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Schutzrechte in Deutschland 

Erfolgsstrategien für Ihr Unternehmen



„The aim of Go is relative advantage; 
the game is played all over the board, 

and the objective is to increase 
one‘s options and reduce those of the adversary. 

The goal is less victory than persistent strategic progress.

Dr. Henry Kissinger (in Newsweek, 11.08.2004)
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In einer globalisierten Wirtschaft, in der Unterneh-
men ihre Dienstleistungen und Waren über Kontinente 
hinweg austauschen – braucht es da überhaupt noch 
spezielle Kenntnisse über deutsche Schutzrechte? 
Und ob! 

Denn im gewerblichen Rechtsschutz wie in anderen 
Rechtsbereichen gilt das Territorialitätsprinzip. Jeder 
Staat gewährt souverän Rechte in seinem Territorium 
und bestimmt auch deren Grenzen. Im gewerblichen 
Rechtsschutz handelt es sich dabei um zeitliche und 
auf das Staatsterritorium beschränkte Ausschluss-
rechte, die anderen die Nutzung des Schutzgegen-
stands ohne Erlaubnis des Inhabers untersagen. 

Neben den rein nationalen Rechten gibt es auch 
Schutzrechte, die EU-weit gelten, wie die EU Mar-
ke und das EU Geschmacksmuster. Zusätzlich ist 
Deutschland Mitglied aller wichtigen internationalen 
Abkommen im Bereich des geistigen Eigentums und 
damit weltweit mit anderen Rechtssystemen verzahnt. 
So können nach dem Madrider Abkommen und dem 
Protokoll dazu Internationale Marken auf Deutschland 
erstreckt werden. Internationale Abkommen wie die 
Pariser Verbandsübereinkunft von 1883 spielen vor al-
lem auch dann eine Rolle, wenn es um Rechte geht, 
die ohne formelle Prüfung oder amtliche Erteilung ent-
stehen  – also insbesondere Firmennamensrechte und 
das Urheberrecht. Ein wichtiges Prinzip ist dabei die in 

den Abkommen verankerte Inländerbehandlung: Aus-
länder aus Mitgliedsstaaten des Abkommens werden 
genauso behandelt wie die eigenen Staatsangehöri-
gen. 

Für die Anmeldung und Durchsetzung von Schutz-
rechten in Deutschland sind also viele internationale 
Abkommen und das EU-Recht relevant und der Trend 
geht zu einer weiteren internationalen Vereinheitli-
chung. Trotzdem unterscheiden sich Erteilungsverfah-
ren, Schutzvoraussetzungen, Schutzumfang sowie die 
Rechtsdurchsetzung in Deutschland noch von dem, 
was in anderen Staaten der Welt selbstverständlicher 
Teil der Rechtordnung ist. Diese Unterschiede sollen 
hier hervorgehoben werden.

Wer Schutzrechte – ob in Deutschland oder anderswo 
– hält, sollte neben dem Schutz des eigenen Produkts 
immer auch die Marktentwicklungen im Blick behal-
ten: An welchen Produkten arbeitet die Konkurrenz? 
Welche Schutzrechte hat sie bereits angemeldet? 
Unternehmen, die in dieser Hinsicht aufmerksam sind, 
können ihre eigenen Schutzrechte geschickt platzie-
ren und sich so wichtige Wettbewerbsvorteile ver-
schaffen. Dabei ist ein juristisch ganzheitlicher Ansatz 
zu empfehlen. So kann ein und dasselbe Produkt durch 
verschiedene Rechte geschützt sein: die erfinderische 
technische Lösung durch ein eingetragenes Design, 
ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacks-
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muster oder das Urheberrecht. Die Kommunikations-
mittel, die das Image des Produkts transportieren 
und sie von  Wettbewerbsprodukten unterscheiden, 
werden durch Kennzeichen wie Firmennamen und 
Marken geschützt. Hinzu kommen Rechte, die Wett-
bewerbsteilnehmer vor unlauteren Handlungen durch 
Konkurrenten und andere Wettbewerbsteilnehmer 
bewahren sollen. Hierzu zählt etwa der Schutz von 
Know-how oder der Schutz gegen unlautere Leis-
tungsübernahme, die durch das Gesetz zum Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) sowie durch 
das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
geregelt werden. Diese Gesetze sind in Deutschland 
im Vergleich zu ausländischen Rechtsordnungen be-
sonders streng gehalten und haben viele Besonder-
heiten. Darüber, wie diese verschiedenen Bestim-
mungen im gewerblichen Rechtschutz in Deutschland 
zusammenwirken und wie sie hier im Vergleich zu an-
deren Staaten durchgesetzt werden, informieren wir 
Sie ebenfalls nachfolgend.

Sie werden bei der Lektüre feststellen: Wenn Sie die 
vom deutschen Rechtssystems angebotenen Schutz-
möglichkeiten im Rahmen eines nachhaltigen Kon-
zepts geschickt nutzen, können Sie Ihrem Unterneh-
men strategische Vorteile verschaffen – ganz ähnlich 
wie ein Spieler beim asiatischen Brettspiel „Go“ die 
Überhand über die Mitspieler gewinnt, indem er deren 
Spielraum einschränkt. Bei der Konzeption und Umset-
zung solcher Schutzstrategien begleiten wir Sie gern.  

