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01: Wann kann man gegen europäische Patente Einspruch erheben?  
 

Es besteht  noch bis 9 Monate nach der Erteilung die Gefahr eines Einspruches. 

 

 
 
002: Kann man mehr als eine Priorität beanspruchen? Wenn ja, auch aus unterschiedlichen 

Ländern?  
 

Beanspruchung mehrerer Prioritäten, auch aus unterschiedlichen Ländern und von unterschiedlichen 

Erfindern/Anmeldern in unterschiedlichen Sprachen möglich. 

 

 

 
003: Kann man ein technisches Merkmal mittels eines Geschmacksmusters (Designs) schützen?  

 

Alles, was technisch (bzw. funktionell) bedingt ist, kann vom Musterschutz nicht umfaßt werden. 

 
 
 
004: Erläutern Sie den Begriff „Erfindungshöhe“!  

 
Oft „Erfindungshöhe“, „erfinderischer Schritt“ oder „erfinderische 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 Kombination mehrerer Vorveröffentlichungen) 

naheliegend war (ist eigentlich immer nur zurückblickend zu beurteilen). 

 
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. 

 

 

 

 

 

005: Erläutern Sie den prinzipiellen Aufbau der Patentansprüche!  
 

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 

(chemischen, physikalischen, kurz: technischen) Maßnahmen angegeben sein, durch die das 

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

finden sich in jeder dritten Europäischen Patentschrift). 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! 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Kommentar [b1]: Wenn 
Mittgliedsstaaten der PVÜ 

Kommentar [b2]: Beispiel: 
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006: Welche Kriterien müssen erfüllt sein, um eine Erfindung zur Diensterfindung zu machen?  
 

Eine Diensterfindung  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 

a) entweder 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. 

 

 

 

007: Wenn der Dienstgeber auf die erhaltene Meldung einer Diensterfindung, in der im Gesetz oder 
Kollektivvertrag vorgesehenen Frist nicht reagiert, so bedeutet dies für den Erfinder?  
 

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!!!  
 
 

008: Wenn der Dienstgeber die gemeldete Diensterfindung rechtzeitig beansprucht, so steht dem 
Dienstnehmer was zu?  

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

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

 

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

(maximal 20 Jahre) bekannt ist, erfolgt in den meisten Fällen eine periodische Abrechnung 

und gegebenenfalls auch Anpassung.  

 

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. 

 

 

009: Wenn es zwischen Privatangestellten und Dienstgeber zu Auseinandersetzungen betreffend 
eine Diensterfindung kommt, ist dafür welches Gericht zuständig?  

 
Arbeitsgericht (außer für Beamte - Verwaltungssenate) 

 

 

010: Wenn sich nach mehreren Jahren herausstellt, daß die Diensterfindung zu Unrecht erteilt 
wurde, oder daß sie dem Unternehmen keinerlei Nutzen gebracht hat, muß dann der 
Dienstnehmer die bereits erhaltene Vergütung zurückzahlen?  

 
Der DN braucht einmal erhaltene Vergütung unter keinen Umständen zurückzuzahlen. 
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011: Wenn im Zuge der Erfüllung eines Werkvertrages der Ausführende eine Erfindung macht und 
das bestellte Werk auch ohne diese Erfindung die vereinbarten Bedingungen erfüllt, kann dann 
der Ausführende (Erfinder) über diese Erfindung frei verfügen oder gehört sie dem 
Auftraggeber?  

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

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

ein Prototyp einer Maschine oder auch nur die Zeichnungen und Berechnungen dafür, 

etc.) gegen Entgelt herstellt und übergibt. 

 

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). 

 

=>Erfinder kann über die Erfindung frei verfügen! 

 

 
012: Eine Erfindung A ist durch Kombination von vier Druckschriften aus der Literatur ableitbar. 

Kann man schon aus dieser Tatsache etwas über die Erfindungshöhe aussagen?  
 

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. 

 

 
013: Durch das EPA werden in einem einheitlichen Prüfungsverfahren „Bündelpatente“ erteilt. Was 

versteht man darunter?  
 

Mit der Erteilung gilt das EP-Patent in jedem Land so, als wäre es dort vom dortigen Patentamt erteilt worden 

(Bündelpatent), es zerfällt in einzelne, voneinander unabhängige, nationale Schutzrechte. 

