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Immaterialgüterrecht (Österreich)
1.1.

Lernziele

Primär soll den TTFs eine Identifikation schutzfähiger geistiger Leistungen bzw. eine prima
facie-Beurteilung der Schutzfähigkeit geistiger Leistungen ermöglicht werden. Diesbezüglich
wird auch auf die entsprechenden (internationalen) Anmeldemöglichkeiten und Erfordernisse
hingewiesen sowie die Rechte, insbesondere auf exklusive Verwertung, die der Anmelder
durch eine erfolgreiche Anmeldung erwirbt. Schließlich wird auch vermittelt, wie in
entsprechende Rechte eingegriffen wird und was die rechtlichen Folgen eines Eingriffs sein
können bzw. welche Schutzmöglichkeiten gegen Eingriffe bestehen. Darüber hinaus werden
den TTFs Verwertungsformen durch Lizenzerteilung oder Verkauf sowie entsprechende
vertragliche Formulierungsmöglichkeiten gegenüber Dienst- bzw. AuftragnehmerInnen und
Geschäftspartnern näher gebracht.

1.2.

Schlagwörter

Immaterialgüterrecht, geistiges Eigentum, IPR, Patent, Erfindung, Diensterfindung,
Gebrauchsmuster, Marke, Design, Halbleiter, Geschmacksmuster, Urheberrecht, Software,
Erfindung, Werkschutz, Computerprogramm, Sourcecode, Kennzeichen, Anmeldung,
Patentamt, WIPO, EPA, HABM, Verwertung, Veräußerung, Lizenz, Nutzungsrecht

1.3.

Immaterialgüterrechte1

Das österreichische Immaterialgüterrecht setzt sich aus den Komponenten Patentschutz,
Gebrauchsmusterschutz,
Geschmacksmusterschutz,
Markenschutz
und
Urheberrechtsschutz zusammen. Darüber hinaus existiert noch der Halbleiterschutz, der
aber kaum mehr Relevanz besitzt. Bis auf den Urheberrechtsschutz und teilweise der
Halbleiterschutz werden alle genannten Rechte erst durch eine erfolgreiche Anmeldung beim
Patentamt erworben. Patent-, Gebrauchsmuster-, Halbleiter- und zum Teil (Software) auch
sehr begrenzt der Urheberrechtsschutz haben einen „technischen“ Hintergrund, während vor
allem Markenschutz und Geschmacksmusterschutz keine technischen Entwicklungen,
sondern nur Leistungen mit einer gewissen eigentümlichen Kreativität betreffen. Ersteren
wird aufgrund der Zielsetzung des Lehrgangs, der im Technologiebereich zu suchen ist,
mehr Raum geboten. Allerdings können auch die „kreativen“ Immaterialgüter beim Schutz
von Erfindungen genutzt werden, da vielen Produkten eine Synthese aus Technik, Design
und Markenruf zugrunde liegt.

1

Alle Gesetzestexte können einfach unter http://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/ abgerufen werden.
Im Feld „Titel, Abkürzung“ einfach den entsprechenden Gesetzestitel bzw. die Abkürzung eingeben.
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1.3.1. Patent
Erfindung
Das österreichische Patentrecht ist im Patentgesetz 1970 (PatG) geregelt. Patente können
nur auf Erfindungen angemeldet werden, wobei der Gesetzgeber aber eine Definition des
Begriffes Erfindung unterlassen und diesbezüglich nur negative Kriterien zur Bestimmung
einer Erfindung aufgestellt hat. Keine Erfindungen im Sinne des PatG sind daher
insbesondere:
•
•
•
•
•
•
•

Entdeckungen (als Auffinden von bereits Vorhandenem), wissenschaftliche Theorien
(im Sinne „reiner Erkenntnis“), mathematische Methoden
der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung
bloße Entdeckung eines Bestandteils des menschlichen Körpers
ästhetische Formschöpfungen ohne besondere technische Wirkung (dafür gibt es
entsprechenden Design-, Marken- und urheberrechtlichen Schutz)
Pläne, Regeln und Verfahren für Spiele oder geschäftliche Tätigkeiten (so genannte
„Anweisungen an den menschlichen Geist“)2
Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche (siehe unten und
Ausführungen zum Gebrauchsmusterschutz bzw. Urheberrechtsschutz)
Wiedergabe von Informationen (reine Bedeutung bzw. Aussage als solche)

