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Recht, Gesetz.

Das Recht an Erfindungen im Rahmen eines  

Arbeitsverhältnisses

Im Arbeitsrecht gilt der Grundsatz, dass 

das Recht am Arbeitsergebnis dem Ar-

beitgeber zusteht und der Arbeitneh-

mer alles herauszugeben hat, was er in 

Ausübung seiner arbeitsvertraglichen 

Tätigkeit hervorbringt. Gleiches gilt 

für die Rechte an Erfindungen gemäss 

§ 1173a Art 41 Allgemeines Bürgerliches 

Gesetzbuch (ABGB).

In der Regel sind Werke – wozu beispiels-

weise auch eine Produktidee zählt –  

urheberrechtlich geschützt. Weist die 

Erfindung bzw. die Produktidee einen 

Bezug zu einem Arbeitsverhältnis auf,  

so kommen jedoch die Bestimmungen 

des Arbeitsrechts (§ 1173a Art 41 ABGB) 

zum Tragen. Dabei wird grundsätzlich 

auf den patentrechtlichen Erfindungsbe-

griff abgestellt, was bedeutet, dass die 

Erfindung eine gewisse Ausschliesslich-

keit bieten muss.

Zu beachten ist, dass die Erfindung noch 

während der Dauer des Arbeitsverhält-

nisses fertiggestellt sein muss, damit sie 

von § 1173a Art 41 ABGB geschützt wird. 

Eine nicht fertiggestellte Erfindung ist 

keine Erfindung und daher ohnehin dem 

Arbeitgeber zuzurechnen.

In Lehre und Rechtsprechung wird un-

terschieden zwischen der «Aufgabener-

findung» und der «Gelegenheitserfin-

dung». Bei der Aufgabenerfindung geht 

es darum, dass der Arbeitnehmer die Er-

findung in Ausübung seiner dienstlichen 

Tätigkeit und im Rahmen der Erfüllung 

seiner arbeitsvertraglichen Pflichten 

macht. Es kommt also auf die effektive 

Tätigkeit und Stellung des Arbeitneh-

mers im Betrieb an. Aufgabenerfindun-

gen sind ausschliesslich dem Arbeitge-

ber zuzuordnen. Dies ungeachtet dessen, 

ob sie schutzfähig sind oder nicht. Der 

Rechtserwerb der Aufgabenerfindungen 

durch den Arbeitgeber erfolgt automa-

tisch. Zur wirtschaftlichen Verwertung 

ist jedenfalls nur der Arbeitgeber be-

rechtigt. Erst wenn ein Arbeitgeber auf 

die Verwertung der Erfindung verzichtet, 

können die Rechte an der Erfindung auf 

den Arbeitnehmer übertragen werden. 

Als Aufgabenerfindung gilt beispiels-

weise eine solche, die ein Produktent-

wickler im Rahmen seiner Tätigkeit im 

Betrieb des Arbeitgebers macht. Liefert 

der Arbeitnehmer das Produkt beispiels-

weise nicht ab, sondern verwertet er die 

Erfindung nach seiner Kündigung ander-

weitig, so kann er sogar schadenersatz-

pflichtig werden.

Bei «Gelegenheitserfindungen» handelt 

es sich um solche, die ein Arbeitnehmer 

zwar bei Ausübung seiner dienstlichen 

Tätigkeit, aber nicht direkt in Erfüllung 

seiner arbeitsvertraglichen Pflichten 

macht. Zu Gelegenheitserfindungen zäh-

len jene, die ein Arbeitnehmer zufällig 

macht. An solchen Erfindungen des Ar-

beitnehmers hat der Arbeitgeber gemäss 

§ 1173a Abs 2 ABGB nur dann ein Recht, 

wenn dies schriftlich vereinbart  wurde. 

Hat sich ein Arbeitgeber das Recht  

an Gelegenheitserfindungen gegenüber 

seinem Arbeitnehmer gesichert, so hat 

der Arbeitnehmer, der eine solche Erfin-

dung gemacht hat, die Pflicht, den Ar-

beitgeber davon umgehend in Kenntnis 

zu setzen. Der Arbeitgeber wiederum 

hat dem Arbeitnehmer binnen einer Frist 

von sechs Monaten mitzuteilen, ob er 

die Rechte an einer Gelegenheitserfin-

dung erwerben will oder nicht. Erklärt 

der Arbeitgeber, die Rechte an der Gele-

genheitserfindung übernehmen zu wol-

len, so ist auch hier ein Übertragungsakt 

notwendig. Andernfalls verbleiben die 

Rechte beim Arbeitnehmer. Zu beachten 

ist schliesslich, dass dem Arbeitnehmer 

bei Gelegenheitserfindungen gemäss  

§ 1173a Art 41 ABGB eine angemessene 

Vergütung auszurichten ist, wenn der 

Arbeitgeber auf die Rechte an einer Er-

findung besteht und diese daher eigens 

auf ihn übertragen werden müssen. Bei 

dieser Vergütung sind jedoch sowohl 

der wirtschaftliche Wert der Erfindung, 

die Mitwirkung des Arbeitgebers bzw. 

die Inanspruchnahme seiner Hilfsper-

sonen und Betriebseinrichtungen sowie 

die Aufwendung des Arbeitnehmers und 

seine Stellung im Betrieb zu berücksich-

tigen. Zu beachten ist, dass die Über-

tragung nicht von der Einigung über die 

Höhe der Entschädigung abhängig ge-

macht werden kann. Die Übertragung 

hat vielmehr ohne Vorbehalt zu erfolgen. 

Soweit sich die Parteien über die Höhe 

der Entschädigung nicht einigen, so ist 

sie vom Gericht festzusetzen. Für die 

Zeit ab Übertragung bis zum Vorliegen 

einer definitiven Entscheidung könnte 

der Arbeitnehmer Zinsen begehren.
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