Ihr Team von COHAUSZ & FLORACK
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Schutz für Ihre technischen Erfindungen: die Anmeldung von Patenten 

Um für Ihre technische Erfindung in Deutschland Pa-
tentschutz zu bekommen, reichen Sie die entspre-
chende Anmeldung, zum Beispiel eine Erst- oder 
Nachanmeldung, entweder beim Deutschen Patent- 
und Markenamt (DPMA) oder beim Europäischen Pa-
tentamt (EPA) ein. Das Verfahren vor dem EPA kann 
in deutscher, englischer oder französischer Sprache 
geführt werden. Vor dem DPMA kann es auf Englisch 
oder Französisch eingeleitet werden, allerdings ist hier 
spätestens nach zwölf Monaten ab Anmeldetag (bei 
einer Erstanmeldung) oder 15 Monate ab Prioritätstag 
(bei einer Nachanmeldung) eine deutsche Überset-
zung vorzulegen. Wurde die Anmeldung beim DPMA 
in einer anderen Fremdsprache (weder Deutsch noch 
Englisch oder Französisch) eingereicht, muss die 
Übersetzung innerhalb von drei Monaten nach dem 
Anmeldetag vorgelegt werden. Falls Sie (noch) keinen 
Unternehmenssitz in Deutschland haben, müssen Sie 
sich bei Ihrer Patentanmeldung beim DPMA durch ei-
nen sog. Inlandsvertreter vertreten lassen. Dies sind 
in der Regel Rechts- oder Patentanwälte aus Deutsch-
land. Unter bestimmten Voraussetzungen könnten dies 
auch Rechts- oder Patentanwälte eines Mitgliedstaats 
der Europäischen Union, eines Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder der Schweiz sein, wenn diese in Deutschland als 
Anwälte zugelassen sind oder ihre Dienstleistungen 
hier vorübergehend erbringen dürfen.

Darüber hinaus können Sie auch mit einer internati-
onalen Patentanmeldung (abgeschlossen nach dem 
„Patent Cooperation Treaty“ von 1970, daher auch 
„PCT-Anmeldung“ genannt) Schutz in Deutschland 
oder in einem anderen europäischen Land beantra-
gen. Die nationale deutsche Phase der Patentan-
meldung (DE Phase) ist bei PCT-Verfahren innerhalb 
von 30 Monaten ab dem Prioritätstag der Anmeldung 
einzuleiten. Bis zu dieser Frist muss dem DPMA auch 
die deutsche Übersetzung vorliegen. Stellen Sie sich 
darauf ein, dass hierbei Anspruchsgebühren anfallen 
können! Die europäische Phase der Patentanmeldung 
(EP Phase) muss maximal 31 Monate nach dem Priori-
tätstag eingeleitet werden. Auch die möglicherweise 
erforderliche Übersetzung in eine der Amtssprachen 
des EPA ist innerhalb dieser Frist erforderlich. 

   Tipp 1: Möchten Sie schnellen, kostengünstigen 
Schutz für Ihre Erfindung in Deutschland, empfiehlt 
sich die Anmeldung eines Gebrauchsmusters. 
Hierbei wird nicht geprüft, ob der zu schützende 
Gegenstand neu ist und/oder auf einer erfinderi-
schen Tätigkeit beruht. Nach Erfüllung der forma-
len Kriterien (z. B. ob es sich um eine technische 
Erfindung handelt) wird das Gebrauchsmuster in-
nerhalb weniger Wochen eingetragen. Bei einer 
Verletzungsklage kann im Rahmen des Verfahrens 
der Rechtsbestand geprüft werden.



Ist ein Patent einmal erteilt, bieten das deutsche und 
das europäische Patentsystem Dritten die Möglich-
keit, innerhalb von neun Monaten Einspruch einzu-
legen. Im Vergleich zu einer Nichtigkeitsklage kann 
ein Einspruchsverfahren recht kostengünstig geführt 
werden. Bei deutschen Verfahren kann relevanter 
Stand der Technik unter bestimmten Voraussetzungen 
auch noch nach Ende der Einspruchsfrist eingereicht 
werden. Das EPA ist hier strenger: So muss ein nach-
träglich eingereichtes Dokument dem ersten Anschein 
nach relevant, zum Beispiel neuheitsschädlich sein, 
damit es noch zum Verfahren zugelassen wird. Über 
den Einspruch entscheidet in erster Instanz das jewei-
lige Patentamt und in zweiter Instanz das Bundespa-
tentgericht oder eine Beschwerdekammer des EPA. 
Während das Einspruchsverfahren läuft, kann keine 
Nichtigkeitsklage erhoben werden.

Schutz für Ihre technischen Erfindungen: die Anmeldung von Patenten 
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Übersicht EU und Geltungsbereich des EPÜ (Stand: August 2021)



Exkurs
Effizienter Schutz in Europa: EU-Patent und einheitliches Patentgericht

Sie möchten zum ersten Mal in einem europäischen 
Land investieren und geschäftlich Fuß fassen? Dann 
sollten Sie über das Patentsystem in der EU Bescheid 
wissen: Bislang existiert kein unionsweit einheitliches 
Patent, sondern nur ein einheitliches Anmelde- und 
Erteilungsverfahren. Wenn Sie beim Europäischen 
Patentamt (EPA) ein europäisches Patent anmelden, 
müssen Sie daher nach Erteilung wählen, in welchen 
Staaten es gelten soll. Grundlage hierfür ist das Euro-
päische Patentübereinkommen (EPÜ), dem sich alle 27 
Mitgliedstaaten der EU und elf weitere europäische 
Staaten angeschlossen haben. 