Körperliche Gegenstände (Stoffe, Stoffgemische, Maschinen, Vorrichtungen, …) werden als
Sachpatente
und
angemeldete,
zeitlich
bestimmt
ablaufende
Vorgänge
(Herstellungsverfahren, Testverfahren, Anwendungen, …) als Verfahrenspatente bezeichnet.
Das Verfahrenspatent erstreckt sich auch auf Erzeugnisse des Verfahrens.
Die Patentierbarkeit einer Erfindung ist schließlich gegeben, wenn von ihr folgende
Bedingungen erfüllt werden: Neuheit, Erfindungshöhe3 sowie gewerbliche Anwendbarkeit,
Technizität und Ausführbarkeit/Wiederholbarkeit (§§ 1 und 3 PatG).
Neuheit
Das Kriterium der Neuheit verlangt, dass die Erfindung nicht zum Stand der Technik gehört.
Als Stand der Technik gilt dabei alles, was der Öffentlichkeit vor dem Tag der Anmeldung
der gegenständlichen Erfindung durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, Benützung
(z.B. eines Erzeugnisses) oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.
Die Öffentlichkeit wird als ein im Vorhinein unbeschränkter bzw. unbestimmter, unbegrenzter
und anonymer Personenkreis definiert, der nicht zur Geheimhaltung verpflichtet ist.
Dienstnehmer sind auch über das Ende ihres Dienstverhältnisses hinaus aufgrund der sie
gegenüber dem Dienstgeber treffenden Treuepflicht zur Geheimhaltung von Geschäfts- und
Betriebsgeheimnissen verpflichtet und zählen daher nicht zur Öffentlichkeit. Auch richtet sich
z.B. eine Bauverhandlung nicht an einen unbegrenzten Personenkreis und ist damit nicht
öffentlich. Dasselbe gilt für Angebote, die mit voller Absicht nur einem eng begrenzten
Personenkreis übermittelt werden. Auf jeden Fall empfiehlt es sich, im Kontakt mit Dritten
entsprechende Geheimhaltungsvereinbarungen abzuschließen und die Dienstnehmer
entsprechend aufzuklären. Vor der Anmeldung sollte trotz möglicher Vorsichtmaßnahmen
2