 

 

014: Der PCT wird heute vielfach von Patentanmeldern verwendet. Welche Vorteile bietet er dem 
Benutzer? Werden durch ihn Patente erteilt?  

 
Patent Cooperation Treaty (PCT) schiebt zwischen das Ende des Prioritätsjahres und den Beginn der einzelnen 

nationalen bzw. regionalen Anmeldungen eine sogenannte „internationale Phase“, die 8 (in fast keinem Land 

mehr) oder 18 Monate (in fast allen Ländern), je nach Wunsch des Anmelders überall 18 Monate (kostet 

zusätzlich), dauert.  

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). 

 

Vorteile: Im Zuge der internationalen Phase wird zu jeder Anmeldung eine Recherche erstellt. 

Da für viele Erstanmeldungen von den Heimatbehörden keine Recherchen (oder nicht 

rechtzeitig) erstellt werden, ist dies für Angehörige vieler Länder von großer Wichtigkeit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar [b3]: Nur, wenn nichts 
anderes vereinbart wurde. 

Kommentar [b4]: Diese Frage bezieht 
sich auf allgemeine Literatur, zB auf 
Patentschriften! 

Kommentar [b5]: Weiterer Vorteil: Die 
hohen Kosten in den einzelnen Ländern 
fallen erst nach 30 und nicht nach 12 
Monaten an. 
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015: Das Europäische Patentübereinkommen ist ein sogenanntes "offenes Übereinkommen", der 
PCT ein sogenanntes "geschlossenes Abkommen", worin besteht der Unterschied?  

 
EPA: Anmelden kann jeder, auch wenn er nicht Angehöriger eines Mitgliedstaates ist: „offener Verein“. 

 

PCT: Die Zahl der Mitgliedsstaaten des PCT ist im Laufe der Jahre stark angestiegen, derzeit schon 

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

sogenannter „geschlossener Verein“. 

 

 
 016: Erläutern Sie den Unterschied zwischen einfacher und ausschließlicher Lizenz! 
 

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. 

 

 

017: Warum ist es bei der Erteilung einer ausschließlichen Lizenz für den Lizenzgeber unbedingt 
ratsam, eine Mindestlizenzgebühr vorzusehen?  

 
Für den Lizenzgeber ist es meistens wichtig, dass der LN bald soviel zahlt, dass die 

weiteren Patentierungskosten im In- und Ausland möglichst vollständig gedeckt sind.  

Im Falle einer ausschließlichen Lizenz muss (nicht im rechtlichen Sinn, sondern im praktischkaufmännischen) 

eine Mindestlizenzgebühr (MLG) vorgesehen sein, die dies abdeckt. 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. 

 

 

018: Warum ist es für den Lizenznehmer ratsam, die Lizenz im Patentregister eintragen zu lassen?  
 

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). 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 findet sich kaum ein neuer LN! 

 

 

019: Welche Teile einer Patent- bzw. Offenlegungsschrift sind ab dem Veröffentlichungstag für 
welchen geographischen Bereich der Erde Bereich neuheitsschädlich?  

 
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 

der Patentschrift (nicht Offenlegungsschrift) vom (meist viel späteren) Erteilungstag an 

geschützt! 

 

 

020: Die Patentansprüche einer Patentschrift definieren den Schutz, den die Erfindung genießt. Ab 
wann und in welchem geographischen Bereich?  

 
 Der Schutz gilt nur für die Ansprüche in der Patentschrift und zwar ab dem Erteilungstag in dem Land wo die 

Patentschrift angemeldet wurde. 
 
 
 

Kommentar [b6]: Wenn der LG selbst 
auch ausgeschlossen sein soll, muss dies 
ausdrücklich vereinbart werden!  

Kommentar [b7]: Zumindest! 

Kommentar [b8]: Das Patent erteilt 
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021: Um eine Marke in der EU rechtskräftig registriert zu haben, sind welche fünf Punkte zu 
erfüllen?  

 
1. Marke ist graphisch darstellbar, 

2. Marke ist kennzeichnungskräftig, 

3. Marke ist nicht täuschend, 

4. Marke greift in keine älteren Kennzeichenrechte Dritter ein und 

5. Marke wurde nicht bösgläubig erworben. 

 

 
022: Sind in der EU Ton-Marken schutzfähig?  
 

