp. vorgelagerten 
Ideen fußen. „Our goal here has been to establish than when its functioning is care-
fully modeled, competition is a potent and socially beneficial mechanism even in 
markets for innovations and creative work. We have argued that the crucial features 
of innovative activity (large initial cost, small cost of reproduction) can be properly 
modeled by introducing a minimum size restriction in an otherwise standard model of 
activity analysis with constant returns. We have shown that the novel conclusions 
reached in this simple model are 
maintained and enhanced when a chain of innovations is considered. “(S. 26) 
 
Normativ kommen die Autoren zu dem Schluss: „We also stress the normative impli-
cations of our model. Showing that innovations are viable under competition should 
cast doubts on the view that copyrights and licensing restrictions are to be allowed for 
the sake of sustaining intellectual production. For products that are both in elastic 
demand and easily reproducible, our analysis shows that the right of first sale at 
competitive prices is more than likely to cover the sunk cost of creating a new good. 
This is even more so if one considers that, in many instances, the innovative entre-
preneur is a natural monopolist until substitutes are introduced, an event that may 
take a significant amount of time. “(S. 27) 
 
Im Ergebnis kommen die Autoren zu der Schlussfolgerung, dass Patente für einen 
funktionierenden Innovationsprozess nicht erforderlich sind, und dass Patente sogar 
schädlich für den Innovationsprozess durch Rent-Seeking-Verhalten sind. 
 
Eine vergleichbare kritische Haltung zum Patentwesen haben auch 
Karbowski/Prokop (2013). „In this article a critical analysis of economic arguments for 
patent protection was conducted. It was shown that the essential weaknesses of the 
presented arguments have been known for a long time, and that business practice 
has shown that patent rights generate numerous negative phenomena. We drew at-
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tention to the fact that innovative initiative that was to be stimulated by patent protec-
tion is affected not only by economic but also by psychological factors. Therefore, the 
reference has been made not only to the works of important economists, but also to 
the achievements of major researchers in psychology specializing in the field of moti-
vation. We pointed out that the typical arguments for patent protection overlook key 
internal personal dispositions that are crucial to innovations, and at the same time 
they overestimate the significance of external factors, particularly monetary ones. 
The phenomena presented in this work do not by any means constitute an exhaus-
tive list of strategic behaviors by inventors and companies in the field of patent pro-
tection. The examples cited here, however, support the theory that contemporary pa-
tent laws play a declining role in stimulating productive entrepreneurship in the econ-
omy, and are often misused by economic entities to limit competition in the market-
place, and to create “artificial” monopolies that are maintained exclusively on the ba-
sis of legal provisions. 
There are numerous examples of pathologies resulting from the patent protection 
system. Therefore, some mechanisms must be developed to detect and eliminate the 
abuse of the patent law. And more generally, we see an urgent need to reopen the 
debate on the shape and functioning of the patent system, and to return to the fun-
damental discussion on the protection of intellectual property rights. This is an im-
portant direction for further research in the area of economic analysis of law. “(S. 
401) 
 

7.9 Against Intellectual Monopoly 
 
Boldrin/Levine (2008) haben in ihrem Buch „Against Intellectual Monopoly“ wie im 
oben kurz skizzierten ökonomischen Marktmodell eindeutig Stellung gegen den 
Schutz von Ideen und Inventionen durch Patente genommen. In ihrem abschließen-
den 10. Chapter nehmen sie Bezug auf die Aussage von Machlup 1958: „If we did 
not have a patent system, it would be irresponsible, on the basis of our present 
knowledge of its economic consequences, to recommend instituting one. But since 
we have had a patent system for a long time, it would be irresponsible, on the basis 
of our present knowledge, to recommend abolishing it.“(Machlup, 1958, S. 80) Ob-
wohl die beiden Autoren aus theoretischen Überlegungen das Patentsystem lieber 
heute als morgen abschaffen würden, folgen sie Machlup in seiner Empfehlung, das 
existierende Patentsystem nicht abzuschaffen. Deshalb konzentrieren sich die Auto-
ren auf sinnvolle Möglichkeiten der Veränderung und Anpassung, um nicht zu sagen 
Reformen.  
 
Folgende Vorschläge machen die Autoren: 
 

1. Die Herausforderung eines Patentes bevor das Patent genehmigt ist („to allow 
patents to be challenged before they are granted“). 

2. Die Zulassung von unabhängigen zweiten Inventionen („to allow the inde-
pendent invention defense to patent claims“). 
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3. Pflicht-Lizenzvergaben mit gesteuerten Lizenz-Fees („to require mandatory li-
censing at fees on estimated R&D costs“) 

4. Verkürzung der Patent-Laufzeiten mit Patent Erneuerung („to reintroduce pa-
tent renewal keeping the term of patent fixed while splitting the twenty year 
term into smaller increments“) 

5. Privatisierung des Intellectual Property Rights System („to get the government 
out of the copyright and patent business altogether, but allow the use of pri-
vate contracts to enforce intellectual property“) 

6. Völlige Abschaffung legaler resp. privater Property Rights („in addition to elim-
inating patents and copyrights, we would not have the government enforce 
collusive contracts“) 

7. Abschaffung des Patentsystems, aber staatliche Subventionen von Innovatio-
nen und Kreationen als Ersatz („subsides for innovation and creation“) 

8. Integrität der Beteiligten („social norms as commonly shared sense of 
morality“) 

 
Um aber nicht selbst inkonsistent zu sein in der eigenen Argumentation, beschreiben 
die Autoren ihre Reformvorschläge als „intermediate“. Man kann nach Machlup ein 
existierendes Patentsystem nicht sofort abschaffen. Man kann und muss es gemäß 
den obigen Vorschlägen renovieren, um die schlimmsten Schäden des bestehenden 
und des zukünftig noch zu erwartenden Patentsystems zu minimieren. Langfristig 
aber sehen die Autoren nur einen Weg: Die Abschaffung eines Systems der 
Intellectual Property Rights. Dabei nutzen sie die Analogie zur Entwicklung der Glo-
balisierung vom Merkantilismus bis zum Freihandel heutiger Prägung. „For centuries, 
the cause of economic progress has been identified with that of free trade. In the 
decades to come, sustaining economic progress will depend, more and more, upon 
our ability to progressively reduce and eventually eliminate intellectual monopoly. As 
in the battle for free trade, the first step must consist in destroying the intellectual 
foundations of the obscurantist position. Back then the mercantilist fallacy taught that, 
to become wealthy, a country must regulate trade and strive for trade surpluses. To-
day, the same fallacy teaches that without intellectual monopoly innovations would 
be impossible and that our governments should prohibit parallel import and enforce 
draconian intellectual monopoly rules. We hope that we have made some progress in 
demolishing that myth. “(S. 302) 
 
Gilbert (2010) kritisiert Boldrin/Levine (2008) und stellt eigene Reformvorschläge vor. 
Dabei beschreibt er die ökonomischen Begründungen für Patente und ihre prakti-
schen Schwächen vergleichbar mit anderen Autoren, so auch Boldrin/Levine. Um 
Boldrin/Levine zu kritisieren, muss man zwischen deren beiden Vorschlägen diffe-
renzieren.  
 

- Ihren kurzfristigen Vorschlag, das Patentsystem mit einigen Maßnahmen zu 
reformieren, kritisiert Gilbert nur am Rande.  
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(i) Einmal geht es um die Verkürzung der Laufzeit von Patenten. Dabei 
merkt der Autor an, dass eine Verkürzung der Laufzeit de facto zu einer 
Reduzierung des Schutzes für den Inventor bedeutet, was aber massiv 
gegen politische Richtungen spricht, den Schutz für Inventoren eher 
auszudehnen. Dabei negiert Gilbert aber, dass die Verkürzung der 
Laufzeit bei Boldrin/Levine aus einer Splittung mit Renewal besteht, 
was keine Reduzierung des Schutzes, sondern eine Qualitätserhöhung 
des respektiven Patentes bedeutet.  

(ii) Die Zweite Kritik bezieht sich auf die mandatorischen Lizenzverträge. 
Dies würde zu einer extremen Vielzahl von Vertragsbeziehungen zwi-
schen Patenthaltern und den Kartellbehörden führen, die 
administratorisch nicht zu bewältigen sei. C.p. kann diesem Kritikpunkt 
nicht widersprochen werden. Aber vielleicht würde dies zu einer massi-
ven Reduktion von Patentanmeldungen führen, was wiederum die Qua-
lität der Patentanmeldungen massiv erhöhen könnte. 

 
- Die langfristige Abschaffung des Patentsystems dagegen kritisiert Gilbert ein-

gehender. 
 

(i) Patente sind bei aller Kritik am Patentsystem für einige Branchen und 
Industrien notwendig, um die Innovationskraft zu erhalten und zu erhö-
hen.  

(ii) Der Vorschlag von Boldrin/Levine, in diesen Industrien mit staatlichen 
Unterstützungen die Innovationstätigkeit zu erhalten auch ohne Paten-
te, kritisiert Gilbert dahingehend, dass den Autoren kein Beweis gelingt, 
Subventionen als superior gegenüber Patenten darzustellen. 

(iii) Vor allem müssen Subventionen gezielt vorgenommen werden. Dazu 
aber müssten die entsprechenden staatlichen Stellen, wie z.B. die 
Gesundheitsadministration bei Pharmazeutika, extrem hohes Wissen 
über den Themen haben. Darüber hinaus wären diese Behörden Ziel 
politischer Lobby-Arbeit. 

(iv) Eine valide Kritik scheint Gilbert bei der Frage gelungen zu sein, ob Pa-
tente nicht den Marktzutritt und die Finanzierung von Start-Ups erleich-
tern würde, was deren Innovationskraft spürbar steigern könnte.  

(v) Ein nicht unwichtiger Kritikpunkt bezieht sich auf die Veröffentlichungs-
pflicht bei der Patentanmeldung. Hier muss man sich aber sicherlich 
fragen, was die Veröffentlichungspflicht bedeutet, wenn man nicht z.B. 
über Lizenzen an der Innovation partizipieren kann.  

(vi) Eine Abschaffung eines Patentsystems in einem Rechtsraum kann in 
Kollision mit Handelsverträgen mit anderen Ländern führen. Dies würde 
eine globale Abschaffung der Patentsysteme bedeuten, dem 
Boldrin/Levine sicherlich nicht widersprechen würden. 
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Ohne die Argumentation von Boldrin/Levine (2008) zu bewerten (darauf soll später 
im Detail eingegangen werden), kann Gilbert keine überzeugende Kritik an 
Boldrin/Levine konstatiert werden. Seine Argumente sind fast trivial gegenüber der 
Überzeugungskraft der beiden Autoren gegen Patente. Insgesamt zeigt sich an der 
Kritik von Gilbert, dass Machlup (1958) recht hat mit seinem Bild, dass weder die 
Schaffung noch die Abschaffung eines Patentsystems zu empfehlen sei.  
 

7.10 Zweites Zwischenergebnis: Integrität des Innovationssystems 
 
Es zeigt sich somit, dass eine konsistente theoretisch empirische Argumentation für 
oder gegen Patentsysteme nicht durchführbar ist. Auch lässt sich nicht durch die Ein-
führung des positiven ökonomischen Modells der Jensen’schen Integrität in die Theo-
rie des Patentsystems die Frage für oder gegen Patente beantworten. Gegenstand 
dieses Kapitels soll deshalb sein, i) die Rolle der Integrität in einem Innovationssys-
tem mit bestehenden Patentsystem und ii) die Rolle der Integrität in einem Innovati-
onssystem ohne Patentsystem zu ergründen. Ziel ist zu zeigen, dass die Jen-
sen’sche Integrität und damit zusammenhängend Leadership und Berufsethik ent-
scheidende Faktoren dafür sind, dass Innovationssysteme sowohl mit Patenten als 
auch ohne Patente gut funktionieren. Wenn das stimmt, ist es nicht die Frage, ein 
Patentsystem abzuschaffen oder einzuführen, sondern die erforderliche Integrität, 
Leadership und Berufsethik in das Innovationssystem zu bringen. Dazu aber muss 
man erst verstehen, was Integrität, Leadership und Berufsethik im Innovationssystem 
bewirken.  
 
Wir haben oben in Kapitel 2 das Jensen’sche Integritäts-Modell dargestellt. In Kapitel 
6 haben wir Patente als Integritätssubstitute beschrieben.  
 
Nun sollen Integritäts-orientierte Arbeitshypothesen eingeführt werden.  
 

- Selbstschutz als Integritätssubstitut: Patente, wie oben gesehen, aber auch 
ökonomische Institutionen (Williamson, 1990) sind Integritätssubstitute, die 
zum Tragen kommen, wenn Wirtschaftssubjekte in der Katallaxie, die aus un-
vollständigen Verträgen besteht, keine Integrität haben. Integritätssubstitute 
schützen Denjenigen, der auf die Integrität seines Vertragspartners vertrauen 
muss, obwohl sein Vertragspartner keine Integrität hat. Patente, so oben ge-
sehen, schützen den Patenthalter vor der Ausbeutung durch Patentnutzer oh-
ne Integrität.  

 
Statt auf legale Institutionen als Integritätssubstitute zu warten resp. zu ver-
trauen, kann ein schützenswertes Wirtschaftssubjekt Mechanismen zum 
Selbstschutz ergreifen, die redundant wären, hätte der Vertragspartner Integri-
tät. So gesehen ist ein Selbstschutz-Mechanismus ebenfalls ein Integritäts-
substitut, das fehlende Integrität in einer Vertragsbeziehung ersetzt. Gäbe es 
keine Patente auf Inventionen könnte der Inventor Selbstschutz-Mechanismen 
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einsetzen, um sich gegen Ausbeutung seiner Invention durch unbefugte Dritte 
zu schützen. Diese These ist notwendig, um ein Innovationssystem ohne Pa-
tente rational denken und argumentieren zu können. 
 
Die Frage stellt sich dann, welches Integritätssubstitut effizienter ist, das Pa-
tent oder der private Selbstschutz. 
 

- Kosten/Nutzen von Integritätssubstituten: Integrität in unvollständigen Ver-
tragsbeziehungen erhöht die Performance, so Jensen. Patente für den und 
privater Selbstschutz des Inventors erhöhen die Innovations-Performance des 
Inventors, wenn die aktuellen und potentiellen Vertragspartner des Inventors 
resp. unbefugte Dritte keine Integrität haben. So gesehen wirken Patente und 
privater Selbstschutz als Integritätssubstitute identisch. 

 
Trotzdem gibt es einen gravierenden Unterschied zwischen Patenten als In-
tegritätssubstitut und privatem Selbstschutz als Integritätssubstitut. Privater 
Selbstschutz des Inventors wirkt lokal im Umkreis des Inventors und Konditio-
nen- resp. Umstands-abhängig sowie vermutlich auch in einem begrenzten 
Zeithorizont. Patente dagegen wirken generell gegenüber allen Wirt-
schaftssubjekten Raum- und Zeitunabhängig sowie Konditions- und Um-
stands-unabhängig. Ein staatlich garantiertes Monopol ist eine große 
Allzweck-Waffe im Wettbewerbskampf im Vergleich zum privaten Selbstschutz 
des Inventors. Insbesondere im globalen Maßstab können Patente eine globa-
le Wirksamkeit per se entwickeln. Dies ist vor allem höchst relevant, wenn 
man davon ausgeht, dass Integritätssubstitute auch kontraproduktiv eingesetzt 
werden können. Man kann dann von Integritätssubstituten als „Rent Seeking”-
Instrumente sprechen resp. vom „Crowding Out” der Integrität durch Integri-
tätssubstitute. 
 

- Innovation als unvollständige Produktionsfunktion: In Förster (Transaktions-
kosten und Leadership, 2016) wird gezeigt, das Produktionsfunktionen nicht 
zuletzt durch begrenzte Rationalität Unvollständigkeiten aufweisen, so wie 
Verträge unvollständig sind. Während unvollständige Verträge durch Integrität 
gemäß Jensen resp. Integritätssubstitute geheilt werden können, benötigen 
unvollständige Produktionsfunktionen das Leadership-Konzept gemäß Jen-
sen. 

 
Innovationsprozesse sind per se Produktionsprozesse mit hoher Unvollstän-
digkeit. Der notwendige Schluss daraus ist, dass im Innovationsprozess Lea-
dership gemäß Jensen unabdingbar ist. Dies gilt sowohl für Innovationssyste-
me mit als auch ohne Patente. Damit aber ist nicht nur für ein System ohne 
Patente eine System-Forderung gefunden, was sich in nachfolgenden Überle-
gungen zeigen wird, sondern auch für ein Innovationssystem mit Patenten. 
Man könnte im Patentsystem von einem Monopolvertrag des Patenthalters mit 
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dem Wettbewerbssystem sprechen, dessen Erfüllung, z.B. Pflicht zu Lizenzen 
etc., mittels Integrität des Patenthalters erst umfänglich möglich und notwen-
dig ist. Ohne Patente verlangt der Innovationsprozess mittels privatem Selbst-
schutz sicherlich komplexe Verträge für Produktionsprozesse zur Erzielung 
der Vision, wie sie in der Invention angelegt ist, und damit Leadership gemäß 
Jensen. 

 
- Die Rolle der Berufsethik: Langer (2004) zeigt in seiner „Professionsökonomik“ 

die Rolle der Berufsethik. In Verbindung mit dem Jensen‘schen Integritätsmo-
dells zeigt sich die Berufsethik als Integritätssubstitut. Sie gibt dem Professio-
nal das theoretisch praktische Rüstzeug, das er benötigt, um seinem Prinzipal, 
das ist sein Mandant, den besten Service zu bieten. Dies sind der eine Teil der 
Ethiknormen der Gruppe der respektiven Professionals. Der andere Teil der 
ethischen Regeln der respektiven Profession besteht darin, dass der Professi-
onal sich nicht durch seinen Mandanten korrumpieren lässt und damit seinen 
ethischen Gruppen-Normen widerspricht.  

 
Bezüglich des Patentwesens sprechen wir von der Berufsethik der professio-
nellen Intermediäre des Innovationssystems, dem Patent Officer, der Gerichte 
resp. Richter, der Anwälte und der Administratoren im Wettbewerbsrechtssys-
tem, von den betroffenen Politikern und Mandatsträgern ganz zu schweigen.  
 

Der Zusammenhang zwischen Integrität, Berufsethik und Leadership soll an Hand 
der nachfolgenden Graphik verdeutlicht werden: 
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Integrität des Innovationssystems mit Patenten 
 
Die Leitidee des Gedankenexperiments „Integrität des Innovationssystems mit Paten-
ten“ lautet: Dass und ob ein Innovationssystem seine Aufgabe, die Volkswirtschaft 
mit Innovationen zu versorgen, gut macht, also Legitimität erwirbt, ist keine Frage 
von Patenten, Behörden oder spezifischen Rechtsinstituten, sondern es ist eine Fra-
ge der Integrität des Innovationssystems. Das Konzept der Jensen’schen Integrität ist 
in der Realität ein umfassendes Konstrukt, in dem neben der Integrität vor allem In-
tegritätssubstitute, Berufsethik und Leadership die entscheidenden Faktoren sind. 
Inwieweit diese Faktoren im Innovationssystem mit Patenten an den richtigen Stellen 
des Systems vorhanden sind, entscheidet über die Bewertung des Patentsystems als 
spezifische Form des Innovationssystems. Dies gilt es zu prüfen. 
 
Das Ziel eines effizienten Innovationssystems mit Patenten ist es, den Anteil der gu-
ten Patente, die zu hohen Innovationsanstrengungen führen, hoch zu halten und den 
Anteil der schlechten Patente, die keine Innovationen auslösen und eher Innovatio-
nen zu verhindern und nur als Rent Seeking Instrumente benutzt werden, zu reduzie-
ren. Es geht auch darum, den Anteil eines effizienten Innovationsmarktes (Typ B) zu 
erhöhen und den Anteil eines Marktes suboptimaler Patente (Typ A) zu reduzieren. 
Die These lautet, dass Integrität und die auf Integrität aufbauenden Instrumente des 
Integritätsmodells i.w.S. einzusetzen sind. 
 
Die entscheidende Frage, welche Rolle Integrität im Innovationssystem spielt, wurde 
in Kapitel 6 behandelt. Es geht um die Frage des Wiederverkaufs von Informationen 
resp. Innovationen am Markt für Innovationen. Hielte der Käufer der Information sein 
Wort, dass er die gekaufte Information nicht wiederverkaufen würde, wäre Integrität 
gewahrt und der Verkäufer der Information könnte seine Information an weitere Käu-
fer weiterverkaufen und einen angemessenen Ertrag aus seiner Informationsproduk-
tion erzielen. Ein Patentsystem wäre nicht erforderlich.  
 
Da diese Integrität nicht existiert resp. nur partiell existieren könnte, benötigt der Ver-
käufer der Information einen Schutz. Patente stellen Integritätssubstitute dar, die den 
Verkäufer der Information gegen Wiederverkauf durch den Käufer der Information 
schützt.  
 
Ist damit aber dem Erfordernis nach Integrität im Innovationssystem Genüge getan? 
Nein:  
 

- Einmal geht es um Integrität von Patenthaltern. Sie sollten unabhängige Zweit-
Inventoren gewähren lassen, die unabhängig vom Erstinventor und seinem 
Patent Ideen entwickelt haben, ohne dass sie den Zweitinventor in teure Ge-
richtsauseinandersetzungen zwingen. Auch sollten sie Lizenzverträge zu fai-
ren Bedingungen gewähren und ihr Wort geben, dass sie nicht alles in einem 
kumulativen Research- und Development-Strang ebenfalls patentieren lassen 
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wollen, so dass auch andere kooperative Inventoren Patente anmelden kön-
nen. Entscheidend bei der Frage nach der Integrität von Patenthaltern ist, 
dass sie ihr Patent nicht als Rent Seeking-Instrument missbrauchen. Dies gilt 
sowohl für die sogenannten Patent-Trolls, als auch für NPE-Patenthalter, die 
Beide ihr Patent weder durch eigene Investitionen marktreif entwickeln, noch 
über Lizenzvergaben zu marktfähigen Produkten beitragen. Inventoren, die 
ein Patent anmelden wollen, sollten dies klar und sehr eng definieren („narrow 
patent with clear boundaries“). Ein Patentinhaber sollte sich gewähr sein, dass 
er mit seinem Monopol einen Vertrag mit der Gesellschaft abschließt und er 
nicht nur Property Rights, sondern auch Property Obligations hat.  

 
- Aber auch Inventoren können Integrität haben. Einmal sollten sie ihr Wort ge-

ben, dass sie bestehende Patente nur angreifen, wenn sie sachliche Gründe 
haben, dass i) entweder ihre Invention nicht dem angegriffenen Patent wider-
spricht, oder ii) dass sie eine unabhängige 2. Invention vorweisen können.  
 

- Damit zeigt sich sowohl beim Patenthalter als auch bei konkurrierenden Inven-
toren ohne Patent eine Zweiseitigkeit der Integrität. Einerseits gilt für Beide 
das Integritätssubstitut „Patent“. Andererseits sind aber Beide nicht von der 
Forderung nach Integrität entbunden. Allerdings zeigt sich hier ein Crowding 
Out Effekt. Weil das Patent als Integritätssubstitut so übermächtig ist, sehen 
Beide, der Patenthalter und der patentlose Zweit-Inventor, keine Notwendig-
keit für und keine Effizienz durch eine darüberhinausgehende Integrität. Dies 
aber führt zu Ineffizienzen des Innovationssystems in Form von Rent Seeking. 

 
Daraus lassen sich zwei wichtige Schlussfolgerungen ziehen. Einmal verlangt Integri-
tät vom Patenthalter und patentlosem Zweitinventor, dass Beide ihre geschäftlichen 
Interessen weiterverfolgen, ohne den Anderen an seinen geschäftlichen Interessen 
zu hindern, quasi wie in einem normalen Wettbewerb. Der Patenthalter sollte Lizen-
zen vergeben, ein Team von Firmen mit der Vollendung seiner Invention beauftra-
gen, ohne den patentlosen Zweitinventor vor Gericht zu ziehen. Dazu ist die Jen-
sen’sche Leadership erforderlich. Aber auch der patentlose Zweitinventor sollte seine 
Invention verfolgen, ohne den Patenthalter vor Gericht zu ziehen. Auch er benötigt 
für seinen Innovationsprozess Leadership, um trotz des Patentes seine eigene Vision 
realisieren zu können. Für Beide sollte auf den globalen Märkten genug Raum sein. 
Die Visionen müssen allerdings so formuliert werden, dass sie ohne „Krieg“ realisier-
bar sind. Durch das Konfliktpotential durch das Patent sind die Innovations-
Produktionsfunktionen insbesondere des patentlosen Zweitinventors höchst unvoll-
ständig. Leadership ist die notwendige Bedingung für den Erfolg Beider. 
 
Der andere Schluss daraus ist, dass die fehlende Integrität von Patenthalter und pa-
tentlosem Zweitinventor ersetzt werden muss durch intermediäre Professionals und 
deren Berufsethik.  
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- Man kann sicherlich den respektiven Gerichten die Aufgabe zurechnen, Rent 
Seeking durch fehlende Integrität der Patenthalter und der patentlosen Zweit-
inventoren zu vermeiden. Auch die Patent-Lawyer wären hier in die Pflicht zu 
nehmen. Beide müssten eine entsprechende Berufsethik haben und ihr fol-
gen. Damit aber wären beide Professionals dabei überfordert.  

- Viel entscheidender sind die Patent Offices einerseits und die Monopolbehör-
den andererseits. Die Monopolbehörden sollten das Monopol nur gegen Ver-
pflichtungen des Patenthalters vergeben. Diese Verpflichtungen zielen vor al-
lem darauf ab, dass der Patenthalter das Patent nur dafür nutzt, um seine In-
vention marktreif zu entwickeln, entweder alleine oder mit Partnern. Denkbar 
sind Verpflichtungen zur Lizenzvergabe zu kontrollierbaren Gebühren. Es soll-
te somit ein kontrolliertes Monopol auf Zeit sein. Wer als Patenthalter dies 
nicht in einer vorgegebenen Zeit erfüllt, verliert sein Patent. 

- Viel wichtiger ist aber die Berufsethik der Patent Officer. Letztendlich müssen 
sie entscheiden, was optimale Patente sind, wenn Patenthalter und Andere 
das Patentsystem nur als Instrument für Rent Seeking benutzen. Hierzu soll 
ein Vorschlag gemacht werden. 

 
Es geht somit um ein Verfahren der Trennung von guten (Typ B: hohe Innovationsra-
te) und schlechten (Typ A: hohes Rent Seeking) Patenten entweder durch Integrität 
von Patenthalter und patentlosem Zweitinventor oder, wenn diese Integrität fehlt, 
durch die Berufsethik der Patent Officer. Dazu soll die oben schon einmal gezeigte 
Graphik detailliert werden. 
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Die Graphik weist zwei Dimensionen auf.  
 

- Einmal die Zeit, bis eine Invention kommerziell im Sinne des Inventors, der mit 
seiner Invention nur das Ziel der kommerziellen Umsetzung am Markt hat, am 
Markt umgesetzt ist. Diese Umsetzung kann aus Marktprodukten, aus Lizen-
zen sowie aus Joint Ventures bestehen. Wenn die Invention im Bereich des 
Basis-Research lokalisiert ist, dauert eine Umsetzung am Markt sehr lange. 
Sollten allerdings Lizenzmärkte für die Invention existieren, da die Endproduk-
te abzusehen sind, ist eine Umsetzung früher erreichbar. Bei offenen Endpro-
dukten ist der Weg von der Invention bis zum marktreifen Endprodukt sehr 
lange. 

- Die zweite Dimension sind die Claims des Patentes. Patente, die narrow sind 
und klare Grenzen in den Claims definieren, sind geeignet, einen klaren 
Schutz für den Patenthalter zu definieren einerseits und andererseits aber ge-
nügend Freiraum für alternative Zweitinventoren zu lassen. Inventionen in ei-
ner Frühphase dagegen sind meist breit definiert und ihre Claims weisen so-
genannte „fuzzy boundaries“ auf. Diese Patente werden weder durch Lizenzen 
noch durch Marktprodukte umgesetzt, schaffen aber teure Grauzonen für das 
Innovationssystem und be- resp. verhindern dadurch unabhängige Zweitinven-
tionen. 

 
Für die Frage nach der Patentierbarkeit von Inventionen im Sinne eines effizienten 
Innovationssystems kommt es in diesem Bild auf zwei ökonomische Variablen an: 
 

- Die Wahrscheinlichkeit (WK) dafür, dass es alternative unabhängige Zweitin-
ventionen gibt, die das Innovationssystem verbessern und somit nicht durch 
ein Patent der Erstinvention behindert werden dürften. 

- Die Wahrscheinlichkeit (WK) dafür, dass Erstinventionen stark durch unbe-
rechtigte Kopie und Wiederverkauf gefährdet sind und deshalb einen beson-
deren starken Schutz benötigen. 

 
Dies zeigt folgende Tabelle: 
 

 
 
Typ B Inventionen sind in einem späten Entwicklungsstadium und in der Nähe der 
Marktreife i.w.S. Sie haben klare und enge Claims und sind durch unberechtigte Imi-
tationen gefährdet. Die WK für alternative unabhängige Zweitinventionen in den en-

WK für alternative unabhängig Zweitinventoren

WK für 
unberechtigte 
Imitatoren

gering hoch

gering
Typ A Inventionen 

Patentschutz verringert die Effizienzdes 
Innovationssystems durch Rent Seeking

hoch
Typ B Inventionen

Patentschutz erhöht die Effizienz des 
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gen klaren Grenzen sind aber gering. Patente auf Typ B Inventionen sind effizient. 
Das Integritätssubstitut „Patent“ ist effizient. Typ A Inventionen sind in einem Früh-
stadium und haben breite unklare Claims. Die WK für unabhängige Zweitinventionen 
sind hoch, die Gefahren für Imitationen sind im Vergleich zu Typ B gering. Patente 
auf Typ A Inventionen haben eine geringe Schutzwirkung für den Inventor, führen 
aber zu potentiellen Behinderungen unabhängiger Zweitinventionen und somit zu 
hohen Rent Seeking-Anreizen. 
 
Man kann dieses Bild auch anders formulieren. Typ A Inventionen sind weit von der 
kommerziellen Nutzung entfernt. Diese Patente „ruhen“ im Patentregister. Sie könn-
ten auch im Tresor des Inventors „ruhen“ und wären dadurch gegen Expropriation 
geschützt, würden aber andere Inventoren nicht stören bei deren Arbeit. 
 
Damit wäre die Berufsethik der Patent Officer beschrieben. Die Patent Examiner 
müssen die Fähigkeiten besitzen, zwischen Typ A und Typ B Inventionen zu diffe-
renzieren. Typ B Inventionen benötigen in ihren engen Grenzen einen starken 
Schutz durch Patente. Außerhalb der engen klar definierten Grenzen dagegen benö-
tigen und haben sie somit keinen Schutz. Typ A Inventionen als Patente haben einen 
starken Schutz über weite Grenzen, den sie im Sinne eines effizienten Innovations-
systems nicht benötigen, und sind somit hochgradig gefährdet für Rent Seeking und 
Missbrauch.  
 
Vielleicht ist dies im Ergebnis sogar die größte Schwäche eines Innovationssystems 
mit Patenten. Ein Innovationssystem ohne Integrität der Innovatoren benötigt Integri-
tätssubstitute. Damit diese aber effizient sind, ist eine effiziente Berufsethik erforder-
lich. Diese Berufsethik intermediärer Professionals ist der Preis für die fehlende In-
tegrität der Inventoren. Und interpretiert man Integrität der Inventoren als die 
Hayek’schen Regeln des gerechten Verhaltens, dann funktioniert die Katallaxie bei 
fehlender Integrität nicht und muss korrigiert werden durch eine Einschränkung der 
Katallaxie durch Monopole resp. Patente als Integritätssubstitute. Diese Einschrän-
kung aber muss effizient sein, soll sie eine Verbesserung der Katallaxie sein. Ent-
scheidend ist die Berufsethik der erforderlichen intermediären Professionals. Ist sie 
nicht gegeben, führen Integritätssubstitute zu einem weiteren Crowding Out von In-
tegrität, was das System weiter verschlechtert.  
 
Der worst case eines Innovationssystems mit Patenten sieht somit folgendermaßen 
aus: 
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Erhöht man primär die Berufsethik der intermediären Professionals, dann ergeben 
sich positive Folgen für das Innovationssystem. 
 

 
 
Dies bestätigt eine ökonomische Erfahrung. Staatlich garantierte Monopole können 
in bestimmten Fällen hilfreich sein, obwohl sie dem Ordo-liberalen Ordnungsdenken 
massiv widersprechen. Als Bremse kann nur eine effiziente Berufsethik der Administ-
ration des Monopol-Innovationssystems dienen. Je weniger Integrität der Beteiligten 
vorherrscht, desto mehr Berufsethik wird benötigt, um die staatlich zugeteilten Mono-
pole zu beherrschen. Aber auch dies hat Grenzen, so dass man postulieren kann, 
dass es im Innovationssystem mit Patenten immer zu Rent Seeking Behavior kommt. 
Es ist deshalb interessant zu fragen, wie ein Innovationssystem aussieht ohne Paten-
te und staatlich zugeteilte Monopole. Dies ist Gegenstand des nächsten Abschnitts. 
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Zuvor eine weitere kurze Überlegung: Sollte es auf Genstrukturen, Software und Bu-
siness Methoden Patente geben? Das Hauptargument gegen Patente in diesen Be-
reichen liegt darin, dass dies Bereiche sind, die meist zeitlich weit von Marktproduk-
ten entfernt sind und deshalb/oder die WK, dass es unabhängige Zweitinventoren 
gibt, sehr hoch ist. Patente verhindern weitere Innovationen und schaffen durch das 
eingeräumte Monopol Rent Seeking Möglichkeiten. 
 
Integrität des Innovationssystems ohne Patente 

Im obigen Abschnitt wurde dargestellt, was ein Innovationssystem mit Patenten auf-
weisen müsste, um effizient zu sein, also um ein Innovationssystem mit Integrität zu 
sein. Es ist vor allem die Berufsethik der intermediären Professionals. Die Frage in 
diesem Abschnitt ist, was ein Innovationssystem ohne Patente aufweisen müsste, 
um ebenfalls ein effizientes Innovationssystem mit Integrität zu sein. Beide Abschnit-
te sollen kein Plädoyer für jeweils ein Modell sein, ganz im Sinne der Literatur, die 
gemäß Machlup weder ausreichende Argumente für die Einführung eines Patentsys-
tems noch ausreichend Argumente für die Abschaffung eines bestehenden Patent-
systems hat. 

Warum sollte man sich mit einem Innovationssystem ohne Patente auseinanderset-
zen? Ordnungstheoretisch lassen sich einige kritische Fragen zu einem Innovations-
system mit Patenten stellen. Wie passt die Philosophie eines globalen Freihandels, 
wonach Jeder das tun sollte, was er am besten kann, mit einem protektionistischen 
System zusammen, das Märkte soweit abschottet, dass Monopole entstehen kön-
nen? Patente sind in dieser Betrachtung Ergebnis merkantilistischer Politik. Und wie 
passt ein Patentsystem zusammen mit der Entdeckungsfunktion des Wettbewerbs 
nach Hayek? Der Wettbewerb ist das beste Innovationssystem und nicht das aus 
dem Patentsystem entstehende Monopolsystem. Auch Monopole als „Belohnung“ für 
Innovationen widersprechen dem liberalen Ordnungsgedanken. Patente, so die bis-
herige Argumentation in diesem Essay, sind ein Integritätssubstitut wegen fehlender 
Integrität der Marktteilnehmer. Es gibt keinen Grund, dieses Integritätssubstitut mit 
Monopolrechte zu verbinden. Aber Patente sind so konstruiert, dass sie Monopole 
quasi als negative „Nebenwirkung“ implizieren.  

Auch aus Sicht österreichischer Unternehmer-Theorie sind Patente ein Anachronis-
mus. Innovatoren sind Schumpeter’sche Unternehmer, die etwas Neues erfinden, 
und Kirzner’sche Unternehmer, die etwas Neues finden. Beide zerstören bestehende 
Strukturen, die sich bis dato an Wettbewerbsmärkten bewährt haben (Annahme: be-
stehende Unternehmen haben keine Monopole). Es ist die schöpferische Zerstörung. 
Argumente für ein Patentsystem würden bedeuten, dass die Schumpeter’schen resp. 
Kirzner’schen Unternehmen Anspruch auf oder Interesse an Monopolen hätten, um 
ihren Akt der schöpferischen Zerstörung zu vollbringen. Und selbst wenn sie Mono-
pole wünschten, muss man die vor der Zerstörung stehenden Unternehmer fragen. 
Diese Unternehmer agieren auf Basis ihrer Technologie annahmegemäß auf funktio-
nierenden Wettbewerbsmärkten und versorgen die Gesellschaft mit optimalen Pro-
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dukten. Warum sollten diese Unternehmer akzeptieren, dass sie mit ihren guten Pro-
dukten zerstört werden sollten durch staatliche Monopole? Wenn die Schumpe-
ter’schen resp. Kirzner’schen Unternehmer so viel besser zu sein scheinen als die 
etablierten Unternehmer, dann sollen sie sich im Wettbewerb durchsetzen und nicht 
nach staatlichen Monopolen rufen. Selbst das Argument, wonach VC für die Finan-
zierung von Start Up-Firmen Patente benötigen, ist nicht stichhaltig. Was bedeutet 
denn „Venture“. Ein Monopol ist kein Wagnis. Der Schumpeter’sche resp. Kirz-
ner’sche Unternehmer ohne Patent, der in einen neuen Markt zerstörerisch eindrin-
gen will, ist ein Wagnis, das der Venture Capitalist eingeht, da eine hohe Rendite 
winkt. 

Was heißt dies nun für ein Innovationssystem ohne Patent aber mit Integrität? Zuerst 
muss das Problem der unberechtigten Expropriation des Inventors gelöst werden. 
Inventionen sind gefährdet für unberechtigte Kopie, unberechtigten Wiederverkauf 
und unberechtigte Nutzung nach Ablauf von Verträgen. Integrität der Marktpartner 
des Inventors könnten das Problem lösen. Fehlt diese Integrität, benötigt man Integri-
tätssubstitute. Patente sind derartige Integritätssubstitute, allerdings mit großen ne-
gativen Nebenwirkungen. Privater Selbstschutz des Inventors (private protection), so 
wie oben dargestellt, ist ein alternatives Integritätssubstitut über private Verträge und 
entsprechende Geheimhaltungsmechanismen.  

Der entscheidende Integritäts-Punkt ist, dass der Innovationsprozess ohne Patent-
schutz ein Produktionsprozess mit hohen Unvollständigkeiten ist. Nach Förster 
(Transaktionskosten und Unvollständigkeit, 2016) können aber Unvollständigkeiten 
im Produktionsprozess durch die Jensen’sche Leadership geheilt werden. Damit ist 
es möglich, Visionen durch vielfältige Breakdowns zu einem Breakthrough zu brin-
gen. Was aber ist eine Invention, die erfolgreich an den Markt gebracht wird und die 
eine schöpferische Zerstörung auslöst, anderes als eine Vision, die durch viele 
Breakdowns zu einem Breakthrough gebracht wird. Der Inventor braucht Leadership. 
Und wie Jensen nicht müde wird zu erklären, braucht eine Vision ein Team i.w.S., in 
dem alle beteiligten Integrität haben. Hierzu gehören Joint Venture Partner des In-
ventors, seine Bank, VC, Lizenznehmer, technische Partner etc. 

Und die Vision ist nicht die technische Erfindung i.e.S., sondern der Markteintritt auf 
fremden Märkten. Die Autoren Boldrin/Levine haben weitere Anforderungen formu-
liert, wie „minimum size requirement“, Prototypen, Invention gebunden in einem Pro-
dukt oder in Personen, damit der Inventor schon durch einen frühen Verkauf seiner 
Invention auf dem Markt seine Entwicklungskosten erzielen kann. Damit ist es dem 
Inventor auch möglich, Lizenzmärkte und Technologiemärkte zu organisieren.  

In diesem Bild ist der Breakthrough des Leadership-Konzeptes der Markteintritt. Der 
Schumpeter’sche resp. Kirzner’sche Unternehmer setzt sich im Wettbewerb durch, 
wenn er seinen Innovationsprozess mit dem Jensen’schen Leadership-Konzept 
durchsetzt. Damit ist auch eine weitere Kritik am Patentsystem angesprochen, der 
Frage nach dem optimalen Eigentümer von Property Rights (nach Hart). Diese Frage 
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ist nicht trivial, denn sie entscheidet ebenfalls über die Effizienz des Innovationssys-
tems. Das Patentsystem kann nur über eine superiore Berufsethik der intermediären 
Professionals reüssieren. Ein Innovationssystem ohne Patente beantwortet die Frage 
nach der Optimalität des Inventors durch das Entdeckungsverfahren des Wettbe-
werbs nach Hayek.  

Vergleicht man das Patentlose System mit den negativen Nebenwirkungen des Pa-
tentsystems, so zeigt sich eine weitere Superiorität. Da keine legale staatlichen Integ-
ritätssubstitute Verwendung finden, gibt es auch kein Crowding Out von Integrität 
durch Integritätssubstitute. Es findet kein Rent Seeking statt. Auch fehlende Berufs-
ethik intermediärer Professionals kann nicht als Störfaktor im Innovationsprozess 
wirken. Inventionen insbesondere unabhängiger Zweitinventionen werden nicht ver-
hindert, was die Innovationsrate spürbar erhöht. Der Breakthrough des Inventors, 
und das ist das Ziel eines effizienten Innovationssystems, braucht Leadership und 
kein Patent. 

Dies lässt sich zusammenfassen in folgender Abbildung: 

 

Inventoren haben in diesem System eine hohe Legitimität, auch als schöpferische 
Zerstörer. Auch das Innovationssystem weist eine hohe Legitimität auf. Was aber das 
patentlose Innovationssystem nicht kann, ist eine protektionistische merkantilistisch 
geprägte Schutzmauer um spezifische Rechtsräume aufzubauen. Dies kann ein Pa-
tentsystem. Man kann auch euphemistisch formulieren: Monopole durch Patente ist 
etwas für Feiglinge. Patente sind wie Alkohol. Sie machen süchtig. Sie verdrängen 
Integrität, wo sie noch besteht. Sie zerstören Leadership, da Patente anstrengungs-
los superiore Marktpositionierungen schaffen. Man muss auch den Befürwortern von 
Patente zurufen: Lernt endlich mal Katallaxie und nutzt den Wettbewerb als Entde-
ckungsverfahren. Und lernt endlich mal Integrität, ohne die nach Jensen nichts funk-
tioniert. Und strengt euch an und entwickelt Leadership, denn Integrität ist unabding-
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bar im Leadership-Konzept und es ist auch Teil der Hayek’schen Regeln des gerech-
ten Verhaltens. 
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Teil III: Integrität des Patentsystems 

8. Weitere Literaturarbeiten 

 

8.1 Patent Failure 
 

Bessen/Meurer (2008) haben in einer umfangreichen theoretisch empirischen Arbeit 
die extremen Schwächen des herrschenden Patentsystems (vorrangig in den USA) 
herausgearbeitet. Die theoretische Argumentation konzentriert sich dabei auf die 
Frage, welche ökonomischen Effekte aus Property Rights erwachsen, um dann die 
Brücke zu Patenten zu schlagen, die gemeinhin Intellectual Property Rights darstel-
len. Sie kritisieren nicht die gängige Sicht, wonach erst Property Rights Wirtschafts-
systeme zu effizienten Wohlfahrtssystemen machen, was sich nicht zuletzt auch in 
der Umwandlung vormals kommunistischer Staaten in Marktwirtschaften zeigte. Sie 
kritisieren aber die ebenfalls gängige Sicht, dass Patente, die ja ebenfalls Property 
Rights sind, ganz generell in gleicher Weise die Wirtschaft, deren Innovationskraft 
und ihr Wachstum antreiben. Und sie ordnen gerade dieser Sicht eine Hauptschuld 
an dem Versagen des Patentsystems über weite Strecken zu. Gerade die Sicht der 
amerikanischen Patent-Justiz der letzten Jahre, wonach gerade aus diesem Grund, 
dass Patente als Property Rights per se hohes Wachstum und hohe Wohlfahrt er-
zeugten, und dass deshalb „everything under the sun made by man“ patentierbar ist 
und somit auch patentiert werden sollte, sei für das Versagen des Patentsystems 
verantwortlich. 

Ein Großteil des Buches offeriert breite empirische Analysen. Darin überzeugen die 
Autoren den Leser darin, dass bis auf die Ausnahme der pharmazeutischen und 
chemischen Industrie das Patentsystem weder die R&D-Aktivitäten angeregt und 
erhöht hätten, noch, dass Inventoren durch Patente erst die notwendigen hohen fi-
nanziellen Anreize bekämen, Innovationen zu entwickeln. Die Autoren gehen sogar 
so weit zu erkennen, dass das Patentsystem nicht nur nicht Innovationen erst ermög-
licht habe, sondern dass das Patentsystem dagegen Innovationen verhindere, da es 
die Anreize für Innovationen massiv beschädige und unabhängige Zweit-Inventoren 
massiv behindere, stets unter Beachtung der Ausnahmen der beiden oben aufge-
führten Industrien. In diesem Zug zeigen die Autoren darüber hinaus, dass ein Groß-
teil der realen R&D-Aktivitäten sogar ohne Patente auskomme, was deren Nutzlosig-
keit resp. Schädlichkeit für das Innovationssystem zeige. Was vom Patentsystem 
bliebe, seien nur hohe Kosten der Patent-Anmeldung, der Patent-Suche, der juristi-
schen Auseinandersetzung über Lawyer und Gerichte (high litigation costs). 

Das Hauptargument der Autoren bezieht sich auf die Funktion der Patente als Pro-
perty Rights im Vergleich mit „tangible property rights“ wie z.B. Land. Sie konstatie-
ren, dass Patente in der Praxis so effizient wären, wie das gemeine Argument wie 
oben beschrieben sagt, wenn die Property Rights der Patente die gleichen Eigen-
schaften aufwiesen, wie „tangible property rights“ wie z.B Land. Damit kommen sie 
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zu ihrem Hauptargument. Damit Property Rights ihre höchst effiziente Wirkung auf 
Investition, Rentabilität, Märkte ausüben können, benötigen sie eine exakte Definition 
der Property Rights, die leicht von allen Fremden erkannt und überprüft werden kann, 
weil sie durch entsprechende Institutionen und Legalitäten festgelegt sind. Die Auto-
ren sprechen von den Boundaries der Property Rights. Sind diese unzweifelhaft fest-
gelegt, wie z.B. ein Zaun um ein Grundstück oder die Beschreibung der Eigentums-
rechte in einem Grundbuch mit klar definierten Parzellenbeschreibungen in Verbin-
dung mit Grenzsteinen, dann kann der Eigentümer diese Property Rights ohne Risiko 
nutzen. Dies führe zu den hohen Nutzeffekten von Property Rights. 

Sollten Patente diese Eigenschaften ebenfalls erfüllen, so die Autoren, wären sie so 
effizient, wie dies mit dem gemeinen theoretischen Argument beschrieben werde. 
Patentsystem wären höchst effizient. Die Analyse der Autoren zeigt jedoch, dass bis 
auf die Ausnahme-Industrien Patente keine klaren Boundaries aufwiesen. Diese 
Mängel würden nicht nur nicht reduziert durch bisherigen Veränderungen und Re-
formen des Patentsystems, sondern sie würden massiv zunehmen durch die Aus-
dehnung der patentierbaren Innovationen auf Software, Business Methoden, und 
andere abstrakte Ideen.  

Stellt sich die Frage, warum es so schwierig ist, aus Innovationen mit einem Patent 
darauf so etwas wie ein „tangible property right“ zu machen. Cole/Grossman stellen 
„The Hohfeldian Paradigm of Legal Rights and Duties“ dar. Darin zeigt sich, dass 
eine Differenzierung von Property Rights aus legaler Sicht, wie „right, privilege, liberty 
and use“, nichts mit der Differenzierung der Ökonomen in die Bündel von Rechts-
komponenten, die mit Property Rights verbunden sind, wie Recht zu nutzen, Recht 
zu verkaufen, Recht zu verändern, Recht zu verleihen etc., zu tun hat. Hohfeld nann-
te die Art der Ökonomen, über „Rights“ zu sprechen, „the kind of loose rights talks 
that still infests the economic literature today.“  

Hohfeld stellte ein System der „Jural Relations“ auf: 

Relevante Person/Institution hat … Alle anderen Personen/Institutionen haben … 
Right Duty 

Privilege or Liberty No Right 
Power Liability 

Immunity Disability 
 

Eine Invention eines Inventors hat im ersten Schritt für den Inventor Liberty resp. 
Immunität. Er kann mit seiner Idee c.p. machen, was er will. Er hat alle Freiheit dazu 
und er ist immun gegen alle Widerstände, die gegen seine Idee stehen. Der Fremde 
hat „No Right“ resp. ist unfähig („Disability“), etwas dagegen zu unternehmen. Zwar 
ist diese Definition des Rechtes des Inventors an seiner Idee ökonomisch real, aber 
vertragsökonomisch nicht zu nutzen. Was die Autoren mit ihrer Forderung, aus dem 
Patent ein Property Right zu machen, bezwecken, ist aber eine vertragsökonomische 
Umwandlung der Idee als „Liberty“ resp. „Immunity“ zu einer Idee als „Right“. Dies 
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geht nur, wenn die Idee so formuliert wird, dass „Right“ und „Duty“ klar erkennbar 
sind. Das ist gemeint, wenn die Autoren von den klaren Boundaries des Patentes 
reden. So gesehen dient das Patent mit seinen Claims und Enablement dazu. Paten-
te ohne klare Boundaries sind somit ein Widerspruch in sich. Inventionen ohne Pa-
tente sind Rights des Inventors, aber nicht im Sinne der ökonomischen Property 
Rights Theorie, sondern im legalen Sinne. Er kann seine Rights durchaus ökono-
misch nutzen, aber nur in einer spezifischen Form des Trade Secrets mit dem ent-
sprechenden Selbstschutz. Wenn er ein „Right“ mit der entsprechenden „Duty“ haben 
will, braucht er ein Patent mit klaren Boundaries. Dann hat er ein „Right“ im Sinne der 
ökonomischen Vertragstheorie und „patent works like property“. 

Ohne den radikalen Schritt der Empfehlung der Abschaffung des Patentsystems zu 
gehen, sehen die Autoren in bestimmten Bereichen den hohen Wert von Patenten, 
während sie außerhalb dieser engen Bereiche Patente nicht zulassen wollen. Die 
Bereiche zeichnen sich dadurch aus, dass „patents work like property“. Dazu emp-
fehlen sie eine Reform der sogenannten Patent Notice. Diese legt sowohl die Claims 
als auch die Enablement bei der Patentanmeldung fest. Dazu fordern sie im Rahmen 
einer Reform „laws and institutions that support the ability of third parties to efficiently 
determine patent boundaries and to clear rights.“ (S. 254) Dabei meinen sie Patent 
Officers und Patent Richter. Die Reform sollte folgendes leisten: 

 "Making patent claims transparent. 
 Making patent claims and their interpretations clear and unambiguous. 
 Improving feasibility of clearance searches. 
 Protect good faith infringers. “ 

Es geht den Autoren dabei um eine klare Limitation des Patentsystems und nicht wie 
in den letzten Jahren geschehen um eine weitere Ausdehnung der patentierbaren 
Bereiche. Vergleicht man dies mit dem Integritätsmodell, so zeigt sich, dass die Auto-
ren ein vergleichbares Bild der Unterscheidung von patentierbaren und nicht paten-
tierbaren Bereichen haben, die oben als Typ A (nicht patentierbar) und Typ B (paten-
tierbar) bezeichnet werden. Es ist die WK der Zweitinventoren und die WK der Imita-
toren, die differenzieren. Es ist die Nähe zu marktfähigen Produkten. Und es ist die 
klare Definition der Boundaries. Dies soll durch die lizenzierten intermediären Profes-
sionals (Patent Office, Patent Richter und Gerichte) sichergestellt werden durch de-
ren Berufsethik. Je besser diese Berufsethik, umso besser kann zwischen Typ A und 
Typ B Invention differenziert werden. Typ A Inventionen müssen darin ohne Patente 
auskommen, was bedeutet, dass diese Inventoren auf Basis ihres Selbstschutzes 
eine hohe Leadership entwickeln müssen, um ihre Invention erfolgreich zu vermark-
ten. Typ B Inventionen erhalten Patente, die auf Basis der hohen Berufsethik der 
Intermediäre so effizient dokumentiert werden, dass die Patente wie Property funkti-
onieren können. Durch diese Form des Patentsystems können die hohe Litigation-
Kosten und andere Innovations-Verhinderungen effizient ausgeschlossen werden. 

Das Patentsystem der Autoren zeichnet sich somit aus durch: 
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a) Patentsystem für limitierten Bereich (Typ B) mit hoher Berufsethik der profes-
sionellen Intermediäre. 

b) Kein Patentsystem für die anderen Bereiche (Typ A) mit hoher Leadership der 
Inventoren. Der Schumpeter’sche resp. Kirzner’sche Unternehmer kommen 
wieder ins Spiel zurück, nachdem sie sich im Patentsystem hoffnungslos ver-
irrten. 

Damit werden sie auch Machlup gerecht. Keine Abschaffung des Patentsystems für 
Typ B Bereiche, aber Abschaffung des Patentsystems für Typ A Bereiche. Während 
für den Typ B Bereich das Patentsystem mit hoher Berufsethik der Intermediäre ei-
nen großen Beitrag zur Innovation des Wirtschaftssystems leistet, kann der Typ A 
Bereich frei von den Regularien eines Patentsystems auf Basis hoher Leadership 
ihrer Schumpeter’schen Unternehmer ebenfalls einen hohen Beitrag zur Innovations-
fähigkeit der Wirtschaft leisten. Man hat so das Beste aus beiden Welten. Das Integ-
ritätsmodell zeigt, was dazu erforderlich ist. Rent Seeking wäre ausgeräumt. 

