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Vorlesung „Gewerblicher Rechtsschutz“ WS2016/17 

Überblick zur Vorlesung „Gewerblicher Rechtsschutz für Technikerinnen und 
Techniker“ 

 
 
 

 1. Kapitel: Was ist gewerblicher Rechtsschutz? Warum gibt es ihn? Wem nutzt er?  
Patente - Marken - Muster & Co. 

 2. Kapitel: Patente in Österreich: Was wird patentiert - was nicht - und warum? 
Forscher und Erfinder - Dr. Jekyll und Mr. Hyde. 

 3. Kapitel: Der Inhalt der Patentanmeldung – Einiges über das Erteilungsverfahren – der 
Schutzbereich. 

 4. Kapitel: Die internationalen Verträge. 

 5. Kapitel: Das Ausland, Terra incognita. 

 6. Kapitel: Der Dienstnehmer als Erfinder: Viel Steine gibt’s und hartes Brot. 

 7. Kapitel: Der Lizenznehmer, das unbekannte Wesen. 

 8. Kapitel: Der Lange Marsch: Vom Erfinder zum Anmelder zum Patentinhaber zum 
Verwerter! Wer hilft ab wann und warum? 

 9. Kapitel: Der Techniker in der Patentabteilung:  
Wie finde, lese, interpretiere ich eine Patentschrift?  

10. Kapitel: Was tun gegen Verletzer? 

11. Kapitel: Schutz von Software.  

12. Kapitel: Der Techniker in der Marketingabteilung - Wesen und Unwesen der Marke. 

13. Kapitel: Markenrecht im Ausland (auch: Neues aus Alicante).   

14. Kapitel: Der Techniker in der Designabteilung - Muster & Co. 

15. Kapitel: Urheberrechtliche Aspekte von technischen Zeichnungen und Schaltplänen. 

16. Kapitel: Was noch bleibt ...... diesmal auch: Das neue Europäische Patentsystem (inkl. 
BREXIT 

 
 

Vorbemerkung: 
 
Diese Vorlesung berührt viele wesentliche Gebiete, Aspekte und Inhalte des gewerblichen 
Rechtsschutzes nicht! Der Grund dafür ist, dass für die Berührungspunkte und Probleme, die 
TechnikerInnen üblicherweise mit dem gewerblichen Rechtsschutz haben, diese Gebiete, Aspekte und 
Inhalte zumeist entbehrlich sind. InteressentInnen können diese Lücken beispielsweise durch den 
Besuch der Vorlesung „Geistiges Eigentum“, gelesen von Prof. Dr. Guido KUCSKO auf der 
Universität Wien (Vorlesungsnummer: 030290, Anmeldepflicht-Anwesenheitspflicht), schließen. 
 
Ausschließlich wegen der leichteren Lesbarkeit wird im Skriptum zumeist nur eine eingeschlechtliche 
Benennung der Personen angegeben und ausschließlich wegen der bei weitem überwiegenden (und 
vom Verfasser bedauerten) Anzahl männlicher Erfinder die maskuline Form gewählt. 
 

Für alle Fragen stehe ich gerne zur Verfügung Tel: (++43 1) 512 33 99,  e-mail: office@bapipat.at 
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1. Kapitel 

 

 Was ist gewerblicher Rechtsschutz? Warum gibt es ihn? Wem nutzt er? 

Patente - Marken - Muster 

 

Gewerblicher Rechtsschutz schützt das sogenannte gewerbliche Eigentum1 (Industrial Pro-

perty), das sind Patente (inkl. Gebrauchsmuster und ähnlicher Schutzrechte), Marken (inkl. 

Handelsnamen, Etablissementbezeichnungen und Ausstattungen), Designs (auch Muster oder 

Geschmacksmuster genannt) und einige „exotische“ Schutzrechtsarten. Wenn man das 

Urheberrecht (Copyright), das hier nur am Rande behandelt wird, dazuzählt, so spricht man 

vom geistigen Eigentum (Intellectual Property).2  

 

Patente - Marken - Muster - Urheberrecht: Eine grundsätzliche Einteilung:  

 

Die unter der Bezeichnung „geistiges Eigentum“ zusammengefaßten Rechte3 sind eigentlich 

untereinander kaum verwandt, dies zeigt die folgende Übersicht: 

 

Patente ermöglichen es dem Erfinder, Schutz für seine technische4 Lösung (nicht für die Idee 

der Lösung) eines technischen Problems zu erhalten. Gebrauchsmuster sind (sehr verein-

facht gesagt) „kleine Patente“ mit zumeist kürzerer Laufzeit und geringeren Anforderungen, 

es gibt sie nicht in allen Ländern und nicht für alle Arten von Erfindungen. Halbleitertopo-

graphien, Ergänzende Schutzzertifikate und ähnliches gehören auch in diese Kategorie. 

Grundidee: Lohn für den Erfinder5,6, Förderung der technischen Entwicklung. 

 

 
1  Eine Tautologie, aber was kann man zu Beginn anderes erwarten? 
2  Kucsko, Österreichisches und europäisches Wettbewerbs-, Marken-, Muster- und Patentrecht, Manz, 

vergriffen(?). 
3  Einige „exotische“ Schutzrechte werden in dieser Übersicht nicht erwähnt. 
4  Wichtigste Ausnahme: USA, wo fast alles patentiert werden kann. 
5  Friebel/Pulitzer, Österreichisches Patentrecht, Carl Heymanns Verlag KG, 1972; (in vielem veraltet, trotzdem 

für das materielle Recht die beste Grundlage, besonders in didaktischer Hinsicht). 
6  Weiser, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz 2016, Manz, 3. Auflage (auf der Basis der Entscheidungen der 

letzten 35 Jahre, ganz toll). 
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Marken.7 8 ermöglichen es dem Produzenten bzw. Händler, eine gedankliche Verbindung zwi-

schen seiner Ware bzw. seinen Dienstleistungen und der Vorstellung des Konsumenten 

aufzubauen - Herkunftsfunktion. Ähnlich werden Handelsnamen (Firma), Etablissement-

bezeichnungen, Domains und Ausstattungen behandelt. Grundidee: Klarheit im Wettbewerb 

 

Der Schutz auf Muster (auch Geschmacksmuster oder Design genannt) gibt Designern die 

Möglichkeit, das Aussehen (auch die Gestalt) eines Produktes (soweit sie neu und nicht 

technisch bedingt ist) schützen zu lassen. Diesbezüglich ist das Design dem => 

 

Urheberrecht ähnlich, dieses schützt die Eigenart eines künstlerischen Werkes oder die 

Formulierung eines Computerprogramms, aber nicht dessen Inhalt. Grundidee in beiden 

Fällen: Lohn für den Schöpfer.9 10 

 

Wegen der unterschiedlichen Grundideen und der unterschiedlichen Geschichte dieser 

Schutzrechte auch unterschiedliche lange Laufdauer:  

Patente praktisch in allen Staaten 20 Jahre vom Anmeldetag. 

Marken de facto unendlich lange, wenn sie regelmäßig (zumeist alle 10 Jahre) erneuert 

werden. 

Designs 10 bis 25 Jahre, je nach Land. 

Urheberrecht in Europa im Allgemeinen bis 70 Jahre nach dem Tod des Schöpfers. 

 

Beweisbarkeit des Bestandes des gewerblichen Eigentums:  

 

Eigentum an beweglichen Sachen (Schwert, Pflug, Tier): eine klare Sache seit der Urzeit. 

Beweisbar durch  Zeugen, Verträge, Augenschein. Auch Eigentum an unbeweglichen Sachen 

(Grundstück, Recht, im Wald eines anderen Bruchholz zu sammeln) ist seit langem möglich: 

Beweisbar durch Urkunden oder „öffentliche Bücher“ (Grundbuch). 

Eigentum an Erfindungen: Erst ein Problem, seit es Erfindungen in größerer Zahl gibt, daher 

erste Regelungen in Großbritannien, dem ersten Industrieland der Erde. 

Eigentum am Namen (im Wirtschaftsleben an Marken/Firmen): Erst von Bedeutung, seit 

Waren eines Produzenten über größere Entfernungen regelmäßig vermarktet werden, 

 
7  Schanda, Markenschutzgesetz, Orac. 
8  Kucsko (Hrsg) Marken.Schutz, Manz. 
9  Puchberger/Jakadofsky, Musterrecht, Verlag der österr. Staatsdruckerei. 
10  Dittrich, Österreichisches und internationales Urheberrecht, Verlag MANZ. 
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ursprünglich zumeist Luxusgüter, bald darauf (spezielle) Lebensmittel11, Töpferwaren und  

kostbare Eisenwaren wie Sensen und Sicheln. 

Eigentum am Design einer Ware: Wird zwar seit langem geschützt, ist aber erst in den letzten 

Jahren zunehmend wichtig geworden. 

Eigentum am Urheberrecht: Seit dem 19. Jahrhundert geschützt, am europäischen Kontinent 

in einer seltsamen Mischung von bürgerlichem Formalismus und bohemistischer Laxheit: Es 

entsteht mit dem Werk und bedarf keiner Anmeldung, wird nur im Streitfall definiert. 

 

Aus dieser kurzen Erläuterung ist als Gemeinsamkeit zu ersehen, dass neben einer gewissen 

Industrialisierung auch die Häufigkeit des Transports von Waren über größere Entfernung 

eine Grundlage für das Entstehen der einzelnen Schutzrechtsarten Vorbedingung ist. Das 

bedeutet auch, dass „Augenschein, Zeugen, Verträge“ nicht mehr ausreichen, daher: 

 

Geistiges Eigentum (Eigentum an Erfindungen - Marken - Design - Urheberrecht) praktisch 

nur durch öffentliche Bücher schützbar ⇒ Patentregister, Markenregister, Musterregister, in 

vielen Staaten Copyright-Register. 

 

Das bedeutet, dass im Allgemeinen ein Registrierungsverfahren notwendig ist, um zu 

definieren, was geschützt ist, für wen es geschützt ist und ab wann (bis wann) es geschützt ist. 

Am Ende des Verfahrens steht (im Falle des Erfolges) die Eintragung in ein öffentliches 

Register, das der Unterrichtung der Öffentlichkeit dient. Nur das Urheberrecht (siehe oben) in 

den meisten Ländern und in der EU eine besondere Form des Designs besteht ohne derartiges 

Verfahren. 

 

Die Registrierungsverfahren sind von Land zu Land, bzw. von Schutzrechtsart zu Schutz-

rechtsart stark unterschiedlich. 

 

 
11  Berühmter griechischer Wein wurde bereits im letzten Jahrhundert vor Christus gefälscht und von Suez aus 

in dem Original nachgeahmten Amphoren bis nach Indien exportiert! 
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Wem nutzt der gewerbliche Rechtsschutz? 

 

A) Patente et al:  

 

Erstens dem Erfinder12/Rechtsinhaber, da seine Mühe durch ein (zeitlich begrenztes) 

Monopol belohnt wird. Starker Unterschied zum alten Zunftgedanken, der verlangte, dass die 

Meister untereinander gleichwertige Qualität und Gleiche Produkte herstellten! 

Zweitens der Konkurrenz, weil die Erfinder angeregt werden, ihre Erfindung zum Patent 

anzumelden, wodurch das allgemein zugängliche Wissen vermehrt wird und der Konkurrenz 

die Möglichkeit (und Anregung) gegeben wird, Ausweichmöglichkeiten zu entwickeln und zu 

vermarkten. 

Drittens der Öffentlichkeit, weil durch Erstens und Zweitens sowohl der Fortschritt als auch 

die Konkurrenz gefördert wird. 

 

B) Marken et al: 

 

Erstens dem Inhaber, da er seine Waren/Dienstleistungen von gleichartigen Waren/Dienst-

leistungen seiner Konkurrenten unterscheiden kann, auch wenn sie inhaltlich gleich oder 

ähnlich sind (COCA COLA  ≠  PEPSI COLA). 

Zweitens dem Konsumenten, da er eine klare Unterscheidung zwischen gleichartigen 

Waren/Dienstleistungen treffen kann. 

Drittens der Allgemeinheit, da der Wettbewerb transparent und „lauter“ ist. 

 

C) Designs (und im Wesentlichen auch Urheberrecht13): 

 

Erstens dem Inhaber, da er sich gegen Plagiate zur Wehr setzen kann. 

Zweitens dem Konsumenten, da er eine (zumindest gewisse) Sicherheit bekommt, Original-

ware zu kaufen. 

Drittens der Allgemeinheit, da der Wettbewerb transparent und „lauter“ ist. 

 

 
12  Klingt gut, aber hier wie bei den anderen Schutzrechtsarten liegen die Rechte meist bei einem Unternehmen 

oder Investor! 
13  Wie oben gesagt, und als Beispiel: Das Urheberrecht an fast allen frühen Lennon-McCarntey Songs liegt bei 

den Erben von Michael Jackson! 
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2. Kapitel 

 

Patente in Österreich14: Was wird patentiert - was nicht – und warum?  

 

Das Patentgesetz15 normiert:  

 

Für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik werden auf Antrag Patente erteilt, soferne 

sie16: 

 

A1) neu sind, 

A2) sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben 

und 

A3) gewerblich anwendbar sind. 

 

Nicht als Erfindungen angesehen werden insbesondere: 

 

B1) Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden; 

B2) Der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung; 

B3) Die bloße Entdeckung eines Bestandteiles des menschlichen Körpers, einschließlich der 

Sequenz oder Teilsequenz eines Gens; 

B4) Ästhetische Formschöpfungen; 

B5) Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftli-

che Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen; 

B6) die Wiedergabe von Informationen; 

 

soweit Schutz für diese Gegenstände/Tätigkeiten als solche begehrt wird. 

 
14  Die Ausführungen in diesem Kapitel gelten so gut wie unverändert für den Bereich des Europäischen 

Patentamtes und im Wesentlichen für fast alle Staaten außerhalb der Rechtskreise der USA und Japans. 
15  In gekürzter Form angegeben. 
16  Es gehörte hier eigentlich still dazu gelesen: „zum Zeitpunkt der Anmeldung“! 



- 7 - 

Vorlesung „Gewerblicher Rechtsschutz“ WS2016/17 

 

Ausgenommen von der Patentierbarkeit sind: 

 

C1) Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung 

oder die guten Sitten verstoßen würde; ein solcher Verstoß kann nicht allein daher abge-

leitet werden, dass die Verwertung der Erfindung durch Rechtsvorschriften verboten ist; 

insbesondere fallen darunter: 

a) Verfahren zum Klonen von Menschen; 

b) Verfahren zum Ändern der Keimbahn von Menschen; 

c) Verwendung menschlicher Embryonen; 

d) Herstellung und Verwertung von hybriden Lebewesen Mensch-Tier; 

C2) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder 

tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Kör-

per vorgenommen werden; dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder 

Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren; 

C3) Pflanzensorten oder Tierarten (Tierrassen) sowie im Wesentlichen biologische Verfahren 

zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren; diese Ausnahmen sind auf mikrobiologische 

Verfahren und auf mit Hilfe dieser Verfahren gewonnene Erzeugnisse nicht anzuwenden. 

 

Was bedeutet dies im Einzelnen? 

 

Ad A1) Zur Neuheit: Neu bedeutet, dass die Erfindung, so wie sie in der Anmeldung geoffen-

bart und in den Patentansprüchen definiert ist17, am Anmeldetag im Stand der Technik nicht 

existiert. Der Stand der Technik ist alles, was bis zum Anmeldetag irgendwo auf der Welt auf 

irgendeine Weise an die Öffentlichkeit gekommen ist. Dazu gehören auch die Dinge, die man 

von einem öffentlichen Weg aus durch einen blickdurchlässigen Zaun an einem Eisenbahn-

waggon erkennen kann! 

 

Dies aber nicht insgesamt, sondern jede Veröffentlichung muß bei der Beurteilung der Frage 

der Neuheit einer Erfindung für sich betrachtet werden (sogar Nachschlagwerke [Ullmann, 

Lueger, Dans-Lax, Metal Handbook, etc.] dürfen nicht als Ganzes genommen werden, 

sondern nur Artikel für Artikel, nur spezifische Querverweise führen zum Zusammenhalt).  
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Dazu kommt als Fiktion18: Zum Stand der Technik gehören bei der Beurteilung der Neuheit 

(aber nicht bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit!) auch vor der Anmeldung 

bestehende, noch unveröffentlichte, Österreich19 betreffende Schutzrechtsanmeldungen, wenn 

sie später tatsächlich mit Wirkung für Österreich veröffentlicht werden. Solche Anmeldungen 

werden im Sprachgebrauch „Älteres Recht“ genannt. Der Grund für diese Anomalie liegt in 

den Bemühungen der Gesetzgeber, Doppelpatentierungen eines Gegenstandes, der knapp 

hintereinander mehrfach erfunden worden ist, zu vermeiden. Diese Art der Berücksichtigung 

der früheren Anmeldung(en) nennt man: „whole content approach“. 

 

Die Öffentlichkeit ist jeder Personenkreis, der nicht genau umrissen werden kann und/oder 

über das jeweils betrachtete Wissen frei verfügen kann. 

 

Beispiele: 

 

a) Der berühmte Erdölkonzern OSSE hat eine Entwicklungsabteilung für Dieselmotoren-

schmierstoffe, in der 400 Techniker arbeiten. Alles, was diese Techniker wissen und nur 

im Unternehmen untereinander besprechen und dokumentieren, ist nicht veröffentlicht, ist 

also neu. 

b) Was ein Techniker von OSSE einem Marketingmitarbeiter von OSSE im Unternehmen 

erzählt, ist nach wie vor im „Machtbereich“ des Unternehmens ⇒ noch immer neu! 

c) Was zwei der Techniker von OSSE miteinander bei der Heimfahrt am Abend in der über-

füllten Straßenbahn20 besprechen, ist veröffentlicht ⇒ nicht mehr neu! 

d) Was der Marketingmitarbeiter von OSSE dem Einkäufer des Automobilkonzerns WMB 

erzählt, um ihn von der Qualität des Schmieröls zu überzeugen, ist veröffentlicht ⇒ nicht 

mehr neu!21 

e) Wenn ein neu entwickeltes (an sich patentfähiges) Motoröl in Autos der Mitarbeiter von 

OSSE in einem Langzeittest erprobt wird, und das Auto in normalen Servicestationen22 

gewartet wird, ist das Öl ab dem ersten derartigen Service nicht mehr neu.  

 
17  War früher Land für Land anders, ist aber jetzt praktisch weltweit so geregelt. 
18  In diesem Absatz ist für andere Länder als Österreich das jeweilige andere Land zu setzen. Nur in den USA 

sind erteilte Patente rückwirkend als am Tag der Anmeldung veröffentlicht anzusehen! 
19  PCT-Anmeldungen bzw. Europäische Patentanmeldungen früher nur in den Mitgliedsstaaten, die sie zum 

Zeitpunkt Ihrer Veröffentlichung wirksam benennen, seit EPÜ 2000 alle. 
20  Keine Vereinbarung möglich, keine gesetzliche Verpflichtung gegeben. 
21  Von Vereinbarungen zur Geheimhaltung bzw. der gesetzlichen Pflicht, dem Geschäftspartner nicht zu 

schaden und seine Geschäftsgeheimnisse zu bewahren, einmal abgesehen. 
22  Liegt zwischen c und d, da hier Vereinbarung möglich, aber keinesfalls eine gesetzliche Pflicht gegeben ist. 
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f)  Findet die Erprobung in Firmenautos statt, die nur in der internen Firmenwerkstätte von 

OSSE gewartet werden, dann ist das Öl noch neu! 

g) Wenn OSSE die Zusammensetzung des Öles zum Patent anmeldet, aber die Anmeldung im 

Laufe des Erteilungsverfahrens noch vor der Veröffentlichung zurückzieht und die Zusam-

mensetzung auch sonst noch nicht veröffentlicht hat, so ist das Öl noch neu! 

h) Wenn OSSE mit WMB einen Entwicklungsvertrag samt Geheimhaltungsverpflichtung 

eingeht und die Techniker von OSSE anschließend die Details des neuen Schmieröls den 

Technikern von WMB mitteilen, sind diese zur Geheimhaltung verpflichtet ⇒ die Neuheit 

bleibt erhalten!  

 

Mit dem Nachweis der Neuheit ist es ähnlich wie mit der Richtigkeit einer wissenschaftlichen 

Theorie: Man kann sie nie verifizieren, nur falsifizieren. Das bedeutet, dass man nie beweisen 

kann, dass eine Erfindung wirklich neu ist (oder zu einem gegebenen Zeitpunkt neu war), dass 

man aber unter Umständen nachweisen kann, dass sie nicht neu ist. 

 

Ad A2) Zum Naheliegen: Oft „Erfindungshöhe“23, „erfinderischer Schritt“ oder „erfinder-

ische Tätigkeit“ genannt, diese Beurteilung ist das Komplizierteste, die Crux des Patentierens!  

 

Hierbei wird überprüft, ob die Erfindung für den Fachmann zum Zeitpunkt der Anmeldung in 

Anbetracht des Standes der Technik (meistens: durch eine hier zulässige Kombination 

mehrerer Vorveröffentlichungen) naheliegend war (ist eigentlich immer nur zurückblickend 

zu beurteilen).  

 

Dazu kommt als Gegen-Fiktion zur Betrachtungsweise bei der Neuheit: Hier bleiben die 

früher angemeldeten, aber erst später veröffentlichten Patentanmeldungen für den gleichen 

geografischen Bereich (zur Vermeidung der Doppelpatentierung) völlig außer Betracht, da ja 

nur die Doppelpatentierung verhindert werden soll und dafür kein „Abstand“ zu einem älteren 

Recht eingehalten werden muss! Daher auch ihre Bezeichnung „Älteres Recht“ und nicht 

„Stand der Technik“. 

 

Beispiele: Wenn aus einer ersten Druckschrift hervorgeht, dass Eisen, Kupfer und Aluminium 

den elektrischen Strom gut leiten und deshalb als elektrische Leiter verwendet werden kön-

nen, und aus einer zweiten Druckschrift, dass Eisen, Kupfer Aluminium und Zinn wegen der 
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freien Elektronen im Kristallverband große Ähnlichkeit in allen Eigenschaften aufweisen, die 

mit dem freien Zustand der Elektronen zu tun haben, und dass Zinn einen niedrigen Schmelz-

punkt hat und im geschmolzenen Zustand an den anderen Metallen gut und nach dem 

Erstarren mechanisch stabil haftet, dann ist die Verwendung von Zinn zum Löten von 

Kupferleitern naheliegend. 

 

Wenn die Hafteigenschaft des Zinns aber nur aus einer dritten Druckschrift hervorgeht, die 

sich mit der Oberflächenspannung von geschmolzenen Metallen und sonst nichts beschäftigt, 

dann ist die Frage schon nicht mehr so eindeutig zu beantworten. 

