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Gewerbliche Schutzrechte: 
 

Wer etwas erfindet, möchte damit auch Geld verdienen und sich vor Nachahmern schützen. Deshalb 
sollten gute Ideen durch gewerbliche Schutzrechte auch abgesichert werden. Für technische 
Erfindungen gibt es das Patent und das Gebrauchsmuster; gutes Design schützt das 
Geschmacksmuster. Dienstleistungen und Produkte mit einem einprägsamen Namen können durch 
eine Marke unverwechselbar gemacht werden. 

Was ist ein Patent?  

Ein Patent ist ein technisches Schutzrecht, dass für eine Erfindung erteilt wird, die  

• neu ist,  
• auf erfinderischer Tätigkeit beruht und  
• gewerblich anwendbar ist. 

Durch die Erteilung eines Patentes erhält man die ausschließlichen Nutzungsbefugnisse an seiner 
Erfindung, d.h. jedem Dritten ist es ohne die Zustimmung des Patentinhabers verboten, diese in 
irgendeiner Art und Weise unmittelbar, aber auch mittelbar (d.h. Teile der geschützten Erfindung) zu 
benutzen. 

Wann brauche ich ein Patent?  

Ein Patent braucht man, wenn man eine technische Erfindung gemacht hat und diese vor 
Nachahmungen durch sog. Doppelerfinder schützen möchte. Zusätzlich sichert man sich durch ein 
Patent einen Marktvorsprung, da man über das ausschließliche Nutzungsrecht verfügt.   

Patente können beispielsweise erteilt werden für: 
  
Technische Gegenstände oder Verfahren (z.B. Maschinen, Vorrichtungen oder Geräte) 

• Chemische Erzeugnisse (Kunstdünger oder Arzneimittel)  
• Verfahren zum Herstellen von Erzeugnissen, Arbeits- und Anwendungsverfahren  
• Mikrobiologische Verfahren und deren Anwendung 

Was ist ein Gebrauchsmuster?  

Das Gebrauchsmuster ist, ebenso wie das Patent, ein technisches Schutzrecht, das für Erfindungen 
erteilt wird, die neu und gewerblich anwendbar sind. Allerdings ist die Anforderung an die 
Erfindungshöhe niedriger, so dass für die Erteilung eines Gebrauchsmusters schon ein erfinderischer 
Schritt ausreicht. Das Gebrauchsmuster wird daher oft auch als "kleines Patent" bezeichnet.  

Darüber hinaus gibt es eine Neuheitsschonfrist von sechs Monaten, d.h. man kann die Erfindung 
durchaus auf einer Messe o.ä. präsentieren ohne dass dies einer Eintragung des Gebrauchsmusters 
entgegenstehen würde. Der beim Gebrauchsmuster verwendete Neuheitsbegriff ist also kein absoluter. 

Ein weiterer Vorteil gegenüber dem Patent ist die schnellere Erteilung des Gebrauchsmusters. Oftmals 
werden daher gleichzeitig ein Patent und ein Gebrauchsmuster angemeldet, um die zeitliche 
Schutzlücke bis zur Erteilung des Patentes mit Hilfe des Gebrauchsmusters zu schließen.  

Wann brauche ich ein Gebrauchsmuster?  
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Ein Gebrauchsmuster wird für alle Gegenstände benötigt, die auch patentfähig sind (s.o.). 
Ausgenommen sind reine Verfahren. Wie beim Patent legitimiert auch das Gebrauchsmuster die 
ausschließliche Benutzungsbefugnis des Gebrauchsmusterinhabers und kann dadurch einen 
Marktvorsprung sichern.  

Durch die Eintragung des Gebrauchsmusters erhält man die ausschließlichen Nutzungsbefugnisse an 
dem eingetragenen Gegenstand, d.h. jedem Dritten ist es ohne die Zustimmung des Rechtsinhabers 
verboten, diesen in irgendeiner Art und Weise unmittelbar, aber auch mittelbar (d.h. Teile der 
geschützten Gegenstandes) zu benutzen. Bei Schutzrechtsverletzungen, also z.B. unerlaubter 
Benutzung, kann der Rechtsinhaber Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche geltend machen. 

Was ist ein Geschmacksmuster?  

Mit einem Geschmacksmuster schützt man die äußere (ästhetische) Gestaltung eines Produktes. 
Produkte im Sinne des Geschmacksmusterrechts sind zweidimensionale Muster und dreidimensionale 
Modelle. Im Zusammenhang mit dem Geschmacksmuster wird auch oft vom "Design" gesprochen, d.h. 
einer Farb- oder Formgestaltung, die bestimmt und geeignet ist, das geschmackliche Empfinden des 
Betrachters, insbesondere dessen Formempfinden, anzusprechen.  