8.2 Against Intellectual Monopoly 
 

Boldrin/Levine haben eine radikale Analyse des Patentsystems durchgeführt und 
kommen zu dem Ergebnis, das Patentsystem ganz abzuschaffen. Ihre Argumentati-
on, wie sie zu dem vernichtenden Urteil über das Patentsystem kommen, soll hier 
nachgezeichnet und mit unserem Integritätsmodell verglichen werden. 

In ihrem 3. Kapitel „Innovation under competition“ zeigen sie im historischen Aufriss, 
dass Innovationen in Zeiten, in denen es keine Patente gab, stattfanden. „… patents 
protection is not the source of innovation, but rather the unwelcome consequence 
that, eventually, tames it. “(S. 47) Patente, so die Aussage, fördern nicht nur nicht 
Innovationen, sondern sie verhindern sie. Das Argument der Autoren lautet: Zu Be-
ginn einer neuen Technologie gäbe es viele Wettbewerber, Schumpeter’sche Unter-
nehmer, aber auch hohe Profite. Erst wenn die Industrie erlahmt, fordert sie Patente 
und Intellectual Property Rights. „Most successful industries have followed the same 
pattern: intellectual property plays little role at the pioneering stage when new innova-
tions and better and cheaper goods come pouring in. Then, when the creative reser-
voir runs dry, there is the desperate scramble for the pork that intellectual property 
provides. “(S. 47) Dieses Muster gilt selbst in Industrien, in denen Imitationen nahezu 
kostenlos sind und wo ein strenger Wettbewerb herrscht. Dies, so die Autoren, zeige 
die Geschichte der Entstehung von Patentsystemen, beginnend 1623 mit den Statute 
of Monopoly, mit denen die Monopol-Rechte, die aber keine Property Rights darstell-
ten, weg von der Krone hin zum Parlament ging. 
 
Im Blick auf diese historischen Erfahrungen der „innovation-cum-imitation“-Erfolge, 
so z.B.: Watts’ Patente auf die Dampfmaschine und der Erfolg der Cornish Engines, 
und der Tatsache, dass die industrielle Revolution ohne Patente und mit viel Wett-
bewerb staatfinden konnte, gehen die Autoren sehr kritisch mit der heute weit ver-
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breiteten Sicht des „patenting everything“ ins Gericht. Patente auf Software, Business 
Methods, Basic Science, Mathematik, Physik, Economics, Finanzen, Biotechnologie, 
Life Science, etc. sind nach Meinung der Autoren inkonsistent mit den Erfahrungen 
aus der Geschichte der Innovationen. So hätte es umfangreiche Innovationen im Be-
reich der Finanzen bis 1998 ohne Patente ergeben, während es nach 1998 möglich 
wurde, Business Methods und mathematische Algorithmen patentieren zu lassen, 
was zu mehreren Zentausenden von Patenten in der Finanzindustrie führte. 
 
Auch auf die weit verbreiteten sogenannten Patent Pools gehen die Autoren ein. 
Diesen sprechen sie durchaus produktive Effekte zu. Aber: „First, that patents are 
inessential to compensate individual firms for the fixed cost of invention. Second, that 
patents are a powerful tool for establishing monopoly power and preventing entry by 
potential competitors. “(S. 70) Als kurzes Resümee des 3. Kapitels mag folgendes 
gelten: Es mag im Bereich von Pharma und Medicals durchaus sinnvoll sein, Patente 
zu vergeben (darauf gehen die Autoren jedoch ebenfalls kritisch in ihrem 9. Kapitel 
ein). Aber für den ganzen anderen Rest seien patentlose Strategien, wie Geheimnis-
bewahrung, First Mover Advantage, komplementäre Produkte, Verkäufe und Ser-
vices, vorzuziehen, worauf die Autoren später näher eingehen. 
 
Im 4. Kapitel zeigen die Autoren das „Evil of Intellectual Monopoly“ auf. Zu Beginn 
stellen sie eine suggestive Eingangsfrage, (mit meinen Worten): Wieso ist eine freie 
Marktwirtschaft mit Wettbewerb als Entdeckungsverfahren nicht in der Lage, Innova-
tionen hervorzubringen? Warum muss man von der Marktwirtschaft abgehen und ein 
„sozialistisches“ Instrument, das Monopol, einrichten? Gegen Monopol spräche doch 
das Welfare Dreieck des Monopols: 
 

1. Höhere Preise 
2. Ineffiziente Produktion (X-Inefficiency) 
3. Lobbyismus  

 
Hinzu komme noch: 
 

4. Verhinderung von Innovationen (IP-Inefficiency) 
 
Insbesondere die hohen Kosten des Patentsystems sind ein starkes Argument. Es 
gibt einen eingebauten Mechanismus: Ein Patent erzeugt ein weiteres Patent, um 
sich gegen bestehende Patente zu verteidigen. „Pundits and lawyers call this “navi-
gating the patent thickets” and a whole literature, not to speak of a lucrative new pro-
fession, has sprung up around it in the last fifteen years. “(S. 80) Danach habe Mic-
rosoft 20.000 Software-Patente. 
 
„By allowing intellectual monopoly and because the courts and patent office allow 
more and more doubtful claims, there is an enormous incentive for rent-seekers of all 



© Copyright Gerhard Förster, 2018, all rights reserved  AH 18‐02 Seite 94 
 

kinds to waste resources in obtaining patents solely in order to blackmail innovative 
firms and extract rents from their creative activity. “(S. 81f) 
 
Häufig wird in der Literatur nicht nur die Pharma-Branche sondern vor allem auch die 
Small Firm als Paradebeispiel für sinnvolle Anwendungen des Patentrechts interpre-
tiert. Pharma wird in deren 9. Kapitel intensiv diskutiert. Bezüglich der Small Firm 
sagen die Autoren: 
 

- Wie viele Small Firms wurde durch bestehende Patente an Innovationen ge-
hindert? 

- Viele Small Firms wollen aus ihrer patentierten Innovation selbst gar nichts 
Kommerzielles machen. Sie wollen nur von großen Firmen aufgekauft werden. 
Dann aber haben wir nicht ein kleines Monopol einer Small Firm sondern ein 
großes Monopol einer großen Firma, was wir aber durch die Förderung von 
Patenten für Small Firms nicht wollten. 

 
Damit akzeptieren die Autoren auch nicht das in der Literatur häufig benutzte Argu-
ment, dass zumindest für die Innovationskraft der Small Firms Patente unabdingbar 
seien. 
 
Die Autoren prüfen empirisch die Gründe, warum Patenthalter Patente angefordert 
und geholt haben. Die Antworten: 
 

1. Um ein Monopol zu haben (170%) 
2. Für „wasteful rent seeking“ (100%) 
3. Für Licencing Fees (34%) 
4. Um die eigene Innovations-Performance zu erhöhen (10%) 

 
Damit zielen nur 10% der Patente auf den eigentlichen Sinn von Patenten. Die Auto-
ren interpretieren das Ergebnis als „abuse of the patent system“. Patente werden, so 
die Autoren, strategisch dazu verwendet, um den Wettbewerb zu blockieren. Insbe-
sondere die Blockierung der wettbewerblichen Innovationsprozesse durch die soge-
nannte IP-Inefficiency steht im Vordergrund, wozu vor allem Patent Pools eingesetzt 
werden. 
 
Die Autoren sprechen auch das Thema „Seeds, Animals and Genes“ an, das bis 
heute und insbesondere auch in neuerer Zeit sehr umstritten ist. Der US Plant Varie-
ty Protection Act (PVPA) von 1970 „allowed for a limited patent protection of sexually 
reproduced plants and animals.“ (S. 87). Die volle Patent Protektion kam dann 1980. 
Dies führte zu einer massiven Benachteiligung der Landwirtschaften in Entwicklungs-
ländern. Die Autoren zitieren das Beispiel für Basmati Reis in Indien. „The American 
Administrator of [Iraq] Paul Bremer, updated Iraq's intellectual property law to ‘meet 
current internationally-recognized standards of protection.’ The updated law makes 
saving seeds for next year's harvest, practiced by 97% of Iraqi farmers in 2002, the 
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standard farming practice for thousands of years across human civilizations, newly 
illegal. Instead, farmers will have to obtain a yearly license for genetically modified 
seeds from 
American corporations. “(S. 90) Die Autoren titulieren dies als „American Intellectual 
Imperialism“.  
 
Einen interessanten Aspekt stellt der sogenannte Dilbert Faktor dar. Danach sind 
Monopole zweifach schädlich. Einmal stellen effiziente Monopole wohlfahrtsschädlich 
zu hohe Preise in Rechnung. Dies ist ein bekanntes Argument gegen Monopole. Das 
zweite Argument gegen Monopole, das weniger diskutiert wird, ist der wohlfahrts-
schädliche Verlust von Qualität, wenn der Monopolist ineffizient ist (X-Inefficiency). 
Der Monopolist hat begrenzte Rationalität. Durch das Monopol aber wird die Auslese-
funktion des Wettbewerbs außer Kraft gesetzt. Das Marktsystem kann nicht dafür 
sorgen, dass zu hohe Preise resp. zu schlechte Qualität vom Markt verdrängt wird. 
Vor allem Monopole auf Basis von Patenten sind davon überdurchschnittlich davon 
betroffen. Zwar hat der Innovator ein Patent auf seine Idee, er ist aber unfähig die 
Wohlfahrt dadurch zu erhöhen, dass er seine Innovation marktfähig macht. 
 
Abschließend zum 4. Kapitel fragen die Autoren, warum Patente wünschenswert sein 
sollten, wenn sie weder besonders intensiv Innovationen hervorbrächten noch, wenn 
sie auch nicht die zweifach wohlfahrtsschädigenden Effekte des Dilbert Faktors ver-
meiden könnten. Wenn also Patente bezüglich Innovationen inferior sind, der Wett-
bewerb der Innovationen dagegen unter Umständen superior ist. Deshalb untersu-
chen sie die Mechanismen von Innovationen unter Wettbewerbsbedingungen. 
 
Im 6. Kapitel untersuchen die Autoren die Frage, wie ein Ideen-Wettbewerb funktio-
niert. Kern der Überlegungen ist einerseits die Unteilbarkeit („indivisibility“) einer Idee 
und andererseits damit zusammenhängend die Frage der Property Rights. Die ge-
meine Sicht in der Ökonomie, die auch auf dem Arrow-Paradoxon basiert, ist, dass 
Property Rights bei Ideen nicht so funktioniert wie bei „tangible goods“, da bei Letzte-
ren die Exklusivität gilt, bei Ideen aber nicht. Deshalb kann man bei Idee nicht wie bei 
Property Rights, z.B. an Land, Andere nicht von der Nutzung ausschließen. Diesem 
Bild widersprechen die Autoren ganz grundsätzlich. Sie postulieren bei der Frage, ob 
der Property Rights-Ansatz auch für Ideen gilt: 
 

- Ja, wenn Jeder mit seiner Kopie der Idee machen kann, was er will. 
- Nein, wenn Property Rights auf eine Idee ein Monopol bedeuten. 

 
„In all of the innovative industries we looked at in previous chapters, it was the right to 
buy, sell and improve on copies of ideas, not the prohibition against using them, that 
lead to innovation and prosperity.”(S. 139) “Most economists argue that property and 
competition are good in general, but only a few among them, such as George Stigler, 
have argued that if competition is good for the production of cellular phones and ba-
nanas, it should be equally good for the production of ideas and of their copies. We 
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agree with the few in the latter group: indeed, it is.” (S. 140) Entscheidend dabei ist, 
dass es bei Ideen keine a priori Indivisibility gäbe. Wenn es diese Unteilbarkeit des 
Gutes „Idee“ aber nicht gäbe, könne man auch bei Ideen von traditionellen Property 
Rights, wie z.B. für Land, sprechen und der Wettbewerb würde auch für Innovationen 
gelten. Die Grundidee dabei ist, zwischen der Idee und der Kopie der Idee zu unter-
scheiden. Die Idee, wenn noch unausgesprochen, ist im Kopf des Inventors. Bleibt 
sie dort, bleibt die Idee lediglich eine Idee, von der Außenwelt abgeschirmt, und wird 
nicht in das Wirtschaftssystem wandern. Erst wenn die Idee in Form eines Prototyps 
als Kopie der abstrakten Kopf-Idee entsteht, kann sie als Property Right des Inven-
tors gelten. Die erste Kopie der Idee wird also vom Inventor selbst hergestellt. Damit 
kann er und nur er alleine machen, was er will.  
 
Auf dem Ideenmarkt geht es also alleine darum, Kopien der Idee zu verkaufen, ent-
weder als Prototyp oder als Team mit entsprechenden Skills. „Initial copies of an idea 
are owned by the innovators, and those initial copies are like roots of a tree from 
which all other copies will emerge like branches of the same tree.” (S. 143) Grund-
sätzlich gilt dabei: 
 

- Im ersten Schritt braucht man für alle Kopien das Original des Inventors. Die-
ser verkauft Kopien seiner Idee, an denen er einen Ertrag erzielen kann. Da-
mit kann sichergestellt werden, dass der Inventor Anreize für seine Invention 
hat, wenn er seine Idee nicht geheim halten und selbst nutzen will. 

- Jede Kopie kann weiter kopiert werden und als Kopie verkauft werden. Dieser 
offene Wettbewerbsprozess führt zu einer Kette von Wertschöpfungen, bis die 
Marktnachfrage bedient und der Markt geräumt ist. Die Summe aller Profite 
aus dem Weiterverkauf aller Kopien stellt den gesamten Wert der Idee des In-
ventors dar.  

 
Dieser Wert stellt den „entire social surplus“ dar. Man kann nun die Diskussion über 
Patente so sehen, dass dem Inventor durch ein Patent und ein daraus abgeleitetes 
Monopol der gesamte Social Surplus zustehen sollte. Dies, so die Autoren, sei aber 
die falsche Sicht. Es ginge nicht um den gesamten Social Surplus, sondern lediglich 
um einen „share of the social surplus“, der aber so hoch sein sollte, dass die Anreize 
für den Inventor hoch genug seien. Das Marktsystem, so die Autoren, verteile den 
Social Surplus auf: 
 

- Konsumenten 
- Inventor 
- Imitatoren auf Basis „uncompensated spillover“. 

 
Wenn der Inventor beim Verkauf seiner Kopien genügend verdient, dass er die In-
vention und nichts Alternatives macht, können wir von optimaler Allokation sprechen. 
Dazu benötige man keinen Eingriff in die Marktprozesse, wie z.B. durch Patente und 
durch staatliche Monopole. „Copies of ideas are always limited, and it is always cost-
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ly to replicate them, this is why they are valuable and why they should enjoy the 
same protection afforded to all kinds of property. They should not be taken away 
without permission, and the owner should have the legal right to sell them. “(S. 144) 
 
Das theoretische Argument, dass der Inventor durch Patente seine Kosten decken 
könne und müsse, ist falsch. Auch Patente garantieren dies nicht. Die respektive 
Kostendeckung des Inventors ist eine traditionelle ökonomische Frage der „uncertain 
business strategy“. „Both mechanisms, the competitive and the monopolistic, allow 
the innovators to capture a share of the social surplus, which may be larger or small-
er than the cost of innovating. “(S. 146) Die Frage, wie dieser Markt funktionieren 
kann, hängt ab von dem Dualismus von 
 

Fixed Costs of Invention and Marginal Costs of Market Distribution. 
 

Das Bild der Kopien der Kopf-Idee bietet den Autoren die Möglichkeit, traditionell 
mikroökonomisch zu argumentieren. „Copies of ideas are always limited, and it is 
always costly to replicate them, this is why they are valuable and why they should 
enjoy the same protection afforded to all kinds of property. They should not be taken 
away without permission, and the owner should have the legal right to sell them.” (S. 
144) Damit haben Ideen in Form ihrer Kopien Property Rights wie z.B. Land. Und 
damit ist es möglich, Innovationen nach den bekannten ökonomischen Effizienzkrite-
rien zu behandeln. „The goal of economic efficiency is that of making us all as well off 
as possible. To accomplish this, producers must be compensated for their costs, 
thereby providing them with the economic incentive of doing what they are best at 
doing. But they do not need to be compensated more than this. If, by selling her orig-
inal copy of the idea in a competitive market and thereby establishing the root of the 
tree from which copies will come, the innovator earns her opportunity cost, that is: 
she earns as much or more than she could have earned while doing the second-best 
thing she knows how to do, then efficient innovation is achieved, and we should all 
be happy. “(S. 144) 
 
Um dies zu erreichen, müssen die fixen Kosten des Inventors gering sein und der 
Preis, den der Inventor für seine Kopien am Markt bekommt, muss hoch sein. Im 
langfristigen Gleichgewicht ist der Preis identisch mit den Grenzkosten der Weiterga-
be von Kopien. Also dürfen Grenzkosten=Preis nicht gleich Null sein, wie im Arrow-
Paradox postuliert wird. Entscheidend, so die Autoren, sind begrenzte Kapazitäten 
der neu entstehenden Industrie im Vergleich zur Nachfrageseite nach der Kopie der 
Idee.  
 
Dies zeigt folgende Abbildung: 
 



© Copyright Gerhard Förster, 2018, all rights reserved  AH 18‐02 Seite 98 
 

 
Bei begrenzter Kapazität können die Kopien der Idee einen höheren Preis erzielen 
als die Marginal Costs. Diese Rente können alle Verkäufer von Kopien erzielen. Dies 
führt auch dazu, dass der Erstverkäufer der Kopie, dies ist der Inventor, eine Rente 
erzielen kann. „What matters is that total installed capacity is not “too large” with re-
spect to the size of the market, that is, demand.” (S. 150) 
 
Hier kommt die Indivisibility wieder ins Spiel. „When the innovation is particularly 
good and making copies particularly easy, many people will imitate the innovator. We 
have seen this happening over and again in new industries: too many people enter 
and too rapidly, too much capacity is built and some firms, usually the least efficient, 
earn “negative rents”, which in the real world are called losses, and exit. Economists 
call this stage in the development of an industry, the shakeout.” (S. 150) Dies führt zu 
zu großen Kapazitätsgrenzen im Vergleich zum Markt, was dazu führt, dass der Ver-
kauf von Kopien der Idee zu Verlusten führt, was sich bis zum Erstverkauf der Kopie 
durch den Inventor durchziehen kann. Hohe Minimumkapazitäten und hohe Fixkos-
ten des Inventors können dazu führen, dass Innovation in wettbewerblichen Situatio-
nen nicht entstehen. „The presence of such an indivisibility in the innovation process 
and the fact that initial capacity may be large relative to the size of the market is a 
key fact about innovation under competition.” (S. 152) 
 
Hohe Fixkosten und hohe Kapazitätsgrenzen sind das Paradebeispiel für die Forde-
rung nach dem Patentschutz. Nach Meinung der Autoren ist dies nur ein möglicher 
Fall im Innovationsprozess aber nicht Standard. Der Fall begrenzter Fixkosten und 
begrenzter Kapazitätsgrenzen ist eher der Standard. Hier spielt aber auch die Inno-
vationsstrategie des Inventors eine große Rolle. Er hat es selbst in der Hand, wie 
kostenaufwendig der Verkauf einer Kopie ist (MC>0). Vor allem kann er die Höhe 
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seiner Fixkosten selbst bestimmen. Hier machen die Autoren Vorschläge, die auch 
mit der Frage des privaten Selbstschutzes des Inventors zusammenhängen.  
 

- The Collaborative Advantage: Um die hohen Fixkosten in der Anfangsphase 
der Innovation zur Produktion des ersten Prototyps der Innovation zu reduzie-
ren, sind Research-Kooperationen möglich. Dabei werden unter den kooperie-
renden Partnern die erforderlichen Informationen bezüglich der Innovation ge-
tauscht, was aber einen notwendigen Selbstschutz des Innovators beinhalten 
muss, also private Verträge und nicht ein Patent. Die Kooperation, will sie er-
folgreich sein, impliziert, dass alle Teilnehmer der Kooperative ihren R&D-
Beitrag zur Entwicklung des Prototyps der Idee beitragen und dafür ihre be-
stehenden Kapazitäten zur Verfügung stellen. Die Summe der vielen „kleinen“ 
komplementären R&D-Beiträge machen die Innovation am Ende aus.  

 
Dem wird entgegengehalten, dass es wegen der Indivisibility zu Trittbrettfah-
rern in der Kooperative kommt. Dem halten die Autoren entgegen: „The prob-
lem is that those who do not bother to spend on R&D do not get “the same 
amount of progress […] as the other firms that do spend on innovation.” Those 
who are part of the collaboration benefit – bystanders do not. How much has 
your knowledge of writing a computer operating system benefited from all the 
hard work by the Linux kernel programmers? To obtain and use the “free” in-
formation contained in the other firms’ R&D, you had better carry out R&D on 
your own. If you do not you are unlikely to be able to understand and process 
the technical information the rest of the industry is producing. So too, the other 
industry players will probably not rush to aid you in your lack of understan-
ding.“ (S. 154) 

 
- First Mover Advantage: „The primary advantage is simply that it takes time 

and money to reverse engineer a product.” (S. 155) Dies gilt insbesondere, 
wenn es sich nicht um Produktinnovationen sondern um Prozessinnovationen 
handelt. „In short – even without the benefit of legal protection, the innovator 
certainly will enjoy a short-term monopoly, and can depend on such forces as 
reputation and consumer loyalty working to his advantage.” (S. 156) Und 
selbst der sogenannte “kleine” Inventor kann einen First Mover Advantage 
nutzen, wenn er sich mit seiner Idee mit einem größeren Partner zusammentut 
und ihm seine Idee verkauft. Hat der größere Partner dabei die oben ange-
mahnten niedrigen Fixkosten und die begrenzten Kapazitäten, kann er die In-
vention unter Wettbewerbsbedingungen mit einer ausreichenden Rente reali-
sieren. Dies ermöglicht es dem „kleinen“ Inventor, beim Verkauf seiner Idee an 
den größeren Partner einen Preis zu erzielen, der genügend Anreiz für ihn ist, 
seine Idee soweit zu realisieren. „This creates what an economist would call 
an incentive compatible mechanism, and what a pundit would call a win-win 
situation.” (S. 156) 
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Der First Mover Advantage ist dann besonders hoch, wenn die Imitation resp. 
Kopie sehr schwierig ist und wenn die Profite mit der geheim gehaltenen am 
Markt genutzten Innovation schnell realisiert werden können. Dies gilt vor al-
lem für Prozessinnovationen aber auch für Produktinnovationen, die komplex 
sind. 
 

- Complementary Sales: Komplementäre Verkäufe können die hohen Fixkosten 
eines Inventors ebenfalls decken. Die Autoren nennen „strong preference for 
originals, signed copies and early versions that are in scarce supply.” (S. 159) 
Daneben dienen „sales of advertising“ und „sales of specific skills around the 
invention“ als komplementäre Verkäufe. „Ultimately no academic work can do 
more than scratch the surface of the first-mover advantage: it is limited only by 
human ingenuity, an area in which academic economists have no special ad-
vantage.” (S. 161) 

 
Abschließend zum 6. Kapitel, in dem plausibel gezeigt wird, dass und wie Innovation 
unter reinen Wettbewerbsbedingungen ohne Patent- und Monopolschutz funktioniert, 
müssen die Autoren das Thema der Imitation konzeptgerecht behandeln. Gerade die 
Imitation wegen der Indivisibility ist stets das Argument für Patentschutz und somit 
das Argument, dass ohne Patentschutz Innovationen nicht stattfinden würden. „Imita-
tion is a great thing. It is among the most powerful technologies humans have ever 
developed: there is a debate over the extent to which living beings other than homo 
sapiens can actually learn through imitation. In spite of the miracles that our mimetic 
instinct has been performing for us over the millennia, it has received very bad press 
in the literature concerned with innovation and ideas. This is not a view that we 
share, as imitation is a powerful tool of economic development.” (S. 162) Danach 
sind Imitationen nicht nur nicht schädlich für Innovationen, sondern sie sind quasi die 
Voraussetzung dafür, dass der Innovationsprozess effizient ist und viele Innovatio-
nen hervorbringt. Innovation erzeugen Imitationen, die wiederum Innovationen er-
zeugen. Patente und Monopole dagegen verhindern diese äußerst erfolgreiche Inno-
vationskette. Entscheidend für Innovationen ist somit nicht, dass Monopole über Pa-
tente vergeben werden, sondern dass der erste Inventor folgendes beachtet: 
 

- Er entwickelt aus einer Idee einen Prototyp, der die erste Kopie der Idee dar-
stellt, verbunden mit spezifischen Skills. 

- Er muss über eine entsprechende Business Strategie dafür Sorge tragen, 
dass seine Fixkosten nicht zu hoch sind. 

- Entscheidend ist, dass der Vermarktungsprozess der Idee mit streng begrenz-
ten Kapazitäten stattfindet, damit er beim Verkauf von Kopien der Idee resp. 
von Kopien von Kopien nicht in einen Bereich rutscht, in dem 
Preis=Grenzkosten=0 ist. 

- Research-Kooperativen, First Mover Advantage und Complentary Sales sind 
wichtige Bestandteile der Business Strategie des Erstinventors.  
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- Bis der Erstinventor mit einer entsprechenden Business Strategie an den In-
novationen-Markt geht, muss er sich selbst durch Trade Secrecy einerseits 
und durch private Vertragsschutzmaßnahmen andererseits schützen. 

 
Im 7. Kapitel gehen die Autoren auf die Argumente der Patent- resp. Monopolvertei-
diger ein („Defenses of Intellectual Monopoly“). Es gibt, so die Autoren, theoretisch 
korrekte Argumente dafür, dass es durch Monopole c.p. mehr Innovationen gibt. „We 
are keenly aware that there are many who argue in favor of intellectual monopoly. 
They often provide logically correct reasons why, all other things equal, intellectual 
monopoly would deliver more innovation than competition. After all, a monopoly is a 
good thing to have: holding out the prospect of getting a monopoly as a reward for 
innovating should, all other things equal, increase the incentive to innovate. But the 
fact that an argument is logically correct does not mean it has practical importance 
for policy.” (S. 167) Drei Argumente sprechen gegen das Monopolargument: 
 

1. Ceteris paribus gilt, dass der Inventor, der ein Patent damit ein Monopol und 
somit eine höhere Rente erhält, im Vergleich zur monopollosen Zeit mit zu-
sätzlichen Kosten des respektiven Patentsystems belastet wird, was für seine 
Innovationsanreize kontraproduktiv ist. „A system of intellectual monopoly may 
well increase the amount of money that an innovator can make by selling his 
idea – but it also raises the cost of producing that idea. The innovator must 
pay all the other monopolists more to use their ideas in creating his own. The 
system also creates a variety of other costs – innovators must engage in cost-
ly patent searches to make sure they are not infringing existing patents – and 
the substantial legal and court fees earned by lawyers are all part of the cost 
of operating a system of intellectual monopoly. Because of all these costs, a 
system of intellectual monopoly may well lead to less innovation than a com-
petitive system.” (S. 168f) 

2. Monopole sind gemeinhin keine Paradebeispiele für Unternehmens- und 
Marktformen, die prädestiniert sind für außergewöhnliche Innovationskraft. 

3. Wenn das Argument der Patentbefürworter valide sein soll, muss sich empi-
risch auch zeigen, dass Monopole zu mehr Innovationen führen. „Finally – the 
bottom line. If intellectual monopoly is a good idea, then it must be because it 
increases innovation – and given all the costs we have documented – it must 
increase innovation substantially over the competitive system. As we shall 
see, when we turn to the facts in the next chapter, there is no evidence it does 
so.” (S. 169) 

 
Nach Meinung der Autoren bauen die Befürworter für Intellectual Monopoly auf der 
Analogie zwischen Property Rights auf Tangibles, wie z.B. Land, einerseits und den 
Property Rights auf Ideen andererseits auf. Da Property Rights allokationseffizient 
sind, weil die Property Rights auf ein Stück Land quasi das Monopol auf dieses Stück 
Land sind, müssten auch Intellectual Property Rights allokationseffizient sein, also 
das Monopol auf diese Idee. „A traditional argument in favor of intellectual monopoly 
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is that the ownership of ideas is no different than the ownership of houses, cars and 
other forms of private property. Certainly, we agree – and not all opponents of intel-
lectual property do – that private property can be a good thing. … So, one may be 
tempted to conclude, if the incentive to work and develop your land depends on your 
exclusive right to it, should not exclusive ownership of your idea be granted to you to 
provide for the appropriate incentives to develop it? Unfortunately, this analogy be-
tween “idea” and “land” is not a good one.” (S. 169f) 
 
Die Autoren führen nun an, dass Property z.B. an Land „good“ Property, während 
Property an einer Idee „bad“ Property sei. Entscheidend für diese Differenzierung ist, 
dass man zwischen der abstrakten Idee einerseits und einer konkreten Kopie der 
Idee unterscheiden muss. „A critical confusion in the case of ideas is the difference 
between an abstract idea and a concrete copy of it. Owning an abstract idea means 
that you have the right to control all copies of that idea; owning a copy of an idea 
means that you have the right to control only the copy of that idea. We favor the lat-
ter, but not the former right of property.” (S. 171) Property an einem Stück Land oder 
an einer Kopie einer Idee sind „good“ Property. Property an der abstrakten Idee sind 
“bad” Property. Damit gelingt es, aus dem Teufelskreis der Indivisibility der Idee aus-
zubrechen, denn „there is absolutely no public good or economically usable non-
rivalrous knowledge,” (S. 173)  
 
Interessant ist an dieser Stelle, die Sichtweise der beiden Autoren mit der oben dis-
kutierten Sicht von Bessen/Meurer zu vergleichen. Bessen/Meurer sprechen auch 
von guten Property Rights, so wie Boldrin/Levine. Aber Bessen/Meurer sprechen von 
Patenten als gute Property Rights, wenn die Patente klare narrow Boundaries auf-
weisen, so wie ein Stück Land als Property ebenfalls klare Grenzen, als Zäune, als 
Grenzsteine oder als Dokumentation in einem Grundbuch, aufweist. Boldrin/Levine 
dagegen sprechen nicht von Patenten sondern von Ideen und wie man gute Property 
Rights an Idee bekommen kann. Nach Boldrin/Levine gibt es keine guten Property 
Rights an abstrakten Ideen. Diese gibt es nur an konkreten Kopien von Ideen.  
 
Ökonomisch verwertbar sind Ideen nur in Form von Kopien der Ideen. Und die sind 
excludable und somit private Property. „What does this have to do with property? A 
lot: because the usable knowledge is completely embodied in objects the inventor 
controls, and it is reproducible through a production process that she also controls, 
ordinary property in embodied objects is enough to allow for appropriation of value by 
the innovator via competitive rents. There is no obvious need for additional rights, in 
particular for monopolistic rights such as those afforded by patents.”(S. 173) “Proper-
ty in copies of ideas is “good property,” enhancing competition. Property in abstract 
copies of ideas is “bad property,” leading to monopoly.”(S. 174) 
 
Die Indivisibility der abstrakten Ideen führt dazu, dass Ideen zu Public Goods wer-
den, die die „Tragedy of the Commons“ teilen, was zu Free Riding führt und somit 
den „Tod“ von Innovationen bedeutet. Dies gilt für die abstrakte Idee. Es gilt aber 
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nicht für Kopien der abstrakten Idee. Besitzt man eine Kopie einer Idee, dann kann 
man selbst entscheiden, wem und unter welchen Bedingungen man die Kopie der 
Idee zur Verfügung stellt. Nimmt ein Dritter ohne Erlaubnis die Kopie der Idee in sei-
nen Besitz, dann ist dies Diebstahl und hat mit non-rivalrous nichts zu tun. Intellectual 
Monopoly bedeutet, dass der Inventor bestimmen kann, was ein Dritter, der recht-
mäßig eine Kopie der Idee erworben hat, tun und nicht tun darf mit seiner eigenen 
Kopie der Idee. Dies ist ein schlechtes Monopol aber kein gutes Property Right. 
 
Mit dieser Argumentation geben sich die Autoren aber noch nicht zufrieden. Sie ge-
hen noch weiter auf die ökonomischen Argumente für Intellectual Monopoly ein. 
„Economists – ourselves included – think that it is important that the creators of ideas 
be compensated for their effort in adding to our stock of knowledge. While the eco-
nomics literature generally acknowledges that intellectual property leads to undesira-
ble “intellectual monopoly,” it also argues that this might be a good thing – because 
creators of new ideas may not be adequately compensated otherwise, and this is one 
way of providing additional compensation. As Schumpeter, in the words of Jean 
Tirole, puts it “If one wants to induce firms to undertake R&D one must accept the 
creation of monopolies as a necessary evil.” This view is as commonly held among 
economists today as it was in the past.” (S. 176) 
 
Dahinter steckt die Idee, dass die Innovation hohe Fixkosten verursacht und die Idee 
sich zu Nullkosten im Markt verteilt. Dies führe zu Marginal Costs = Preis = 0. Die 
Innovation unterbleibt. Dieser Gedankengang wurde, so die beiden Autoren, zuerst 
von Schumpeter entwickelt und von Arrow (Arrow-Paradoxon) und Romer (endogene 
Wachstumstheorie durch endogenen technischen Fortschritt) weiterverwendet. Die-
ses Bild, so die Autoren, gilt zwar, aber es gilt nur langfristig bei unbegrenzten Kapa-
zitätsgrenzen. Aber wie schon Keynes sagte: „In the long run we are all dead.“ Prak-
tisch gilt auch für Innovationen, dass sie kurzfristig genutzt und am Markt bei gege-
benen Kapazitätsgrenzen realisiert werden.  
  
Als Unterstützung für diese Argumentation zeigen die Autoren eine Aporie auf. Sollte 
sich langfristig am Markt jedoch ein Preis von Null einstellen, so die These der Mo-
nopolbefürworter, die Imitationskosten kurzfristig jedoch spürbar höher als Null sein, 
gäbe es keine Imitatoren, da sich Imitation nicht rechnet. Dann hätte der Inventor de 
facto ein Monopol, da es keine Imitatoren gäbe. Dann aber bräuchte er kein Patent-
schutz. Damit aber erweist sich die Theorie zur Begründung von Intellectual Monopo-
ly als völlig wertlos. „Now, strictly speaking, in the New Growth Theory, it is assumed 
that imitation is in fact costless. Amazingly enough, this does not suffice to save their 
argument. For in this case imitators are indifferent to imitating – there being no profit 
in it. So there is a perfectly good equilibrium in which innovators get monopoly profits 
and imitators choose not to enter. And there is also a – fairly implausible – equilibri-
um in which there is no innovation for fear that the imitators, although indifferent, will 
choose to enter. For some reason that completely escapes us, the scholars working 
in the New Growth Theory tradition take the least plausible equilibrium under the 
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least plausible set of assumptions and act as though it is a dead certainty in the real 
world.” (S. 178) 
 
„Unpriced Spillover Externalities“ sind eine Variante der Indivisibility-Argumentation 
der Monopol-Befürworter, die zu dem Dilemma der hohen Fixed Costs und der Mar-
ginal Costs=0 führen. Dazu zitieren die Autoren das Beispiel des Schubkarrens. „A 
variation on the fixed cost plus constant marginal cost theme is that ideas are subject 
to unpriced spillover externalities – technical jargon hiding a simple idea that is easily 
illustrated through the example of the wheelbarrow. After the wheelbarrow is invent-
ed, in order to make productive use of it by moving sand, dirt and dung around, it 
must be used in plain sight. Any passerby will see the wheelbarrow in use, and by 
doing so will get the idea of a wheelbarrow for free, thereby rushing home to build 
their own wheelbarrows. Hence, the valuable knowledge of the wheelbarrow is 
transmitted without the permission of, and without payment to, the inventor.”(S. 178f) 
 
Die Autoren müssen konstatieren, dass es sicherlich eine Reihe von Innovationen 
geben kann, die sich wie im Schubkarren-Beispiel verhalten. Billige Imitation ohne 
etwas für eine Kopie der Idee bezahlen zu müssen. Stellen sich die Frage: Wie oft 
kommt das vor? Gibt es deshalb keine Innovationen? Und ist das Problem es wert, 
Monopole einzuführen? Schumpeter und Arrow, neben anderen Monopol-
Befürwortern, scheinen anzunehmen, dass alle Ideen dem Schubkarren entspre-
chen. Dem setzen die Autoren entgegen, dass es in der freien Marktwirtschaft immer 
und stets Imitationen gibt. Und sie stellen die Frage, ob man deshalb stets und über-
all Monopole einrichten soll? Hinzu kommt, so die Autoren, dass eine Imitation zu 
Nullkosten extrem selten ist. „While it may occasionally be the case that an idea is 
acquired at no cost – ideas are generally difficult to communicate, and the resources 
for doing so are limited. It is rather ironic that a group of economists, who are also 
college professors and earn a substantial living teaching old ideas because their 
transmission is neither simple nor cheap, would argue otherwise in their scientific 
work. Most of the times imitation requires effort and, what is more important, imitation 
requires purchasing either some products or some teaching services from the original 
innovator, meaning that most spillovers are priced.”(S. 180f) 
 
Bei der Frage, inwieweit Unpriced Spillovers quantitativ bedeutsam sind, kommen die 
Autoren zum Schluss, dass sie eher selten auftreten. Man könne über die Formel 
einer neuen Droge nichts lernen, indem man die respektive Pille anstarrt. Es gebe 
somit keine offensichtliche Evidenz, dass Spillover-Externalitäten bei ökonomisch 
wertvollen Innovationen vorkämen. Nicht in Agglomerationen aber auch nicht durch 
Mitarbeiter einer innovativen Firma kämen derartige Externalitäten vor. Letztere wer-
den durch entsprechenden Anreize vermieden. Es sei, so die Autoren, eine histori-
sche Erfahrung, dass sich Spillover nur sehr langsam ereigneten. „Transferring 
Knowledge“ ist aufwendig und dauert.  
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Ein weiteres Argument der Patent-Befürworter besteht darin, die Veröffentlichungs-
Funktion des Patentes in den Vordergrund zu stellen. Durch Patente wird eine neue 
Technologie breit veröffentlicht, während die Technologie in einer Innovation bei pri-
vater Nutzung ohne Patent nicht der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht wird. Pa-
tent mit Veröffentlichung sei besser als Secrecy ohne Veröffentlichung. Dem entgeg-
nen die Autoren, dass eine Veröffentlichung höchstens im Bereich von Pharma einen 
besonderen sozialen Stellenwert haben könne, bei allen anderen Bereichen ist Sec-
recy wichtiger als Veröffentlichung. Letztendlich ginge es um den Trade Off zwischen 
„private rent-seeking“ durch Secrecy und „public rent-seeking“ durch Patente. 
Schumpeter sieht, so die Autoren, das Gute in Monopolen, da sie seiner Meinung 
innovativer seien als der Wettbewerb, da sie in ihrem Innovationsverhalten weniger 
angreifbar und somit innovativer wären. Dafür sehen die Autoren jedoch keinerlei 
empirische Evidenz. 
 
Die Befürworter für Intellectual Monopoly rekurrieren auf drei Trends für die Zukunft, 
um zu zeigen, dass vor allem für die zukünftige Entwicklung der Ökonomie 
Intellectual Monopoly durch Patente unabdingbar sind resp. werden.  
 

1. Die Entwicklung zur „Idea Economy“: „It is often suggested that “ideas” are 
becoming increasingly important as a component of the economy. Pundits and 
academics alike theorize about the “new economy”, the “weightless economy,” 
the “global information economy”, and so forth. They cast images of a world 
where machines, beside reproducing themselves, produce all kinds of material 
goods and services as well, while humans engage in creative activities and in 
the exchange of ideas. … The question is, which kind of institutional arrange-
ments are advocated for travel to these gardens of utopia, and are the flowers 
of such gardens as enchanting as their advocates tell us? Our suspicions are 
raised by the fact that, customarily, the visionary preacher of the idea econo-
my is also a staunch supporter of intellectual monopoly, and of ever stronger 
and stricter intellectual monopoly laws.” (S. 191f) 

2. Diese Ideen-Ökonomie wird meist im Zusammenhang mit der Digitalisierung 
verstanden. In einer digitalen Welt aber, so die Vertreter dieser Denkrichtung, 
sind die Grenzkosten durch Imitation und Spillover gleich 0, da es lediglich ei-
ner Kopie eines digitalen Trägers bedarf, um die Idee zu kopieren. Dem wi-
dersprechen die Autoren grundsätzlich. „Basically, inventions range from the 
trivial, such as the idea of a “single click” to buy an item on the Internet, to the 
complex, such as the Karmarkar algorithm for solving linear programming 
problems. Trivial ideas are cheap to communicate, but of course they are also 
cheap to create. Complex ideas are expensive to create, but they are also dif-
ficult to communicate, so they are scarce and will command a substantial 
premium for a long period of time.”(S. 193) 

3. Die Ideen-Ökonomie wird auch mit der zunehmenden Globalisierung gesehen. 
Dabei wird von den Monopol-Befürwortern postuliert, dass es durch Free Tra-
de mehr Unpriced Spillover gibt, was aus deren Sicht den Bedarf für 
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Intellectual Monopoly erhöht. Boldrin/Levine argumentieren dagegen, dass 
durch Free Trade das Wachstum weltweit zunehmen würde, was wiederum 
die Möglichkeiten für Innovatoren erhöhen würde, durch die Erstvermarktung 
von Kopien ihrer Idee höhere Renten zu erzielen, was wiederum die Anreize 
für Innovationen erhöhen würde. 

 
In Kapitel 8 prüfen die beiden Autoren, ob Intellectual Monopoly die Innovationsraten 
erhöht hat. Das Ergebnis der Prüfung soll hier nur rudimentär wiedergegeben wer-
den. Intellectual Property Rights sind entgegen der weitverbreiteten Sicht in der Lite-
ratur bei weitem nicht so effizient wie Standard Property Rights, wie z.B. auf Land. „ 
… the historical evidence provides little or no support for the view that intellectual 
monopoly is an effective method of increasing innovation when compared to well de-
fined but altogether ‘standard’ property rights in competitive markets.” (S. 211) Dies 
zeigt die empirische historische Erfahrung.  
 
Zusammenfassend zu ihrer Analyse kommen die Autoren zu dem Schluss: „Most 
great inventions are cumulative and simultaneous; most great inventions could have 
been introduced simultaneously, or almost so, by many different inventors and com-
panies, competing among them to improve the product and to sell it to consumers at 
a price as low as possible; most great inventions could have spread more rapidly and 
improved more quickly if the social productive capacity that simultaneous inventions 
generate had been usable; all of us, but a dozen undeserving monopolists, would 
have been better off. None of this has happened, and none of this is happening, be-
cause the system of intellectual monopoly blocks it. Intellectual monopoly has histori-
cally given and still gives all the rewards to a lucky and often undeserving person 
who manages, in one way or other, to get the patent and grab the monopoly power. 
As the stories, we have told show, this is absolutely not necessary for great inven-
tions to take place. It is damaging for society, as valuable productive capacity is liter-
ally destroyed and thrown away. Finally, if you allow us, it is also awfully unfair.” (S. 
235) 
 
Im 9. Kapitel stellen die Autoren ihr Modell auf eine strenge Probe. In der Patentlite-
ratur, auch der sehr kritischen Literatur, wird letztendlich dem Pharma-Bereich zuge-
standen, dass in diesem Bereich Patentschutz und damit Monopole sehr effizient und 
somit im Interesse der sozialen Wohlfahrt unabdingbar seien. Dies passt auch zu den 
Überlegungen von Besser/Meurer, die starke Property Rights für Patente dann se-
hen, wenn die Patente klare Boundaries aufweisen, so dass sie Property Rights ha-
ben, die vergleichbar sind mit Property Rights z.B. auf Land. Starke Property Rights 
von Patenten haben, so die Sicht, eine hohe Allokationseffizienz und führen somit zu 
hohen Innovationsraten. Und es sind nicht nur die klaren Boundaries bei Pharma-
Patenten, sondern auch die hohen Fix-Kosten der Innovation und die geringen Mar-
ginalen Kosten der Imitation, die den Schutz durch Intellectual Monopoly erfordern. 
Danach müssten also auch Boldrin/Levine Anhänger von Pharma-Patenten sein. In 
unserem Integritäts-Bild wären Pharma-Patente Typ B-Patente, die bei entsprechen-
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der Berufsethik der professionellen Intermediäre, wie das Patent Office, zu einem 
effizienten Patentsystem führen würde. Diese auf den ersten Blick überwältigende 
Evidenz für Pharma-Patente spüren Boldrin/Levine. Um ihr Modell jedoch zu „retten“, 
müssen sie in der Lage sein, mit ihrem Modell zu begründen, weshalb selbst im 
Pharma-Bereich Intellectual Monopoly inferior sind. Dieser Nachweis gelingt ihnen. 
Dies soll etwas mehr im Detail gezeigt werden. 
 
Das Eingangs-Statement der beiden Autoren spricht für Patente. Neue Arznei zu 
entwickeln ist sehr kostspielig. Die Literatur nennt Beträge von $800 Mio. in „Year 
2000 Dollars“, die vor allem aus der Kapitalisierung der langwierigen und sehr teuren 
klinischen Tests bei der Entwicklung eines neuen Medikamentes resultieren. Dies 
müsse, so die gemeine ökonomische Sicht, dafürsprechen, dass diese Entwicklun-
gen nur im Rahmen eines starken Patent-Schutzes möglich und ökonomisch sinnvoll 
sind.  
 
In historischer Sicht wird dieses auf den ersten Blick so eindeutige Bild jedoch diffe-
renzierter. Generell sagen die Autoren, dass Pharma besonders stark wuchs in Staa-
ten ohne Patentschutz. Auf der anderen Seite aber gab es in der Vergangenheit eine 
extrem starke Lobbyarbeit der Pharmabranche für Patentschutz. Der entscheidende 
Ansatz, die Historie der Pharmabranche zu erklären liegt in der Unterscheidung von 
zwei verschiedenen Pharma-Patenttypen in regionaler und zeitlicher Differenzierung: 
 

1. Patent auf die Formel der Arznei, also das Produkt. 
2. Patent auf den Prozess der Produktion einer Arznei. 

 
In der Frühzeit der chemischen Industrie, die überwiegend eine Farbenindustrie war, 
beherrschten französische und britische Firmen den Weltmarkt. Beide Länder hatten 
Patente auf Produkte. 1862 hatten beide Länder einen Weltmarktanteil von 90%. 
Deutschland dagegen lag in dieser Phase noch weit zurück. Bis 1913 holte Deutsch-
land jedoch extrem auf und erreichte bis 1913 einen Weltmarktanteil von 80%. Hier-
bei ist zu betonen, dass Deutschland keine Patente auf Produkte, sondern nur auf 
Prozesse verlieh. Die Schweiz ganz ohne Patente kam als kleines Land immerhin 
auf einen Weltmarktanteil von 8%. „During this entire period, there was no patent pro-
tection at all in Switzerland, while in Germany processes become patentable in 1877 
but products did not. In France, the U.K. and the U.S. both products and processes 
had been patentable all along. Indeed, the strong patent protection for this industry in 
France and its absence in Switzerland was largely responsible for the development of 
the important Swiss chemical, and then pharmaceutical, industry after 1864.” (S. 
247f)  
 
Der starke Patentschutz in Frankreich und der freie Wettbewerb in der Schweiz führ-
te dazu, dass französische Firmen in die Schweiz gingen. „The migrating French 
firms located in and around Basel and were rapidly followed by other chemical com-
panies. The movement was so dramatic that just before the First World War, Haber 
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observes that in France there was no production of chemical products, either organic 
or inorganic. Haber explicitly attributes the absence of a French chemical industry to 
the presence of patents stifling competition and making innovation impossible. He 
points out that, in a similar way, the slow growth of the coloring industry in the U.S. 
before the First World War was largely due to patent protection: most patents were 
held by large German companies such as Bayer, BASF, Hoechst and IG Farben.” (S. 
248) 
 
Der Grund für diese Entwicklung lag nicht darin, dass z.B. die USA kein Patentschutz 
gehabt hätte, wodurch nach Meinung der Monopolbefürworter es zu keinen Innovati-
onen hat kommen können, sondern dass z.B. die USA einen zu starken Patentschutz 
hatte, während in Deutschland nur Prozesse patentierbar waren und nicht Produkte. 
„German chemical companies competed heavily at home and across most European 
markets, where chemical products could not be patented. This situation forced them 
to innovate frequently and to develop production processes able to guarantee a very 
high productivity. Such intense competition already gave them a “competitive edge” 
relative to the Anglo-Saxon companies living in a world of generalized patenting.” (S. 
248)  
 
Damit ist in einem ersten Schritt gezeigt, wie schädlich insbesondere Produktpatente 
in der chemischen Industrie für die respektiven Innovationen waren. Nur da wo viel 
resp. deutlich mehr Wettbewerb herrschte, z.B. wenn nicht Produkte sondern nur 
Prozesse patentierbar waren, gab es ungehindert Innovationen. Damit ist der histori-
sche Beweis erbracht, dass Patente und hier besonders starke Patente Innovationen 
verhindern statt sie zu fördern. „From a theoretical point of view, it is not hard to un-
derstand the devastating impact of patents, especially of product patents, on innova-
tion in the chemical industry. The chemical industry is a classic case of the innovation 
chains – new compounds and processes are built on the knowledge of existing ones. 
As we observed, patents are particularly harmful in this case, since the increased 
incentive to innovate that they may generate is, as in the chemical industry, more 
than offset by the increased difficulty of doing so.” (S. 250) 
 
Dies ist extrem wichtig bei Arznei-Innovationen, die auf alten Arznei-Innovationen 
aufbauen, wie z.B. Proteine. Hierfür stellen die Autoren ein Beispiel in den Raum, 
„that there were ‘more than 50 proteins possibly involved in cancer that the company 
was not working on because the patent holders either would not allow it or were de-
manding unreasonable royalties.” (S. 250) Und dieser Aspekt wird sicherlich noch 
viel stärker für die Zukunft gelten, da im Pharma-Bereich in Form der Biotechnologie 
noch viel stärker kumulative Innovationen erforderlich sein werden. „In biomedical 
research gene fragments are, in more than a metaphorical sense, the initial link of 
any valuable innovation chain. Successful innovation chains depart from, and then 
combine, very many gene fragments, and cannot do without at least some of them. 
As gene fragments are in finite number, patenting them is equivalent to artificially fab-
ricating what scientists in this area have labeled an “anti-commons” problem. So it 
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seems that the impact of patent law in either promoting or inhibiting research re-
mains, even in the modern pharmaceutical industry.” (S. 251) Dies, so auch ein Zwi-
schenergebnis hinsichtlich einer in der Literatur kontrovers diskutierten Frage nach 
der Patentierfähigkeit resp. Patentierwürdigkeit von Genen, Stichwort Patent auf 
Gen-Maus, bedeutet, dass Gene und analoge Naturphänomene nicht patentiert wer-
den sollten, da sie weitere Innovationen verhinderten.  
 
Ein zur Chemischen Farbenindustrie vergleichbares Entwicklungsmuster ist auch in 
der Medical Industry zu beobachten. In Italien wurde auf internationalen Druck hin 
1978 Patente auf Medizinprodukte eingeführt. Dies führte in der Folge dazu, dass 
Italien seine respektiven Innovationen drastisch zurückführte. „In other words, a thriv-
ing pharmaceutical industry had existed in Italy for more than a century, in the com-
plete absence of patents. That is point one. Point two is that neither the size, nor the 
innovative output, nor the economic performances of that industry have improved, to 
any measurable extent, during the thirty years since patents were adopted. Every 
indicator one can look at suggests that, if anything, the Italian pharmaceutical indus-
try was hurt, not helped, by the adoption of patents, and every expert that has looked 
the matter has reached this same conclusion.” (S. 252) Eine vergleichbare Erfahrung 
musste Indien machen, das auf Druck von WTO-TRIPS gezwungen wurde, Patente 
auf Produkte der pharmazeutischen Industrie einzuführen.  
 
Zusammenfassend zeigt sich also eine Malaise der Pharmaindustrie weltweit im Zei-
chen von Produktpatenten weltweit. „Summing up and moving forward, here are the 
symptoms of the malaise we should investigate further. 

- There is innovation, but not as much as one might think there is, given what 
we spend. 

- Pharmaceutical innovation seems to cost a lot and marketing new drugs even 
more, which makes the final price for consumers very high and increasing. 