 

Unterschied mangelnde Neuheit - Naheliegen: 

 

Die Neuheit ist zerstört, wenn aus einem einzigen Dokument, oder einem vorveröffentlichten 

Gegenstand (Motoröl im Fall e)), alle Merkmale der Erfindung hervorgehen. 

 

Wenn diese Merkmale nur aus der Kombination von zwei oder mehr Vorveröffentlichungen 

(oder der Kombination mehrerer Abschnitte eines Nachschlagwerkes etc.) bekannt sind, dann 

ist zwar die Neuheit gegeben, die Frage des Naheliegens muß noch untersucht werden. 

 

Wenn im obigen Beispiel in der Variante mit drei Druckschriften die beiden ersten 

Druckschriften aus dem Bereich der Elektrotechnik stammen, die Dritte aber aus der Werk-

stofftechnologie oder der Chemie, dann ist dies eher ein Indiz für die Erfindungshöhe, wenn 

alle drei aus der Elektrotechnik stammen, eher dagegen. Wenn alle Merkmale der Erfindung 

aus den verschiedenen Kapiteln eines Nachschlagewerkes hervorgehen, spricht dies gegen die 

Erfindungshöhe, dies umso mehr, als der Inhalt eines Nachschlagewerkes nicht als 

Spezialwissen anzusehen ist und vom Fachmann erwartet wird, dass er Nachschlagewerke 

zielstrebig konsultiert. 

 

Das Beispiel macht deutlich: Man darf die Frage des Naheliegens nicht „in Kenntnis der 

Erfindung“ (ex posteriori; sozusagen als Frage: Hätte ein Fachmann in Kenntnis der Aufgabe 

und des Standes der Technik zur erfindungsgemäßen Lösung kommen können?) beantworten, 

sondern man muß fragen: Wäre ein Fachmann in Kenntnis der Aufgabe und des Standes der 

 
23  Dolder, Erfindungshöhe – Rechtsprechung des Europäischen Patentamtes zu Art. 56, Carl Heymanns Verlag. 
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Technik zur erfindungsgemäßen Lösung gekommen? Im englischen wird dies kurz und 

prägnant mit: „could or should“ bezeichnet. 

 

In den letzten Jahren sind die diversen Patentämter, das Europäische vorneweg, aber auch die 

anderen mehr und mehr, derzeit praktisch gänzlich, zum „Aufgabe – Lösung“ Ansatz 

übergegangen, wie im Folgenden näher beschrieben. Grundsätzlich ändert sich dabei (im 

Vergleich zum langsam obsolet werdenden „should or could“ Ansatz), wie die einzelnen 

Teile des Standes der Technik bei der Beurteilung der Erfindungshöhe zu beurteilen sind 

 

Hier kommen wir vom Gesetz zur Praxis: Jedes Patent bedarf einer (technischen) Aufgabe24, 

die in Kenntnis des Standes der Technik durch die erfindungsgemäße (überraschende = nicht 

naheliegende) technische Lösung gelöst wird. Damit kommen wir leider auch von der Realität 

zur Fiktion: Kaum eine Erfindung wird in Kenntnis des „wirklichen“ Standes der Technik 

gemacht, fast immer ist nur der „interne“ Stand der Technik der Umgebung (des Unter-

nehmens) des Erfinders Grundlage, dadurch ändert sich dann auch oft die Aufgabe!!! Dies 

kann weiters dazu führen, dass sich die Erfindung während des Anmeldeverfahrens als nicht 

neu oder als naheliegend erweist, oder (wenn auch seltener) umgekehrt, dass viel mehr 

erfunden wurde, als man anfangs dachte. 

 

Dies führt besonders auf dem Gebiete der universitären Forschung zu Spannungen und Pro-

blemen: Forscher leben vom Publizieren, Erfinder vom Schweigen, Forscher besitzen ein weit 

überdurchschnittliches theoretisches Wissen, die von ihnen gemachten „kleinen“ praktischen 

Fortschritte erscheinen ihnen unwesentlich, die ihnen groß erscheinenden theoretischen 

Neuheiten erweisen sich oft als nicht patentfähig. 

 

Beispiele: Welche Forschungsergebnisse Einsteins wären patentfähig gewesen? Wäre eher 

Max Weber mit seinen grundlegenden Gleichungen oder Guglielmo Marconi mit seiner 

„down to earth“ Feldforschung als Patentinhaber denkbar?  

 

Ad A3) und B1) Zur gewerblichen Anwendbarkeit: Schon implizit im obigem Beispiel 

angesprochen: Den Erfindungen (eigentlich Entdeckungen) Einsteins und Webers fehlt(e) es 

zumindest zum Teil an der gewerblichen Anwendbarkeit. 

 
24  Dieser Aufgabe – Lösung Ansatz samt darauf beruhender Beurteilung des St.d.T. ist derzeit beim EPA 

extrem beliebt und anerkannt, auch wenn die technische Aufgabe erst am Schluss (re-)konstruiert wird! 
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„Gewerblich anwendbar“ ist glücklicherweise nicht auf die Gewerbeordnung beschränkt, 

sondern weit aufzufassen: Alles, was wiederholt und nicht ausschließlich zu privaten 

Zwecken erfolgt, ist gewerblich: Pflügen, Löten, Gießen, Funken, Ätzen, etc., auch wenn es 

nur Nebentätigkeiten in einem Unternehmen sind, solange es nicht als Hobby geschieht. 

Gewinnabsicht ist kein Kriterium, auch “gemeinnützige Unternehmen” oder Amateur-Sport-

Vereine (besonders aber Hobby-Modellflugzeugbauer oder Modellbahnbetreiber in einem 

Verein, etc., die auf technischem Gebiet tätig sind) sind (obwohl ein Hobby, aber da 

organisiert und auf Wiederholung gerichtet) “gewerblich” tätig. 

 

Viele von Einsteins Entdeckungen, passend formuliert wären (gegenüber dem damaligen 

Stand der Technik) patentfähig: Z.Bsp.: Die spezielle Relativitätstheorie bei der Himmels-

beobachtung mit großen Observatorien, um die Wirkung von Gravitationslinsen auszuglei-

chen (oder solche zu entdecken), Webers Gleichungen könnten zur Schaffung von drahtlosen 

Nachrichtenstrecken (dann sind wir aber schon bei Marconi) problemlos patentiert werden, 

als die Physik beschreibende Gleichungen natürlich nicht; etc.. 

 

Das zeigt: Der „reine“ Inhalt einer Entdeckung oder Theorie kann für sich nicht geschützt 

werden, aber im technischen Kontext (und damit darauf beschränkt) sehr wohl. Wenn Bell 

Lab die Verwendung von Transistoren (hießen damals noch nicht so) als Schalter oder zur 

Stromverstärkung zum Patent angemeldet hätte, wäre dies durchaus möglich gewesen. Nur 

die Entdeckung und Erkenntnis der Tatsache, dass (beim Flächentransistor) der Kollektor-

strom vom Basisstrom abhängt, ist patentrechtlich nichts. Eine patentfähige Erfindung 

benötigt stets das „generic concept“ UND die „reduction to practice“! 

 

Ad B2) Ästhetische Formschöpfungen: Diese sollten als nicht-technische Schöpfungen nicht 

erfaßt werden, darüberhinaus sollte ein Doppelschutz (Patent – Geschmacksmuster) vermie-

den werden. Wenn aber das ästhetische Gebilde durch eine neue technische Lösung erreicht 

wird, ist diese Lösung patentfähig (Kartonzuschnitt, der beim Zusammenfalten einen roset-

tenartigen Verschluß liefert, siehe auch weiter unten im Exkurs). 

 

Ad B3) Pläne – Computerprogramme: Gelten als „Anweisungen an den menschlichen Geist“, 

es mangelt ihnen an „Technizität“. Computerprogramme sind heute praktisch weltweit 

urheberrechtlich geschützt, trotzdem unbefriedigend, daher immer passablere Schutz-
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möglichkeiten für eine Kombination von Programm + Maschine (aber keine Garantie für eine 

Erteilung). Die USA hat dabei die Vorreiterrolle, was auch wegen der dortigen Gesetzeslage 

leichter geht als überall sonst. Dieser Trend in den USA hat sich viele Jahre verstärkt, dort 

waren schon Programme zum automatischen Kauf/Verkauf von Aktien (überall außerhalb der 

USA: Nicht patentierbare Anweisung an den menschlichen Geist!) und auch „Verfahren, wie 

man Reinigungspersonal instruiert“ (US Patent Nr. 5,851,117, Deckblatt unten) schützbar, 

derzeit ist eine gegenläufige Entwicklung zu beobachten! 

 

Ad B4) Wiedergabe von Information: Totes Recht, auch in Kommentaren nur spärlich erläu-

tert, dient der Abgrenzung gegenüber dem Urheberrecht und dem Ausschluss der Datenban-

ken (die haben ein eigenes Schutzrecht), auch die „Abbildung“ von Daten auf einem Bild-

schirm, etc. gehört hierher (nicht aber die Ansteuerung eines Bildpunktes eines Bildschirmes 

durch eine elektronische Schaltung, das ist technisch, gehört daher zum Patentrecht!). 

 

Ad C1) Öffentliche Ordnung, gut Sitten: Wenn WEVAU eine Software entwickelt, mit der 

die damit versehenen Autos erkennen, dass die Abgase geprüft werden und dann den Motor in 

einem Modus betreibt, in dem weniger Abgase als sonst abgegeben werden, dann ist das 

(nicht die Software an sich, aber der Betrieb des Motors) sicherlich die technische Lösung 

eines technischen Problems, fällt aber unter das Patentierungsverbot wegen Verstoßes gegen 

die guten Sitten. Wie ist das beim Erfinden eines Dietrichs? 

 

Zur Frage des „technischen Problems“: Das ist in den USA nicht notwendig! Siehe das 

umseitig eingescannte Deckblatt des US 5,851,117! 
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Kurzer Exkurs zur Person des Erfinders/Anmelders: Erfinder kann nur eine/mehrere 

natürliche Person(en) sein, Anmelder entweder der Erfinder oder, als Rechtsnachfolger, 

eine/mehrere andere natürliche oder juristische Person! 

 

 

3. und 4. Kapitel 

 
Die EU 

Das Ausland: Terra inkognita 
Die internationalen Verträge 

 

Eine Patentanmeldung verleiht dem Anmelder eine Anwartschaft auf ein Patent, erst mit der 

Erteilung erhält er ein Recht, mit dem er gegen Patentverletzer vorgehen kann. Jede Patent-

anmeldung/Patenterteilung wirkt nur in dem Territorium, für das das jeweilige Patentamt 

zuständig ist. Will man Schutz auch im Ausland, so muss man in den entsprechenden Ländern 

auch Patente anmelden und deren Erteilung besorgen. 
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Historischer Exkurs: Um sicherzustellen, dass Inländer Vorteile hätten und dass Erfin-

dungen von Ausländern möglichst frühzeitig im jeweiligen Land angemeldet wurden (und 

daher der Schutz auch früher endet), gab es vor etwas mehr als 140 Jahren in so gut wie allen 

Ländern schikanöse Bestimmungen für Ausländer. Da diese Situation unhaltbar wurde, 

entschlossen sich in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts eine Reihe von Staaten zur Schaff-

ung einer den gewerblichen Rechtsschutz für ihre Bürger (nur für ihre Bürger = geschlossener 

Verein) in vielen Fragen regelnden Übereinkunft, die 1883 in Paris unterzeichnet wurde und 

deshalb bis heute „Pariser Verbandsübereinkunft“ (Paris Convention) (PVÜ) heißt (Österreich 

hat sehr früh und intensiv an den Vorbereitungen mitgearbeitet, ist dann aber aus „Vorsicht“ 

erst 1909 beigetreten!). 

 

Die wichtigsten Punkte auf dem Patentsektor (gelten analog auf dem Gebiet des Marken- und 

Musterrechts) sind: 

 

1. Inländerbehandlung: Jeder Angehörige (Person oder Unternehmen) eines Mitgliedstaates 

wird in allen anderen Mitgliedstaaten wie ein dortiger Inländer behandelt, einzige Ausnahme: 

Für Ausländer kann Vertreterzwang (Anwalt) vorgesehen sein. 

2. Prioritätsrecht: Vom Tag der Erstanmeldung25 eines Schutzrechtes in einem Mitgliedstaat 

hat jeder Anmelder 1 Jahr26 Zeit, ein analoges Schutzrecht auch in den anderen Mitglied-

staaten anzumelden (Nachanmeldung) und dabei den Tag der Erstanmeldung als fiktiven 

Anmeldetag anerkannt zu bekommen. 

3. Unabhängigkeit: Die Behandlung jeder derartigen Nachanmeldung ist vom Schicksal jeder 

anderen Nachanmeldung und vom Schicksal der Erstanmeldung (in Summe: Patentfamilie) 

völlig unabhängig. 

 

Weitere wichtige27 Bestimmungen: Beanspruchung mehrerer Prioritäten, auch aus unter-

schiedlichen Ländern und von unterschiedlichen Erfindern/Anmeldern in unterschiedlichen 

Sprachen möglich, Nachanmeldung kann über (Summe der) Erstanmeldung(en) hinausgehen, 

dieser neue Teil schafft wiederum eine eigene, neue, Priorität. Viele, auch bedeutende, 

andere Bestimmungen (auch für Marken/Muster), deren Behandlung aber hier zu weit 

führte. 

 
25  Es muss wirklich die erste Anmeldung einer Erfindung (einer Marke – eines Musters) dieses Anmelders sein 
26  Bei Marken und Mustern 6 Monate 
27  Daneben gibt es noch eine sehr große Anzahl von Bestimmungen, die zwar auch wichtig sind, aber nicht 

derart fundamental, wie die erwähnten. 
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Heute sind fast alle Staaten der Welt Mitglied der PVÜ.  

 

Unter „Erstanmeldung“ ist die erste Patentanmeldung/Gebrauchsmusteranmeldung eines 

Anmelders für eine Erfindung im Verbandsgebiet zu verstehen. Wenn daher eine solche 

Anmeldung fallengelassen und die Erfindung später noch einmal angemeldet wurde, so ist das 

keine Erstanmeldung mehr. Ausnahme: Wenn keinerlei Information über die erste Erstan-

meldung in die Öffentlichkeit gelangt ist, dann gilt es natürlich nicht! Frage der Akteneinsicht 

und des Anmelderegisters, von Land zu Land unterschiedlich geregelt.  

 

Dazu kommt: Was ist, wenn ein „verbundenes Unternehmen“ eines Konzerns nochmals oder 

doch erstmals anmeldet? Darauf findet man nirgendwo eine klare Antwort. 

 

Das bedeutet, dass man in so gut wie allen Fällen vom Tag der Erstanmeldung an ein Jahr 

Zeit hat, zu überlegen, in welchen Ländern man die Erfindung noch anmelden will. Die 

Kosten derartiger Auslandsanmeldungen sind, vor allem wegen der sofort vorzulegenden 

Übersetzungen, sehr hoch, und das zu einer Zeit, zu der über den Erfolg der Erfindung am 

Markt meistens noch nichts gesagt werden kann. 

 

Dazu kommt, dass in den meisten Ländern innerhalb eines Jahres vom Patentamt noch kein 

aussagekräftiges Recherchenergebnis (für die Erstanmeldung) vorliegt, sodass unklar ist, ob 

der Gegenstand der Erfindung überhaupt neu und erfinderisch ist und ob je ein Patent erteilt 

werden wird. 

 

Da somit meistens auch dieses Jahr in vielen Fällen viel zu kurz ist, um eine richtige 

Entscheidung zu treffen, wurden in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts zwei 

Hilfsmittel28 geschaffen: 

 

a) 1) Regionale Patente: Das bekannteste ist das Europäische Patent, das vom Europäischen 

Patentamt (trotz dieses Namens keine EU-Behörde, sondern eine „normale“ internationale 

Organisation, wenn auch mit Verbindungen zur Kommission der EU), für die EU-Staaten, die 

Schweiz und mehrere weitere Länder erteilt wird. Anmelden kann jeder, auch wenn er nicht 

Angehöriger eines Mitgliedstaates ist: „offener Verein“. Mit der Erteilung gilt das EP-Patent 
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in jedem Land so, als wäre es dort vom dortigen Patentamt erteilt worden (Bündelpatent), es 

zerfällt in einzelne, voneinander unabhängige, nationale Schutzrechte. Eine Folge des 

„Bündels“ ist auch, dass der Anmelder sich aussuchen kann, in welchen Mitgliedsstaaten das 

Patent (weiterhin) gelten soll. 

 

Vorteil: Nur ein Erteilungsverfahren in nur einer Sprache (Amtssprachen sind wahlweise 

Deutsch, Englisch, Französisch) vor nur einer Behörde (dem EPA in München), damit mit nur 

einem Patentanwalt (oder keinem Patentanwalt, weil die Angehörigen der Mitgliedsländer 

keinen Vertreter benötigen), die teuren Übersetzungen29 in die einzelnen Landessprachen der 

Länder, in denen man schlussendlich Schutz erlangen will, muss man erst anfertigen und in 

den einzelnen Ländern vorlegen, nachdem das Patent erteilt30 ist. 

 

Andere regionale Patente werden für zwei Gruppen afrikanischer Staaten erteilt: ARIPO und 

OAPI, ein weiteres regionales Patent wird für die meisten Territorien der ehemaligen UdSSR 

vom Eurasischen Patentamt erteilt. 

 

a) 2) EU-Patent: Ein Gemeinschaftspatentabkommen ist nach vielen Jahren der Vorbereitung 

und Arbeit ca. 2000 knapp vor dem Inkrafttreten gescheitert, zuerst war besonders die 

Großindustrie stark dafür, dann kam sie darauf, dass gemäß dem Abkommen die Patentschrift 

jedenfalls in alle Sprachen der EU übersetzt werden müsste, von da an wurde blockiert.  

 

Ein neues Abkommen (ein Sonderstaatsvertrag im Rahmen der EU), diesmal von den Staaten 

à la Schengen geplant, ist nunmehr fertig und abgesegnet, aber noch nicht von vielen Staaten 

(2014 nur Frankreich und Österreich) ratifiziert. Italien31 und Spanien nehmen nicht teil, das 

Ganze soll Unionspatent heißen, zur Abgrenzung vom Europäischen Patent. 

 

Dieses kommende Abkommen schafft ein für die (EU –ES –IT[oder HR]) einheitliches 

Schutzrecht32 (so, wie ein österreichisches Patent einheitlich für alle neun Bundesländer gilt 

und man nicht eines davon sein lassen kann), die Beschreibung muss nach der Erteilung in 

 
28  Warum man nicht einfach die Prioritätsfrist verlängert hat, ist nicht zu eruieren! 
29 Es sind, von Industrie und EU-Kommission getragen, intensive Bestrebungen im Gange, die Übersetzungs-

pflicht abzuschaffen oder zumindest durch eine zentrale „Kurzübersetzung“ zu ersetzen, bisheriger Erfolg: 
„London Agreement“, das für einige Länder die Übersetzungspflicht abgeschafft hat. 

30  Es besteht allerdings noch bis 9 Monate nach der Erteilung die Gefahr eines Einspruches. 
31  Vielleicht doch, dafür Kroatien nicht!? 
32  Sollte nach zeitraubenden Problemen mit Anfang 2017 in Kraft treten, aber der BREXIT…..! 
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zwei Sprachen, davon eine Englisch, vorliegen, in die anderen Sprachen Maschinen-

übersetzungen. Die Ansprüche sind in alle Sprachen der EU zu übersetzen (auch Spanisch – 

Italienisch – Kroatisch???).  

 

Es ist auch (damit untrennbar verbunden) ein einheitliches Patentverletzungsverfahren 

geplant: Urteil direkt in der ganzen (EU –ES –IT) wirksam. Grausliche Vorstellung (nicht 

nur) für Lokalpatrioten: Ein Waldviertler Sägewerk wird von einem griechischen Sägenher-

steller wegen der Benutzung einer ein Unionspatent verletzenden schwedischen Säge geklagt 

und muss den Prozess in erster Instanz in Wien (wahrscheinlich aber sogar in München, weil 

Österreich vielleicht kein eigenes Gericht Erster Instanz aufstellen wird) in Deutsch, ab 

zweiter Instanz in München oder Paris oder London (je nach technischem Gebiet), in dritter 

Instanz in Luxemburg in deutscher, englischer oder französischer Sprache führen, abhängig 

von der Verfahrenssprache des Patentes33. Wenn dem schwedischen Hersteller der Streit 

verkündet wird, wie geht es dann erst???)!!!  

 

Beide Verträge müssen gleichzeitig in Kraft treten (und aktiv benutzbar sein), das wird noch 

dauern, besonders da durch den BREXIT die Londoner Filiale des Gerichtes wegfällt und 

daher so gut wie alles neu verhandelt werden muss! 

 

b) Anmeldehilfsverfahren: Der Patent Cooperation Treaty (PCT) schiebt zwischen das 

Ende des Prioritätsjahres und den Beginn der einzelnen nationalen bzw. regionalen Anmel-

dungen eine sogenannte „internationale Phase“, die 8 (in fast keinem Land mehr, dort aber um 

viel Geld verlängerbar) oder 18 Monate (in fast allen Ländern, in manchen gelten noch andere 

Fristen) dauert. Dazu bekommt der Anmelder von der für sein Land zuständigen 

„Internationalen Recherchebehörde“ eine meist hervorragende Recherche und kann die 

Chancen einer Patentierung zumeist schon gut abschätzen. In dieser Phase ist die 

Verfahrenssprache (fast) immer die Heimatsprache des Anmelders.  

 

Durch dieses Abkommen werden keine Patente erteilt, es ist eben ein sogenanntes 

„Anmeldehilfsverfahren“! Trotzdem werden die entsprechenden Anmeldungen in den 

Zeitungen und im Fernsehen gerne als WELTPATENT bezeichnet (wer das bei der Prüfung 

macht, der zeigt, dass er keine positive Note verdient).  

 
33  Jetzt – Herbst 2015 – erscheint eine Art „Opting Out“ im engeren Gespräch zu sein, wie dann allerdings die 

Einheitlichkeit gewährleistet bleibt, wissen nur die Götter; auch hier: BREXIT! 
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Die Zahl der Mitgliedsstaaten des PCT ist im Laufe der Jahre stark angestiegen, derzeit schon 

über 140 Mitglieder34. Nur Angehörige von Mitgliedstaaten können teilnehmen, es ist ein 

sogenannter „geschlossener Verein“. 