Ja, wenn graphisch darstellbar (Sonograph, etc.). 

 
 

023: Sind in der EU Duft-Marken schutzfähig?  
  
 Nein. 

 

 
024: Bringen Sie Beispiele für täuschende Marken bzw. Marken mit täuschenden Bestandteilen!  
 

Täuschend ist:  

 

 „LE GRAND GAULOIS“ für einen Schimmelkäse aus St. Peppi am Sessellift 

 

 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)  

 

 

025: Bringen Sie zumindest je ein Beispiel für eine kennzeichnungskräftige Marke und eine nicht 
kennzeichnungskräftige Marke!  

 
Kennzeichnungskräftig:  
 

Phantasiebezeichnungen (ESSO, KODAK, SONY) oder Worte des üblichen Sprachschatzes, die aber zu den 

Waren/Dienstleistungen, für die sie verwendet werden, in keiner Beziehung stehen (APPLE, SUN, JAVA). 

 

Nicht kennzeichnungskräftig: 

 

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-Grün60, Novoferm-Orange) ebenso. 

 

 

026: Können nicht kennzeichnungskräftige Marken durch Benutzung kennzeichnungskräftig 
werden? (Eventuell Beispiele!)  

 
Bezeichnungen, die an sich schutzunfähig sind (fast immer wegen rein 

beschreibenden Charakters), aber durch lange, intensive Verwendung (=Verkehrsdurchsetzung) 

schutzfähig für die Waren/Dienstleistungen geworden sind, für die sie verwendet worden sind, wie: 

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES, ERSTE ÖSTERREICHISCHE SPARKASSE. 

 

 

 

Kommentar [b9]: Trotz der Möglichkeit 
einer chemischen Formel! 

Kommentar [b10]: Relative 
Phantasiebezeichnungen 
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027: Können kennzeichnungskräftige Marken ihren Markencharakter verlieren? Wenn "Ja", 
wodurch? Kennen Sie Beispiele?  

 
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, WALKMAN 

 

 
028: Was passiert, wenn eine Marke nicht benutzt wird?  
 

Wird die Marke nicht intensiv genutzt ist sie im Verkehrskreis nicht bekannt und hat somit einen kleinen 

Schutzbereich. 

 
 
029: Möglichkeiten des Markenerwerbs im Ausland?  
 

1. Land für Land 

 

2. Internationale Registrierung (IR) 

 

3. EU-Marke (CTM) 

 

 
030: Erhält man durch die internationale Registrierung einer Marke für mehrere Länder ein 

einheitliches Schutzrecht oder ein Schutzrechtsbündel?  
 

Die IR gilt in jedem IR-Staat (geschlossener Verein) so, als wäre sie eine dortige nationale Marke. 

 

 Schutzrechtsbündel 
 

 

 

032: Nennen Sie einige praktische Auswirkungen des Unterschiedes "einheitliches Schutzrecht" –
„Schutzrechtsbündel“ auf dem Gebiet der Marken!  

 
Vorteil CTM gegenüber IR:  
Ausreichende Benutzung innerhalb eines (nicht unwesentlichen) Teiles der EU gilt als ausreichende Benutzung 

in der gesamten EU.  

 

Nachteil CTM gegenüber IR:  
Wenn die Anmeldung (oder nach der Registrierung die Marke), beispielsweise wegen einer älteren Marke (oder 

Firma) 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 CTM-Anmeldung 

einzureichen (sehr teuer). 

 
033: Wie entsteht der urheberrechtliche Schutz?  

 
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. 

 

 

 

 

 

 

Kommentar [b11]: Nichtbenutzung 
über 5 Jahre kann auf Antrag von Dritten 
zur Löschung führen! 
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034: Was kann von den die Techniker interessierenden Dingen urheberrechtlich geschützt werden?  
 

Architekturpläne oder Karosseriepläne, Getriebe- bzw. Kranzeichnungen teilweise, 

 Schaltpläne geringfügig (nur das reine Kopieren ist verboten!), etc. 

 

 

035: Nennen Sie Unterschiede zwischen Patenten und Gebrauchsmustern!  
 

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

der Lösung) eines technischen Problems zu erhalten. Gebrauchsmuster sind (vereinfacht 

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

nicht in allen Ländern und nicht für alle Arten von Erfindungen. 