Um insbesondere die Kosten für Übersetzungen zu 
senken und Verfahren effizienter zu gestalten, haben 
sich viele EU-Länder zu einer „Verstärkten Zusam-
menarbeit“ bereit erklärt und die Idee eines EU-Pa-
tents entwickelt. Dieses soll – anders als bisher – nach 
der Erteilung in der gesamten EU einheitlich gültig 
sein. Für Streitigkeiten rund um das EU-Patent soll ein 
einheitliches Patentgericht (EPG) geschaffen werden, 
das mit hoch qualifizierten juristischen und techni-
schen Richtern besetzt ist. Die Urteile des EPGs wären 
automatisch in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten 
wirksam.

Die – organisatorischen, technischen und rechtli-
chen – Vorbereitungen zur Einrichtung des EPGs sind 
weitgehend abgeschlossen. Der genaue Zeitpunkt der 
Aufnahme der Arbeit des EPG ist aus verschiedenen 
Gründen derzeit noch ungewiss.
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Registrierten Markenschutz erhalten Sie in Deutsch-
land durch eine nationale deutsche Marke, eine Uni-
onsmarke oder über eine internationale Registrie-
rung bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum 
(WIPO). Letztere wird bekanntlich beim Amt der Basis-
marke eingereicht. Für eine deutsche Marke reichen 
Sie die Anmeldung beim DPMA, für eine Unionsmarke 
beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigen-
tum (EUIPO) ein.

Die Systeme der nationalen deutschen Marke und 
der Unionsmarke unterscheiden sich in nur wenigen 
Punkten. So zahlen Anmelder einer deutschen Marke 
eine Amtsgebühr für bis zu drei Klassen, erst ab der 
vierten Klasse werden zusätzliche Gebühren fällig. Bei 
der Unionsmarke hingegen fallen schon ab der zwei-
ten Klasse höhere Gebühren an. Auch für die zeitliche 
Abfolge von Eintragung und Widerspruchsmöglichkeit 
existieren unterschiedliche Regelungen: Eine deut-
sche Marke wird, wenn alle Voraussetzungen erfüllt 
sind, in der Regel innerhalb von drei bis vier Monaten 
eingetragen. Wer es eilig hat, kann gegen eine Gebühr 
ein beschleunigtes Verfahren einleiten lassen und eine 
Eintragung so im Idealfall schon innerhalb eines Mo-
nats erreichen. Nach der Eintragung einer deutschen 
Marke können Inhaber (potenziell) älterer Rechte in-
nerhalb von drei Monaten Widerspruch einlegen. 
Die Marke kann auch in einem amtlichen oder in ei-
nem gerichtlichen Löschungsverfahren wegen älterer 

Rechte für nichtig erklärt und gelöscht werden. 
Unionsmarken hingegen werden erst eingetragen, 
wenn die dreimonatige Widerspruchsfrist nach Veröf-
fentlichung der Marke abgelaufen ist. Ein Löschungs-
verfahren beim Amt wegen älterer Rechte ist auch 
bei Unionsmarken auch nach Ablauf dieser Frist noch 
möglich. Schutzhindernisse wegen entgegenstehen-
der älterer Rechte prüfen das DPMA und das EUIPO 
nicht von Amts wegen. Ergreift der Inhaber eines älte-
ren Rechts kein Rechtsmittel, erfolgt daher auch keine 
Beanstandung des Amts und die jüngere Marke wird 
eingetragen.

Übrigens muss bei der Anmeldung einer Marke – ob 
Unions- oder deutsche Marke – nicht nachgewiesen 
werden, dass diese bereits benutzt wurde. Bei Inan-
spruchnahme Dritter wegen Markenverletzung sind 
besondere Benutzungserfordernisse zu berücksichti-
gen:  Markeninhaber sollten nachweisen können, dass 
sie bei der Erhebung einer Verletzungsklage bzw. vor 
dem Schluss der mündlichen Verhandlung – wenn die 
Widerspruchsfrist bereits seit 5 Jahren abgelaufen ist  
– die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre bereits 
benutzt haben oder aber berechtige Gründe für eine 
Nichtbenutzung vorliegen.

Das deutsche Markenrecht schützt aber auch Kenn-
zeichen, die nicht registriert sind. Hierzu zählen zum 
Beispiel Benutzungsmarken und notorisch bekannte 

Schutz für Ihre Kennzeichen: die Anmeldung von Marken



Marken. Beide müssen in Deutschland sehr bekannt 
sein, damit der Schutz greift. Dass der Inhaber einer 
solchen bekannten Marke aber versäumt hat, regist-
rierten Markenschutz zu beantragen, ist eher selten. 
Relevanter sind dagegen geschäftliche Bezeichnun-
gen, die nicht registriert sind, zum Beispiel Unterneh-
menskennzeichen oder Werktitel. Ihr Schutz entsteht 
bereits dadurch, dass sie benutzt werden. Sie können 
sich in der gleichen Branche bzw. bei Werk- oder 
Produktähnlichkeit auch gegen bereits registrierte 
jüngere Marken durchsetzen. Alle Unternehmen aus 
Verbandsländern der sogenannten Pariser Überein-
kunft zum Schutz Gewerblichen Eigentums (PVÜ) kön-
nen für ihre Unternehmenskennzeichen auch Schutz 
nach dem deutschen Markenrecht beanspruchen, 
vorausgesetzt das jeweilige Kennzeichen wird auch in 
Deutschland genutzt.

