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Schutzrechts- und Verwertungsstrategie der Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
Eberswalde (IP Strategie) 

Zielstellung der Schutzrechts- und Verwertungsstrategie 

Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNE Eberswalde) übernimmt  mit ihrer konsequenten 
Profilierung eine besondere gesellschaftliche Verantwortung für die Stärkung einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten 
Landesentwicklung. Bereits heute nimmt die Hauptstadtregion mit ihrer exzellenten Forschungs- und 
Technologiekompetenz einen Spitzenplatz in der deutschen und internationalen Innovationslandschaft ein. Die HNE 
Eberswalde beteiligt sich an der Stärkung dieser Position und weiteren Schärfung des Standortprofiles durch die 
zielgerichtete Zusammenarbeit in den definierten Clustern mit hohem Entwicklungspotenzial. Sie zeichnen sich durch 
eine hohe Dichte an wettbewerbsfähigen Unternehmen und Wissenschaftsangeboten und eine entsprechend hohe 
Wachstumsdynamik insbesondere in den innovativen Kernen aus. Dabei beteiligt sich die Hochschule an der 
Umsetzung der berlin-brandenburgischen Innovationsstrategie InnoBB. Diese im Jahr 2011 beschlossene 
Gemeinsame Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg zeigt auf, wie sich die Hauptstadtregion als 
international wettbewerbsfähigen Innovationsraum weiterentwickelt und formuliert einen erweiterten 
Gestaltungsrahmen für eine über Ländergrenzen hinausgehende Entwicklung der Hauptstadtregion hin zu einem 
international wettbewerbsfähigen Innovationsraum. 

Die HNE Eberswalde versteht Wissens- und Technologietransfer als wichtige Funktion der Verzahnung von Lehre 
und Forschung. Für die Sichtbarkeit in der Region und die Identifikation von weiterführenden Transferpotenzialen 
erwachsen aus Kooperationen lokal, regional, national und international große Chancen. Innovationen die durch 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in den Fachbereichen der HNE Eberswalde entstehen, müssen optimal 
geschützt und verwertet werden. Darüber hinaus sind Innovationen, Schutzrechte und erfolgreicher Transfer wichtige 
Indikatoren der Qualität und Leistungsfähigkeit einer Hochschule. 

 

Verwertung von Erfindungen 

Die HNE Eberswalde verfolgt eine Sicherung sowie zeitnahe Verwertung ihrer gewerblichen Schutzrechte an. 
Insbesondere sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der HNE Eberswalde angehalten, 
Forschungsergebnisse, die möglicherweise  schutzrechtsfähige Erfindung enthalten, vor einer Veröffentlichung 
hinsichtlich der Chancen eines aussichtsreichen Schutzrechtserwerbs zu überprüfen. 



 

2 
 

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 
Eberswalde Universi ty for Sustainable Development ∙ Universi ty of Applied Sciences 

Schicklerstraße 5 ∙ D-16225 Eberswalde ∙ Germany  

 

Die Hochschule stellt die zeitnahe und professionelle Behandlung aller Angelegenheiten zu gewerblichen 
Schutzrechten im Rahmen der rechtlichen Vorgaben (insbesondere dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen – 
ArbnErfG) sicher. 

Gemäß ArbnErfG sind gebundene Erfindungen (Diensterfindungen) während der Dauer des Arbeitsverhältnisses 
gemachte Erfindungen, die entweder  

1. aus der den Arbeitnehmer*innen im Betrieb oder in der öffentlichen Verwaltung obliegenden Tätigkeit 
entstanden sind oder 

2. maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes oder der öffentlichen Verwaltung beruhen. 