Z.B. Memotechniken, Buchführungstechniken, Stenographie, Lehrmethoden.
Synonym: „Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit“, „Erfordernis erfinderischer Tätigkeit“ und „Nichtnaheliegen für den Fachmann“.
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aber jedenfalls ein Nachaußendringen der Erfindung vermieden werden. Auch können
Veröffentlichungen vor endgültiger Erteilung des Patents Antragsgegnern Munition liefern (zu
den entsprechenden Möglichkeiten im Verfahren weiter unten). Schließlich könnten
„verspätete“ ausländische Anmeldungen durch frühere Veröffentlichungen beeinträchtigt
werden. Im Großen und Ganzen gilt also: Möglichst schnell in jedem gewünschten
Land anmelden, sonstige Publikationen vermeiden!
Der Neuheitsbegriff ist insofern „absolut“, als jede Information der Öffentlichkeit, egal wo, die
Neuheit beeinträchtigt. Die Erfindung muss daher weltweit neu sein! Das Gesetz macht
diesbezüglich nur zwei Ausnahmen: Die Veröffentlichung beruht auf einem offensichtlichen
Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder findet im Rahmen amtlichen bzw. amtlich
anerkannten Ausstellung im Sinn des Übereinkommens über internationale Ausstellungen
statt.
Bevor man zur Anmeldung schreitet ist es daher essentiell eine Recherche durchzuführen,
ob eine entsprechende Erfindung vielleicht bereits patentiert oder sonst öffentlich gemacht
wurde.
Erfindungshöhe
Die vorausgesetzte Erfindungshöhe ist dann gegeben, wenn die Lösung zum gestellten
Problem sich für den Durchschnittsfachmann auf dem gegenständlichen Gebiet der
Erfindung nicht nahe liegend aus dem Stand der Technik ergibt. Beurteilungsgrundlage ist
nur der durch die Patentansprüche (siehe unten) festgelegte Gegenstand. Erreicht eine
Erfindung nicht die vom PatG geforderte Höhe, so kann noch immer eine Anmeldung als
Gebrauchsmuster ins Auge gefasst werden.
Gewerbliche Anwendbarkeit
Die Bedingung der gewerblichen Anwendbarkeit verlangt von der Erfindung, dass ihre
Ausführung eine „berufsmäßige Tätigkeit“ - zumindest theoretisch - erlaubt. Praktisch stellt
dies keine Hürde bei der Anmeldung dar, da dadurch vor allem Erfindungen mit unsinnigen
Problemstellungen (z.B. ein perpetuum mobile) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen
werden. Alleine bei der Patentierung von Genen und Gensequenzen wird ausdrücklich eine
Beschreibung hinsichtlich der gewerblichen Anwendbarkeit verlangt. Wenig Probleme sollten
auch die teils eng mit der gewerblichen Anwendbarkeit verknüpften Voraussetzungen der
Ausführbarkeit, die Erfindung muss zum Zeitpunkt der Anmeldung ausführbar sein, und der
Wiederholbarkeit, der Erfinder muss den Lösungsweg kennen und die Erfindung wiederholen
können, machen.
Technizität
Von besonderer Wichtigkeit ist schließlich das Kriterium der Technizität, da nur Erfindungen
technischer Natur bzw. eigentlich auf einem patentrechtlich anerkannten Gebiet der Technik
patentfähig sind. Das patentrechtliche Technikgebiet umfasst grob gesprochen die
traditionellen Ingenieurswissenschaften (Maschinenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik,
Bauingenieurwesen) und Teile der Naturwissenschaften (Chemie, Physik, heute auch
Biologie, aber eben nicht die reine Mathematik). Nicht-technisch sind z.B. die explizit vom
Erfindungsbegriff ausgenommenen Gegenstände (siehe oben), die dadurch bereits vor ihrer
Aufnahme in das Gesetz Mitte der 1980er von der Patentierbarkeit ausgeschlossen waren.