- Some consumers are hurt more than others, even after the worldwide exten-
sion of patent protection.” (S. 256) 

 
Wir haben weltweit sicherlich wirkungsvolle Medikamente. Woher kommen sie. Sind 
sie das Ergebnis des Patentschutzes? Oder kommen sie trotz Patente aus anderen 
Quellen? Ein Großteil neuer Arzneien kommt in zunehmendem Maße von kleinen 
Firmen, Start-Ups und Universitäts-Laboratorien, die sicherlich erst auf Basis eines 
Patentes in der Lage sind, ihre Ideen an große Firmen zu verkaufen. Trotzdem ist die 
Feststellung wichtig, dass im biomedizinischen Bereich der private Sektor nur ca. 1/3 
der R&D-Aufwendungen trägt, während es im außermedizinischen Bereich 2/3 der 
R&D-Kosten sind, die durch privaten Bereich getätigt werden. Zwar gilt: „Lots of, 
even most of, important medical discoveries may come from publicly sponsored re-
search laboratories, but it is a fact that, without the strong incentive the prospect of a 
successful patent induces, those researchers would not be working as hard as they 
do.” (S. 257) Aber die Autoren bestehen auf Grund ihrer Analyse, dass „patentability 
made no difference as far as general incentives are concerned.” (S. 258) 



© Copyright Gerhard Förster, 2018, all rights reserved  AH 18‐02 Seite 110 
 

 
Die Autoren nennen einige Zahlen. Von den 15 wichtigsten Innovationen waren nur 2 
patentiert und keines davon war ein medizinisches Patent. Von 46 am meisten ver-
kauften Pharmaprodukten weltweit hatten 20 keine Patente. Die restlichen 26 Paten-
te teilen sich auf in: 4 wurden erst patentiert nachdem sie zufällig entdeckt resp. ge-
funden wurden; 2 kamen aus Universitätslaboren; die Restlichen wurden unabhängig 
von mehreren Firmen entwickelt. Mehr als 50% der am meisten verkauften Pharma-
produkte haben nichts mit Patenten auf Pharmaprodukten zu tun. Die meisten grund-
legenden Arzneimittel kommen aus Ländern ohne Patente auf Pharmaprodukte. In 
Ländern mit Patenten auf Pharmaprodukte sind die Preise für Pharmaprodukte ext-
rem hoch. Die Frage stellt sich, wohin denn die ganzen Pharma-R&D-Aktivitäten 
resp. die darin verbrauchten Ressourcen fließen. Die Autoren subsummieren das 
Versickern der R&D-Ressourcen unter zwei Rubriken: i) Rent Seeking and Redun-
dancy, ii) Rent Seeking and Bribery.  
 
Rent Seeking and Redundancy: Es gibt viel offizielle Evidenz über redundante R&D-
Aktivitäten im Pharmabereich. Mehr als die Hälfte neuer Arzneien in den USA in der 
Zeit zwischen 1989 und 2000 beinhalteten Stoffe, die längst schon am Markt erhält-
lich waren. Die Neuigkeiten waren somit nur in kleinen Dosen vorhanden oder waren 
lediglich Kombinationen existierender Mittel. Selbst neue Arzneimittel mit neuen In-
gredienzien waren meist nicht wirkungsvoller als am Markt bereits existierende Mittel. 
„In other words, about 77% percent of what the FDA approves is “redundant” from 
the strictly medical point of view.” (S. 261) Interessant ist die Schlussfolgerung der 
Autoren für diese Entwicklung. Sie ist das Ergebnis des Systems des Patentschutzes 
auf Pharmaprodukte, sogenannte me-too-Produkte. „Sad but ironically true, me-too 
or copycat drugs are largely the only available tool capable of inducing some kind of 
competition in an otherwise monopolized market. … me-too drugs are the obvious 
profit maximizing tools, and there is nothing wrong with firms maximizing profits. They 
also increase the welfare of consumers, if ever so slightly, by offering more variety of 
choice and a bit lower prices. Again, they are an anemic and pathetic version of the 
market competition that would take place without patents, but competition they are. 
The ironic aspect of me-too drugs, obviously, is that they are very expensive because 
of patent protection, and this cost we have brought upon ourselves for no good rea-
son.”(S. 261f) 
 
Damit fließen ein Großteil der R&D-Ressourcen nicht in die Entwicklung neuer wir-
kungsvoller Arzneien, sondern in das me-too-drugs-business, in Werbung für diese 
Produkte und rechtliche Patentstreitigkeiten. „When you add them together, the re-
search cost, the legal cost, the advertising and promotion cost get you to possibly 
more than 50% of the whole pie!” (S. 262) “Insofar as new drugs are replacements 
for drugs that already exist, they have little or no economic value in a world without 
patents – yet cost on the order of $800 million to bring to market because the exist-
ence of patents forces the producers to “invent something” the USPO can pretend to 
be sufficiently different from the original, patented, drug. Where does that money go? 
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What are the social gains from this kind of investments? None:” (S. 262) “Money 
spent in obtaining a “me-too” drug that can be patented is money denied to society 
and charged to consumers: Rent-seeking and monopoly profits can be very costly for 
all of us, indeed.” (S. 263) 
 
Rent Seeking and Bribery: Redundante Innovationen sind nur ein Weg, die R&D-
Ressourcen zu ‚verschleudern‘. „A different way of looking at the same problem 
stresses the emphasis on the marketing of drugs over the R&D to search for new 
ones. A better explanation for the pharmaceutical slump is a shift in priorities toward 
marketing, particularly since the FDA first allowed companies to directly target con-
sumers five years ago.” (S. 263) Statt die Ressourcen in R&D zu investieren, finan-
zieren die Firmen vor allem ihre Marketing-Aktivitäten.  
 
Dies führte in der Pharmabranche, die durch Produkt-Patente einen hohen Monopol-
schutz genoss, dazu, dass sie sich insgesamt wie ein unangreifbares Monopol mit 
staatlicher Genehmigung, Duldung um nicht zu sagen Ermunterung verhielt. „ … be-
cause of generalized and ever extended patenting, large pharmaceutical companies 
have grown accustomed to operating like monopolies. Monopolies innovate as little 
as possible and only when forced to; in general, they would rather spend time seek-
ing rents via political protection while trying to sell at a high price their old refurbished 
products to the powerless consumers, via massive doses of advertising.” (S. 263) 
 
Die Autoren gehen sogar noch weiter und klagen die Pharmabranche nicht nur der 
Ineffizienz, sondern auch der Korruption an. „Economists call this “socially inefficient 
rent-seeking.” It is ugly, but the polite academic jargon of “rent-seeking” includes “cor-
ruption” and all that comes with it. … In the pharmaceutical industry, the main distri-
bution and information channels are not the radio and TV stations, but the medical 
profession. Hence, the unavoidable and continued temptation to capture the doctors, 
to induce them to “promote” a particular drug, and to be silent about other drugs. We 
have started to learn, more and more frequently, that “As Doctors Write Prescriptions, 
Drug Companies Write Checks” (S. 264) “The drug industry is monopolized because 
patents are the core and foundation of the business method adopted. Such an indus-
try must 
end up practicing rent-seeking and bribery, it must conceal or suppress relevant re-
search findings, it must monitor doctors’ prescription behavior, it must employ a sale 
force three time the size of its research team, it must, finally, become one of the top 
donors of “political campaign contributions.” (S. 265) 
 
Damit zeigt sich, dass Patente am Ende nicht nur Innovationen verhindern können 
(IP-Inefficiency) und dass die dadurch entstehenden Monopole ineffizient werden (X-
Inefficiency), sondern dass die komplette Branche in der Wirtschaft, in der Gesell-
schaft und in der Politik sich wie ein Monopol verhält, das alles tut, um seine Mono-
polrente zu behalten und zu verteidigen, bis hin zur Bestechung von Ärzten, der Poli-
tik, des Rechtssystems und der Lawyer. Es ist eben ein Unterschied, ob man für eine 
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Idee ein Monopol vergibt oder ob man eine ganze Branche monopolisiert. „ … we 
would be better off without patents.“ (S. 267) 
 
Interessant sind die Kostenaufteilungen in der Pharmabranche. i) Im Vergleich mit 
staatlichem medizinischem Research geben private Firmen dafür weit höhere Sum-
men aus. Diese Differenz jedoch, so offizielle Studien, resultiert vor allem aus: „ … 
the report documents that the additional costs of the private drug monopolists are 
mostly legal and advertising costs” (S. 267) ii) Klinische Tests für neue Arzneien sind 
sehr kostenintensiv (siehe oben $800 Mio.). „ … the cost of clinical trial now amounts 
to about 80% or more of the total cost of developing a new drug. While clinical trials 
related to imitative drugs are almost a complete waste from a social point of view, 
those related to truly innovative and therapeutically beneficial drugs are not so. On 
the contrary, they are socially very valuable and they need to be recouped. Are 
pharmaceutical patents necessary to accomplish this? No, they are not.” (S. 268) 
 
Gerade klinische Tests implizieren das Dilemma von „high fix costs and imitation 
costs=0“ (FC vs. MC), das als Hauptargument für Patente im Pharmabereich gilt. Da 
auch Nachahmerprodukte im Pharmabereich für die Zulassung klinische Tests benö-
tigt, sind diese Aufwendungen jedoch Verschwendung von R&D-Ressourcen, die 
sich nur durch das Patent auf das Nachahmerprodukt rechnen. Besser wäre es, die 
klinischen Tests nur einmal zu machen für mehrere Pharmaprodukte. Um dies zu 
erreichen und um die Anreize der Branche für Nachahmerprodukte zu erhalten, emp-
fehlen die Autoren, die klinischen Tests öffentlich zu finanzieren. Patente wären nicht 
mehr nötig, da das Dilemma (FC vs. MC) nicht mehr existiert. Zusätzlich könnten 
diese privat eingesparten Ressourcen für neue Arzneien verwendet werden. Im Er-
gebnis gäbe es weniger sinnlose me-too-Produkte, keine Patenkosten, mehr Pro-
duktwettbewerb, keine legal/advertising Kosten und keine Korruption mehr.  
 
In einer weiteren Arbeit („IER: Lawrence Klein Lecture: The Case Against Intellectual 
Monopoly“, 2004) verdeutlichen die Autoren zwei wichtige Argumente aus ihrem 
Buch.  
 
Dabei geht es einmal um die Frage, ob und inwieweit der Erst-Inventor durch den 
Verkauf seiner 1. Kopie in der Lage ist, seine Entwicklungskosten zu decken, so dass 
er genügend Anreize hat, seine Invention durchzuführen, auch wenn er nicht durch 
ein Monopol einen größeren Anteil am sozialer Benefit seiner Invention partizipieren 
kann. Ihr Entscheidungsmodell kommt zu einer Formel für den Preis in der Periode 0, 
wenn der Inventor seine 1. Kopie am Markt anbietet und verkauft: 
 

 

 
Dabei stehen δ für die Zeitpräferenz resp. einen Diskontfaktor über die Betrach-
tungsperiode, womit gesagt wird, dass in den Anfangspreis der 1. Kopie auch alle 
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Nutzenbeiträge aller zukünftigen Kopien einfließen, allerdings abdiskontiert. Deshalb 
wird auch durch β die Rate der Reproduktion von Kopien in einer Zeiteinheit festge-
legt. Der Grenznutzen u‘ gibt den Nutzen einer Kopie für die Nachfrageseite, ob ein 
Konsument des Gutes oder ein Imitator, wider. „In particular, q0 is always a positive 
number. For finite values of β satisfying an obvious upper bound, it is also a finite 
number. Since q0 is what the producer can earn from the first sale when he has no 
downstream protection at all (in practice he should be able to do better than this), 
there is money to be made for producers of intellectual products.” (S. 15) 
 
Das Ergebnis ist, dass entgegen der landläufigen ökonomischen Meinung, wonach 
eine nahezu kostenlose Reproduktion der Kopie zu einem Preis von Null führt, eine 
steigende Reproduktionsrate der 1. Kopie zu einem steigenden Preis der 1. Kopie 
am Markt führt. Voraussetzung allerdings ist, dass die Nachfrage nach der Kopie 
elastisch ist. Dies zeigt folgendes Schema: 
 

 
„For the particular functional form, we adopted q0 actually goes to infinity as β ap-
proaches a finite value. Notice that, in all cases, the rate at which the price falls over 
time is proportional to β. Nevertheless, with elastic demand and large β, the dramatic 
increase in the rate with which price falls over time is associated with a higher initial 
price and greater rent for the innovator. 
In summary, under competition and in the empirically interesting case where demand 
is elastic, improving the technology for reproduction increases the first sale price. 
Contrary to assertions based on standard theory, careful inspection shows that the 
improved technology makes it much easier for a producer to recover sunk costs in a 
competitive market.” (S. 16) 
 
Danach hängt die Profitabilität einer Innovation von drei Faktoren ab: die anfängli-
chen Kosten der Innovation, die Elastizität der Nachfrage und die Größe des Marktes 
resp. die Begrenzung der Kapazitäten im Vergleich zur Marktgröße in der Zeit.  
 
Wichtig in der Literatur über Patent-lose Innovationssysteme ist die Frage, ob nicht 
kleine Inventoren den Schutz des Patentes benötigten, da sie nicht die finanzielle 
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Kraft hätten, ihre Fixkosten für die Entwicklung des ersten Prototyps ihrer Idee auto-
nom, z.B. als First Mover unter Nutzung von Trade Secrecy resp. Private Protection, 
zu decken. Hier bietet das Modell von Anton/Yao (1994) eine Antwort, wonach auch 
finanziell schwache kleine Inventoren am freien Innovationen-Markt ohne Patente 
auskommen. „We analyze the problem faced by a financially weak independent in-
ventor when selling a valuable, but easily imitated, invention for which no property 
rights exist. The inventor can protect his or her intellectual property by negotiating a 
contingent contract (with a buyer) prior to revealing the invention or, alternatively, the 
inventor can reveal the invention and then negotiate with the newly informed buyer. 
Despite the risk of expropriation, we find that, in equilibrium, an inventor with little 
wealth can expect to appropriate a sizable share of the market value of the invention 
by adopting the latter approach.“ (Abstract) 
 
Das Modell kennt einen Inventor und zwei produzierende Firmen, die in einem Duo-
pol miteinander konkurrieren. Der Inventor hat eine wertvolle Idee, die den Produkti-
onsprozess der beiden Firmen massiv verbessern könnte. Der Wert der Idee für eine 
der Firmen hängt auch davon ab, ob die jeweils andere Firma die Idee ebenfalls be-
säße und anwendete. Ein weiteres Merkmal der Idee ist, dass sie ohne Zeitverlust 
und ohne Kosten direkt in Produktionsprozess der respektiven Firma umgesetzt wer-
den kann. Es besteht kein Patent oder andere legale Schranken für eine Firma, die 
Idee umzusetzen, wenn sie im Besitz der Informationen ist, die die Idee ausmachen.  
 
Der Inventor hat zwei Möglichkeiten, seine Idee zu realisieren und einen Anteil am 
Ertrag der umgesetzten Idee zu internalisieren, mit einer der Firmen in ein Vertrags-
verhältnis zu treten.  
 

- Ex ante-Vertrag: Dabei wird ein Vertrag ausgehandelt, bevor der Inventor sei-
ne Idee der Firma komplett offenlegt, um nicht der Gefahr der Expropriation zu 
erliegen. Dadurch ergibt sich jedoch das Arrow Paradoxon, das nur mit einer 
hohen Reputation des Inventors geheilt werden kann. Diese jedoch hängt mit 
den Assets, insbesondere finanziellen Assets, zusammen, die der Inventor in 
die Verhandlungen einbringen kann. Ein finanziell schwacher Inventor jedoch 
sendet ein ex ante Signal aus, das ihm nur eine schwache Verhandlungsposi-
tion gibt, so dass er mit dieser Strategie vermutlich nur einen vergleichsweise 
geringen Anteil am Ertrag seiner Idee wird internalisieren können. 
 

- Ex post-Vertrag: Dabei legt der Inventor seine kompletten Informationen über 
seine Idee der Firma vor, bevor er in die direkten Vertragsverhandlungen geht. 
Dies erlaubt es dem Inventor, mit der Firma auf Basis der vollen Informationen 
über seine Idee zu verhandeln. Es gibt kein Arrow-Paradoxon und auch kein 
Reputationsproblem des Inventors. Die Firma wird und muss in diesem Fall 
ernsthafte Vertragsverhandlungen mit dem Inventor führen, da sie bei oppor-
tunistischen Verhalten befürchten muss, das mit der Idee verbundene Mono-
pol in der Produktionstechnologie gegenüber seinem direkten Konkurrenten 
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dadurch zu verlieren, dass der Inventor, wenn er sich von der Firma schlecht 
behandelt fühlt, seine Idee dem Konkurrenten weitergibt. Es ist die Drohung 
des Inventors, das Monopol durch einen harten Wettbewerb zu ersetzen. Da-
durch, so die Autoren, erhöht sich der Anteil, den der Inventor für sich heraus-
holen kann, im Ex post-Vertrag deutlich über das Niveau aus dem Ex ante-
Vertrag. 
 

„In equilibrium, ex-post contracting allows an inventor with limited resources to cap-
ture a sizeable share of the market value of the invention. … With large financial re-
sources, an inventor prefers the ex-ante approach. This suggests the use of an in-
termediary, such as a venture capitalist (VC), to provide the resources a financially 
weak inventor needs in order to signal a valuable invention.“ (S. 203). Dies allerdings 
setzt voraus, dass der VC-Markt sehr kompetitiv ist. Aber auch hier ergibt sich ein 
Vertragsproblem, das gelöst werden muss  ein unendlicher Rekurs könnte die Fol-
ge sein. Deshalb wird für diese Konstellation gefordert, dass kleine Inventoren Paten-
te bekommen, um z.B. VC für sich zu gewinnen. Dann aber ist die Bedingung des 
Modells von Anton/Yao verletzt. Trotzdem gibt der Hinweis auf einen Intermediär ei-
nen weiteren Ansatz, ohne Patente auszukommen. 
 
Dies prüft Grimaldi (2008) in seiner Arbeit über „Creating a „Market for Inventions“: A 
Referee Model“. „This article considers that the flow of new not patented innovations 
is difficult to occur among firms, especially when some inventions are caused by ser-
endipity. Here I develop a model to analyze the conditions for a “market for inven-
tions” to exist. With the help of game theory in particular, I show that the creation of 
such a market is quite unlikely because unfair buyer’s behavior and the possibility of 
expropriation of the new innovation renders the seller reluctant to negotiate with a 
potential buyer. So I argue for a solution that involves a third referenced party into the 
negotiation so that it can guarantee the flow of ideas among institutions and generate 
a surplus for the whole society.” (Abstract) 
 
Der Autor rekurriert auf das Arrow-Paradoxon, das insbesondere bei Innovationen als 
Glücksfall oder aus reiner Zufälligkeit besonders stark ist. Der Markt für Innovationen, 
so die Aussage von Grimaldi, versagt. Um dafür eine theoretische Lösung zu finden, 
entwickelt er ein Verhandlungsmodell mit einem Inventor und zwei Firmen. Die Idee 
des Inventors sei nicht patentiert resp. nicht patentierbar. Zwar sei ein spieltheoreti-
sches Set-Up denkbar, in dem es Sanktionen gibt für einen Käufer der Idee, der den 
Verkäufer der Idee, den Inventor, expropriiert. Die Wirksamkeit von Sanktionen je-
doch sei, so der Autor, für den Innovationen-Markt nicht durchsetzbar. „What seems 
more appropriate is that the transactions between two firms involved in an innovation 
process occur through the help of a third party, a kind of referee. This is a signaling 
case that sorts out all the problems outlined above and helps in negotiating. The 
presence of a referee, as already underlined in the previous section guarantees both 
the seller and the buyer being a solution for the creation of the Market for inventions. 
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Hence I argue for a solution in which a neutral public firm directs the negotiations and 
the commercialization of new not patented innovations.” (S. 43) 
 
Damit liefert die Literatur zwei mögliche Ansätze, wie kleine finanziell schwache In-
ventoren ihre Ideen entweder selbst oder mit starken Partnern umsetzen können, 
ohne dass sie Opfer des Arrow-Paradoxons werden. Sie können bei entsprechenden 
Marktstrukturen damit drohen, das versprochene Monopol des Geschäftspartners zu 
zerstören und den wichtigsten Wettbewerber des Geschäftspartners mit der Idee zu 
versorgen, oder sie setzen einen professionellen Intermediär ein, der das Arrow-
Paradoxon aus dem Verhandlungsprozess eliminiert. Damit ist gezeigt, dass selbst 
der kleine schwache Inventor, der meist als letztes Argument für die Notwendigkeit 
von Patenten herangezogen wird, auch ohne Patente auskommen kann. 
 

8.3 Zwischenergebnis: Bestätigung unseres Integritätsmodells 
 
Bessen/Meurer zeigen überzeugend, dass nur Patente mit klaren Boundaries gute 
Patente sind. Typ A Innovationen sollten keine Patente bekommen. Der Innovatio-
nen-Markt hätte Wettbewerb und die Innovatoren, auch die kleinen Innovatoren, 
müssten eine hohe Leadership praktizieren, um am Wettbewerbsmarkt mit ihren In-
novationen erfolgreich zu sein. Es gäbe keine Patent-Rent-Seeking. 
 
Im Bereich der Typ B Innovationen kommt es vor allem auf die Berufsethik der inter-
mediären Professionals des Patentwesens an, wie Patent Officer, Patent-Gerichte, 
Patent-Lawyer, nur gute Patente mit klaren Boundaries zu genehmigen. Gelingt dies 
nicht, ist das Ergebnis hohes Patent-Rent Seeking. Durch eine massive Verbesse-
rung der respektiven Berufsethik kann dies jedoch deutlich reduziert werden.  
 
Gute Patente auf Basis einer hohen Berufsethik machen aus einem ineffizienten Pa-
tentsystem ein effizientes Patentsystem mit hoher Integrität. Und gerade für den 
Pharma-Bereich zeigen die Autoren, dass gute Patente notwendig und möglich sind, 
weil dort klare Boundaries existieren. Soweit Bessen/Meurer. 
 
Boldrin/Levine „zerstören“ dieses Bild komplett. Sie zeigen, dass selbst „gute“ Paten-
te nach Bessen/Meurer „bad“ Property Rights nach Boldrin/Levine sind. Ihr Modell 
impliziert ein Innovationssystem ohne Patente. Insbesondere die Leadership des In-
ventors  in der Phase der Realisierung seiner Idee am Markt, ob als First Mover mit 
Trade Secrecy, als Verkäufer seiner ersten Kopien seiner Idee, als Partner in einer 
R&D-Kooperative oder als kleiner Partner zusammen mit einem großen Partner über 
einen ex-post-Kontrakt, und die Integrität des „Teams“ des Inventors stellen zentrale 
Bedingungen für ein Innovationssystem mit Wettbewerb und ohne Intellectual Mono-
poly und ohne ein Patentsystem dar.  

 
Nimmt man die Überlegungen über die kleinen schwachen Inventoren, die nur mittels 
Patenten innovativ sein können, wie die traditionelle Sicht es darstellt, wonach diese 
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mittels geeigneten Verhandlungsspielen auch ohne Patente ihren wichtigen Anteil an 
der sozialen Rente ihrer Innovationen erhalten, in das Integritätsmodell des Innovati-
onssystems auf, so ergibt sich eine Erweiterung um den Faktor der Berufsethik, der 
im patentlosen System in Form der Berufsethik der Patent Officer entfiel. Es ist die 
Berufsethik von professionellen Intermediären, die den Innovationen-Markt so effizi-
ent machen, dass auch kleine schwache Inventoren hohe Anreiz für Innovationen 
haben, auch ohne Patente.  
  
Damit schließt sich der Kreis des Paradigmas eines patentlosen Innovationssystems, 
so wie es Boldrin/Levine vorschwebt. Es ist die Leadership der Innovatoren, ihre In-
vention zu tätigen und so umzusetzen, dass sie einen hinreichenden Anteil an der 
sozialen Rente ihrer Innovation erhalten. Dabei bauen sie auf einem Team von Part-
nern auf, die allesamt der Vision der Innovation durch Integrität verpflichtet sind. Da-
mit aber in der Phase der respektiven Vertragsverhandlungen zur Bildung dieses 
Teams keine Expropriation stattfindet, sind professionelle Intermediäre hilfreich mit 
einer hohen Berufsethik. Die Wohlfahrtswirkung des Innovationssystems wird somit 
c.p. maximal ohne Rent Seeking. 
 
Was den Pharma-Bereich anbelangt, so sehen die Autoren sogar, dass Patente mit 
klaren Boundaries noch viel schädlicher sind als Patente mit breiten Boundaries. 
Dies liegt vor allem an der Unterscheidung zwischen Produkt-Patenten und Prozess-
Patenten. Produkt-Patente im Pharma-Bereich, wie sie heute weltweit dominieren, 
zerstören jeglichen Wettbewerb, da sie ein Monopol auf Krankheiten haben, die aber 
individuell exogen vorgegeben sind und nicht Ergebnis des Wettbewerbsprozesses 
sind. Damit verschlimmern Typ-B Produkt-Patente im Pharma-Bereich nicht nur das 
Rent Seeking, sondern sie zerstören die Integrität des Wettbewerbssystems durch 
ihre massive Monopolisierungstendenz einer ganzen Branche, die nicht mehr be-
herrschbar ist. 

 
Je besser die Patente nach Besser/Meurer desto schlechter die Property Rights nach 
Boldrin/Levine. Wenn man durch Patente nicht-angreifbare Monopole schafft, dann 
darf man sich nicht wundern, wenn man eine Branche bekommt, die ihre Monopol-
macht ungeniert ausbaut und ausnutzt. Diese Monopolstrukturen werden unbeherr-
schbar. Schuld ist ein effizientes Pharma-Patentsubsystem in einem ineffizienten Pa-
tentsystem. Dagegen helfen nur die Abschaffung des Patentsystems und für den 
Pharmabereich eine öffentliche Finanzierung von klinischen Tests, neben öffentlich 
finanzierten R&D-Einheiten. Was Besser/Meurer nicht in ihrer Betrachtung haben, ist 
die Anreizineffizienz von Monopolen. Zwar schafft das Monopol scheinbar erst einmal 
einen hohen Anreiz, eine Idee für eine Arznei zu entwickeln. Damit aber erlahmt die 
Anreizwirkung für alle weiteren Innovationen in dieser Monopol-Firma. Das scheinbar 
richtige Argument, dass man durch ein Monopol erst den Anreiz für eine Innovation 
schaffen müsse, damit die Gesellschaft diese Innovation bekäme, ist in sich wider-
sprüchlich und widerspricht allen Ordo-liberalen Erkenntnissen. Das Verdienst von 
Boldrin/Levine liegt darin, dass sie den Schaden von Patenten und den Nutzen von 
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Wettbewerb im Innovationssystem einer freien offenen spontanen Wirtschaft aufzei-
gen.  
 
Man kann das Ergebnis auch in einem ökonomischen Bild des Trade Offs zwischen 
Patentsystem und Wettbewerbssystem ausdrücken. Je mehr Integrität das Patent-
system durch eine hohe Berufsethik der professionellen Intermediäre hat, also je kla-
rer die Boundaries der Patente sind, umso geringer ist die Integrität des Wettbe-
werbssystems, da es nicht mehr die Entdeckungsfunktion des Wettbewerbs auf-
rechterhalten kann.  
 
Dies heißt, dass es ein Crowding Out von Integrität durch Integritätssubstitute gibt. 
Hier sind effiziente Patente mit klaren Boundaries starke Integritätssubstitute. Sie 
werden realisiert durch eine hohe Integrität resp. Berufsethik der Patent Officer, was 
deren Pflicht ist, im 1. Schritt bei der Genehmigung der starken Pharma-Patente, die 
sie aber im 2. Schritt bei der Patentierung der me-too-Produkte wieder vermissen 
lassen. Die Patente als Integritätssubstitute verdrängen die Integrität des Unterneh-
mers in einem Wettbewerbssystem, dessen Wort es ist, die Regeln des Wettbe-
werbssystems einzuhalten. Die Monopolisierung einer ganzen Branche auf Basis des 
Integritätssubstituts „Patent“, des starken Pharma-Produkt-Patents, aber zerstört die 
Integrität des Unternehmers als Wettbewerbsteilnehmer und, wenn es von der Wett-
bewerbsaufsicht geduldet oder sogar gefördert wird, auch die Integrität der Wettbe-
werbspolitik. Integritätssubstitute können somit niemals fehlende Integrität vollständig 
ersetzen, sie können sogar schädlicher sein als eine konkrete individuelle fehlende 
Integrität, da sie u.U. falsche Anreize setzen, die sich umfangreich abstrakt und ge-
nerell negativ auswirken können. Und wer hat auch ein besonderes Interesse an 
abstrakten Integritätssubstituten der Rechtsordnung? Es sind insbesondere die La-
wyer, die „playing the game“ betreiben. 
 
Ein beeindruckendes Beispiel für Rent Seeking über Patente liefert die Literatur mit 
den sogenannten „Submarinen Patenten. „There is a long tradition of using the pa-
tent system as a rent-seeking device. This is the case, for example, with submarine 
patents, which are filed, but intentionally delayed by many years through the filing of 
constant amendments. Because the patent is never granted, it is never made public, 
and the date at which the patent expires is determined by the time at which the 
“submarine surfaces.” This allows holding a claim to an idea that is currently useless, 
but might have some use in the future. Keep everything secret until someone else 
actually innovates and (usually at some substantial expense) develops the idea into 
something practical. After a nice business, has developed the submarine surfaces, 
and demands royalties from the unsuspecting innovator. Obviously, these activities 
contribute nothing to social welfare, but do detract from the incentive to innovate – 
who knows what submarines are lurking nearby?” (Boldrin/Levine, 2004, Lawrence 
Klein Lecture, S. 9) 
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8.4 Was sagt die Industrie-Ökonomik dazu? 
 
Ein zentrales Argument der Patentbefürworter ist, dass durch die hohen Fixkosten 
und die Unpriced Spillover es für Inventoren keine Anreize zur Innovation geben 
kann. Erst durch Monopole mittels Patent sind die entsprechenden Anreize für Inno-
vationen gegeben. Unsere bisherige Diskussion der kritischen Patentliteratur zeigt, 
dass diese Argumentation sowohl theoretisch als auch empirisch nicht valide ist. Die 
Frage ist, was die Industrie-Ökonomik dazu beizutragen hat. Bestätigt sie die funda-
mentale Patentkritik oder unterstützt sie die traditionelle Patenttheorie, die auf Arrow 
und Schumpeter aufbaut, wonach erst durch Patente resp. durch Monopole ausrei-
chend F&E in der Wirtschaft stattfinden würde? 
 
Tirole hat 1988 in englischer Sprache und 1995 in deutscher Sprache ein Standard-
werk der Industrie-Ökonomik veröffentlicht. Eine kurze Replik seines 10. Kapitels 
„Forschung und Entwicklung und die Einführung neuer Technologien“ soll zeigen, 
inwieweit die Industrie-Ökonomik das Thema Patent theoretisch kritisch sieht. 
 
In einem einfachen Modell zeigt Tirole den Wert einer Innovation, die durch ein Pa-
tent geschützt ist, für verschiedene Marktstrukturen auf: Ist der Innovator ex ante 
schon ein Marktmonopol oder steht der Innovator ex ante im wirksamen Wettbewerb 
mit anderen Unternehmen seines Marktes. Es handelt sich um eine Prozessinnovati-
on, die die Produktionskosten reduzieren kann. Den Wert der Innovation nennt Tirole 
für den Monopolisten Vm, für den Wettbewerber Vc. Bei einer gegebenen elastischen 
Nachfrage auf dem relevanten Markt zeigt sich folgende Bewertung:  
 

 
 
Der Wert der Innovation für die Firma im Wettbewerb ist größer als der Wert der In-
novation für den Monopolisten. „Sieht man von strategischen Erwägungen ab, so 
zieht der Monopolist weniger Vorteile aus der Vornahme der Innovation als ein unter 
vollkommenen Wettbewerb stehendes Unternehmen, weil der Monopolist ‚sich selbst 
ersetzt‘, wohingegen sich das unter Wettbewerb stehende Unternehmen zum Mono-
polisten aufschwingt. Dieses Ergebnis beruht darauf, dass der Ausgangspunkt ein 
unterschiedlicher ist – ein Monopolist entwickelt die Neigung, sich ‚auf seinen Lor-
beeren auszuruhen‘. Diesen Effekt hat Arrow als erster aufgezeigt, man spricht auch 
vom ‚replacement effect‘ (Ersetzungseffekt).“ (S. 877). 
 
Im gleichen Modell zeigt Tirole die Wohlfahrtswirkung der Innovation im Falle des 
Monopolisten im Vergleich zum Wettbewerb. Die respektiven Wohlfahrtswerte lauten 
Wm für den Monopolisten und Wc für den Wettbewerber. Es gilt: 
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Die Wohlfahrt erhöht sich durch die Innovation des Monopolisten mehr als durch die 
Innovation durch den Wettbewerber. Dies liegt vor allem daran, dass der Monopolist 
durch seine Innovation seine Produktionskosten reduziert und durch seine Monopol-
strategie dadurch einen relativ großen Teil der Konsumentenrente, die er durch sein 
Monopolverhalten gänzlich abschöpft, abgibt, was dem im Wettbewerb stehende Un-
ternehmen nicht möglich ist, da es ja sowieso nur einen verschwindend kleinen Teil 
der Konsumentenrente besitzt und somit durch die Innovation und die Reduktion sei-
ner Produktionskosten nur einen verschwindend kleinen Teil der Konsumentenrente 
abgeben kann.  
 
Was lernen wir daraus? Tirole würde daraus erst einmal keine Schlussfolgerungen 
ziehen, da es sich ja nur um ein Partialmodell handele und für weitergehende Aus-
sagen ein Totalmodell erforderlich wäre. Um es vorwegzunehmen: Nach Tirole ver-
fügt die Industrie-Ökonomie (zu jener Zeit als Tirole seine Analysen macht) nicht über 
ein Totalmodell, um solide Aussagen zu machen. Also wagen wir uns hier an eine 
Bewertung des Partialmodells.  
 

1. Die Vermischung der normativen Analyse von Innovationen und Patentsyste-
men über die Höhe der Innovationsanreize einerseits, was ja Kern der traditio-
nellen Patentbefürworter-Theorie ist, und die Wohlfahrtswirkung von Innovati-
onen, was so etwas wie eine Fall Back-Position der Patentbefürworter ist, ist 
inkonsistent. Die Innovationsanreize sind dann geringer, wenn die Wohl-
fahrtswirkungen höher sind und vice versa. Damit ist ein Patent ordnungstheo-
retisch inferior. Das Patentsystem führt zum falschen Ergebnis, was ein Indi-
kator sein kann, dass das Patentsystem keine Integrität im Sinne von Jensen 
sui generis hat.  

2. Dieses Argument muss ergänzt werden. Bestehende Monopole sind ungeeig-
net in einem effizienten Innovationssystem. Dies entspricht der Hayek’schen 
Sicht der Entdeckungsfunktion des Wettbewerbs. Patente aber schaffen Mo-
nopole. Denkt man nun aber in Innovationsketten, dann zeigt sich, dass auch 
Monopole durch Patente, selbst wenn sie die 1. Innovation besser anregen 
würde, inferior sind, da sie alle Folge-Innovationen, die auf der 1. Innovation 
aufbauen, verhindern. Oder um es anders auszudrücken: Warum schafft man 
erst Monopole, um Innovationen anzuregen, wenn man weiß, dass die glei-
chen Monopole Innovationen verhindern? Ist es längerfristig nicht optimaler, 
bei der 1. Innovation eine geringere Wohlfahrtswirkung zu akzeptieren, um 
dann effiziente Folge-Innovationen erhalten? 

 
Damit leiten wir aus dieser Partialbetrachtung der Überlegungen von Tirole eine star-
ke Kritik am Patentsystem ab, wie sie so von Tirole nicht formuliert wird.  
 
Diese Kritik kann mittels der weiteren Überlegungen von Tirole weiter bekräftigt wer-
den. Der obige Monopolist kann nun strategisch agieren. Obwohl er schon ein Mo-
nopol hat und durch seine patentierte Innovation eine weitere Monopolstellung errei-
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chen könnte, ist er daran nicht interessiert, da die Anreize für ihn gering sind. Lässt 
er somit Andere diese Innovation mit anschließendem Patent vornehmen, wenn er 
selbst kein Interesse daran hat? Nein. „(Es) kann dem Monopolisten daran gelegen 
sein, die Eigentumsrechte an der Innovation zu erwerben, sie aber nicht zur Anwen-
dung zu bringen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die patentierte innovati-
ve Technologie der vom Monopolisten eingesetzten nicht überlegen ist. Die Patentie-
rung dient dann nur dem Zweck, dem potentiellen Konkurrenten den Marktzutritt zu 
verbauen. Eine ähnliche Situation tritt auf, wenn sich eine Produktinnovation nicht in 
einem solchen Maße von dem Produkt des Monopolisten unterscheidet, dass es sich 
für ihn lohnt, das neue Produkt auf den Markt zu bringen. Erneut kann dem Monopo-
listen nichtsdestoweniger daran gelegen sein, die Nutzungsrechte and der Produkt-
innovation zu erwerben, um sich einen potentiellen Konkurrenten vom Leib zu halten. 
Der Effizienzeffekt kann also eine Erklärung liefern, warum es zum sogenannten „pa-
tent shelving“ (Hortung von Patenten ohne Nutzungsabsicht) kommt.“ (S. 880f) 
 
Weitere Überlegungen von Tirole zur Wohlfahrtswirkung von Patenten zeigen, dass 
zumindest mit den verfügbaren theoretischen Mitteln der Theorie nicht aufgezeigt 
werden kann, wie man wohlfahrtstheoretisch optimale Innovationen mittels Patent-
system erreichen könnte. „Ist die Laufzeit von Patenten unendlich, so mag das Un-
ternehmen zuviel oder zuwenig Anreiz besitzen, F&E zu betreiben. Weil es sich nicht 
die gesamte Konsumentenrente aneignen kann (ohne vollkommene Preisdifferenzie-
rung), betreibt es zu wenig F&E. Der Abwerbungseffekt hingegen – das innovative 
Unternehmen berücksichtigt (internalisiert) nicht die Gewinneinbuße, die sein Rivale 
erleidet – lässt vermuten, dass zuviel F&E betrieben wird. In der Tat tritt bei Patent-
wettläufen der Abwerbungseffekt noch in einer weiteren Variante auf: Indem es seine 
F&E-Bemühungen intensiviert, verringert ein Unternehmen die Wahrscheinlichkeit, 
dass dem Rivalen die Erfindung als erstem gelingt. Infolgedessen werden Unterneh-
men während eines Patentwettlaufs typischerweise zuviel F&E investieren und zuviel 
F&E findet zweimal statt.“ (S. 894f) 
 
Betrachtet man nur die Anreizkomponente von Innovationen und nicht die Wohl-
fahrtskomponente, was aus unserer Sicht naheliegt, kann selbst Tirole seine skepti-
sche Haltung gegenüber Patenten nicht verschweigen. „Dafür, dass der Erfinder sich 
die Früchte seiner Anstrengung (zumindest teilweise) aneignen kann und infolgedes-
sen einen Anreiz für F&E hat, ist die Gewährung eines Patentes nicht unbedingt er-
forderlich. Zumindest für einen kurzen Zeitraum zieht er auch aus nicht patentierten 
Innovationen einen Nutzen. Andere Unternehmen benötigen eine gewisse Zeit, um 
die Innovation zu imitieren, sei es, weil sie erst nach einer Verzögerung von ihr 
Kenntnis erhalten oder weil für die Nachahmung ein Knowhow erforderlich ist. In 
manchen Branchen spielen Patente in der Tat nur eine untergeordnete Rolle (z.B. in 
der Computerbranche).“ An dieser Stelle nur ein kurzer „Aufschrei. Wenn Tirole mit 
diesem Hinweis auf die Computerbranche sagen will, dass laut seiner theoretischen 
Überlegungen Patente in der Computerbranche inferior seien, ob laut Anreizkompo-
nente oder Wohlfahrtskomponente, dann erweist sich seine Theorie ex post als infe-
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rior, da, wie bei Bresser/Meurer und Boldrin/Levine aufgezeigt, in der Computerbran-
che Tausende Patente weltweit jedes Jahr gibt. Das tut mir für Tirole leid. (Aber die-
ses Schicksal muss auch Kaufer erleiden, der aufzeigt, was in der Regel nicht paten-
tierbar ist: „Die Entdeckung von Naturgesetzen und des im engeren Sinne nicht-
technischen Wissens ist in der Regel nicht patentierbar, obwohl in manchen Ländern 
Ausnahmen z.B. bei in der Natur vorkommenden Wirkstoffen gemacht werden. Neue 
Methoden der Chirurgie z.B. sind Wissen, das nicht patentierbar ist und demnach 
eine Weite des Patentschutzes von Null hat.“ (S. 331f) Nimmt man die Entwicklung 
im Bereich Software, Business Methods, Genetik etc. und die Forderung „wonach 
Alles was der Mensch unter dieser Sonne entwickelt, entdeckt und erfindet, patentiert 
werden sollte“, dann fragt man auch Kaufer, ob seine Industrie-Ökonomik mit der 
traditionellen Patentbefürworter-Theorie ausreicht, um die Entwicklungen im Patent-
wesen weltweit, die von vielen Autoren mittlerweile sehr kritisch gesehen werden, 
erklären zu können.)  
 
Da Tirole das aber noch nicht wissen konnte, bleibt er bei seinem traditionellen Para-
digma der Anreiztheorie und der Wohlfahrtstheorie des Patentsystems. „Nichtsdes-
toweniger stimmen viele Ökonomen Schumpeter zu, der den Standpunkt vertrat, 
dass Patente und die mit ihnen verbundene Monopolmacht und statische Ineffizienz 
erforderlich sind, um den Unternehmen entsprechende Innovationsanreize zu bieten, 
und dass Patente die dynamische Effizienz erhöhen (diese Ökonomen wissen aber 
wenig über die optimale Laufzeit und die optimale Abgrenzung des Schutzbereichs 
eines Patents zu sagen).“ (S. 897)  
 
Diese versteckte Kritik an den Ökonomen fällt aber auch auf Tirole zurück, wie er 
selbst in seinen abschließenden Bemerkungen eingestehen muss. „Obwohl die wich-
tigsten Bestimmungsgründe, die einen Einfluss auf F&E ausüben, relativ gut er-
forscht sind, haben sich die Ökonomen nur verhältnismäßig wenig mit der optimalen 
Dosierung und dem optimalen Mix staatlicher Förderungsmaßnahmen für F&E be-
fasst (der Gültigkeitsdauer von Patenten, ihren Schutzbereich, F&E-Subventionen 
usw.). … Abgesehen davon, dass es wünschenswert wäre, operationale Wohlfahrts-
kriterien zu entwickeln, stellen noch zwei weitere F&E-bezogene Themen eine Her-
ausforderung für die Forschung dar. Erstens könnte man vom Paradigma einer einzi-
gen Innovation abgehen und stattdessen die Entwicklung einer Branche betrachten, 
in der nacheinander immer neue Patente für differenzierte Produkte und/oder für 
bessere Technologien für die Produktion eines bereits vorhandenen Gutes erteilt 
werden. Die Untersuchung einer solchen Branche könnte zu interessanten Aussagen 
über den optimalen Patentschutz für Produkt- und Prozessinnovationen führen. Zwei-
tens spielen Verträge zwischen Unternehmen (z.B. Lizenzvergabe und Forschungs-
Joint-Ventures) für die Entwicklung und Verbreitung neuer Technologien eine nicht 
unwesentliche Rolle.“ (S. 917f) 
 
Die Kernfrage nach der Patentdauer und der Patentweite, um die Anreize zu optimie-
ren und die Wohlfahrt c.p. zu maximieren, kann die traditionelle Patenttheorie nicht 
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beantworten. Und selbst wenn sie es könnte, stellt sich die Frage, ob die Berufsethik 
der professionellen Intermediäre des Patentsystems, wie z.B. das Patent Office, die 
Patent Lawyer oder die Patent-Gerichte, ausreicht, diese Anforderungen auch umzu-
setzen. 
 
Fragen wir uns, ob Shy (1995) in seiner „Industrial Organization“ uns da weiterhelfen 
kann. Das Ergebnis lautet: Nein. Er zeigt in einem Modell mit einer Innovation und 
einem Patent darauf bei gegebener Nachfragefunktion den Trade Off zwischen der 
vom Monopolisten während der Patentlaufzeit internalisierten Konsumentenrente, die 
er erhält, weil er seine Kostensenkung nicht an den Markt weitergibt, und der höhe-
ren Konsumentenrente, die nach Ablauf der Patentlaufzeit dadurch entsteht, dass 
der Anbieter nun seine Kostensenkung an den Markt weitergibt. Durch die 
Abdiskontierung der respektiven Anteile der Konsumentenrente über die Zeit kom-
men Autoren z.B. auf eine optimale Patentlaufzeit von 17 Jahren (USA). Was aber 
soll dieses Partialmodell uns sagen, ob ein Innovationssystem besser mit oder bes-
ser ohne Patente etabliert werden soll. Was sagt Shy zu Machlup bei der Frage, ein 
Patentsystem einzuführen oder ein bestehendes Patentsystem abzuschaffen? 
Nichts. 
 
Ergebnis: Die Industrie-Ökonomie kann uns also nichts Konkretes zur Frage von 
Machlup sagen. Sie zeigt uns aber ehrlicherweise, dass sie nichts weiß. Den über-
zeugenden Überlegungen von Bresser/Meurer, die nur Patenten mit engen klaren 
Grenzen eine Wertschöpfung zubilligen, und vor allem Boldrin/Levine, die Patente 
resp. Intellectual Monopoly kategorisch ablehnen, kann die Industrie-Ökonomik, zu-
mindest in der Form und aus der Zeit von Tirole, Kaufer und Shy, nichts Wesentli-
ches beitragen. 
 
Können wir aus dem kurzen Ausflug in die Industrie-Ökonomik weitere Erkenntnisse 
für das Patent- resp. Innovationssystem aus Sicht unseres Integritätsmodells gewin-
nen? Zwei Aspekte sind erwähnenswert: 
 

- Shy definiert F&E als Schaffung resp. Veränderung der Produktionsfunktio-
nen. „… defining R&D as the act of creating (or changing) the production func-
tions.“ (S. 222) Förster zeigt in „Transaktionskosten und Unvollständigkeit: A 
New Model of Integrity and Leadership“, dass Produktionsfunktionen unvoll-
ständig sind, nicht zuletzt auch wegen der „bounded rationality“ der Manager 
und Unternehmer, und dass das Jensen/Scherr-Konzept der Leadership diese 
Unvollständigkeit heilen kann. Diese Unvollständigkeit der Produktionsfunktion 
ist selbstredend im Falle von F&E besonders hoch, da die Unsicherheit über 
den Wert und Erfolg einer Innovation deutlich höher ist, als bei eingefahrenen 
Produktionsverfahren. Damit bestätigt sich über diese theoretische Argumen-
tation der Rolle der Leadership zur Heilung von Unvollständigkeiten der Pro-
duktionsfunktion unser obiges Bild, wonach in einem Innovationssystem ohne 
Patente vor allem die Leadership des Innovators unabdingbar ist. Nur sie und 
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nicht Monopole über Patente sind die Erfolgsgaranten eines effizienten Inno-
vationssystems.  

- Die Industrie-Ökonomik, so die Aussagen von Tirole, Kaufer und Shy, konzen-
triert sich sehr stark auf das soziale Wohlfahrtskriterium und nur eingeschränkt 
auf die individuellen Anreize und schon gar nicht auf den sozialen Wert der 
Hayek’schen Entdeckungsfunktion des Wettbewerbs. Es zeigt sich jedoch, 
dass die Industrie-Ökonomik bei weitem nicht eine adäquate Theorie parat 
hat, um die Wohlfahrtswirkung von F&E unter allen unterschiedlichen Bedin-
gungen zu verstehen. Ergänzt man die Überlegungen noch um den oben er-
wähnten Aspekt des Rent Seeking, das mit einem ineffizienten Patentsystem 
verbunden ist, sowie die dynamischen Innovationsverhinderungswirkungen 
von Monopolen, dann zeigt sich, dass die totalen dynamischen und nicht nur 
die partiellen statischen Wohlfahrtswirkungen des Patentsystems noch weit-
aus negativer einzuschätzen sind, als die Industrie-Ökonomik fähig und bereit 
ist, einzugestehen.  

 
Damit erweist sich die Industrie-Ökonomik wenig hilfreich bei der Frage, wie ein In-
novationssystem mit hoher Integrität auszusehen hat. Fragen wir deshalb noch wei-
ter die umfangreiche Patent-Literatur. 
 

8.5 Innovation and its Discontents 
 

Jaffe/Lerner haben 2004 ein Buch veröffentlicht, in dem sie insbesondere das derzei-
tige US-amerikanische Patentsystem einer kritischen Analyse unterziehen mit dem 
Ziel, Reform-Vorschläge aus der Analyse ableiten zu können. Die These lautet, dass 
in den Jahren 1982 und 1990 Amerika sein Patentsystem einem grundlegenden 
Wandel unterzogen, um es den globalen Herausforderungen insbesondere der ame-
rikanischen Wirtschaft anzupassen. „They fixed it, and now it’s broke.“ Diese Verän-
derungen des Patentsystems, so die beiden Autoren, waren so grundlegend, dass 
sie durch die Verbindung von partiellen Veränderungen im Zusammenspiel beider 
Veränderungen zu einer dramatischen Verschlechterung der Effizienz des Patentsys-
tems führten. „In 1982, the process for judicial appeal of patent cases in the federal 
courts was changed, so that such appeals are now all heard by a single, specialized 
appeals court, rather than the twelve regional courts of appeal, as had previously 
been the case. And in the early 1990s, Congress changed the structure of fees and 
financing of the U.S. Patent and Trademark Office (PTO) itself, trying to turn it into a 
kind of service agency whose costs of operation are covered by fees paid by its cli-
ents (the patent applicants).“ (S. 2) 

Diese Veränderungen führten zu Veränderungen der Anreize der Courts und des 
Patent Offices, was zu deren verändertem Verhalten führte. Das Ergebnis war: Pa-
tente erhielten eine größere legale Kraft. Ihre Schutzwirkung erhöhte sich gewaltig im 
Legalen Patentsystem. Die Qualität der Patente jedoch reduzierte sich dramatisch, 
so dass die ökonomische Wirkung der Patente im Innovationssystem zunehmend 
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zerstörerisch wurde. Dies bezeichnen die Autoren als „broke it“. Die Erfahrungen mit 
den Veränderungen zeigen, dass es ein Spannungsverhältnis gibt zwischen der För-
derung von Innovationen mittels Patenten und den Innovationsbestrebungen des In-
novationssystems. „We will see that a tension between rewarding some innovators 
while potentially inhibiting the activities of others is inherent in the patent system.“ (S. 
3) Was mit anderen Worten das Dilemma zwischen Monopol und freiem Wettbewerb 
darstellt.  

Interessanterweise starten die Autoren mit einem Bekenntnis für Patente, das auf 
den Überlegungen von Arrow und seinem Arrow-Paradoxon fußt. Im Partialmodell 
von Arrow ist das Dilemma des Paradoxons nur über ein Intellectual Monopoly mit-
tels Patent lösbar. Nur so ist gewährleistet, dass die Innovation zum Nutzen der Ge-
sellschaft stattfindet. Dieser Mythos des Patentes als Wohlfahrtsinstrument par excel-
lence hat auch vor den kritischen Augen der Autoren Bestand, so wie es oben auch 
bei allen anderen Patentkritikern der Fall ist. Dem Mythos kann Keiner widerstehen. 
„A patent thereby creates a kind of monopoly for its owner, although the breadth and 
hence significance of this monopoly depends on the breadth or extent of the patent 
grant. … The economic logic of granting patent protection to inventors is straightfor-
ward. If there were no incentives for those who discover and develop new technolo-
gy, it is likely that fewer innovations would be developed, slowing progress and the 
benefits it brings. Potential inventors realize that without adequate protection rivals 
will rapidly copy their discoveries, and that therefore innovation is at best an uncer-
tain route to future profits. As a result, companies would be unlikely to spend signifi-
cant amounts of money on the Research and Development (R&D) that is the source 
of new products and processes in a modern economy. They would instead choose to 
spend their money pursuing other activities (for example, marketing campaigns) or 
just pocket it as profit. “ (S. 7f) 

Die Gründung des zentralen Courts der CAFC und die Umwandlung des PTO zu ei-
nem Profit Center sollte das Patentsystem verbessern. Wie wir aber oben schon ge-
sehen haben, kann man das Patentsystem c.p. nur durch eine superiore Berufsethik 
der professionellen Intermediäre des Innovationssystems, nämlich des Patent Courts 
und des PTO, verbessern. 

Die interessante Frage ist nun, ob die Veränderungen des Patentsystems zu einer 
verbesserten Berufsethik der professionellen Intermediäre geführt hat. Dies kann 
man daran erkennen, ob insbesondere das Rent Seeking-Verhalten im Innovations-
system nachgelassen hat. Dies aber verneinen die Autoren. Das Patentsystem erfuhr 
eine Explosion der Patentanmeldungen mit einem hohen Anteil inferiorer Patente. 
Die Patent Litigations sind ebenfalls explodiert, was zu ungeheuren Kostensteige-
rungen für Innovatoren führte. Anstatt das Innovationssystem zu verbessern, führten 
die Änderungen zu einer massiven Zunahme von Problemen im System, wie Kos-
tenexplosionen und fehlende Innovationen durch Litigations und Infringements. Da-
mit ist der Schluss zulässig, dass Veränderungen des U.S.-amerikanischen Patent-
systems 1982/1990er die Berufsethik der professionellen Intermediäre des Innovati-
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onssystems nicht verbessert hat, so wie es von deren Initiatoren beabsichtigt war. 
Die Autoren kommen somit in ihrer Introduktion zu dem Ergebnis, das sie in der Mo-
nographie erhärten wollen: „Patent Policy Is Too Important to Leave to the Patent 
Lawyers.“ (S. 23) 

In ihrem Chapter 1: „Today’s Patent System at Work“ zeigen sie ein Bild des Patent-
systems auf, das breiter und eingehender die Ökonomie hinter dem Patentsystem 
betrachtet als der einfache Mythos des Arrow-Paradoxons, den die meisten Ökono-
men als ausreichend für die Begründung eines Patentsystems halten. 

Der Prozess der Patent-Genehmigung beinhaltet drei zentrale Elemente, die unab-
hängig von der konkreten Ausgestaltung und Organisation des Patentsystems quasi 
als Test durchgeführt und „bestanden“ werden müssen: 

1. Die Idee muss ihre Nützlichkeit beweisen („Utility“). 
2. Die Idee muss eine Neuigkeit sein („Novelty“). 
3. Die Idee darf nicht offensichtlich sein („Non-Obviousness“). 