Und wie steht es mit Markenrechten im World Wide 
Web? Wenn Sie als Markeninhaber eine Domain 
löschen wollen, die Ihre Marke benutzt, sind Ihre 
Chancen in Deutschland eher gering. Zwar kann die 
markenverletzende Domainnutzung in jedem Fall un-
tersagt werden – einen Anspruch auf Domainlöschung 
oder -übertragung haben Sie jedoch grundsätzlich 
nicht, solange der Domaininhaber die Domain poten-
ziell noch in einer Weise verwenden kann, die Ihre 
Marke nicht verletzt (das ist in der Regel möglich, weil 
er sie etwa immer noch für unähnliche Waren oder 

Schutz für Ihre Kennzeichen: die Anmeldung von Marken

Dienstleistungen verwenden kann). Besser stehen da-
gegen die Aussichten, wenn Ihre Marke bekannt ist: 
Hier können Sie unter Umständen auf eine Löschung 
der Domain bestehen, da bekannte Marken auch für 
unähnliche Waren oder Dienstleistungen nicht genutzt 
werden dürfen. Wenn es sich bei der fremden Domain 
um den Namen Ihres Unternehmens handelt, bestehen 
nach deutschem Recht ebenfalls größere Chancen auf 
eine Domainlöschung: Hierfür sollte Ihr Unternehmen 
seinen Namen schon benutzt haben, bevor die jewei-
lige Domain registriert wurde. Die Sicherung einer 
Domain für ein fremdes Kennzeichen kann schließ-
lich eine unlautere geschäftliche Handlung aus dem 
Gesichtspunkt der Behinderung sein, wenn kein red-
liches Eigennutzungsinteresse an der Domain besteht, 
die Domain z.B. nur gesichert wird, um sie sich vom 
Kennzeicheninhaber für einen hohen Preis abkaufen 
zu lassen.

Die Löschung einer .de-Domain kann nur gerichtlich 
durchgesetzt werden, alternative Schlichtungsver-
fahren existieren nicht. Damit die betreffende Domain 
nicht weiter an Dritte übertragen wird, kann jedoch 
bei der Domainvergabestelle ein sogenannter DISPU-
TE-Eintrag vorgenommen werden. Der Inhaber dieses 
DISPUTE-Eintrags wird automatisch neuer Domainin-
haber, sobald die Domain gelöscht wird. Der DISPU-
TE-Antrag gilt jedoch nur zeitlich beschränkt und wird 
möglicherweise auch nicht verlängert, wenn Sie ge-
gen den Domaininhaber nicht gleichzeitig auch recht-
lich vorgehen.98



Wie Sie Ihre Schutzrechte durchsetzen
Ein System, zwei Instanzen: Ihre Schutzrechte vor Gericht 
Ihr Patent oder Ihre Marke wurde verletzt? Damit 
Sie Ihre Ansprüche durchsetzen können, existieren 
in Deutschland für Patentstreitsachen zwölf spezi-
alisierte Patentstreitkammern bei den zuständigen 
Landgerichten. Die Spezialisierung hat neben einer 
eher patentinhaberfreundlichen Rechtsprechung und 
der im internationalen Vergleich geringen Kosten dazu 
geführt, dass sich in Deutschland (insbesondere der 
Gerichtsstandort Düsseldorf) in Patentstreitsachen zu 
dem weltweit führenden Gerichtsstandort entwickelt 
hat. Auch in Markenstreitsachen konzentriert sich die 
Zuständigkeit auf einzelne Gerichte, was zu einer ho-
hen Spezialisierung führt.

Vor diesen Gerichten herrscht Anwaltszwang. Als 
Schutzrechtsinhaber müssen Sie sich daher von ei-
nem in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt 
vertreten lassen. Bei Streitigkeiten rund um Patente 
empfiehlt es sich, zusätzlich einen Patentanwalt hin-
zuzuziehen. Wenn Sie Kläger sind und außerhalb der 
EU oder des EWR Ihren Sitz haben, können Sie in der 
Regel auf Verlangen des Beklagten zur Leistung einer 
Prozesskostensicherheit verpflichtet werden. Hiermit 
wird ein eventueller Kostenerstattungsanspruch des 
Beklagten abgesichert.

Um die Verletzung Ihrer Schutzrechte nachzuweisen, 
sind Sie als Rechteinhaber selbst gefordert – das Ge-
richt ermittelt nicht. Als Beweismittel sind Urkunden, 

Gegenstände, Zeugen und Sachverständige zugelas-
sen. In seltenen Fällen können auch die Parteien ver-
nommen werden.

Grundsätzlich gibt es zwei Instanzen. In erster Ins-
tanz entscheidet das Landgericht nach mündlicher 
Verhandlung, in der Regel innerhalb von einem Jahr 
bis zwei Jahren. Gegen die Entscheidung kann Beru-
fung eingelegt werden. In zweiter Instanz überprüft 
das Oberlandesgericht (OLG) diese Entscheidung auf 
Rechtsfehler und untersucht in besonderen Fällen 
auch noch einmal neue tatsächliche Umstände des 
Falles. Gegen die Entscheidung des OLG können die 
Parteien in Ausnahmefällen Revision beim Bundesge-
richtshof (BGH) einlegen. 