Damit man ein Produkt als Geschmacksmuster anmelden kann, muss dessen Gestaltung neu, 
eigentümlich und gewerblich anwendbar sein und über die durchschnittliche Leistung eines Designers 
hinausgehen. 

Ebenso wie beim Gebrauchsmuster handelt es sich aber nicht um einen absoluten Neuheitsbegriff. Es 
besteht eine Neuheitsschonfrist von sechs Monaten, d.h. man kann das Muster/ Modell durchaus auf 
einer Messe o.ä. präsentieren ohne dass dies einer Eintragung des Geschmacksmusters 
entgegenstehen würde.  

EU-Geschmacksmuster    
  
Muster und Modelle wirken auf unser ästhetisches Empfinden und müssen „neu und eigentümlich“ sein.  

Modelle sind dreidimensionale Gestaltungen wie z. B. das Design eines Handhelds oder das Design 
einer Gondel einer Windkraftanlage. Muster sind Gestaltungen in der Fläche, durch die auch Figuren, 
Motive, Icons z. B. auch für Bildschirmdarstellungen geschützt werden können.  

Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster ermöglicht mit einer Anmeldung beim Harmonisierungsamt für 
den Binnenmarkt (Marke, Muster und Modelle) in Alicante, Spanien, einen einheitlichen Schutz für die 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 

Was ist eine Marke?  

Eine Marke dient der Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens. Es 
handelt sich gewissermaßen um eine "Visitenkarte", mit der Produkte und Dienstleistungen versehen 
werden. Dies trägt hauptsächlich dazu bei, dass diese vom Verbraucher auch bei einer Fülle von 
verschiedenen Produkten wiedererkannt werden können.  

Wann brauche ich eine Marke?  

Eine Marke hat mehrere Funktionen. Einerseits kennzeichnet sie die betriebliche Herkunft einer Ware 
oder Dienstleistung (Herkunftsfunktion). Andererseits verbinden Kunden mit einer Marke die 
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gleichbleibende Beschaffenheit und Qualität einer Ware oder Dienstleistung (Garantiefunktion). Darüber 
hinaus hat eine Marke, gerade mit zunehmender Bekanntheit, auch eine Werbefunktion. 

Durch die Eintragung einer Marke kann man verhindern, dass diese von anderen kopiert und dazu 
missbraucht wird, dass Image des Marken- Inhabers zu Verkaufszwecken auszunutzen. Der 
Rechtsinhaber erhält das ausschließliche Benutzungsrechts. Gleichzeitig ist er legitimiert gegen eine 
verbotene Benutzung vorzugehen und Schadenersatz- und Unterlassungsansprüche geltend zu 
machen. 

 

Wie und wo kann ich eine Marke anmelden?  

Eine Marke wird beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet.  

Als eintragungsfähige Zeichen kommen in Betracht: 

• Wortmarken 
• Bildmarken 
• Wort- Bild- Marken 

Die Anmeldung muss enthalten: 

• Identität des Anmelders 
• Wiedergabe der Marke 
• Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für die Eintragung beantragt wird. 

Was muss ich beachten?  

Die Eintragung einer Marke erfolgt ohne Prüfung, ob bereits eine Marke existiert, die mit der 
angemeldeten identisch oder verwechselbar ähnlich ist. Das DPMA prüft vor der Eintragung lediglich 
die formellen Voraussetzungen und die sich aus dem Gesetz ergebenden "absoluten 
Schutzhindernisse" aus § 8 MarkenG.  

Es empfiehlt sich daher vor der Eintragung zu recherchieren oder recherchieren zu lassen, ob bereits 
eine identische oder ähnliche Marke besteht. 

Gegen die Eintragung der Marke kann von dem Inhaber einer älteren Marke innerhalb von drei Monaten 
nach der Veröffentlichung Widerspruch eingelegt werden. Sollte das Widerspruchsverfahren Erfolg 
haben, so wird die neu eingetragene Marke wieder gelöscht. 

Was sind Gütezeichen? 

Als „Gütesiegel“, „Gütezeichen“ oder „Qualitätssiegel“  werden grafische oder schriftliche 
Markierungen an Produkten bezeichnet, die eine qualitative Aussage geben sollen und oft einen 
besonderen Bekanntheitsgrad haben. Häufig werden sie auch als „Prüfzeichen“ oder „Prüfsiegel“ 
bezeichnet. Grundsätzlich kann jeder ein Prüf- oder Gütesiegel kreieren, es gibt dazu keine 
gesetzlichen Regelungen. Vielfach haben sich Hersteller und Anbieter einer bestimmten Produktart in 
einer "Gütegemeinschaft" zusammengeschlossen, um ein produktbezogenes Güte-Zertifikat zu 
schaffen, wie z.B. das "Teppichsiegel" oder das "Wollsiegel". 