 

Vorteile: Im Zuge der internationalen Phase wird, wie bereits erwähnt, zu jeder Anmeldung 

eine Recherche erstellt. Da für viele Erstanmeldungen von den Heimatbehörden (Italien, 

Schweiz) keine Recherchen (oder nicht rechtzeitig) erstellt werden, ist dies für Angehörige 

vieler Länder von großer Wichtigkeit. Für österreichische Anmelder, die mit der PCT-

Anmeldung auch ein europäisches Patent beantragen, ist das EPA zuständig und deutsch die 

Verfahrenssprache. Wichtig ist, dass es bei diesem Verfahren strenge und oft unübersichtliche 

Bestimmungen gibt, die regeln, wer wo was anmelden kann! Besonders bei Erfindungen, die 

auf Universitäten gemacht werden und wenn mehrere Erfinder mit unterschiedlicher 

Staatsangehörigkeit beteiligt sind, ist das oft ein (fast) unlösbares Problem (nach neuesten 

Fallstudien ist es beispielsweise kaum möglich, eine PCT Anmeldung als Erstanmeldung 

durchzuführen, wenn ein Franzose und ein Grieche als Erfinder beteiligt sind).  

 

Obwohl für Österreicher in den meisten Fällen zu diesem Zeitpunkt bereits der erste 

Vorbescheid aus dem österreichischen Verfahren vorliegt, ist der Erhalt einer weiteren 

Recherche wertvoll. Darüber hinaus kann man die nationalen bzw. regionalen Verfahren (im 

Zusammenhang mit dem PCT nennt man sie „nationale bzw. regionale Phasen“) zeitlich 

hinausschieben und so in vielen Fällen besser mit der Entwicklung des Marktes für die 

Erfindung abstimmen.  

 

Nachteile: Natürlich kostet die internationale Phase, mit der man sich die 8 bzw. 18 Monate 

Zeit über das Prioritätsjahr hinaus „ausborgt“, Geld, wie alles was man sich ausborgt. Darüber 

hinaus geht mit der eigentlichen Erteilung nichts weiter. 

 

Wenn die Variante mit dem sogenannten „Chapter II“ gewählt wird35, so gelten überall die 

(zumindest) 18 Monate und man erhält einen „vorläufigen internationalen Prüfungsbericht“, 

in dem das Ergebnis einer Prüfung der Anmeldung auf Neuheit, Erfindungshöhe und 

gewerbliche Anwendbarkeit durch eine dafür vorgesehene „International Examination 

 
34  Lücken vor allem in Südamerika und Ozeanien, und natürlich Taiwan, weil es das ja nicht gibt. 
35  Wird, weil auch ohne Chapter II in den meisten Staaten die Frist 18 Monate beträgt, fast nicht mehr benutzt. 
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Authority“ angeführt ist. Das Ergebnis bindet die Patentämter der nationalen Phasen nicht, 

aber in vielen Fällen (besonders in Staaten mit geringer Erfahrung im Patentrecht) wird es 

glatt anerkannt. 

 

Bei allen diesen Verfahren der „Internationalen Phase“ benötigen (rechtlich gesehen) Ange-

hörige der jeweiligen Mitgliedsländer zumeist keinen Anwalt, erst mit der Einleitung der 

regionalen Phasen müssen vor den einzelnen Patentämtern dort zugelassene Anwälte bestellt 

werden. 

 

Exkurs: Priorität und Offenbarung 

 

Mit der Erstanmeldung genießt der Anmelder bzw. sein Rechtsnachfolger die Priorität, wie 

oben erläutert. In prioritätsbegünstigte Auslandsanmeldungen (und seit einigen Jahren auch in 

österreichische36 „Nachanmeldungen“ - Innere Priorität) können nun Erweiterungen und neue 

Erkenntnisse eingearbeitet werden, die selbstverständlich:  

 

a) nur „ihren“ Anmeldetag als Zeitrang besitzen und  

b) ihrerseits wieder ein Prioritätsrecht begründen. 

 

Wenn zum Zeitpunkt der Nachanmeldung der Gegenstand der Erstanmeldung noch nicht 

veröffentlicht ist, so wird auch dieser Gegenstand nach dem vom Prüfer gefundenen Material 

beurteilt, wenn aber bereits eine Veröffentlichung erfolgte (Messe, Suche von Partnern, etc.), 

so muss sich der Gegenstand gegenüber der ursprünglichen Offenbarung (Erstanmeldung) 

erfinderisch abheben, da ihm diese bereits als veröffentlicht entgegensteht!!! Dies bedeutet, 

dass es eine echte Zwickmühle gibt, was das Veröffentlichen eines Anmeldungsgegenstandes 

innerhalb der Prioritätsfrist und (abgeschwächt) bis zur Veröffentlichung nach 18 Monaten 

betrifft, denn oft hilft eine solche Veröffentlichung, wenn man kein Patent erhält, gegen 

Dritte, die ein jüngeres, ähnliches Patent erhalten. 

Reader: 

Liste der Mitgliedstaaten: PVÜ, EPÜ, PCT 
Texte der Übereinkommen 
 

 
36  Gibt es schon seit langem in Deutschland, dort STIRBT aber die ältere Anmeldung durch die Inanspruch-

nahme ihrer Priorität, daher nicht immer geeignet! 
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5. Kapitel: 

 

Die Patentschrift und ihre Bedeutung 

 

Das sichtbare Resultat des Erteilungsverfahrens37 (das immateriellrechtliche Resultat ist das 

Patent, das aber wiederum durch die Patentschrift definiert wird) ist die Patentschrift, die auf 

den Anmeldungsunterlagen und den Änderungen, die im Zuge des Erteilungsverfahrens 

vorgenommen wurden, beruht. 

 

Bereits in der Anmeldung muß die Erfindung so genau und bestimmt (klar) wiedergegeben 

werden, dass ein Fachmann auf diesem technischen Gebiet die Erfindung ohne weiteres Zutun 

erfolgreich nachvollziehen kann (sonst fehlt die gewerbliche Anwendbarkeit, in einigen 

Patentrechten – EPÜ - auch extra gefordert, das Patent ist nichtig).  

 

Dazu gehört zwingend: eine Beschreibung und (fast überall) zumindest ein Anspruch, und 

eventuell: eine Zeichnung, ein Sequenzprotokoll (bei gentechnologischen Erfindungen), die 

Hinterlegung einer biologischen Substanz (bei gentechnologischen oder mikrobiellen 

Erfindungen). Eine in fast allen Ländern geforderte Zusammenfassung ist nicht Teil der 

Beschreibung. 

 

Die Beschreibung besteht zumindest aus dem einleitenden und dem speziellen Teil, der kann 

auch eine Figurenbeschreibung, Beispiele, Source-Code, Tabellen und anderes enthalten. Die 

Beschreibungseinleitung beschäftigt sich mit dem Stand der Technik und seinen Nachteilen, 

sie definiert, auf welchem technischen Gebiet die Erfindung liegt (nicht: Elektrotechnik oder 

Akustik oder Verpackungstechnologie, sondern der nächstliegende Stand der Technik, wie er 

für die Erfindung notwendig ist), darf aber die Erfindung nicht nennen oder auch nur 

nahelegen:  

 

 
37  In der Vorlesung und damit auch hier wird auf das Erteilungsverfahren nur kursorisch eingegangen, da es in 

den meisten Fällen nur den Ausgleich unterschiedlicher Auffassungen des Anmelders und des Prüfers über 
die Erfindungshöhe betrifft; alle anderen Aspekte aber zu speziell für die Zwecke der Vorlesung sind. 
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Die Erfindung betrifft einen Verpackungskarton, sogenannte 

Box, für einen Papierstapel, beispielsweise einen Stapel 

Kopierpapier oder Druckerpapier, der gegebenenfalls aus 

mehreren, jeweils für sich eingepackten Substapeln bestehen 

kann, bestehend aus einem Unterteil mit rechteckiger 

Bodenfläche und Seitenflächen und aus einem Deckel mit 

Deckelfläche und Seitenflächen, wobei eine Seitenfläche des 

Bodenteiles, gegebenenfalls mit Teilen der ihr benachbarten 

Seitenflächen, nach außen abklappbar ist. 

 

Es soll genau angegeben werden, woher dieser Stand der Technik bekannt ist:  

 

Aus der US-Patentschrift 3,456,789 A ist ein derartiger Ver-

packungskarton bekannt, der aber folgende Nachteile aufweist: 

Blah, blah, blah. Weiters ist aus dem 1969 aufgelegten 

Prospekt: Wie verpackt man Mumien? der Kartonfabrik Abu Simpel 

ein Karton mit verklebten Seitenflächen bekannt, der aber 

keine Papierstapel betrifft und sich nur im trockenen Klima 

bewährt hat, weil er bei länger anhaltender Feuchtigkeit .... 

blah, blah. 

 

Wenn all der relevante Stand der Technik abgehandelt ist, wird angeführt, was die Erfindung 

technisch bezweckt:  

 

Ziel der Erfindung ist es, eine Box der eingangs genannten Art 

zu schaffen, die Papierstapel, die so schwer sind wie Mumien, 

auch bei hoher Feuchtigkeit ….  blah, blah, blah.  

 

Dann erst wird die Erfindung ins Spiel gebracht: 

 

Dies erreicht man erfindungsgemäß dadurch, dass die abklapp-

bare Seitenfläche (4) und die ihr gegenüberliegende Seitenflä-

che (3) mit den ihnen korrespondierenden Seitenflächen (13,14) 

des Deckels (11) verklebt sind. 

 

Die kursiv geschriebenen Passagen, die sich in der Beschreibungseinleitung finden, 

entsprechen wörtlich dem Anspruch 1, das ist alte Tradition in vielen Ländern, heute zumeist 

durch einen dynamischen Verweis: „Die Erfindung betrifft eine Box gemäß dem einleitenden 
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Teil des Anspruches 1“ ersetzt. Das macht die Arbeit im Zuge des Erteilungsverfahrens 

leichter, aber der Text ist schwerer lesbar! 

 

Die Angabe des Problems, das durch die Erfindung gelöst wird, fehlte in jüngerer 

Vergangenheit oft oder war nur als Pseudoziel (billige Produktion) angegeben; seit einiger 

Zeit wird wieder großer Wert darauf gelegt. Die Lösung muß technisch sein, das grund-

sätzliche Problem nicht38, aber es muss ein „eigentliches“, technisch formuliertes Problem in 

der Anmeldung genannt werden!  

 

Ein Beispiel: Es kann ein ästhetisches Problem darin liegen, eine Packung für eine 

Bonbonniere zu schaffen, die eine ansprechende Optik bietet: Kein technisches Problem – 

kein Patent! Wenn man aber darüber nachdenkt, erkennt man, dass darin das technische 

Problem steckt, einen Kartonzuschnitt zu schaffen, der im gefalteten Zustand eine 

ansprechende Optik bietet! Die technische Lösung besteht (beispielsweise) darin, dass der 

Zuschnitt nach außen ragende Zungen aufweist, die einander beim Zusammenklappen 

überschneiden und im Zentrum der Schachtel eine Art Rose bilden.  

 

Die Notwendigkeit, in der Beschreibung eine Aufgabe bzw. ein Problem, das mit der 

Erfindung gelöst wird, in der Beschreibung anzugeben, ist beim Europäischen Patentrecht 

nach einiger Zeit des Desinteresses wieder größer geworden, in den USA war dies im 

Erteilungsverfahren nie sehr wichtig, aber bei der Verfolgung von Patentverletzern ist es 

überall und nach wie vor wichtig und daher gut, wenn die der Erfindung zugrundeliegende 

Aufgabe in der Beschreibung enthalten ist. 

 

Die Beschreibung (samt Zeichnung) muss die Erfindung so detailliert wiedergeben, dass ein 

Fachmann auf diesem technischen Gebiet sie ohne Schwierigkeiten erfolgreich durchführen 

kann. Dazu kommt noch, im Zusammenhang mit dem Schutzbereich: Je mehr Möglichkeiten 

(Beispiele) enthalten sind, umso besser der Schutz. Denn: Der Schutzbereich muss durch die 

Beschreibung „gedeckt“ sein, man kann nicht einfach drauflosdichten. 

 

In der Patentschrift, nämlich in den Ansprüchen, muß genau definiert sein, wofür Schutz 

begehrt und gewährt wird. Diese Definition muß „konstruktiv“ sein, d.h., es müssen die 

 
38  Siehe auch Seite 9 – Erfindungshöhe. Beim EPA wird seit ca. 2005 wieder darauf geschaut, dass eine 

Aufgabe genannt und technisch formuliert ist, dies ist seither immer strenger geworden! 
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(chemischen, physikalischen, kurz: technischen) Maßnahmen angegeben sein, durch die das 

Ziel erreicht wird, aber das Ziel selbst hat in den Ansprüchen nichts zu suchen (Gegen-

beispiele finden sich in jeder dritten Patentschrift, auch in europäischen). Der Schutz besteht 

für das, was die Ansprüche definieren, d.h., wenn jemand etwas weglässt, fällt er nicht mehr 

(glatt) unter das Patent, wenn jemand alles macht, und dazu noch etwas hinzufügt fällt er sehr 

wohl unter das Patent! 

 

Aus all dem folgt, dass in der Patentschrift viel mehr Information (= Offenbarung) steckt, als 

der Information entspricht, für die Schutz gewährt wird! Diese zusätzliche Information 

entspricht zum Teil dem bereits zum Anmeldezeitpunkt bekannten Stand der Technik, das 

braucht dem Anmelder nicht leid zu tun, aber es steckt praktisch immer auch Information in 

der Patentschrift, die zwar neu ist, aber durch das Patent nicht geschützt wird, da eine genaue 

Trennung meist schon aus semantischen Gründen nicht möglich ist. 

 

Diesen Anteil möglichst klein zu halten, ist die Kunst des Verfassers der Anmeldungsunter-

lagen. Die hauptsächlichen Schwierigkeiten sind dabei: Oft weiß der Erfinder nicht, was er 

genau erfunden hat, nur dass das Ganze neu ist, ist ihm klar. Meist weiß er nicht, was eigent-

lich alles bereits Stand der Technik (= bekannt) ist. Durch den Stand der Technik, der erst im 

Zuge des Prüfungsverfahrens vom Patentamt genannt wird, werden Änderungen notwendig, 

durch die der Anteil dieser „verschenkten Information“ vergrößert wird.  

 

In (praktisch) allen Ländern, seit 1. Juli 2005 auch in Österreich, kommt noch dazu, dass die 

Anmeldung 18 Monate nach dem frühesten Prioritätstag39 veröffentlicht wird, somit wird die 

gesamte Offenbarung zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, zu dem man noch nicht einmal weiß, 

ob später überhaupt ein Patent erteilt werden wird. 

 

Trotzdem ist aber die Gefahr, dass zu wenig Information in der ursprünglichen Anmeldung 

offenbart ist, viel größer und gefährlicher, als die Gefahr, zu viel Information zu verschenken, 

denn: 

NACH ERFOLGTER ANMELDUNG KANN DEN 

ANMELDUNGSUNTERLAGEN KEINERLEI INFORMATION MEHR 

HINZUGEFÜGT WERDEN!!! 

 
39  Siehe die Kapitel über das Ausland und die Internationalen Verträge. 
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Wenn sich daher erst nach erfolgter Anmeldung herausstellt, dass zur Ausübung der 

Erfindung oder zur Abgrenzung vom Stand der Technik notwendige Informationen nicht in 

der Beschreibung enthalten sind, dann ist die Anmeldung im Allgemeinen zum Untergang 

verurteilt. 

 

Reparaturmöglichkeit: Nicht wirklich möglich, aber zumindest in der Theorie (und immer 

nur in einer weiteren Anmeldung): Innerhalb eines Jahres und wenn die Erfindung nicht 

schon auf irgendeine Art (Verkauf von Gegenständen, Verwertungsgespräche) veröffentlicht 

wurde (wann trifft das schon zu?), kann durch eine weitere (dann vollständige) Anmeldung 

einiges gerettet werden, wobei in der „neuen“ Anmeldung die Teile, die bereits in der „alten“ 

Anmeldung enthalten waren, den alten Zeitrang behalten, die neu hinzugekommenen Teile 

haben als Zeitrang den Anmeldetag der neuen Anmeldung. Diese Möglichkeit besteht nicht 

in allen Ländern! In den USA gibt es weitere Möglichkeiten (continuation in part), aber 

ALLE diese Möglichkeiten sind problematisch und keinesfalls ein Ersatz für eine von Haus 

aus vollständige Anmeldung. 

 

Einheitlichkeit: 

 

Darunter versteht man, dass in einer Anmeldung nur eine Erfindung enthalten sein darf. Die 

Definition ist von Land zu Land unterschiedlich, wobei die Schwankungsbreite sehr groß ist. 

Wenn festgestellt wird, dass mehr als eine Erfindung in einer Anmeldung enthalten ist, so 

kann man die nicht einheitlichen Teile „ausscheiden“40 (= die Anmeldung teilen), jeder Teil 

behält seinen Anmeldetag samt eventueller Priorität41. 

 

In Kürze: Einiges über das meist lange Erteilungsverfahren: 

 

Von Land zu Land bzw. Amt zu Amt unterschiedlich.  

 

In Österreich beginnt mit der Anmeldung ohne weiteren Antrag die Gesetzmäßigkeitsprüfung. 

Das bedeutet, dass möglichst bald nach Ablauf von sechs Monaten vom Tag der Anmeldung 

 
40  Dafür bestehen verschiedene Formvorschriften und Fristen, die das oft kompliziert und manchmal sogar 

unmöglich machen! 
41  Siehe auch die Kapitel über das Ausland und die Internationalen Verträge. 
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der erste Vorbescheid des ÖPA herausgegeben wird, gelingt leider nur selten. Die Anmeldung 

wird möglichst bald nach Ablauf von 18 Monaten vom frühesten Prioritätstag veröffentlicht.  

Im Vorbescheid teilt der Prüfer den Stand der Technik mit, der seiner Ansicht nach einer 

Patentierung hinderlich entgegensteht (Recherchenbericht) und führt seine Argumente zur 

Anmeldung an. Innerhalb zweier Monate nach Erhalt des Vorbescheids (mehrmals um jeweils 

zwei Monate verlängerbar) ist zu antworten (Äußerung mit Gegenargumenten), gegebenen-

falls unter Vorlage neuer (= eingeschränkter) Ansprüche, wenn die Anmeldung weiter 

verfolgt werden soll.  

 

Darauf ergeht zumeist ein weiterer Vorbescheid, .... eine Äußerung, .... etc. .... dann kommt 

die Mitteilung, dass (und was) das ÖPA zu erteilen bereit ist, wenn die Erteilungsgebühr 

entrichtet wird, dann die Erteilung (immer am 15. eines Monats), von da an läuft für vier 

Monate die Einspruchsfrist, wenn kein Einspruch einlangt, ist das Patent endgültig erteilt42, es 

müssen in der Folge nur mehr die Jahresgebühren, jeweils rechtzeitig vor dem Ende des 

Monats der Anmeldung (oder innerhalb der 6-monatigen Nachfrist mit Zuschlag), entrichtet 

werden. 

 

Ab dem Tag der Erteilung43 eines österreichischen Patentes kann der Anmelder, wenn er 

zumindest zu 25 % Eigentümer der Anmeldung ist, die Erfindung in Österreich ausüben, ohne 

an die gewerberechtlichen Vorschriften gebunden zu sein, die Erteilung (früher Bekannt-

machung) ersetzt somit für den Patentgegenstand in etwa den Befähigungsnachweis. 

 

Bei Verwertung einer patentierten Erfindung „im fremden Betriebe“ besteht für den Erfinder 

für das erzielte Entgelt eine 50 %-ige Reduktion der Einkommenssteuer44. Diese Reduktion 

ist an gewisse Handlungen gebunden, die bereits bei der Anmeldung zu beachten sind, 

unbedingt rechtzeitig mit einem Steuerberater (hier ist der Patentanwalt nur interessierter 

Laie) besprechen! 

 

Beim Europäischen Patentamt (EPA, drei Amtssprachen: je nach Wahl entweder Deutsch, 

Englisch oder Französisch) ergeht meist rasch (wenn nicht, ist alles ganz anders) ein 

Recherchenbericht (auf den man weder reagieren muss noch reagieren kann), derzeit 

praktisch immer mit einer Art Bescheid gekoppelt (erweiterter Europäischer Recherchen-

 
42  Nichtigerklärung ist aber anschließend immer noch möglich. 
43  PatG §31ff. 
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bericht). 18 Monate nach der frühesten Priorität45 wird die Anmeldung samt Recher-

chenbericht veröffentlicht, von da an binnen sechs Monaten sind die Prüfungsgebühr und die 

Ländergebühren zu zahlen und es ist auf den Recherchenbericht samt Beanstandung zu 

reagieren, dann erhält man einen Bescheid (sehr detailliert im Vergleich zum ÖPA) auf den 

binnen vier Monaten (nur einmal um zwei Monate verlängerbar) zu antworten ist. Meist 

schon statt des dritten Bescheides kommt die Zurückweisung, daher immer „hilfsweise“ eine 

mündliche Verhandlung beantragen!  

 

Wenn dann alles in Ordnung ist (ÖPA und EPA wollen, dass zumindest der wichtigste Stand 

der Technik auf obige Weise in der Beschreibungseinleitung abgehandelt wird), ergeht die 

Mitteilung nach Regel 71(3)46 EPÜ (Bereitschaft zu erteilen), dann werden die Ansprüche in 

die beiden anderen Verfahrenssprachen übersetzt, dann das Patent erteilt, von der Erteilung an 

läuft eine neun Monate lange Einspruchsfrist. Egal ob Einspruch oder nicht, in den meisten 

Ländern47 müssen binnen dreier Monate nach der Erteilung Übersetzungen der gesamten 

Beschreibung samt Ansprüchen in die dortige Amtssprache vorgelegt werden. Dies wird in 

einem eigenen, nicht zum EPÜ gehörenden Staatsvertrag gemildert, dem Londoner Vertrag. 

Demnach brauchen in (Stand 2015) DE, FR und GB, weiters in CH/LI, LU, LV, MC und SI 

keine Übersetzungen vorgelegt werden, in DK, IC, HR, NL und SE reicht in den Fällen, in 

denen die Erteilung in deutscher oder französischer Sprache erfolgte, eine englische Über-

setzung der Beschreibung und eine Übersetzung der Ansprüche in die Landessprache. 

 

Jahresgebühren sind ab dem dritten Jahr beim EPÜ bis zur Erteilung, nach der Erteilung bei 

den einzelnen Ämtern (nur in den Ländern, in denen das Patent weitergeführt wird) fällig. 