Hochschulbeschäftigte, die eine Diensterfindung erzielt haben, melden diese unverzüglich der Hochschulleitung in 
Textform. Hierfür ist das Formblatt „Erfindungsmeldung“ gemäß Anlage 1 zu verwenden. Weiterhin ist ein Nachweis 
über kurz- oder längerfristige Verwertungschancen gemäß Anlage 2 zu erbringen. Beabsichtigt eine Erfinderin oder 
ein Erfinder eine Offenbarung einer Diensterfindung, z.B. in Aufsatz- oder Vortragsform, die möglicherweise eine 
patentfähige Erfindung enthält, ist dies dem Dienstherrn rechtzeitig, in der Regel zwei  Monate vorher, anzuzeigen. 
Nach Ablauf dieser Frist kann jedoch die Offenbarung gemäß § 42 Nr. 1 ArbnErfG erfolgen. Eine Offenbarung vor 
Ablauf dieser Frist und damit eine Vereitelung der Patentierung ist nicht zulässig.  

Erfinderinnen oder Erfinder sind von der Meldepflicht befreit, wenn sie aufgrund ihrer Lehr- und Forschungsfreiheit 
(also etwa aus wissenschaftlich-ethischen Gründen) eine Offenbarung ihrer Erfindung ablehnen. In einem solchen 
Fall hat der oder die Hochschulangehörige jede eigene Veröffentlichung, Schutzrechtsanmeldung oder Verwertung 
seiner Forschungsergebnisse zu unterlassen. Will die Erfinderin oder der Erfinder das Forschungsergebnis entgegen 
der früheren Absicht zu einem späteren Zeitpunkt dann doch veröffentlichen oder verwerten, hat sie oder er die 
Erfindung wieder unverzüglich zu melden und eine bevorstehende Veröffentlichung rechtzeitig, in der Regel zwei 
Monate vorher, anzuzeigen. 

Zur Bewertung der Diensterfindungen hat die Hochschule eine eigene Technologietransferstelle unter Leitung der 
Vizepräsidentin bzw. des Vizepräsidenten für Forschung und Technologietransfer eingerichtet, die sowohl den 
Erfinderinnen und Erfindern der Hochschule wie auch Kooperationspartner*innen als Ansprechpartnerin zur 
Verfügung steht. Die HNE Eberswalde ist Mitglied der Verwertungsoffensive Brandenburg (VOBB) und kooperiert im 
Hinblick auf die Bewertung von Erfindungsmeldungen, die Anmeldung und Aufrechterhaltung von Schutzrechten und 
deren Verwertung mit professionellen externen Partnern, insbesondere mit Verwertungsagenturen und 
Patentanwältinnen und -anwälten. 

Nach Vorlage einer Erfindungsmeldung bei der Technologietransferstelle der Hochschule entscheidet die 
Hochschulleitung über die Inanspruchnahme und die Verwertung von Erfindungen innerhalb von maximal zwei 
Monaten. Zur Bewertung der Erfindungsmeldung kann die Hochschulleitung die Expertise von professionellen 
externen Partner*innen, insbesondere Patentverwertungsagenturen, heranziehen. 
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Bei der Sicherung gewerblicher Schutzrechte, insbesondere die Anmeldung von Patenten, ist eine Abwägung von 
Kosten und Verwertungschancen vorzunehmen. Im Sinne einer verantwortungsvollen Finanzpolitik nimmt die HNE 
Eberswalde nur Erfindungen in Anspruch und meldet diese an, für die kurz- oder längerfristige Verwertungschancen 
bestehen. Erfindungen ohne konkret absehbaren Verwertungserfolg können dennoch angemeldet werden, wenn sie 
von strategischer Bedeutung für die Hochschule sind. Nimmt die Hochschule die Erfindung nicht in Anspruch, ist die 
Erfindung frei.  

 

Berücksichtigung der Erfinderinnen- und Erfinderinteressen 

Bei der Entscheidung über die Inanspruchnahme und die Verwertung von Erfindungen ist die Hochschulleitung 
bestrebt, den größtmöglichen Nutzen für die Erfinderinnen und Erfinder sowie die Hochschule zu erzielen und die 
Erfinderinnen und Erfinder in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen. Auch bei der Verwertung von 
Erfindungen behält sich die Hochschule das Recht vor, mit externen Partner*innen, insbesondere 
Patentverwertungsagenturen, zusammenzuarbeiten. 