Diese Prüfung führt das Patent Office (PTO) durch mit dem Fokus auf die sogenann-
te „prior art“. „The examiner’s job is, in effect, to compare the invention covered by 
the application to what is called the ‚prior art‘. Prior art is the legal phrase for every-
thing that was known before the time of the application. In order to get a patent, the 
invention must pass the tests of ‚novelty‘ and ‚non-obviousness‘ in relation to the prior 
art. “(S. 28) 

Wenn in diesem Prozess der Examiner der Meinung ist, dass die Idee nicht neu oder 
offensichtlich ist, das Patent also nicht genehmigt werden könne, hat der Patentan-
melder die Möglichkeit, seine sogenannte Applikation neu zu formulieren und neu zu 
beantragen. „The process of patent examination is therefore, to a large extent, one of 
negotiation between the applicant (actually, it is typically the applicant’s lawyers) and 
the examiner. “(S. 29) Die Folge nicht zuletzt angesichts des PTO als Profit Center 
ist, dass die meisten Patentanmeldungen als Ergebnis dieses Verhandlungsprozes-
ses genehmigt werden.  

Die Erfahrung der letzten 20 Jahre hat gezeigt, dass das Patentsystem insoweit funk-
tioniert, dass 

- es Property Rights auf Ideen gibt, die wie tangible Assets gekauft, verkauft, 
vererbt, lizensiert, verliehen werden können, und 

- Ideen geschützt werden bei sogenannten Infringements (Verletzungen), die 
durch Lizenzen, Unterlassung von unberechtigten Innovationen und gerichtli-
chen Verfahren, die zu Schadenersatz einerseits oder zu Gegenklagen mit der 
Rücknahme der Patentgenehmigung führen, behoben werden können. 

So gesehen funktioniert also das Patentsystem, wie es funktionieren sollte. Hat es 
somit Integrität?  
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Die Autoren zeigen ein anschauliches Beispiel auf, zu welchen grotesken Ergebnis-
sen dieses funktionierende Patentsystem führen kann. Es ist der „Peanut Butter and 
Jelly“-Fall. Eine bestimmte Form eines Sandwich, das in dieser Form schon Jahr-
zehnte lang von vielen Menschen und unzähligen Coffee-Shops angefertigt und ge-
nossen, aber noch nicht patentiert wurde, wurde 1997 als Patent angemeldet und 
genehmigt. Dies verstieß massiv gegen die Prinzipien von Novelty, non-obviousness 
und vor alle prior art. „ … patent examiners are not very good at finding non-patented 
prior art.“ (S. 33) Zwar ist der Peanut Butter-Fall ein Einzelfall, an Hand dessen man 
das Patentsystem nicht alleine bewerten könne, die Autoren konstatieren jedoch, 
dass dies für das Patent Office „has become all too common“. Dies aber, so die Auto-
ren, kann zum Zusammenbruch des Patentsystems („broke“) führen, wenn die Fehler 
des Patent Office keine Einzelfälle, sondern System sind. „In other words, in the 
space of less than a decade, we converted the weapon that a patent represents from 
something like a handgun or a pocket knife into a bazooka, and then started handing 
out the bazookas to pretty much anyone who asked for one, despite the legal tests of 
novelty and non-obviousness. The result has been a dangerous and expensive arms‘ 
race, which now undermines rather than fosters the crucial process of technological 
innovation. „(S. 35) 

Damit haben die Veränderungen im Patentsystem zu einer massiven Verschlechte-
rung der Berufsethik der professionellen Intermediäre des Patentsystems, Courts und 
PTO, geführt, was das Rent Seeking nur verstärkte. Stellt sich die berechtigte Frage, 
ob man das Patentsystem nicht ganz abschaffen sollte. „Monopolies are bad. Why 
not abolish the patent system altogether? “ (S. 35) Dies, so die Autoren, sei ein vorei-
liger Schluss, der wohl überlegt sei. Es sei nämlich trotz aller berechtigter Kritik zu 
fragen, warum man Patente benötige. „Why do we need patents? “  

Dazu schreiben die Autoren die Story des Patents. An Hand von zwei Beispielen, 
Qualcomm und Biogen, zeigt sich der hohe Wert von Patenten für die Gesellschaft. 
„The essence of the success of companies like Qualcomm and Biogen is that they 
were able to use the legal protection offered by patents to document and protect their 
inventions.“ (S. 36) Die Ökonomie des Patents zeigt: 

- Innovationen schaffen breiten und hohen sozialen Nutzen. 
- Technische Innovationen sind in der Entwicklungsphase sehr teuer. 
- Es sind besondere Anreize für Inventoren zu schaffen, die über erzielbare 

Preise am Markt für Innovationen nicht gegeben seien. „To make innovation 
rewarding, the government must give or grant something valuable to people or 
firms that produce important innovations. “ (S. 38) 

- „Thus, at least in principle, patents provide an appropriately calibrated reward 
for different innovations.“ (S. 39) 

- Das Kernproblem bei Innovationen, das durch das Patentsystem gelöst wer-
den soll, ist die unberechtigte Imitation der Innovation.  
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Gerade der Pharma-Bereich ist das Paradebeispiel für die Notwendigkeit und Wirk-
samkeit von Patenten. Insbesondere die klinischen Studien bis zur Zulassung eines 
Medikaments sind kostenintensiv. Kann ein Konkurrent das Medikament nach seiner 
Zulassung und somit nach den kostenintensiven klinischen Studien einfach imitieren 
durch Kopie resp. reverse engineering, dann wird der Inventor massiv geschädigt 
und der Imitator erhält den Nutzen aus der Invention. Zwar wird der Inventor mit ei-
nem Patent einem Monopol auf das Medikament höhere Preise verlangen als bei 
einem hypothetischen Wettbewerb. Die Autoren postulieren jedoch, dass es sozial 
besser ist, ein teures Medikament zu haben als kein billiges. „And expensive new 
drugs are better than no new drugs. This is the tradeoff at the heart of the patent sys-
tem. “ (S. 40f) 

Interessant an dieser Stelle ist, dass es vor allem immer wieder der Pharma-Bereich 
ist, der als Kronzeuge für die Wichtigkeit und Wirksamkeit des Patentsystems herhal-
ten muss. Schon Boldrin/Levine mussten anerkennen, dass ihre fundamentale Kritik 
am Patentsystem damit steht und fällt, ob sie erklären können, dass selbst im Phar-
mabereich Patente mehr schaden als nützen, was ihnen empirisch letztendlich auch 
gelungen zu sein scheint.  

An dieser Stelle bringen Jaffe/Lerner eine Begründung für Patente, die in den bishe-
rigen Literaturen noch nicht auftrat. Es geht bei der Patentfrage auch um „Controlling 
the Risks Inherent in Innovation“. Naheliegend ist das Imitationsrisiko. Auch liegt na-
he das allgemeine unternehmerische Risiko dafür, dass eine Innovation erfolgreich 
oder erfolglos sein könnte. Während das Imitationsrisiko durch Patente reduziert 
wird, ist das unternehmerische Risiko ein allgemeines Risiko, für das es keine Paten-
te bedarf. Die Autoren begründen den Anspruch auf die Monopolrente nicht nur mit 
der Deckung der Initiationskosten, sondern auch mit dem unternehmerischen Risiko 
des Inventors. Darüber hinaus, und hier wird es sehr innovativ, unterstellen die Auto-
ren, dass ein Inventor nicht nur eine einzige erfolgreiche Innovation hat, sondern 
dass er u.U. auch eine Reihe weiterer aber erfolgloser Innovationen zu tragen hat. 
Die Monopolprämie der erfolgreichen Innovation soll somit auch die Risiken der er-
folglosen Innovationen zu decken in der Lage sein. Auch dieses Bild lässt sich her-
vorragend über den Pharmabereich begründen. Hier wird es allerdings schwierig zu 
differenzieren zwischen einer Innovation, die mit den obigen Gründen durch ein Pa-
tent geschützt werden muss, und dem allgemeinen unternehmerischen Handeln, z.B. 
des Schumpeter’schen Unternehmers, das ebenfalls hohe sozialen Nutzen stiftet und 
das Risiken des Scheiterns beinhaltet. Sollten also deshalb alle Unternehmer, die 
unternehmerische Risiken bei „ihrem Dienst für die Gesellschaft“ eingehen, durch 
Monopole geschützt werden und für ihre „Sozialdienste“ belohnt werden? Man tut 
den Autoren sicherlich Unrecht, ihnen dieses Ansinnen unterstellen zu wollen. Aber 
vielleicht sollte man auch hier „die Kirche im Dorf lassen“. Patente sollen vor unbe-
rechtigter Imitation schützen und die hohen Fixkosten der Innovation durch eine 
Monopolprämie auf Zeit abdecken, als Anreiz für Innovation und gegen die Abschre-
ckung des Inventors wegen hoher Fixkosten.  
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Um die Patent-Story auch empirisch zu untermauern, zitieren die Autoren Beispiele 
der letzten 200 Jahre, die beweisen sollen und können, dass es ohne Patente nicht 
geht. Bei aller Euphorie über das Patentsystem können die Autoren allerdings nicht 
verschweigen, dass das Patentsystem nicht „kostenlos“ sei. „The likelihood of imita-
tion if new products are successful makes such investments very risky, and, hence, 
in the absence of a way to protect against imitation, we worry that not enough would 
be spent on R&D in the private sector. Patents provide such a mechanism, although 
we will soon see that even the best-functioning patent system is not costless. “ (S. 
44) 

„The simple case is too simple.“ Die Patent-Story redet vor allem über den Nutzen 
des Patents, den Schutznutzen. Sie redet aber nicht über die Schutzschäden durch 
Patente, ohne die aber das ökonomische Bild des Patentsystems unvollständig blie-
be. Erst wenn theoretisch und empirisch gezeigt werden kann, dass der soziale 
Schutznutzen größer sei als der soziale Schutzschaden, kann ein Patentsystem be-
gründet werden. Boldrin/Levine postulieren einen höheren Schutzschaden, selbst im 
Pharmabereich. Jaffe/Lerner sehen am Ende einen höheren Schutznutzen, aller-
dings unter der Bedingung, dass das Patentsystem so gestaltet wird, dass die 
Schutzschäden spürbar kleiner sind, als im heutigen Patentsystem. Um dies durch 
Reformen zu erreichen, muss man auch die Kosten des Patentsystems kennen. Die 
Themen, über die die Patent-Story nicht redet, sind: 

1. Es gibt neben Patente auch andere Möglichkeiten, wie sich ein Inventor gegen 
unberechtigte Kopie und Imitation seiner Invention schützen kann. (wir haben 
oben schon die „Private Protection Methods“ beschrieben.) 

2. Innovationen erscheinen nicht isoliert vom Rest der Welt, wie die Standard-
Story für Patente stets argumentiert. Es gibt parallele Inventionen, die unab-
hängig voneinander geschehen. Innovationen bauen aufeinander auf. Es gibt 
die sogenannten kumulativen Innovationen, die alle für die Gesellschaft genau 
so viel Nutzen stiften, wie die isolierte Innovation des Lehrbuches. Patente 
dürfen nicht nur die isolierte Innovation fördern, sondern dürfen die anderen 
Innovationen nicht behindern resp. zerstören. 

3. Patente können massiv für Rent Seeking genutzt werden und auch den für die 
Gesellschaft so notwendigen und unabdingbaren Wettbewerbsprozess massiv 
stören. 

Zu 1. Private Protection Means 

„As a legal matter, ‚trade secrecy‘ is a distinct form of protection for intellectual prop-
erty.“ (S. 46) So hat z.B. Coca-Cola bis heute kein Patent auf die Rezeptur angemel-
det, deren Niederschrift in einem Safe in den USA liegt. Dieser Schutzmechanismus 
ist vor allem bei Prozess-Innovationen wirkungsvoll, weniger dagegen bei Produkt-
Innovationen.  

„Another way that firms can protect innovations even without patents is through a first 
mover advantage.“ (S. 47) Dieser wird noch unterstützt durch eine erworbene „Brand 
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Loyalty“ des Inventors, wie sie insbesondere auch für sogenannte Credence Goods 
erfolgreich eingesetzt werden kann. 

Damit zeigen die Autoren, dass die Standard-Patent-Story nicht die ganze Wahrheit 
ist. Auch ohne Patente gibt es Innovationen, wie ja Boldrin/Levine eindrucksvoll zei-
gen. „Indeed, numerous important innovations are never patented, or are patented 
but the patent protection is not really important to their commercial success. This 
does not mean that patents are unimportant, but it does mean that their importance 
in maintaining the flow of new technologies varies across different industries and dif-
ferent kind of firms. “ (S. 48) 

Zu 2. Cumulative and overlapping innovations 

Ein zentrales Thema in diesem Bereich ist die Frage der Verbesserung und Weiter-
entwicklung einer durch Patent geschützten Innovation, die nicht unbedingt vom In-
ventor kommt, sondern in vielen Fällen von Nutzern des geschützten Monopolpro-
duktes. Es geht also um die Anreize nicht nur für den Erstinventor, sondern auch für 
die Folgeinventoren. „So how do we create broad incentives for people to invest in 
improvements? “(S. 48) Hier besteht also ein Tradeoff: „ … granting broad patent 
protection gives the maximum incentive for ‚original‘ inventions, but it may actually 
discourage improvements. „(S. 49) 

Die Autoren messen diesem Problem der kumulativen und überlappenden Innovatio-
nen eine große Bedeutung bei in der Frage des Patentsystems. „In principle, subse-
quent inventors with good ideas about improving an important invention ought to be 
able to negotiate an agreement with the owner of the original patent that allows the 
improvement to be implemented. This could be done by granting the improver a li-
cense to use the original patent, or by selling or licensing the improvement back to 
the holder of the original invention. After all, if the improvement is really a good one, 
both the original inventor and the improver have an incentive to see it implemented. 
In practice, however, such agreements often are difficult to work out. “ (S. 49) Häufig 
sind es auch sehr ähnliche Innovationen, die sich aber in Kernelementen unterschei-
den. „In principle, what should happen is that each should be entitled to a patent only 
on those aspects (if any) of their creation that are unique and truly new. In practice, 
this is very hard to do. “(S. 50) Dies hat zur Folge, dass das Patentsystem in diesen 
Fällen Innovationen eher verhindert als sie zu fördern. Damit aber kumulative oder 
überlappende Innovationen im Rahmen des Patentsystems stattfinden können, müs-
sen sich die Inventoren auf eine kooperative Zusammenarbeit im Sinne der Förde-
rung der Innovationen zusammenfinden. Dies aber, so die Autoren, sei eher unwahr-
scheinlich. „Apparently, inventors are a stubborn lot. „(S. 51)  

Das Ergebnis dieses Erkenntnisprozesses der Autoren ist ein Dilemma, das den Ei-
nen schützt und den Anderen hindert, das auch den Wettbewerb um die besten 
Ideen zerstört und das auch eine Zusammenarbeit über kooperative Vertragskon-
struktionen, wie Lizenzen, erschwert. Einzel-Innovationen sind bestens gefördert 
durch Patente. Das Innovationssystem als komplexes spontanes System aber wird 
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eher behindert. „In summary, much is at stake in creating institutions that create in-
centives for innovation. Because of the inherent riskiness of the innovation process, 
patents are crucial in many cases to provide enough protection that inventors are 
willing to put up the money to develop new technology. But patents are blunt instru-
ments. Because of the complexity of the evolution of technology, the monopoly that 
they create will sometimes retard than encourage competition. This means that, in 
the best of worlds, a patent system is a compromise among competing objectives. 
„(S. 51) 

Ein oft in der Literatur der Patentbefürworter genanntes Beispiel, wo Patente unab-
dingbar sind, ist das Start-Up mit einer bahnbrechenden Idee, die aber für die Wei-
terentwicklung bis zur Marktreife gewaltige Investitionen benötigte. Um aber als Start-
Up mit großen Vertragspartnern über eine Weiterentwicklung der Idee zu verhandeln, 
unterliegt der Inventor einem extremen Risiko der Expropriation durch den großen 
Vertragspartner. „In cases like this, where the technology cannot be commercialized 
while keeping it secret, and where the fact that the firm with the great idea is a start-
up precludes relying on a pre-existing market position, patent protection is likely to be 
key to raising investment funds to commercialize that great idea. “(S. 55) So wie die 
Pharma-Branche ein Standard-Lehrbuch-Fall für die Notwendigkeit und Wirksamkeit 
des Patentsystems ist, gilt dies in gleichem Maße für Start-Up-Firmen. Boldrin/Levine 
haben das Pharma-Branchen-Argument entzaubert. Was die Start-Ups betrifft, haben 
Anton/Yao gezeigt, dass es Verhandlungsmöglichkeiten für Start-Ups gibt, mit gro-
ßen Partnern eine für die Start-Ups attraktive Zusammenarbeit zu organisieren, so 
dass den Start-Ups auch ohne Patente Anreize für ihre Innovationsanstrengungen 
verbleiben. Die Standard-Lehrbuch-Beispiele sprechen zwar eindeutig für Patente. 
Die komplexe Realität eines spontanen Innovationssystems aber stellt andere Anfor-
derungen. Damit bleibt für ein effizientes und integres Patentsystem auch hier wieder 
die Aufgabe, vor allem die Schutzschäden möglichst klein zu halten. Dies führt zu 
dem 3. Punkt von oben, wonach die Patent-Story nicht von Rent Seeking sprechen 
will.  

Dies aber ist Chapter 2: The Dark Side of Patents. Dazu nochmals eine kleine Vor-
bemerkung. Das Problem der Standard-Lehrbuch-Theorie des Patents ist, dass sie 
unangemessen ist angesichts der Komplexität des Innovationssystems: 

- Statisches Modell für ein dynamisches Phänomen 
- Partial-Modell für eine System-Frage 
- Nur 1 Innovation 
- Keine kumulativen Innovationen 
- Keine überlappenden Innovationen 
- Keine Theorie für ein effizientes Patent Office 
- Keiner Theorie für opportunistisches strategisches Verhalten der Innovatoren 
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Aus Sicht der Integritäts-Theorie ist das Standard-Patent-Modell ein Modell mit per-
fekter Integrität der Teilnehmer im Innovationssystem und perfekter Berufsethik der 
professionellen Intermediäre. 

Leider entspricht dieses Bild nicht der Realität im Innovationssystem, wie die Autoren 
feststellen. „Situations in which there is considerable ambiguity about exactly what is 
covered by related patents held by different firms are not uncommon. Often, the firms 
holding these patents manage to get along peaceably, like two neighbors who do not 
know exactly where the line is that divides their lawns, but do not worry about it too 
much because they have sufficient room to enjoy their backyards. And yet, just as 
some people cannot seem to get along with their neighbors, some firms seem in-
creasingly to want to do battle over patent rights. Even more worrisome, some firms 
have clearly ceased to see patents as defensive weapons (to be used to protect the 
firm’s innovations from imitation by others) and wield them instead as offensive 
weapons (to be used to threaten and disrupt the ongoing and future business plans 
of competitors). “ (S. 56) 

Und vor allem die Veränderungen des Patentsystems 1982 durch die Gründung der 
CAFC hat wie eine Aufforderung gewirkt, die massive Stärkung der legalen Kraft von 
Patenten vor Gericht auch entsprechend zu nutzen und einzusetzen. „Shortly after 
the CAFC’s creation in 1982, firms came to understand that patentee’s likelihood of 
success in court was improving.“ (S. 57) Ein instruktives Beispiel zeigt die Erfahrung 
mit Texas Instruments. „Texas Instruments had virtually no licensing revenues when 
it decided to assert a number of the patents in its portfolio against its competitors in 
the mid-1980s. This strategy was so successful that by 1999, he firm was estimated 
to be earning about $800 million from patent licensing revenues, which represented 
more than 55 percent of TI’s total net revenues.“ (S. 57) 

2000 erschien ein Buch von Rivette/Kline „Rembrandts in the Attic: Unlocking the 
Hidden Value of Patents“, das die neue Richtung der Rolle von Patenten im Innovati-
onssystem auf den Punkt brachte. „If these masterpieces were stashed in the attic 
when they were originally painted, it is hard to argue that their patent protection was 
an important aspect of the company’s original incentive to create them. Profits earned 
from such ignored and disused patents much more resemble a windfall to the com-
pany than a research incentive. Worse, the emergence of such dormant patents dis-
rupts the ongoing process of innovation, as firms that thought they had control of 
their technology find out that they owe royalties to someone else. “(S. 58) Als Beispiel 
zitieren die Autoren ein 1989er-Jahre-Patent der Britisch Telecom für Videotext aus 
den 70er Jahren, das im Kontext von Internet nun auch die sogenannten „Hyperlinks“ 
als Patent-Claim beanspruchte. Im Jahre 2000 wurde dieses Patent angezweifelt und 
vor Gericht als invalid bezüglich Internet deklariert. Hätte BT gewonnen, hätten alle 
Internet-Nutzer für alle Zeiten Loyalties bezahlen müssen. Zwar konnte diese „Kata-
strophe“ noch abgewendet werden, das Beispiel zeigt aber, wie Teilnehmer des In-
novationssystems denken und handeln, nicht zuletzt auch erst durch die Verände-
rungen des U.S.-Patentsystems ermutigt dazu. Eine Fülle vergleichbarer Fälle, die 
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ähnlich destruktiv wirken, aber sind nicht vor Gericht geregelt worden. Das Patent-
system wirkt somit extrem destruktiv. 

Angesichts dieser empirischen Erfahrungen kommen die Autoren nicht umhin, das 
Patentsystem als Dickicht zu bezeichnen. „When the Patent Landscape Becomes a 
Thicket“. Dies zeigt sich auch im Bereich des „Cross-Licencing“. Positiv konstruktiv 
wirkt das Cross-Licensing in den Fällen, in denen sie dazu führen, dass 
Infringements und Litigations vermieden werden können. „In a cross-licensing 
agreement, each company lists a large number of patents that it owns. Under the 
agreement, both companies are typically allowed to use any of the patents on the list. 
“(S. 59) Dieser Mechanismus greift insbesondere in den Fällen, in denen eine be-
stimmte patentierte Technologie Teil eines Industrie-Standards wird. Ohne Cross-
Licensing könnte ein derartiger Industrie-Standard nicht effizient funktionieren. „To 
the extent that these common technological elements are covered by patents, those 
patents have to be licensed broadly, or the whole point of having a standard would 
be undermined. … the standard-setting bodies try to make sure that the patented 
elements of an agreed-upon standard are licensed on reasonable terms. “ (S. 60) 

Cross-Licensing aber kann auch negativ destruktiv wirken durch „Cross-Licensing 
Restricts Competition“. Dabei geht es um das Cross-Licensing zwischen mehreren 
Unternehmen einer Branche. Jedes Unternehmen bringt so viele Patente wie möglich 
in die Kooperation, die dann über Cross-Licensing miteinander verbunden werden. 
Dabei spielen die Patente nicht die Rolle wie im Standard-Lehrbuch-Fall zum Schutz 
einer Innovation, sondern die Patente stellen Indikatoren für Verhandlungsstärke und 
-macht dar. „The answer seems partly to be that the companies are like countries in 
an arms race: since the terms of the cross-licensing agreement are driven by the size 
and quality of each company’s patent portfolio, every company wants to have the 
best portfolio, in order to be in the strongest position in cross-licensing negotiations. “ 
(S. 60) Patente wirken somit wie eine Currency in Verhandlungen zwischen Firmen, 
die kooperieren wollen. Interessant dabei ist, dass eine Kooperation zwischen Firmen 
einer Branche ohne Patente und ohne Cross-Licensing schnell als Anti-Trust-Fall 
verboten werden würde. „The analogue of an ‚arms control agreement‘ by which they 
formally agree not to pursue patents would probably violate the antitrust laws.“ (S. 
61) Eine Cross-Licensing Verabredung über Patente resp. Patent-Portfolios in den 
verschiedenen Firmen dagegen diente nur der Vermeidung von Patent-Infringements 
und Patent-Litigations. Dies aber, so die Autoren, komme einer Verschwendung von 
Innovations- und Patent-Ressourcen gleich, da es sich lediglich um Spielmaterial in 
Kooperationsverhandlungen handele und nicht um echte Innovationsanreize. „The 
previous discussion suggests that widespread intensive patenting, accompanied by 
widespread cross-licensing, is a waste of time. Under some circumstances, it can be 
worse than waste – it can stifle competition by eliminating the incentive to compete 
through new technology. If we can be confident that we will have access to a wide 
pool of new technology from many cross-licensing partners, we may not feel as in-
tense pressure to develop new technology of our own. At its worst, firms can use 
cross-licensing agreements to join forces in control of markets. “(S. 61) Damit aber 
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konstatieren die Autoren nicht nur, dass Patente in Rahmen umfangreicher Cross-
Licensing-Abmachungen nicht nur die Anreize für Innovation massiv schwächen 
können, sondern dass darüber hinaus sogar der Wettbewerb ganz generell beschä-
digt und außer Kraft gesetzt werden kann. Eine dramatischere Kritik des Patentwe-
sens ist kaum denkbar und steht in ihrer Dramatik den Argumenten von 
Boldrin/Levine nicht nach. Warum dann aber die Autoren trotzdem immer noch an 
der „Rettung“ des Patentsystems festhalten, ist zu fragen und kann u.U. in den weite-
ren Überlegungen geklärt werden. 

Aber damit kommen die Autoren immer noch nicht ans Ende ihrer Kritik mit „When 
Things Get Downright Nasty“. Patente, so die Autoren, sind zwar „Zäune“. „good 
fences make good neighbors“. Patente aber sind meist vage und vieldeutig. Dies füh-
re dazu, dass Manche nicht nur Ansprüche an den direkten Nachbarn, sondern auch 
an weit entfernte Grundstückseigentümer („parcels“) stellen. „As patents have been 
strengthened in the last two decades, however, some firms have gone beyond push-
ing the arguably ambiguous borders of their technological property, to making dra-
matic claims to ownership of seemingly distant parcels. By suing or threatening to 
sue competitors or would-be competitors, these companies have sought to achieve 
royalties or scare away competition. “ (S. 68) Im Ergebnis haben sich die Patentkla-
gen innerhalb von 10 Jahren mehr als verdoppelt. Zusätzlich haben sich auch Kosten 
von Patentklagen für Infringer extrem erhöht, teilweise bis zu 50% des Streitwertes. 
„This means there are probably many cases of stifled competition that we do not 
even know about. “(S. 68) 

Damit stellt sich in einem adäquaten ökonomischen wohlfahrtstheoretischen Patent-
modell nicht nur die Frage, welche Innovationen wir nicht hätten, gäbe es kein Pa-
tentsystem, sondern vor allem auch welche Innovationen wir deshalb heute nicht ha-
ben, weil es ein Patentsystem gibt. Es ist die zu beantwortende Frage nach dem 
Trade-Off zwischen Schutznutzen und Schutzschaden des Patentsystems. „A divi-
sional application allows a patentee to gain protection for embodiments of the dis-
covery that were not included in the claims of the initial award, and thereby is an im-
portant aspect of allowing the inventor to claim what was truly invented in an orderly 
and efficient way. But the opportunity to file divisional applications is also used stra-
tegically by patent applicants, because it allows the applicant to shape its patents to 
evolving circumstances while retaining the priority date associated with the original 
application. “(S. 69)  

Die Autoren zitieren einen Fall, Rambus, im Zusammenhang mit Standard-Setting. 
Ihr Ergebnis lautet: „Invention and innovation are hardly encouraged by a system that 
permits a patentee, in an industry in which technology advances dramatically every 
few years, to create new claims, based on what they learned at meetings of a stand-
ard-setting body, and then have those claims evaluated for novelty relative to the pri-
or art of nine years earlier. In a way that is ultimately far more serious than PB&J 
sandwiches, this case calls into profound question whether the PTO is doing its job 
when reviewing applications. And the willingness of the CAFC to overrule a jury’s 
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finding about the fraudulent nature of that behavior makes it hard to avoid a sense 
that the judicial deck is also stacked in favor of patentees. … But when the patent 
office falls down on the job, then the ‚quality‘ of the patent issued deteriorates, and 
patent litigation becomes a free-for-all in which companies try to get patent-based 
property rights on existing technologies, and then use these rights to wage war 
against each other. “ (S. 74) 

Die letzte 15 Jahre haben eine gewaltige Zunahme der Patent Litigations gesehen, 
sowohl was die Frequenz als auch was den Umfang anbelangt. Ganz generell hat 
sich gezeigt: 

- Patente wurden in vielen Industrien immer wichtiger. 
- Litigations werden immer teurer und für die Beklagten immer riskanter. 
- Kumulative und überlappende Innovation sind massiv bedroht. 
- Vor allem die Veränderungen bezüglich CAFC und PTO haben aus einfachen 

Instrumenten zum Schutz von Innovatoren gefährliche Waffen gemacht, die 
Innovation speziell und den Wettbewerbsprozess allgemein bedrohen. 

„Firms have always been eager to make money, and are always willing to exploit the 
legal system when it presents opportunity for commercial advantage. The granting of 
patents on important inventions has frequently involved controversy, and the exclu-
sivity patents create has always been a source of concern and unease. But the de-
velopments described in this chapter were not the inevitable evolution of modern cap-
italism. They can be traced to specific changes that Congress made in how the pa-
tent system operates. “(S. 76f)  

Ein Ausflug in einen anderen Bereich der ökonomischen Theorie zeigt erstaunliche 
Erkenntnisse, die zu den Darstellungen der beiden Autoren verblüffend genau pas-
sen. Es geht um die allgemeine Rent Seeking Literatur. Tullock (1993) zeigte 1967 in 
einer bis dato wenig beachteten Studie die Wohlfahrtsschäden monopolistischer 
Marktstrukturen auf und widerlegte die damals als Harberger Triangle bekannte The-
se, dass die Monopolrente klein und durch geringe Reduktion der Konsumentenrente 
kompensiert würde. Durch ein einfaches graphisches monopolistisches Preismodell 
(S. 10) deckt Tullock den Fehler von Harberger auf und weist die eigentliche Grö-
ßenordnung der Rentenumverteilung zwischen Konsument und Produzent aus.  

Die eigentliche Wohlfahrtswirkung ergibt sich nach Tullock jedoch erst, wenn man 
das Modell dynamisiere. Sollte nämlich das Monopol nur kurzfristigen Bestand haben 
und durch Marktkräfte verschwinden, so wäre die Welt in Ordnung. Tullock jedoch 
führt das Verhalten des Monopolisten ein, der in die Erhaltung und den Ausbau sei-
nes Monopols investiere. Diese Investitionen sind wohlfahrtstheoretische Ver-
schwendung und würden neben der Rentenumverteilung starke Schäden verursa-
chen, vor allem, wenn dadurch das Monopol verfestigt und unter Umständen noch 
vergrößert würde. 
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Tullock, der aus der Public Choice Theorie kommt, bringt dieses Verhalten nun in 
den politisch-ökonomischen Bereich. Die Investitionen in die Erhaltung und den Aus- 
resp. Aufbau von Monopolen finden vor allem aber nicht nur in Form des Lobbyings 
statt, also die Einflussnahme der Wirtschaft auf die Politik, auf politische Repräsen-
tanten, öffentliche Entscheidungsträger und politische Parteien, wobei die Frage der 
konkreten Instrumente der Einflussnahme offengelassen wird.  

Tullock zitiert dabei Anne Krueger (1974), die unabhängig von ihm der gleichen Fra-
ge theoretisch nachgegangen ist, nämlich der Einflussnahme von Rentenjägern auf 
Entscheidungsträger, deren beeinflussten Entscheidungen Renten ermöglichen. 
Krueger bezeichnet diesen Sachverhalt als Rent Seeking und „directly unproductive 
profit-seeking“ (DUP).  Tullock zeigt sich mit Krueger in Übereinstimmung über die 
Schäden des Rent Seeking, vor allem da diese bei „Competitive Rent Seeking“ zu 
noch größeren Verschwendungen durch die höheren Kosten des Rent Seeking füh-
ren. Hinzu kommt, dass es sich beim Rent Seeking nicht nur um den Erhalt eines 
Monopols, sondern auch um die Umgehung einer Vielzahl staatlicher Restriktionen 
geht. Gründe, privater Nutzen und damit soziale Schäden des Rent Seeking werden 
damit potenziert. Tullock: „ … people often compete for rents. Sometimes such com-
petition is perfectly legal. In other instances, rent seeking takes illegal routes, such as 
bribery, corruption, smuggling and black markets. “(S. 19) 

Baumol (1990) führt in seine Überlegungen zu den produktiven, unproduktiven und 
destruktiven Wirkungen des Unternehmertums mit einem Zitat ein, das hier wieder-
gegeben werden soll: „It is often assumed that an economy of private enterprise has 
an automatic bias towards innovation, but this is not so. It has a bias only towards 
profits. “ (S. 893).  

Baumol beginnt mit Schumpeter, der neben der bloßen Verbesserung von Technik 
vor allem 5 typische unternehmerische Aktivitäten sieht, die einen Beitrag zur Wohl-
fahrtsverbesserung leisten: 

- Neue Güter 
- Neue Produktionsmethoden 
- Neue Märkte 
- Neue Quellen für Rohmaterialien 
- Neue Organisationsverfahren 

Dem fügt Baumol gemäß seinem Eingangszitat hinzu: 

- „Innovations in rent-seeking procedures“ (S. 897) 

Baumol skizziert, was er unter unproduktiven unternehmerischen Tätigkeiten verste-
hen will, ohne vollständig und historisch aktuell sein sowie sich als investigativ erfolg-
reich ansehen zu wollen. „Rent seeking, often via activities such as litigation and 
takeovers, and tax evasion and avoidance efforts seem now to constitute the prime 
threat to productive entrepreneurship. … Corporate executives devote much of their 
time and energy to legal suit and countersuit, and litigation is used to blunt or prevent 
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excessive vigor in competition by rivals. Huge awards by the courts, sometimes 
amounting to billions of dollars, can bring prosperity to the victor and threaten the 
loser to insolvency. When this happens, it must become tempting for the entrepre-
neur to select his closest advisers from the lawyers rather than the engineers. It in-
duces the entrepreneur to spend literally hundreds of millions of dollars for a single 
battle. “ (S. 915) Dabei stuft er die genannten und anderen Aktivitäten nicht per se 
als unproduktiv ein. Aber er sieht keine Möglichkeiten zwischen produktiver und un-
produktiver Wirkung dieser und anderer Aktivitäten zu unterscheiden, so dass sie zu 
einem nicht unerheblichen Prozentsatz eben auch unproduktiv sein werden. 

Baumol spricht zwar kurz Möglichkeiten an, die produktiven Kräfte durch politische 
Regeln zu stärken. Lässt aber letztendlich die Frage offen. Für uns relevant ist, fest-
zuhalten, dass das Gewinnstreben in einer gegebenen Situation dazu führt, dass das 
Unternehmertum in produktive, unproduktive und destruktive Kanäle geleitet wird. 

Damit zeigt sich, dass die Dark Side des Patentsystems eine allgemeine dunkle Seite 
der Wettbewerbswirtschaft ist, in der durch Rent Seeking unwiederbringliche Schä-
den verursacht werden, wenn die Strukturen dies erlauben, ob dies bestechliche 
Agenten auf den politischen Ebenen oder wie im Falle der Patente die professionel-
len Intermediäre des Innovationssystems sind. Man muss die Strukturen so ändern, 
damit Rent Seeking erschwert oder unmöglich ist. Bezüglich des Patentsystems kann 
dies heißen, das Patentsystem abschaffen, wie Boldrin/Levine postulieren, oder das 
Patentsystem reformieren, wie Jaffe/Lerner es wollen. Es zeigt sich, dass im Patent-
system die Berufsethik und die Integrität fehlen, was zu hohem Rent Seeking führt. 

Die Autoren zeigen in ihrem Chapter 3: The long Debate, dass die heutige Debatte 
über das Patentsystem nicht neu ist. Drei Kern-Lehren sind aus den Debatten zu ler-
nen: 

1. Debatten über das Patentsystem sind nicht neu. 
2. Es gibt keine „easy solutions“. 
3. „The process of change in the patent system resembles a pendulum.“ 

Insbesondere die Einrichtung von CAFC hat dazu geführt, dass die „legal power of 
patents“ dramatisch gestiegen ist, wie oben mehrfach zitiert und wie von den Autoren 
in Chapter 4: The Silent Revolution gezeigt. In Kombination mit den veränderten An-
reizen für PTO als Profit Center, was die „economic quality of patents“ massiv ver-
schlechtert hat, wie oben mehrfach zitiert und von den Autoren in Chapter 5: The 
Slow Starvation gezeigt, hat sich das Pendel nicht nur sachte in eine andere Rich-
tung bewegt. Es hat sich ein Pendelausschlag entwickelt, der alles hinwegzufegen 
imstande ist. „… we have the unusual combination of circumstances necessary for a 
‚perfect storm‘, a complex and intensifying policy mess rather than a gently swinging 
pendulum.“ (S. 97) 

Oben wurde dargestellt, dass 1982 aus 12 District Courts zuständig für Patentfragen 
1 zentraler Court, der CAFC, gebildet wurde, der die legale Macht von Patenten 
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massiv erhöht haben soll. Was aber im Detail bei dieser Umstrukturierung der lega-
len Seite des Patentsystems verändert und damit neu konstruiert wurde, diskutieren 
die Autoren in ihrem Chapter 4: The Silent Revolution, was auf eine Revolution der 
legalen Seite des Patentsystems hinweist, die aber in der Wahrnehmung der Öffent-
lichkeit und der Wissenschaft allem Anschein nach nicht als solche, sondern still 
wahrgenommen wurde. Die Teilnehmer des Innovationssystems jedoch scheinen 
sich sehr wohl der neuen Opportunitäten bewusst geworden zu sein. Dies ist darzu-
stellen. 

Die Struktur der 12 District Courts implizierte, dass es zwar einen Wettbewerb zwi-
schen den lokalen Courts gab. „Typically, when somebody loses a case in one circuit 
that they would have won under the legal standard used in a different circuit, they 
appeal to the U.S. Supreme Court, asking it to overturn the adverse circuit court rul-
ing, and substitute the doctrine or approach adopted by a different circuit. “(S. 99) 
Aber „the consequences was a ‚mad and undignified race‘. “ (S. 100) 

„But from the very beginning of the push for this legislation, Washington insiders sus-
pected that the new court would substantially boost patent-holders‘ rights.“ (S. 101) 
Das Ergebnis war somit zwar ein effizienteres Verfahren, wenn Patent-Streitigkeiten 
vor Gericht kamen, als vorher. Aber es führte auch zu einer massiven Stärkung der 
legalen Rechte der Patent-Holder. Dies resultierte nicht zuletzt, so die Autoren, da-
raus, dass die Richter am zentralen CAFC hochgradige Patent-Spezialisten waren, 
was zu einem eindeutigen Pro-Patent-Verhalten führte. Dieses Verhalten machen die 
Autoren an einzelnen Aspekten fest, die anlässlich der Reform-Überlegungen kritisch 
genannt wurden: 

- „tunnel vision“ 
- „speaking in private language“ 
- „prone to identify with government program“ 
- „job satisfaction“ 
- „possible manipulation of the appointment process“ 

„Despite these reservations, the Federal Courts Improvement Act established the 
CAFC in 1982. The arguments concerning the new court’s greater efficiency and the 
benefits of consistency – as well as the desire of some to see a strengthened patent 
system – carried the day. … Over the next decade, in case after case, the court sig-
nificantly broadened patent-holders‘ rights. “ (S. 104) Das Ergebnis war, dass der 
Anteil der validen Patente, die vor Gericht wegen unberechtigter Expropriation resp. 
Infringements verhandelt wurden, sich ab 1982 auf bis zu 80% verdoppelten. 

Die Autoren frage nun: „How Has the Federal Circuit Changed Things?“ Die Autoren 
nennen drei Faktoren: 

1. Stärkere Rechtsmittel („Stronger Remedies“) 
2. Ausdehnung der Sachthemen, die patentierbar sind („Expanding the Number 

of Topics That Can Be Patented“) 
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3. Begrenzung der Möglichkeiten, die Validität von Patente zu bestreiten („Limit-
ing Challenges to Patent Validity“) 

Zu 1. Die stärkeren Rechtsmittel des CAFC teilen sich auf in zwei Arten: 

a) Schäden eingetretener Patentverletzungen. Dies wiederum teilen sich auf in 
zwei Arten: 
1.1 „The more conservative approach is termed ‚reasonable royalties“. Sie 

werden ermittelt durch das Gericht, indem es hypothetische Lizenzver-
handlungen unterstellt und wahrscheinliche Royalties ermittelt, wie sie 
wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Patentvergabe vereinbart hätte werden 
können.  

1.2 Der zweite Ansatz nennt sich „lost profits“. Hierbei wird im Falle einer 
Verletzung der Patentrechte der hypothetische Fall unterstellt, dass es 
keine Patentverletzung, sondern ein uneingeschränktes Monopol des Pa-
tent-Inhabers gegeben hätte. Die lost profits errechnen sich hypothetisch 
dann aus geringeren Preisen resp. geringeren Umsätzen. „Patent-
holders are free to make more speculative arguments as well, arguing 
that they would have successfully introduced myriad of successful prod-
uct extensions had they not had to focus on fighting the infringement.“ (S. 
110) 

Hierbei hat das CAFC seine Intensionen eindeutig in Richtung höherer Scha-
densforderungen formuliert. „They have encouraged the use of lost profits, ra-
ther than the more modest reasonable royalties.“(S. 110f) Und selbst wenn es 
nicht zu finalen Gerichtsverhandlungen kommt, führt die Stärkung der Patent-
Holders‘ Rights zu strengeren Pre-Court-Verhandlungen zulasten möglicher 
Patentherausforderer. „Even if these rights are not exercised in all cases, they 
can serve to empower the patentee at the bargaining table when negotiating 
settlements before, during, or after trial.“ (S. 111) 

b) Potentielle Schäden. „Perhaps the most dramatic way in which the CAFC has 
strengthened the remedies available to patentees is the availability of prelimi-
nary injunctive relief. As a general legal principle, a preliminary injunction – is-
sued before a trial is held – is viewed as a relatively extreme action that is only 
justified to prevent irrevocable harm. ” (S. 111) Dies Form aber der Berech-
nung der potentiellen Schäden führte zu extremen Folgen für Innovatoren und 
Firmen. „The court enabled patentees to shut down a rival’s business (through 
a preliminary injunction) even before a patent was proven valid, on the theory 
that the subsequent calculation or payment of damages was sufficiently uncer-
tain as to render the harm due to infringement essentially irreversible. “ (S. 
111)  
 
Dies aber, so die Autoren an Hand der Beispiele von Kodak vs. Polaroid, führ-
te zu massiven Schädigungen des Innovationssystems. „The result may be 
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that a truly innovative firm, trying to bring a valuable new product to market, 
ends up taking a license to an invalid patent in order to implement its own 
technology without the cost and distraction of litigation. … Ultimately, if paying 
this kind of protection money comes to be seen as a routine cost of introducing 
new products, the whole process of innovation becomes more expensive. As a 
result, there will be less innovation and society as a whole will be worse off. “ 
(S. 114f) 
 

Damit führen die stärkeren Rechtsmittel nicht zu einem besseren Patentsystem, 
das das Innovationssystem verbessert, sondern zu massiven Störungen im Inno-
vationsprozess. Das Patentsystem wirkt kontraproduktiv, was seinem Zweck, In-
novationen zu fördern, massiv widerspricht. Damit aber nicht genug. 

 
Zu 2. Die Ausdehnung der Sachthemen, die patentierbar sind, potenziert die Schä-
den, die die Stärkung der Rechtsmittel angerichtet hat. Dies bezieht sich vor allem 
auf Patente auf Biotechnologie, Software und Business Methods. „ … the Supreme 
Court – while considering the case of a new microorganism – noted in 1980 that ‚any-
thing under the sun that is made by man‘ should be worthy of patent protection.“ (S. 
115) Diese Änderung des Supreme Courts, noch vor der Einrichtung der CAFC aber 
mit deren späteren Unterstützung, in der Grundphilosophie des Patentwesens öffne-
te ein „Schleusentor“ für das Patentieren von biotechnologischen Prozessen und 
Produkten. Danach hat der CAFC den Patentbereich dann ebenfalls ausgeweitet um 
den Software-Bereich und den Bereich der sogenannten ‚Business Methods‘. „In-
deed, the number of business method patent applications has exploded, growing 
from 330 in 1995 (the year before the original ruling in the State Street case) to about 
10.000 in 2001.“ (S. 119) 

 
Zu 3. Begrenzung der Möglichkeiten, die Validität von Patente zu bestreiten. Ein Pa-
tent auf seine Gültigkeit zu testen, bedeutet zu zeigen, dass die Idee offensichtlich 
(„obvious“) ist, was daran gemessen werden kann, ob die Idee mit allseits vorhande-
nen Skills hergestellt werden kann resp. ob die Idee schon in früheren Erkenntnissen 
allgemein vorhanden und bekannt war („non-obviousness relative to prior-art“). „Nu-
merous observers – whether friendly or skeptical about the CAFC – have noted that 
the court has shown a willingness to see patents as non-obvious, even when there 
appears to be abundant prior art. “(S. 120)  
 
Das CAFC hat die traditionellen Kriterien für die non-obviousness in Bezug auf Prior 
Art ergänzt um sekundäre Kriterien. Diese sekundären Kriterien bezogen sich auf 
Frage wie: i) ob die Innovation kommerziell erfolgreich war, ii) ob Andere mit der glei-
chen Idee am Markt scheiterten und iii) ob die Invention ein bisher nicht bedientes 
Bedürfnis befriedigt. Das CAFC hat nun die sekundären Kriterien stärker in den Vor-
dergrund gestellt, was den Test auf Validität massiv erschwerte. Dies hat zu teilweise 
grotesken Situationen geführt. „For instance, firms, upon receiving patent awards, 
frequently will immediately approach their weakest rivals in the industry, demanding 
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that they take out licenses. Firms that do not have the financial resources for a battle, 
and whose sales may generate only small royalty obligations, can be expected to 
agree to a license even if they doubt the validity of the patent. The patent-holders 
then approach their more formidable competitors, those who might be more likely to 
challenge the validity of the patent in court, rather than acceding to license demands. 
But now, i fit comes to a legal battle, the patentee can point to the fact that they have 
already successfully licensed the patent as evidence that it was non-obvious, on the 
basis of ‚commercial success‘. Indeed, an extension of the CAFC’s logic – that com-
mercial success demonstrates non-obviousness – would be that no patents should 
ever be struck down for obviousness, because the willingness of the patent-holder to 
go to the trouble and pay the legal fees for the application and the ensuing litigation 
is an indication that the award is of commercial importance. “(S. 120f) 
 
Die Folge dieses Paradigmenwechsels zeigt sich in den nackten Zahlen. Während 
1975 45% der herausgeforderten Patente für invalide erklärt wurden, sank diese Zahl 
1995 auf lediglich 5%. Die Konsequenz daraus ist, dass es im Patentsystem der USA 
nach der Einrichtung der CAFC fast unmöglich geworden ist, ein Patent auf seine 
Validität herauszufordern. „These decisions, and others with the same theme, set the 
bar very high for finding a patent to be obvious. Taken to their logical conclusion, 
these decisions suggest that any patent application that entails a common sense 
combination of two previously well-known ideas must be granted, unless there is an 
explicit previous description of the particular combination that is described in the ap-
plication. “ (S. 122f) 
 
Damit zeigen die Autoren im Detail, welche Änderungen im Patentwesen der USA 
1982 mit der Einrichtung der zentralen CAFC eintraten und zu welchen dramatischen 
Konsequenzen diese geführt haben. Das Ergebnis der Reduktion der Berufsethik der 
legalen Seite des Innovationssystems, so die Interpretation im Integritätsmodell, ist 
eine massive Zunahme des Rent Seeking-Verhaltens.  
 
Der Court (CAFC) erlaubte eine missbräuchliche massive Erhöhung der legalen 
Werthaltigkeit von Patenten, die im Streitfall zu hohen Erträgen des Patent-Halters 
führte, auch wenn er seine Invention noch gar nicht vermarktet hat. Aus unserer Sicht 
eine klare Indikation für massives Rent Seeking durch Missbrauch des Patentsys-
tems. Ist hier u.U. auch Korruption und Bestechlichkeit denkbar oder kann man auch 
von sogenannten ocean-Richter sprechen, (ocean: over-optimistic over-confident 
egocentric over-ambitious narcissistic) vergleichbar mit nicht-integren Managern, die 
Top-Management Fraud begehen? (siehe Förster, Messung und Bewertung der Ma-
nager-Integrität, S. 56f)  
 
Die mangelnde Berufsethik des Courts führte zur Ineffizienz des Patentsystems. 
Welchen Beitrag leistete die Änderung des PTOs in 1990? Schwächte sie die Ineffi-
zienz-Wirkung des CAFC ab oder verstärkte sie diese? Dies ist Gegenstand des 
Chapter 5. 
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Chapter 5. Der langsame „Hungertod“ des PTOs („The Slow Starvation“). Die Auto-
ren sprechen von „poorer patent office“. Und sie sprechen von drei fundamentalen 
Herausforderungen, vor denen die Effizienz der Arbeit der Patent Examiners des 
PTO nach 1990 stand. „In particular, three profound challenges have affected the 
effectiveness with which the patent examiners can do their job: Congress’s willing-
ness, even eagerness, to view the patent office as a governmental profit center, the 
lack of appropriate incentives within the patent office in an era of skyrocketing private 
sector compensation, and management miscues, particularly in the critical area of 
information technology. “(S. 129) 
 
Dies führte dazu, dass die Patent-Examination nicht mehr war als eine de-facto Re-
gistrierstelle für Patente, wobei Patentgenehmigungsfragen letztendlich nur noch vor 
Gericht behandelt und entschieden wurden und nicht mehr im Patent Office. Das 
System bedeutete, dass Jeder ein Patent beliebigen Inhaltes erhalten konnte, wenn 
er nur hartnäckig genug war. Dies aber führte zu gewaltigen Problemen der Qualität 
der Patente insbesondere in den volkswirtschaftlich so kritischen Bereichen der sich 
entwickelnden Branchen der Biotechnologie, der Elektronik und der Software. 
 
Die Ressourcen im PTO betrugen damals pro Patent nur ca. 50% der Ressourcen, 
die z.B. im Europäischen Patentsystem zur Verfügung standen. Es wurde ein unge-
heurer Budget-Druck auf das Office ausgeübt, obwohl es sich nicht durch Steuergel-
der, sondern über Nutzergebühren finanzierte. Überschüsse des Office gingen je-
doch in den allgemeinen Haushalt, was zu diesem Druck führte. 
 
Hinzukam, dass das Patent Office zunehmend große Schwierigkeiten bekam, qualifi-
ziertes Personal zu bekommen. Experten für bestimmte Technologien konnten wäh-
len zwischen hochbezahlten Stellen in den neuen boomenden Branchen anstatt zu 
einem vergleichsweise kleinen Gehalt im Patent Office zu arbeiten. „The conse-
quences of such a compensation differential are predictable. The PTO has had diffi-
culty retaining patent examiners, particularly those skilled in examining the latest 
technologies. Many examiners see the patent office as an entry point for a corporate 
position: as soon as they have developed enough skills to be truly valuable examin-
ers, they depart for positions at corporate legal departments or law firms. “(S. 135f) 
 
Neben der Gehaltshöhe für Examiner spielte auch das Anreizsystem im Patent Office 
eine Rolle. Boni und Beförderungen von Examiners hingen maßgeblich von deren 
Produktivität ab. „This scheme creates an obvious incentive for examiners to ‚go 
easy‘ on applicants and allow their patents to be granted. Moreover, it is clear that 
this incentive scheme achieves its ostensible objective: to get examiners to work very 
quickly. The examiner processing the typical patent spends only sixteen to twenty 
hours with each patent. “(S. 136) Das Ziel des Patent Office war somit eher, die Pa-
tentanmelder zufrieden zu stellen, als darauf zu achten, dass die Qualität und die 



© Copyright Gerhard Förster, 2018, all rights reserved  AH 18‐02 Seite 143 
 

Validität der genehmigten Patente hoch sein würden. Auch gab es keine interne Kon-
trolle der Arbeit der frustrierten und unterbezahlten Examiner auf höherer Ebene.  
 
Neben dem inferioren Personal des Patent Offices war auch das Management des 
Patent Offices inferior. Dies zeigte sich insbesondere darin, dass das Management 
nicht in der Lage war, die Examiner mit der notwendigen technischen Infrastruktur 
auszustatten, z.B. für Systeme, um Prior Art feststellen zu können, um daran Validität 
messen zu können. Patentanmelder hatten wenig Interesse daran, Prior Art in ihrem 
Antrag aufzuführen. Dies mussten somit die Examiner leisten. „Moreover, the effec-
tive searching of prior art by examiners is critical because of the incentives of the pa-
tent system itself. The applicant is obliged to disclose to the examiner any prior art of 
which he or she is aware. But what the applicant does not know about, the applicant 
cannot be required to disclose. “ (S. 139) Deshalb ist es unerlässlich, dass das PTO 
selbst eine breite und tiefe Informationssuche durchführt. Ohne entsprechende tech-
nische Infrastruktur aber ist diese Arbeit nicht zu leisten. Damit fehlt ein wichtiger 
Baustein im Prozess der Patent-Examination. 
 