 

Einige Besonderheiten einiger ausländischer Patenterteilungsverfahren: 

 

Allgemein: In praktisch allen Ländern der Welt erfolgt knapp nach Ablauf von 18 Monaten 

nach der frühesten Priorität die Veröffentlichung der Anmeldung in der Form, in der sie 

eingereicht wurde, gegebenenfalls mit den zwischenzeitlich erfolgten Änderungen; Laufdauer 

des Patentes ist praktisch überall 20 Jahre ab Anmeldung; Möglichkeit eines Einspruches im 

 
44  Im Jahr 2015 möglicherweise beendet; NEIN, 2016 noch in Kraft! 
45  Siehe ebenfalls die Kapitel über das Ausland und die Internationalen Verträge. 
46  Alle Nummerierungen des EPÜ änderten sich mit der Einführung des EPÜ 2000, nur leicht verspätet am 

13.12.2007. 
47  Das ändert sich von Zeit zu Zeit, daher bitte im Ernstfall aktuelle Daten suchen, zB beim EPA. 
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Zuge der Erteilung (zwei grundsätzliche Varianten: Entweder vor der Erteilung wie früher in 

Österreich, oder nach der bedingten Erteilung wie in Deutschland bzw. beim EPA), aber nicht 

vorgesehen in den USA; Möglichkeit auf Nichtigerklärung nach der Erteilung (in USA nur in 

stark unterschiedlicher und abgeschwächter Form = re-examination). 

A) Deutschland: Recherche und Prüfung nur über Antrag, dazu 7 Jahre Zeit ab Anmeldetag. 

Jahresgebühren ab dem dritten Jahr. 

B) USA: Ähnlich wie in Österreich: Das Amt arbeitet von sich aus. Ganz eigen: Neues, 

zusätzliches Material kann durch eine „continuation in part“ Anmeldung jederzeit (aber teuer) 

in die Anmeldung eingebracht werden, Problematik mit unterschiedlichem Zeitrang wird 

meist erst im Streitfall behandelt. Pro Anmeldung sind nur zwei Bescheide zulässig, dann 

muss eine „continuation“ Anmeldung eingereicht werden (teuer). Keine Jahresgebühren, aber 

3 ½, 7 ½  und 11 ½  Jahre nach der Erteilung sind hohe „maintenance fees“ fällig (über 20 

Jahre Laufdauer gesehen aber billiger, als in den meisten anderen Staaten). Laufdauer seit 

1995 20 Jahre ab (erster, nicht continuation) Anmeldung in den USA. Aber sonst vieles, 

besonders die Beurteilung der Erfindungshöhe, ganz anders als im Rest der Welt. Seit 1999 

werden Anmeldungen auch in den USA nach 18 Monaten veröffentlicht, zur Unterrichtung 

der US-Industrie. Gute Idee: Statt langatmiger Zitate im Text einfach ein Verweis: Der Inhalt 

des US-Patentes Nr. 1,234,567 wird durch Bezugnahme in diese Anmeldung aufgenommen 

(Achtung, nicht alles kann so inkorporiert werden)! Dafür: Alles muss umständlich erläutert 

werden, auch der Stand der Technik. Seit kurzem ist auch möglich, dass gleich der 

Rechtsnachfolger des Erfinders anmeldet, ein entsprechendes Übertragungsdokument muss 

dennoch vorgelegt werden (nachreichen möglich). 

C) Japan: Nach der Einreichung für 3 Jahre nicht einmal Jahresgebühren, dann Prüfungs-

antrag, nach Erteilung Jahresgebühren.  

D) Schweiz: Verfahrenssprache Deutsch oder Französisch oder Italienisch, keine sachliche 

Prüfung, aber eine genaue und teure sprachliche Prüfung („Prüfung auf Klarheit“), es wird 

daher ALLES erteilt! Dies bedeutet, dass der Hinweis: „Schweizer Patent“ auf einem Produkt 

oder gar in der Werbung im Gegensatz zu „Schweizer Schokolade“, „Schweizer Feinmecha-

nik“, „Schweizer Messer“ und anderem kein Qualitätsbegriff ist. Extrem hohe Jahres-

gebühren.  
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Der Schutzbereich 

 

All dies führt mit der Erteilung zum Patent, das schützt, was in den Patentansprüchen definiert 

ist. Dieser Schutzbereich wird aber im Umkehrschluss festgestellt: Ein Gegenstand fällt dann 

und nur dann unter das Patent, wenn er ALLE in einem unabhängigen Anspruch zwingend 

angeführten Merkmale aufweist. Das heißt, salopp gesagt, dass ein kurzer Anspruch leichter 

verletzt wird als ein langer und daher einen größeren Schutzbereich aufweist. Mehr dazu in 

der Vorlesung und im Kapitel 10: „Was tun gegen Verletzer?“.  

 

Eine Lücke im Schutzbereich tut sich manchmal dadurch auf, dass ein gutgläubiger Dritter 

zum Zeitpunkt der Anmeldung (Priorität) den Gegenstand der Erfindung bereits im Inland 

benutzt (aber ohne Veröffentlichung, denn sonst wäre es neuheitsschädlich!) oder die 

erforderlichen Anstalten dazu getroffen hat; dieser Dritte hat dann ein sogenanntes 

Vorbenutzerrecht, dh, dass gegen ihn das Patent nicht wirkt. Dieses VBR klebt aber am 

Betrieb (gilt nur in dessen Land!), es soll nur den redlich erworbenen Besitzstand des 

Vorbenutzers schützen. Übertragung der Herstellung in eine neue Fabrik ist damit nicht bzw. 

kaum möglich, auch nicht eine (wesentliche) technische Verbesserung oder Veränderung, 

wenn auch dann noch das Patent benutzt wird. 

 
Reader: 
DE 41 22 719 A 
EP 0 575 689 B 
FR 2 610 293 A 
US 3,967,774 A 
 

 

 

6. Kapitel 

 

Der Techniker in der Patentabteilung: 

Wie finde, lese, interpretiere ich eine Patentschrift? 

 

Das gesamte Gebiet der Technik ist in der INTERNATIONALEN KLASSIFIKATION (IK) 

in ca. 64000 Patentklassen eingeteilt (einen guten und vor allem aktuellen Überblick gibt: 

http://l2.espacenet.com/eclasrch). Es finden laufend Ergänzungen und, zum Leidwesen der 
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Suchenden, auch Umklassifizierungen statt. Da die einzelnen Patentämter der IK zu unter-

schiedlichen Zeitpunkten beigetreten sind und ihre früheren Klassen meist rein mechanisch 

umklassifiziert haben, gibt es die verschiedensten Probleme und „Brüche“, die sich auf die 

Recherchen leider äußerst negativ auswirken. Manche Ämter (USA) arbeiten nach wie vor 

intern nur nach der (alten) nationalen Klassifizierung und schreiben nur bei den Publika-

tionen die automatisch „übersetzte“ IK auf das Deckblatt, andere (EPA) verfeinern die IK 

nochmals auf gut das Doppelte!!! 

 

In vielen Fällen wird auf der Druckschrift neben der „Hauptklasse“ noch zumindest eine 

„Nebenklasse“ angeführt, um diese Druckschrift auch bei Suchen in technischen Nachbar-

gebieten oder Komplementärgebieten) besser zugänglich zu machen. 

 

Als Privatperson hier etwas zu suchen, ist reines Glücksspiel. 

 

Es gibt die Möglichkeit, im Internet auch nach dem Anmelder bzw. Inhaber zu suchen, 

besonders beim USPTO48 (http://www.uspto.gov), das eine große Anzahl von 

US-Dokumenten und eine noch viel größere Anzahl „Bibliographischer Daten“ gratis 

zugänglich gemacht hat. Problematisch ist auch hier die Auswahl aus der ungeheuren Menge 

an Dokumenten. 

 

Seit längerer Zeit kann man sowohl bei esp@cenet (http://ep.espacenet.com) geführt vom 

EPA (http://www.european-patent-office.org), in den Abstracts (nur auf Englisch) von 

Patentliteratur zahlreicher Länder und beim USPTO sogar Volltextsuchen in US-Patent-

literatur durchführen (natürlich nur in einem [kleinen] Teil der insgesamt vorrätigen 

Literatur). Leider hat noch kein Patentamt die bei ihm vorrätige Nicht-Patent-Literatur49 

zugänglich gemacht, aus Sorgen wegen des Urheberrechts. Das große Problem beim Suchen 

ist das Verwenden der richtigen Suchbegriffe, da ja kein Anmelder gezwungen ist, bestimmte 

Begriffe zu verwenden oder bestimmte Angaben über den Verwendungszweck zu machen. So 

ist es nicht notwendig, in einer Anmeldung für ein Wechselgetriebe für Gall’sche Ketten zu 

erwähnen, dass das für ein Fahrrad gedacht ist. Es ist daher bei all diesen Suchen notwendig, 

auch Synonyme und technische Äquivalente Anwendungsgebiete einzubeziehen (bzw. auch 

 
48  United States Patent and Trademark Office.  
49  Beim EPA gibt es bereits mehr nicht-Patentliteratur als Patentliteratur!!! 
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wegzulassen), die man aber meistens nicht kennt, und wenn, dann nicht in Englisch, und allzu 

viele Operatoren „AND“ und „OR“’ und „NOR“ lassen die Suchprogramme auch nicht zu. 

 

Beim espacenet gibt es seit einiger Zeit die Möglichkeit, bei einer Druckschrift festzustellen, 

bei welchen späteren Anmeldungen sie vom jeweiligen Patentamt zitiert worden ist, diese 

Möglichkeit wird auch bei älteren Druckschriften nachgetragen (geht trotz der Menge recht 

schnell, ist wirklich beeindruckend), man erhält so einen guten Überblick über die 

technologische Entwicklung im Laufe vieler Jahre. 

 

Wenn man schon etwas genaueres weiß (Anmelder, Erfinder, ungefähren Zeitpunkt der 

Anmeldung, wenn man nicht nach technischen Kriterien sucht, sondern z.B. nach Anmel-

dungen der Konkurrenz), kann man, beispielsweise beim EPA, nach Anmeldenummer oder 

Publikationsnummer suchen und erhält dann über das öffentlich einsehbare Register 

http://www.epoline.org/portal/public den Verfahrensverlauf der Anmeldung (von der 

Veröffentlichung bis zur Erteilung, dann geht alles auf die nationalen Ämter über, auch wenn 

die Daten beim EPA immer weiter vervollständigt werden). Wenn man schließlich die 

gewünschten (ob sie es sind, weiß man nie wirklich) Druckschriften in Händen hält, muss 

man sie richtig lesen und interpretieren: 

 

Patentschriften50 (und auch Offenlegungsschriften – die Unterschiede werden in der Vorle-

sung erörtert) weisen seit dem 19. Jahrhundert eine Beschreibung und die Patentansprüche 

auf, gegebenenfalls auch Zeichnungen (auf eigenen Blättern) ohne Maßangaben, in techni-

scher Hinsicht gesehen rein schematische Darstellungen. Zusammenfassungen auf einem 

eigenen Blatt werden seit den 70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts verlangt, haben keine 

rechtliche Bedeutung51.  

 

In der Beschreibung wird (siehe oben) zuerst der Stand der Technik (zumeist anhand von 

vorveröffentlichter Patentliteratur) beschrieben (Die Erfindung betrifft .... [, entsprechend dem 

Oberbegriff des Anspruches 1]), dann wird erläutert, welches Problem die Erfindung lösen 

will und anschließend, wie sie es löst (oft nur: „... wird mit den Merkmalen des Anspruches 1 

gelöst“). Es folgt die Figurenbeschreibung (wenn es eine Zeichnung gibt), die anhand zumin-

dest eines Ausführungsbeispieles die Erfindung beschreibt.  

 
50  Siehe auch Kapitel 5. 
51  Für die Anmeldung, als Stand der Technik nach der Veröffentlichung schon! 
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Im Falle einer Erfindung, die in irgendeinem Zusammenhang mit der Gentechnologie steht, 

gibt es viele (hunderte) Seiten DNA-Sequenzen (die umfangreichste Patentanmeldung in den 

USA umfasste etwa 400 000 Seiten A4) und im Falle der Mikrobiologie die Hinweise auf die 

Hinterlegung des betreffenden Lebewesens in einer „anerkannten Hinterlegungsstelle“ samt 

Bestätigung über die Hinterlegung, zumindest im Amtsakt. 

 

Die Ansprüche definieren, wie oben dargelegt, den Schutzbereich, sie werden von der 

Figurenbeschreibung (und den Zeichnungen) nicht eingeengt (und nicht erweitert), sondern 

nur erläutert. 

 

Es ist nun alles, was in der Patentschrift (oder auch Offenlegungsschrift) steht (= für den 

Fachmann geoffenbart ist), mit dem Veröffentlichungstag dieser Druckschrift weltweit 

neuheitsschädlich, aber es ist nur das, was in den Ansprüchen definiert ist und nur im Land / 

den Ländern der Patentschrift (nicht der Offenlegungsschrift) vom (meist viel späteren) 

Erteilungstag an geschützt! 

 

Das bedeutet, dass man als Produzent seine Produkte immer mit dem Inhalt der Ansprüche 

von Patentschriften vergleichen muss, gibt es nur (relativ junge) Offenlegungsschriften, so 

muss man „erahnen“ welche Ansprüche auf solche Anmeldungen in Zukunft zur Erteilung 

gelangen könnten, um nicht in den Schutzbereich eines kommenden Patentes zu fallen. 

Patentrechtlich ungefährlich ist immer der Nachbau eines Gegenstandes, der Inhalt eines 

abgelaufenen Patentes ist, aber das kann man wiederum meist nicht verkaufen!!! 

 

Um festzustellen, welche Ansprüche eventuell erteilt werden, muss man den Stand der 

Technik FÜR DIESE ANMELDUNG kennen, dazu muss man wieder zurück zum Anfang 

dieses Kapitels, mit all seinen Problemen. Ein Anknüpfungspunkt ist oft der Stand der 

Technik, der am Deckblatt der Druckschrift genannt ist (wenn es schon eine Recherche gibt). 

In vielen Fällen hilft eine Akteneinsicht (möglich ab Veröffentlichung der Anmeldung), oft 

auch eine Patentfamilienrecherche bei espacenet, da erhält man eine Liste aller veröffent-

lichter Schutzrechte, die auf eine gemeinsame Priorität zurückgehen.  

 

Wenn man all die dabei gefundene Literatur besorgt und durchsieht (und auch die, die in den 

gefundenen Druckschriften genannt oder in ihnen abgehandelt wird), so erhält man oft einen 
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ganz guten Überblick, wenn auch immer mit dem unbehebbaren Makel, dass man eben nicht 

weiß, ob man das Richtige gefunden hat und ob es das Richtige überhaupt gibt. Nicht 

grundlos wurde Albert Einstein im eidgenössischen Patentamt (das damals noch prüfte) 

geschult und lernte dort die Relativität allen Seins gründlich kennen.  

 

Ein Beispiel: Im Jahre 1995 wurde eine Patentanmeldung betreffend die Kontaktierung eines 

elektroakustischen Wandlers eingereicht, aus der Patentfamilie liegt zur Illustration die 

EP 0 755 165 A vor. Dann wurde im Zuge der üblichen Überwachung von Schutzrechten 

eines Konkurrenten die US 6,239,393 B1 gefunden, die eine ähnliche Einrichtung offenbart 

und schützt. Zwischenzeitlich wurde am Markt auch ein Nachahmer entdeckt. Als der 

Nachahmer „abgemahnt“ wurde, berief er sich auf die beiliegende JP 1-79273 U aus dem 

Jahre 1 der Epoche Sho (entspricht etwa dem Jahr 1989), die nur schwer zu lesen ist und zu 

der es keine Auslandsschutzrechte gibt, die man in solchen Fällen oft als Ersatz nimmt. Daher 

wurde eine Übersetzung angefertigt, die ebenfalls beiliegt. 

 

Eine Analyse zeigt folgendes: Die JP-U ist abgelaufen, die Vorrichtung unserer Mandantin 

verletzt daher kein Schutzrecht52, es ist aber die im wesentlichen der Vorrichtung entspre-

chende EP-A (und die bereits erteilten anderen Mitglieder der Patentfamilie) nur noch teilwei-

se neu und erfinderisch!!! Die US-B kann, obwohl sie jünger ist als die EP-A (die 

vorveröffentlicht ist) und jünger als die JP-U, die ebenfalls vorveröffentlicht ist, mit diesem 

Stand der Technik nicht erfolgreich angegriffen werden. Daher kann durch die US-B verhin-

dert werden, dass Federn wie die dort gezeigten und geschützten in einem Wandler,  wie ihn 

die der JP-U oder die EP-A zeigen, ohne Zustimmung vom Inhaber der US-B eingebaut 

werden. Aber nur in den Ländern, in denen ein Schutzrecht analog zur US-B besteht! 

 

Reader: 
3 Seiten IK 
EP 0 455 165 A1 
JP 1-79273 U samt Übersetzung 
US 6,239,393 B1 
 
 

 
52  Diese Aussage gilt nur im Zusammenhang mit den genannten Schutzrechten (!), denn es ist denkbar, dass es 

andere, noch unbekannte Schutzrechte gibt. Derartige andere Schutzrechte könnten selbstverständlich auch 
durch die in der EP-A geoffenbarte Konstruktion verletzt werden.  
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7. Kapitel 

 

Der Dienstnehmer als Erfinder: Viel Steine gibt’s und hartes Brot. 

 

ACHTUNG: MERKLICHE UNTERSCHIEDE ÖSTERREICH – DEUTSCHLAND53 

In der Folge: Die Situation in Österreich, wenn nicht anders angegeben! 

 

Privatrechtliches Dienstverhältnis: 

 

Diensterfinder54 ist, wer während seiner Dienstzeit (Arbeiter und Angestellte aller Art, öffent-

lich Bedienstete und Universitätsangehörige siehe weiter unten) eine patentfähige Erfindung 

macht. Wenn nichts anderes vereinbart ist, gehört die Erfindung dem Erfinder. Jede derartige 

grundsätzliche Vereinbarung bedarf der Schriftform. Diese ist auch gegeben, wenn im 

anwendbaren Kollektivvertrag eine solche Vereinbarung getroffen ist. 

 

Eine Diensterfindung55 liegt nur vor 

1. wenn sie ihrem Gegenstand nach in das Arbeitsgebiet des Unternehmens, in dem der 

Dienstnehmer (DN) tätig ist, fällt und  

 

2. wenn entweder 

a) die Tätigkeit, die zur Erfindung geführt hat, zu den dienstlichen Obliegenheiten des 

DN gehört oder  

b) der DN die Anregung zur Erfindung durch seine Tätigkeit im Unternehmen erhalten 

hat oder  

c) das Zustandekommen der Erfindung durch Benützung der Erfahrungen oder der 

Hilfsmittel des Unternehmens wesentlich erleichtert worden ist. 

 

Es muss somit 1. erfüllt sein aber es reicht schon aus, wenn von 2. eines der drei Kriterien 

erfüllt ist, um aus einer freien Erfindung eine Diensterfindung zu machen. 

 
53  Siehe Bartenbach – Volz in GRUR Int. 2016 
54  PatG § 6-19. 
55  Reitböck, Der Begriff der Diensterfindung und ...., Manz, 2003. 
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Wenn eine solche Vereinbarung besteht, so hat der DN eine Erfindung56, sobald sie fertig ist, 

unverzüglich dem DG mitzuteilen (Schadenersatzpflicht bei Unterlassung der Mitteilung, 

daher (obwohl vom Gesetz nicht vorgeschrieben) unbedingt schriftlich mit datierter Gegenbe-

stätigung). Der DG hat binnen vier Monaten (in den meisten Kollektivverträgen aber auf drei 

oder zwei Monate verkürzt), gerechnet vom Tag des Erhaltes der Mitteilung (deshalb die 

Datierung) an, zu erklären ob er die Erfindung als Diensterfindung in Anspruch nimmt. 

Schweigen des DG bedeutet Freigabe!!! Daher auch hier (obwohl auch hier nicht 

vorgeschrieben): schriftliche, datierte, unbeschränkte Beanspruchung mit Bestätigung! 

 

Für jede beanspruchte Diensterfindung steht dem DN „in jedem Fall“ eine angemessene Ver-

gütung zu. Diese richtet sich nach dem Wert, den die Erfindung für das Unternehmen hat, 

einschließlich einer „sonstigen“ Verwertung im In- und Ausland und nach dem Anteil (Anre-

gungen, Hilfsmittel, dienstliche Weisungen), den das Unternehmen am Zustandekommen der 

Erfindung hat. 

 

Wer zum Erfinden angestellt ist und tatsächlich damit beschäftigt ist und daher ein höheres 

Entgelt bekommt, dem gebührt Vergütung nur im darüber noch hinausgehenden Ausmaß. 

 

Da der Wert der Erfindung für das Unternehmen nicht von vornherein für die gesamte Lauf-

zeit (maximal 20 Jahre) bekannt ist, erfolgt in den meisten Fällen eine periodische Abrech-

nung und gegebenenfalls auch Anpassung. Der DN braucht einmal erhaltene Vergütung unter 

keinen Umständen zurückzuzahlen.  

 

In der Praxis ist es meist anders: Eine einmalige Prämie bei der Inanspruchnahme, und/oder 

eine Prämie bei der Patentanmeldung und/oder der Patenterteilung und vielleicht noch eine 

bei der Produkteinführung. Streitigkeiten fast immer erst nach Beendigung des Dienst-

verhältnisses, dann oft hart, auch deshalb, weil in „nicht offensichtlich aussichtslosen Fällen“ 

meist die Arbeiterkammer und u.U. die Gewerkschaft dem DN den Prozess zahlt. Zuständiges 

Gericht: Arbeitsgericht (außer für Beamte); Verjährungsfrist: 3 Jahre (wie immer zu rechnen 

vom Tag der Einbringung der Klage). 

 

 
56  Außer solche, die offensichtlich nicht unter die Vereinbarung fallen. 
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Öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis57: 

 

Hier ersetzt das Gesetz den schriftlichen Vertrag, sonst gilt alles sinngemäß wie oben ausge-

führt, nur die Gerichtsbarkeit ist eine andere, nämlich die Verwaltungssenate, die auch für 

Streitigkeiten in arbeitsrechtlichen Fragen zuständig sind. Da Beamte seit dem Ausscheiden 

der Universitäten aus dem öffentlichen Bereich kaum mehr mit Technik zu tun haben 

(ausgenommen Bundesheer, HTLs, Fachhochschulen, wenn öffentlich-rechtlich und eventuell 

Versuchs- und Forschungsanstalten, soweit noch öffentlich-rechtlich), wird dieser Teil des 

Dienstnehmererfindungsrechtes in Zukunft kaum mehr eine Rolle spielen. Dazu kommt, dass 

als öffentlich rechtliches DV tatsächlich nur ein DV gilt, durch das ein Dienstposten geschaf-

fen und besetzt wird, was heute kaum mehr geschieht, Vertragsbedienstete in öffentlich-

rechtlichen Unternehmen fallen unter das PAG. 