Computerprogramme können aber in bestimmten Fällen, soweit sie in eine technische
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Umgebung eingebettet sind und einen im Sinne des PatG technischen Effekt oder Erfolg
bzw. eine technische Wirkung zeitigen, Patentschutz erlangen. Das Ablaufen auf einem
Computer stellt aber noch keinen solchen Effekt dar. Insofern gilt der Ausschluss nur für
Computerprogramme „an sich“ und somit besteht kein absolutes Patentierungsverbot.
Patentierbar sind daher z.B. auf Programmen basierende technische Steuer- oder
Regelverfahren wie folgendes: „Verfahren zur Steuerung einer elektrischen, von einem
Prozessor gesteuerten, mehrere auf zumindest eine physikalische Größe einwirkende
wählbare Programme aufweisende Anlage, z.B. Haushaltsgerät, bei einer Unterbrechung in
der Stromspeisung.“ Ein Thesaurus-Programm zur Erkennung sprachlicher Ausdrücke und
sprachliche Alternativen zur Auswahl bereitstellt, ist als reine, nur durch einen Computer
unterstützte, gedanklich logische Tätigkeit als nicht patentfähig bewertet worden. Patentiert
wird aber schließlich nicht der Sourcecode, der einen Schutz nach Urheberrecht genießen
könnte, sondern der abstrakte Lösungsweg. Die Softwarenutzung Dritter kann von einem
Patentinhaber, der im Rahmen der Problemlösung ein Computerprogramm einsetzt, daher
dann verboten werden, wenn die vom Dritten verwendete Software das gleiche Problem mit
gleichen Mitteln löst.
Ähnliches kann zu mathematischen Methoden ausgeführt werden. Das deutsche
Bundespatentgericht hat nämlich auch einen Algorithmus mit der Zweckangabe „zum
Empfang von über einen gestörten Kanal übertragenen Signalen“ als patentierbar beurteilt,
da die mit dem Algorithmus berechneten Werte physikalische Signale betreffen und damit
auch die Funktionsfähigkeit des Empfangsgerät. Ähnliches wird man auch z.T. für andere
„Nicht-Erfindungen“ annehmen können, wenn sie einen gewissen technischen Effekt
erzielen.
Ausnahmen nach § 2 PatG
Explizit von der Patentierbarkeit ausgenommen sind aus Gründen der öffentlichen Ordnung
und der guten Sitten insbesondere Verfahren zum Klonen menschlicher Lebewesen, die
Verwendung menschlicher Embryonen, die Herstellung und Verwertung hybrider
Lebewesen, Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des
menschlichen oder tierischen Körpers, Diagnoseverfahren am menschlichen bzw. tierischen
Körper und im Wesentlichen biologische Züchtungsverfahren (z.B. durch Kreuzung,
Selektion) für Pflanzensorten bzw. Tierrassen. Stoffe und Stoffgemische zur Anwendung in
therapeutischen und diagnostischen Verfahren sind der Patentierbarkeit jedoch nicht
entzogen! Bei „öffentlicher Ordnung“ und „guten Sitten“ handelt es sich um Generalklauseln,
die bei gravierenden Verstößen gegen grundlegende Regeln bzw. Grundwerte des
Zusammenlebens (z.B. das Recht auf Leben) eine Patentierung verhindern. Eher als
Ausnahme und nachher stark kritisiert, wurde in Deutschland aus diesem Grund ein
Scheintotenentlarvungssystem die Anmeldung verweigert.
Diensterfindung
Anspruch auf den Patentschutz hat der Erfinder bzw. sein Rechtsnachfolger. In der Praxis
wird die Erfindung meist durch einen Dienstnehmer erfolgen. Diese Konstellation wurde
explizit im PatG geregelt (§§ 6 – 19). Grundsätzlich steht dem Dienstnehmer das Recht zur
Anmeldung zu. Will der Dienstgeber die Erfindung beanspruchen, muss eine Vereinbarung
mit dem Dienstnehmer geschlossen werden. Die Vereinbarung über die Abtretung von