Die Konsequenzen daraus sind dramatisch. „While there is a formal process of pa-
tent examination, in practice the system seems more akin to a registration system: in 
many cases it appears that a determined patentee can get almost any award he 
seeks. The granted claims may not be as broad as desired, but a patent is likely to 
issue. This ist he predictable result when underpaid, inexperienced, and overworked 
examiners are pushed to resolve cases as quickly as possible, and are given flawed 
and obsolete tools for finding and searching the prior art. “ (S. 142) 
 
Das geschilderte Effizienzproblem des Patent Offices wirkt sich besonders drama-
tisch aus in neuen Industrien. Wir haben oben gesehen, dass das PTO Prior Art au-
ßerhalb des Patentsystems nicht in der Lage ist zu eruieren. Prior Art innerhalb des 
Patent Systems zu finden, also wenn es schon frühere Patente gibt, dürfte für das 
PTO keine Schwierigkeit bedeuten. Wenn es jedoch wie für neue Industrien und 
Technologien noch keine oder wenige Patente gibt, ist dieser Weg der Prüfung von 
Prior Art durch das PTO verbaut. „This is particularly true in areas such as software 
and business methods, where the non-patent prior art comes in many diverse and 
diffuse forms: not just published scientific articles, but also conference papers, busi-
ness and other non-technical journals, users‘ manuals, and computer programs. In 
many cases, the patent examiners have lacked the training and the experience to 
ascertain where to find the relevant prior art. “(S. 145) Als Beispiel zitieren die Auto-
ren die Optionspreisformel von Daughtery III.  
 
Zwar wird in diesem Kontext häufig angemerkt, dass dies nur ein vorübergehendes 
Problem sei, bis es genügend Patente in den neuen Industrien gäbe. Dem wider-
sprechen die Autoren argumentativ: Gerade in neuen Industrien seien Fehler bei der 
Patentvergabe extrem schädlich für die innovative Entwicklung der respektiven In-
dustrie, insbesondere wenn es um die großen bahnbrechenden Innovationen geht. 
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Außerdem sei es ein systematisches Problem des PTO, Prior Art nicht zu finden, was 
generell schädlich ist für die Innovationskraft jeder Industrie. 
 
Die Autoren sprechen zusammenfassend zur Situation des PTOs von der Verarmung 
des Patent Systems („The Pauperization of the System“). „Thus, we have seen that 
the patent office has been turned into a pauper. The ongoing transfers of resources 
from the patent office to general government coffers, the widening gap between 
compensation for examiners in the private and public sectors, the drive for ‚produc-
tivity‘ of a dubious sort, and the poor investments made by the PTO have combined 
to create a crisis in the quality of issued patents. „(S. 149) Selbst, wenn man nur die 
Krise des PTO alleine nimmt, würde dies zu dem Ergebnis führen, dass das Patent-
system der USA nach 1990 höchst schädlich für das Innovationssystem sein. Aber 
das PTO-Problem wird potenziert durch das CAFC-Problem, was dann tatsächlich 
die These unterstützt, dass das U.S. Patentsystem nach 1982 und 1990 höchst 
schädlich für das Innovationssystem sein. Die Autoren gehen sogar soweit, das 
Problem „to the level of a potential economic crisis“ zu heben.  
 
Bevor die Reformvorschläge der Autoren diskutiert werden, soll kurz auf das „Drama“ 
bisheriger Reformversuche des Patentsystems in Chapter 6 eingegangen werden. 
Interessanterweise haben auch bekannte und renommierte Ökonomen an der Re-
formdiskussion teilgenommen, aber Reformen stets abgelehnt. Darunter waren Na-
men wie Modigliani, Friedman und Samuelson. Ohne diesen sehr geschätzten Öko-
nomen zu nahe treten zu wollen, kann nur spekuliert werden, dass diese Ökonomen 
als Vertreter einer eher libertär ausgerichteten Wirtschaftspolitik einen ausgespro-
chenen Bias für den Schutz von Intellectual Property Rights haben, die mit hohen 
Monopolprämien verbunden sind, sowie der merkantilistischen Wirkung des Patent-
systems für die USA in der Welt und dem Gedanken des PTO als Profit Center.  
 
Das Problem der Reform des Patentsystems ist, dass es sich um ein kollektives Gut 
handelt. Für eine Reform sind die Gesellschaft als Ganzes sowie die kleinen Firmen. 
Gegen eine Reform sind Firmen, Banken, Monopole, Lawyer und Richter. Interesse 
an einer Reform haben weder die Legal Science noch die Ökonomen. Reform-
Interessierte haben keine Lobby, Gegner einer Reform haben „greatest economic 
stakes in retaining a litigious and complex patent system“ (S. 168) Der Konsument 
aber als „Opfer of Last Resort“ eines schädlichen und ineffizienten Patentsystems 
kann sich nicht durchsetzen, weder aus Gründen der Informationsasymmetrie noch 
aus Gründen der Einflusslosigkeit. 
 
In Chapter 7 beschreiben die Autoren ihren Reformansatz, so wie sie ihn aus ihrer 
Analyse abzuleiten in der Lage sind.  

Drei grobe Zielrichtungen werden genannt: 
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1. Verbesserung der Qualität der Patente: Dabei geht es darum zu vermeiden, 
dass Patente auf Jedes und Alles, auf Nichts-Neues und auf Offensichtliches 
zu bekommen sind. „It has to include also making sure that inventors do get 
patents when they have a truly novel, nonobvious invention, that such patents 
are processed relatively quickly and reliably, and that once granted they pro-
vide an adequate property right to protect subsequent investment in the inven-
tion. “(S. 32) 

2. Verringerung von Risiken und Unsicherheiten: Es geht um die Ausnutzung des 
Patentsystems, laufendes Research und Development von Inventoren durch 
Geltend-Machen von bisher unbekannten Patenten zunichte zu machen. Auch 
sind die Risiken im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung und der Ver-
teidigung gegen eine Verletzungsklage sehr hoch. Beides behindert eine 
spontane und freie Entwicklung von Research- und Development-
Anstrengungen.  

3. Kostenkontrolle: Grobe Schätzungen der Autoren gehen von 1 Mrd. $ pro Jahr 
für das Patent Office, ein Mehrfaches davon geben die Patentanmelder aus. 
Hinzu kommen mehrere Mrd. $ für die Patentgerichtsbarkeit inklusive Lawyer. 
Insbesondere die Kosten für das Patent Office sind kritisch zu betrachten, zu-
mal hier gerade determiniert wird, wie die Gesamtkosten des Systems ausse-
hen, wenn es um die Frage nach hoher Qualität der Patente geht. „So, we 
need to look for solutions that go beyond throwing money at the problem. “(S. 
33) 

 
Basis einer Verbesserung des Patentsystems ist eine schonungslose Analyse des 
Innovationsprozesses einer Volkswirtschaft mit einem Patentsystem. 
 

- Ein Patentsystem wird immer schlechte Patente zulassen. Patent Examiner 
sind Menschen, die Fehler machen. Selbst eine Aufstockung der Ressourcen 
für das Patent Office um Mrd. $ kann Fehler nicht verhindern, ganz abgesehen 
von der Frage, ob die zusätzlichen Kosten eine marginale Verbesserung der 
Patent Examination rechtfertigen würden. Auch ist fraglich, ob jedes Patent es 
wert ist, mit großem Aufwand geprüft zu werden. Auch bei dieser Entschei-
dung, wann welcher Prüfaufwand gerechtfertigt ist, werden Fehler gemacht. 

- Es gibt im Patentwesen deutlich mehr Spreu als Weizen. „The first step to un-
derstanding why greatly increasing the resources for examination is not the 
best solution to the problem is to understand that most patents are, and al-
ways will be, worthless and unimportant. “(S. 33) Dies ist vor allem dem spon-
tanen Prozess der Innovation und der marktlichen Umsetzung im Wettbewerb 
geschuldet. Die Autoren gehen so weit zu konstatieren, dass es für die Mehr-
zahl der Patentanmeldungen irrelevant ist, ob sie genehmigt werden oder 
nicht. Allerdings sei es für die wenigen guten Patente entscheidend, als Patent 
genehmigt zu werden. Dabei belassen es die Autoren, ohne den Trade Off im 
Sinne einer Kosten-/Nutzen-Analyse zu problematisieren. Was sie nicht er-
wähnen, ist, dass es aus der Fülle der schlechten Patente viele Fälle geben 
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kann, in denen schlechte Patente gute Innovationen verhindern, quasi ein 
Schutzschaden. 

- Die Autoren zitieren Lemley (2002): Bei ihm herrsche eine fast resignative 
Einsicht vor, dass jede spürbare Ressourcenerhöhung für das Patent Office 
zur Verbesserung der Patentqualität inferior sei, so dass die beste Politik des 
Patent Office die „Rational Ignorance“ sei. Danach sei es irrelevant, welche 
Patente das Patent Office genehmigen würde. Die Qualität der Patente würde 
sich erst bei juristischen Patentauseinandersetzungen vor Gericht erweisen. 
Nur wirklich wichtige Patente kämen vor Gericht im Unterschied zu der Fülle 
an Patente, die im volkswirtschaftlichen Innovationsprozess keine wirkliche 
Rolle spielen würden. Die Autoren geben Lemley halb recht, möchten jedoch 
nicht auf eine notwendige Verbesserung der Arbeit des Patent Office zur Ver-
besserung der Patent Qualität verzichten. „Talk to anyone involved in trying to 
commercialize new technologies, and you are likely to hear complaints about 
the headaches and uncertainty created by overlapping patent claims. Further, 
this uncertainty undermines everyone's incentives to invest in new technology. 
“(S. 35) 

- Statt die Patent-Prüfung durch das Patent-Office objektiv zu verbessern, so 
die Autoren, sollte man betrachten, wie sich das Verhalten des Patent Office 
auf das Verhalten der Patent-Anmelder auswirkt. „To put it crudely, if the pa-
tent office allows bad patents to issue, this encourages people with bad appli-
cations to show up. While the increase in the rate of patent applications over 
the last two decades is driven by many factors, one important factor is the 
simple fact that it has gotten so much easier to get a patent, so applications 
that never would have been submitted before now look like they are worth a 
try: Conversely, if the PTO pretty consistently rejected applications for bad pa-
tents, people would understand that bad applications are a waste of time and 
money. “(S. 35) Eine vorübergehende Ausweitung der Ressourcen des PTO 
mit strengerer Ablehnung schlechter, nicht-neuer und offensichtlicheren Pa-
tente könnte, so die Autoren, zu einem massiven Rückgang der Patentanmel-
dungen führen, so dass die ursprüngliche Ressourcenausstattung des PTOs 
wieder erreicht werden könnte. 

- Einen analogen Ansatz formulieren die Autoren bezüglich des Verhaltens der 
Gerichte bei Patentklagen, um die Anzahl der Patentklagen zu reduzieren.  

- Ein weiterer Aspekt ist die Informationsbasis der Patent Examiners. So könn-
ten Informationen bezüglich der zu beurteilenden Technologie, wie sie konkur-
rierende Innovatoren besitzen, zu einer Verbesserung der Arbeit des Patent 
Offices führen. „In particular, any opportunity that we create for outsiders to 
provide the PTO with information that is adverse to their competitors' patent 
applications will be exploited opportunistically. That is, even in the case of 
"good" applications, if I can easily throw some kind of speed bump in my com-
petitor's path, I will probably be happy to do so. “(S. 37)  
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Die Autoren konzentrieren sich bei ihren Reformvorschlägen insbesondere auf die 
Qualität des Patent Offices und die Verfahren vor Gericht bei Klagen wegen Patent-
verletzungen resp. Patentherausforderungen. 
 
Die Suche nach Qualität im Patent Office 
 
Die Autoren schlagen ein zweistufiges Verfahren der Patentgenehmigung durch das 
Patent Office vor. In einem ersten Schritt, der „pre-grant opposition“, soll die Patent-
idee dem breiten resp. interessierten Publikum zum Widerspruch angeboten werden, 
wodurch zusätzliche Informationen zum Patent Office fließen, die in das Genehmi-
gungsverfahren einfließen können. Im zweiten Schritt kann ein „request for re-
examination“ durch potentielle Gegeninnovatoren durch einen unabhängigen 
Examiner angeboten werden, wodurch eine begründete und vertiefte Auseinander-
setzung unabhängig vom Gericht durchgeführt werden kann. Beides soll dazu füh-
ren, dass die Qualität des Patentverfahrens deutlich erhöht wird. Die These ist, dass 
die Masse der weniger relevanten Patente nicht in diesen aufwendigen Prozess aber 
sowieso nicht bis vor Gericht kommt. „The logic of making any opposition that occurs 
prior to the patent grant be of the limited form described above is so that it cannot be 
used strategically 
by competitors to delay or obstruct the granting of a valid patent. But because of this 
limited nature, pre-grant opposition is not likely to be sufficient to ensure that invalid 
patents are not issued. “(S. 42) 
 
Im zweiten Schritt findet eine formale Re-Examination eines genehmigten Patentes 
statt. „The use of re-examination to eliminate bad patents exploits two of the im-
portant Simple Truths. First, it focuses additional examination resources not on all 
patents, but on the relatively small fraction of patents that are important enough to 
care about. It thereby offers hope to improve examination standards in a cost-
effective manner. Second, it creates an opportunity for outside parties that hold rele-
vant information about patentability to bring that information to the PTO's attention. 
“(S. 42f) Dieses Prozedere soll darüber hinaus auch dazu führen, dass die Examiner 
im Patent Office damit in den neuen Technologien besser ausgebildet werden.  
 
Insgesamt erhoffen sich die Autoren eine Verbesserung der Qualität bei der Tren-
nung von Spreu und Weizen, wodurch im Umkehrschluss auch die Anreize für Inno-
vatoren davon abgehalten werden schlechte Patente anzumelden, weil sie damit 
rechnen müssen, dass sie keine Genehmigung erhalten werden.  
 
Die Autoren konstatieren, dass ihre Vorschläge teilweise in verschiedenen Patent-
systemen Anwendung finden. Sie müssen allerdings feststellen, dass die konkrete 
Form und Anwendung zu diversen inferioren Ergebnissen führten, die sie „devilish 
details“ nennen. Diese teuflischen Details gehen sogar bis in Fragen, wie Examiner 
im Patent Office entlohnt werden sollen. „If the PTO is serious about patent quality, it 
has to overhaul its compensation structure, so that examiners are rewarded for deny-
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ing applications on non-novel inventions, and for making those denials stick. Other-
wise, the vicious cycle will continue, no matter how much more money is spent. “(S. 
49) Ihre Vorschläge müssen sich ebenfalls mit dem Arrow-Paradoxon und dem stra-
tegischen Ausnutzen von Schutzrechten auseinandersetzen. Ob dadurch die Kosten, 
die Unsicherheiten und die inferioren Anreize wirklich reduzierbar sind, müssen die 
Autoren offenlassen. Deshalb müssen die Gerichte den Schaden wiedergutmachen, 
den die alten und neuen Patent Offices anrichten. 
 
Ausgleich des juristischen Playing Field 
 
Das Grundproblem der gerichtlichen Auseinandersetzung ist die Grundannahme der 
Validität eines Patentes, die dazu führt, dass eine Herausforderung der Validität 
durch eine Gegenpartei extrem schwierig ist. Dieses „Ungleichgewicht“, das auch in 
Grundprinzipien der Rechts- und Gerichtssysteme angelegt ist, wollen die Autoren 
besser ausbalancieren. Nicht zuletzt durch Einführung von Spezial-Juroren soll auf 
Basis eines wie oben beschriebenen verbesserten Patent Offices die juristische Seite 
so gestaltet werden, dass es in begründeten Fällen eher möglich ist, die Validität ei-
nes Patentes anzugreifen, zum Nutzen der volkswirtschaftlichen Innovationskraft. 
 
„The idea of these reforms is to harness the incentives of private parties to bring in-
formation to the table in an efficient way. And they respect the Rational Ignorance 
principle, by bringing to bear a sequence of more rigorous (and hence more expen-
sive) investigation, as the stakes get higher. Most patents will continue to get a rela-
tively cursory review and then be forgotten. More important ones will get a more rig-
orous review, and one can presume the fewer mistakes will be made in important 
cases as a result. For the few cases that really matter and the PTO still got it wrong, 
the courts will provide a more balanced and reliable final determination as to patent 
validity. As a result, the uncertainty and patent blackmail that increasingly threaten 
the whole innovation system should be reduced. “(S. 62) 
 
Quasi als Bekräftigung ihrer harschen Kritik und dem Aufruf, das Patentsystem 
grundlegend zu verändern, gehen die Autoren auf drei besonders relevante The-
menbereich ein, die erst spät in die Liste der patentierbaren Technologien eingegan-
gen sind:  
i)  „Funny Business over Business Methods“  
ii)  „Software: An Open and Shut Case for ‚Open Source“  
iii)  „Should Mere Mortals Control the Human Genome?“  
 
Auch können sich die Autoren trotz durchaus valider Argumente nicht zum Vorschlag 
durchringen, das Patentsystem so zu spezialisieren, dass es für jede Technologie 
und Industrie ein eigenes Patentsystem mit eigenen Regeln und Institutionen gäbe, 
inklusive des Ausschlusses bestimmter Technologien von der Patentierbarkeit. Im 
Gegensatz aber zu anderen Ökonomen, die ein Patentsystem aus durchaus nach-
vollziehbaren Gründen kategorisch ablehnen, wie z.B. Boldrin/Levine, sind die Auto-
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ren für ein einheitliches reformiertes Patentsystem. „Economists have often been 
perceived as hostile to the patent system. We do not consider ourselves anti-patent. 
We are just anti-bad patent, and anti-blackmail made feasible by a court system 
stacked against those who challenge the bad patents. We want a patent system that 
can be presumed valid, because a valid patent system is vital to the continued health 
of innovation, and, hence economic growth and prosperity. “(S. 207) 
 
8.6 Patent Trolls and Innovation Act 2015 
 

Ein in der kritischen Patent-Literatur diskutiertes Thema sind sogenannte Patent 
Trolls. Bessen/Ford/Meurer (2011) haben eine theoretisch empirische Studie über die 
Rolle und Auswirkung von Patent-Trolls auf Firmen und kleine Inventoren vorgelegt. 
„In the past, non-practicing entities (NPEs) — firms that license patents without pro-
ducing goods — have facilitated technology markets and increased rents for small 
inventors. Is this also true for today’s NPEs? Or are they “patent trolls” who opportun-
istically litigate over software patents with unpredictable boundaries? Using stock 
market event studies around patent lawsuit filings, we find that NPE lawsuits are as-
sociated with half a trillion dollars of lost wealth to defendants from 1990 through 
2010, mostly from technology companies. Moreover, very little of this loss represents 
a transfer to small inventors. Instead, it implies reduced innovation incentives and a 
net loss of social welfare.” (Abstract) 
 
Aus Sicht der Autoren haben in der Geschichte des Patentsystems Firmen, die Pa-
tente lizenzieren ohne eigene Güter und Produkte zu produzieren – sogenannte 
„non-practicing entities“ (NPEs) – damit zum Funktionieren eines Marktes für Tech-
nology beigetragen und damit auch dafür gesorgt, dass kleine Inventoren ausrei-
chend Gewinne für ihre Innovationstätigkeiten erzielen konnten. Dies NPEs haben 
somit einen wertvollen Beitrag zur Effizienz des Innovationssystems geleistet, ohne 
dass sie selbst produktiv resp. innovativ waren. Es waren somit so etwas wie Inventi-
ons- und Patent-Makler resp. Intermediäre. In jüngerer Zeit aber haben sich eine 
neue Art von NPEs am Markt herausgebildet, die Patente geltend machen und mit 
diesen Patenten vor Gerichten in einem bis dato nicht erwarteten und gesehenen 
Ausmaß streiten und damit Tausende von Personen und Firmen in Hunderten von 
Rechtsfällen verklagen. Die Frage stellt sich, ob diese klagesüchtigen NPEs die Effi-
zienz des Innovationssystems mit seinen Märkten für Technologie ebenso verbes-
sern und damit die Anreize vor allem für kleine Inventoren erhöhen, oder ob diese 
NPEs lediglich sogenannte „Patent Trolls“ sind, die die Schwachstellen des gegen-
wärtigen Patentsystems für sich aber kontraproduktiv für das Innovationssystem 
ausbeuten? 
 
Das Papier geht empirisch vor. Dabei wird untersucht, wie der Aktienkurs einer Firma 
reagiert, wenn die Firma von einem NPE wegen einer vermuteten Patentverletzung 
vor Gericht verklagt wird. Damit soll der Einfluss einer Patentklage auf den Wert der 
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Firma, quasi die Kosten der Patentklage für die Firma, abgeschätzt werden, nach-
dem alle generellen und spezifischen Markteinflüsse auf die Aktie der Firma neutrali-
siert werden. Diese Analyse ergibt ein Bild der Kosten, die die Patentklagen der 
NPEs auf die Wirtschaft verursachen. Die Werte sind dramatisch. Innerhalb 20 Jah-
ren zwischen 1990 und 2010 ergeben sich Kosten für die Wirtschaft von 500 Mrd. 
Dollar. Während der letzten 4 Jahre ergab sich ein Wertverlust durch die Klagen der 
NPEs von über $80 Mrd. pro Jahr. Entscheidend dabei ist, dass die Mehrzahl der 
Beklagten Technologiefirmen war, die selbst massiv in R&D investierten. In dem Ma-
ße wie diese Patentklagen zu den unvermeidlichen Geschäftsrisiken und -kosten der 
Technologieentwickler gehörten, konstatieren die Autoren, dass diese Klagen die 
Gewinnaussichten massiv reduzierten, die diese Firmen mit ihren Investitionen in 
neue Technologie verfolgten. Im Ergebnis also reduzierten diese Patentklagen der 
NPEs die Innovationsanreize substanziell. 
 
Ein bekanntes Bild der Patentliteratur ist, dass Strafen in Patentklagen nicht verloren 
sind, sondern meist schützenswerten Innovatoren zukommen, was letztendlich dann 
doch die Innovationsanreize wieder an anderer Stelle erhöht. Die Autoren stellen je-
doch fest, dass kaum etwas aus den Kompensationszahlungen der Beklagten in den 
Gerichtsverfahren anderen Inventoren zugutekam. Das bedeutet, dass der Verlust 
der Innovationsanreize der beklagten Technologiefirmen an einer Stelle des Innova-
tionssystems nicht an anderer Stelle zu ausgleichenden Anreicherungen der Innova-
tions-Anreize geführt hat.  
 
Entscheidend bei der Analyse und der Ergebnisse ist, dass dieser Effekt der NPEs 
und deren ausbeuterischen Patentklagen ist, dass es bestimmte Technologien und 
Industrien besonders trifft, insbesondere die Software-Branche und damit verbunde-
ne Technologien. Es zielt besonders auf Firmen, die selbst schon bedeutende und 
umfangreiche Technologien weiterentwickelt haben. Und die Patentklagen treffen 
meist gleich eine Vielzahl großer Firmen als Beklagte. Die Charakteristiken dieses 
Verhaltens der NPEs deutet darauf hin, dass die Patentklagen vor Gericht insbeson-
dere spezifische Schwächen des existierenden Patentsystems ausbeuten. Die Auto-
ren zitieren ihre Monographie, die oben im Detail diskutiert wird. Danach betrifft es 
vor allem Patente mit sogenannten „fuzzy boundaries“. Es sind Patente auf Software 
und Business Methods. Der Kerninhalt dieser Patente ist meist nicht klar, sie sind 
meist in einer vagen Sprache geschrieben und deshalb können Technologiefirmen 
bei ihren Innovations- und Patentanstrengungen diese Patente nur schwer auffinden 
und ihre Kerninhalte verstehen. Es wird, so die Autoren, sehr deutlich, dass die NPE-
Patentklagen insbesondere durch diese Schwachstellen des Patentsystems dramati-
sche Vorteile erzielen können.  
 
„We conclude that the loss of billions of dollars of wealth associated with these law-
suits harms society. While the lawsuits increase incentives to acquire vague, over-
reaching patents, they decrease incentives for real innovation overall. “(S. 2) 
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In ihrer Konklusion kommen die Autoren zu der schon fast ironischen Feststellung: „It 
is hard to believe that markets can be somehow improved by having thousands of 
lawsuits that incur hundreds of billions of dollars in losses. “(S. 25) 
 
Diesem negativen Bild bezüglich der Rolle von NPEs im Patentsystem, das auch in 
früherer Literatur verbreitet ist, widerspricht Risch (2011). In einer umfangreichen 
Studie zeigt er, dass NPEs als spezifische Halter und Verteidiger von Patenten, die 
sie selbst weder angemeldet haben noch selbst produktiv verwerten, nicht nur dem 
negativen Bild der Patent Trolls entsprechen, sondern dass es wie im Patentsystem 
ganz generell zwar solche Patent Trolls gäbe, so wie es auch produzierende Firmen 
mit einer Vielzahl von eigenen Patenten gäbe, die die Schwachstellen des Patentsys-
tems in gleicher Weise ausbeuteten, dass aber viele NPEs genauso wie andere Pa-
tentinhaber konstruktiv dafür sorgten, dass wertvolle und valide Patente vor miss-
bräuchlicher Ausbeutung geschützt werden, so dass nicht nur aber vor allem auch 
kleine Inventoren zu ihrem Recht kämen und Anreize für Innovationen durch Patente 
hätten. 
 
Der Fairness halber konstatiert der Autor aber auch, dass einige Bewunderer des 
Patentsystems den NPEs fast wundersame Kräfte bescheinigten, wenn sie sie als 
Market Maker bezeichneten, die erst einen Patent Markt schufen. Dies sei, so der 
Autor, maßlos übertrieben. Es ist eben auch nicht so, dass alle kleinen Inventoren 
nun NPEs benötigten, ohne die sie ihre Innovationen resp. ihre Patente nicht durch-
zusetzen in der Lage wären. Was der Autor jedoch konstatieren würde, wäre: „Final-
ly, the evidence does support one defense of NPEs: NPEs provide a better way for 
individual inventors to enforce their patents than bringing lawsuits themselves. “(S. 
461) 
 
Man kann die Konklusion des Autors auf folgenden Punkt bringen: Das Bild der Pa-
tent Trolls ist nicht falsch. Es gibt sie. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Es gibt 
genauso viele „gute“ NPEs wie es „schlechte“ NPEs im Patentsystem gibt. Und der 
Autor würde auch behaupten, dass es nur eine Teilwahrheit mit einer nicht unerhebli-
chen Unsicherheit sei, da „These observations suggest that how one feels about 
NPEs depends on how one feels about patenting in general. After all, any patent may 
be alienated and enforced by another. Those who favor strong patent rights should 
be equally happy whether a large public company, a startup, or an NPE enforces the 
patent for them. Those who believe that patents impede innovation should be equally 
unhappy regardless of the suing entity. The same is true for different technologies. 
Because NPEs enforce a variety of patents that reflect a variety of different commer-
cial fields, normative judgment of NPE enforcement should be based on judgment of 
the underlying technology. An NPE enforcing a business method is little different than 
an operating company enforcing a business method. “(S. 499) 
 
Man kann Bessen/Ford/Meurer und Risch zusammen bringen durch unser Bild der 
Integrität und Berufsethik im Innovationssystem. Das Ergebnis beider Studien ist: Es 
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gibt NPEs mit hoher Berufsethik. Nach Bessen/Meurer dürften dies die Fälle mit Pa-
tenten sein, in denen klare Boundaries in den Claims der Patente vorliegen. Hier sind 
missbräuchliche Expropriationen von Innovatoren eher selten. Es gibt aber auch 
NPEs mit geringer Berufsethik. Nach Bessen/Meurer dürften dies die Fälle mit Paten-
ten sein, in denen „fuzzy“ Boundaries in den Claims der Patente vorliegen. Hier sind 
missbräuchliche Expropriationen von Innovatoren durch NPEs häufig, so wie es 
Bessen/Ford/Meurer darstellen. Danach sind sogenannte Patent Trolls ein Problem 
des Innovationssystems. Die Größe des Problems hängt auch von der Berufsethik 
der Courts und des PTOs ab.  
 
Interessant in diesem Zusammenhang ist ein Brief führender IT-Firmen, Technologie-
Firmen und Internet-Firmen an hochrangige Vertreter des Repräsentanten-Hauses. 
Es geht um den „Innovation Act of 2015 (H.R.9). Darin beziehen sie sich auf die Kritik 
der Patent Trolls in der Literatur mit dem Hinweis, dass dies auch ihre Innovationstä-
tigkeiten belasteten. Sie bitten das Haus, diese schädlichen Verhaltensweisen der 
Patent Trolls durch die Genehmigung des Innovation Act 2015 (H.R.9) abzustellen. 
„The drain on our economy from patent troll activity is demonstrable. The current sys-
tem incentivizes patent trolls to bring frivolous and costly lawsuits against productive 
businesses–both large and small. This is why we support targeted and com-
monsense legislative solutions that undermine the troll business model. Specifically, 
the Innovation Act would deal with the following issues associated with abusive troll 
litigation: (1) vague pleadings; (2) forum shopping in judicial districts known to sup-
port troll litigation; (3) overly broad discovery demands; and (4) a lack of financial dis-
incentives against bringing frivolous lawsuits. While not silver bullets, these reforms 
help remove the factors that make the patent troll business model a no--‐risk, high--
‐reward enterprise. 
 
The Innovation Act is a positive step in the right direction for our economy. We hope 
you will Pass H.R. 9 this summer. “ 
 
Zu den Unterzeichnern gehören CEOs unter anderem auch von Google, Yahoo und 
Twitter. Dieser Brief bestätigt die Sicht von Bessen/Ford/Meurer, wonach es insbe-
sondere im Bereich von Business Methods und Software zu inferioren NPEs als Pa-
tent Trolls kommt, was sich darin zeigt, dass es sich um Patente mit „fuzzy“ 
Boundaries handelt. 
 
 

8.7 The Patent Crisis and how the Courts can solve it 
 
Burk/Lemley haben 2009 eine Monographie über die Krise des Patentsystems in den 
USA publiziert. Dies ist darzustellen. 
 
Part I: Das Problem 
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Die Autoren, seit Jahren intensiv mit dem Innovationssystem resp. Patentsystem 
theoretisch und empirisch in der einschlägigen Literatur unterwegs, konstatieren eine 
Krise des Patentsystems, wobei sie vom U.S. amerikanischen Patentsystem aus-
schließlich sprechen. Für die Krise des Patentsystems werden unzählige Beispiele 
genannt. „They point to example after example: silly patents granted by the PTO; 
lawsuits filed by people who invented something decades ago against companies 
who do something very different today; patent claims so confusing that no one can 
be sure what the patent covers, even after a district court holds hearings o the sub-
ject; and the ability of those who own a patent on a small component to get control 
over most or all of a much larger product. … But the patent system described above 
– the one in crisis – is not the only one. There is another patent system in the United 
States today, one in which claims are clear, patents are subject to significant scrutiny, 
and strong protection is necessary to allow companies to recover hundreds of mil-
lions of dollars in investment. The prototypical industry that operates in this second 
patent system is the pharmaceutical industry, but other industries, including medical 
devices and chemistry, look more like this as well.” (S. 3) 
 
Interessant ist die einfache Beschreibung dessen, was ein gutes von einem schlech-
ten Patentsystem unterscheidet. Es ist die Forderung von Bessen/Meurer nach „clear 
narrow boundaries“ im Unterschied zu den sogenannten „fuzzy Boundaries“, die aus 
Ideen erst so etwas wie Property Rights machen, ohne identisch zu sein mit z.B. Ei-
gentumsrechten an einem Stück Land. 
 
In den Jahren 2005 – 2009 hat es eine Reformdiskussion in den USA gegeben, die 
aber nicht zu einem konstruktiven Ergebnis geführt hat. Die Vertreter der verschiede-
nen Industrien hatten stark unterschiedliche Agenden. Während die IT-Branche sich 
dafür aussprach, die Patentvergabe massiv einzuschränken, forderte andere Indust-
rien, wie z.B. die Biotechnologie-Branche, eine massive Ausweitung der Patentver-
gabe. Somit konnte man sich nicht auf ein gemeinsames Reformprinzip einigen.  
 
Diese Erfahrung der gescheiterten Reformdiskussion hat nicht zuletzt zu der Er-
kenntnis geführt, dass es nicht „die Innovation schlechthin“ gibt, die durch „das Pa-
tent schlechthin“ geschützt werden soll. „The economic evidence is overwhelming 
that innovation works differently in different industries, and that the way patents affect 
that innovation also differs enormously by industry.“ (S. 5) Ziel der Autoren mit ihrer 
Monographie sei es somit, „to suggest that the courts, not Congress, are best situat-
ed to deal with these differences, and indeed that they already have the tools to do 
so, provided they have the self-confidence to use them.“ (S. 5) 
 
Was die Autoren damit bezwecken, ist im Bilde unserer Integritätstheorie nach Jen-
sen eine neue Berufsethik für die professionellen Intermediäre des Innovationssys-
tems resp. Patentsystems, hier für den/die Patent-Courts und interessanterweise 
nicht direkt für den PTO. Das Ziel müsse sein, so wie auch die der anderen oben zi-
tierten Autoren, die schlechten Patente zu reduzieren resp. zu vermeiden und die 



© Copyright Gerhard Förster, 2018, all rights reserved  AH 18‐02 Seite 154 
 

guten Patente zu fördern und auszuweiten. Damit aber bewegen wir uns bei der Dar-
stellung der Ideen von Burk/Lemley auch in unserem Modell der Typ A und Typ B 
Innovationen, wie sie oben definiert werden, entweder über den horizontalen resp. 
vertikalen Produkt-Scope oder über die Wahrscheinlichkeit der Imitation der Invention 
und die Wahrscheinlichkeit von Zweit-Inventoren der Idee neben dem Erst-Inventor. 
 
Part II: Die Diagnose 
 
Für die Autoren zwingend für die Gestaltung einer effizienten Berufsethik des Patent-
Courts, hier den CAFC, ist aber, den Innovationsprozess der verschiedenen Indust-
rien im Detail zu kennen. Dies ist Gegenstand von Part II: Die Diagnose. In drei Kapi-
teln diskutieren sie Chapter 4: The Diversity of Innovations, Chapter 5: The Industry-
Specific Nature of the Patent System und Chapter 6: The Heterogeneity of Patent 
Theory.  
 
Die Autoren beginnen in Chapter 4: „The Diversity of Innovation” ihre Diagnose des 
Innovations- resp. Patentsystem mit der altehrwürdigen Erkenntnis von Fritz 
Machlup. „The most memorable statement of the uncertainty of the merits of patent 
law came from Fritz Machlup in 1958. Asked by Congress to conduct a detailed re-
view of the patent system and the prospects for its reform, Machlup concluded that if 
we did not have a patent system, it would be irresponsible to create one, but since 
we have one, it would be irresponsible to eliminate it – hardly a ringing economic en-
dorsement of the patent system. “ (S. 37) Mit ein Grund für die gespaltene Meinung 
über den Nutzen eines Patentsystems liegt nach Meinung der Autoren darin, dass es 
nicht „die Innovation schlechthin“ gibt, sondern dass Innovationen ausgesprochen 
Industrie-spezifisch sind.  
 
Zum einen gibt es gravierende Unterschiede in den Kosten für R&D, also in den Kos-
ten, die ein Inventor aufwenden muss, um zu einer Invention zu kommen. Die 
Spannweite liegt zwischen reinen Zufallsfunden, die eher nicht durch Patente ge-
schützt werden müssten, und jahrelangen Forschungsarbeiten, die Patente als 
Schutz und Anreiz viel mehr benötigten. In die erste Kategorie fallen z.B. Software-
Entwicklungen, die wie bekannt oft mit wenigen Programmierern in einer Garage 
auskommen oder in neuerer Zeit auch Biotechnik, die heute schon mit vollautomati-
schen Analysetools arbeiteten. In die zweite Kategorie sind vor allem Innovationen im 
Pharma-Bereich zu sehen, für deren Entwicklung wegen der hohen Anforderungen 
der Regulatoren (FDA) pro neuem Medikament bis zu 800 Mio. $ aufzubringen sind. 
Aber auch Entwicklungen im Semiconductor-Bereich können mit dem Aufbau neuer 
Fabriken für neue Halbleiter bis zu 4 Mrd. $ erfordern. „The systematic variation in 
R&D expenditures across industries naturally affects the need for patent protection. 
Industries that must spend more time and money in R&D generally have a greater 
need for patent protection in order to recoup that investment. That doesn’t mean that 
the patent system has no place for cheaper inventions; they may still facilitate market 
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transactions in new innovations. But it means that certain industries have a stronger 
claim than others to need the incentives patents provide. “ (S. 41) 
 
Eine weitere Rolle spielt, wie oben schon mehrfach erwähnt, die Größe der innovie-
renden Firma eine Rolle. Gerade kleine Firmen wie Start-Ups sind auf den Schutz 
durch Patente mehr angewiesen als große Firmen, nicht zuletzt auch deshalb, weil 
sie häufig eher disruptive Innovationen vornähmen, während große Firmen eher in-
krementelle Innovationen hervorbrächten, auch wenn die R&D-Kosten der kleinen 
Firmen vergleichsweise eher gering seien.  
 
Ein wichtiger Industrie-spezifischer Differenzierungsfaktor ist die Frage der Aneig-
nung der Innovationsrente, die erst den Anreiz für Innovationen geben kann. Es geht 
hier weniger um die Frage, ob der Innovator die soziale Rente komplett oder nur eine 
marktabhängige private Rente vereinnahmen kann, was später zu betrachten ist, 
sondern um die Möglichkeiten der Aneignung einer Rente, wenn es keine Patente 
gäbe. Man kann postulieren, dass gilt: 
 

Importance of Patents = f (R&D costs, appropriability) 
 

- Zum einen geht es um Kosten und Geschwindigkeit der Imitation der Inventi-
on. „Even if the product clearly contains the invention – if the results are visi-
ble, for example – competitors may face an arduous and uncertain process of 
reverse engineering in order to discover how the invention works. The stand-
ard example of such an invention is the formula for Coca-Cola. “(S. 42) Eine 
nicht geringe Rolle spielt dabei die Unterscheidung zwischen Prozess- und 
Produkt-Innovation. „Process as opposed to product inventions may be even 
easier to protect without patent protection, because competitors have no legal 
opportunity to observe the process even once it is in use, and trade secret law 
will prevent efforts to sneak a look at the process. Indeed, survey evidence 
from R&D managers across a range of industries shows that some industries 
rely more heavily on trade secrets than on patents to protect their innovation, 
particularly the chemical industry, which emphasizes process innovation. “(S. 
42) 

- Ein weiterer Faktor sind die Veränderungsgeschwindigkeiten in der Industrie 
und ein möglicher First Mover Advantage. „This first-mover advantage is not 
premised on any direct effort to restrict access to proprietary information; it re-
sults from practical limitations on access and delays associated with incom-
plete knowledge.“ (S. 43) 

- Entscheidend beim First Mover Advantage ist, ob dieser Zeitvorteil insbeson-
dere durch eine Brand Name Strategie in der Zeit ausgedehnt werden kann. 
„Nonetheless, FedEx retains a significant advantage from being the first mov-
er, because it established a significant brand name that draws customers even 
in the presence of competitors who provide quite a similar service.“ (S. 43). 
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Damit ergibt sich ein interessantes Kriterium für die Frage, ob ein Patent erforder-
lich ist oder nicht. Es gilt: 
 

Importance of Patent Protection = (R&D-costs) / (Imitation costs) 
 
Wenn die Imitationskosten sehr hoch sind, wie z.B. bei Prozess-Innovationen, 
sind Patente entbehrlich. „If imitation cost is enormous, innovators will be able to 
recoup even large R&D costs without the need for patent protection.“ (S. 44) Ist 
aber Imitation einfach und die R&D-Kosten hoch, ist der Wert eines Patentes 
hoch. „All other things being equal, the need for patent protection is greatest 
where the ratio between R&D cost and imitation cost is highest.“(S. 44) 

 
Ein kleiner Exkurs: 
 
Interessant an dieser Stelle ist die Verbindung zu unserem Modell. Für die Frage 
nach der Patentierbarkeit von Inventionen im Sinne eines effizienten Innovationssys-
tems kommt es danach auf zwei ökonomische Variablen an: 
 

- Die Wahrscheinlichkeit (WK) dafür, dass es alternative unabhängige Zweitin-
ventionen gibt, die das Innovationssystem verbessern und somit nicht durch 
ein Patent der Erstinvention behindert werden dürften. 

- Die Wahrscheinlichkeit (WK) dafür, dass Erstinventionen stark durch unbe-
rechtigte Kopie und Wiederverkauf gefährdet sind und deshalb einen beson-
deren starken Schutz benötigen. 

 
Dies zeigt folgende Tabelle: 
 

 
Diese Tabelle kann nun umformuliert werden: 
 

 
 

WK für alternative unabhängig Zweitinventoren

WK für 
unberechtigte 
Imitatoren

gering hoch

gering
Typ A Inventionen 

Patentschutz verringert die Effizienzdes 
Innovationssystems durch Rent Seeking

hoch
Typ B Inventionen

Patentschutz erhöht die Effizienz des 
Innovationssystems durch Lizenzmärkte

R&D Costs (WK für alternative unabhängig Zweitinventoren)

Imitation Costs
(WK für 

unberechtigte 
Imitatoren)

hoch (gering) gering (hoch)

hoch
(gering)

Typ A Inventionen 
Patentschutz verringert die Effizienzdes 

Innovationssystems

gering
(hoch)

Typ B Inventionen
Patentschutz erhöht die Effizienz des 

Innovationssystems
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Das Patentsystem darf Zweitinventoren nicht verhindern, was bei eher begrenzten 
R&D-Kosten eher der Fall ist. Bei hohen Imitationskosten sollten Zweitinventoren 
nicht behindert werden, da sichergestellt ist, dass diese keine unberechtigten Imitati-
onen vorgenommen haben. Diese Innovationen haben wir oben Typ A Innovationen 
bezeichnet. Sind die R&D-Kosten hoch, was bedeutet, dass es eher wenige Zweitin-
ventoren gibt, und sind zusätzlich die Imitationskosten gering, was z.B. bei Pharma-
Produkt-Innovationen der Fall sein kann, sind Patente sehr wertvoll. Diese Innovatio-
nen haben wir oben Typ B Innovationen genannt. Sie lassen sich auch in das Bild 
der horizontalen und vertikalen Wertschöpfungsketten und Produktbreiten einordnen. 
Diese Typologie erscheint sicher sehr wertvoll, um die Muster und Systeme, die In-
dustrie-spezifisch sind, zu vereinfachen und Komplexität herauszunehmen. Gerade 
die Komplexität des Bildes von Burk/Lemley erscheint bei aller erforderlichen und 
wertvollen Detailkenntnisse der Autoren die Analyse über Gebühr zu erschweren. 
Damit soll nur gesagt werden, dass unsere bisherigen Darstellungen und eigenen 
Modellkonstruktionen in die Bilder der beiden Autoren passen und dass deren Er-
gebnisse mit unserer Argumentationskette konsistent ist. Ende des Exkurses. Nun 
aber weiter mit den beiden Autoren.  
 
Eine weitere Differenzierung zwischen den Innovationen der verschiedenen Indust-
rien ist der von den Autoren als Spillover Effekt von Benefits bezeichnete Punkt, ob 
der Innovator den sozialen Benefit oder nur einen privaten Benefit seiner Innovation 
erhalten soll, um die Frage nach dem Patentiererfordernis zu beantworten. Erhält der 
Inventor den sozialen Benefit, bleibt weniger Benefit für andere Inventoren im respek-
tiven Bereich übrig. „Indeed, there is good reason to believe that the fact that firms 
can’t capture the full social value of their innovation is a good thing: these spillovers 
are actually driving, not impeding, innovations.“ (S. 47) Und dieser Effekt wirkt sich in 
verschiedenen Industrien unterschiedlich aus. „They find that increasing patent pro-
tection gives a substantial boost to R&D in drugs and biotechnology but leads to 
much less additional innovation in other fields such as electronics and semiconduc-
tors.“ (S. 47) 
 
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen Industrien liegt in dem Aspekt der 
kumulativen Art von Innovationen. Während es z.B. im Pharma-Bereich meist um 
sogenannte Stand Alone-Innovationen geht, die ohne destruktive Wirkung auf andere 
Innovationen patentiert werden können und sollten, so sind z.B. im Software-Bereich 
viele Innovationen kumulativ. Dabei stellt sich die Frage, ob Erstinnovationen paten-
tiert werden sollten, wenn die Gefahr besteht, dass dadurch Folge-Innovationen be-
hindert würden. Auch stellt sich die Frage, welche Innovation in einer zusammen-
hängenden Kette von Teilinnovationen das Patent erhalten sollte. 
 
Bei dem Thema der Risiken, die mit Innovationen verbunden sind, kommt ein ganz 
neuer Aspekt in die Patentdiskussion. Plötzlich geht es nicht mehr nur darum, mög-
lichst viele Innovationen zu kreieren, sondern vielmehr darum, unter Umständen so-
gar dafür zu sorgen, dass es weniger Innovationen gibt, weil von diesen hohe Risi-
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ken ausgehen könnten. „Granting IP rights and subsidizing research generally en-
courage more innovation, at least by pioneers. Whether that is a good or bad thing 
depends on whether we think we’ve reached the optimal level of innovation, so that 
encouraging further investment in research and development in an industry might 
actually divert investment away from more productive uses. One study suggests we 
may already have reached that point in agricultural biotechnology, for example. “ (S. 
48) 
 
Das Ergebnis des Chapter 4 lautet: „In short, innovation differs by industry in a varie-
ty of ways. Each distinct technology displays an idiosyncratic profile of technical and 
economic determinants for research, development, and return on investment. Given 
this, there is no a priori reason to believe that a single type of legal incentive will work 
best for every industry. Indeed, there is every reason to believe that achieving opti-
mal innovation in different industries will require greater or lesser measures of legal 
incentive, and in some cases perhaps even no legal incentive at all. “ (S. 48) 
 
Damit bestätigt sich das Bild der Typen A und B, wobei allerdings die Autoren dazu 
noch Zwischenstufen sehen würden. Ob dies allerdings operativ möglich resp. supe-
rior wäre gegenüber einer klaren Trennung von A und B Innovationen sei dahinge-
stellt, bis die detaillierten Vorschläge der Autoren aufgezeigt und diskutiert sind. 
 
Zuvor diskutieren die Autoren in Chapter 5 „The Industry-Specific Nature of the Pa-
tent-System“ die Rolle des Patentsystems angesichts der Unterschiedlichkeit der In-
novationen der verschiedenen Industrien. Man kann sagen: Innovationen sind Indust-
rie-spezifisch, die Rolle von Patenten für Innovationen ist Industrie-spezifisch und 
das reale Patentsystem funktioniert Industrie-spezifisch. „This is due in part to the 
fact that the patent system interacts with industries at several different points in the 
innovation process. Recent evidence has demonstrated that this complex relationship 
is industry-specific at each stage of the patent process: deciding to seek protection, 
obtaining a patent, setting the scope of the patent that results, deciding to enforce a 
patent, and determining litigation outcomes. “(S. 49) Das heißt, dass die verschiede-
nen Industrien mit ihren unterschiedlichen Innovationsprozessen das Patentsystem in 
unterschiedlicher Weise nutzen.  
 
Es beginnt mit „Deciding to Seek Patent Protection. Schon in dieser Phase gibt es 
Unterschiede zwischen den Industrien. So zeigt sich, dass das weltweite Wachstum 
der Anzahl von Patenten vor allem in den Bereichen IT, Computer und Elektronik 
aber nicht in den Bereichen Chemie und Pharma liegt, was aus Sicht der Bedeutung 
von Patenten für die Innovationsbereitschaft überraschend ist. Vor allem Patent-
Portfolios gibt es im IT-Bereich. 
 
„The Patent Prosecution Process“ ist sehr verschieden für die verschiedenen Indust-
rien, nicht zuletzt wegen der Frage nach „prior art“. „Getting a patent is quicker, 
cheaper, and easier in some industries than in others.“ (S. 51) Dies hängt vor allem 
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von der Frage ab, welche technischen Hilfsmittel das PTO hat, um „prior art“ zu er-
mitteln. Vor allem im Bereichen wie Mechanicals oder Chemicals sind die techni-
schen Möglichkeiten der „prior art“-Prüfung für das PTO vorhanden, wobei dies für 
den Software-Bereich nahezu ausgeschlossen ist. „For critical patent applications, 
companies go to greater lengths to try to ‚bulletproof‘ the resulting patents in litigation 
or licensing. To do this, they are likely to draft mote claims. “ Auch die Frage der Brei-
te von Patenten hängt damit zusammen. „Finally, the owners of critical patent appli-
cations are more likely to fight for broad claims. This may mean that the patents 
spend more time in prosecution and generate more continuation applications and 
Request for Continued Examination (RCEs), since the patentee can use these pro-
cedures to come back to the examiner an unlimited number of times in an effort to 
either hone the language of its claims or to persuade the examiner to allow those 
claims. “ (S. 52) 
 
„Whether the heterogeneity in the patent prosecution process is attributable to the 
PTO, the patentee, or both, it seems indisputable that different industries experience 
the patent prosecution process quite differently, both in terms of what they put into it 
and what they get out of it. Although the patent office has nominally uniform proce-
dures for all types of subject matter, and applies nominally uniform standards from a 
statute that covers all types of subject matter, the outcome varies systematically ac-
cording to the subject matter.“ (S. 53) 
 
Um es etwas salopp auszudrücken: Wenn ein Garagen-Programmierer mit einer 
neuen Software-Idee zum Examiner kommt, verläuft der Patent-Prosekution-Prozess 
völlig anders, als wenn der Leiter der R&D-Abteilung von Sanofi oder Bayer zum 
Examiner kommt, um ein Pharma-Patent anmelden zu wollen. Nicht ganz unkritisch 
stellt sich die Frage, ob i) dies überraschend ist, ii) dies etwas signifikantes über die 
Krise des Patentsystems aussagt oder iii) dies relevant ist für die Frage, was am Pa-
tentsystem zur Lösung der Krise geändert werden muss? 
 
Ganz interessant ist der Aspekt „The Scope of Patents“. Die Reichweite resp. der 
Umfang eines Patentes, wie es appliziert wird, hängt vom Verhältnis des Patents zu 
einem respektiven Produkt ab. Folgende Grundmuster gibt es: 
 

- Fall: 1 Patent  1 Produkt: Dieser Fall ist typisch für Chemie und Pharma. 
Diese Patente sind meist sehr wirkmächtig für den Patentinhaber aber auch im 
Außenverhältnis zu potentiellen Lizenznehmern wegen Lizenz-Fee, 
Patentverletzer wegen möglichem Schadensersatz und potentiellen Wettbe-
werbern. 

- Fall: n Patente  1 Produkt: Dieser Fall ist typisch für eher technische und 
mechanische Industrie. Viele Patente fließen in ein Produkt, z.B. PKW mit 100 
bis 1000 Patenten. In diesem Fall sind die Patente auch effiziente Lizenz-
Tools, weil der Produzent des Produktes alle Patente benötigt, ob als 
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Patentee oder als Lizenznehmer. Dies impliziert, dass ein Patenthalter ein 
Produkt vollständig blockieren kann. 

 
„Thus, although in some industries many different patents must be aggregated to 
produce a single product, it can also be the case that a single patent can cover multi-
ple products. For obvious reasons, the value of a patent in encouraging R&D will vary 
depending on how much protection that patent gives to products that are sold for 
revenue in the real world. “ (S. 54)  
 
Patent Portfolios, aber nicht im Sinne von NPEs, sind sehr Industrie-spezifisch. Es 
sind meist große Firmen im Bereich von Hardware und Elektronik, die Patent Portfo-
lios besitzen. Dies ist konsistent mit dem Fall n Patente  1 Produkt, während im 
Pharma-Bereich mit dem Fall 1 Patent  1 Produkt Patent Portfolios eher selten auf-
treten. 
 
Nutzung und Durchsetzung von Patenten („Use and Enforcement of Patents“) weist 
eine große Heterogenität zwischen den verschiedenen Industrien auf. „Heterogeneity 
is also endemic to the enforcement of patents.“(S. 55) Obwohl die allgemeine Sicht 
der Patent-Theorie suggeriert, dass der Wert eines Patentes entweder in der Durch-
setzung des Eigentumsrechtes oder zumindest in der Erzielung von Lizenz-
Gebühren liegt, zeigen aktuelle empirische Analysen ganz klar, dass die meisten Pa-
tente nicht durchgesetzt im Sinne von „Enforcement“ werden. „Indeed, the data show 
that less than two percent of all patents are ever litigated, and less than 0.2 percent 
reach the courtroom.“ (S. 55) Wie aber schaffen dann Patente Werte für die Paten-
tees? 
 
Die Frage der Litigation resp. der Lizenzierung wird sehr unterschiedlich in den ver-
schiedenen Industrien gehandhabt. Es zeigen sich Unterschiede zwischen großen 
Firmen und kleinen Firmen wie Start Up oder Einzelpersonen. Auch ist entscheidend, 
ob der Patentee Patent-Portfolios besitzt. Auch ist die Geschwindigkeit, mit der sich 
eine Industrie entwickelt, entscheidend. So zeigt sich in Studien, dass bei Litigations 
im Durchschnitt 12 Jahre seit der Applikation vergangen sind. Dies weist auf ein Mus-
ter hin. So zeigt sich im Software-Bereich, dass Firmen, die ihre Patente durch 
Litigations verteidigen, meist Firmen sind, die in der Branche den Anschluss an die 
neuesten Entwicklungen verpasst haben und nun ihre alten Patente nutzen wollen.  
 
Dieses Verhalten, so die Studien, erscheint nicht in den Bereichen von Biotechnolo-
gie und Pharma. Dies deutet darauf hin, dass die Differenzierung zwischen „clear 
narrow claims“ und „fuzzy claims“ hierbei vor Gericht eine große Rolle spielt. „Either 
way, both the question of what a patent covers and the question of whether or not it 
is valid depend in significant part on the industry and technology at issue in the ca-
se.“ (S. 58) Dies leuchtet unmittelbar ein. Die Frage der Enforcement hängt von der 
Qualität der Patente ab, die wiederum von der Technologie abhängt, da die Techno-
logie bestimmt, ob ein Patent clear oder fuzzy claims hat, so dass die Technologie 
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und damit die Industrie bestimmt, wie das Enforcement abläuft. Also darf man nicht 
überrascht sein, dass die Heterogenität in „Use and Enforcement of Patents“ zwi-
schen den Industrien sehr groß ist.  
 