 

Der Zustand an den Universitäten 

 

Der frühere, sehr chaotische Zustand ist durch §106 Universitätsgesetz vom Lehrling58 bis 

zum Rektor einheitlich geregelt worden, die Universität ist ex lege der Dienstgeber, die Ant-

wortfrist auf eine Meldung beträgt 3 Monate. Als Gericht kommt wegen des Mangels an 

öffentlich-rechtlichem Bezug nur das Sozial- und Arbeitsgericht in Frage. Was ist, wenn ein 

Professor, ein drittmittelfinanzierter Assistent und ein Student gemeinsam etwas erfinden? 

 

Der Situation bei der Leiharbeit 

 

Gesetzliche Regelung gibt es keine, Judikatur gibt es keine, aber in einem allgemein 

akklamierten Aufsatz wurde die Rechtsmeinung vertreten, dass dann der Betrieb, in dem der 

Erfinder arbeitet, als Dienstgeber anzusehen ist, und nicht die Leiharbeitsfirma. Aus der 

Praxis kenne ich einen Fall, bei dem der Betrieb dies von sich aus so gesehen hat. 

 

 

In Deutschland besteht ein im Grunde sehr ähnliches System (Österreich hat 1925 als erstes 

Land der Welt eine solche Regelung erlassen, wegen der Zeitnot (Völkerbundanleihe) von 

einem in Deutschland ausgearbeiteten, aber dort abgelehnten, Vorschlag inspiriert, im Dritten 

 
57  Gilt daher nur für echte Beamte, wird daher immer seltener anwendbar!!! 
58  Aber für Studenten nicht! Für Lehrlinge, wenn sie an einem Institut angestellt sind, schon! 
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Reich wurde die österreichische Regelung mit Änderungen in Deutschland „übernommen“ 

(Göring-Speer-Verordnung, 1942) und wurde nach dem Krieg praktisch unverändert bei-

behalten und 1957 und schließlich 2009 ausgestaltet), mit sehr detaillierter Anleitung zur 

Handhabung und vielen Erfahrungssätzen für die Höhe der Vergütung, auch gibt es eine 

gesetzlich eingerichtete Schiedsstelle. Die Anwendbarkeit dieses Systems wird in der 

österreichischen Rechtsprechung stets verneint, um dann für den jeweils vorliegenden Fall 

unter der Hand doch (intern) als Vorbild genommen zu werden. 

 

Wichtige Unterschiede zu Österreich: 

a) Alles (Meldung und Inanspruchnahme) bedarf der Schriftform. 

b) Wenn der Dienstgeber sich nicht rührt, bedeutet dies Inanspruchnahme! 

c) Der Dienstgeber kann sich auch ein kostenloses Mitbenutzungsrecht vorbehalten 

(=keine Vergütung!). 

 

 

Zur Zukunft des Diensterfinderrechtes: Innerhalb der EU gab es Bestrebungen, das Dienst-

nehmererfinderrecht, das es nur in Deutschland und Österreich in der dargestellten Form gibt, 

abzuschaffen, doch das ist wieder eingeschlafen. In den anderen Mitgliedsländern59 gibt es 

nur sehr abgeschwächte Rechte des DN oder gar keine. Es ist ja eigentlich tatsächlich so, dass 

jeder Mitarbeiter eines Unternehmens dazu verpflichtet ist, für das Unternehmen tätig zu sein 

und seine Arbeit dementsprechend nicht nur schematisch zu erledigen sondern möglichst 

kreativ und an die jeweiligen Randbedingungen angepasst zu verrichten. Wieso gerade 

Techniker für die Erfüllung des Kerns ihrer Arbeit nochmals gesondert entlohnt werden 

sollen, ist nicht einsichtig. Es ist durchaus möglich, dass in einigen Jahren60 eine Angleichung 

an den Rest der Welt stattgefunden hat.  

 

Exkurs: Der Werkvertrag 

 

Wesen des Werkvertrages: Der Besteller vereinbart mit einem Unternehmer, dass dieser für 

ihn ein „Werk“ (das kann praktisch alles sein: Ein Softwareprogramm, ein Layout für eine 

 
59  Siehe: Mayr, Das Recht der Diensterfindung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ecolex 

1998,781. 
60  Das steht jetzt seit vielen Jahren so da, anscheinend verzögert sich die Angleichung!  
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Leiterplatte, ein Prototyp einer Maschine oder auch nur die Zeichnungen und Berechnungen 

dafür, etc.) gegen Entgelt herstellt und ihm mit den vereinbarten Eigenschaften übergibt. 

 

Da das „Werk“ eine Erfindung beinhalten kann, stellt sich Frage, wem diese Erfindung 

gehören soll. Somit ist dies im Vergleich zur Diensterfindung eigentlich ein gänzlich anderer 

Fall, der freie Erfindungen betrifft, der aber doch auch hier behandelt werden soll, da es um 

Nutzung und Besitz geht.  

 

Da hier keine ökonomische Abhängigkeit wie beim Verhältnis DG - DN vorliegt, besteht kein 

gesetzlicher Schutz, das Verhältnis des Auftraggebers zum Unternehmer richtet sich nach 

dem Bürgerlichen Recht. Dies bedeutet, dass das, was die Vertragsparteien nicht explizit 

untereinander vereinbaren, wegen der nur sehr summarischen Bestimmungen des 

Bürgerlichen Rechts im Großen und Ganzen unbestimmt bleibt und im Streitfall vom Gericht 

entschieden werden muss. Dabei geht das Gericht (gezwungenermaßen) davon aus, den 

seinerzeitigen „übereinstimmenden Parteiwillen“ zu ergründen, was immer schwierig und 

teuer ist. 

 

Der Besteller hat daher ein Recht auf das bestellte (= funktionierende) Werk. Wenn dieses 

eine Erfindung beinhaltet, so gehört dem Besteller auch die Erfindung (wenn im Zuge der 

Schaffung des Werkes eine darin nicht enthaltene Erfindung gemacht wird, gehört diese 

jedenfalls dem Erfinder = Unternehmer). Es gibt auch Meinungen, die besagen, dass dem 

Besteller nur das freie Nutzungsrecht an der Erfindung (bzw. am Patent) gehört, doch haben 

sich diese Meinungen nicht durchgesetzt. 

 

Die Probleme in der Praxis liegen darin, dass der Besteller oft weitere Werke nicht beim 

ersten Ausführenden erwerben will, sondern bei billigeren Herstellern und dass der Erfinder 

die von ihm gemachte Erfindung in der Folge oft auch anderen als dem Besteller verkaufen 

will. Hier stoßen die Interessen aufeinander, und die Frage, wem die Erfindung gehört, 

entscheidet über Wohl und Wehe. Daher sollte, wenn dies irgend möglich ist, diese Frage 

bereits im Werkvertrag (und, aus praktischen Gründen, schriftlich) geregelt werden. Zu 

diesem Zeitpunkt weiß keiner der beiden Partner, ob eine Erfindung gemacht werden wird, 

man kommt daher leichter zu einer Einigung als nachher. Es sollte im Vertrag immer in einer 

Präambel angeführt sein, welcher Partner eigentlich was will, da es dies im Streitfall dem 

Gericht wesentlich erleichtert, den übereinstimmenden Parteiwillen zu ergründen. 
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Noch ein Exkurs: Mehrere Erfinder, mehrere Anmelder 

 

Das Verhältnis mehrerer Erfinder untereinander richtet sich, so wie das Verhältnis mehrerer 

Anmelder untereinander, nach den Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzbuches, die Erfin-

der/Anmelder bilden eine „Gesellschaft nach Bürgerlichem Recht“. Da derartige Gesell-

schaften relativ kompliziert zu „führen“ sind, empfiehlt es sich dringend, einen Vertrag zu 

errichten, durch den die Dinge vereinfacht, zumindest aber festgehalten, werden. Wegen der 

Besonderheiten dieses Vertrages (Auslandsschutzrechte, Dringlichkeit aller Entscheidungen 

während des Erteilungsverfahrens, etc.) ist die Mithilfe eines Beraters mit besonderen 

Kenntnissen und Erfahrungen auf diesen juristischen und geographischen Gebieten: Notar, 

Rechtsanwalt oder Patentanwalt besonders angeraten. Ohne Vertrag gilt im Wesentlichen: 

Verkaufen bzw. Lizenz vergeben geht nur mit Zustimmung aller, Verletzer verfolgen kann 

jeder für sich, die Erfindung nutzen kann jeder für sich (aber da gibt es abweichende 

Lehrmeinungen). 

 

Das alles gilt auch, wenn mehrere Gesellschaften ein Schutzrecht gemeinsam besitzen, was 

auf dem Gebiete der Pharmazeutik und der Elektronik oft der Fall ist. Es werden dann meist 

schon zu Beginn der Zusammenarbeit entsprechende Bestimmungen in die Verträge 

eingearbeitet. 

 

Noch ein letzter Exkurs: Ein Erfinder – viele Anmelder: 

 

Da heute fast alles „ausgelagert“ wird, geschieht dies auch beim Forschen und Entwickeln, da 

beschäftigt man externe Spezialisten mittels Werkverträgen (siehe oben). Wenn aber so ein 

Spezialist (z.Bsp. Hersteller von Innenspiegeln von PKWs, der für alle Premiummarken 

liefert) über längere Zeit zwar für die unterschiedlichsten Kunden aber immer auf seinem 

Spezialgebiet tätig ist, wird es in Fragen der Interessenskollision oft eng! Andererseits wird 

der Spezialist gerade durch diese intime Kenntnis der Entwicklungen von verschiedenen 

Konkurrenten für alle Beteiligten immer wertvoller! Wie er das löst, ist kaum eine Frage des 

Patentrechts, sondern des Fingerspitzengefühls, denn das alles muss im Rahmen von 

mehreren Werkverträgen und/oder Dienstverträgen gelöst werden! 
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8. Kapitel 

 

Der Lizenznehmer, das unbekannte Wesen 

 

Lizenzverträge sollten unbedingt unter Zuziehung eines Patentanwalts/Rechtsanwalts/Notars 

geschlossen werden, in vielen Fällen ist auch in großen Unternehmen die eigene Patent-

abteilung/Rechtsabteilung überfordert, wenn sie nicht schon verschiedentlich auf diesem 

Gebiet tätig war, nur merkt man das meist erst zu spät. Einige Gedanken zu Lizenzverträgen, 

die ich anlässlich eines Referates vor Patentanwaltskandidaten zu Papier61 brachte, lege ich –

 aber nur zur Information und keinesfalls als Prüfungsstoff – bei. Weiters erhalten Sie 

einen Generallizenzvertrag zwischen einem Erfinder und seinem Generallizenznehmer und 

einen Vertrag zwischen diesem Generallizenznehmer und einem Verwerter. Diese Verträge 

bzw. einige Aspekte dieser Verträge werden in der Vorlesung besprochen und gehören zum 

Prüfungsstoff. 

 

Hier und auch im Ernstfall (Prüfungsernstfall) für Sie von Bedeutung: Der Lizenzvertrag 

muss das lizenzierte Schutzrecht eindeutig nennen (Anmeldenummer, Patentnummer, denn 

ein „Phantasiename“, unter dem der Lizenzgeber (=LG) sein Produkt vermarktet, ist nicht 

ausreichend, aber es müssen nicht alle Nummern aller Schutzrechte in den diversen Ländern 

angegeben werden (wenn es auch besser ist), es reicht festzulegen: „und an allen anderen 

Schutzrechten dieser Patentfamilie, die die Priorität der Anmeldung …. beanspruchen“), das 

geographische Gebiet definieren, den Umfang der Lizenz angeben. Extrem wichtig ist die 

Festlegung, ob eine einfache Lizenz oder eine ausschließliche Lizenz vergeben wird. Im 

ersten Fall kann der LG im gleichen Gebiet am gleichen Gegenstand noch weitere Lizenzen 

vergeben und/oder selbst tätig sein, im zweiten Fall nicht.  

 

Es kann auch der LG selbst zur „Enthaltsamkeit“ verpflichtet werden (das muss auch im 

exklusiven Vertrag extra geregelt sein), dann ist der Lizenznehmer (=LN) mit Ausnahme der 

Eintragung als Inhaber im Register vollständig an die Stelle des LG getreten und kann (in 

 
61  Nur zur Vervollständigung: In Österreich kann ein Lizenzvertrag auch mündlich geschlossen werden! Bitte 

nie tun! 
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vielen Staaten) auch im eigenen Namen Patentverletzer gerichtlich verfolgen62 (was der 

Lizenzgeber aber stets auch noch kann). 

 

Für den Schutzrechtsinhaber/Lizenzgeber (im vorliegenden Fall auf Patentanmeldungen von 

Einzelerfindern bezogen) ist es meistens wichtig, dass der LN bald so viel zahlt, dass 

zumindest die weiteren Patentierungskosten im In- und Ausland63 möglichst vollständig 

gedeckt64 sind. Im Falle einer ausschließlichen Lizenz muss (nicht im rechtlichen Sinn, 

sondern im praktisch-kaufmännischen) eine Mindestlizenzgebühr (MLG) vorgesehen sein, die 

zumindest diese Kosten abdeckt. In realitas wird man auch als Mindestlizenz deutlich mehr 

verlangen, man möchte ja von seiner Erfindung etwas haben! In vielen Fällen wollen die LN 

keine MLG, in diesem Fall ist es besser, dem LN ein Kündigungsrecht nach einiger Zeit (3 

Jahre od.dergl.) und mit langer Kündigungsdauer (zumindest ein Jahr) zuzugestehen, als auf 

eine MLG zu verzichten. Darüber hinaus ist es für den LN praktisch immer möglich, zu 

kündigen, wenn er es ernstlich will, denn wie will man ihn halten? 

 

Für den Lizenznehmer ist es oft wichtig, dass er die Lizenz in den diversen Patentregistern 

eintragen lassen kann, um im Falle eines Inhaberwechsels des Schutzrechtes oder der 

Insolvenz des LGs abgesichert zu sein (dann muss im Vertrag für jedes Land die genaue 

Nummer des Schutzrechtes stehen, geht trotzdem nicht in allen Ländern, oft von der Art des 

Vertrages abhängig und unterschiedlich Patente – Marken). Für den LG ist dies zumeist nur 

mit Kosten verbunden, darüber hinaus mit Problemen, wenn er die Lizenz kündigt und der 

gekündigte LN der Streichung im Register nicht zustimmt. Dann muss er klagen und es findet 

sich kaum ein neuer LN bis zur Rechtskraft! 

 

Die Dauer des Lizenzvertrages deckt sich im Allgemeinen mit der Laufdauer des am längsten 

laufenden Schutzrechtes. Wenn eine kürzere Laufzeit vereinbart wird, ist im Erfolgsfall der 

LN bei Vertragsende ein armer Kerl: Er hat den Markt erschlossen und nun kann der LG frei 

über Schutzrechte und neue Partner verfügen65! 

 

 
62  Nicht in allen Ländern, nicht immer gleich bei Patentlizenzen und Markenlizenzen, bei ausschließlichen 

und nicht ausschließlichen! 
63  Siehe Kapitel 3 und 4. 
64  Natürlich soll man deutlich mehr als nur die auflaufenden Kosten verlangen, man will ja etwas von der 

eigenen Leistung haben! 
65  Man soll es nicht für möglich halten: Immer wieder glauben LN, dass Sie bei zeitlich beschränkter Lizenz in 

der Folge weitermachen können, ohne etwas zu bezahlen!  
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Sehr problematisch sind „Kombinationsverträge“, in denen über Lieferungen, Lizenzen, 

Weiterentwicklung, Kooperation, Preise, Qualität, Zulieferungen, etc. in einem Topf alles 

vereinbart wird. Wenn dann etwas schiefgeht – und nur für diesen Fall benötigt man den 

Vertrag – kann kein Richter entscheiden, welcher Teil des Vertrages eigentlich der Kern ist 

und welcher Beiwerk. Das ist aber für die Entscheidung wichtig. Daher: konzentrierte 

Einzelvereinbarungen, wenn erwünscht mit Querverweis, z.B.: „...der LG ist bereit, bei der 

Entwicklung zur Serienreife mitzuwirken. Darüber wird gleichzeitig mit diesem Vertrag ein 

Kooperationsabkommen geschlossen“. Genauso wichtig ist interessanterweise die Präambel 

des Vertrages, sie erzählt die Vorgeschichte und die Gründe, warum die Vertragspartner den 

Vertrag schließen wollen. Sie ermöglicht dem Richter die richtige Beurteilung der Situation 

im Streitfall. 

 

Zur Frage der Vertretung im Falle der Errichtung eines Lizenzvertrages: Es sollte jede Seite 

ihren eigenen Anwalt haben, auch wenn aus Kostengründen oft ein gemeinsamer Anwalt den 

Vertrag formuliert, das ist letztlich im Streitfall schlecht66. Bestehen Sie darauf, dass Ihr 

Anwalt die Tatsache, dass er nur Sie vertritt, in den Vertrag aufnimmt! 

 

Reader:  

Gedanken zu Lizenzverträgen  
Technologietransferverordnung 
Generallizenzvertrag/Sublizenzvertrag 
 

 

 

9. Kapitel 

 

Der Lange Marsch: Vom Erfinder zum Anmelder zum Patentinhaber zum Verwerter!  

Wer hilft ab wann und warum? 

 

Daniel Düsentrieb ist Angehöriger einer „endangered species“. Beim Erfinden ist man heute 

kaum einmal allein, sondern fast immer in (hoffentlich guter) Gesellschaft. Fast alle Erfin-

dungen werden von mehreren Erfindern gemacht, und fast alle Erfindungen werden nicht von 

 
66  Weil dann einer der beiden Streithansln den Anwalt NICHT von der Verschwiegenheit entbindet und er 

nichts zur Wahrheitsfindung beitragen kann. 
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den Erfindern sondern von dem Unternehmen, bei dem die Erfinder angestellt sind, angemel-

det, es handelt sich um sogenannte Diensterfindungen (siehe 7. Kapitel). Das heißt, die 

Erfinder sind meist nicht Anmelder und auch nicht Verwerter. 

 

In den Fällen, in denen der Erfinder auch Anmelder ist, ist zu unterscheiden, ob es sich, was 

in Österreich häufig ist, um Inhaber oder Geschäftsführer von Klein- oder Mittelbetrieben 

handelt, die oft im eigenen Namen anmelden und über ihr Unternehmen verwerten, oder ob es 

sich tatsächlich um Erfinder ohne Unternehmen handelt. 

 

Die beiden ersten Fälle sind hier nur von geringem Interesse, da die Verwertung im eigenen 

Betrieb meist gesichert ist und da die Erfinder auf entsprechende Erfahrungen zurückgreifen 

können. 

 

Im letztgenannten Fall, Einzelerfinder und Kleinstbetriebe ohne Erfahrung mit der Verwer-

tung von Patenten, wird es schwierig. Einerseits ist es notwendig, die Erfindung bis nach 

erfolgter Anmeldung geheimzuhalten, anderseits benötigt man Unterstützung für die Ausar-

beitung der Anmeldung und oft auch für die Herstellung eines Prototyps. 

 

Dabei ist es bei der Herstellung eines Prototyps mit fremder Hilfe unumgänglich, sich auf die 

Geheimhaltung der beteiligten Helfer67 zu verlassen. Diese ist um so eher gegeben, je profes-

sioneller die Helfer sind. Hilfsbereite Freunde, die ihre Freizeit opfern, sehen den Grund für 

die Geheimniskrämerei oft nicht ein, und reden „eh nur im Freundeskreis“, nicht wissend, wie 

gefährlich auch das ist. Daher sollte jeder Beteiligte möglichst wenig über die Erfindung als 

Ganzes wissen. Das wiederum macht im Freundeskreis böses Blut und führt zu 

Verstimmungen und auch Intrigen! 

 

Wenn die Erfindung „fertig“ ist, also nicht nur das „generic concept“ sondern auch die 

„reduction to practice“ vorliegt, sollte so rasch wie möglich eine Patentanmeldung 

(Gebrauchsmusteranmeldung) eingereicht werden, zumindest, um einen Prioritätstag zu 

haben. Dabei leistet ein Patentanwalt68 im allgemeinen gute Dienste, da er die Erfindung als 

Techniker bzw. Naturwissenschaftler sieht und doch als Außenstehender beurteilt, zur 

 
67  An sich sind Unternehmen, die im Auftrag eines Anderen etwas herstellen (z.B. einen Prototyp), zur Geheim-

haltung verpflichtet; wie das bei Freunden und Bekannten ist, die privat helfen, steht in den Sternen. 
68  Rechtsanwälte und Notare sind ebenfalls zur Vertretung berechtigt, lehnen aber in den meisten Fällen wegen 

der technischen Aspekte ein Mandat ab. 
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Verschwiegenheit verpflichtet ist und die patentrechtlichen Aspekte von Anfang an ins 

Zentrum seiner Überlegungen stellt. 

 

Man sollte durchaus mehrere Patentanwälte kontaktieren und Vergleiche (welche technische 

Fachrichtung hat er/sie studiert, etc.) anstellen (unentgeltliche erste Beratung). Ein Patent lebt 

im Erfolgsfall 20 Jahre, das ist viel länger als die durchschnittliche österreichische Ehe, da ist 

größte Sorgfalt angebracht. 

 

Es empfiehlt sich, dem ausgewählten Patentanwalt alles, was zur Erfindung gehören könnte, 

auch unwichtig Erscheinendes, mitzuteilen, da man ihn nur so in die Lage versetzt, richtig 

beraten zu können. Es bringt nichts, hier etwas zu verschweigen, was später in einem Verfah-

ren sowieso herauskommt und dann (siehe oben, 2. & 3. Kapitel: die Vollständigkeit der 

Anmeldungsunterlagen) nicht mehr berücksichtigt und entsprechend gewürdigt werden kann. 

 

Es sind eigentlich alle dem Autor bekannten Patentanwälte bereit, ihre Unterstützung auf die 

patentrechtliche Beratung zu beschränken und die eigentliche Anmeldetätigkeit dem Erfinder 

zu überlassen, im allgemeinen wird der Patentanwalt aber die Vertretung vor dem Patentamt 

übernehmen und damit auch alle Korrespondenz mit dem Amt, die Vormerkung aller Fristen 

(natürlich auch die im Ausland), die Erinnerung an diese Fristen etc. vornehmen, letztlich eine 

Kostenfrage. 