Erfindungen des Dienstnehmers an den Dienstgeber oder über die Einräumung von Rechten
an den Erfindungen muss schriftlich erfolgen. Auch darf sie sich nur auf so genannte
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Diensterfindungen beziehen. Diensterfindungen sind Erfindungen, die in den Gegenstand
des Unternehmens fallen, einer Tätigkeit entspringen, die zu den Obliegenheiten des
Dienstnehmers gehören oder der Dienstnehmer die Anregung zur Erfindung durch seine
Tätigkeit im Unternehmen erhalten hat oder das Zustandekommen der Erfindung durch die
Benützung der Erfahrungen oder der Hilfsmittel des Unternehmers wesentlich erleichtert
wurde. Die Frage der Inanspruchnahme von Diensterfindungen sollte schließlich bereits im
Dienstvertrag geregelt werden. Kommt es zum Abschluss einer entsprechenden
Vereinbarung, hat der Dienstnehmer dem Dienstgeber alle Diensterfindungen unverzüglich
zu melden. Dem Dienstgeber stehen dann laut Gesetz vier Monate zu, um zu entscheiden,
ob er die Diensterfindung in Anspruch nehmen will. Wenn nicht, kann die Erfindung auch auf
den Dienstnehmer übertragen werden. Dienstnehmer wie Dienstgeber treffen hinsichtlich der
Diensterfindung auch von Gesetzes wegen entsprechende Geheimhaltungspflichten.
Hinsichtlich der praktischen Umsetzung empfiehlt es sich neben der entsprechenden
Gestaltung des Dienstvertrags die Entwicklung einer unternehmensinternen Richtlinie über
das Verfahren bei der möglichen Inanspruchnahme von Diensterfindungen, das vor allem die
interne Prüfung auf Patentfähigkeit und Verwertbarkeit vorzeichnet. Auch sollten
entsprechende Formulare für die Meldung durch die Dienstnehmer vorbereitet werden, damit
früh genug relevante Informationen vorliegen.4 Es gilt nämlich, der allfälligen Erfindung so
schnell als möglich Priorität durch Anmeldung (siehe unten) zu verschaffen und etwaiger
neuheitsschädlicher Veröffentlichungen zuvor zu kommen!
Dem Dienstnehmer steht, außer er wurde ausdrücklich zur Erfindertätigkeit angestellt und
vorwiegend damit beschäftigt, für die übernommene Diensterfindung eine gesonderte
Vergütung zu, deren Höhe sich an der wirtschaftlichen Bedeutung der Erfindung für das
Unternehmen, einer allfälligen Verwertung der Erfindung im In- und Ausland und dem Anteil
des Unternehmens an der Erfindung zu bemessen hat. In Deutschland wurde diesbezüglich
eine unverbindliche Richtlinie herausgegeben.5 In Österreich wurde nichts Entsprechendes
durch die Regierung erlassen.6 Eine Orientierung an den deutschen Richtlinien ist aber
möglich. Nach § 10 PatG ist auch eine nachträglich Änderung der Vergütung möglich, wenn
sich wesentliche Umstände geändert haben. Leistungen, die der Dienstnehmer aufgrund der
früheren Berechnung erhalten hat, muss er aber nicht zurückgeben.
Anmeldung
Mit dem Tag der ordnungsgemäßen Anmeldung - eine solche liegt vor, wenn die Anmeldung
mängelfrei war oder Mängel fristgerecht behoben wurden - erlangt der Anmelder Priorität
und damit Vorrang gegenüber späteren Anmeldungen einer gleichen Erfindung.
Melden mehrere eine Erfindung an, wird ihnen das Patent – ohne Bestimmung der Teile –
erteilt. Eine Verwertung kommt dann im Zweifel – soweit nicht gesonderte Vereinbarungen
zwischen den Rechteinhabern bestehen – nur im Einvernehmen der Patentinhaber
zustande. Eingriffe können jedoch alleine verfolgt werden. Bei den anderen
Immaterialgüterrechten verhält es sich ähnlich.
4