Dies Heterogenität wird noch verstärkt durch das Verhalten der Patent Lawyer. „To 
the extent lawyers and patent owners understand and internalize the different legal 
treatment of different industries, that understanding will affect their decisions to seek 
and enforce patents in those industries.“ (S. 58) Kritik: Ob es sich hier allerdings um 
„different legal treatment“ handelt, ist in Frage zu stellen. Die Unterschiede liegen in 
der unterschiedlichen Qualität der Patente der verschiedenen Industrien.  
 
Auch was die Lizensierung von Patenten anbelangt, sehen die Autoren Industrie-
Spezifitäten. Bei kumulativen Innovationen, wie Computer und Semiconductor, findet 
eher kein Licensing statt. Anders z.B. in der Chemie und bei Pharma. Hier existieren 
viele Lizenzvereinbarungen.  
 
Die Autoren gehen sogar so weit, von einem „Industry-Specific Patent Law“ zu spre-
chen. „In the few cases in which patents are litigated to judgment, the law increasing-
ly treats patents from different industries differently.“(s. 59) Während der Court im 
Fall der Biotechnologie extrem streng urteilt bezüglich der non-obviousness, ist der 
Court bei Software extrem lax bezüglich der non-obviousness. Ähnliche Unterschie-
de, so die Autoren, gäbe es auch hinsichtlich Disclosure, Patent Scope und Utility. 
Auch hier liegt vermutlich der Unterschied in den Patent Claims, die clear bei Biotech 
und fuzzy bei Software sind. Die unterschiedliche Qualität ist es, die den Court 
zwingt, unterschiedlich zu entscheiden.  
 
Interessant ist auch die Sicht der Autoren, dass die Werte, die Patente schaffen, von 
Industrie zu Industrie unterschiedlich sind: 
 

- Private Renten und Werte 
o Bei Pharma am höchsten 
o Computer, Mechanik, Chemicals signifikant 
o Elektrik und Elektronik ≈ 0 
o Andere Branchen < 0. 

- Soziale Renten und Werte 
o Pharma und Biotech hoch aber nur auf Basis von Patenten 
o Software, Semiconductor und Computer < 0, da Patente andere Inno-

vationen be- und verhindern. Dies Branchen wären sozial effizienter 
ohne Patente. 

 
Auch hier muss die Idee, dass es Patent Law-spezifische Unterschiede zwischen den 
Industrien gibt, kritisiert werden. Es ist die Qualität der Patente, die zwischen den 
Industrien unterschiedlich ist, die den Wert von Patenten privat und sozial bestimmt. 
In unserem Bild sind Typ A Patente wertlos, Typ B Patente dagegen haben hohen 
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privaten und sozialen Wert. Dies ist auch konsistent und erklärt auch sehr gut die 
Schlussfolgerung der Autoren hinsichtlich der Erläuterungen in Chapter 4 und 5. „The 
basic message of chapters 4 and 5 is that it makes little sense to speak generally 
about innovation or about patents. The evidence is overwhelming that, at virtually 
every stage of both the innovation and patent processes, different industries have 
different needs and experience the patent system differently. “ (S. 65) Nochmals: Es 
sind die unterschiedlichen Qualitäten der Patente der verschiedenen Industrien und 
naturgemäß auch ihre völlig unterschiedlichen Innovationen und Inventionen. Ein 
neues Medikament ist doch etwas völlig anderes als ein neues Computerprogramm. 
Es erstaunt schon etwas, dass zwei im Patentsystem so erfahrene Autoren so argu-
mentieren.  
 
Die Autoren gehen in Chapter 6: Heterogeneity in Patent Theory weiter in ihrem Be-
streben, die Heterogenität des Patentsystems als Basis ihrer Reformvorschläge zu 
untermauern.  
 
Die Standard-Lehrbuch-Theorie des Patentsystems postuliert, dass Patente erst die 
notwendigen Anreize für Innovationen gäben, indem sie eine Monopolprämie ermög-
lichten. Dem steht jedoch entgegen, dass dies zu höheren Preisen für die respekti-
ven Produkte führen und dass unter Umständen Folgeinnovationen dadurch behin-
dert sein könnten. Es ist also der schon oben mehrfach genannte Trade Off zwischen 
Schutznutzen und Schutzschaden durch Patente. „Patent law therefore attempts to 
balance the costs and benefits of exclusive rights, granting sufficient incentive to in-
vent but not perfect control.“ (S. 68) Dieser Trade Off ist praktisch und theoretisch be- 
und erkannt. Ihn gilt es, durch eine Reform bzw. durch eine superiore Berufsethik der 
professionellen Intermediäre des Innovationssystems zu optimieren. Die These der 
Krise ist es ja gerade, dass der Schutzschaden den Schutznutzen nahezu tilgt oder 
sogar übersteigt. Es bleibt in Chapter 6 interessant zu sehen, ob die Heterogenität 
der Patenttheorie, soweit sie über die Standard-Lehrbuchtheorie hinausgeht, einen 
Beitrag zum besseren Verständnis und damit zu einer Verbesserung des Trade Offs 
leisten kann. 
 
Die Prospect-Theory des Patents setzt an der Property Rights-Theorie nach Coase 
an. Danach führen Eigentumsrechte an Assets dazu, dass der Eigentümer ökono-
misch effizienter mit dem Asset umgeht, als wenn das Asset Allen gehörte, was unter 
dem Term der „Tragedy of the Commons“ in der Literatur diskutiert wird. Diese Pa-
tenttheorie sei somit keine ex-post-Theorie wie die Standardtheorie, sondern eine ex-
ante-Theorie, wonach der Inventor erst durch ein Patent dazu angeregt wird, Inven-
tionen zu suchen. „The idea behind the patent was not a reward for an invention al-
ready made, but the theory that the prospect of exclusivity would concentrate the pa-
tentee’s incentive to search for it.“ (S. 70) „On this view, only strong rights to preclude 
competition will effectively encourage innovation. … A prospect theory therefore sug-
gests that patents should be granted early in the invention process and should have 
broad scope and few exceptions. “ (S. 72)  



© Copyright Gerhard Förster, 2018, all rights reserved  AH 18‐02 Seite 163 
 

 
Die These, dass Inventionen, die nicht durch Patente geschützt werden, das Schick-
sal der Commons erleiden müssen, was zur Verhinderung von Innovationen führen 
müsste, ist zu kritisieren. Dies tut die Theorie der „Competitive Innovation“. Dabei 
ergibt sich eine interessante Konstellation. Arrow und Schumpeter treffen aufeinan-
der. Schumpeter assoziiert man als „Erfinder“ der schöpferischen Zerstörung nicht 
mit einem Plädoyer für staatlich gestützte und geförderte Monopole. Arrow assoziiert 
man als „Erfinder“ des Arrow-Paradoxons eher mit einem Plädoyer für staatliche 
Maßnahmen wie z.B. Patente, um das Arrow-Paradoxon gerade im Innovationssys-
tem zu lösen.  
 
Die Prospect Theory von Kitch mit ihrer Forderung nach starken Monopolen auf Ba-
sis starker Patente baut auf Schumpeter auf. „Kitch’s prospect theory draws on eco-
nomic literature in the Schumpeterian tradition, which in its strong form holds that 
companies in a competitive marketplace have insufficient incentive to innovate.“ (S. 
72) Schumpeter hat somit der Monopolform eine führende Rolle im Innovationspro-
zess und damit auch in der Schöpferischen Zerstörung durch den Schumpeter’schen 
Unternehmer zugebilligt. Wenn aber, so die konsternierte Reaktion eines unvorein-
genommenen liberalen Ökonomen wie mich, Schöpferische Zerstörung ein Haupt-
merkmal einer wirksamen Wettbewerbsordnung und Ergebnis der Entdeckungsfunk-
tion des Wettbewerbs ist, dann kann dies doch nicht auf Kosten und gegen den 
Wettbewerbsgedanken gedacht werden. Monopol als Quasi-Vorstufe zum Sozialis-
mus kann nicht die gewünschte Form der spontanen Ordnung resp. der Katallaxie 
sein. Welch ein Widerspruch.  
 
Hier hilft die Competitive Innovation Theory. Gott sei Dank widerspricht Arrow, der 
allen Grund haben könnte, sein Paradoxon durch die begrenzte Zulassung von Mo-
nopolen gelöst zu sehen. „Kenneth Arrow has argued that competition, not monopo-
ly, best spurs innovation because, to simplify greatly, companies in a competitive 
marketplace will innovate in order to avoid losing out to a competitor, while monopo-
lists can afford to be lazy and will fear that new inventions will steal their own mar-
kets.“ (S. 72) Arrow lehnt die Assoziation der Innovationen mit der „Tragedy of the 
Commons“ ab. „An idea cannot be overgrazed, because using it will not deplete it. 
Prospect theory is wrong, on this view, because it rejects the fundamental teaching of 
economics that competition, not monopoly, will most efficiently allocate resources. “ 
(S. 72) Patente sollen ex ante Anreize für Innovationen geben. Wenn Inventoren 
auch ohne Intellectual Property Rights innovativ sind, umso besser, so Arrow. „Ar-
row’s argument suggests a much more limited role for IP rights. If patents are justified 
at all on Arrow’s theory, they should be narrowly circumscribed to particular imple-
mentations of an invention and should generally not give the patentee the right to 
control competition in an economic market. “ (S. 73)  
 
Gegen den strengen Monopolgedanken der Prospect Theory sprechen auch die so-
genannten Cumulative Innovation. Die Literatur über kumulative Innovationen kon-
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statiert zwar, dass Patentrechte wichtig sein können, jedoch sollten sie nicht unbe-
schränkte Willkürmacht geben, Andere vom Innovationsprozess auszuschließen. 
Insbesondere der Aspekt, dass starke IP Rechte ein Rent Seeking-Verhalten be-
günstigt und herausfordert, was den sozialen Nutzen von Patent-Rechten wieder 
zunichtemacht. „In the patent context, giving too strong a right to first inventors could 
encourage wasteful patent races or holdup-based lawsuits.“ (S. 75) 
 
Der Höhepunkt der Patenttheorie ist die Patent Thicket Theory. Solange man c.p. 
über eine einzige Innovation und ein einziges Patent spricht, ist die Patenttheorie 
überschaubar. Kommen jedoch vertikal kumulative Innovationen und horizontal über-
lappende Innovationen ins Spiel, wird die Patenttheorie zum sprichwörtlichen Di-
ckicht. Dieses Dickicht wird auch deshalb so undurchdringlich, weil die Patente viel 
zu breit definiert sind und vor allem die Prior Art massiv verletzt und nicht bei der Ap-
plikation geprüft wird. Dies führt zu teilweise großen Patent Portfolios, die zu umfang-
reichen Cross Licensing Strukturen führen. Der Trade Off zwischen Schutznutzen 
und Schutzschaden gerät so leicht aus dem Blickfeld. Naheliegend ist lediglich die 
Empfehlung nach Patenten mir klaren und engen Grenzen (clear narrow boundaries) 
gegen zu breite und unklare Patente (fuzzy boundaries). 
 
Was die verschiedenen Patenttheorien hinsichtlich der Lösung der Patentkrise leisten 
können, hängt von der Frage ab, wie sich die Spezifika der verschiedenen Industrien 
in der Validität der unterschiedlichen Patenttheorien auswirken. Es ist also so etwas 
wie die Suche nach der richtigen Patenttheorie für das Innovationssystem als Gan-
zes und für die einzelnen Industrien. 
 
In Chapter 7: Parts of the Elephant. How Industry Perspective Drives Patent Theory 
wird dies geprüft. Die Ergebnisse lassen mittels unseres Modells folgendermaßen 
zusammenfassen. 
 

- Für den Pharma-Bereich sind gemäß der Prospect Theory starke Patente 
empfehlenswert und privat resp. sozial wertvoll, da R&D-Kosten hoch und die 
Imitationskosten vergleichsweise gering sind. 

- Für den Semiconductor-Bereich gilt die Thicket-Theory, da sehr viele einzelne 
Patente in wenige Produkte einfließen. Hier sind Patente mit Lizenzpflicht 
sinnvoll. 

- Für Business Methods und Internet gilt die Competitive Patent Theory, da die 
R&D-Kosten vergleichsweise gering sind und Patente keinen Schutznutzen 
bieten. 

- Die Software-Branche weist vor allem Cumulative Innovation auf, so dass die-
se Theory hier greift. Die R&D-Kosten sind gering und die Veränderungsge-
schwindigkeit der Branche ist sehr hoch. Hier ist Wettbewerb ohne Patente 
sozial superior. 

- Für die Biotech-Branche gilt die Anti-Commons Theorie. Die langen Entwick-
lungszyklen verlangen Patentschutz, was aber zum Anti-Commons-Problem 
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führt. Hier kann auch Trade Secrecy helfen, da die Imitationskosten sehr hoch 
sind. 

 
In unserem Modell zeigt sich die Differenzierung in der Frage, ob es sich um Typ A 
oder Typ B Innovationen handelt, was Konsequenzen für die Frage hat, ob diese In-
novationen Patentschutz gemäß der Theorie benötigen. Dies zeigt folgende Tabelle: 
 

 
 
Interessanterweise zeigt die Diskussion von Chapter 7 nicht das, was die Autoren 
damit bezwecken, nämlich zu zeigen, dass es für jede Industrie eine eigene Patent-
theorie und damit quasi ein eigenes Patentsystem gäbe, sondern, dass es eine ein-
zige Patenttheorie gibt, nach der man alle Industrien behandeln kann. Es kommt zum 
einen auf die Wahrscheinlichkeit an, ob es Zweitinvestoren für eine Invention gibt, 
was mit der Höhe der R&D-Kosten korreliert. Es kommt zum Zweiten auf die Wahr-
scheinlichkeit an, mit der mit unberechtigten Imitatoren zu rechnen ist, was mit der 
Höhe der Imitationskosten hoch korreliert ist. Es ist also lange nicht so kompliziert, 
wie es sich die beiden Autoren vorstellen. Es wird im weiteren Verlauf interessant 
sein, ob deren Vorschläge die Komplexität der Sicht der Autoren widergibt, oder ob 
die einfache Theorie der zwei Wahrscheinlichkeiten sich in deren Vorschlägen nie-
derschlagen und wiederfinden lassen. 
 
Part III: The Solution 
 
Die Lösung besteht aus drei Kapiteln. In Chapter 8 zeigen die Autoren, dass es nur 
darum geht, das Prozedere des Courts, hier CAFC, zu verändern. Sowohl der Kon-
gress als auch das PTO bleiben in ihren Vorschlägen außen vor. In Chapter 9 wer-
den die heute verfügbaren Stellschrauben im Patent System resp. Patent Law so 
eingesetzt, dass ein superiores Patentsystem daraus folgen sollte. In Chapter 10 
werden diese Stellschrauben durch weitere innovative Ideen angereichert, um das 
Ergebnis weiter zu verbessern. 
 
Die Argumentation in Chapter 8: Why Courts and Not Congress lässt sich kurz skiz-
zieren. Das PTO ist maßlos überfordert, so dass es dort keine Ansätze für das Lösen 
der Krise gibt. Der Kongress ist für generelle gesetzliche Regelungen zuständig. Wie 
aber die Überlegungen zeigen, kann das Patent System nur gerettet werden, wenn 
man die Heterogenität von Industrie, Patent System und Patent Theorie in Regelun-
gen umsetzt. Hierfür ist der Kongress ungeeignet. Bleibt der zentrale Patent Court, 

R&D Costs (WK für alternative unabhängig Zweitinventoren)

Imitation Costs
(WK für 

unberechtigte 
Imitatoren)

hoch (gering) gering (hoch)

hoch
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Biotech  Anti‐Commons; Trade Secret 
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Software  Cumulative
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das CAFC. Hier landen ca. 2% aller Patentfälle. Hat der Court aber einen Patentfall 
auf dem Tisch, hat er 100% des Patentfalls auf dem Tisch, angefangen von der Ap-
plikation, den Claims, den Disclosure, den Enablement, den Prior Art, den Argumen-
ten der Angreifer auf das Patent, also die Litigation und die spezifische Situation der 
respektiven Industrie. Wenn der Court in der Lage ist, hierbei Entscheidungen zu tref-
fen, die alle Kriterien für die Krise des Patentsystems umgeht, und nach den Kriteri-
en, die ein superiores Patentsystem ausmachen, entscheidet, kann die Krise des 
Patentsystems überwunden werden. Entscheidend ist dabei, dass der Court zwar nur 
2% aller Patentfälle auf den Tisch bekommt. Seine Entscheidungsregeln aber wirken 
antizipativ zurück auf alle einer Litigation vorgelagerten Phasen des Innovationspro-
zesses, einschließlich der Frage, ob ein Patent angemeldet werden soll, oder der 
Frage, wie das PTO arbeitet und entscheidet, und der Frage, wie sich die Patent-
Lawyer verhalten. Die Rückwirkung der 2%-Court-Entscheidungen wirkt auf 100% 
aller Innovationsprozesse, so die Idee der Lösung der Autoren. Wie aber soll der 
Court arbeiten? 
 
Dies wird in Chapter 9: Policy Levers in Existing Patent Laws gezeigt. Die Autoren 
teilen die Politikhebel des Patentsystems in drei Ebenen: 
 

1. Patent Acquisition and Validity. 
2. Patent Scope 
3. Remedies for Patent Infringement 

 
Zu 1: Patent Acquisition and Validity.  
 
Innovationen müssen nützlich sein (Utility), um patentiert werden zu können. „Proof 
that an invention is useful has long been required for patent protection. “(S. 110) Das 
Kriterium der Utility wird über drei Aspekte geprüft. i) Die Innovation muss einen be-
stimmten Zweck erfüllen, der nicht lediglich im Bereich unnützen Zeitvertreibs liegt. ii) 
Die Invention muss so funktionieren, dass sie den ihr zugeschriebenen Zweck auch 
erfüllt. iii) Die Invention muss aus Sicht der Gesellschaft einen gesellschaftlichen 
Nutzen bringen. Dieses Kriterium wird auch mit einem moralischen Anspruch der 
Gesellschaft verbunden. Die These ist, dass Innovationen, die die Kriterien der Utility 
erfüllen, zu guten Patenten führen. „In the last several decades, however, the utility 
requirement has lost much of its force. The courts have all but abandoned the re-
quirement that an invention be morally beneficial, permitting patents even on inven-
tions that seem calculated to deceive. “ (S. 111) Es wird sogar erwartet, dass wenn 
Produkte verkauft werden oder Patente verletzt werden, der Nachweis für die Utility 
erbracht werden kann, solange die respektiven Produkte nicht illegal sind.  
 
Der Nachweis der Utility erfolgt in den unterschiedlichen Industrien unterschiedlich. 
Im Bereich der Biologie und der Chemie werden die traditionellen engen Kriterien 
angewandt. Im Bereich von Pharma sind die Nützlichkeit von Medikamenten oft nicht 
schon bei der Patentanmeldung bekannt, so dass hier Patente auf „Probe“ zu verge-
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ben wären, bis die Nützlichkeit erwiesen ist, was für die Monopolisierung des Medi-
kamentes ausreichend wäre. 
 
Es ist interessant zu erkennen, dass die traditionellen Kriterien der Nützlichkeit den 
Jensen’schen Kriterien für die Integrität eines Objektes entsprechen. i) Die Spezifika-
tion eines Objektes definiert klar und unzweideutig den Zweck des Objektes, ii) Das 
Objekt muss dann in seiner Anwendung genau und nur diesen Zweck erfüllen, um 
Integrität zu bewahren, iii) Integrität impliziert die Moral der Gesellschaft, so dass 
integre Objekte in ihrer Nutzung der Moral der Gesellschaft nicht widersprechen dür-
fen. Entscheidend ist, und hier folgen wir den Autoren, dass Integrität einer Innovati-
on in jeder Technologie und Industrie etwas Verschiedenes ist. Es kommt lediglich 
darauf an, dass die Innovation die Jensen’sche Integrität hat. 
 
Dieses Bild der Utility resp. der Integrität der Innovation hat eine enge Verbindung zu 
unserem Ansatz der Typ A und B Innovationen. Es liegt nahe, dass die Zweck-
Definition und die unabdingbare Zweckerfüllung der Innovation verlangen, dass die 
Patent-Applikation der Innovation klare enge Grenzen (clear narrow boundaries) 
aufweist. Dann ist die Wahrscheinlichkeit c.p. von Zweitinventoren gering und die 
Wahrscheinlichkeit der Imitation c.p. hoch. Dies sind Typ B Innovationen. Damit ist 
die enge traditionelle Definition der Utility der Innovation Kriterium für die Integrität 
der Innovation und somit für den Typ B der Innovation, der nach der Theorie paten-
tierbar ist. Kann Integrität nicht erkannt werden, da die traditionellen Kriterien der Uti-
lity nicht erfüllt werden, handelt es sich um Typ A Innovationen, die nicht patentiert 
werden sollten, nach unserer Theorie. Kann dies auch eine Erklärung für die derzeiti-
ge Krise des Patentsystems sein, da die traditionellen Utility-Kriterien nur mehr lax 
gehandhabt werden? 
 
Eine Innovation ist ein Produkt auf Abruf, somit ein Objekt. Sie muss die Integrität 
eines Objektes erfüllen, als notwendige Bedingung für gute Patente. Dies aber ist 
erst einmal die Aufgabe des Inventors. Er muss eine integre Innovation vorlegen, 
nach den Integritäts- oder Utility-Kriterien.  
 
Die hinreichende Bedingung für gute Patente muss das Patentsystem, also PTO und 
Court (CAFC), erfüllen. Dies wird geprüft durch „The Level of Skill in the Art“. Hier 
geht es um Non-Obviousness, Enablement und Disclosure. Dabei wird spezifisch 
bezüglich der Technologie der Innovation ein Maßstab festgelegt, der es erlaubt, die 
Innovation über den reinen Objektcharakter hinaus auf die Technologie- und Indust-
rieebene zu heben und zu beurteilen. Selbst wenn eine Innovation die Utility-Kriterien 
erfüllt, ist noch nicht entschieden, ob man dieser Innovation ein Monopolrecht zubilli-
gen will. Dies wäre dann aber die Frage der Integrität des Patentes resp. des Patent-
systems bezogen auf diese eine Innovation.  
 
„The non-obviousness criterion was codified in the 1952 Patent Act as a requirement 
that the claimed invention taken as a whole not be obvious to one of ordinary skill in 
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the art at the time the invention was made.“ (S. 114) Die Innovation muss bei der Pa-
tent-Applikation so beschrieben werden, dass „a person having ordinary skill in the 
art (PHOSITA)“ den Zweck der Innovation erkennt, sie muss das Enablement verste-
hen, wonach der Zweck dann auch in der Realisierung erfüllt wird, und die Umwelt 
muss die Innovation verstehen. Mit PHOSITA wird das Kriterium abgekürzt, nach 
dem die Non-Obviousness und die Enablement in der Applikation beurteilt wird. 
PHOSITA ist hochgradig Industrie- und Technology-spezifisch. „As the name sug-
gests, PHOSITA-based analysis is specific to the particular art in which the invention 
is made. Courts measure most significant patent law doctrines against a benchmark 
that varies by industry and within industry by technology. If the court concludes that 
an art is uncertain, and ist practitioners not particularly skilled, it will be inclined to find 
even relatively modest improvements nonobvious to the PHOSITA. At the same time, 
the court will be inclined to require greater disclosure to satisfy the requirements of 
section 112, and correspondingly to narrow the scope of claims permissible from any 
given disclosure. If the art is predictable and the PHOSITA quite skilled, the reverse 
is also true. The result is to make the PHOSITA a potentially significant policy lever, 
awarding many narrow patents to some industries and a few broad patents to other 
industries. “ (S. 115) 
  
Im Ergebnis kann dies z.B. dazu führen, dass es weniger breite Patente z.B. für die 
Software-Industrie aber mehr enge Patente z.B. für den Biotech-Bereich gibt. Der 
Court und eigentlich auch das PTO müssen PHOSITA beherrschen, um Non-
Obviousness resp. Abstand zu Prior Art und Enablement beurteilen zu können. Damit 
müssten Court und PTO Experten in allen respektiven Technologien und Industrien 
sein, was schlicht nicht möglich ist. Die Konsequenz daraus ist, dass bei Fehlern von 
Court resp. PTO Patente an Typ A-Innovationen vergeben werden. Dies suggeriert 
folgende Abbildung: 
 

 
 
Ein Patent ist darin dann notwendig integer, wenn die Innovation integer ist (siehe 
oben). Hinreichend integer ist ein Patent dann, wenn es non-obvious ist, also einen 
großen Abstand zur Prior Art hat, womit ein Monopol gerechtfertigt ist, und wenn es 
ein gutes Enablement aufweist, wodurch der Schutz der Idee notwendig wird. Wenn 
eine Idee Prior Art ist, ist ein Monopol nicht gerechtfertigt. Und wenn ein Enablement 
nicht möglich ist, kann auch keine Imitation stattfinden, was bedeutet, dass die Inno-
vation keinen Schutz benötigt.  
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Damit hat die bisherige Diskussion von Chapter 9 zu einem sehr interessanten Er-
gebnis geführt. Innovationen müssen integer sein, was durch die traditionelle Prüfung 
der Utility gewährleistet werden kann. Dies ist nach Jensen die Objekt-Integrität. Und 
Patente müssen integer sein, was durch PHOSITA gewährleistet werden kann. Dies 
ist nach Jensen die System-Integrität, wobei das System hier das Wettbewerbssys-
tem inklusive Innovationssystem ist. Entscheidend dabei ist die Berufsethik von PTO 
und Court. Im Prinzip müssen beide professionellen Intermediäre des Innovations-
systems, der Court und das PTO, in der Lage sein und gemäß ihrer Berufsethik auch 
willens sein, die entsprechenden Kriterien in jedem Einzelfall anzuwenden. Es stellt 
sich allerdings die Frage, ob sie es können, da dazu Skills in allen Industrien und 
Technologien erforderlich sind (PHOSITA). Kommen sie ihrer Berufsethik nicht nach, 
können Patente keine Integrität haben, außer zufällig für Typ B Patente, nicht aber 
systematisch für Typ A Patente. Hierin liegt wahrscheinlich der Grund für die Krise 
des Patentsystems, insbesondere nachdem 1992 der Court sich für eine maximale 
Ausdehnung der patentfähigen Bereiche ausgesprochen hat.  
 
Dies ist Autoren in der Literatur mehr oder weniger explizit bekannt. Auch Verant-
wortliche im PTO und im Court kennen ihre Schwächen der mangelnden Technolo-
giekenntnisse. Deshalb haben sich sogenannte „Secondary Considerations of Non-
Obviousness“ herausgebildet, die aber nur bedingt Integrität der Patente sichern 
können. Diese seien nur kurz zitiert. 
  

- “Commercial success of invention 
- The failure of others to make the invention 
- Existence of a long-felt need for the invention 
- Unexpected results reached by inventor 
- Efforts by others to copy the invention 
- Licensing” 

 
Diese Kriterien werden nach Sicht der Autoren verstärkt im Patentsystem angewandt. 
Für uns ist dies deshalb plausibel, da PHOSITA durch Court und PTO nicht erfüllt 
werden kann. Diese Ersatzkriterien aber können die Integrität des Patentsystems 
nicht sicherstellen. Deshalb die Krise des Patentsystems, da es zu viele Typ A Pa-
tente gibt. 
 
Zu 2. Patent Scope 
 
Hierbei geht es vor allem um Kriterien, die PTO resp. Courts anwenden, um zwi-
schen patentierbaren resp. nicht patentierbaren Innovation diskriminieren zu können. 
„Patentable subject matter has been defined quite broadly, as encompassing ‚any-
thing under the sun that is made by man‘. Read literally in light of this definition, it is 
hard to think of any new idea in any field of human endeavor that would not qualify 
for patent protection. “ (S. 122) 
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„Abstract Ideas“ können im Prinzip nicht patentiert werden, nicht zuletzt auch weil sie 
gegen das Utility-Kriterium verstoßen. Das dabei verwandte Argument lautet:  
 

- „it prevents patents from covering entire concepts. “ (S. 123) 
- „the abstract ideas doctrine prevents … from asserting control over the entire 

idea. “(S. 123f) 
 
Dies hat Konsequenzen für verschiedene Industrien. „But in a recent decision, In re 
Bilski, the Federal Circuit set new standards for deciding whether claims to ideas that 
do not require physical implementation are patentable subject matter. Bilski’s more 
stringent limits on patentable subject matter will disproportionately affect patents in 
the financial services and software industries. “ (S. 124) 
 
Die Frage ist, wie abstrakte Ideen in das Integritätsbild einzuordnen sind. Dies zeigt 
folgende Tabelle: 
 

 
 
Abstrakte Ideen haben keine Integrität, so wie diese oben definiert ist. Hinzu kommt, 
dass abstrakte Idee nicht imitiert werden können, außer durch einen potentiellen 
Zweitinventor. Das aber ist die Definition für Typ A Inventionen. Es gibt somit mit ei-
nem „gesunden“ Ordo-liberalen Verstand auch keinen Grund, abstrakte Ideen im 
Markt durch ein Monopol zu schützen.  
 
Ein grundlegendes Problem bei Infringements existiert bei äquivalenten aber nicht 
identischen Innovationen. Dies wird unter „Reasonable Interchangeability“ resp. 
„Doctrine of Equivalents“ diskutiert. „The most significant alternative is the ‚reasona-
ble interchangeability test, which asks whether one of ordinary skill in the art would 
consider the accused element to be reasonably interchangeable with the limitation 
described in the patent.“ (S. 124) Dieses Kriterium jedoch stellt für PTO und Court die 
gleichen extrem hohen Anforderungen wie Utility und Enablement. „ … because rea-
sonable interchangeability relies on the PHOSITA, it is technology-specific for the 
same reasons that the obviousness and enablement PHOSITA are technology-
specific. The less certain the court perceives a field to be, the less scope it will give to 
patents under the doctrine of equivalents. “(S. 125) Deshalb stellt sich hierbei so wie 
bei Utility die Frage, ob unser Integritäts-Modell mit seinen Kriterien hier bessere 
Entscheidungen ermöglicht. Dies zeigt folgende Tabelle: 

R&D Costs (WK für alternative unabhängig Zweitinventoren)

Imitation Costs
(WK für 

unberechtigte 
Imitatoren)

hoch (gering) gering (hoch)

hoch
(gering)

Typ A: Keine Patente
Abstrakte Ideen

gering
(hoch)

Typ B: Patente
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Danach stellt sich das Problem der „Reasonable Interchangeability“ nur bei Typ A 
Patenten resp. Patenten mit fuzzy boundaries.  
 
An der Überforderung von PTO und Court durch PHOSITA ändert auch nicht eine 
„Element-by-Element Analysis“ zur Überprüfung der „Doctrine of Equivalents“. 
 
Interessant ist das Thema „Pioneering Patents“. Die These lautet, dass diese Ideen, 
die u.U. eine völlig neue Technologie eröffnen, einen breiten Patentschutz benötig-
ten, vermutlich wegen der hohen sozialen Benefits der neuen Technologie. Wir se-
hen jedoch einen Konflikt mit Equivalents. Auch kann man Pioneering Ideas auch 
betrachten wie Abstract Ideas. Durch breite Patente auf Pioneering Ideas werden 
eine Fülle weiterer Inventionen behindert. Es stellt sich auch die Frage, wie die Krite-
rien der Utility und Enablement resp. PHOSITA angewendet werden können. Wie 
klar sind die Boundaries der Claims? Ist Imitation möglich, wenn sonst noch kein In-
ventor eine ähnliche Idee hat? 
 
Wie zweifelhaft der Wert der „Patent Scope“ Kriterien auf Basis PHOSITA sind, zeigt 
sich neben den obigen Kriterien auch im Kriterium der „Reverse Doctrine of Equiva-
lents“. „The reverse doctrine of equivalents is in some sense the contrapositive of the 
pioneering patents rule. The reverse doctrine of equivalents permits an accused in-
fringer to escape literal infringement by demonstrating that the device, while falling 
literally within the scope of the claims, is so far changed in principle from the patented 
invention that it would be inequitable to hold the infringer liable.“(S. 128) Dies aber 
kann doch nur passieren, wenn die Boundaries des 1. Patents fuzzy sind und nicht 
clear und narrow. Das 1. Patent muss somit ein Typ A Patent sein. Damit aber dürf-
ten nach unserer Integritätstheorie nicht nur das 1. Patent, sondern auch das ver-
klagte 2. Patent nicht vergeben worden sein.  
 
Ergebnis aus Patent Scope aus unserer Sicht. Das Problem von Patent Scope ergibt 
sich nur, wenn Typ A Patente vergeben werden, die keine Integrität haben, da sie vor 
allem den Kriterien der Utility, der Non-Obviousness, der Enablement und der 
PHOSITA von PTO und Court widersprechen. Es sind stets Patente mit fuzzy 
Boundaries. Es sind stets Patente, die entweder extrem hohe Imitationskosten haben 

R&D Costs (WK für alternative unabhängig Zweitinventoren)

Imitation Costs
(WK für 

unberechtigte 
Imitatoren)

hoch (gering) gering (hoch)

hoch
(gering)

Typ A: Keine Patente
Reasonable Interchangeability ist der 
Beweis für eine hohe WK für Zweitinventor 
resp. für fuzzy boundaries.

gering
(hoch)

Typ B: Patente
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oder für die es mit hoher WK Zweitinventoren gibt. Diese Innovationen brauchen oder 
verdienen keinen Schutz im Wettbewerb des Marktsystems und der spontanen Ord-
nung der Katallaxie. Sie sind sogar schädlich, da sie die Entdeckungsfunktion des 
Wettbewerbs außer Kraft setzen. Ihr Schutzschaden ist höher als ihr Schutznutzen.  
 
Man kann es auch etwas sarkastisch ausdrücken. Wenn PTO und Court beim 1. Typ 
A Patent einen Fehler gemacht haben, dann ist es auch kein Schaden, wenn sie ein 
2. Typ A Patent zulassen. Patent Scope ist unter Leugnung der Integritätskriterien 
sinnlos. 
 
Es geht nur um Typ B Patente, bei denen es eine hohe WK der Imitation und eine 
hohe geringe WK von Zweitinventoren und die Integrität durch Utility und Non-
Obviousness und Enablement und clear narrow Boundaries gibt. Das Privileg eines 
Monopols ist ein extrem hohes öffentliches Gut. Dies Anforderungen an ein derarti-
ges Produkt müssen somit auch sehr hoch sein. Wer diese Anforderungen nicht er-
füllt, der muss sich im Wettbewerb beweisen, wie alle anderen Marktteilnehmer auch. 
 
Damit kommen wir zu den Strafen bei Infringements, die aus unserer Sicht ebenfalls 
zwischen Typ A und Typ B Patenten zu unterscheiden ist. 
 
Zu 3. Remedies: Reasonable Royalties 
 
Es gibt einen Ansatz im Patentwesen, die Royalties angemessen zu bewerten. „The 
courts define a reasonable royalty as one that would have been negotiated by hypo-
thetical willing buyers and sellers at the time infringement first began, though bias the 
royalty rate upward to avoid undercompensation by having those hypothetical bar-
gainers assume that the patent is valid and infringed.“ (S. 129) Dieses Konzept er-
weist sich jedoch als undurchführbar, da die Willingness bei den Beteiligten meist 
fehlt. Deshalb propagieren die Autoren einen „multifactor reasonable royalty test“. 
Dieser ist in der Lage, zwischen den verschiedenen Industrien systematisch zu diffe-
renzieren. So ergeben sich daraus relativ geringe Royalties in den Semiconductor-, 
Telekommunikation- und Software-Industrien, die ja aus unserer Sicht eher zu den 
Typ A Patenten gehören. Höhere Royalties ergeben sich in den Bereichen Pharma 
und Chemie, was aus unserer Sicht eher zu den Typ B Patente gehört. Dies ist er-
staunlicherweise konsistent mit unserem Integritätsmodell, wie folgende Tabelle 
zeigt: 
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Bis hier haben die beiden Autoren die politischen Hebel vor allem des Courts (CAFC) 
beschrieben, wie sie heute existieren, mit denen versucht werden sollte, die Krise 
des Patentsystems zu lösen. Unsere kritischen Anmerkungen an verschiedenen Stel-
len dazu zeigen aber, dass das Problem darin liegt, dass die Autoren nicht die richti-
ge Theorie für das Patentsystem haben, obwohl sie ansatzweise richtige Kriterien 
kennen und anwenden, wie z.B. die Ratio von R&D Kosten zu Imitationskosten. Nur 
eine konsistente Integritätstheorie kann die Vielfalt der Kriterien und Aspekte eines 
Patentsystems so reduzieren, dass man erkennt, dass es nur auf die richtige Berufs-
ethik von PTO und Court ankommt. Was den Court anbelangt, so sind die beiden 
Autoren schon auf der richtigen Spur. Dass sie jedoch noch etwas innovativer sein 
müssen in der Frage, welche politischen Hebel sie einsetzen wollen, um die Krise zu 
lösen, haben sie selbst erkannt.  
 
Chapter 9: More We Can Do: Potential New Policy Levels. Hierbei geht es um Non-
obviousness, Validity, Patent Misuse, Remedies und Property Rules/Liabilities. Inte-
ressant für unser Integritätsmodell sind die Ausführungen zu Non-obviousness und 
Validity.  
 
Die Autoren schlagen Maßnahmen vor, um die Non-obviousness der Innovation bes-
ser prüfen zu können, was dem Kriterium der WK von Zweitinventoren dient. Innova-
tionen, die obvious sind, weisen mit hoher Wahrscheinlichkeit zeitnah Zweitinvento-
ren auf, so dass es sich um Typ A Innovationen handelt. Hinzu kommt, dass Innova-
tionen, die obvious sind, höchstwahrscheinlich nur sehr geringe R&D-Kosten aufwei-
sen. „A more efficient approach would be to inquire more generally into the cost and 
uncertainty of innovation in an industry as a whole and to set up rules that apply to a 
given industry.“ (S. 132f) Dieses Kostenargument in Verbindung mit Non-
Obviousness wird ergänzt durch die Risiken des Innovationsprozesses. „On this 
more general approach, uncertainty of innovation as a non-obviousness factor would 
be a macro policy lever.“(S. 133) Spezifisch hohe Innovationsrisiken implizieren spe-
zifisch hohe R&D-Kosten, was als Kriterium für Typ B Innovationen spricht. 
 
Validity eines Patentes verlangt, dass die Innovation neu ist, also nicht zu eng mit 
vorhandenem Wissen korreliert ist. Dies wird durch das Kriterium der Zitierung der 
Prior Art durch den Inventor gemessen. Nur bei ausführlicher Zitierung der Prior Art 

R&D Costs (WK für alternative unabhängig Zweitinventoren)

Imitation Costs
(WK für 

unberechtigte 
Imitatoren)

hoch (gering) gering (hoch)

hoch
(gering)

Typ A: Keine Patente
Hohe Infringements, kleine oder keine 
Royalties sinnvoll, da Typ A Patente 
sowieso ein Fehler ist

gering
(hoch)

Typ B: Patente
Wenn es gezielte Infringements sind, 
sind hohe Royalties zur Abschreckung 
erforderlich, um einen besseren Schutz 
der Patente zu ermöglichen.
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ist die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit eines Zweitinventors möglich, was die 
Einordnung in Typ A oder B erst ermöglicht gemäß R&D-Kosten, Imitations-Kosten, 
WK von Zweitinventoren und WK von Imitation. Der Patentanmelder muss sämtliche 
Prior Art vollständig zitieren, da nur er aber nicht das PTO resp. der Court dazu in der 
Lage sind. Erfüllt er diese Bedingung nicht, so muss das Patent abgelehnt werden, 
da eine Trennung zwischen Typ A und B nicht effizient möglich ist, und die Wahr-
scheinlichkeit von Fehlern des PTO resp. des Courts sehr hoch ist mit allen Folgen 
für Patent Misuse, Rent Seeking etc. „A more plausible approach would be to use the 
presumption of validity as a micro policy lever. If the federal Circuit were to apply the 
presumption only to cited prior art, for example, the effect would be to give stronger 
protection to patents that cite more prior art. “(S. 135) 
 

8.8. Zwischenergebnis: Erweiterung unseres Modells 
 
Damit haben wir eine Erweiterung unseres Modells aus Burk/Lemley hinsichtlich der 
Integrität des Patentsystems erreicht. Es ist die Integrität der Innovation an sich. Die 
Diskussion des Utility-Kriterium hat eine theoretisch saubere Definition der Integrität 
von Objekten resp. Systemen ergeben: i) Die Spezifikation eines Objektes definiert 
klar und unzweideutig den Zweck des Objektes, ii) Das Objekt muss dann in seiner 
Anwendung genau und nur diesen Zweck erfüllen, um Integrität zu bewahren, iii) In-
tegrität impliziert die Moral der Gesellschaft, so dass integre Objekte in ihrer Nutzung 
der Moral der Gesellschaft nicht widersprechen dürfen. Innovationen sind somit nur 
patentierbar, wenn sie Integrität aufweisen. Dies ist sicherlich ein völlig neuer Ge-
danke in der Patenttheorie. Er erscheint aber unmittelbar einleuchtend um nicht zu 
sagen „unabdingbar“. Nur durch die Integrität der Innovation als Integritätsobjekt 
nach Jensen können Typ B Innovationen erkannt und patentiert werden. Dies stellt 
ein Patentsystem mit hoher Integrität dar. 

 
Darüber hinaus bestätigt sich unser Modell. Für Typ A Innovationen gilt, dass sie kei-
nen Patentschutz erhalten, sondern sich in einem kompetitiven Wettbewerbssystem 
bewegen und bewähren müssen. Wenn PTO und Court ihrer Berufsethik gerecht 
werden, fallen die Typ A Innovationen automatisch durch den „Rost“. Bessen/Meurer 
würden sagen, dass dies alles Innovationen sind, die fuzzy Boundaries aufweisen. 
Sie erfüllen nicht die Kriterien wie die Typ B Innovationen. Sie sind ein Patent nicht 
wert, weil sie z.B. keine hohe Utility haben. Den müssen sie eben am Markt zeigen. 
Oder sie haben den Schutz durch Patente nicht nötig, da sie z.B. kaum zu imitieren 
sind. Damit sich aber diese Innovationen zum Nutzen des Innovationssystems entwi-
ckeln können, müssen sie Mechanismen entwickeln resp. nutzen, mit denen sie auch 
ohne Patentschutz und das damit verbundene Monopol eine ausreichende private 
Rente AM Markt erzielen können, was ja aus Sicht der Ordo-liberalen Theorie für 
jedes Unternehmen eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Hier ist Integrität und 
Leadership der beteiligten Inventoren resp. Unternehmer erforderlich. Dies stellt ein 
Wettbewerbssystem mit hoher Integrität dar. 
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Das Integritätsmodell ist konsistent mit Bessen/Meurer, die eine strikte Limitierung 
der Patentvergabe für Applikationen mit „clear narrow boundaries“ verlangen, da nur 
so die Ökonomie der Property Rights, die ja nicht zuletzt durch Coase und die Trans-
aktionskostentheorie ihre Bedeutung in der Ökonomie erlangt hat, auch auf die Frage 
der Patente übertragen werden kann. Deren These ist, dass nur klare Property 
Rights effizient sind, auch als Patente mit implizitem Monopol. 
 
Boldrin/Levine lehnen Patente generell ab, was über weite Teile unseres Modells 
konsistent ist. Allerdings stellt sich die Frage, ob unsere Typ B Patente nicht doch 
aus diesem Ablehnungskreis herausgenommen werden müssen. Zumindest bei 
Pharma machen die beiden Autoren jedoch selbst Einschränkungen der Ablehnung 
von Patenten. Dies ist sicher ein offener Punkt, obwohl die beiden Autoren empirisch 
auch im Pharma-Bereich Patente ablehnend argumentieren. Auch für Start Ups se-
hen die Autoren durchaus die Rolle von Patenten als Instrument des „Market Entry“. 
Aber dafür haben wir oben Modelle aufgezeigt, wie kleine Innovatoren ihre Ideen er-
folgreich vermarkten können. Außerdem spielt hier die Jensen’sche Leadership und 
Integrität von Innovatoren eine extrem große Rolle. Statt sich auf Patente und eine 
Monopolstellung am Markt zu verlassen, sollten Innovatoren Fähigkeiten der Lea-
dership entwickeln und sich am Markt durchsetzen. Kooperationspartner, wie Banken 
und VC etc. sollten darin eingebunden werden. Dieses hypothetische Team muss 
aber intern höchste Integrität aufweisen. Staatliche Monopole sind nicht erforderlich, 
unternehmerische Leadership und Integrität in Kooperativen sind viel effizienter. 
 
Jaffe/Lerner konstatieren die Krise des Patentsystems vor allem in der Ineffizienz des 
PTOs nach seiner Umwandlung in ein Profit Center, das massiv unter organisatori-
scher Ineffizienz leidet. Das Ergebnis sind schlechte Patente, die in keinster Weise 
z.B. die Kriterien erfüllen, wie sie für Typ B Patente oben definiert sind. Die ökonomi-
sche Qualität der Patente, so die Autoren, sei dadurch massiv verschlechtert worden. 
Dieser Effekt wird darüber hinaus potenziert dadurch, dass der Federal Court (CAFC) 
nach der Abschaffung der District Courts dazu übergegangen ist, Patente bei 
Infringement-Klagen massiv zu stärken gegen alle Versuche, bestehende Patente 
anzugreifen oder als invalid erklären zu lassen. Es ist die Philosophie des „every idea 
under the sun made by man“, die das Gegenteil ist von Boldrin/Levine oder unserem 
Modell der Typ A und Typ B Innovationen. Es ist eine massive legale Stärkung jegli-
cher Patente, auch der ökonomisch schlechtesten Patente, die das ineffiziente PTO 
genehmigt hat. Die Autoren können nur vorschlagen, die Effizienz des PTOs zu ver-
bessern, so dass die Patente ökonomisch wieder stärker werden, und die Philoso-
phie des Courts dramatisch zu wenden, so dass auch Zweitinventoren, die ohne un-
berechtigte Imitation zu vergleichbaren Ideen kommen, ungestraft innovativ sein 
können, von kumulativen Innovationen und überlappenden Innovationen, Patent 
Trolls, submarine patente etc. ganz zu schweigen, also Rent Seeking.  
 
Um die Effizienz von PTO und Court zu erhöhen, müssen die Innovatoren, die ein 
Patent anmelden wollen, in die Pflicht genommen werden. Ein Patent ist ein Privileg, 
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das dem Ordo-liberalen Prinzip grundsätzlich widerspricht. Es muss das Prinzip gel-
ten: Im Zweifel gegen ein Patent. Dies fordert von den Inventoren, dass sie umfang-
reich alle Kriterien selbst prüfen und umfangreich belegen (Integrität des Innovators), 
was von PTO und Court effizient zu prüfen ist. Stellen sich Lücken darin bei Rechts-
streitigkeiten heraus, müssen gegebene Patente rückwirkend als invalide erklärt wer-
den. Das Ziel ist somit die Patente ökonomisch zu stärken, so dass diese starken 
Patente auch legal stark geschützt werden können.  
 
Erforderlich ist eine effiziente Berufsethik der professionellen Intermediäre des Inno-
vationssystems, Integrität der Innovation, Integrität der Patentanmelder, Leadership 
und Integrität der Innovatoren resp. Berufsethik möglicher professioneller Intermediä-
re (z.B. Makler, Referees) am Innovationen-Markt. 
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9. Spezialaspekte des Patentsystems 
 

Um unser ökonomisches Integritäts-Modell des Patentsystems,  

- das einerseits den Ausführungen von Boldrin/Levine in deren prinzipieller Ab-
lehnung von Intellectual Monopoly sehr nahesteht,  

- das aber den Wert von Patenten für die Gesellschaft so wie Bessen/Meurer, 
Jaffe/Lerner und Burk/Lemley erkennt und  

- somit der Versuch ist,  
 

o Patente so oft wie ökonomisch sinnvoll zu verhindern (Typ A Patente) 
und  

o nur die ökonomisch sinnvollen Patente (Typ B Patente) auch aus Ordo-
liberaler Sicht zu begründen,  

quasi herauszufordern, soll die Literatur weiter analysiert werden. Dabei wird der 
Schwerpunkt vor allem auf die aktuellen und neuen Herausforderungen des Innova-
tions- und Patentsystems gelegt: Biotechnologie, Software und Business Methods. 

9.1 Biotechnologie 
 

Sherman (2015) beschäftigt sich in „What Does It Mean to Invent Nature?“ mit der 
Frage von Patenten im Bereich der Biotechnologie. „In recent years, there has been 
a proliferation in the number of superior court decisions concerned with patentable 
subject matter. Despite this, there is still a great deal of confusion about the types of 
things that are eligible for patent protection. Building on the idea that the subject-
matter inquiry in patent law is effectively a taxonomic process of classification, this 
Article explores the different techniques that have been used to categorize patenta-
ble subject matter. Focusing on recent litigation in the United States and Australia 
involving Myriad Genetics’ patents for the BRCA1 and BRCA2 genes, this Article ar-
gues that while some of the uncertainty that accompanies the subject-matter inquiry 
is inevitable, many of the problems associated with subject matter eligibility arise be-
cause there is no real clarity about the criteria to be used when categorizing subject 
matter in patent law. Thus, it will be argued that patent law in the United States and 
Australia is ill equipped for the task of determining subject matter eligibility, at least in 
a way that does not seem to be arbitrary and capricious.” (Abstract) 
 
Dabei stellt er die Frage der Klassifizierung der Patentierbarkeit von Biotech in das 
Spannungsverhältnis zwischen „concept“ und „consequences“ von Patenten. „Unlike 
much of the secondary literature, which has tended to focus on the consequences of 
granting or not granting protection, the approaches that have been adopted by the 
courts when classifying subject matter are, for the most part, essentially conceptual in 
nature: they stand or fall on the way that concepts are construed, applied, and inter-
preted.” (S. 1198) Man könnte dieses Spannungsverhältnis auch mit “legal” vs “öko-



© Copyright Gerhard Förster, 2018, all rights reserved  AH 18‐02 Seite 178 
 

nomisch” bezeichnen, wobei die Patentliteratur ökonomisch argumentiert, während 
der Court juristisch entscheidet.  
 
Eine der ältesten und auch problematischsten Kategorisierung im Bereich der Bio-
technologie war, „that the subject matter is by its very nature the type or kind of thing 
that belongs in a particular category.“ (S. 1198) Die Doktrin „product-of-nature“ postu-
liert dabei, dass z.B. menschliche Gene als Produkt der Nature nicht patentierbar 
seien. Damit aber entscheidet sich die Patentierbarkeit im Bereich der Biotechnologie 
danach, in welchen Typus der in Frage stehende Gegenstand fällt. Entscheidet ein 
Court, dass es sich um ein Naturprodukt handele, sei es nicht patentierbar.  
 
Dem widersprachen Befürworter der Biotech-Patente vor dem Court massiv. Sie lie-
ßen sich etwas einfallen. „In some situations, a change of name has been taken as 
been taken as being indicative of a change of kind and thus that the matter in ques-
tion is patent eligible.“ (S. 1200) Dies war insbesondere in den USA in den 40er und 
50er Jahren ein beliebtes Verfahren. „One of the interesting things about the discus-
sions concerning microbiological taxonomy that occurred in the scientific literature in 
the 1950s were the complaints made about the way that patent lawyers were abusing 
the naming process to their own ends.” (S. 1201) Aber auch Patentangreifer nutzten 
diese Taktik. „Similar tactics were also used when someone wanted to use a patent-
ed microbiological invention but did not want to pay for that use. By giving a patented 
microbe used in an industrial process a new name, competitors were able to argue 
that they were not infringing the patent: a new name was indicative of a new thing.” 
(S. 1201) 
 
Diese Verfahren einer legalen Taxonomie erwiesen sich jedoch als ineffizient. „While 
taxonomic practices play, and continue to play a pivotal role in patent law in describ-
ing biological innovations and in ensuring that patented biological inventions are en-
abled (disclosed), they do not offer any real assistance in deciding whether some-
thing qualifies as patentable subject matter. … The reason for this is that the taxo-
nomic process is one that is not equipped or designed to pass judgment, at least in a 
way that is of any assistance in the subject-matter inquiry.” (S. 1202)  
 
Is there an invention? 
 
Dies führte in der Patentpraxis dazu, von der kategorialen Taxonomie zur Frage 
überzugehen, ob es bezüglich des respektiven biotechnologischen Gegenstandes 
um eine echte Innovation handele. In diesem neuen Kontext stellten somit „Natural 
Kind“ und „Change of Name“ lediglich nur noch marginale Argumente dar. Die Frage 
nach der Innovation im Biotech-Bereich gliederte sich in drei Unteraspekte. „The first 
approach used to classify subject matter does so on the basis of the labor used to 
create the invention. A second approach focuses on whether or not there is an in-
ventive concept somehow associated with the subject matter in question. A third ap-
proach used to classify subject matter operates on the basis that a nature-based in-
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vention will only be patent eligible if the invention is “markedly different” (or in Austral-
ian terms “different”46) from the raw material on which it is based.” (S. 1203) Dabei 
geht es um die Struktur des Innovationsprozesses im Biotech-Bereiche. “In the con-
text of nature-based inventions, this is one in which the invention is a product of a 
process in which a human agent (or inventor) exercises their inventive skills to build 
on, modify, or adapt preexisting natural materials.” (S. 1203) Dabei sollte es sich um  
 

1. einen innovativen Arbeitsaufwand (labor)  
2. mit einem innovativen Konzept (innovative concept) handeln, der aus einem 

Rohmaterial (raw material)  
3. etwas ganz Neues (something new markedly different) macht.  