Die Kosten von Gerichtsverfahren in Deutschland 
trägt in der Regel die unterliegende Partei. Die zu er-
stattenden Gerichts- und Anwaltskosten orientieren 
sich dabei am Streitwert und lassen sich anhand eines 
Kostenverzeichnisses meist gut im Voraus abschätzen 
und eingrenzen. 

Bevor es zu einem Gerichtsverfahren kommt, erhält 
der (vermeintliche) Verletzer häufig eine außerge-
richtliche Abmahnung. Der Schutzrechtsinhaber 
macht hierin seine Ansprüche geltend. Handelt es sich 
um einen Unterlassungsanspruch, kann der Verletzer 
ein Gerichtsverfahren vermeiden, indem er eine Un-



Wie Sie Ihre Schutzrechte durchsetzen 
Ein System, zwei Instanzen: Ihre Schutzrechte vor Gericht
terlassungserklärung abgibt und eine Vertragsstrafe 
verspricht, für den Fall, dass er die gleiche Verletzung 
wieder begeht. 

Neben Verletzungsklagen spielen in Deutschland aber 
auch gerichtliche Verfahren zur Rechtsbeständigkeit 
eine große Rolle: Sie finden bei Patenten – anders als 
Verletzungsverfahren – vor dem Bundespatentgericht 
statt. Dieses entscheidet als erste Instanz – in der Re-
gel nach mündlicher Verhandlung innerhalb von zwei 
bis drei Jahren. Auch gegen die Entscheidung des 
Bundespatentgerichts kann Berufung eingelegt wer-
den, und zwar beim Bundesgerichtshof (BGH).

Sind zu einem Patent sowohl ein Verletzungsverfahren 
als auch ein Verfahren zur Rechtsbeständigkeit anhän-
gig, kann eine Aussetzung des Verletzungsverfahrens 
bis zu einer Entscheidung im Rechtsbeständigkeits-
verfahren beantragt werden. Die Verletzungsgerichte 

erster Instanz setzen das Verfahren jedoch nur dann 
aus, wenn erhebliche Zweifel an der Rechtsbestän-
digkeit des Patents bestehen. Dies ist in der Regel nur 
dann der Fall, wenn dem Patent ein Dokument neu-
heitsschädlich entgegensteht. Das Verletzungsgericht 
darf aber in keinem Fall selbst über die Rechtsbestän-
digkeit entscheiden und die Verletzungsklage zurück-
weisen, wenn es das Patent nicht für rechtsbeständig 
hält. Es ist grundsätzlich an die Erteilung gebunden 
und kann bei Zweifeln und gleichzeitiger Anhängig-
keit eines Rechtsbeständigkeitsverfahrens das Verlet-
zungsverfahren lediglich aussetzen.
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Wie Sie Ihre Schutzrechte durchsetzen
Vorläufig auf der sicheren Seite: Eilverfahren

Ein effektives Mittel zur Durchsetzung von Schutzrech-
ten ist neben den üblichen Klageverfahren der vorläu-
fige Rechtsschutz, oft auch als Eilverfahren bezeich-
net: Es gewährleistet, dass innerhalb kurzer Zeit (ggf. 
schon nach wenigen Tagen und in besonders eiligen 
Fällen auch ohne mündliche Verhandlung) eine vorläu-
fige Entscheidung in Form einer einstweiligen Verfü-
gung erreicht wird. So kann kurzfristig ein Verbot der 
Patent- bzw. Markenbenutzung ausgesprochen oder 
die verletzende Ware sichergestellt und aus dem Ver-
kehr gezogen werden. 

Wichtige Voraussetzung für den Erlass einer einst-
weiligen Verfügung ist, dass eine eindeutige Verlet-
zung des jeweiligen Schutzrechts und dadurch z.B. 
ein Unterlassungsanspruch vorliegt. Diesen soge-
nannten Verfügungsanspruch müssen Sie, wenn Sie 
einen solchen Antrag stellen, schlüssig darlegen. 
Auch der Verfügungsgrund (sog. Dringlichkeit) ist in 
Patentstreitsachen klar zu benennen. Hierbei geht 
es vor allem darum, die Dringlichkeit Ihres Anliegens 
zu unterstreichen – also glaubhaft zu machen, dass 
eine weitere zeitliche Verzögerung die Durchsetzung 
des Unterlassungsanspruchs erschweren oder gar 
unmöglich machen könnte. Zudem sollten Sie in Pa-
tentstreitsachen aufzeigen, dass es keine Zweifel an 
der Rechtsbeständigkeit Ihres Schutzrechts gibt. Das 
gilt für Patente und – mehr noch – für (ungeprüfte) 
Gebrauchsmuster. Im Gegensatz dazu gilt bei Marken-
verletzungen die sog. Dringlichkeitsvermutung, d.h.   