An den aus der Verwertung hochschuleigener Patente erzielten Einnahmen werden die Erfinderin oder der Erfinder 
i.S.v. § 42 ArbnErfG mit 30 % beteiligt. 

Der Erfinderin oder dem Erfinder bleibt im Fall der Inanspruchnahme der Diensterfindung ein nichtausschließliches 
Recht zur Benutzung der Diensterfindung im Rahmen ihrer oder seiner Lehr- und Forschungstätigkeit. 

 

Sonstige Erfinderinnen und Erfinder sowie freie Erfindungen 

Die HNE Eberswalde bietet neben allen Beschäftigten auch allen sonstigen Erfinderinnen und Erfindern in ihrem 
wissenschaftlichen Umfeld (z.B. Studierenden, Stipendiatinnen und Stipendiaten, Gastwissenschaftlerinnen und 
Gastwissenschaftlern) Unterstützung bei der Verwertung ihrer Innovationen an. Dazu zählen auch Beratung und 
Unterstützung im Hinblick auf die zur Sicherung der Innovationen notwendigen formellen Schritte wie der 
Patentanmeldung. Das gleiche gilt für die freien Erfinder im Sinne des ArbnErfG. 

 

Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und externen Partnern in Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

Bei Kooperationen mit externen Forschungs-, Entwicklungs- und Wirtschaftspartner*innen ist durch den frühzeitigen 
Abschluss geeigneter Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen Klarheit  für eine sichere und reibungslose 
Zusammenarbeit sicherzustellen. Der zu schließende Kooperationsvertrag sichert einen fairen Interessenausgleich 
zwischen Wirtschaft und Hochschule und regelt die Vorgehensweise zur Sicherung eigener Schutzrechte. Hierbei 
kann auf Mustervereinbarungen für Forschungs- und Entwicklungskooperationen - Ein Leitfaden für die 
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie -
zurückgegriffen und diese gegebenenfalls modifiziert werden. 
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(Name, Dienstbezeichnung, Institut/Lehrstuhl/Fachbereich) 
(name, official position, institute/chair/faculty) 

 

 

 

Hochschule / University 

Koordinator*in / Coordinator 

Straße / Street Address 

PLZ Ort / Zip Code, City 

 

 

 

 

 

MELDUNG EINER DIENSTERFINDUNG 
AN DIE HOCHSCHULE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG EBERSWALDE 

REPORT OF A JOB-RELATED INVENTION 
TO THE UNIVERSITY 

 

 

Hiermit melde ich die nachstehend bezeichnete und erläuterte Erfindung an. 

I hereby report the invention as named and described as follows. 

 

1. Kurzbezeichnung der Erfindung (Titel): 
 Short title of the invention: 

 

 

 

 

2. An der Erfindung sind als Erfinder*in beteiligt 

 Part of the invention as inventor are: 

  

 Erfinder*in / Inventor(s) 

 1 2 3 

 

Name / surname    

Vorname / given name(s)    

Titel / akademischer Grad 
title / academic degree 

   

wird von der Hochschule ausgefüllt 
to be filled out by the university 

Eingegangen am: 

Received on: 

 

Mitteilung über Unvollständigkeit: 

Notice about incompleteness: 

 

Eingangsbestätigung: 

Acknowledgement of receipt: 

 

Weiterleitung an Brainshell: 

Forwarding to Brainshell: 

 

Ablauf der 4-Monatsfrist: 

Expiry of the 4-months deadline: 

 

Entscheidung über 
Inanspruchnahme bzw. Freigabe 

Decision on claim or release 
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 Erfinder*in / Inventor(s) 

 1 2 3 

Staatsangehörigkeit  
Nationality 

   

Anschrift privat 
Private address    

Telefon privat  
Private phone 

   

Institut / Fachbereich / 
Abteilung 
Institute / faculty / department 

   

Anschrift dienstlich 
Work address    

Telefon dienstlich 
Work phone 

   