 
Dabei kommt der Autor sehr schnell auf einen zentralen Punkt der Patente im Bio-
tech-Bereich. „By stipulating that patents are only ever granted for inventions that 
“individualize” nature, patent law can proceed on the basis that patents will not 
preempt subsequent uses of the underlying raw materials. Under this logic, a patent-
ed invention does not monopolize nature because an invention is defined as some-
thing that builds upon, expands, or modifies the underlying raw natural material. As a 
result of the intervention and action of the human inventor, the resulting invention is 
necessarily different from the natural materials that it is based on.” (S. 1204) Es geht 
also darum zu vermeiden, dass ein Patent verhindert, dass Innovatoren nicht mehr 
auf sogenanntes Raw Material, Naturgesetze und abstrakte Ideen zurückgreifen dür-
fen als Basis ihrer eigenen Innovationen. Dass diese Gefahr aber insbesondere im 
Biotech-Bereich sehr groß ist, erkennt der Autor an. „Indeed, one of the fundamental 
features of patents is that they can be used to stop people from doing certain things. 
If, as the Supreme Court has repeatedly said, “all inventions at some level embody, 
use, reflect, rest upon, or apply laws of nature, natural phenomena, or abstract ide-
as,”60 then it must be the case that all patents, to some extent, potentially preempt. 
At the very least, they must potentially prevent others from using (or individualizing) 
nature in the way that is disclosed in the patent. As such, the concern is not really 
about preemption per se. Rather, the complaint is about the extent of preemption. 
With a patent over raw materials, it is extremely broad. While a patent over an inven-
tion that modifies, raw material should not (in theory) restrict use of the raw materials 
generally, it does restrict (or preempt) access and use of the modified raw materials, 
if only in terms of the particular way that the materials have been deployed in the pa-
tented invention. The situation is similar with a patent that draws upon an abstract 
idea or a law of nature. The question in all these cases is: What degree of preemp-
tion is acceptable?” (S. 1205f) 
 
Kleiner Exkurs: Aus Sicht des Ordo-liberalen Ökonomen hat sich zwar die enge Ta-
xonomie von oben etwas geweitet. Aber die entscheidende Frage, ob die Bürgerge-
sellschaft aus Eigennutz ein Monopol vergeben sollte, wird auch hier wieder nicht 
behandelt. Auch in diesem Dreiklang geht es wieder nur darum, zu kategorisieren, 
nun in drei Kategoriebereichen. Wie Preemption verhindert werden kann, kann aber 
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nicht wettbewerbspraktisch und nicht theoretisch legalistisch beurteilt werden. Dies 
zeigt sich deutlich, wenn die Autoren den Dreiklang durchgehen. 
 
Zu 1. Labor 
 
Mit Blick auf unser ökonomisches Patentmodell kann man dieses Kriterium als ersten 
Schritt weg von einer Patent-Taxonomie hin zu einer Patent-Ökonomie nämlich dann 
ansehen, wenn man mit Labor das Kriterium sehr hoher R&D-Costs meint, das u.U. 
auf Typ B Innovationen hinweist. 
 
Dabei kommt es entscheidend darauf an, und das stellt den eben hergestellten Zu-
sammenhang zwischen Labor und R&D-Costs wieder in Frage, dass „human inge-
nuity“ und „human-made invention“ vorliegen. „the Supreme Court said that the divid-
ing line between an unpatentable product of nature and a patent eligible invention 
was human ingenuity: the distinction was “not ‘between living and inanimate things, 
but between products of nature, whether living or not, and human-made inventions.’” 
In part, the decision to use labor as a guide to categorize subject matter draws upon 
the fact that something that is “naturally occurring” is, almost by definition, “unaltered 
by the hand of man.” Thus, while unaltered naturally occurring organisms are not pa-
tentable .. , altered non-naturally occurring organisms are.” (S. 1206) 
 
Unter Effort wird dabei „extensive human intervention“ verstanden. Dabei sind zwei 
Ansätze zu unterscheiden: 
 

a. Ohne Beschränkung auf eine bestimmte Art von Labor. Dies führte aber zu ei-
nem sehr geringen Standard für die Frage der Patentvergabe. 

b. Mit Beschränkung auf eine bestimmte Art von Labor. Gemeint ist „inventive la-
bor“. „This is because patent law only recognizes certain types of labor, often 
unhelpfully described as inventive labor, as giving rise to patentable subject 
matter.” (S. 1208)  

 
Es geht also bei der Frage nach dem „matter of subject“ um ein „product of significant 
human creativity“. Wenn also ein Patent verweigert wird, obwohl eine Menge Arbeit 
in der Innovation steckt, war es „labor, but not the right labor“. (S. 1208) Damit aber 
war man wieder in der reinen legalen Taxonomie gelandet, da nun nicht Natur defi-
niert werden musste, sondern „right labor“. „It may be possible to talk at an abstract 
level about classes of labor (such as the effort of a laboratory manager who plays an 
important but non-inventive role in the generation of a new technology). Beyond this, 
however, it is much more difficult to use labor, skill, and effort as a means to catego-
rize subject matter, at least in a way that does not appear to be arbitrary.“ (S. 1208)  
 
Dies wurde von den Courts erkannt, so dass sie sich davon distanzierten zu einem 
neuen Kriterium. „Given the uncertainty about the type, degree, and amount of labor 
needed to render subject matter patent worthy, it is not surprising that where labor is 
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used to categorize subject matter that the focus of attention often shifts to the product 
of that labor. …  While the shift away from a focus on the labor used to generate sub-
ject matter as an end in its own right toward the change that the labor has on the 
(more concrete) resulting product may have some advantages, it does not really 
solve the problem of how subject matter is to be classified so much as defer the 
question to another area of doctrine, which (as we will see below), has its own prob-
lems.“ (S. 1209)  
 
Zu 2. Inventive Concept 
 
Die Idee ist zu erkennen, inwieweit das innovative Konzept seinen Ausgangspunkt, 
ein Naturgesetz, ein natürliches Phänomen oder eine abstrakte Idee, weiterentwickelt 
hat. „Another approach used to classify subject matter is one that does so on the ba-
sis of whether the subject matter incorporates an inventive concept. This is premised 
on the idea that to be patent eligible, subject matter that is based on a law of nature, 
natural phenomenon, or an abstract idea must include an “inventive concept.”(S. 
1209) Ein zweistufiger Prozess muss a) die Basis, z.B. die abstrakte Idee, erkennen, 
und b) in den Patent-Claims das innovative Konzept erkennen, das die abstrakte 
Idee in etwas von der Basis Verschiedenes transformiert.  
 
Aus Sicht unseres ökonomischen Patentmodells ist durch den Schwenk von „labor“ 
zum „innovative concept“ wenig gewonnen. Es bleibt bei einer legalen Taxonomie, 
die nichts darüber aussagt, ob es eine hohen Nettonutzen für die Bürgergesellschaft 
durch die Vergabe eines Patentes im Biotech-Bereich gibt. Da die Frage, was inno-
vativ ist, vom Court nicht beantwortet werden kann, hat das Patentsystem ein weite-
res taxonomisches Kriterium im Biotech-Bereich entwickelt. 
 
Zu 3. Markedly Different 
 
Es geht quasi um die Distanz zwischen der „natural base“ und der Innovation. „Yet 
another approach used to categorize subject matter is one that does so on the basis 
of whether the matter in question is “markedly different” from the natural material on 
which it is based.“(S. 1210)  
 
Damit aber wurde nur scheinbar das Dilemma von „labor“ und „innovative concept“ 
gelöst. Man kann fast postulieren, dass ein Fehlschluss in die Taxonomie eingebaut 
wurde. Da die „natural base“ nicht patentierbar war, zieht man den Schluss, dass 
Etwas, was „markedly different“ war, patentiert werden durfte resp. musste. Dies 
führte dazu, eine weitere taxonomische Diskussion führen zu müssen: Was ist gleich 
und was ist verschieden? „The process of determining whether something is materi-
ally different from the natural raw materials on which it is based is a two- or possibly 
three-step process. First, it is necessary to determine what is being compared. Spe-
cifically, it is necessary to determine how the subject matter and the natural material 
on which it is based are to be characterized. Once this is done, it is then necessary to 
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compare the subject matter and the raw materials as characterized. In some cases, a 
third step may be needed to determine whether any identified differences are in fact 
“marked.”(S. 1211)  
 
Der Prozess bestand also aus drei Stufen: 
 

- Es muss entschieden werden, was zwischen „natural base“ und „Invention“ 
verglichen werden soll (z.B. Chemie oder Genetik von Genen). 

- Dann muss verglichen werden. 
- Zum Schluss muss eine Entscheidung darüber getroffen werden, ob der Un-

terschied „markedly“ ist oder nicht. 
 
Im Biotech-Zusammenhang, bei dem es auch und vor allem um Gene als Patente 
geht, wurde die Unterscheidung zwischen „chemical terms“ und „genetic terms“ ge-
nutzt. „While a leaf snapped from a tree remained a leaf, “an isolated gene is, as a 
matter of chemistry, not the same as a gene in a natural context.” (S. 1212) Dem, wie 
kann es anders sein, widersprachen Patent-Infringer mit dem Argument, dass es 
zwar chemische Unterschiede gäbe, dass es aber auf „genetic reading of the DNA“ 
ankäme als „instruction book of life“. Damit aber entspräche ein isoliertes Gen dem 
natürlichen Gen und wäre somit nicht patentierbar. Dies führte zur Language-
Schlacht vor dem Court um Claims und Boundaries, was zu massivem Missbrauch 
durch Patent Attorneys führte. Das Kriterium des „markedly different“ im Biotech-
Bereich erwies sich somit als wenig effizient. 
 
Damit wurde es ein weiteres Mal notwendig, über neue Kriterien der Patentierbarkeit 
zu reden, was auch folgte. „In this situation, the courts are forced to look beyond the 
traditional rules of claim interpretation to determine how the subject matter and the 
material on which it is based are to be construed and ultimately whether the two are 
markedly different. Over time, a number of different techniques and strategies have 
been used to provide guidance in these matters.“ (S. 1214) Der Autor nennt 6 Kriteri-
en, die quasi ersatzweise für das Kriterium des „markedly different“ stehen sollen: 
 

a. Interessanterweise kommt nun ein Kriterium ins Spiel, das die Rolle des 
Monopols betrachtet, das durch ein Patent entsteht. „One way of determin-
ing whether a modified natural product is “markedly different” from the un-
derlying natural substance on which it is based, which was suggested by 
the Supreme Court in Mayo, is on the basis of “whether a patent on the 
modified product would have the practical effect of preempting the public’s 
ability to use the underlying substance.”(S. 1214) Es ist das vor allem im 
Kontext der Biotechnologie relevante Argument der „Anti-Commons“, wo-
nach ein Patent z.B. auf ein Gen ein Patent auf ein Common-Gut sei, da 
natürliche Gene als Gemeineigentum resp. Commons anzusehen seien. 
Damit liegt ein Kriterium vor, das in unser ökonomisches Modell passt, wo-
nach der Schutznutzen größer sein muss als der Schutzschaden. 
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b. Hierbei wird nach der Ursache resp. den Gründen für den Unterschied zwi-
schen „natural base“ und der Invention gefragt. „It has also been suggest-
ed that another factor that needs to be taken into account when consider-
ing whether subject matter is markedly different from the raw material on 
which it is based is the cause or source of that difference.“ (S. 1214) Sollte 
die Isolation der DNA quasi ein automatisches Zufallsprodukt der Analyse 
der „natural base“ sein, so das Kriterium, könne die isolierte DNA nicht pa-
tentiert werden. Klingt fast wie ein Witz aus Sicht der zentralen Monopol-
frage des Patentsystems. 

c. Wie in a. ergibt sich ein weiteres ökonomisches Patent-Kriterium. „Another 
factor that is sometimes relied upon as evidence that a particular subject 
matter is sufficiently different for it to be patent worthy is the fact that the 
modified product has a new use. In an argument that has parallels with the 
use of commercial success as an indicator of the obviousness of inven-
tions, the utility of an invention is sometimes cited as one of the reasons for 
it being patent eligible.“ (S. 1215) Wenn es auf die neue Verwendung an-
kommt, ist der Schritt zum Utility-Kriterium nicht weit. Damit ergibt sich ein 
klarer Unterschied zwischen einer DNA in einer natürlichen Umgebung und 
einer isolierten DNA in einer künstlichen Umgebung.  

d. Dieser Ansatz wird komplettiert durch ein Kriterium der „potential for signifi-
cant utility“. „ A similar approach was adopted in Chakrabarty, where the 
Supreme Court decided that an influential factor in determining whether the 
modified bacterium was patent eligible was that, unlike in the case with the 
unmodified bacterium, there was “potential for significant utilityy.”(S. 1216) 
Allerdings ist dieses Kriterium nicht hinreichend, da darin kein Unterschied 
zwischen dem natürlichen Gen und den künstlich isolierten Gen besteht, 
also z.B. kein Kriterium der Prior Art. 

e. Ausgeschlossen werden sollen „genetically changes which are able to be 
passed from a generation to the next“. Hier werden Klontiere angespro-
chen. Sie unterscheiden sich somit nicht von ihren „Mutter-Tieren“. 

f. Desgleichen gilt für Innovationen, die darin bestehen, Pflanzen resp. Tiere 
zu kreuzen und deren Ergebnisse zu selektieren und weiterzugeben, was 
ein Verfahren ist, das die Menschheit seit Jahrtausenden praktiziert hat. 
Ausnahmen sind, wenn dabei in das Erbgut künstlich eingegriffen wurde. 
„This would be the case, for example, where genetic engineering tech-
niques are used to insert or modify one or more genes into a plant or ani-
mal. In contrast, where the modification to the genome of the plant or ani-
mal was a product of natural processes—that is, where the technical steps 
merely serve to enable or assist the performance of that process—the pro-
cess as a whole will be essentially biological.“(S. 1219) 

 
Insgesamt zeigt sich, dass die Legal Order of Things mit den oben ausgeführten Kri-
terien der Patentfähigkeit von Biotech keine im Sinne unseres ökonomischen Modells 
hinreichende Argumente für die Patentvergabe gefunden hat, „to categorize subject 
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matter“. Die Frage, ob und warum ein Patent im Biotech-Bereich mit einem damit 
verbundenen Monopol vergeben werden sollte resp. nicht vergeben werden darf, 
kann mit diesen Argumenten nicht beantwortet werden, aus Ordo-liberaler Sicht. Viel-
leicht kann man damit den Nobel-Preis vergeben. 
 
Der Autor, wenn man die bisher diskutierten Kriterien als „scientific taxonomy“ be-
zeichnen will, nimmt nun Abstand von diesen Kriterien, da sie ja gemäß der Diskus-
sion mehr oder weniger gescheitert sind, und nimmt Bezug auf eine reine „Legal 
Taxonomy“. „Although patent law has made good use of these developments, scien-
tific taxonomy is of little or no assistance in helping patent law to decide how subject 
matter is to be classified. At best, all scientific taxonomy has to offer patent law here 
are general insights into some of the problems that occur when classifying things and 
how those problems might be overcome. While science may play an important role in 
informing this process, ultimately the decision about how subject matter is to be clas-
sified is a legal question. In this situation, patent law has to rely on its own resources 
to decide how subject matter is to be classified.“ (S. 1222) „While it is possible to 
compare biological subject matter with the material on which it is based and to ask 
whether the latter is markedly different from the former, it is much more difficult to use 
either the labor of the inventor or the existence of an inventive concept as a way of 
categorizing certain types of biological subject matter. In these cases, at best there is 
an awkward fit; at worst, the tests are simply inapplicable.“(S. 1224) 
 
Die Verwirrung nimmt nun aber an Fahrt auf. Der notwendige Begriff der „natural ba-
se“ wird in Frage gestellt. „Given that “nature” is the very thing that the product-of-
nature exclusion sets out to protect, it would be reasonable to presume that there 
would be some sense of understanding about what nature was. This, however, is not 
the case. Instead we are presented with a situation where there are not only a num-
ber of different “natures” at work in patent law,167 the term is also used with little 
clarity and consistency.“ (S. 1226) Es ist auch das Scheitern einer deontologischen 
Sicht der Juristen  im Patentsystem. „Although patent doctrine often proceeds on the 
basis that it was dealing with nature in the Garden of Eden, there is usually some 
degree of human involvement with even the purest of natures that are presented to 
the law for scrutiny. The problems that this creates are compounded by the fact that 
like varieties and species, “genes” do not really exist in nature. Instead, they are a 
human construct; they are a product of our penchant and need to classify things, to 
name and order (a topic which is at the heart of patentable subject matter).“(S. 1226) 
Popper lässt grüßen.  
 
Wenn also die Legal Taxonomie eine deontologische Definition dessen ist, was pa-
tentfähig sein soll, dann ist somit diese Sicht gescheitert. Es gibt somit keine Legal 
Taxonomie, die konsistent ist, um Biotech-Innovationen bezüglich „subject matter 
inquiry“ zu beurteilen.  
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Die Konklusion des Autors ist erschütternd. „ … namely, there is no clear guidance 
about the criteria to be used to categorize subject matter.“(S. 1227) „One of the rea-
sons why the subject-matter inquiry is so uncertain and problematic is that patent law 
has yet to develop a consistent and reliable means to navigate these issues. The 
problems that this confusion creates are very real. They not only complicate the task 
of treatise writers, commentators, and lawyers attempting to make sense of the law, 
they also potentially undermine the patent system itself, given that the value of pa-
tents depends on the extent to which they can be trusted.“(S. 1227f) 
 
Allerdings zieht der Autor nicht den richtigen Schluss. Es sind die falschen deontolo-
gischen Kriterien. Richtig sind nur teleologische Kriterien, die eine wettbewerbspoli-
tisch richtige und gute Entscheidung darüber fällen, ob, in welchem Umfang, über 
welche Zeit und unter welchen Bedingungen der Staat ein Monopol garantieren sollte 
und wann unabdingbar kein Monopol vergeben werden darf. Es geht um den Trade 
Off zwischen Schutznutzen und Schutzschaden gesamtwirtschaftlich und in der Zeit. 
Unser ökonomisches Modell mit Integrität der Innovationen, der Berufsethik der pro-
fessionellen Intermediäre, der Integrität des Patent- resp. Wettbewerbssystem und 
der Leadership-Forderung der Innovatoren leistet dies. Es hat den Biotech-Test von 
Sherman (2015) bestanden. 
 
Burk/Lemley (2009) haben in ihrer Monographie über „The Patent Crisis and How 
The Courts Can Solve It“ in ihrem Chapter 11: „Levers in a Specific Industry – Bio-
technology“ die spezifischen Anforderungen des Patentsystems in Bezug auf Patente 
auf Biotechnology näher betrachtet. Dabei wenden sie Levers an, die sie in ihrer Mo-
nographie im Detail erläutert haben und vergleichen Biotech mit Pharma: 
 

- R&D Cost sind hoch, sowohl für Pharma als auch für Biotech, was für Patente 
im Biotech-Bereich als auch im Pharma-Bereich spricht. 

- Imitation Cost sind im Pharma-Bereich gering, was sehr stark für Patente 
spricht, sind aber im Biotech-Bereich sehr hoch, was Patente in diesem Be-
reich in Frage stellt. 

- Utility ist im Pharma-Bereich sehr sicher und sehr hoch, was wiederum für Pa-
tente spricht, während sie im Biotech sehr unsicher ist, was wiederum Patente 
in diesem Bereich in Frage stellt. 

 
Diese ökonomischen Patent-Kriterien machen also im Biotech-Bereich die Frage 
nach den notwendigen Kriterien für Patente zu dem in der Literatur häufig zitierten 
„Dickicht“ des Patentsystems, was durch Sherman (2015) bestätigt wurde. Dieser 
Eindruck wird durch die beiden Autoren noch massiv verstärkt durch ihre weiteren 
Überlegungen. „However, there is also some reason to believe that the Federal Cir-
cuit may continue to hew to ist mantra of biotechnology as an „unpredictable art“ in 
which nearly everything is nonobvious.“ (S. 15) Damit aber entfällt ein wichtiges Pa-
tentkriterium der Non-obviousness der Invention. Alles ist non-obvious und jede In-
vention kann quasi rein aus Zufall entstehen. Damit aber fallen harte Kriterien für Pa-
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tente im Biotech-Bereich aus. Aus Sicht unseres ökonomischen Modells ist die 
Wahrscheinlichkeit für Zweit-Inventoren sehr hoch, was gegen Patente spricht.  
 
Die beiden Autoren entwickeln daraus eine valide Vorstellung bezüglich der Patent-
fähigkeit von Biotech-Inventionen. „Our alternative approach - a fairly high obvious-
ness threshold coupled with a fairly low disclosure requirement – will produce a few 
very powerful patents in uncertain industries. It will therefore solve the anti-commons 
problem often identified with DNA while at the same time boosting incentives to inno-
vate by giving stronger protection to significant inventions. Although this approach will 
reduce the protection given to minor inventions – those that barely cleared the low 
obviousness threshold and will not clear a higher one – we think that is a cost worth 
paying. Inventors don’t invent in hopes of barely winning a narrow patent on a mod-
est improvement. If the patent system drives invention, it is because of the prospect 
of hitting it big with a strong patent on a major new invention. Thus, we think that a 
few strong patents better fits the economic characteristics of the biotechnology indus-
try than an morass of weak patents.“ (S. 151f) Damit liegen die beiden Autoren auf 
der Linie unseres ökonomischen Modells, wonach nur nach strengsten ökonomi-
schen Kriterien lediglich wenige Typ B Inventionen patentierfähig sein sollten, wäh-
rend bei weichen „scientific and legal criteria“, wie verbreitet im Biotech-Bereich, zu 
viele Typ A Inventionen patentiert werden.  
 
Interessanterweise deuten die beiden Autoren ihren Ansatz dadurch als Lösungsan-
satz für das Anti-Commons-Problem, dass es darin eben nur wenige Biotech-Patente 
gäbe und somit auch nur wenige Anti-Commons-Probleme. „Thus we suggest that 
the risk of anti-commons in biotechnology patents remains a concern, and can be 
best avoided by proper modulation of obviousness and disclosure. Under our ap-
proach, because there will be relatively few patents, the problem of patent thickets 
should nor arise.“ (S. 152) Aber genau das Anti-Commons-Problem der Upstream-
Patente und der Downstream-Innovationen ist dramatisch und wird durch unser Mo-
dell der horizontalen und vertikalen Scope abgebildet. Typ A Innovationen haben per 
se in allen Technologien ein Anti-Commons-Problem, in der Biotechnologie aber be-
sonders. Nur Typ B Innovationen sind davon befreit und somit patentierfähig. Es ist 
die Wahrscheinlichkeit für direkte oder indirekte Zweitinventoren, die entscheiden 
soll, ob eine Innovation patentiert werden darf. 
 
Insbesondere das Anti-Commons-Problem in der Biotechnologie wird durch Hel-
ler/Eisenberg (1998) hervorgehoben. „The “tragedy of the commons” metaphor helps 
explain why people overuse shared resources. However, the recent proliferation of 
intellectual property rights in biomedical research suggests a different tragedy, an 
“anticommons” in which people underuse scarce resources because too many own-
ers can block each other. Privatization of biomedical research must be more carefully 
deployed to sustain both upstream research and downstream product development. 
Otherwise, more intellectual property rights may lead paradoxically to fewer useful 
products for improving human health.“(Abstract) Es geht um die Privatisierung der 
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Upstream biomedizinischen Forschungen. „The result has been a spiral of overlap-
ping patent claims in the hands of different owners, reaching ever further upstream in 
the course of biomedical research.“(S. 698) 
 
Damit liegt das Problem der für Anti-Commons typischen Unterauslastung der Res-
sourcen, im Gegensatz zur Überauslastung von Commons-Ressourcen, nicht in der 
Rolle von Monopolen, die ihre Gleichgewichtsmengen reduzieren und Monopolpreise 
verlangen, sondern in der Unterauslastung von notwendigen Downstream Innovatio-
nen. „The problem we identify is distinct from the routine underuse inherent in any 
well-functioning patent system. By conferring monopolies in discoveries, patents 
necessarily increase prices and restrict use—a cost society pays to motivate inven-
tion and disclosure. The tragedy of the anticommons refers to the more complex ob-
stacles that 
arise when a user needs access to multiple patented inputs to create a single useful 
product. Each upstream patent allows its owner to set up another tollbooth on the 
road to product development, adding to the cost and slowing the pace of downstream 
biomedical innovation.“(S. 699) 
 
Es sind zwei Arten von Anti-Commons im Biotech-Bereich: 
 

- Gleichzeitige Fragmente 
- Gestapelte Lizenzen 

 
Bei den gleichzeitigen Fragmenten existiert eine Fülle „kleiner“ Patente für Fragmen-
te z.B. eines natürlichen Ganzes. Benötigt eine Innovation Zugang zu diesen paten-
tierten Innovationen, unterliegt sie einem großen Risiko, alle Fragmente nutzen zu 
können. „Worked into the calculations of both risk-taking investors and risk-averse 
product developers, these overlapping patent filings may compound the obstacles to 
developing new products.“(S. 699)  
 
Bei gestapelten Lizenzen geht es häufig um die Nutzung von patentierten Research-
Tools durch sogenannte „reach-through license agreements“ (RTLAs). „In effect, the 
use of RTLAs gives each upstream patent owner a continuing right to be present at 
the bargaining table as a research project moves downstream toward product devel-
opment. … As RTLAs to use patented research tools multiply, researchers will face 
increasing difficulties conveying clear title to firms that might develop future discover-
ies. If a particularly valuable commercial product is in view, downstream product de-
velopers might be motivated and able to reach agreements with multiple holders of 
RTLAs. But if the prospects for success are more uncertain or the expected commer-
cial value is small, the parties may fail to bargain past the anticommons.“(S. 699f) 
 
Das Ergebnis ist, dass es hohe Transaktionskosten durch die Bündelung der Patent-
rechte gibt, die vor allem durch die unterschiedlichen Interessen der verschiedenen 
Patenthalter bestimmt sind. Die Konklusion lautet: „Like the transition to free markets 
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in post-socialist economies, the privatization of biomedical research offers both prom-
ises and risks. It promises to spur private investment but risks creating a tragedy of 
the anticommons through a proliferation of fragmented and overlapping intellectual 
property rights. An anticommons in biomedical research may be more likely to endure 
than in other areas of intellectual property because of the high transaction costs of 
bargaining, heterogeneous interests among owners, and cognitive biases of re-
searchers. Privatization must be more carefully deployed if it is to serve the public 
goals of biomedical research. Policy-makers should seek to ensure coherent bounda-
ries of upstream patents and to minimize restrictive licensing practices that interfere 
with downstream product development. Otherwise, more upstream rights may lead 
paradoxically to fewer useful products for improving human health.“(S. 701) 
 
Durch die Betonung des Anti-Commons-Problem im Biotech-Bereich ergibt sich eine 
wichtige Erweiterung unseres ökonomischen Integritäts-Modells für das Innovations- 
und Patentsystem. Darin hat ein Patent folgende Wirkungen: 
 

I. Typ B Patente zur Förderung von Innovationen 
a. Monopol 
b. Monopolpreise 

II. Verhinderung von Typ A Patente wegen 
a. Rent Seeking 
b. Korruption aus Notwehr 

III. Patente mit Anticommons-Problemen 
a. Förderung von Innovationen einerseits 
b. Verhinderung von Innovationen andererseits 

 
Während in unserem ökonomischen Patentmodell das Problem der Trennung von 
Typ A und Typ B Innovationen ansatzweise gelöst ist, ist bei der Vergabe von Typ B-
Patenten in Technologie-Bereichen mit einem großen Potential an Anticommons-
Problemen das Modell nicht in der Lage, das Problem zu lösen. Das Anticommons-
Problem ist kein Problem, das im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung einer Innovati-
on, die ein Patent anmeldet, gelöst werden kann. Es betrifft viele potentielle Innovati-
onen, die noch nicht bekannt sind und auch nicht zur Entscheidung anstehen. Hinzu 
kommt, dass dadurch auch ein Zeitaspekt in die Problembetrachtung kommt, der 
gemäß Rawls zu einem Generationen-Gerechtigkeitsproblem wird. Die Lösung kann 
deshalb nicht auf der Katallaxie-Ebene resp. der Wettbewerbssystem-Ebene mittels 
eines integren Patentsystems liegen, sondern sie muss in die Buchanan’sche konsti-
tutionelle Ebene der Ordnung verlagert werden. Während also ein Patent auf der 
Wettbewerbsebene quasi ein Einzelvertrag zwischen dem Inventor und der Wettbe-
werbspolitik darstellt, ist die Vergabe von Patenten mit großen Anticommons-
Problemen ein Gesellschaftsvertrag. Dabei muss die Bürgergesellschaft mehr tun, 
als nur ein singuläres Patent vom Typ B vergeben resp. ein Patent vom Typ A ver-
weigern, sondern der Staat muss zwar Innovationen fördern, er muss aber Anticom-
mons-Probleme verhindern. Dies bedeutet, dass Typ A Innovationen, die erwünscht 
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sind, die aber zu großen Anticommons-Problemen führen, von der öffentlichen Hand 
durch staatlich resp. staatlich finanzierte Institutionen durchzuführen sind und allen 
Downstream resp. überlappenden Innovatoren als öffentliche Güter frei zur Verfü-
gung gestellt werden. Diese Forderung leitet sich daraus ab, dass der Anspruch des 
Staates, den freien Wettbewerb deshalb partiell zu unterbinden, um gesamtgesell-
schaftlich wünschenswerte Ergebnisse zu erzielen, die nach Meinung des Staates im 
freien Wettbewerb nicht erreichbar seien, auch zu dem Anspruch an den Staat führen 
muss, dass er alles tut resp. unterlässt, was den freien Wettbewerb daran hindert, 
seinen Beitrag zu dem gleichen Ziel zu leisten, weil der Staat in den Wettbewerb ein-
greift. Patente zu vergeben reicht nicht, dann muss der Staat die Konsequenz tragen 
und Typ A Innovationen mit gravierenden Anticommons-Problemen als öffentliche 
Güter zur Verfügung stellen. Das gehört zu einem integren Patent- und Wettbe-
werbssystem. 
 
Unser Modell von oben ist somit ein Modell 1) auf der Katallaxie-Ebene resp. der 
Wettbewerbsebene und ein Modell 2) auf der konstitutionellen Ebene der Ordnung, 
was unterstreicht, dass das Patentsystem kein legales, kein scientific und kein deon-
tologisches System ist, sondern ein teleologisches ökonomisches System der wirt-
schaftlichen Ordnung im Ordo-liberalen Sinn. Damit kann unser erweitertes Patent-
Modell den Biotech-Test bestehen. 
 
Für Typ A Innovationen, die nach unserer Ordo-liberalen ökonomischen Taxonomie 
kein Patent erhalten dürfen, sind im Biotech-Bereich Basis-Innovationen als öffentli-
che Güter der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.  
 

9.2 Software  
 
Fragt sich, wie es aussieht in der Frage von Patenten auf Software resp. Business 
Methods. Eher jüngeren Datums sind Patente auf Software und Business Methods. 
Vermutlich sind sie auch Ergebnis der Veränderungen im U.S.-Patentsystem nach 
PTO und CAFC sowie der Philosophie, wonach „alles was der Mensch unter der 
Sonne schafft, patentfähig sei“. Betrachten wir zuerst die Software-Industrie. 
 
Graham/Mowery (2004) haben ihrem Paper „Software Patents: Good News or Bad 
News?“ Software-Patente in ihrer Entwicklung analysiert und kritisch hinterfragt. In 
ihrer Einführung des Papiers zitieren sie ihre wesentlichen Konklusionen. „Although 
patents and other forms of legal protection for intellectual property have assumed 
greater importance in the software industry since the early 1980s, the long history of 
innovation in the sector makes it difficult to argue that strong patent protection is in-
dispensable for software innovation. And it is possible that various forms of “strategic 
patenting” could impede innovation in this technology.“(S. 2) Hier zeigt sich also auch 
in der Software-Industrie das oben schon mehrfach angesprochene Problem, dass 
Patente in der frühen Wertschöpfungskette dazu führen, Innovationen Downstream 
zu verhindern. Auch die Berufsethik des PTOs, wie wir dies genannt haben, kommt 
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zur Sprache. „The growth of software patenting and software patenting controversies, 
however, raise broader issues concerning the weaknesses of the “quality control” 
procedures within the US Patent and Trademark Office’s administrative reviews of 
patent applications.“(S. 2) Auch die Unfähigkeit, Prior Art zu erkennen, spielt bei der 
Kritik an Software Patenten eine Rolle. „These procedural weaknesses affect patent-
ing across the board, although their effects are likely to be most significant in new 
technological fields for which patent-based prior art is relatively scarce and Patent 
Office technical expertise may be lacking.“(S. 2) Hier kommt die Wahrscheinlichkeit 
für Zweitinventoren zum Tragen. Betrachten wir, wie die Autoren argumentieren. 
 
Ein Großteil des Papers dient der empirischen Beschreibung der Struktur der US-
Software-Industrie von 1960 bis 2003, deren Innovationstätigkeiten und die daraus 
resultierenden Patentanmeldungen. Danach kommen sie zu einer Bewertung der 
Software-Patent-Struktur. Hier sehen sie insbesondere im Kontext „cumulative inno-
vations“ und „fragmentation of property rights“ Probleme insbesondere der Qualität 
der Software-Patente im U.S.-Patentsystem mit einem laschen Patent Office PTO 
und einem strengen Court CAFC, wie wir oben schon mehrfach gesehen haben. „A 
lack of efficient, reliable processes for resolving patent validity and ensuring higher 
patent quality also may slow the pace of invention in fields characterized by “cumula-
tive invention,” i.e., those in which one inventor’s efforts rely on previous technical 
advances or advances in complementary technologies. But if these previous tech-
nical advances are covered by patents of dubious validity or excessive breadth, the 
costs to inventors of pursuing the inventions that rely on them may be so high as to 
discourage such “cumulative” invention. Alternatively, large numbers of low-quality 
patents may increase “fragmentation” of property rights covering prior generation or 
complementary technologies, raising the transaction costs for inventors of obtaining 
access (e.g., through licenses) to these technologies. Finally, the issue of a large 
number of low-quality patents will increase uncertainty among inventors concerning 
the level of protection enjoyed by these related inventions, which in turn will make it 
more costly and difficult for inventors to build on these related inventions in their own 
technical advances. 
The issuance of low-quality patents also is likely to spur significant increases in pa-
tent applications, further straining the already overburdened examination processes 
of the USPTO. A kind of vicious circle may result, in which cursory examinations of 
patent applications result in the issue of low-quality patents, which in turn triggers 
rapid growth in applications, further taxing the limited resources of the USPTO, fur-
ther limiting the examination of individual applications, and further degrading the 
quality of patents.“ (S. 25) 
 
Diese Bewertung von Software-Patenten ist jedoch nicht typisch für Software-
Patente, sondern, so auch unsere bisherigen Überlegungen bisher, gültig für Patente 
in allen Technologie-Bereichen und resultieren aus schlechten Patenten wegen eines 
laschen PTOs, das zu viele Typ A Patente zulässt.  
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In ihrer Konklusion kommen sie zu dem Schluss, dass Software-Patente weder die 
Innovationstätigkeit insgesamt erhöht noch, dass sie die Innovationstätigkeit behin-
dert haben. Sie haben lediglich dazu geführt, dass Innovationen eher in die patentfä-
higen Bereiche gewandert sind, zum Guten oder zum Schlechten.  
 
Die Arbeit der beiden Autoren hat aber keine Ansätze ergeben, wie Software-Patente 
mittels legaler Taxonomien, scientific criteria oder ökonomischer Kriterien zu beurtei-
len seien. So gesehen gelten vermutlich die Kriterien unseres ökonomischen Modells 
auch im Software-Bereich weiter, vor allem die Trennung zwischen Typ A und Typ B 
Patenten. 
 
Burk/Lemley (2009) haben in ihrer Monographie über „The Patent Crisis And How 
The Courts Can Solve It“ in Chapter 12 insbesondere die Frage nach den richtigen 
Beurteilungskriterien für Software-Patente diskutiert. Dies soll dargestellt werden. 
 
Die Autoren beginnen mit einer Charakterisierung der Software-Industrie und deren 
Innovationsprozesse. Dabei erkennen sie als typisch, dass Software-Innovationen, 
z.B. in krassem Unterschied zu Pharma und Biotech, nur geringe R&D-Kosten verur-
sachen. „The capital investment requirement for software development is relatively 
low – mostly consisting of hiring personnel, not building laboratories or manufacturing 
infrastructure. „(S. 156) Das zweite Charakteristikum sei die extreme kumulative Na-
tur der Inventionen. Innovationen würden in kurzen Zeitzyklen ersetzt durch neue 
Innovationen und jede Innovation würde in ebenso kurzen Zeitzyklen mit komplemen-
tären Innovationen, auch von Wettbewerbern, ergänzt. (Exkurs: Diese Charakterisie-
rung der Innovationen und der Industriestruktur würde in Anwendung unseres öko-
nomischen Patentmodells zu der Schlussfolgerung führen, keine Software-Patente 
zu vergeben, da sie Typ A Patente wären. Aber folgen wie den Äußerungen der bei-
den Autoren.) 
 
 Die Autoren beginnen mit der Feststellung, dass vor allem die Software-Industrie 
massiv unter der Krise des Patent-Systems gelitten hat, wobei die Autoren aber 
gleichzeitig erkennen, dass es gerade im Software-Bereich eine Flut von Patenten 
und Patent-Klagen gegeben hat. „… the IT industry, and the software industry in par-
ticular, have arguably suffered the most from the crisis in the patent system. The cy-
cles of improvement across quick product generations, coupled with the difficulty 
courts have had in defining the scope of software patents and the lax standards for 
issuing those patents in the last century, have led to a flood of software patent law-
suits, a large number of them filed the companies that either made no products or 
that once made products but that are no longer competitive in the marketplace. IF 
firms claim that their ability to grow and innovate is stifled by the pervasive threat of 
such suits.“ (S. 157) Die Forderung in der Literatur und der Praxis, Software-Patente 
aus diesen Gründen generell nicht mehr zu erteilen, lehnen die Autoren jedoch ab 
und versuchen, das Problem durch die Anwendung superiorer Kriterien der Patent-
vergabe, also durch ein besseres Patent-Modell, zu lösen. 
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Das Hauptargument gegen ein Verbot von Software-Patenten liegt nach Sicht der 
Autoren darin, dass man Software-Innovationen nicht sauber von anderen Innovatio-
nen trennen könne und wenn man dies täte, könnte man diese Trennung durch ge-
schickte Sprache und Darstellung leicht umgehen. Jede Innovation müsse per se auf 
Patentfähigkeit geprüft werden mit der Chance auf ein Patent. Es liegt in den Kriteri-
en des Patent-Modells, gute Patente zu erkennen und zu vergeben und schlechte 
Patente zu erkennen und abzulehnen. So wie in unserem ökonomischen Modell Typ 
B Innovationen patentiert werden können und sollen, während Typ A Innovationen 
dem Wettbewerbssystem zugeordnet werden sollen und müssen, so eben auch für 
Software-Innovationen. 
 
Ein Problem ist die Vergabe von Patenten mit sehr breiten Boundaries in den Claims. 
Dies führt zu vielen Klagen und macht viele „narrow software patents invalid“, da sie 
angesichts der breiten Patente sehr leicht als obvious bezeichnet werden können. 
Deshalb ist die generelle Forderung der Autoren, im Software-Bereich nur Patente 
mit Claims mit sehr engen Boundaries zu erlassen. Dazu schlagen die Autoren meh-
rere Reformschritte vor. 
 
Einmal ist zu fordern, dass PTO und Court eine höhere Kompetenz aufweisen darü-
ber, was in der Software-Industrie entwickelt wurde und wird, um somit über Prior Art 
den Obvious-Maßstab massiv zu verschärfen. 
 
Auch müssen die Grenzen der Scopes der Patentanmeldungen sehr eng begrenzt 
werden, nicht zuletzt auch deshalb um die kumulativen Innovationen, die zentral für 
die Software-Industrie sind, nicht zu verhindern. „To solve this problem, the scope of 
a patent claim needs to be tied much more explicitly to the scope of the patentee’s 
actual invention.“ (S. 160). 
 
Gerade wegen der kumulativen Charakteristik der Software-Innovationen kommt es 
nicht zuletzt auch wegen der Vergabe zu vieler schlechter Patente häufig zu soge-
nannten Holdup. Diese führen dazu, dass Innovatoren unverhältnismäßig hohe 
Royalties an alte Patenthalter zahlen müssen, die in keinem Verhältnis zum Wert des 
respektiven alten Patentes stehen. Neben der Forderung der Autoren, bessere Krite-
rien zur Vergabe besserer Patente zu nutzen, sollten auch die „Strafen“ resp. die 
Royalties in der Höhe deutlich geringer und den Umständen entsprechend angemes-
sen sein, um nicht dadurch kumulative Innovationen massiv zu behindern. 
 
Ein interessanter Punkt im Software-Bereich bezieht sich auf die Disclosure und 
Enablement-Anforderung im Claim. Danach ist im Software-Bereich diese Anforde-
rung nur schwach ausgeprägt, nicht zuletzt bedingt durch die materielle Form der 
Software-Innovation, die aus detaillierten Dokumentationen und nicht zuletzt aus 
dem Quellcode der Software besteht. Demgegenüber kann z.B. im Pharma-Bereich 
aus Disclosure und Enablement die Innovation sehr genau nachvollzogen werden. 
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Somit besteht im Patentsystem eine Asymmetrie. Dies aber führt zu dramatischen 
Auswirkungen in der Software-Industrie und deren Innovationstätigkeiten, insbeson-
dere der kumulativen Innovationen. Die Autoren fordern für den Software-Bereich 
das Recht des „Reverse Engineering“. Zwar sei damit die respektiven Software-
Innovationen durch ein enges Patent geschützt, die IT-Industrie könne aber aktiv an 
kumulativen und komplementären Innovationen arbeiten, was durch fehlendes Re-
verse Engineering nicht möglich sei. „ … in most industries there is either no need to 
reverse engineer an invention or reverse engineering can be done without infringing 
the patent. Only in Software is there a need for a particular doctrine to protest the 
right to reverse engineer – and therefore the ability of improvers to innovate. Thus, a 
judicially created reverse engineering defense would make sense across the board in 
software cases but not in other patent cases.“ (S. 162) 
 
Was heißt dies, was die beiden Autoren bezüglich Software Patenten postulieren, für 
unser ökonomisches Patent-Modell? Wir verlangen ein strenges Utility-Konzept, das 
die Integrität der Innovation beinhaltet. Dies impliziert ein Patent mit sehr engen 
Boundaries und klaren Claims, was die Autoren fordern. Hinzu kommen WK von 
Zweitinventoren und WK der Imitation. Es ist bei guter Kenntnis der Software-
Industrie, was unabdingbar für eine hohe Berufsethik von PTO und CAFC ist, mög-
lich, Obviousness effizient zu prüfen und die WK für Zweitinventoren zu erkennen. 
Damit aber können viele Patentanmeldungen im Software-Bereich abgelehnt wer-
den. Diejenigen Patente im Software-Bereich jedoch, die valide, non-obvious und 
„einmalig“ sind, weisen vermutlich geringe Imitationskosten und somit hohe WK für 
Imitation auf. Diese sind durch Patente effektiv zu schützen. Damit aber kumulative 
Innovationen nicht behindert werden, ist ein generelles Recht des Reverse Enginee-
rings für alle Patente, Software und andere Technologien, die ja geschützt sind, die 
aber kein Recht haben, kumulative Innovationen zu behindern, als Teil der 
Disclosure und Enablement-Anforderungen notwendig. Dies gehört zu einem Patent-
system mit Integrität. Dies ist eine Ergänzung unseres Modells, das besteht aus: 
 

- Innovationen mit Integrität (Utility) 
- Integrität des Patentsystems (Typ B inkl. Reverse Engineering) 
- Integrität des Wettbewerbssystems (Typ A im Wettbewerb) 

 
Es scheint angesichts der Problematik der Patentvergabe nicht nur aber insbesonde-
re im Software-Bereich zu sein, dass die notwendige ausschließliche Vergabe von 
Typ B Patenten die Anforderungen an die Berufsethik der professionellen Intermediä-
re PTO und CAFC stark erhöhen. Ein Patentsystem hat nur dann Integrität, wenn die 
Berufsethik von Patent Office und Patent Court sehr hoch ist. 
 
Ein weiterer Aspekt hat die Diskussion der Software-Patente ergeben. Es ist das Re-
verse Engineering und eine Verbesserung einer Re-Examination unter Einbeziehung 
der respektiven Industrie. Dies müssen Patent Office und Patent Court durchsetzen. 
Es muss aber vor allem auch vom Patentee unterstützt werden, was zu seiner Be-
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weispflicht gehört. Dies führt zu einem Faktor unseres Integritäts-Modells, der bisher 
noch nicht explizit genannt wurde. Es ist die Integrität des Patentee. Der Grundge-
danke ist folgendermaßen: Der Patentee erhält ein Privileg in Form eines Monopols 
auf Basis eines Patentes. Dafür muss er sein Wort geben, dass er den Wettbewerb 
nicht über das enge Maß seines Monopol-Privilegs hinaus einschränkt, sondern dass 
er außerhalb seines engen Monopol-Privilegs alles tut, um den Wettbewerb in seiner 
respektiven Industrie zu stärken. Diese Verpflichtung ist der Preis, den der Patentee 
für sein Privileg zu zahlen hat. Dieses Wort beinhaltet eine starke Beweispflicht be-
züglich Prior Art, Disclosure und Enablement, das Recht auf Reverse Engineering 
und eine ex-post Re-Examination der Validity durch die Industrie.  
 

9.3 Business Methods 
 
Eine eher neuere Erscheinung im Patentwesen ist die Patentierung von Business 
Methods. Meist wird bei der Diskussion dieses Bereiches auch die Frage der Soft-
ware-Patente implizit angesprochen. Wir wollen aber nachfolgend reine Business 
Methoden betrachten, auch wenn sie letztendlich sich in Lines of Code wiederfinden.  
 
Merges (1999) beschäftigt sich mit „Property Rights for Business Concepts and Pa-
tent System Reforms“. Bezüglich unseres Ziels, unser Modell anhand der Besonder-
heiten von Business Patenten zu testen, ist Merges nicht hilfreich, da seine Ausfüh-
rungen bezüglich Business Methods Patenten lediglich darin bestehen festzustellen, 
dass es wegen der Ineffizienzen des Patentsystems, in Form von PTO und Court, zu 
sehr vielen seiner Meinung nach invaliden Business Methods Patenten gekommen 
ist mit den bekannten hohen sozialen Kosten invalider Patente. Für uns interessant 
sind bei seinen Vorschlägen zu einer Reform des Patentsystems, insbesondere der 
Funktion des PTO, die Überlegungen zur Re-Examination. Dies haben wir schon im 
letzten Abschnitt dargelegt. Es geht um die Integrität des Patentees. 
 
Die Beweispflicht des Patentees bezüglich Prior Art und seine Integrität sind unab-
dingbar. Um dies, wie es Merges auch vorschlägt, auch in den Dienst der Unter-
scheidung zwischen Typ A und Typ B Innovationen zu stellen, ist die Re-Examination 
entsprechend zu organisieren. Nach Merges muss dabei die gesamte respektive In-
dustrie eingebunden werden, da der Examiner nicht die erforderliche Kompetenz 
aufweist. „Creation of a coherent, efficient opposition procedure would be the ideal 
solution to a number of problems plaguing the current patent system. Short of this 
solution, recent proposals to reform reexamination in the U.S. are a step in the right 
direction.100 They will, in the main, bring the U.S. practice more in line with Europe’s. 
Though varied, recent proposals usually include some core components: 
 

- More thorough participation of third-party requesters in the reexamination 
prosecution, e.g., presence at PTO interviews where crucial patentability ad-
vocacy takes place. 
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- Possibility of appeals by third parties from adverse decisions by examiners 
during reexamination proceedings. 

- Reform of the law regarding “staying” district court litigation during the course 
of a reexamination proceeding, a process which patentees can sometimes use 
for strategic delay. 

 
Again, apart from the design details and implementation plan, the overall goal should 
be clear. We need to design a system that better taps into patent validity information, 
much of which is in private hands. Until we get better information in the system, the 
quality of patents will not improve. Some may charge that oppositions will unduly fa-
vor big firms at the expense of independent inventors. Two points, however, must be 
kept 
in mind. First, the enhanced enforceability of patents that have survived oppositions 
is likely to be attractive to the investors who back small inventors; at any rate, these 
investors are likely to prefer the quicker and cheaper opposition system to expensive 
and protracted district court litigation. Second, companies that abuse the system by 
filing numerous and redundant requests for oppositions can be punished through 
such mechanisms as the award of attorney fees.“(S. 614) 
 
Dies kann in ein Konzept der Integrität des Patentees umformuliert werden. Da der 
Inventor am besten den Prior Art kennt, neben seinen wichtigsten Wettbewerbern, 
kann er sein Wort geben, dass es keine oder nur die von ihm zitierte Prior Art gibt. 
Bekommt er daraufhin sein Patent, sind die Wettbewerber aufgefordert, im Prior Art-
Wettbewerb zu zeigen, dass das Patent invalide sei, da es doch Prior Art gibt, die die 
Validität abgreift. Gelingt dies den Wettbewerbern, hat der Patentee sein Wort gebro-
chen und muss es ehren, indem er sein Patent zurückgibt und alle Kosten des Re-
Examination-Wettbewerbs trägt. Verlieren die Wettbewerber, müssen sie die Kosten 
des Re-Examination-Wettbewerbs tragen. Sowohl Patentee als auch Herausforderer 
müssen Integrität haben, ihr Wort geben, dass es kein/doch Prior Art gibt, was sie auf 
Basis ihres Wissens und ihrer besonderen Kompetenz können. Wer sein Wort bricht, 
muss es ehren und die Konsequenzen sprich Kosten des Re-Examination-
Wettbewerbs tragen. Damit wird ein Großteil der Verantwortung für die superiore 
Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs in einer Industrie nicht nur auf PTO und Court, 
sondern auch auf die eigentlichen Träger der Wettbewerbsveranstaltung, die Firmen 
und Wettbewerber, verlagert.  
 
Damit verändert sich unser Bild von oben nur geringfügig, obwohl der inhaltliche 
Sprung gewaltig ist. Es gibt nun nicht nur den Wettbewerb der Firmen einer Industrie 
untereinander, sondern auch einen Re-Examination-Wettbewerb, der zum Ziel hat: 
Nur valide Typ B Patente zum Nutzen des Wettbewerbs und zum sozialen Nutzen. 
 
Dies verbessert nicht nur die Qualität von Patenten im Allgemeinen, sondern es hilft 
auch, zwischen Typ A und Typ B Patenten zu diskriminieren. Im Re-Examination-



© Copyright Gerhard Förster, 2018, all rights reserved  AH 18‐02 Seite 196 
 

Wettbewerb wird offensichtlich, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für Zweitinventoren 
ist. 
 
Hall (2003) kommt in seinen Überlegungen zu Business Methods Patenten zu ver-
gleichbaren Ergebnissen. „… there is a remarkable amount of agreement, if not a 
consensus, that the average quality of patents being issued during the past decade 
or so is too low, especially in the software and business method areas. There is also 
some agreement on the reasons: an overburdened patent office, lack of expertise in 
the relevant areas, lack of prior art databases, and the weakening of the non-
obviousness test, partly through court decisions.“(S. 15)  
 
Um hier aber zu spürbaren Verbesserungen der Patent-Qualität zu kommen, geht 
Hall so wie Merges auf den Re-Examination Prozess ein. „Finally, several authors 
have endorsed the idea that a greatly strengthened inter partes post grant re-
examination system modeled on the European opposition system would encourage 
competitors and other third parties to bring forth prior art, especially in new subject 
matter areas where the PTO has inadequate searching. The primary argument for 
such a system is that it would lead to invalidity determinations being made earlier and 
at less cost than the current system, which relies primarily on infringement suits ac-
companied by countersuits for patent validity. A second argument is that by housing 
validity determination within the patent office, useful feedback on the performance 
and accuracy of examination can be generated relatively quickly and communicated 
at somewhat lower cost than if it is generated by the courts. I refer the reader to Gra-
ham et al (2003a,b) for further information on the comparative operation of the ex 
parte U.S. re-examination system and the inter partes European opposition sys-
tem.“(S. 16)  
 
Damit stellt sich auch bei Hall unser Modell der Integrität von Patentee und Wettbe-
werber, also der Integrität der respektiven Industrie, in einem post-grant Re-
Examination Wettbewerbsprozess als effiziente Lösung auch für das Problem der 
inferioren Qualität von Business Methods Patenten dar.  
 