   Tipp 2: Haben Sie Sorge, dass Sie zu Unrecht 
in den Verdacht einer Schutzrechtsverletzung ge-
raten (insbesondere im Vorfeld der Erstpräsenta-
tion Ihres Produkts auf einer deutschen Messe), 
haben Sie die Möglichkeit, beim zentralen Schutz-
schriftenregister mit Wirkung für alle zuständigen 
Gerichten in Deutschland eine Schutzschrift zu 
hinterlegen. In der Schutzschrift können Sie er-
läutern und ggf. glaubhaft machen, weshalb Sie 
meinen, dass Sie kein Schutzrecht verletzen. Die 
Schutzschrift wird zentral bei einem elektroni-
schen Schutzschriftenregister eingereicht und 
vom jeweils zuständigen Gericht abgefragt, wenn 
ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfü-
gung gegen Sie eingereicht wird. In diesem Fall 
erhalten Sie in der Regel auch Kenntnis von ei-
nem gegen Sie eingereichten Antrag und können 
die Kosten der Schutzschrift erstattet verlangen, 
wenn das Gericht den Antrag zurückweist.

der Antragssteller muss grundsätzlich zum Verfü-
gungsgrund keine näheren Ausführungen machen.



Für Anträge auf den Erlass von einstweiligen Verfü-
gungen bei Patent- oder Gebrauchsmusterverletzun-
gen sind in Deutschland – ebenso wie bei den Klage-
verfahren – die zwölf Patentstreitkammern zuständig. 
Diese prüfen die Anträge vorab und informieren Sie als 
Antragsteller in der Regel, falls Ihre Erfolgsaussichten 
schlecht sind. Sie können Ihren Antrag daraufhin zu-
rücknehmen, ggf. ohne dass der vermeintliche Schutz-
rechtsverletzer hiervon erfährt. Hält das Gericht Ihren 
Antrag hingegen für begründet, wird die einstweilige 
Verfügung ggf. sogar ohne mündliche Verhandlung 
innerhalb weniger Tage oder sogar Stunden erlassen. 
Besonders hilfreich ist diese Regelung auf Messen, 
wo viele Geschäfte gemacht werden und die betref-
fenden Produkte schleunigst aus dem Verkehr gezo-
gen werden sollten.

Eine einstweilige Verfügung muss dem Antragsgeg-
ner (oder seinem Prozessbevollmächtigten) innerhalb 
eines Monats nach Erlass zugestellt werden. Der An-
tragsgegner kann daraufhin Widerspruch einlegen, 
wenn die einstweilige Verfügung ohne mündliche 
Verhandlung erlassen wurde. Wenn nach mündlicher 
Verhandlung im Widerspruchsverfahren über die Auf-
rechterhaltung des Verfügungsbeschlusses durch Ur-
teil entschieden wurde, hat die unterliegende Partei 
noch die Möglichkeit in Berufung zu gehen. 

Wie Sie Ihre Schutzrechte durchsetzen
Vorläufig auf der sicheren Seite: Eilverfahren

   Tipp 3: Sobald Sie feststellen, dass Ihre Schutz-
rechte verletzt wurden, gilt es schnell zu handeln 
und den Antrag auf einstweilige Verfügung vor 
Gericht einzureichen – möglichst innerhalb eines 
Monats nach Kenntnisnahme. Andernfalls könnte 
das Gericht Zweifel an der Eilbedürftigkeit haben, 
die Voraussetzung für die einstweilige Verfügung 
ist.
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deutig benennen. Hierzu zählen etwa Maschinen oder 
Produkte des Gegners. Aber auch Verfahrensabläufe 
und -erzeugnisse, Konstruktionszeichnungen oder Be-
triebsanleitungen können zur Beweissicherung her-
halten.

Eine Besichtigung findet in der Regel unangemel-
det statt, um im Geschäftsbetrieb des vermeintlichen 
Schutzrechtsverletzers möglichst viele Beweise zu 
finden, die für eine Klage ausreichen. Der Gegner kann 
bei dem Termin jedoch kurzfristig noch seinen eigenen 
Rechts- oder Patentanwalt hinzuziehen.

Nach der Besichtigung erstellt der Sachverständige 
ein Gutachten, das – sofern keine Geheimhaltungsin-
teressen des Gegners bestehen – auch dem Antrag-
steller ausgehändigt werden darf.

Eine Möglichkeit zur Beweissicherung im Vorfeld ei-
nes späteren Verletzungsverfahrens ist das Besich-
tigungsverfahren. Sie als Schutzrechtsinhaber (oder 
auch als Lizenznehmer oder anderer Nutzungsbe-
rechtigter) können es vor allem dann nutzen, wenn 
Sie zwar eine Schutzrechtsverletzung vermuten, diese 
aber nicht ausreichend nachweisen können.

Um die Interessen des potenziellen Schutzrechtsver-
letzers zu wahren, gelten für das Verfahren strenge 
Regeln. Die Besichtigung führt ein vom Gericht be-
stellter Sachverständiger durch. Ihm werden meist ein 
Rechts- und ein Patentanwalt des Antragstellers zur 
Seite gestellt. Zusätzlich ist ein Gerichtsvollzieher bei 
der Besichtigung anwesend. All diese Beteiligten wer-
den zur Verschwiegenheit verpflichtet. Der Antragstel-
ler selbst ist zu der Besichtigung nicht zugelassen. Die 
zu besichtigenden Gegenstände muss er vorab ein-

Wie Sie Ihre Schutzrechte durchsetzen
Frühzeitig Beweise sichern: Besichtigungsverfahren



Risiken minimieren: Due-Diligence-Verfahren

Schutzrechte haben in Deutschland einen hohen Stel-
lenwert. Wenn Sie als ausländisches Unternehmen 
oder als Investor auf dem deutschen Markt Geschäf-
te machen, sollten Sie sich daher unbedingt auch 
mit der Schutzrechtsposition Ihrer Geschäftspartner 
auseinandersetzen. Das gilt vor allem beim Kauf von 
Unternehmen oder bei Beteiligungen. Mithilfe von 
Due-Diligence-Prüfungen lassen sich Risiken im Zu-
sammenhang mit geistigem Eigentum rechtzeitig iden-
tifizieren und minimieren. 