 

Patentanwälte sind aber nicht dazu da, die Verwertung der Erfindung zu betreiben oder zu 

organisieren. Der Grund dafür ist, dass dadurch Interessenskonflikte im Hinblick auf andere 

Mandanten des Patentanwaltes entstehen könnten, die dann die eigentliche Arbeit des 

Patentanwaltes stören und auch, und vor allem, dass dadurch die patentrechtliche Beratung 

nicht mehr aus rein patentrechtlicher Sicht erfolgt. Es werden daher auch kaum Patentanwälte 

ihre Meinung über die Verwertbarkeit einer von ihnen vertretenen Erfindung äußern.  

 
Damit ist die rechtliche Seite, aber eben auch nur diese, abgedeckt. 

 
Die Unterstützung bei der Verwertung von Erfindungen ist in Österreich leider noch nicht 

zufriedenstellend, hat sich aber in den letzten Jahren gebessert. Der Grund für die noch immer 

bestehenden Probleme ist hauptsächlich in der speziellen Struktur der österreichischen 

Wirtschaft zu sehen:  
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1. Großbetriebe, die ausländischen Konzernen angehören und auch technologisch von ihren 

„Müttern“ betreut werden, ohne merklichen Freiraum für (und Verlangen nach) fremder 

Eigeninitiative; 

2. Mittelbetriebe, meist im Familienbesitz, die über hochwertiges eigenes Know-how verfü-

gen und meist extrem exportorientiert sind. Die sind noch am ehesten bereit, sich von 

Außenstehenden etwas sagen zu lassen; und 

3. Klein- und Mittelbetriebe, die als Zulieferanten und „verlängerte Werkbänke“ tätig sind 

und erstaunlicherweise nur selten den Wunsch verspüren, sich aus diesen Verhältnissen 

mittels eigener Produkte (und noch seltener, mit fremden Erfindungen) zu lösen, wenn sie 

etwas wollen, dann einen exklusiven Vertriebsvertrag.  

4. Die früher bedeutenden verstaatlichten Unternehmen fallen heute zumeist in die erst-

genannte Kategorie, spielen jedenfalls keine Rolle mehr. 

 
Als Einzelerfinder kann man nur versuchen, einen Betrieb der zweiten Kategorie zu finden 

und den Besitzer oder Betriebsleiter zu überzeugen, dass die Erfindung genau zum Betrieb 

paßt, und zwar sowohl technologisch als auch kaufmännisch. Das ist Schwerstarbeit69 und 

geht ohne ein Quentchen Glück kaum. 

 

Unterstützung dabei gibt es vom Österreichischen Erfinderverband, verschiedentlich von 

Informationsstellen in Technologieparks, besonders wenn sie mit Hilfe der EU gegründet 

wurden und betrieben werden und von Banken, die Risikokapital lancieren wollen, besonders 

aber vom AWS70, das sowohl wirtschaftlich als auch beim Patentieren hilft. Im Universitäts-

bereich gibt es seit einiger Zeit Scouts, die die Institute und deren Angehörige unterstützen, 

das Engagement ist groß, erste (positive) Resultate sollen bereits vorliegen, aber genaues weiß 

ich nicht. 

 

Leider ist in der Praxis trotz dieser Organisationen alles nicht so einfach71: den Banken ist das 

Risiko zu hoch, den Technologieparks die Technologie entweder zu exotisch oder zu alt-

backen, jedenfalls aber der Gegenstand der Erfindung nicht in den Firmenmix passend, das 

AWS organisiert Kredite, erstellt eine Marktanalyse, schickt Mitarbeiter in verschiedene 

Unternehmen, die interessiert sein könnten, doch das sind dieselben Unternehmen wie oben 

 
69  Leider nicht im Sinne der Pensionsharmonisierung – Hacklerregelung! 
70  Austria Wirtschaftsservice Innovation & Technologie TECMA, Wien. 
71  © Altbundeskanzler Dr. Sinowatz. 
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genannt, der Österreichische Erfinderverband organisiert Erfindermessen und verteilt Gold-, 

Silber- und Bronzemedaillen für die jeweils ausgestellten Erfindungen. 

 

Diese Charakterisierung ist sicher überzogen und darf keinesfalls herabsetzend verstanden 

werden, aber es fällt eben nicht nur den Erfindern, sondern auch allen beruflich Beteiligten 

schwer, ein Unternehmen zu finden, das bereit ist, für eine von außen kommende Idee 

Investitionen vorzunehmen, den Vertrieb zu organisieren, ein neues Lager (a: für die Roh-

materialien, b: für die fertigen Produkte und c: für die Ersatzteile) zu schaffen, die notwen-

digen Zertifizierungen einzuholen (von der Produktsicherheit bis zur Abfallentsorgung), etc. 

etc.. 

 

Dazu kommt der Zeitfaktor: Binnen eines Jahres muß die Erfindung im Ausland angemeldet 

werden, dies ist extrem kostspielig (siehe Kapitel Nr. 7) und sollte zumindest teilweise vom 

Verwerter als Anzahlung auf die Lizenzgebühren (siehe Kapitel Nr. 6) bezahlt werden. Das 

bedeutet, dass man möglichst gleich nach erfolgter Anmeldung in Österreich nach einem 

Interessenten sucht und einen Vertrag abschließt. Dies bedeutet aber auch, dass die Neuheit 

der Erfindung (fast) sicher zerstört wird, und dass man auf die Inanspruchnahme der Priorität 

der österreichischen Anmeldung angewiesen ist. 

 

 

 

10. Kapitel 

 

Was tun gegen Verletzer? 

Einige Erklärungen anhand eines Falles 

 

Vorbemerkung: Dass ich noch immer diesen Uraltfall als Beispiel verwende, hängt mit dessen 

Vielschichtigkeit zusammen, die es erlaubt, sehr unterschiedliche patentrechtliche Aspekte zu 

behandeln und zu erläutern. 

 

Technische Vorgeschichte: 

Die Technik des Siebens ist uralt, es wurden schon in der Antike die unterschiedlichsten 

Siebe verwendet. In jüngerer Vergangenheit wurden „Überlaufsiebe“ beliebt, da sie quasi 

kontinuierlich betrieben werden können:  
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Auf meist schräg angeordneten Siebelemente wird „am Kopf“ das zu siebende Gut 

aufgegeben und kollert über das Sieb nach unten. Dabei fällt das Feinkorn durch die Öffnun-

gen im Sieb, während das Überkorn am Fußende über den Rand des Siebes rollt. Unter dem 

Sieb kann man daher das Feinkorn einsammeln, am Fußende das Überkorn.  

 

Im Laufe der Zeit hat man verschiedene Verbesserungen vorgenommen: Mehrere 

Siebelemente übereinander oder (in Siebrichtung gesehen) hintereinander, sodass bei einem 

Siebvorgang mehrere Fraktionen erhalten werden. 

 

Probleme machte lange Zeit das Verstopfen der Sieblöcher mit Körnern (Steckgut), die 

gerade nicht durchgehen, aber auch nicht einfach über das Loch hinweg rollen bzw. gleiten. 

 

Eine Idee, dies zu verbessern und auch, die Bewegung des Gutes zu verbessern um 

sicherzustellen, dass jedes Partikel eine Chance hat, überhaupt bis zum Siebelement 

vorzudringen, bevor es am Fußende vom Sieb fällt, war die Erfindung beweglicher 

Siebelemente und insbesondere flexibler Siebelemente. 

 

Dabei wurden Siebmatten (meist aus Kunststoff, z.Bsp. Polyurethan) an Querstäben befestigt 

und die Querstäbe und damit das Siebelement bewegt. In der Folge erfand man die 

sogenannten Spannwellensiebe (siehe AUFSATZ), bei denen jeder zweite Querstab (Welle) 

an einem ersten Rahmen und die dazwischen liegenden Querstäbe an einem zweiten Rahmen 

befestigt sind und die beiden Rahmen eine Relativbewegung zueinander vollführen.  

 

Gemäß einer ersten Idee bewegten sich die beiden Rahmen linear zueinander, gemäß einer 

zweiten Idee in einer Kreisbewegung, jede Variante hat Vor- und Nachteile. Jede Bewegung 

konnte auf verschieden Art und Weise erzeugt werden: Exzenterantrieb, Unwuchtantrieb, etc.. 

 

Die beiden Erfindungen: 

Hein Lehmann kam auf die Idee, bei einem schräg angeordneten Sieb den beiden Rahmen am 

oberen Ende eine Kreisbewegung relativ zueinander aufzuprägen und am unteren, 

überlaufseitigen Ende, die beiden Rahmen parallel zueinander zu führen. So wurde ein 

„fließender“ Übergang von der Kreisschwingung zur Linearschwingung geschaffen, was in 

vielen Fällen äußerst vorteilhaft ist (siehe AUFSATZ). Die Siebe von Hein Lehmann 
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entsprachen bzw. entsprechen dem Aufsatz bzw. dem unten genannten deutschen Gebrauchs-

muster. 

 

Unser Mandant kam praktisch gleichzeitig nicht nur auf die gleiche Idee, sondern auch darauf, 

die Linearführung in einigem Abstand vom unteren Ende des Siebrahmens anzuordnen, 

sodass es (in Siebrichtung gesehen) unterhalb dieser Führung zu einer (bezüglich der 

aufgeprägten Kreisbewegung) entgegengesetzten elliptischen Relativbewegung der beiden 

Rahmen kommt. Damit wird das Gut auf diesem Siebabschnitt gebremst und hat mehr Zeit, 

noch weiter ausgesiebt zu werden. Da schon viel vom Feinkorn fehlt, wird die Schichthöhe 

trotz dieser Maßnahme nicht größer als im oberen Siebbereich (siehe Prospekt TRISOMAT). 

 

Zusätzlich kann bei dieser Anordnung erreicht werden, dass die Aufhängung beider Rahmen 

im Momentenpol erfolgt, sodass (idealisiert) keine dynamischen Lagerkräfte auftreten, was 

bei endständiger Verbindung der beiden Rahmen gemäß Hein Lehmann nicht möglich ist. 

Damit wird natürlich auch die Lagerung des Siebes (und besonders des Fundamentes) 

insgesamt deutlich kleiner, einfacher und billiger (siehe BERECHNUNG). 

 

Die Siebe unserer Mandantin entsprachen (und entsprechen) dem Prospekt bzw. den 

Ansprüchen 4 bzw. 5 des unten genannten europäischen Patentes. 

 

Die Schutzrechte: 

Hein Lehmann meldete am 14.01.1988 das deutsche Gebrauchsmuster G 88 16 250.8 (siehe 

KOPIE GM) an, das am 13.04.1989 veröffentlicht wurde. Es wurden keine Auslandsschutz-

rechte eingereicht. 

 

Unsere Mandantin meldete im September 1988 eine österreichische Patentanmeldung und, 

darauf beruhend, aber etwas erweitert, am 04.09.1989 die europäische Patentanmeldung 

89890229.1 mit der Veröffentlichungsnummer 0 358 632 (siehe KOPIE EP) an. 

 

Die Auseinandersetzung: 

Hein Lehmann wurde auf das Schutzrecht und die Siebe unserer Mandantin bald aufmerksam 

und es entspann sich ein reger Schriftverkehr, mit natürlich entgegengesetzten Standpunkten: 

Hein Lehmann war der Ansicht, die Siebe unserer Mandantin fielen unter das DE-GM, unsere 

Seite war nicht dieser Ansicht (siehe BRIEF). 
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Patentrechtlicher Exkurs: Ein Patent (oder GM) wird nur verletzt, wenn der inkriminierte 

Gegenstand ALLE zwingend vorgesehenen Merkmale eines unabhängigen Anspruches 

erfüllt! 

 

Die Gegenseite ließ in der Folge bei diversen Kunden durchblicken, dass diese wegen der 

Gefahr der Schutzrechtsverletzung besser nicht bei unserer Mandantin kaufen sollten, dies 

kam natürlich dem Vertrieb unserer Mandantin schnell zu Ohren, in der Folge wurde von 

unserer Mandantin eine Unterlassungs- und Feststellungsklage geführt und gewonnen.  

 

Eine solche Unterlassungs- und Feststellungsklage entspricht einer umgekehrten Verletzungs-

klage, bei ihr verlangt der vermeintliche Verletzer, das Gericht möge feststellen, dass sein 

Produkt nicht unter das Schutzrecht fällt (und in einem möge das Gericht dem Schutz-

rechtsinhaber verbieten, die Verletzung zu behaupten). 

 

Kaufmännisches: 

Durch die „Propaganda“ der Gegenseite hatte unsere Mandantin (allerdings unbeweisbar) 

zumindest zwei, vermutlich drei bis vier Aufträge für jeweils zwei bis drei Siebmaschinen 

verloren. Das entsprach (anfangs der 90-er Jahre des vorigen Jahrhunderts) etwa 15 Millionen 

Schilling Umsatz (heute, 2016, kaufkraftmäßig ca. 3,5 bis 4 Millionen Euro), eine dement-

sprechende Gewinnminderung und fehlende Referenzen für die Zukunft. 

 

Der Prozeß ging nur über die erste Instanz und wurde ohne Zuziehung eines Sachverständigen 

geführt, er war somit so billig, wie theoretisch möglich. Es wurde Kostenersatz zugesprochen, 

wobei entgegen der üblichen deutschen Praxis die Kosten des ausländischen Patentanwaltes 

(also unsere Kosten) nicht umfaßt waren. Mit den Vor- und Nebenkosten (Begutachtung der 

Sach- und Rechtslage, Korrespondenz mit den Anwälten der Gegenseite, Suche nach 

neuheitsschädlichem Material, interne Besprechungen samt Besuchen im Werk und bei den 

deutschen Kollegen, schließlich durch die Teilnahme an der Verhandlung in München) 

blieben der Mandantin trotz vollständigem Obsiegen (2016, real) etwa € 70.000) an Kosten 

selbst zu bezahlen. Den Betrag, der der Gegenseite schließlich das Ganze gekostet hat, kann 

man mit etwa € 500.000,- veranschlagen. Diese Summen wären bei Streitigkeiten in 

Großbritannien (ganz zu schweigen von den USA) noch zu verdreifachen. 
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Was weiter geschah: 

Die Mandantin konnte nun ihr Produkt unbesorgt (und nunmehr ihrerseits mit einiger 

Propaganda) auch in Deutschland vertreiben. Durch den Schutzbereich des europäischen 

Patentes unserer Mandantin war Hein Lehmann am Vertrieb seiner eigenen Siebmaschinen, 

obwohl sie seinem DE-GM entsprachen (und das EP-Patent einen schlechteren Zeitrang 

besaß!), außerhalb Deutschlands gehindert. Auch in Deutschland konnte bis zum Ablauf des 

europäischen Patentes unserer Mandantin nur Hein Lehmann, aber kein Dritter, derartige 

Siebmaschinen nach dem Gebrauchsmuster von Hein Lehmann herstellen, verkaufen, 

benutzen – so profitiert Hein Lehmann doch noch ein bisschen! Siebmaschinen entsprechend 

dem europäischen Patent (wie sie im PROSPEKT unserer Mandantin gezeigt sind) durfte in 

allen anderen Ländern des EP-Patentes während dessen Laufdauer nur sie herstellen, 

verkaufen, benutzen.  

 

Fazit: 

Es ist hier der nicht häufige aber doch immer wieder geschehende Fall eingetreten, dass eine 

Erfindung unabhängig voneinander zweimal in kurzem Abstand gemacht wurde, das erstemal 

„eng“, das zweite mal „weit“. Da der erste Anmelder nur ein DE-GM anmeldete, der zweite 

ein EP-Patent, konnte der erste Anmelder seine eigene Erfindung nur in Deutschland 

benutzen, der zweite aber seine Erfindung „überall“. Gegen den ersten Anmelder kam der 

zweite auch nach Ablauf des DE-GM nicht durch, da dieser ja in Deutschland, aber auch nur 

dort, ein Vorbenutzungsrecht besaß. Da das DE-GM nicht vorveröffentlicht war, kam der 

erste Anmelder aber nicht gegen den zweiten Anmelder durch, nicht einmal in Deutschland. 

 

Exkurs: Das Vorbenutzerrecht: 

Was wäre gewesen, wenn Hein, Lehmann seine Erfindung überhaupt nicht angemeldet hätte, 

es also nur das Europäische Patent unserer Mandantin gegeben hätte? 

 

Was wäre gewesen wenn…? 

Überlegungen, betreffend die Auswirkungen unterschiedlicher Strategien der Patentierung, 

Details in der Vorlesung. 

 

Reader:  
1 Konvolut Unterlagen 
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11. Kapitel 

 

Schutz von Software 

 

Als seinerzeit (um die Jahrtausendwende) interessantes und sich im Inhalt rasch veränderndes 

Kapitel stand dieser Komplex nahezu im Zentrum der Vorlesung, da seit einigen Jahren aber 

Ruhe eingekehrt ist, soll hier nur einiges zusammenfassend über die Frage der Patentierung 

von Software ausgeführt werden. Auf kaum einem anderen Gebiet des gewerblichen Rechts-

schutzes sind die Unterschiede zwischen den USA (und, mit einigem Abstand Australien) 

einerseits und dem Rest der Welt andererseits so groß und deutlich wie hier. 

 

In den USA ist beispielsweise die Patentierung von Programmstrukturen zur Erfassung und 

Auswertung des Kurses von Aktien und des von der Auswertung abhängigen automatischen 

Kaufes bzw. Verkaufes patentierbar, wäre überall sonst undenkbar. In Europa ist „gerade 

noch“ ein Verifikationsverfahren zur Überprüfung der Umsetzung eines Logikplanes in ein 

physikalisches Layout patentierbar. 

 

Die beiliegenden Entscheidungen und Aufsätze aus 1999 und 2000 sind nach wie vor gültig, 

die langjährige Vermutung, dass in Zukunft auch in Europa, schon wegen des Druckes aus 

den USA, die Patentierbarkeit von Programmstrukturen (nicht direkt dem source-code, da 

wäre auch der Schutz zu eng) leichter wird, hat sich jedoch nicht erfüllt, im Gegenteil, in den 

USA wird eine Gegenbewegung spürbar!72 

 

Prinzipiell ist die Situation damit so, dass in der EU explizit und in den meisten anderen 

Staaten stillschweigend das Urheberrecht (U) (siehe dieses) als Instrument für den Schutz von 

Software herangezogen wird, in den USA und Australien (auch) das Patentrecht, in den USA 

zumindest in manchen Aspekten ebenfalls das Copyright. In der EU ist dabei ausdrücklich 

festgehalten, dass bei der Software auch die „kleine Münze“ gilt. D.h., dass auch Software 

ohne besondere „Eigenart“ (die normalerweise im U. Vorbedingung ist) geschützt wird, 

solange sie nicht einfach trivial ist. 

 
72  Die USA rücken hier wieder ein wenig in Richtung auf europäische Verhältnisse, wie in Teufel, Aktuelles 
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 Österreich hat als Besonderheit den Schutz der Programmlogik73 74 (≠ Software an sich) im 

Gebrauchsmusterrecht verankert. 

 

 

Reader: 
US 5,851,117 A 
DBPatG 22.01.1998, 17 W (pat) 1/96 - CAD/CAM-Verifikationsverfahren – GRUR 1998, 656; 
US Court of Appeals 23.07.1998, - State Street v. Signature Financial -, GRUR Int. 1999, 633; 
Schmidchen, Zur Patentfähigkeit ...., Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (Mittlg) 1999, 281; 
Esslinger – Hössle, Zur Entscheidung „State Street v. Signature Financial“ ..., Mittlg 1999, 327; 
US Court of Appeals 14.04.1999, - AT&T v. Excel -, GRUR Int. 2000, 174; 
Hössle, Patentierung von Geschäftsmethoden - Aufregung umsonst?, Mittlg. 2000, 331; 
EPA Boards of Appeal 15.03.2000, T 1194/97, nur über die Homepage des EPA 
EPA Boards of Appeal 08.09.2000, T 0931/95, nur über die Homepage des EPA 
Nägele, Der aktuelle Stand der geplanten …, Mittlg. 2004, 101; 
 

 

 

12. Kapitel 

 

Der Techniker in der Marketingabteilung 

Wesen und Unwesen der Marke 

 

Diese Vorlesung behandelt von den vielfältigen Tätigkeiten und Vorgängen in einer Marke-

tingabteilung ausschließlich den markenrechtlichen Aspekt, im Kern somit die oft vernach-

lässigte Schnittstelle zwischen Marketingabteilung und Rechtsabteilung. Wo nichts anderes 

angegeben, ist die Situation in der EU (harmonisierter Zustand zwischen der Unionsmarke 

und den nationalen Marken) beschrieben. 

 

Prinzipiell: Marken dienen (rechtlich gesehen) dazu, Waren (und/oder Dienstleistungen) 

eines Unternehmens von den gleichen oder gleichartigen Waren/Dienstleistungen eines 

anderen Unternehmens zu unterscheiden. 

 
aus dem Bereich Softwarepatentierung, Mittlg. 2010, 405 nachzulesen ist. 

73  Die Logik, die der Gestaltung und dem Aufbau eines Programms zugrunde liegt, d.h. der Hintergrund für die 
Funktionsweise eines Programms. 

74  Programmlogik Auch interne Logik genannt, die Ablauforganisation aller Steuerungsanweisungen und 
Prozeduraufrufe eines Programmsystems zusammen mit denjenigen Prozessen, die Steuerungsvariable 
erzeugen und verarbeiten. 
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Jeder weiß, was ihn erwartet, wenn er ein Caco-Calo oder ein Pipse-Calo bestellt und kennt 

den Unterschied, wenn es ihn interessiert. 

 

Etwas anders ist es, wenn man beim Fleischer ums Eck 20 dag Salami kauft, dann bestimmt 

meist man nur die Art der Wurst, nicht aber deren (unternehmerische) Herkunft. Hier verläßt 

man sich darauf, dass man in dem Geschäft, in dem man einkauft, gut bedient wird (oder 

kennt das Geschäft oder es ist einem egal oder man hat keine andere Wahl). 

 

Wie man aus diesen einfachsten Beispielen sieht, hat die Marke eine „Herkunftsfunktion“ zu 

erfüllen, d.h., die Marke ersetzt die genaue (persönliche) Kenntnis des Herstellerbetriebes. 

Das Markenrecht hat die Aufgabe, diese Herkunftsfunktion, den Inhaber der Marke und so 

auch den lauteren Wettbewerb zu schützen. 