Faxnummer dienstlich 
Work fax 

   

E-Mailadresse 
Email address 

   

Dienststellung 
Official position 

   

Anteil an der Erfindung in % 
Share of the invention in % 

   

 

(weitere Beteiligte ggf. als Anlage beifügen) 
(please include further participants, if any, in an exhibit) 

 

3. Zur Erläuterung sind als Anlage beigefügt: 
 As illustration please find enclosed: 

 

____ Blatt der Darstellung eines oder mehrerer Ausführungsbeispiele der Erfindung 
Sheets with the description of one or more execution examples of the invention 

____ Blatt zusätzliche Beschreibungen (z.B. Laborberichte, Versuchsprotokolle) 
Sheets with additional descriptions (e.g. lab reports, test protocols) 

____ Blatt Literatur, die den Stand der Technik beschreibt, von dem der Erfinder ausgeht 
Bitte Fotokopien oder Sonderdrucke aller zitierten Veröffentlichungen (Aufsätze 
vollständig, bei Büchern die relevanten Kapitel) mit vollständigen bibliographischen 
Daten beifügen 
Sheets with literature, that describes the state of the art which the inventor starts from, please enclose 
photocopies or special prints of all cited publications (essays completely, for books only the relevant 
chapters) with full bibliographical data 

____ sonstige Unterlagen (z.B. CD-ROMs, insbesondere mit Zeichnungen der 
Ausführungsbeispiele) 

Further documents (e.g. CD-ROMs, especially containing drawings of the execution examples) 
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4. Zur Entstehung der Erfindung bitte folgende Fragen möglichst ausführlich beantworten: 
 Regarding the development of the invention please answer the following questions as detailed as possible: 

 

4.1. Liegt die Erfindung auf Ihrem Arbeitsgebiet, auf einem benachbarten oder fern 

liegenden Gebiet? 
 Does the invention lie in your field of work, in a neighboring field or a distant field of work? 

 

 

4.2. Wurden für die Erfindung Haushaltsmittel oder Drittmittel (EU, Bund, Land, 

Auftragsforschung, Industrie-Kooperationen) aufgewandt? Wenn ja, welche und in 

welcher Höhe? 
 Have budgets or third party funds (EU, German Confederation, State, commissioned research, industrial 

co-operations) been spent? If so, which und to which amount? 

  

 Bei Verwendung von Drittmitteln fügen Sie bitte eine Kopie des Vertrages an. 
 If third party funds are used please attach a copy of the contract. 

 

4.3.  Ist die Erfindung in irgendeiner Weise bereits öffentlich bekannt geworden (mündlich 

oder schriftlich)? 
 Has the invention in any form become public (in writing or orally)? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

5. Bitte geben Sie auf einem separaten Blatt eine kurze Beschreibung der Erfindung: 
 Please give a short description of the invention on a separate sheet: 

 

5.1. Welches technische Problem soll durch die Erfindung gelöst werden? 
 Which technical problem shall be solved with the invention? 

 

5.2. Wie wurde das Problem bisher gelöst? Welche Nachteile besitzen die bekannten 

Lösungen? 
 How was the problem solved up until now? Which disadvantages do the known solutions have? 

 

5.3. In welcher Weise löst Ihre Erfindung das angegebene technische Problem (geben Sie 

Vorteile an)? 
 In which way does your invention solve the indicated technical problem (indicate advantages)? 

 

5.4.  Worin liegt der erfinderische Schritt? 
 What is the inventive step? 

 

5.5.  Ausführungsbeispiel(e) der Erfindung. 
 Execution example(s) of the invention. 

 

5.6.  Erläutern Sie Ihre Erfindung (wenn möglich) an Hand einer Zeichnung 
 Illustrate your invention (if possible) by way of a drawing 
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6. Welche Stellen sind an der Erfindung interessiert?  
 Who could be interested in the invention?  