Bereits bei der Ermittlung eines Kaufpreises sollten 
Sie das Schutzrechtsportfolio des zu erwerbenden 
Unternehmens untersuchen. Ein Hauptgegenstand 
bei der Verhandlung mit dem Verkäufer sollte dabei 
die „Qualität“ seines Schutzrechtsportfolios sein. Die 
bloße Anzahl an Schutzrechten ist dagegen häufig nur 
bedingt aussagekräftig. Beispielsweise ist die Qualität 
eines Patents unter anderem gekennzeichnet durch 
den Rechtsstand, die Inhaberschaft, die verbleibende 
Laufzeit, den Schutzumfang und durch die Rechtsbe-
ständigkeit und Durchsetzbarkeit. All diese Faktoren 
sollten Sie im Rahmen einer Due Diligence möglichst 
mit einbeziehen. 

Für die Bewertung dieser Faktoren müssen regel-
mäßig nationale Vorschriften und Maßstäbe berück-
sichtigt werden – von der Definition des Stands der 
Technik bis zur Auslegung von Ansprüchen bei einer 

Patentverletzung. Vorsicht: In einigen Punkten unter-
scheidet sich das deutsche von anderen Rechtssyste-
men. So sollten Sie beispielsweise die Besonderheiten 
beachten, die sich aus dem Gesetz über Arbeitnehme-
rerfindungen (ArbnErfG) ergeben (siehe Exkurs). Dies 
ist vor allem wichtig, um die wirksame Übertragung ei-
ner Erfindung vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber 
überprüfen zu können. Zudem kann das ArbnErfG im 
Rahmen einer Due Diligence hilfreich für Sie sein: Da 
es die Höhe der Vergütung für den Erfinder ausgehend 
vom Erfindungswert regelt, lassen sich im Falle einer 
sorgfältigen Dokumentation des Arbeitgebers in die-
ser eventuell auch Anhaltspunkte für den finanziellen 
Wert der Schutzrechte Ihrer Geschäftspartner finden.

Darüber hinaus sollten Sie aber auch den potenziellen 
Wettbewerb genau beobachten und dessen Schutz-
rechte bewerten. Denn Patente oder Marken der Kon-
kurrenz könnten Ihre eigene Handlungsfreiheit ein-
schränken oder Sie zu Lizenzgebühren verpflichten. 
Dem sollten Sie entgegenwirken – eine Due Diligence 
ist hierfür ein geeignetes Mittel, vorausgesetzt Sie be-
rücksichtigen die nationalen Besonderheiten.
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Wenn Sie als Unternehmen Mitarbeiter nach deut-
schem Recht beschäftigen, die im Rahmen ihrer 
Beschäftigung eine technische Erfindung („Diens-
terfindung“) machen, haben Sie das Gesetz über Ar-
beitnehmererfindungen (ArbnErfG) zu beachten. Denn 
das Recht an einer Erfindung liegt zunächst grundsätz-
lich beim Erfinder, also beim Arbeitnehmer. Gleich-
zeitig sind Sie als Arbeitgeber aber darauf angewie-
sen, die Innovationen, die Ihre Angestellten machen, 
exklusiv für Ihr Unternehmen nutzen zu können. Das 
ArbnErfG sorgt hier für einen Interessensausgleich: 
Es verpflichtet den Arbeitnehmer dazu, Ihnen die 
Diensterfindung zu melden. Anschließend können Sie 
innerhalb einer bestimmten Frist entscheiden, ob Sie 
die Erfindung übernehmen möchten („Inanspruchnah-
me“). Entscheiden Sie sich dafür, geht das Recht an 
der Erfindung vom Arbeitnehmererfinder automatisch 
auf Sie über (siehe unten). In diesem Fall sind Sie aber 
gleichzeitig auch dazu verpflichtet, für die Diensterfin-
dung eine deutsche oder europäische Patentanmel-
dung einzureichen. Auch eine internationale (PCT-)An-
meldung, die Deutschland als Vertragsstaat bestimmt, 
erfüllt diese Verpflichtung.

Sofern Sie die Diensterfindung in Anspruch nehmen, 
hat der Arbeitnehmererfinder Anspruch auf eine an-
gemessene Vergütung. Die Höhe dieser Vergütung, 
über die Sie sich mit Ihrem Arbeitnehmer vertraglich 
einigen, hängt davon ab, in welchem Umfang Sie die 

Erfindung nutzen (z. B. im eigenen Betrieb oder durch 
Lizenzierung), von der Stellung des Arbeitnehmers im 
Betrieb und von dessen Eigenleistung an der Erfin-
dung. Sind mehrere Erfinder beteiligt, erhält der jewei-
lige Arbeitnehmer eine anteilige Vergütung. In vielen 
Fällen wird die sogenannte Lizenzanalogie angewandt: 
Die Vergütung wird dann wie bei einem Lizenzvertrag 
mit einem freien Erfinder berechnet, wobei der Arbeit-
nehmererfinder jedoch nur einen Bruchteil des Lizenz-
satzes eines freien Erfinders erhält (meist zwischen 10 
und 20 Prozent). Es gibt aber auch Fälle, in denen sich 
Arbeitgeber und -nehmer nicht über die Erfinderver-
gütung einigen können. Hierfür ist beim DPMA eine 
Schiedsstelle eingerichtet. Diese muss grundsätzlich 
zuerst eingeschaltet werden, bevor eine der Parteien 
Klage vor einem ordentlichen Gericht erhebt.