 

Tatsächlich hat sich die Marke (in der Neuzeit wie in der Antike, zurück bis ins alte Sumer) 

aus dem oben genannten Grund entwickelt und hängt daher eng mit Waren zusammen, deren 

Hersteller man nicht kennt, weil die Waren die weit transportiert worden sind. Solche Waren 

waren in der Antike beispielsweise terra sigillata (gestempelte Töpferware) und teure Luxus-

nahrungsmittel. Erstere kann wegen ihrer Stempel betreffend Werkstätte, Töpfer und Maler 

zur Datierung von Funden verwendet werden, ähnlich wie vielleicht Kronenkorken oder 

Getränkedosen des 20. Jahrhunderts in zwei, drei Jahrtausenden. Die Luxusnahrungsmittel 

(meist Wein oder Garum75) wurden in speziell versiegelten Behältern versandt. 

 

Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts waren es hauptsächlich Sensen und Sicheln 

(von Wein, Spirituosen und [anderen] Lebensmitteln weiter unten), die mit Marken versehen 

waren. Um die Landbevölkerung vor minderwertiger Ware zu schützen, durften in der 

Monarchie solche Gegenstände nur verkauft werden (und über den Handel war von jedem 

Beteiligten stückgenau Buch zu führen), wenn sie mit einer Marke versehen waren, die in 

 
75 Garum ist eine Flüssigkeit, die im alten Rom dadurch hergestellt wurde, dass man Fische wie Thunfisch, 

Europäische Sardelle, Aal, Makrele und andere einschließlich ihrer Eingeweide mit Salzlake vermischte und 
in offenen Becken teilweise monatelang der Sonne aussetzte. Dabei wurde das Fischeiweiß durch in den 
Eingeweiden enthaltene Enzyme abgebaut. Bei konstant gehaltener Temperatur von ca. 40°C ist die 
Fermentation nach ca. einer Woche abgeschlossen. Dieses Gemisch wurde dann ausgepresst und mehrfach 
gefiltert, bis man eine klare, bernsteinfarbene Flüssigkeit erhielt. Der zurückbleibende Satz wurde als allec 

bezeichnet. Während das Endprodukt einen feinen, charakteristischen Geruch hat, war die 
Geruchsbelästigung während der Produktion beträchtlich, weshalb die Produktionsstätten für Garum 
außerhalb der Ortschaften lagen. Der Herstellungsprozess wird in mehreren antiken Quellen beschrieben. 
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einem öffentlichen Register eingetragen war. Das erleichterte es, Fälschungen aber auch 

Produktionsfehler zurück zu verfolgen (quasi ein Vorläufer der ISO 9000).  

 

Andere transportfähige Waren, beispielsweise Wein, Spirituosen, Käse, Dauerwürste, etc., die 

nur in eng begrenzten Gebieten hergestellt wurden, wurden unter ihrer Herkunftsbezeichnung 

gehandelt: Cognac, Tokayer, Champagner, Veltliner, Parmesan, Beskidenwurst, Krakauer, 

Edamer, Emmentaler, etc. (dies auch, weil wegen der zunftmäßigen Herstellung der Unter-

schied von Produzent zu Produzent gering war), die im Laufe der Zeit zu Sachbezeichnungen 

wurden. Das zu verhindern gelang nur selten: Wenn die Wertschätzung groß war und die 

Herstellung nicht auch in anderen Gebieten schon im großen Stil erfolgte: Champagner, 

Cognac, Parmesan, Grappa, u.a. (Frankreich nahm aber auch schon seit dem 19. Jahrhundert 

in alle nur möglichen internationale Verträge den Schutz der Bezeichnung für seine 

Herkunftsgebiete und Bezeichnungen auf). Damit wurden zwar keine echten Marken 

geschaffen, aber doch eine Einschränkung erzielt. 

 

Dies zeigt, dass das Publikum („die beteiligten Verkehrskreise“) mit Marken (und z.T. mit 

Herkunftsbezeichnungen) eine bestimmte Qualität verbinden, und dass die Marke umso 

wertvoller ist, je mehr das Publikum diese Qualität schätzt => Qualitätsfunktion der Marke. 

Es gab in einigen Ländern Bestrebungen im Markenrecht, die auch diesen Aspekt der Marke 

rechtlich schützen wollten, heute obsolet. 

 

In den letzten Jahrzehnten hat sich herausgestellt, dass ein und dieselben Sportschuhe aus ein 

und derselben chinesischen Fabrik am Weltmarkt je nach aufgenähter Marke bei den 

westlichen Käufern (von China aus gesehen natürlich auch bei den östlichen, den 

Amerikanern) unterschiedliche „Wertvorstellungen“ hervorrufen, und dass die Schuhe (daher) 

extrem unterschiedliche Preise erzielen, die weder mit der Herkunftsfunktion noch einer 

fiktiven Qualitätsfunktion der Marke erklärbar sind. Man kam zur Erkenntnis, dass die Marke 

(nach entsprechender Einführung und Erreichen eines zumindest relativ hohen Bekannt-

heitsgrades) eine weitere, sehr komplexe Funktion erfüllt: Sie wird zur Chiffre für ein Bündel 

von Emotionen und Vorstellungen, die das Publikum mit dem Produkt bzw. dem Hersteller 

und/oder mit dem Benutzer76 des Produktes verbindet. ACHTUNG: Dies hat mit der 

rechtlichen Beurteilung der Marke (fast) nichts zu tun! 
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Da sich diese Funktion besonders stark bei bekannten (= berühmten = notorischen) Marken 

einstellt, werden heute bekannte Marken unter speziellen Schutz gestellt (RED BULL, NIKE, 

APPLE, CARTIER, COCA COLA, ROLEX, ARMANI, etc.).  

 

Damit zum Schutz selbst: Die registrierte Marke gewährt dem Inhaber das Recht, im Gebiet 

der Registrierung allen anderen (jüngeren) die Benutzung der gleichen oder einer ähnlichen 

Marke für die gleichen oder für ähnliche Waren/Dienstleistungen zu verbieten. Die beiden 

Fragen der „Ähnlichkeit“ sind Rechtsfragen (d.h., einer Beurteilung durch einen Sachverstän-

digen entzogen), bedürfen aber der Kenntnis und Beurteilung des Sachverhaltes (so kommt 

der Sachverständige wieder ins Spiel) und sind gemeinsam zu beurteilen. Das bedeutet: Je 

ähnlicher die zu vergleichenden Marken sind, umso „entfernter“ müssen die Waren/Dienst-

leistungen voneinander sein, um die Verwechslungsgefahr zu beseitigen und vice versa. Als 

Prioritätszeitpunkt gilt der Anmeldetag, eventuell die beanspruchte Priorität. 

 

Auch die unregistrierte Marke bzw. die Etablissementbezeichnung77 (Gasthaus: „Zum 

Schwarzen Adler“, Geschäft für Nähbedarf: „Zur schwäbischen Jungfrau“, Café: „Mozart“) 

und auch die Domain und der bürgerliche Name (Toni Sailer) genießt diesen Schutz, wenn 

er/sie „in beteiligten Verkehrskreisen bekannt ist“; als Prioritätstag gilt der Zeitpunkt, zu dem 

diese Bekanntheit erreicht wird (Frage des Beweises). ACHTUNG, das ist nicht78 die 

bekannte [oder berühmte bzw. notorische] Marke, denn die ist in den beteiligten Verkehrs-

kreisen und darüber hinaus bekannt). In gewissem Ausmaß ist auch das ältere Firmenschlag-

wort zu berücksichtigen (Bedeutung in den letzten Jahren abnehmend); und die geschützte 

geographische Herkunftsbezeichnung. Alle diese nicht als registrierte Marke existierenden 

Bezeichnungen werden durch die Rechtsprechung in den letzten Jahren immer mehr 

geschwächt, man sollte daher unbedingt jede im geschäftlichen Verkehr benutzte Bezeich-

nung als Marke registrieren! 

 

Damit erhebt sich die Frage, was als Marke registriert werden kann? Da das Markenrecht 

zentral nach wie vor die Herkunftsfunktion schützt, alle Zeichen, die diese Funktion erfüllen 

können! Das sind Phantasiebezeichnungen (ESSO, KODAK, SONY) oder Worte des 

üblichen Sprachschatzes, die aber zu den Waren/Dienstleistungen, für die sie verwendet 

 
76  Für Interessierte: Schanda, Parallelimport und Herkunftsfunktion der Marke, ÖBl 1996, 167; alt aber gut! 
77  In jüngster Zeit wurde der Schutz des Firmenschlagwortes (ohne die handelsrechtlichen Zusätze) auf dem 

Markengebiet stark eingeschränkt, näheres über die Folgen in der Vorlesung! 
78  Leider ändert sich diese logische und bewährte Rechtsprechung, zumindest gibt es Indizien dafür. 
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werden, in keiner Beziehung stehen (relative Phantasiebezeichnung) (APPLE, SUN, JAVA, 

für Computer bzw. Software, MERKUR (gerade noch, wenn auch eigentlich nicht mehr!!! für 

eine Handelskette, aber nicht für eine Spedition), Personennamen (FORD, DAIMLER, in 

manchen Ländern [Canada, etc.] schwierig), oder Worte, die einen Bezug zur 

Ware/Dienstleistung haben, aber noch eine phantasiehafte Form (IGLO für Tiefkühlware, 

MICROSOFT für Software, die nur wenig Speicherplatz braucht [sonst täuschend], 

PARMALAT für Milch und Molkereiprodukte aus Parma), BABYDRY für Windeln, und 

schließlich Bezeichnungen, die an sich schutzunfähig sind (fast immer wegen rein 

beschreibenden Charakters), aber durch lange, intensive Verwendung (=Verkehrsdurch-

setzung) schutzfähig für die Waren/Dienstleistungen geworden sind, für die sie lange und 

intensiv verwendet worden sind, wie: SPAR, INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, 

ERSTE ÖSTERREICHISCHE SPARKASSE.  

 

Marken, die nur aus Zahlen bestehen (4711) oder unaussprechbar sind (KHG) sind im 

Allgemeinen wegen der daraus resultierenden schwachen Kennzeichnungskraft kaum 

registrierbar; reine Farbmarken (Suchard-Lila, Palmers-Grün79, Novoferm-Orange) ebenso, 

der Widerstand der Ämter gegen solche Registrierungen steigt in den letzten Jahren merklich 

an. 

 

Exotische Sonderfälle gibt es zuhauf: COCA COLA ohne Kokain (=Coca), somit eigentlich 

täuschend, daher eigentlich nicht registrierbar, aber weil den Zusammenhang mit Kokain 

keiner mehr kennt, geht es; Cola steht für die Colanuss, deren Extrakt tatsächlich enthalten ist, 

daher kann COCA COLA nicht gegen PEPSI COLA, AFRI-COLA, etc. vorgehen! 

 

Der Schutzbereich einer Marke (das ist die Summe aller Waren/Dienstleistungen im Zusam-

menhang mit den jeweiligen jüngeren Zeichen, gegen die der Markeninhaber erfolgreich 

vorgehen kann), hängt nun wesentlich von der Kennzeichnungskraft der Marke ab. Dabei gilt 

(im Großen und Ganzen, mit vielen Gegenbeispielen aus der Judikatur): Eine Phantasie-

bezeichnung hat einen größeren Schutzbereich als eine relative Phantasiebezeichnung, die hat 

wiederum einen größeren Schutzbereich als eine „angelehnte“ Marke, und die wiederum hat 

einen größeren Schutzbereich als eine eigentlich schon fast schutzunfähige, weil weitgehend 

beschreibende Bezeichnung. Dazu kommt, dass (unabhängig vom Startpunkt) lange und 

 
79  Dabei handelte es sich um das „alte“ Palmers-Grün, das schon lange nicht mehr verwendet wird und daher 

heute wohl keinen Schutz mehr genießt, ob das neue Grün schon so bekannt ist, ist äußerst fraglich. 
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intensive Benutzung die Kennzeichnungskraft steigert. Innerhalb der einzelnen Gruppen, und 

deren sowieso unscharfe Abgrenzungen überschreitend, gilt, dass „prägnante“ Markenteile 

gegenüber nichtssagenden hervorstechen und zur Kennzeichnungskraft und damit zum 

Schutzumfang der Marke besonders beitragen (obwohl die Marke nicht „zergliedernd“ 

betrachtet werden darf). Dabei gelten, wie bereits gesagt, unaussprechliche oder nur aus 

Zahlen bestehende Marken als besonders schwach. 

 

Den größten Schutzbereich haben demnach prägnante Phantasiebezeichnungen, die seit 

langem intensiv verwendet werden: ESSO, PERSIL80, KODAK81, den kleinsten Schutz-

bereich haben junge, kaum benutzte, beschreibende Bezeichnungen wie beispielsweise: 1111, 

KHG, ERSTER PURKERSDORFER COMPUTERSHOP, SCHISCHULE ST. PEPI AM 

SESSELLIFT. Achtung: Die Größe des Schutzbereiches hängt mit dem Wert einer Marke nur 

indirekt zusammen. 

 

Besonderheiten: Es können gerade bekannte Marken, wenn deren Eigentümer Verletzer nicht 

konsequent verfolgen, zu Gattungsbezeichnungen werden, sie entgleiten dem Eigentümer: 

Beispiele für solche Entwicklungen, die im Gange und z.T. schon abgeschlossen sind: 

KOKOSKUPPEL, OBI, WALKMAN82, ganz neu: KORNSPITZ! 

 

Kurze (prüfungsrelevante) Zusammenfassung der rechtlichen Bedingungen in der EU83 für 

einen rechtsbeständigen Markenbestand, unter (stillschweigender) Berücksichtigung der 

Waren bzw. Dienstleistungen, für die die Marke registriert ist:  

 
1. Marke ist kennzeichnungskräftig, 
2. Marke ist nicht täuschend, 
3. Marke greift in keine älteren Kennzeichenrechte Dritter ein und 
4. Marke wurde nicht bösgläubig erworben. 

 

Ad 1: Wurde oben behandelt: Phantasiebezeichnung - relative Phantasiebezeichnung – an-

lehnende Bezeichnung bis zur beschreibenden Marke, bei der nur mehr irgendwelche Details 

oder Zusätze geschützt sind. 

 
80  Eigentlich mit beschreibendem Hintergrund: PERoxid + SILan! 
81  KODAK wird wegen der Digitalfotografie die Berühmtheit bei Filmen bald verlieren und nur mehr auf dem 

Gebiet der Medizintechnik brillieren. – Auch das ist schon vorbei, PLEITE! 
82  Gemäß OGH 4Ob 269/01 i aus 2002 ist WALKMAN in Österreich nicht mehr als Marke geschützt, da die 

Entwicklung zum Freizeichen bereits abgeschlossen ist. 
83 Mit März 2016 wurde das Markenrecht in der EU tiefgreifend verändert, seither ist die „graphische 
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Ad 2: Beispiele: Täuschend ist: „LE GRAND GAULOIS“ für einen Schimmelkäse aus 

St. Pepi am Autobahnzubringer; der Bestandteil „SEIT 1596“ einer Marke für Bier, deren 

Brauerei erst seit 1965 besteht, auch wenn an deren Standort von 1596 bis 1965 wirklich eine 

(aber eben eine andere) Brauerei bestand. ÖSTERZOLA für einen Blauschimmelkäse wegen 

der geschützten Herkunftsbezeichnung GORGONZOLA84! Als zeitlicher und das Persönlich-

keitsrecht betreffender Grenzfall: Die Marke „HERMINATOR“ für einen Energy-drink, wenn 

keine Beziehung zum Schifahrer besteht (wäre aber vor ca. 1995 diesbezüglich problemlos 

gewesen und dann auch bis heute problemlos geblieben, ist vielleicht schon jetzt, 2016, oder 

in naher Zukunft, mit dem Abklingen der Berühmtheit des Spitznamens, wieder möglich). 

 

Ad 3: Das HERMINATOR-Beispiel ist darüber hinaus ein Mischfall, da eine solche Marke 

nicht nur täuschend für die beteiligten Verkehrskreise ist, sondern unabhängig davon auch 

einen Eingriff in die Rechte von Hermann Maier an seinem Spitznamen darstellt (solange er 

diese Rechte hat, auch dies hängt wiederum mit seiner Bekanntheit zusammen). Andere ältere 

Rechte können Marken, Firmen85 (= Namen von juristischen Personen) Etablissement-

bezeichnungen (Café Mozart), Domains oder bürgerliche Namen (Meinl, Palmers, Sacher) 

sein, die im Geschäftsleben für gleiche oder ähnliche Waren/Dienstleistungen verwendet 

werden, dazu geschützte Herkunftsbezeichnungen und Freizeichen für Medikamente. 

 

In der Rechtsprechung werden diese Rechte, wie oben ausgeführt, in den letzten Jahren 

zunehmend schlechter gestellt, offensichtlich sollen alle dazu gedrängt werden, Marken 

registrieren zu lassen!? 

 

Ad 4: Noch immer wenig Judikatur, im österr. Gesetz (immerhin seit Sommer 1999 enthalten) 

nicht näher erläutert, aber jetzt schon ganz gut abschätzbar: Wenn man weiß oder, mit der 

Sorgfalt des ordentlichen Kaufmannes handelnd, wissen müßte, dass jemand Rechte an einer 

Marke z.B. im Ausland erworben hat und am Schutz im Inland zumindest potentiell 

interessiert ist (oder, auch ohne Auslandsbezug, dass jemand im Inland zumindest 

Vorbereitungen zur Benutzung/Registrierung einer Marke getroffen hat, damit sind wir z.B. 

 
Darstellbarkeit“ keine Registrierungsvoraussetzung mehr.  

84  Könnte sich ändern, da der EuGH ein entsprechendes Urteil abgab, das bei der Novelle des EU-Markenrechts 
berücksichtigt wurde, noch keine Judikatur oder Erfahrung vorhanden. 

85  Nach jüngster Rechtsprechung des EuGH nur mehr dann, wenn die Firma markenmäßig verwendet wird, 
sollte daher für die Etablissementbezeichnung noch verstärkt gelten, aber es gibt noch keine Judikatur. 
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wieder beim hypothetischen Beispiel HERMINATOR, oder eine Bezeichnung als 

Sachbezeichnung86 verwenden will), dann erfolgt eine Anmeldung dieser oder einer mit ihr 

verwechslungsfähig ähnlichen Marke für die gleichen oder damit ähnliche Waren/Dienst-

leistungen bösgläubig. 

 

Ein „Nachschlag“: bis März 2016 bestand eine weitere Bedingung: Die graphische Darstell-

barkeit der Marke! Eigentlich ein willkürliches Eintragungserfordernis aus praktischen 

Gründen. Registrierbar waren bis dahin alle Wortmarken, Buchstabenmarken, Zahlenmarken, 

Tonmarken, wenn graphisch darstellbar (Sonograph, etc.), Bildmarken87, kombinierte 

Marken, Farbmarken mit entsprechender Dokumentation. Aber keine Duftmarken88 89, keine 

zeitlich abfolgenden Filmsequenzen; keine Hologramme, keine Lichtmarken und komplexen 

Bewegungsmarken sowie keine gustatorischen und haptischen Marken! Das wird sich jetzt 

ändern, aber wie sich das entwickeln wird, ist nicht absehbar, aber für Dissertationen und 

Fachartikel ist genug Grundlage geschaffen! 

 

Reader:  
Ralf Sieckmann: Zum Begriff der grafischen Darstellbarkeit von Marken – Bitte bei Interesse 
selbst im Internet suchen, wegen urheberrechtlicher Bedenken meinerseits habe ich diesen 
Artikel nicht in den Reader aufgenommen. 
 

 
86  So wurde in Österreich die Marke WBZ für Medizinische Dienstleistungen, die von einigen Institutionen in 

Kombination mit weiteren Bestandteilen bereits seit längerem  auf dem Gebiete der Behandlung von Wunden 
als Abkürzung von WundBehandlungsZentrum verwendet wurde, wegen bösgläubigem Erwerb gelöscht. 

87  Einschließlich Hologrammen! 
88  Ralf Sieckmann: Zum Begriff der grafischen Darstellbarkeit von Marken – Eine Ergänzung zu Hildebrandt –

und eine kritische Anmerkung zur Himbeerduft-Entscheidung des HABM 
89  Es gab sieben Anmeldungen beim OHIM, 1998 kam es zu einer Registrierung, die 2006 nicht erneuert 

wurde, die anderen Anmeldungen wurden nicht eingetragen. 
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13. Kapitel 

 

Schutz der Marke im Ausland 

 

Prinzipiell viele Ähnlichkeiten mit den Auslandsanmeldungen von Patenten, auch hier ist die 

PVÜ die wichtigste Grundlage90, wesentlichster Unterschied: Die Neuheit, soferne man sie 

selbst zerstört, spielt keine Rolle, im Gegenteil, in manchen Ländern ist die bereits vor der 

Registrierung (kaum mehr vor der Anmeldung) aufgenommene Benutzung notwendig.  

 

Möglichkeiten, im Ausland Schutz zu erlangen: 

 

1.: Land für Land: Teuer, aufwendig, in manchen Einzelfällen aber trotzdem auch für solche 

Länder notwendig, die internationale Abkommen geschlossen haben. 

 

2.: Internationale Registrierung (IR) einschließlich Protokoll91: Voraussetzung: Heimatmarke 

(Protokoll: Heimatanmeldung), dann Anmeldung bei der WIPO (World Intellectual Property 

Organisation) über Heimatbehörde für die gewünschten Mitgliedsländer. Ein „Geschlossener 

Verein“, d.h., nur wer Angehöriger eines Mitgliedslandes ist, kann eine solche IR erwerben. 

Die benannten Staaten haben etwas über ein (Protokoll zwei) Jahr(e) nach erfolgter Registrie-

rung Zeit, die IR zu beanstanden. In einigen Staaten können sich in diesem Zeitraum auch 

Dritte in einem Widerspruchsverfahren gegen die Schutzzulassung in diesem Staat ausspre-

chen. Die IR gilt in jedem Staat so, als wäre sie eine dortige nationale Marke. 

 

Die beim IR-Abkommen „klebt“ die IR 5 Jahre an der Heimatmarke, kann nur mit dieser 

übertragen werden, fällt die Heimatmarke in dieser Zeit, dann fällt auch die IR. Keine 

Möglichkeit, in einzelnen Ländern der untergehenden IR diese durch nationale Marken zu 

ersetzen, aber: die Länder, die über das sogenannte Protokoll erfasst sind kleben nicht an der 

 
90  Neben dem TRIPS Abkommen, über das weiter unten einiges gesagt wird. 
91  Ist eigentlich schon „umgedreht“, das Protokoll ist wegen der praktischen und auch schon der rechtlichen 

Bedeutung wichtiger als das Abkommen. 
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Heimatmarke und können bei deren Fall national, durch Umwandlung, weitergeführt werden; 

die Umwandlung ist leider sehr teuer. 

 

Wichtige Mitglieder: Alle EU-Staaten, Schweiz, die Reformstaaten inkl. Rußland, Rotchina, 

viele Mittelmeeranreinerstaaten, seit einiger Zeit auch Japan, USA und die EU92, siehe weiter 

unten. 