9.4 Patent Opposition 
 
Die Autoren Graham, Hall, Harhoff und Mowery haben 2002 einen theoretisch empi-
rischen Vergleich der Oppositions-Prozeduren im U.S. Patentsystem und dem Euro-
päischen Patentsystem angestellt. „We report the results of the first comparative 
study of the determinants and effects of patent oppositions in Europe and of re-
examinations on corresponding patents issued in the United States. The analysis is 
based on a dataset consisting of matched EPO and US patents. Our analysis focus-
es on two broad technology categories - biotechnology and pharmaceuticals, and 
semiconductors and computer software. Within these fields, we collect data on all 
EPO patents for which oppositions were filed at the EPO. We also construct a ran-
dom sample of EPO patents with no opposition in these technologies. We match the-
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se EPO patents with the "equivalent" US patents covering the same invention in the 
United States. Using the matched sample of USPTO and EPO patents, we compare 
the determinants of opposition and of re-examination. Our results indicate that valua-
ble patents are more likely to be challenged in both jurisdictions. But the rate of op-
position at the EPO is more than thirty times higher than the rate of re-examination at 
the USPTO. Moreover, opposition leads to a revocation of the patent in about 41 
percent of the cases, and to a restriction of the patent right in another 30 percent of 
the cases. Re-examination results in a cancellation of the patent right in only 12.2 
percent of all cases. We also find that re-examination is frequently initiated by the 
patentholders themselves.“( Abstract)  
 
Die Autoren erkennen, dass die massive Ausdehnung der Patentanmeldungen nach 
den Veränderungen im US-Patentwesen in 80er und 90er Jahren (PTO winkt quasi 
alle Patente durch wegen der Anreize und CAFC stärkt jedes Patent legal gegen An-
griffe „under the sun“) zu einer starken Forderung nach einem effizienten Verfahren 
des „post-issue challenges“ geführt hat. Dies ist der Ausgangspunkt der Arbeit der 
Autoren. Sie vergleichen „US Patent Re-Examinations mit European Patent Opposi-
tions“. „The institutions that allow for post-grant challenges of patent validity differ 
considerably between the U.S. and Europe.“(S. 2)  
 
Das Europäische Oppositions-System zeichnet sich folgendermaßen aus: „For nine 
months following the issue of a patent by the European Patent Office (EPO), inter-
ested parties can contest its validity by filing an opposition. Typically, opponents ar-
gue that an issued patent is invalid because it fails to meet the standard require-
ments of patentability (novelty, inventive step, industrial application, non-prejudicial 
disclosures) or the patent does not disclose the invention with sufficient clarity or 
completeness.“(S. 2f) Dieses System wird in der Literatur als höchst effizient insoweit 
bezeichnet, als es zu einer höheren Qualität der Patente führt.  
 
Das US-Re Examination System verläuft folgendermaßen: „The reliance by the US 
Patent and Trademark Office (USPTO) on searches of “prior art” that are frequently 
confined to prior patents, however, means that in areas such as computer software or 
biotechnology, a lack of patent-based prior art can result in the issue of patents of 
dubious merit or quality. Interested parties wishing to challenge a U.S. patent after its 
issue have two options: (1) Challenge the patent in federal court; or (2) Request a 
“re-examination” of the patent by the USPTO.“(S. 3) 
 
Die Unterschiede der beiden Systeme zeigen sich auch in den groben Relationen. 
„Merges estimates that almost 7% of EPO patents trigger opposition proceedings, 
while only 0.3% of U.S. patents result in re-examination requests. In addition, opposi-
tions result in much higher rates of patent revocation than do re-examinations. Ac-
cording to Merges, more than 34% of oppositions filed in 1995 resulted in the revoca-
tion of the relevant EPO patent, considerably higher than the 12% of re-examination 
requests producing a similar result in U.S. patents during this period.“(S. 3f) 
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Wie verläuft nun eine USPTO Re-Examination Prozedur? „Procedurally, the reex-
amination proceeding permits the patent owner or any other party to notify the 
USPTO and request that the grounds upon which the patent was originally issued be 
reconsidered by an examiner. Initiation of a reexamination requires that some previ-
ously undisclosed “new” and relevant piece of prior art be presented to the agency. 
Under the statute, this new prior art must be disclosed in either a prior patent or prior 
publication—no other source of prior art can serve as grounds for the 
reexamination.“(S. 7) Das PTO entscheidet, ob der Request substantiell neue Fragen 
und Aspekte bezüglich der Patentierbarkeit beinhaltet. Wenn dies der Fall ist, gibt es 
zwei Möglichkeiten: Der Patenthalter antwortet auf den Request. Dann kann der Her-
ausforderer darauf antworten und Beides geht an das PTO. Antwortet der Patenthal-
ter nicht auf die Herausforderung, dann geht der Request direkt an das PTO. Im PTO 
bearbeitet meist der gleiche Examiner den Request, der auch die Applikation bear-
beitet hat. Dabei bleibt es bei einem Verhandlungsprozess zwischen dem alten und 
neuen Examiner im PTO und dem alten und neuen Patenthalter. Der Herausforderer 
hat dabei nur eine sehr eingeschränkte Rolle. „In summary, for parties seeking to 
invalidate an issued patent, the reexamination procedure involves considerable costs 
and risks. The filing fee for the reexamination is not insubstantial, and practitioners 
estimate the average costs of a reexamination costs at $10,000-$100,000 depending 
upon the complexity of the matter. Although the costs of a re-examination are lower 
than litigation ($1 - 3 million), the third-party challenger in re-examination is denied a 
meaningful role in the process, and the patentholder maintains communications with 
the examining officer, offering amendments or adding new claims during the reexam-
ination. Reexamination also may create additional barriers for challengers seeking 
redress in court because the Court of Appeals for the Federal Circuit has given add-
ed weight to the claims confirmed by the reexamining officer.25. As a result, challeng-
ers face powerful incentives to forego reexamination in favor of litigation, a process 
that may well be more expensive, more time-consuming, and less expert for testing 
post-issue validity.“(S. 8) Damit muss dieser Re-Examination Prozess als wenig effi-
zient bezüglich der Frage der Verbesserung der Patente bezeichnet werden. Für un-
sere Frage, ob damit die Differenzierung zwischen Typ A und Typ B Patenten er-
leichtert werden könnte, muss dieser Prozess als völlig ungeeignet angesehen wer-
den, nicht zuletzt auch deshalb, weil im Request nur „Prior Art“ und „Prior 
Publication“ Argumente zulässig sind. Damit aber kann man nur die Fehler des PTOs 
aufdecken, aber nicht eine neue Qualität in die Applikation bringen. Die Wahrschein-
lichkeit für einen 2. Inventor oder die Erkennung von Typ A ist damit nicht möglich. 
Es bleibt somit bei der Krise des Patentsystems. 
 
Das European Patent Opposition System verläuft folgendermaßen: „Within nine 
months after the patent has been granted, any third party can oppose the European 
patent centrally at the European Patent Office by filing an opposition against the 
granting decision. … An opposition to a European patent is filed with the EPO. The 
opponent has to substantiate his opposition by presenting evidence that the prereq-
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uisites for patentability were not fulfilled, e.g., the opponent must show that the inven-
tion lacked novelty and/or an inventive step, or that the disclosure was poor or insuf-
ficient. At the EPO, an opposition division determines the outcome. The examiner 
who granted the patent is a member of the three-person opposition chamber, but 
may not be the chairperson. The opposition procedure can have one of three out-
comes: the patent may be upheld without amendments, it may be amended, or it may 
be revoked. As we pointed out earlier, revocation occurs in about one third of all op-
position cases.“(S. 10f) Der Request geht an eine spezielle Opposition Division, in 
der neben zwei anderen Examiner auch der 1. Examiner sitzt, der allerdings nicht 
Chairman der Division sein darf. Dabei ist im Gegensatz zum US-System eine gene-
relle fundamentale Kritik an einem vergebenen Patent möglich, wie z.B. an der feh-
lenden Novelty, dem fehlenden Inventive Step oder der Kritik an der Disclosure. 
Nachdem die Division ihr Ergebnis vorlegt, können sowohl Patenthalter als auch Op-
ponenten dieses anfechten. „Both the patentholder(s) and the opponent(s) may ap-
peal the outcome of the opposition procedure. The appeal must be filed within two 
months after receipt of the decision of the opposition division, and it must be substan-
tiated within an additional two months. The Board of Appeal affords the final oppor-
tunity at the EPO to test the validity of the contested European patent. Both parties 
can bring expert witnesses into the proceedings, and there are various options for 
having deadlines extended.“(S. 11) Damit resultiert ein kritischer Prüfprozess mit al-
len verfügbaren relevanten Informationen, auch aus dem kompletten Know How der 
respektiven Industrie. Die These ist, dass hiermit sowohl ganz generell die Qualität 
der Patente verbessert wird, aber dass es vor allem auch gelingen kann, Typ A Pa-
tente zu erkennen, da Informationen über die Wahrscheinlichkeit von Zweit-
Inventoren aber auch über R&D-Kosten in diesem Prozess erscheinen.  
 
In ihrer Darstellung der aggregierten Statistiken über USPTO und EPO zeigen die 
Autoren die sich aus den unterschiedlichen Konzepten der Post-Issue Challenges 
ergebenden unterschiedlichen Resultate. Während in den USA die Hälfte der Re-
Examination von den Patenthaltern resp. ihren Lawyer resultieren, um ihr eigenes 
Patent zu modifizieren, ist dieser Anteil im EPO verschwindend gering. Hier sind es 
echte Opponenten aus der Industrie, die ein Patent angreifen. Dies zeigt sich auch 
am Anteil der Oppositionen. Im EPO werden 10% der Patente angegriffen im Ver-
gleich zu 0,25% im USPTO. „But this difference between re-examinations and oppo-
sitions in the identity of the initiating parties highlights the very different roles of the 
re-examination and opposition procedures and underscores the need for caution in 
drawing analogies between these types of post-issue challenges.“(S. 13) 
 
Die Autoren ziehen folgende Schlussfolgerungen: „In a “knowledge-based” economy, 
intellectual property systems are constantly challenged by the advance of technology, 
a process that among other things creates new artifacts to which the necessarily 
backward-looking patent system must respond. A “knowledge-based” economy also 
is one in which the high political salience of national and global intellectual property 
systems 
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means that they are the focus of political lobbying to strengthen, adapt, or weaken 
specific features of intellectual property regulation, administration, and law in order to 
favor particular interests. Both of these forces have been at work within the US intel-
lectual property system during the past quarter-century, a period of significant 
strengthening of patentholder rights has triggered a debate over the appropriate level 
and limits of such rights. Moreover, this debate has important trans-Atlantic and glob-
al echoes and analogues.“(S. 23) 
 
„The analysis of EPO oppositions and USPTO re-examinations also indicates that 
more “valuable” or technologically important patents, based on the usual indicators of 
such characteristics, are more likely to trigger challenges. This conclusion is con-
sistent with prior research, and if the private and social values of patent rights are 
correlated, higher levels of scrutiny for more important or valuable patents are wel-
fare-enhancing. Misspecifications of the claims or other characteristics of important 
patents are likely to produce relatively large welfare losses, e.g., deviations from an 
optimal trade-off between market power allocated to the patent owner and incentives 
for R&D.“(S. 24)  
 
Levin/Levin (2002) zeigen in einem theoretischen Modell der Patent Opposition, dass 
ein Verfahren der frühen kritischen Prüfung eines Patentes nicht zuletzt auch durch 
die respektive Industrie sozialen Nutzen stiftet. In ihrer Konklusion stellen sie fest: 
„First, opposition proceedings should speed the education of patent examiners in 
emerging technologies. Third parties will tend to have far greater knowledge of the 
prior art in fields that are new to the Patent and Trademark Office. Allowing the testi-
mony of outside experts to inform the opposition proceedings should have substantial 
spillovers in pointing patent examiners to relevant bodies of prior art, thus making 
them more likely to recognize non-novel or obvious inventions when they first en-
counter them. 
Second, in an emerging area of technology, a speedy clarification of what is patenta-
ble and what is not confers substantial external benefit on those who wish to employ 
the new technologies. Because precedent matters in litigation and would presumably 
matter in opposition proceedings, a decision in one case, to the extent it articulates 
principles and gives reasons, has implications for many others. Clarifying the stand-
ard of patentability in an area could have significant effects on firms developing relat-
ed technologies, even if these technologies are unlikely to infringe on the patent be-
ing examined. Early decisions making clear the standard of patentability would en-
courage prospective inventors to invest in technology that is appropriable and shun 
costly investments in technology that might later prove to be unprotected.“(S. 23) 
 
Damit zeigt sich in beiden Arbeiten, dass ein starkes und effizientes Oppositions-
System im Patentsystem dazu führt, dass die Integrität des Systems höher ist, da die 
Berufsethik der professionellen Intermediäre besser ist. Ziel aus Sicht unseres Mo-
dells muss sein, im Rahmen dieses Oppositionsprozesses die Wahrscheinlichkeit für 
Zweitinventoren zu ermitteln, um zwischen Typ A und Typ B Patente diskriminieren 
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zu können. Zusätzlich sind die Schutzschäden im Kontext überlappender und kumu-
lativer Innovationen bei Typ B Patenten damit zu reduzieren. 
 
 
 

9.5 Patente als Credence Goods 
 
Der Titel unseres Manuskriptes lautet: Innovation als ökonomisches Gut. Innovatio-
nen sind Ideen eines Innovators. Solange dieser mit seinen Ideen nicht nach drau-
ßen geht, ist seine Innovation kein Gut. Tritt mindestens ein weiteres Wirtschaftssub-
jekt in die Beziehung zwischen Innovator und Innovation, entsteht aus der Innovation 
ein Gut. Dieses Gut ist per se ein Vertrauensgut (Credence Good), da nur der Inno-
vator es kennt und da es neu ist, also bei dem weiteren Wirtschaftssubjekt keine Er-
fahrungen darüber vorliegen. Dies gilt unabhängig davon, ob der Innovator für seine 
Idee ein Patent anmeldet oder nicht.  
 
Meldet der Innovator für seine Idee ein Patent an, treten weitere Wirtschaftssubjekte 
ins Spiel. Es ist das Patent Office und der Patent Court. Sie müssen entscheiden, 
obwohl sie quasi Opfer des Credence Good-Charakters der Patentanmeldung sind. 
Hat der Innovator ein Patent und will damit z.B. einen Venture Capitalist für seine 
Finanzierung gewinnen, ist der Risikokapitalgeber quasi Opfer des Credence Good-
Charakters des Patentes. 
 
Thambisetty (2007) hat sich mit Patenten als Credence Goods auseinandergesetzt. 
Wir wollen fragen, ob und inwieweit diese Überlegungen dazu beitragen können, un-
ser ökonomisches Patentmodell anzureichern.  
 
Der Autor legt schlüssig dar, dass Patente Credence Goods sind. Daraus zieht er 
den Schluss, dass die Standardliteratur über die ökonomische Begründung von Pa-
tenten über das Arrow’sche Informationsparadoxon von der falschen neoklassischen 
These ausgeht, dass Patente perfekte Property Rights darstellen. Wir haben diesen 
Punkt oben bei Bessen/Meurer schon einmal gesehen, die postulieren, dass Patente 
nur effizient sind, wenn sie klare enge Boundaries aufweisen, damit sie zu Property 
Rights werden, die funktionieren, so wie Property rights auf Tangibles, wie z.B. ein 
Stück Land. Der Autor kritisiert diese Sicht, indem er postuliert, dass Patente per se 
Credence Goods sind, also niemals perfekte Property Rights darstellen können. Die-
se Tatsache aber, so der Autor, begründet, dass es im Patentsystem durch diese mit 
Credence Goods verbundenen Unsicherheiten große Transaktionskosten gibt, also 
keine neoklassische Welt existiert.  
 
Der Autor spricht nun von sogenannten „Credence Verifiers“ im Patentsystem, die 
sich am Markt entwickelten, so wie es auf vielen Märkten für Credence Goods Cre-
dence Verifiers gibt. Diese Credence Verifiers stellen somit Integritätssubstitute dar, 
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wenn der Anbieter eines Credence Goods keine Reputation durch praktizierte Integri-
tät aufweisen sollte.  
 
Der Autor geht auch auf „post-grant review procedures“ ein, die die Rolle eines Cre-
dence Verifiers spielen können. „The increased interest in post-grant review proce-
dures is a clear indication of the need for adaptive mechanisms to deal with the ap-
parent poor quality of patents and the consequential increase in probability of invalidi-
ty. Post-grant review procedures build public confidence in patent quality and conse-
quently in the value of patents as exclusionary property rights.“(S. 726) Aus der Sicht 
der Credence Good-Charakters von Patenten kommt der Autor jedoch zu dem 
Schluss, dass diese Prozeduren auch eher schaden können. „Hence, new measures 
such as introduction of a post-grant review process in the US, or the giving of opin-
ions on validity under the Patents Act 2004 in the UK, may fail to fundamentally de-
crease information asymmetry and may further distort the market mechanism and the 
process of gathering information about the quality of patents.“(S. 730) Er schlägt al-
ternative Credence Verifiers vor.  
 
Patent Portfolios stellen nach Sicht des Autors „Credence Verifiers“ dar. „Patent port-
folios therefore function as ‘third party verifiers’, ‘third tier information mechanism’ or 
‘credence verifying’ mechanisms. The patent portfolio theory of patent value is a very 
important piece in the jigsaw of the credence view of patents, as it illustrates that 
market mechanisms can induce non-opportunistic behaviour,122 albeit at a transac-
tional cost.“(S. 732) 
 
Einen weiteren Schwerpunkt legt der Autor auf sogenannte „scientific peer review 
systems“. Dabei geht es darum, dass sich der Patentee in der wissenschaftlichen 
Literatur ausgiebig und offen mit hoher Integrität zu seinen Inventionen und seinen 
innovativen Aktivitäten äußert. Dadurch kann er eine hohe Reputation gewinnen, was 
den Credence Good-Charakter seines Patentes partiell heilen kann. „The hypothesis 
… is that publishing high-quality scientific papers could signal the potential worth of 
firms’ R & D effort to the market.“(S. 732f)  
 
An dieser Stelle der Diskussion der Arbeit von Thambisetty ist jedoch eine wichtige 
Zwischenbemerkung zu machen. Der Autor spricht letztendlich von Patenten als 
Credence Goods, die von PTO und CAFC genehmigt sind und die nun am Markt be-
wertet werden sollen. Denkbar sind hier Risikokapitalgeber (Venture Capitalists), In-
vestoren und Partner in Innovations-Kooperationen. Die Bewertung eines Patentes 
kommt der Bewertung eines Credence Goods gleich. Die Vorschläge des Autors sol-
len die Marktbewertung von Patenten verbessern, ein durchaus valides Anliegen. 
Was er aber nicht adressiert, ist die Innovation, die zum Patent angemeldet werden 
soll, als Credence Good und das Problem von PTO und Court, die Applikation zu 
bewerten bezüglich patentierfähig oder nicht. Dies ist aber das Problem der Integrität 
des Patentsystems und Gegenstand unseres ökonomischen Patentmodells und der 
gewaltigen Patentliteratur. Somit kann uns der Autor nicht helfen. 
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Eine Überlegung sei es aber sicher Wert, doch darüber zu sinnieren. So könnte man 
argumentieren, dass Mechanismen, die dazu führen, dass es nur aus Marktsicht 
wertvolle Patente gibt, über die Rückkopplung dazu führen könnten, dass Inventoren 
nur gute Patente anmelden. Somit könnte die Credence Verifiers des Autors das 
Problem von PTO und Court und die Krise des Patentsystems helfen zu lösen.  
 
Leider ist dieser Schluss nicht gültig. Jedes Patent hat private Nettonutzen sowie so-
ziale Benefits und soziale Kosten. Am Markt werden Patente lediglich nach ihrem 
privaten Nutzen für den Patenthalter bewertet. Der soziale Nettonutzen insbesondere 
im Hinblick auf soziale Risiken und Zeitpräferenzen kann aber am Markt wegen der 
Marktsystemunvollkommenheit nicht bewertet werden. Dies ist Aufgabe der konstitu-
tionellen Ebene der Ordnung. Die Katallaxie, und die adressiert der Autor, ist darin 
überfordert.  
 
Sicherlich ist die richtige Marktbewertung von Patenten wichtig für die Frage, dass 
und ob Patente die Innovationstätigkeiten einer Volkswirtschaft anregen können. Die 
Überlegungen des Autors gelten c.p. Wenn PTO und Court optimale Patente aus 
ihrer Sicht gegeben haben, dann regt die optimale Marktbewertung gegebener Pa-
tente die Innovationstätigkeiten an. Bleibt also noch, das Problem der optimalen Ent-
scheidungen von PTO und Court zu lösen. Dies aber ist der Gegenstand dieses Es-
says. 
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10. End-Ergebnis: Integrität des Patentsystems  
 
Für die Frage nach der Patentierbarkeit von Inventionen im Sinne eines effizienten 
Innovationssystems kommt es danach auf zwei ökonomische Variablen an: 
 

- Die Wahrscheinlichkeit (WK) dafür, dass es alternative unabhängige Zweitin-
ventionen gibt, die das Innovationssystem verbessern und somit nicht durch 
ein Patent der Erstinvention behindert werden dürften. 

- Die Wahrscheinlichkeit (WK) dafür, dass Erstinventionen stark durch unbe-
rechtigte Kopie und Wiederverkauf gefährdet sind und deshalb einen beson-
deren starken Schutz benötigen. 

 
Dies zeigt folgende Tabelle: 
 

 
Diese Tabelle kann umformuliert werden durch die Kriterien der R&D-Kosten und der 
Imitations-Kosten: 
 

 
 
Das Patentsystem darf Zweitinventoren nicht verhindern, was bei eher begrenzten 
R&D-Kosten eher der Fall ist. Bei hohen Imitationskosten sollten Zweitinventoren 
nicht behindert werden, da sichergestellt ist, dass diese keine unberechtigten Imitati-
onen vorgenommen haben. Diese Innovationen haben wir oben Typ A Innovationen 
bezeichnet. Sind die R&D-Kosten hoch, was bedeutet, dass es eher wenige Zweitin-
ventoren gibt, und sind zusätzlich die Imitationskosten gering, was z.B. bei Pharma-
Produkt-Innovationen der Fall sein kann, sind Patente sehr wertvoll. Diese Innovatio-
nen haben wir oben Typ B Innovationen genannt. Sie lassen sich auch in das Bild 
der horizontalen und vertikalen Wertschöpfungsketten und Produktbreiten einordnen. 

WK für alternative unabhängig Zweitinventoren
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gering hoch

gering
Typ A Inventionen 

Patentschutz verringert die Effizienzdes 
Innovationssystems durch Rent Seeking

hoch
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Diese Typologie erscheint sicher sehr wertvoll, um die Muster und Systeme, die In-
dustrie-spezifisch sind, zu vereinfachen und Komplexität herauszunehmen.  
 

 
Für die Frage der Integrität des Patentsystems sind drei Argumentationsschritte er-
forderlich: 
 

1. Integrität der Innovation: Die Diskussion des Utility-Kriterium hat eine theore-
tisch saubere Definition der Integrität von Objekten resp. Systemen ergeben (i) 
Die Spezifikation eines Objektes definiert klar und unzweideutig den Zweck 
des Objektes, ii) Das Objekt muss dann in seiner Anwendung genau und nur 
diesen Zweck erfüllen, um Integrität zu bewahren, iii) Integrität impliziert die 
Moral der Gesellschaft, so dass integre Objekte in ihrer Nutzung der Moral der 
Gesellschaft nicht widersprechen dürfen.) Innovationen sind somit nur paten-
tierbar, wenn sie Integrität aufweisen. Dies ist sicherlich ein völlig neuer Ge-
danke in der Patenttheorie. Er erscheint aber unmittelbar einleuchtend um 
nicht zu sagen „unabdingbar“.  Integrität der Innovation. 

 
2. Im zweiten Schritt, der der entscheidende Schritt ist, kommt es aus unserer 

Sicht darauf an, Typ A von Typ B Patenten zu trennen. Gelingt dies, besteht 
das Innovationssystem aus zwei Innovationstypen. Für Typ B Patente ist eine 
hohe Berufsethik von PTO und Court erforderlich. Diese muss beinhalten, 
dass die Innovation Non-obviousness resp. klare Distanz zu Prior Art resp. ei-
ne umfangreiche und hinreichende Zitierung der Prior Art hat und dass ein 
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Enablement für PHOSITA beschrieben und damit gegeben ist. Dies impliziert 
klare enge (clear narrow) Boundaries der Claims. Diese Kriterien stellen si-
cher, dass PTO resp. Court in der Lage sind zu entscheiden, dass nur Innova-
tionen patentiert werden, die eine geringe WK für Zweitinventoren und eine 
hohe WK für Imitation haben, was auch bedeutet, dass die Ratio „R&D-
Kosten“ zu „Imitations-Kosten“ vergleichsweise sehr hoch ist.  
 
Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

 
 
 

 Dies stellt ein Patentsystem mit hoher Integrität dar. 
 

 
3. Für Typ A Innovationen gilt, dass sie keinen Patentschutz erhalten, sondern 

sich in einem kompetitiven Wettbewerbssystem bewegen und bewähren müs-
sen. Wenn PTO und Court ihrer Berufsethik gerecht werden, fallen die Typ A 
Innovationen automatisch durch den „Rost“. Bessen/Meurer würden sagen, 
dass dies alles Innovationen sind, die fuzzy Boundaries aufweisen. Sie erfül-
len nicht die Kriterien wie die Typ B Innovationen. Sie sind ein Patent nicht 
wert, weil sie z.B. keine hohe Utility haben. Den müssen sie eben am Markt 
zeigen. Oder sie haben den Schutz durch Patente nicht nötig, da sie z.B. 
kaum zu imitieren sind. Damit sich aber diese Innovationen zum Nutzen des 
Innovationssystems entwickeln können, müssen sie Mechanismen entwickeln 
resp. nutzen, mit denen sie auch ohne Patentschutz und das damit verbunde-
ne Monopol eine ausreichende private Rente AM Markt erzielen können, was 
ja aus Sicht der Ordo-liberalen Theorie für jedes Unternehmen eine Selbstver-
ständlichkeit sein sollte. Hier ist Integrität und Leadership der beteiligten In-
ventoren resp. Unternehmer erforderlich.  
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Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

 
 

 Dies stellt ein Wettbewerbssystem mit hoher Integrität dar. 
 
Das Integritätsmodell ist konsistent mit Bessen/Meurer, die eine strikte Limitierung 
der Patentvergabe für Applikationen mit „clear narrow boundaries“ verlangen, da nur 
so die Ökonomie der Property Rights, die ja nicht zuletzt durch Coase und die Trans-
aktionskostentheorie ihre Bedeutung in der Ökonomie erlangt hat, auch auf die Frage 
der Patente übertragen werden kann. Deren These ist, dass nur klare Property 
Rights effizient sind, auch als Patente mit implizitem Monopol. 
 
Boldrin/Levine lehnen Patente generell ab, was über weite Teile unseres Modells 
konsistent ist. Allerdings stellt sich die Frage, ob unsere Typ B Patente nicht doch 
aus diesem Ablehnungskreis herausgenommen werden müssen. Zumindest bei 
Pharma mach die beiden Autoren jedoch selbst Einschränkungen der Ablehnung von 
Patenten. Dies ist sicher ein offener Punkt, obwohl die beiden Autoren empirisch 
auch im Pharma-Bereich Patente ablehnend argumentieren. Auch für Start Ups se-
hen die Autoren durchaus die Rolle von Patenten als Instrument des „Market Entry“. 
Aber dafür haben wir oben Modelle aufgezeigt, wie kleine Innovatoren ihre Ideen er-
folgreich vermarkten können. Außerdem spielt hier die Jensen’sche Leadership und 
Integrität von Innovatoren eine extrem große Rolle. Statt sich auf Patente und eine 
Monopolstellung am Markt zu verlassen, sollten Innovatoren Fähigkeiten der Lea-
dership entwickeln und sich am Markt durchsetzen. Kooperationspartner, wie Banken 
und VC etc. sollten darin eingebunden werden. Dieses hypothetische Team muss 
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aber intern höchste Integrität aufweisen. Staatliche Monopole sind nicht erforderlich, 
unternehmerische Leadership und Integrität in Kooperativen sind viel effizienter. 
 
Jaffe/Lerner konstatieren die Krise des Patentsystems vor allem in der Ineffizient des 
PTOs nach seiner Umwandlung in ein Profit Center, das massiv unter organisatori-
scher Ineffizienz leidet. Das Ergebnis sind schlechte Patente, die in keinster Weise 
z.B. die Kriterien erfüllen, wie sie für Typ B Patente oben definiert sind. Die ökonomi-
sche Qualität der Patente, so die Autoren, sei dadurch massiv verschlechtert worden. 
Dieser Effekt wird darüber hinaus potenziert dadurch, dass der Federal Court (CAFC) 
nach der Abschaffung der District Courts dazu übergegangen ist, Patente bei 
Infringement-Klagen massiv zu stärken gegen alle Versuche, bestehende Patente 
anzugreifen oder als invalid erklären zu lassen. Es ist die Philosophie des „every idea 
under the sun made by man“, die das Gegenteil ist von Boldrin/Levine oder unserem 
Modell der Typ A und Typ B Innovationen. Es ist eine massive legale Stärkung jegli-
cher Patente, auch der ökonomisch schlechtesten Patente, die das ineffiziente PTO 
genehmigt hat. Die Autoren können nur vorschlagen, die Effizient des PTOs zu ver-
bessern, so dass die Patente ökonomisch wieder stärker werden, und die Philoso-
phie des Courts dramatisch zu wenden, so dass auch Zweitinventoren, die ohne un-
berechtigte Imitation zu vergleichbaren Ideen kommen, ungestraft innovativ sein 
können, von kumulativen Innovationen und überlappenden Innovationen, Patent 
Trolls, submarine patente etc. ganz zu schweigen, also Rent Seeking.  
 
Dies führt zu unserem Modell zurück:  
 

 
 
Um die Effizienz von PTO und Court zu erhöhen, müssen die Innovatoren, die ein 
Patent anmelden wollen, in die Pflicht genommen werden. Ein Patent ist ein Privileg, 
das dem Ordo-liberalen Prinzip grundsätzlich widerspricht. Es muss das Prinzip gel-
ten: Im Zweifel gegen ein Patent. Dies fordert von den Inventoren, dass sie umfang-
reich alle Kriterien selbst prüfen und umfangreich belegen (Integrität des Innovators), 
was von PTO und Court effizient zu prüfen ist. Stellen sich Lücken darin bei Rechts-
streitigkeiten heraus, müssen gegebene Patente rückwirkend als invalide erklärt wer-
den. Das Ziel ist somit die Patente ökonomisch zu stärken, so dass diese starken 
Patente auch legal stark geschützt werden können. Das Ergebnis ist: 
 

1. Innovationen mit Integrität. 
2. Integrität des Patentsystems 

WK für alternative unabhängig Zweitinventoren

WK für 
unberechtigte 
Imitatoren

gering hoch

gering
Typ A Inventionen 

Patentschutz verringert die Effizienzdes 
Innovationssystems durch Rent Seeking

hoch
Typ B Inventionen

Patentschutz erhöht die Effizienz des 
Innovationssystems durch Lizenzmärkte
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3. Integrität des Wettbewerbssystems 
 
Erforderlich ist eine effiziente Berufsethik der professionellen Intermediäre des Inno-
vationssystems, Integrität der Patentanmelder, Leadership und Integrität der Innova-
toren resp. Berufsethik möglicher professioneller Intermediäre (z.B. Makler, Refe-
rees) am Innovationen-Markt. 
 
Weitere Ergänzungen des Modells haben sich ergeben. Durch die Betonung des An-
ti-Commons-Problem im Biotech-Bereich ergibt sich eine wichtige Erweiterung unse-
res ökonomischen Integritäts-Modells für das Innovations- und Patentsystem. Darin 
hat ein Patent folgende Wirkungen: 
 

I. Typ B Patente zur Förderung von Innovationen 
a. Monopol 
b. Monopolpreise 

II. Verhinderung von Typ A Patente wegen 
a. Rent Seeking 
b. Korruption aus Notwehr 

III. Patente mit Anticommons-Problemen 
a. Förderung von Innovationen einerseits 
b. Verhinderung von Innovationen andererseits 

 
Während in unserem ökonomischen Patentmodell das Problem der Trennung von 
Typ A und Typ B Innovationen ansatzweise gelöst ist, ist bei der Vergabe von Typ B-
Patenten in Technologie-Bereichen mit einem großen Potential an Anticommons-
Problemen das Modell nicht in der Lage, das Problem zu lösen. Das Anticommons-
Problem ist kein Problem, das i Rahmen einer Einzelfallbetrachtung einer Innovation, 
die ein Patent anmeldet, gelöst werden kann. Es betrifft viele potentielle Innovatio-
nen, die noch nicht bekannt sind und auch nicht zur Entscheidung anstehen. Hinzu 
kommt, dass dadurch auch ein Zeitaspekt in die Problembetrachtung kommt, der 
gemäß Rawls zu einem generationen-Gerechtigkeitsproblem wird. Die Lösung kann 
deshalb nicht auf der Katallaxie-Ebene resp. der Wettbewerbssystem-Ebene mittels 
eines integren Patentsystems liegen, sondern sie muss in die Buchanan’sche konsti-
tutionelle Ebene der Ordnung verlagert werden. Während also ein Patent auf der 
Wettbewerbsebene quasi ein Einzelvertrag zwischen dem Inventor und der Wettbe-
werbspolitik darstellt, ist die Vergabe von Patenten mit großen Anticommons-
Problemen ein Gesellschaftsvertrag. Dabei muss die Bürgergesellschaft mehr tun, 
als nur ein singuläres Patent vom Typ B resp. ein Patent vom Typ A verweigern, 
sondern der Staat muss zwar Innovationen fördern, er muss aber Anticommons-
probleme verhindern. Dies bedeutet, dass Typ A Innovationen, die erwünscht sind, 
die aber zu großen Anticommons-Problemen führen, von der öffentlichen Hand durch 
staatlich resp. staatlich finanzierte Institutionen durchzuführen sind und allen 
Downstream resp. überlappenden Innovatoren frei zur Verfügung als öffentliche Gü-
ter zur Verfügung gestellt werden. Diese Forderung leitet sich daraus ab, dass der 
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Anspruch des Staates, den freien Wettbewerb deshalb partiell zu unterbinden, um 
gesamtgesellschaftlich wünschenswerte Ergebnisse zu erzielen, die nach Meinung 
des Staates im freien Wettbewerb nicht erreichbar seien, auch zu dem Anspruch an 
den Staat führen muss, dass er alles tut resp. unterlässt, was den freien Wettbewerb 
daran hindert, seinen Beitrag zu dem gleichen Ziel zu leisten, weil der Staat im Wett-
bewerb eingreift. Patente zu vergeben reicht nicht, dann muss der Staat die Konse-
quenz tragen und Typ A Innovationen mit gravierenden Anticommons-Problemen als 
öffentliche Güter zur Verfügung stellen. Das gehört zu einem integren Patent- und 
Wettbewerbssystem. 
 
Unser Modell von oben ist somit ein Modell 1) auf der Katallaxie-Ebene resp. der 
Wettbewerbsebene und ein Modell 2) auf der konstitutionellen Ebene der Ordnung, 
was unterstreicht, dass das Patentsystem kein legales, kein scientific und kein deon-
tologisches System ist, sondern ein teleologisches ökonomisches System der wirt-
schaftlichen Ordnung im Ordo liberalen Sinn. Damit kann unser erweitertes Patent-
Modell den Biotech-Test bestehen. 
 
Für Typ A Innovationen, die nach unserer Ordo-liberalen ökonomischen Taxonomie 
kein Patent erhalten dürfen, sind im Biotech-Bereich Basis-Innovationen als öffentli-
che Güter der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Unser Typ A-Bild ändert sich 
somit folgendermaßen: 
 

 
 
Die Diskussion der Patente im Software-Bereich haben zu weiteren Aspekten des 
Integritäts-Modells geführt. Ein weiterer Aspekt hat die Diskussion der Software-
Patente ergeben. Es ist das Reverse Engineering und eine Verbesserung einer Re-
Examination unter Einbeziehung der respektive Industrie. Dies muss Patent Office 
und Patent Court durchsetzen. Es muss aber vor allem auch vom Patentee unter-
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stützt werden, was zu seiner Beweispflicht gehört. Dies führt zu einem Faktor unse-
res Integritäts-Modells, der bisher noch nicht explizit genannt wurde. Es ist die Integ-
rität des Patentee. Der Grundgedanke ist folgendermaßen: Der Patentee erhält ein 
Privileg in Form eines Monopols auf Basis eines Patentes. Dafür muss er sein Wort 
geben, dass er den Wettbewerb nicht über das enge Maß seines Monopol-Privilegs 
hinaus einschränkt, sondern dass er außerhalb seines engen Monopol-Privilegs alles 
tut, um den Wettbewerb in seiner respektiven Industrie zu stärken. Diese Verpflich-
tung ist der Preis, den der Patentee für sein Privileg zu zahlen hat. Dieses Wort bein-
haltet eine starke Beweispflicht bezüglich Prior Art, Disclosure und Enablement, das 
Recht auf Reverse Engineering und eine ex-post Re-Examination der Validity durch 
die Industrie.  
 
Damit ändert sich unser Bild für Typ B Patente folgendermaßen: 
 

 
 
Dieses Bild der post-grant Re-Examination wurde im Business Methods-Bereich 
nochmals stärker herausgestellt. Dies kann in ein Konzept der Integrität des Paten-
tees umformuliert werden. Da der Inventor am besten den Prior Art kennt, neben sei-
nen wichtigsten Wettbewerbern, kann er sein Wort geben, dass es keine oder die 
von ihm zitierten Prior Art gibt. Bekommt er daraufhin sein Patent, sind die Wettbe-
werber aufgefordert, im Prior Art-Wettbewerb zu zeigen, dass das Patent invalide sei, 
da es doch Prior Art gibt, die die Validität abgreift. Gelingt dies den Wettbewerbern, 
hat der Patentee sein Wort gebrochen und muss es ehren, indem er sein Patent zu-
rückgibt und alle Kosten des Re-Examination-Wettbewerbs trägt. Verlieren die Wett-
bewerber, müssen sie die Kosten des Re-Examination-Wettbewerbs tragen. Sowohl 
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Patentee als auch Herausforderer müssen Integrität haben, ihr Wort geben, dass es 
kein/doch Prior Art gibt, was sie auf Basis ihres Wissens und ihrer besonderen Kom-
petenz können. Wer sein Wort bricht, muss es ehren und die Konsequenzen sprich 
Kosten des Re-Examination-Wettbewerbs tragen. Damit wird ein Großteil der Ver-
antwortung für die superiore Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs in einer Industrie 
nicht nur auf PTO und Court sondern auch auf die eigentlichen Träger der Wettbe-
werbsveranstaltung, die Firmen und Wettbewerber, verlagert.  
 
Damit verändert sich unser Bild von oben nur geringfügig, obwohl der inhaltliche 
Sprung gewaltig ist. Es gibt nun nicht nur den Wettbewerb der Firmen einer Industrie 
untereinander, sondern auch einen Re-Examination-Wettbewerb, der zum Ziel hat: 
Nur valide Typ B Patente zum Nutzen des Wettbewerbs und zum sozialen Nutzen. 
 

 
 
Dies verbessert nicht nur die Qualität von Patenten im Allgemeinen, sondern es hilft 
auch, zwischen Typ A und Typ B Patenten zu diskriminieren. Im Re-Examination-
Wettbewerb wird offensichtlich, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für Zweitinventoren 
ist. Zusätzlich kann die Frage der überlappenden und kumulativen Innovationen, die 
ja Kern möglicher großer Schutzschäden sind, besser geklärt werden. 
 
An dieser Stelle sei eine Idee formuliert, wie der post-grant Re-Examination Wettbe-
werbsprozess organisiert werden könnte. Hier soll nur der Hinweis auf „Sealed Auc-
tions“ von Vickrey genügen. Durch ein faires aber zum Schutz des Patentanmelders 
verstecktes Auktionsspiel sollte entschieden werden können, ob und wenn ja wer ein 
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Patent auf die respektive Innovation erhalten sollte. Ziel soll sein, alle Prior Art und 
die Wahrscheinlichkeit für einen Zweitinventor zu entdecken, um gemäß unserem 
Modell zwischen Typ A und Typ B entscheiden zu können.  
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Eine kurze Zusammenfassung und eine selbstkritische Nachbetrachtung 
 
Das Arrow-Informations-Paradoxon hat aus den Privilegien, die die englische Krone 
„verdienten“ Eliten als Monopole gewährt haben, einen Mechanismus gemacht, der 
begründen kann, dass es in einer Wettbewerbsordnung, wie sie v. Hayek und Eu-
cken neben anderen großen Ökonomen verstehen, sozial wünschenswert sei, Mo-
nopolrechte zu vergeben. Dies hat dazu geführt, dass heute das Patentsystem, und 
hier dominiert die Literatur über das U.S.-Patentsystem, in der Krise gesehen wird. 
Die Darstellungen in diesem Essay zeigen die theoretischen und empirischen Aspek-
te des krisenbehafteten Patentsystems auf mit dem Ziel, über das Jensen’sche Integ-
ritätsmodell für Systeme zu einer Antwort zu kommen, diese Krise sozial wün-
schenswert zu lösen.  
 
Es zeigt sich, dass Integrität von Objekten, sprich Innovationen, Berufsethik professi-
oneller Intermediäre, sprich PTO und CAFC, Leadership von Inventoren, Integrität 
von Patentee und Industrie und ein ökonomisches Modell für die Entscheidung der 
Patentvergabe, das über legale, scientific und andere Taxonomien hinausgeht, An-
sätze sind, die Patent-Krise zu lösen. Durch Integrität der Inventionen, Integrität des 
Patentsystems und gleichzeitig Integrität des Wettbewerbssystems.  
 
Boldrin/Levine haben gute Ordo-liberale Argumente für die ersatzlose Ablehnung 
eines Patentsystems. Dies zeigt sich in deren Zitat: „Monopoly corrupts, absolute 
monopoly corrupts absolutely.“ Aber schon Machlup musste feststellen, dass weder 
die Abschaffung eines Patentsystems noch die Einführung eines Patentsystems zu 
empfehlen seien.  
 
Die strikte Trennung in  
 

- Typ A und Typ B Innovationen nach ökonomischen, wettbewerblich und damit 
auch Ordo-liberalen Kriterien,  

- die strikte und breite Anwendung des Jensen’schen Integritätsmodells im Pa-
tentsystem mit der Berufsethik der professionellen Intermediäre, der Integrität 
der Innovationen, der Patentees (Beweislast) und der respektiven Industrie 
(Know-How), der Leadership der Innovatoren, 

- die Einbeziehung nicht nur der Katallaxie-Ebene der Ordnung, sondern auch 
der konstitutionellen Ebene der Ordnung, was zur Forderung nach öffentlichen 
Gütern einerseits und zur Ergänzung der Ebene der Wettbewerbspolitik um 
einen post-grant Re-Examination-Wettbewerbsprozess andererseits führt, 

 
sollen einen Ausweg aus diesem Dilemma andeuten.  
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Patente und die daraus resultierenden Monopole sind ein ökonomisches Phänomen. 
Die ökonomische Theorie hat zwar die ökonomische Begründung für Patente gelie-
fert, das Informations-Paradoxon von Arrow. Zur Frage, wie eine effizientes Patent-
system aus Sicht der Ökonomie auszusehen hat, hat die ökonomische Wissenschaft 
keinen fundamentalen Beitrag geleistet.  
 
Die Überlegungen in dem vorliegenden Essay haben versucht, auf Basis des Jen-
sen’schen Integritätsmodells, wonach ein System ohne Integrität nicht funktioniere, 
ein System mit Integrität somit funktioniere müsse, ein ökonomisches Modell für das 
Patentsystem zu entwickeln. Betrachtet man das Endergebnis der Überlegungen in 
Kapitel 10, dann muss selbstkritisch konstatiert werden, dass das Ergebnis nicht zu 
100% überzeugen kann. Erforderlich sind Integrität, Berufsethik, Leadership in ho-
hem Ausmaße von allen Beteiligten. Vor allem von der Berufsethik wird eine Profes-
sionalität verlangt, die kaum zu erfüllen ist. Der deshalb etablierte post-grant Re-
Examination Wettbewerbsprozess ist somit der Rettungsanker für mangelnde Pro-
fessionalität der respektiven Berufsethiken. Wollte man böswillig das Endergebnis 
kritisieren, so könne man postulieren, dass die Kriterien im Endergebnis die gleichen 
Kriterien seien, unter denen der Sozialismus funktionieren würde. 
 
Dieses Ergebnis kann aber aus Ordo-liberaler Sicht nicht überraschen. Sozialismus 
ist nach Hayek die Anmaßung von Wissen. Nur der freie Wettbewerb kann über Er-
folg oder Misserfolg von Ideen, Innovationen und Produkten entscheiden. Und nur 
ein freier Wettbewerb kann Innovationen erzeugen, da er ein Verfahren ist mit der 
entscheidenden Entdeckungsfunktion. Der Schluss ist, dass nur eine spontane Ord-
nung der Katallaxie ein Wirtschaftssystem mit Integrität ist. Ein Patentsystem mit Mo-
nopolen aber nimmt aus einem integren Wirtschaftssystem die Integrität. Unser Mo-
dell im Endergebnis versucht durch Integrität im Patentsystem diesen Mangel zu hei-
len. Man nimmt also Integrität im Wirtschaftssystem durch Monopole heraus und ver-
sucht dies durch ein Verfahren der Monopolvergabe zu heilen, das Integrität haben 
soll. Dies ist eine Aporie. Und dies ist auch der Grund, warum alle ökonomischen 
Vorschläge für das Patentsystem und seine Reform im Grundsatz scheitern, auch 
unser Endergebnis-Modell. 
 
Die ökonomisch sauberste Argumentation des Patentsystems kommt von 
Boldrin/Levine. Sie lehnen Intellectual Monopoly grundsätzlich ab und argumentieren 
ökonomisch theoretisch und empirisch. Die wenigen empirischen Fälle, wo man das 
Patentsystem zuallerletzt abschaffen wollte, Pharma und kleine innovative Firmen, 
können durch andere Maßnahmen erhalten werden. Im Pharma-Bereich können öf-
fentlich finanzierte klinische Tests das Argument der extrem hohen R&D-Kosten hei-
len, während bei den Start-up-Firmen andere Marktmechanismen denkbar sind. 
 
Folgt man Machlup, wonach man ein Patentsystem nicht abschaffen kann, nicht zu-
letzt auch, weil es global gesehen eine starke merkantilistische Funktion ausübt, die 
keine Institution der Welt negieren und abschaffen kann, dann können Vorschläge 
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der Reform des Patentsystems in der Literatur und vor allem unser Endergebnis-
Modell der Integrität des Patentsystems einen Beitrag leisten, die Schutzschäden des 
Patentsystems zu reduzieren und den Schutznutzen des Patentsystems zu erhöhen.  
 
Das Ziel des vorliegenden Essays war es, zu zeigen, dass das Jensen’sche Integri-
tätsmodell in seiner ganzen Breite und Tiefe in der Lage ist, das Patentsystem aus 
ökonomischer Sicht maßgeblich zu verbessern. Man kann also ein System mit der 
Frage nach seiner System-Integrität kritisch analysieren und verbessern, auch das 
besonders kritische und heikle Patentsystem. Dies spricht für die Unabdingbarkeit 
des Jensen’schen Integritätsmodells in der ökonomischen Wissenschaft, auch wenn 
das Endergebnis bezüglich das Patentsystems nicht zu 100% überzeugen kann.  
 
Das zu verlangen, wäre auch unredlich, da wir uns in einer Aporie befinden, die nicht 
final gelöst werden kann. Dies wird durch Thambisetty (2007) sehr schön beschrie-
ben: „Patents are square pegs in the round hole of Arrow’s resolution of the infor-
mation paradox.“(S. 739) Machlup würde in diesem Bild sagen: Man darf den vier-
eckigen Stöpsel nicht ziehen, wenn man keinen besseren runden Stöpsel zur Verfü-
gung hat. Man darf aber auch keinen viereckigen Stöpsel verwenden, um ein rundes 
Loch zu schließen. Man kann aber versuchen, dem eckigen Stöpsel so viele Ecken 
zu geben wie möglich. Je mehr Ecken er aufweist, umso stärker schmiegt er sich an 
das runde Loch an. Im Nachklang soll nochmals versucht werden, eine weitere Ecke 
des Stöpsels zu finden und anzudeuten. 
 
Eine theoretische Möglichkeit, das Patentsystem integer zu machen, könnte grund-
sätzlich auch darin bestehen, einen expliziten Vertrag zwischen dem Patenthalter 
und der Gesellschaft, in Form einer respektiven Wettbewerbsbehörde, zu schließen. 
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass es durch ein effizientes ökonomisches Ver-
fahren gelingt, den Anteil der Typ B Patente gering zu halten unter Ausschluss von 
Typ A Patenten. Im Rahmen eines derartigen expliziten Vertrages ist es möglich, In-
tegrität des Innovators und Patenthalters während der Laufzeit des Patentes einzu-
fordern.  
 
Diesen Vertrag aber müssten Ökonomen entwerfen und nicht die Juristen. Dies be-
deutet, dass jedes Patent = Monopol wie eine eigene Firma zu konzipieren ist mit 
einem eigenen Rechnungswesen. Das Monopol wird dadurch zu einem streng staat-
lich kontrollierten Monopol. Ein Patent ist darin kein Freibrief für monopolistisches 
Verhalten, sondern Property Rights mit Property Liabilities. Und dieser Vertrag kann 
gekündigt werden, sollten sich Probleme im Kontext mit überlappenden und kumula-
tiven Innovationen und neuen technologischen Änderungen ergeben. Die respektiven 
Patentverträge müssten explizit Technologie-, Industrie- und Branchenspezifisch 
ausgestaltet werden. Darin gibt es also kein generelles Patentsystem, sondern nur 
noch Branchen-Patentsysteme. Dies wiederum könnte ein erster Ansatz sein, Pa-
tentsysteme wieder abzuschaffen, womit sich ja Machlup 1958 so schwergetan hat. 
Dazu müsste aber die Ökonomie nicht nur eine generelle Industrieökonomie anbie-
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ten, sondern vor allem eine spezifische Branchenökonomie mit einem globalen Aus-
blick.  
 
Ordo-liberal wäre dieser Vorschlag auch deshalb, weil nur so Monopole begründet 
werden können aus Sicht von Hayek, Eucken und Buchanan. Die Freiheit des Mono-
polisten muss begrenzt werden durch konstitutionelle Regeln, die per implizitem oder 
explizitem Vertrag mit der Gesellschaft resp. den sie vertretenden Institutionen ge-
schlossen werden muss. Während ein Patentsystem mit Integrität, so wie wir es in 
unserem ökonomischen Modell skizziert haben, die Diskriminierung von Typ A und 
Typ Patenten ermöglichen soll, soll der Patentvertrag die noch darin enthaltenen 
Schutzschäden wieder minimieren. 
 
Interessanterweise haben sich Hayek und Eucken nur spärlich zu Patenten und den 
damit zusammenhängenden Monopolen geäußert. Eucken spricht in seinen Grund-
sätzen der Wirtschaftspolitik von „Sperrpatenten“ als Instrumente für „Monopolkämp-
fe“ (S. 44). Hayek spricht dem Verfasser quasi aus der Seele, wenn er in seinem Vor-
trag über „Freie Wirtschaft und Wettbewerbsordnung“ von 1947 über Verhinderung 
der Monopolbildung und Erhaltung des Wettbewerbs spricht (F. A. v. Hayek: Rechts-
ordnung und Handelnsordnung, Aufsätze zur Ordnungspolitik, Tübingen, 2003, S. 
127) und dabei klar die ökonomische Sicht der Sicht der Juristen gegenüberstellt. 
Zitat: „Das Problem der Verhinderung der Monopolbildung und der Erhaltung des 
Wettbewerbs erhebt sich viel dringender in bestimmten anderen Gebieten, auf die 
der Begriff des Eigentums erst in letzter Zeit ausgedehnt wurde. Ich denke hier an die 
Erweiterung des Eigentumsbegriffs auf Rechte und Privilege wie Patente auf Erfin-
dungen, Verlagsrechte, Schutzmarken und ähnliches. Es scheint mir außer Zweifel 
zu stehen, dass in diesen Gebieten eine sklavische Anwendung des Begriffs des Ei-
gentums, wie er für materielle Dinge entwickelt wurde, viel dazu beigetragen hat, das 
Anwachsen der Monopole zu begünstigen, und dass hier drastische Reformen erfor-
derlich sein werden, wenn der Wettbewerb wirksam gemacht werden soll. Insbeson-
dere auf dem Gebiet der industriellen Patente werden wir streng zu prüfen haben, ob 
die Zusprechung eines Monopolprivilegs wirklich die angemessendste und erfolg-
reichste Form ist, das Risiko zu belohnen, das die Investition in wissenschaftliche 
Untersuchung bedeutet. 
 
Gerade die Patente sind von unserem Standpunkt aus besonders interessant, weil 
sie so deutlich zeigen, wie notwendig es in all diesen Fällen ist, nicht eine gegebene 
Formel anzuwenden, sondern auf die logischen Grundlagen der Marktwirtschaft zu-
rückzugehen und für jedes Gebiet zu entscheiden, welches die Rechte sein müssen, 
die der Staat schützen soll. Diese Aufgabe ist zumindest ebenso so sehr eine der 
Nationalökonomen wie der Juristen. Ich hoffe, ich nehme Ihre Zeit nicht ungebührlich 
in Anspruch, wenn ich zur besseren Beleuchtung dessen, was ich meine, eine recht 
bekannte Entscheidung eines amerikanischen Richters zitiere, in der es heißt: „Was 
die Meinung betrifft, dass Konkurrenten von der Ausnützung des Patentes ausge-
schlossen seien, so meinen wir, dass eine solche Ausschließung ja gerade das We-
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sen des Rechts ist, das durch das Patent verliehen wird“, und er fügt hinzu: „ … ge-
nauso wie es das Privileg jedes Eigentümers ist, sein Eigentum zu verwenden oder 
nicht zu verwenden, ohne Anführung eines Grundes.“ Diese letzte Bemerkung ist es, 
die mir so bezeichnend für die Art zu sein scheint, wie eine mechanische Erweiterung 
des Eigentumsbegriffes von Seiten der Juristen so viel dazu beigetragen hat, uner-
wünschte und schädliche Privilegien zu schaffen.“ 
 
Kann es sein, dass nur Ökonomen aber nicht Juristen den Trade Off zwischen priva-
tem Schutznutzen und sozialem Schutzschaden von Patenten verstehen? 
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