 

Unterschiede: 

   
 Gebrauchsmuster sind signifikant günstiger 

 

 Die Erteilung des Gebrauchsmusters kann auch bis 6 Monate nach Veröffentlichung des zu schützenden 

Musters erfolgen  

 

 Maximale Dauer – Patent 20 Jahre, Gebrauchsmuster 10 Jahre 

 

 In Österreich: Gebrauchsmuster für Programmlogik und Behandlungsmethoden für Tiere 

 

 
036: Geben Sie einen kurzen Abriss üblicher Laufdauern von Gewerblichen Schutzrechten!  
 
 Patent: max. 20 Jahre 

Gebrauchsmuster: max. 10 Jahre 

Marken: Solange die Marke kennzeichnungskräftig ist, also ihren Markencharakter nicht verliert 

Geschmacksmuster: max. 25 Jahre 

Urheberrecht: bis 70 Jahre nach dem Tod des Schöpfers (eigentlich kein gewerbl. Schutzrecht) 

 

037: Wie kann man Eigentum an Gewerblichen Schutzrechten nachweisen?  
 

Patentregister, Markenregister, Musterregister, in vielen Staaten Copyright-Register. 

 

 

038: Was versteht man unter „Erstanmeldung“  
 

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 Erstanmeldung 

in die Öffentlichkeit gelangt ist, dann gilt es natürlich nicht! 

 

 

039: Erläutern Sie den prinzipiellen Aufbau einer Patentbeschreibung!  
 

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

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

technisch bezweckt. 

Kommentar [b12]: Anmeldung! 

Kommentar [b13]: Nein, das und 
mikrobiologische Verfahren sind 
ausgeschlossen! 

Kommentar [b14]: Und immer wieder 
rechtzeitig die Erneuerung erfolgt (alle 10 
Jahre) 
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040: Was versteht man unter „Älterem Recht“?  
 

Zum Stand der Technik gehören bei der Beurteilung der Neuheit auch vor der Anmeldung bestehende, noch 

unveröffentlichte, Österreich betreffende Schutzrechtsanmeldungen, wenn sie später tatsächlich mit Wirkung 

für Österreich veröffentlicht werden. Solche Anmeldungen werden im Sprachgebrauch „Älteres Recht“ genannt. 

 

 

041: Was versteht man unter der erforderlichen Neuheit einer Patentanmeldung?  
 

Neu bedeutet, dass die Erfindung, so wie sie in der Anmeldung geoffenbart und in den Patentansprüchen 

definiert ist, 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. 

 

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

über das jeweils betrachtete Wissen frei verfügen kann. 

 

 

042: Geben Sie einige Beispiele für Tätigkeiten, die die Neuheit einer Erfindung zerstören! 
 

Was zwei der Techniker von OSSE miteinander bei der Heimfahrt am Abend in der überfüllten 

Straßenbahn besprechen, ist veröffentlicht ⇒ nicht mehr neu! 

 

 

043: Geben Sie einige Beispiele für Tätigkeiten, die die Neuheit einer Erfindung nicht zerstören!  
 

Alles, was diese Techniker wissen und nur im Unternehmen untereinander besprechen und dokumentieren, ist 

nicht veröffentlicht, ist also neu. 

 

044: Was ist eine Diensterfindung?  
 

Diensterfinder ist, wer während seiner Dienstzeit (Arbeiter und Angestellte aller Art, öffentlich 

Bedienstete und Universitätsangehörige siehe weiter unten) eine patentfähige Erfindung 

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

 

 

045: Wann hat der Dienstnehmer dem Dienstgeber eine Diensterfindung zu melden?  
 
 Unverzüglich. 

 

 

046: Wenn im Zuge eines Werkvertrages der Ausführende eine zur Erfüllung des Werkvertrages 
notwendige Erfindung macht, wem gehört sie?  

 
Der Besteller hat 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). 

 

=>Besteller ist Eigentümer der Erfindung! 

 
 
047: Welche zusätzlichen Informationen kann man in eine Patentanmeldung einbringen, nachdem 

sie angemeldet wurde?  
 

NACH ERFOLGTER ANMELDUNG KANN DEN ANMELDUNGSUNTERLAGEN KEINERLEI 

INFORMATION MEHR HINZUGEFÜGT WERDEN!!! 