 

Wichtige Nicht-Mitglieder: Canada, Indien, überhaupt die meisten asiatischen, afrikanischen 

und viele amerikanische Staaten.  

 

Entwicklung: Canada plant den Beitritt in vermutlich etwa 2 Jahren (das tut es seit ca. 

fünfzehn Jahren), die Anpassung des dortigen Rechts ist aber (wie man merkt) nicht einfach. 

 

3.: EU-Marke (Unionsmarke, UM, früher: Gemeinschaftsmarke, CTM): Ein einheitliches 

Schutzrecht für das Gebiet der EU, gibt es daher nur für alle oder keinen Mitgliedsstaat (ein 

„Offener Verein“, auch Angehörige von nicht-EU-Staaten können eine UM anmelden). 

Zuständige Behörde ist das EUIPO in Alicante, Spanien. Vorteil gegenüber IR: Ausreichende 

Benutzung innerhalb eines (nicht unwesentlichen) Teiles der EU gilt als ausreichende 

Benutzung in der gesamten EU. Nachteil gegenüber IR: Wenn die Anmeldung (oder nach der 

Registrierung die Marke), beispielsweise wegen einer älteren Marke (oder einem anderen 

älteren Recht) in einem einzigen EU-Mitgliedsstaat fällt, fällt sie für die gesamte EU, aber es 

besteht die Möglichkeit, in den konfliktfreien Staaten nationale Marken (nun auch IR) mit der 

Priorität der gefallenen UM-Anmeldung einzureichen (sehr teuer). 

 

4.: Verbindung UM-IR: Im Herbst 2004 ist die EU dem Protokoll beigetreten (aber noch 

immer nicht der PVÜ) und kann daher einerseits als „Mitgliedsstaat“ einer IR benannt 

werden, andererseits sind UM Basisanmeldungen, auf denen eine IR aufgebaut werden kann. 

Verwicklungen aller Art sind möglich und in manchen Fällen unvermeidlich → Grüne Linie 

(in der Vorlesung). 

 

5.: Allgemeines: Marken werden in fast allen Staaten der Welt nach fünfjähriger Nichtbenut-

zung löschungsreif. Dies wird meist nur über Antrag eines Dritten vom Amt bzw. Gericht 

 
92  Die EU ist kein Mitglied bei der PVÜ, aber bei TRIPS, siehe dieses, daher geht so auch die Priorität! 
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geprüft, in einigen Ländern (z.B. in den USA) aber auch von Amts wegen bei der Erneuerung 

der Marke. 

 

 

 

14. Kapitel 

 

Muster & Co. 

 

Muster (gemeint sind hier immer Geschmacksmuster = Designs, nicht Gebrauchsmuster; 

Österreich und EU sehr ähnliche Bestimmungen)) sind Vorbilder für gewerbliche Erzeug-

nisse. Es ist notwendig, dass das Muster zum Zeitpunkt seiner Hinterlegung neu93 ist (wie 

beim Patent und Gebrauchsmuster), die bereits bekannten Formen werden „vorbekannter 

Formenschatz“ genannt (entspricht funktionell dem „Stand der Technik“ beim 

Patent/Gebrauchsmuster). Alles, was technisch (bzw. funktionell) bedingt ist, kann vom 

Musterschutz nicht umfaßt werden. Probleme bei „gemischten“ Ausgestaltungen, z.Bsp. eine 

Vertiefung + ein Vorsprung in einer stapelbaren Verpackung, damit der Stapel stabiler ist, ist 

an sich nicht schutzfähig, die besondere Ausgestaltung von Vertiefung + Vorsprung dann 

doch wieder!? 

 

Die Schutzdauer eines Musters liegt im Allgemeinen zwischen 10 und 25 Jahren, EU-weit 

vereinheitlicht auf 25 Jahre, aber nicht international. Meist erfolgt die Erneuerung für mehrere 

Jahre (Österreich und Deutschland 5x5). Auch in formeller Hinsicht von Land zu Land stark 

unterschiedlich, in vielen Ländern auch Sammelmuster oder (wie in Österreich) Sammel-

anmeldungen unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Vielfach geheime Hinterlegung 

möglich, um frühe Anmeldung zu ermöglichen, ohne gleich die Konkurrenz zu informieren. 

Solche Anmeldungen werden nach einem Jahr oder einem ähnlichen Zeitraum offengelegt.  

 

In einzelnen Ländern sind Titel und Erläuterungen vorgeschrieben, in anderen Ländern ein 

Warenverzeichnis, das aber nicht überall den Schutz auf die genannten Waren einschränkt! Es 

 
93  EU-Seltsame Neuheit: Alles, was (irgendwo auf der Welt, also auch in der EU) nicht länger als 12 Monate 

zurückliegt und auf den Anmelder (+ Rechtsnachfolger) zurückzuführen ist sowie alles, was außerhalb der 
EU (unabhängig vom Datum) erfolgte und den Fachleuten in der EU zu Recht nicht bekannt war, gilt 
nicht!!! 
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gibt diesbezüglich keine einheitlichen Vorschriften. Einzureichen sind Zeichnungen oder 

Fotos oder Originale (kostet oft mehr, wegen der Aufbewahrung, auch Größenlimits), das 

kann bei der Beanspruchung einer Priorität sehr unangenehm sein. 

 

Nur in den USA (Laufdauer 14 Jahre vom Tag der Erteilung, keine Jahresgebühren) und in 

der EU findet eine Prüfung oder Recherche94 statt, das heißt, dass überall sonst erstmalig im 

Streitfall vom Gericht geklärt wird, was am registrierten Muster neu und schutzfähig ist und 

ob der vermeintliche Verletzungsgegenstand darunter fällt oder nicht. Ein solches Verfahren 

gleicht daher einem Blindflug. 

 

Schutz im Ausland: Grundlage auch hier die PVÜ, Prioritätsintervall 6 Monate, Anmeldungen 

Land für Land sind die Regel.  

 

Seit 1. April 2003 gibt es in Alicante das EU-Musteramt, (aktueller offizieller Titel: Amt der 

Europäischen Union für geistiges Eigentum, abgekürzt: EUIPO; ist aber eine Agentur, und 

kein Amt) es registriert neue Muster (25 Jahre Laufzeit) für die gesamte EU (UM), ein 

einheitliches Recht, ein offener Verein. Es gilt eine Einschränkung des neuheitsschädlichen 

vorbekannten Formenschatzes: Nur was in der EU oder für den Fachmann aus der EU am 

Anmeldetag bereits bekannt war bzw. bekannt sein sollte, ist auch wirklich 

neuheitsschädlich!!! Dazu kommt noch eine 1-jährige Neuheitsschonfrist auf eigene 

Veröffentlichungen (wie in Österreich). Das ist nicht sehr förderlich für die Rechtssicherheit.  

 

Neu geschaffen wurde für die EU ein unregistriertes Muster mit einer Laufzeit von drei 

Jahren ab erster Veröffentlichung in der EU (war wegen der großen Unterschiede des 

Schutzes gegen den unlauteren Wettbewerb in einigen Ländern notwendig), hier bezieht sich 

die seltsame Neuheit auf den Tag der erster Veröffentlichung in der EU. 

 

Internationales Muster („Haager Abkommen“, geschlossener Verein, Sitz der Behörde trotz 

des Namens in der Schweiz) Österreich ist nicht Mitglied, aber die EU ist beigetreten, daher 

über das EUIPO in Alicante auch für Österreicher zugänglich. Mitglieder sind eine ganze 

Reihe von Ländern in der EU, am Balkan, einige der Reformstaaten und afrikanische Länder; 

in Asien, darunter Türkei, Indonesien, Singapur. 
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15. Kapitel 

 

Urheberrechtlicher Schutz  

von Schaltplänen und anderen technischen Zeichnungen und vor allem: Software 

 

Vorab: In allen Fällen schützt das Urheberrecht die Gestaltung, aber nicht den Inhalt! 

 

Das Urheberrecht, ursprünglich für Werke der Kunst konzipiert und dementsprechend 

formuliert, wurde im Laufe der Jahrzehnte auch immer mehr dazu verwendet, nicht-

künstlerische Leistungen zu schützen. Dies nicht ohne Berechtigung, da all die neuerdings 

geschützten Werke ja auch einen Urheber haben und so eine gewisse Anknüpfung gegeben 

ist. Probleme entstehen verschiedentlich wegen der völlig unterschiedlichen Stellung der 

unterschiedlichen Arten von Werken in der Wirtschaft und Gesellschaft und wegen der langen 

Laufdauer – bis 70 Jahre nach dem Tod des Schöpfers! 

 

Das Urheberrecht insgesamt steht, wie im ersten Kapitel kurz erläutert und beim Schutz der 

Computerprogramme erwähnt, eigentlich außerhalb des Gewerblichen Rechtsschutzes (gehört 

aber natürlich zum Geistigen Eigentum), wenn es auch, durch die oben genannte Ausdehnung 

der Anwendung, immer mehr und mehr in ihn hineinwächst. 

 

In den meisten Ländern entsteht das Urheberrecht durch den Schöpfungsakt. In den Ländern 

des anglo-amerikanischen Rechtskreises bestehen im allgemeinen Copyright-Register, bei 

denen man eine Kopie (oder Darstellung) des Werkes hinterlegen kann, was im Ernstfall die 

Klagen gegen Verletzter merklich erleichtert und es erlaubt, in den Ländern, in denen eine 

solche Hinterlegung erfolgte, das „©“ beim Titel oder an passender Stelle zu verwenden, was 

aber nur in diesen Ländern eine rechtliche Bedeutung hat (in den anderen Ländern ist die 

Verwendung dieses Zeichens (wenn keine derartige Registrierung besteht) zumindest in 

vielen Fällen ein Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG]). 

 

 
94  Auch dort nur auf ältere eigene Muster, nicht auf ausländische! 
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Es gibt seit einigen Jahren auch in Österreich ein Urheberrechtsregister, das beim Justiz-

ministerium geführt wird und ausschließlich zur erleichterten Beweisführung im Klagsfall 

dient, denn es wird nichts materiell hinterlegt. Wenn nichts eingetragen wurde, besteht das 

Urheberrecht genauso, im Klagsfall muß man beweisen, welches Werk man wann geschaffen 

hat, das wird durch ein solches Register erleichtert. 

 

Seit langem werden in Österreich und den anderen kontinentaleuropäischen Ländern Pläne 

von Architekten als urheberrechtlich geschützt anerkannt. In Anlehnung daran sind viele 

Unternehmen dazu übergegangen, auf ihren technischen Zeichnungen den Hinweis 

„URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT“ anzubringen. Im UrhG ist über den Schutz 

derartiger Werke nichts ausgesagt, aussagekräftige Judikatur dazu gibt es in Österreich nicht. 

Es ist nicht falsch ist, einen solchen Hinweis anzubringen, schon um dem Gericht 

nahezulegen, den Verletzer wegen anderer Verstöße zu verurteilen (glatte, unlautere Kopie, 

etc.), und sich unter Umständen das Interpretieren des UrhG zu ersparen. 

 

In der Lehre geht man davon aus, dass bei technischen Zeichnungen nur das urheberrechtlich 

geschützt sein kann, was: 

 
a) nicht technisch bedingt ist und 
b) nicht trivial ist (somit über Eigenart = Werkhöhe verfügt). 

 
Es ist leicht ersichtlich, dass es bei architektonischen Zeichnungen (und sicherlich auch bei 

KFZ-Karosserieentwürfen und Ähnlichem) eine ganze Menge solcher schutzfähiger Elemente 

geben kann, bei Konstruktionszeichnungen von Kränen oder Getrieben deutlich weniger, bei 

Schaltplänen oder Halbleitertopographien aber nur sehr wenige. Es wird bei derartigen Plänen 

wohl nur das glatte Kopieren geschützt sein, aber das ist - siehe oben - schon durch das UWG 

(Aneignen fremder Leistung ohne eigenes Zutun) geschützt. 

 

Eine wesentliche Besonderheit des UrhG liegt in der durch die EU beschlossene Ein-

gliederung der Software95 ins Urheberrecht. Es wurde dabei ausdrücklich festgehalten, 

dass auch „die kleine Münze“ gilt, dass also an das (Software-) Werk nicht die üblichen 

(höheren) Ansprüche an die Gestaltung, an die Eigentümlichkeit, an die Werkhöhe etc. 

gestellt werden dürfen.  

 

 
95 Siehe das Kapitel 11: Schutz von Software 
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So gut dies an sich klingt, so werden damit doch auch verschiedene Probleme geschaffen: 

Wenn der Urheber einer Software die Wartung beendet (oder Pleite geht, bzw. stirbt), so geht 

das Urheberrecht nicht unter, sondern besteht weiter, oft völlig ungeklärt, zu wessen Gunsten 

(außer im erstgenannten Fall), und der User hängt in der Luft. So beispielsweise beim alten 

MS-Word 5 unter MS-DOS bzw. WINDOS 3.6, das wegen des Y2k-bugs nicht mehr läuft. Es 

könnte sicher repariert werden, MS tut es nicht, aber deswegen ist noch lange nicht gesagt, 

dass der (gewerbsmäßige) User es tun darf (das Bearbeitungsrecht verbleibt beim Schöpfer). 

 

 

 

16. Kapitel 

 

Was noch bleibt... 

 

Zur Vervollständigung des Wissens und des Skriptums noch einige z.T. exotische Schutz-

rechte: 

 

A) Der Schutz von Halbleiter-Topographien ist einerseits theoretisch wichtig, anderseits ein 

totes Recht, da fast kein Bedarf besteht. Auf Drängen der USA wurde gegen Ende des kalten 

Krieges in fast allen Industriestaaten der Welt ein entsprechendes Gesetz geschaffen, um die 

wertvollen Topographien der Halbleiter, die ja nicht ins kommunistische Ausland geliefert 

werden durften, zu schützen, und es wurden routinemäßig die Patentämter mit der Registrie-

rung und den Streitfällen (außer dem Eingriffsstreit, der gehört vor die ordentlichen Gerichte) 

betraut. Es stellten die Chiphersteller aber bald fest, dass die totale Veröffentlichung ihrer 

streng geheimgehaltenen Entwicklung eigentlich keine gute Idee ist, besonders wenn auch 

Angehörige von „Feindländern“ in den Patentämtern der „Freundländer“ sich alles detailliert 

ansehen und Kopien um billiges Geld erwerben können. Da man die Bibliotheken der 

Patentämter nicht nach Staatsangehörigkeit zugänglich machen kann, ging die westliche 

Industrie dazu über, nichts anzumelden. 

 

B) Das „ergänzende Schutzzertifikat“ (SPC) verlängert in vielen Ländern (vor allem USA 

und in der EU) die Laufzeit von Patenten für Medikamente und Pflanzenschutzmittel unter 

gewissen Umständen um bis zu fünf Jahre. Grund dafür ist die oft lange Dauer der 

Zulassungsverfahren (DZ, in Jahren), durch die eine Verwertung der Erfindung oft erst knapp 
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vor Ablauf des Patentes möglich wird, was die Nachahmer freut, da die sich ja bei der 

Zulassung auf die Vorarbeit des Erfinders stützen können. Die Berechnung der Laufdauer T 

(in Jahren) erfolgt (auf den Tag genau) auf folgende Weise:  

 
0 ≤ [T = (DZ – 5)] ≤ 5. 

 
Der Schutzumfang des SPC war ursprünglich auf den Gegenstand des Zulassungsverfahrens 

beschränkt96, wurde (Ich finde, bedauerlicherweise) durch Urteile des EuGH praktisch auf den 

Umfang des Grundpatentes ausgedehnt. 

 

Wenn der Zulassungsinhaber die erfolgreiche Durchführung verschiedener besonderer Tests 

nachweist, die die Kindertauglichkeit oder Kinderuntauglichkeit des Medikaments nachwei-

sen, so bekommt er nochmals eine Verlängerung des Schutzes um 6 Monate!  

 

C) Das österreichische Sortenschutzgesetz schützt (seit 1993) neue, stabile, vermehrbare 

Pflanzensorten. Aus Organisations- und Kostengründen wurde der Schutz zuerst auf 13 Arten 

beschränkt, ob noch weitere dazugekommen sind, entzieht sich meiner Kenntnis, was auch 

zeigt, wie intensiv von diesem Schutzrecht Gebrauch gemacht wird. 

 

D) Die Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaft-

lichen Sortenschutz schützt als einheitliches Recht EU-weit unterscheidbare, homogene, 

beständige und neue Sorten aller Arten (Taxone). Ist nur für Spezialisten von Bedeutung. 

 

E) Die Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 

16. Dezember 1999 über Arzneimittel für seltene Leiden (Orphan Drugs) sichert dem 

Hersteller eines (neuen) Medikamentes gegen seltene Krankheiten ein zeitlich begrenztes, 

EU-weites Monopol auch dann, wenn es ohne erfinderisches Zutun (oder nach Ablauf eines 

Patentes) hergestellt wird. Der Grund dafür ist, dass die Entwicklungskosten für Medikamente 

derart hoch sind, dass auch große Pharmaunternehmen diese Kosten nur bei großem Umsatz, 

somit beim Einsatz gegen häufig auftretende Krankheiten wieder hereinbekommen. Für 

seltene Krankheiten kann man sich die Entwicklungskosten nicht leisten, da der „Nachbau“ 

von Medikamenten und deren Zulassung für den Zweitanmelder wesentlich günstiger ist. 

 
96  Das ermöglichte den Konkurrenten, nach Ablauf des Patentes ein anderes Produkt als der Patentinhaber zur 

Zulassung einzureichen. Für ein solches „anderes“ Produkt können die Konkurrenten die Erstzulassung nicht 
zur Beschleunigung ihrer Zulassung verwenden, daher „schmarotzen sie in einem solchen Fall nicht an der 
Mühe des Patentinhabers! 
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Durch den Schutz kann „wenigstens“ à la longe eine größere Menge eines derartigen 

Medikamentes vom ersten Entwickler verkauft werden. 

 

F) TRIPS (Trade Related aspects of Industrial Property rightS), schon bei den Marken kurz 

erwähnt, ein Zusatzabkommen zum WTO-Abkommen, sichert allen Angehörigen aller Mit-

gliedsländer Inländerbehandlung bei der Anmeldung, Verteidigung und Durchsetzung von 

Patenten, Mustern, Marken, etc. zu. Es schafft analog zur PVÜ eine Prioritätsfrist. Zusätzlich 

wurde betreffend die Marken bestimmt, dass die Schutzdauer jeder Marke 10 Jahre von der 

Registrierung bzw. der letzten Erneuerung betragen soll, und dass die Marken nach fünf-

jähriger Nichtbenutzung löschungsreif werden sollen. In fast allen Staaten wird dies nur über 

Antrag eines Dritten vom Amt bzw. Gericht geprüft, in einigen Ländern (z.B. in den USA) 

aber auch von Amts wegen bei der Erneuerung der Marke. 

 

TRIPS als völkerrechtlicher Vertrag gibt dem Einzelnen keine direkten Rechte gegenüber den 

Mitgliedsstaaten (wie auch die PVÜ, aber anders als der EU-Vertrag). Wenn sich ein Staat 

(noch) nicht an diese Bestimmungen hält, kann man nur politisch dagegen vorgehen (durch 

Betreiben von Lobbying, durch Gründen von pressure groups, etc.). Nur die anderen 

Vertragsstaaten können in diesem Fall mittels der im Vertrag der WTO vorgesehenen 

Schlichtungsverfahren gegen den Vertragsverletzer vorgehen.  

 

Da TRIPS im Vergleich zur PVÜ jung ist und Österreich seit 1909 bei der PVÜ dabei ist, 

spielt TRIPS für Österreich kaum eine Rolle; bei Schutzrechten in „exotischen“ Ländern ist 

TRIPS aber sehr wichtig. 

 

Als Parallele auf einem anderen Gebiet der WTO sei auf den „Bananenkrieg“ zwischen den 

USA und der EU hingewiesen, der beiden Seiten viel Geld kostet(e). Die ehemaligen 

Kolonialmächte in der EU setzten durch, dass ihre ehemaligen Kolonien Bananen praktisch 

zollfrei (natürlich über Unternehmen in den ehemaligen Mutterländern) in die EU bringen 

konnten, während Bananen aus anderen Ländern (de facto die von US-Konzernen beherrsch-

ten Produzenten) mit hohen Zöllen belegt wurden. Weder einzelne europäische Konsumenten 

noch US-Händler oder Produzenten aus Costa Rica konnten sich gegenüber den Regierungen 

der EU-Mitgliedsstaaten auf die Regelungen der WTO berufen, sondern sie mußten sich 

bemühen, zumindest eine Regierung (natürlich die der USA als hauptsächlich betroffenes 

Land) zu finden, die für sie vor das Schiedsgericht der WTO zog. 
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Draufgabe: 

 

Die WC-ENTE und die gewerblichen Schutzrechte: 

 

 

Die durch die WC-Ente geschaffene Möglichkeit, aus einer nach unten gerichteten Flasche 

schräg nach oben oder wahlweise nach unten zu spritzen, war seinerzeit natürlich 

patentierbar. (z.Bsp. CH 638 114 A5) Durch ein solches Patent ist das Wirkungsprinzip, aber 

nicht die Form der Flasche, auf lange Zeit monopolisiert gewesen.  
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Die Darstellung ist trotz der schrägen Bezugsziffern „eingenordet“, man beachte den schrägen 

Flüssigkeitsspiegel! 

 

Die Ausführung der Flasche in der charakteristischen Form ist sicherlich als Muster (Design) 

zu schützen gewesen, natürlich nicht das Technische daran, aber die Zusammenfassung von 

„Hals und Kopf“ einerseits mit dem „Körper“ andererseits schon. 

 

Die Aufmachung mit der „ENTE“ ist als Marke problemlos schützbar, nach einiger Zeit des 

Gebrauches sicherlich auch die Form der Flasche an sich. 

 

Die Form der Flasche und die Ausbildung der Etikette können möglicherweise auch urheber-

rechtlichen Schutz genießen, wirklich wissen wird man das mangels eines Streites wohl nie. 

 

Zur Form der Flasche - einige Varianten, „blind“ aus dem Internet gefischt: 
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Fazit: Ein an sich einfacher, auf den ersten Blick fast trivialer Gegenstand, aber durch vier 

voneinander verschiedene Schutzrechtsarten in seinen unterschiedlichen Aspekten schützbar, 

wobei noch hinzukommt, dass die einzelnen Schutzrechte nur formal voneinander unabhängig 

sind, materiellrechtlich aber, wenn auch nur schwach, miteinander verknüpft sind! 

 

 

*                   *                   * 