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

7. Entwicklungsstand der Erfindung: wurde die Erfindung bereits erprobt (Durchführung 

von Versuchen, Anfertigung von Mustern)? 
 Development stage of the invention: has the invention already been sampled? (testings, prototypes)? 

 Nein  Ja, Ergebnis:   
 No  Yes, result: 

  ____________________________________________________________ 

 

8. Für welche Erzeugnisse ist die Erfindung anwendbar? 
 For which products may the invention be used? 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ist die Anwendung der Erfindung vorgesehen? 
 Is the application of the invention planned? 

 Nein  Ja, bei: ___________________________________________________ 
 No  Yes, for: 

Für (Anwendung): ______________________________________________________  
For (field of application): 

_____________________________________________________________________ 

 

10. Ist ein auf der Erfindung beruhendes Erzeugnis geliefert oder ist eine Lieferung 

beabsichtigt? 
 Has a product based on the invention been delivered or is a delivery intended? 

 Nein  Ja, (voraussichtlich) am: ______________________________________ 
 No  Yes (expected) on: 

 Bezeichnung des Erzeugnisses: ___________________________________________ 
 Name oft he product: 

 

11. Ist eine Veröffentlichung der Erfindung vorgesehen? 
 Is a publication of the invention planned? 

 Nein  Ja, (voraussichtlich) am:  __________________________ _______  
 No  Yes (expected) on: 

 Buch, Zeitschrift:   
 Volume, Journal: 

 Veranstaltung:       
 Event: 
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12. Ist eine Mitteilung der Erfindung an Industriefirmen beabsichtigt oder bereits erfolgt? 
 Is an announcement of the invention to industrial firms intended or has it already taken place? 

 Nein  Ja, (voraussichtlich) am:   an:   
 No  Yes (planned) on: to: 

   ________ 

 

13. Ist eine Unternehmensgründung mit der Erfindung geplant? 
 Is a business formation planned with the invention? 

 Nein  Ja, (voraussichtlich) am:    
 No  Yes (planned) on: 

 Gründungstitel:  ________ 
 Name of the business formation: 

 

 

14. Unterschrift von allen beteiligten Erfindern  
 Signatures by all inventors 

 Ich (Wir) versichere(n), dass ich (wir) die vorstehenden Fragen vollständig und 

wahrheitsgemäß beantwortet habe(n), dass ich (wir) die in vorliegender Meldung 

beschriebene Erfindung gemacht habe(n) und dass meines (unseres) Wissens 

keine weiteren Personen außer den unter Punkt 2. genannten an dieser 

Erfindung beteiligt sind. 

 I (We) assert, that I (we) have answered the above mentioned questions thoroughly and truthfully, that I 

(we) have made the invention described in this report and that according to my (our) knowledge no further 

persons apart from the ones named under Section 2 above are involved in the invention. 

 

 

 

___________________________ , den ________________________________________ 
(City/town)  (Date) 

___________________________ , den ________________________________________ 

 

___________________________ , den ________________________________________ 

 

___________________________ , den ________________________________________ 

 

___________________________ , den ________________________________________ 

 



 
Anlage 2  

Abfrage der Verwertungsoptionen 

im Rahmen einer Erfindungsmeldung an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 

Wie sehen Sie die Verwertungsmöglichkeiten? 

• kurzfristig (innerhalb der nächsten 6 Monate)  

erfolgsversprechend, weil…. 

 

weniger erfolgversprechend, weil…. 

 

• mittelfristig (innerhalb der nächsten 1-2 Jahre) 

erfolgsversprechend, weil…. 

 

weniger erfolgversprechend, weil…. 

 

• langfristig (innerhalb der nächsten 3-5 Jahre) 

erfolgsversprechend, weil…. 

 

weniger erfolgversprechend, weil…. 

 

Sind Sie bereits mit Unternehmen als potentielle Verwertungspartner in Kontakt? 

ja   nein 

 

Wenn ja, mit welchem Unternehmen? 

 

 

Für ggf. weitere Erläuterungen bitte Rückseite verwenden. 
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