 

Kommentar [b15]: Grund für diese 
Fiktion ist der Schutz vor 
Doppelpatentierungen. 

Kommentar [b16]: Siehe oben 
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048: Wann kann man im Ausland prioritätsbegünstigte Patentanmeldungen einreichen?  
 

Vom Tag der Erstanmeldung eines Schutzrechtes in einem Mitgliedstaat hat 

jeder Anmelder 1 Jahr Zeit, ein analoges Schutzrecht auch in den anderen Mitgliedstaaten 

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

anerkannt zu bekommen. (PVÜ) 

 

 

049: Welche internationalen Übereinkünfte gibt es, um Auslandsanmeldungen für Erfindungen zu 
erleichtern?  

   
„Pariser Verbandsübereinkunft“ (Paris Convention) (PVÜ), 1883 

 

 

050: Patentschriften und auch Offenlegungsschriften weisen mehrere Abschnitte auf, nennen Sie 
einige, erläutern Sie deren Zweck!  

 
Patentschrift: eine Beschreibung (Frage 039)  und zumindest ein Anspruch (005), und eventuell: eine 

Zeichnung, ein Sequenzprotokoll (bei gentechnologischen Erfindungen) 

 
 
051: Welchen Zweck erfüllt die Marke?  
 

Marken dienen (rechtlich gesehen) dazu, Waren (und/oder Dienstleistungen) eines Unternehmens von den 

gleichen oder gleichartigen Waren/Dienstleistungen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. 

 

 

052: Ist es notwendig, dass die Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung neu ist?  
 

Die Neuheit, sofern 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. 

 

 

053: Umreißen Sie kurz, was man unter Kennzeichnungskraft einer Marke versteht, geben Sie 
Beispiele!  

 
Der Schutzbereich einer hängt wesentlich von der Kennzeichnungskraft der Marke ab. Dabei gilt eine 

Phantasiebezeichnung 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 

intensive Benutzung die Kennzeichnungskraft steigert. Es gilt, dass „prägnante“ Markenteile gegenüber 

nichtssagenden hervorstechen und zur Kennzeichnungskraft und damit zum Schutzumfang der Marke besonders 

beitragen. Dabei gelten unaussprechliche oder nur aus Zahlen bestehende Marken als besonders schwach. 

 

 

054: Welche internationalen Verträge erleichtern die Registrierung von Marken im Ausland?  
 

Internationale Registrierung (IR), EU-Marke (CTM), Kombination CTM-IR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar [b17]: Patent und 
Gebrauchsmuster; bei Marken und 
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055: Was kann man durch Muster (Designs) schützen lassen?  
 

Muster (gemeint sind hier immer Geschmacksmuster = Designs, nicht Gebrauchsmuster) sind Vorbilder für 

gewerbliche Erzeugnisse. Es ist notwendig, dass das Muster zum Zeitpunkt seiner Hinterlegung neu 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. 

 

 

056: Nennen Sie die drei Grundvoraussetzungen für die Erteilung von Patenten!  
 
 

Für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik werden auf Antrag Patente erteilt, sofern sie: 

 

 neu sind 

 

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

 

 gewerblich anwendbar sind 

 

 

057: Der grundlegende Vertrag für Anmeldungen Gewerblicher Schutzrechte im Ausland ist die 
Pariser Verbandsübereinkunft. Welches sind die drei zentralen Punkte dieser Übereinkunft?  

 
 

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 Erstanmeldung eines Schutzrechtes in einem Mitgliedstaat hat jeder Anmelder 1 Jahr Zeit, ein 

analoges Schutzrecht auch in den anderen Mitgliedstaaten 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 völlig unabhängig. 

 

 

058: Auf welche Weise kann man Software schützen lassen (in Österreich – im Ausland)?  
 

Prinzipiell ist die Situation damit so, dass in der EU explizit und in den meisten anderen Staaten 

stillschweigend das Urheberrecht als Instrument für den Schutz von Software herangezogen wird, in den USA 

und Australien das Patentrecht. 

 

 

059: Wie entsteht das Urheberrecht?  
 

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. 
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060: Wann werden europäische Patentanmeldungen veröffentlicht? 
 

18 Monate nach dem frühesten Prioritätstag. 