Exkurs
Wie Sie mit den Ideen Ihrer Mitarbeiter umgehen: das Arbeitnehmerer-
finderrecht

   Tipp 4: Eine Diensterfindung geht vier Mona-
te nach Meldung durch den Arbeitnehmer auto-
matisch auf Sie als Arbeitgeber über. Eine nicht 
explizite Freigabe gilt als Inanspruchnahme und 
kann Sie unter anderem zur Zahlung der Erfinder-
vergütung verpflichten. Sie sollten daher zeitnah 
prüfen, ob Sie die Erfindung in Anspruch nehmen 
möchten. Wenn für Sie feststeht, dass Sie an der 
Erfindung kein Interesse haben, sollten Sie sie 
frühzeitig freigeben.



Unter bestimmten Umständen können Sie eine Erfin-
dung auch zum Betriebsgeheimnis erklären und von 
einer Patentanmeldung absehen. In diesem Fall hat 
der Arbeitnehmer ebenfalls Anspruch auf eine ange-
messene Vergütung. 

Wenn Sie in bestimmten Ländern keine Anmeldung 
tätigen möchten oder wenn Sie ein bestehendes 
Schutzrecht oder eine Schutzrechtsanmeldung aufge-
ben möchten, müssen Sie dem Arbeitnehmererfinder 
anbieten, selbst auf eigene Kosten eine Anmeldung 
einzureichen oder das Schutzrecht zu übernehmen.

Exkurs
Wie Sie mit den Ideen Ihrer Mitarbeiter umgehen: das Arbeitnehmerer-
finderrecht

   Tipp 5: Um den Verwaltungsaufwand zu mini-
mieren, der mit der Anbietungspflicht an den Ar-
beitnehmererfinder einhergeht, können Sie mit 
dem Arbeitnehmer vertraglich vereinbaren, dass 
er Sie von Ihren Verpflichtungen freistellt, bei-
spielsweise gegen Zahlung einer Prämie. Eine 
solche Vereinbarung kann erst nach Meldung der 
jeweiligen Erfindung getroffen werden. Pauschale 
Vereinbarungen vor Erfindungsmeldung, zum Bei-
spiel im Arbeitsvertrag, sind unwirksam. 
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Überblick Ämter und ausgewählte Gerichte in Deutschland

Anmeldung von Patenten
DPMA – Deutsches Patent- und Markenamt
EPA – Europäisches Patentamt 

Anmeldung von Marken
DPMA – Deutsches Patent- und Markenamt
EUIPO – European Union Intellectual Property Office
WIPO – World Intellectual Property Organisation

Verfahren wegen Schutzrechtsverletzung
1. Instanz
Landgericht Düsseldorf
Landgericht Mannheim
Landgericht Hamburg
Landgericht München
sowie acht weitere Landgerichte

2. Instanz 
Oberlandesgericht Düsseldorf
Oberlandesgericht Karlsruhe
Oberlandesgericht Hamburg
Oberlandesgericht München
sowie acht weitere Oberlandesgerichte

3. Instanz
Bundesgerichtshof

Verfahren zur Rechtsbeständigkeit
1. Instanz
Bundespatentgericht

2. Instanz
Bundesgerichtshof



COHAUSZ & FLORACK ist eine 1954 gegründete inter-
disziplinäre Sozietät von Patent- und Rechtsanwälten
mit Sitz in Düsseldorf, die technische und naturwis-
senschaftliche Kompetenzen mit juristischen kombi-
niert. Aktuell sind 31 Patent- und fünf Rechtsanwälte 
für unsere Kanzlei tätig. Zusammen sind wir rund 140 
Mitarbeiter.

Unsere Beratungsdienstleistungen umfassen den ge-
werblichen Rechtsschutz in all seinen Facetten sowie 
die angrenzenden Rechtsgebiete wie den unlauteren 
Wettbewerb und Vertragsangelegenheiten. Hierbei 
stehen wir unseren nationalen und internationalen 
Mandanten sowohl im unternehmerischen Alltag als 
auch im Umgang mit Konfliktfällen zur Seite. 

COHAUSZ & FLORACK arbeitet im besten Sinn anwalt-
lich, aber auch als strategische Unternehmensberater 
für die rechtliche Seite der Marken- und Innovations-
politik unserer Mandanten. Besondere Expertise ha-
ben wir in der Konzeption, Anmeldung, Verfolgung und 
Verwaltung umfangreicher Schutzrechtsportfolios.

Über COHAUSZ & FLORACK

COHAUSZ & FLORACK vertritt Mandanten in allen 
Rechtsstreitigkeiten, die mit geistigem Eigentum in 
Verbindung stehen, vor staatlichen Gerichten und 
Ämtern, auch im Rahmen der alternativen Streiterle-
digung. Zu unseren Mandanten gehören im DAX oder 
Dow Jones geführte internationale Konzerne ebenso 
wie innovative mittelständische Unternehmen aus 
ganz Deutschland.
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