Z.B. Begründung für den Diensterfindungscharakter, Beschreibung der Erfindung, Neuheit,
Einschätzung der Verwertbarkeit, allfällige Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Erfindung.
5
http://www.bmas.de/portal/2906/richtlinien__verguetung__arbeitnehmererfindungen.html (Stand
29.4.2010).
6
So z.B. der Oberste Gerichtshof in einer Entscheidung vom 4.8.2009. Siehe:
http://tinyurl.com/36tfzyo (28.05.2010).
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Nach § 92a PatG ist auch eine Teilung der Anmeldung bzw. auch des erteilten Patents
möglich - dies bis zu zwei Monate nach rechtskräftiger Zurückweisung der Anmeldung oder
rechtskräftiger Entscheidung über einen Einspruch und bis zu 6 Monate nach
Bekanntmachung des Patents, wenn kein Einspruch eingelegt wurde. Dabei kann die
Priorität des Ursprungspatents genutzt werden. Kommt im Verfahren hervor, dass die
Erfindung nicht über die erforderliche Erfindungshöhe verfügt, so ist bis zur Erteilung des
Patents oder Zurückweisung der Anmeldung eine Umwandlung in eine
Gebrauchsmusteranmeldung möglich. Hier kann wiederum die ursprüngliche Priorität
behalten werden.
Hinsichtlich eines Großteils der formalen Bedingungen kann auf die Erläuterungen und
Informationen des Patentamtes verwiesen werden. Besondere Relevanz kommt aber den
Patentansprüchen zu.
Die Patentansprüche7 bestimmen den Schutzbereich des Patents und bilden damit dessen
Kern. Die Ansprüche definieren den Erfindungsgegenstand nach Merkmalen gegliedert.
Hierbei bilden bereits bekannte Merkmale als Stand der Technik den so genannten
Oberbegriff auf den eingeleitet mit den Worten „gekennzeichnet, dass“ oder „gekennzeichnet
dadurch“ der so genannte kennzeichnende Teil folgt, welcher die neuen, erfinderischen
Merkmale beinhaltet, für die Schutz begehrt wird. Aus den gesamten Angaben hat sich eine
vollständige „Lehre zum technischen Handeln“ zu ergeben. Das bedeutet, dass ein
Durchschnittsfachmann mit seinem Wissen ohne weitere erfinderische Ideen seinerseits die
Erfindung anhand der vorliegenden Lehre ausführen können muss. Wird die Erfindung nicht
deutlich und vollständig in der Anmeldung offenbart, ist sie mit Nichtigkeit bedroht!
Ergänzt werden die Ansprüche insbesondere durch die Beschreibung der Erfindung. Sie
umfasst das technische Gebiet der Erfindung, den Stand der Technik, die technische
Aufgabe, die die Erfindung lösen soll, die Erfindung, wie sie in den Ansprüchen
gekennzeichnet wurde, eine ausführliche Beschreibung des Erfindungsgegenstandes und falls vorhanden - Zeichnungen. Die Beschreibung wird auch zur Auslegung der
Patentansprüche herangezogen.
Die Anmeldung wird von Technischen Abteilung des Patentamtes auf formelle und materielle
Mängel geprüft. Bestehen behebbare Mängel wird dem Anmelder binnen einer festgelegten
Frist Möglichkeit zur Verbesserung gegeben. Nach 18 Monaten bzw. davor auf Antrag des
Anmelders wird die Erfindung umfassend veröffentlicht. Dies ermöglicht insbesondere Dritten
gegen die Anmeldung Einwendungen zu erheben zu denen wiederum der Anmelder Stellung
nehmen kann. Schließlich wird das Patent von der technischen Abteilung erteilt, wenn keine
Bedenken dagegen bestehen und natürlich die Veröffentlichungsgebühr für die Patentschrift
bezahlt wurden. Die Patenterteilung wird dann im Patentblatt veröffentlicht, das Patent wird
im Patentregister eingetragen und die Patenturkunde wird ausgestellt. Darüber hinaus wird
die Patentschrift (Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen, Zusammenfassung und
Einwendungen) separat veröffentlicht. Gegen die Erteilung des Patents kann von Dritten
innerhalb von vier Monaten Einspruch erhoben werden, insbesondere weil das Patent nicht
den oben dargelegten Anforderungen entspricht oder nicht gehörig offenbart wurde. Der
Anmelder darf sich wiederum zu dem Einspruch äußern.
7
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Patentschutz
Mit dem Tag der Veröffentlichung der Patenterteilung treten die Wirkungen des Patents (§ 22
PatG) ein. Durch das Patent wird der Inhaber dazu berechtigt, alle anderen davon
auszuschließen den Gegenstand der Erfindung bzw. Erzeugnisse (bei Verfahrenspatenten)
betriebsmäßig
•
•
•
•
•

herzustellen,
in Verkehr zu bringen (der Öffentlichkeit zugänglich machen, z.B. verteilen)
zum Kauf anzubieten,
zu gebrauchen oder
zu diesen Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

Insofern erhält der Patentinhaber ein vom Staat verliehenes Monopol auf die
Verwertung der Erfindung!
Betriebsmäßig bedeutet eine nicht unbedingt mit Erwerbsabsicht durchgeführte, nicht bloß
auf den privaten Bereich beschränkte, aber planmäßige und dauerhafte wirtschaftliche
Tätigkeit.
Dritten ist es grundsätzlich auch verboten, nicht zur Nutzung der Erfindung Berechtigten,
Mittel, die sich auf wesentliche Mittel der Erfindung beziehen und sonst nicht im Handel
erhältlich sind, zu liefern (mittelbarer Schutz).
Gutgläubige Vorbenützer, Personen, die die Erfindung bereits zur Zeit der Anmeldung
nutzten bzw. die Nutzung vorbereiteten und davon ausgehen durften, dazu befugt zu sein,
werden von den ausschließlichen Rechten des Inhabers nicht getroffen. Der Vorbenützer hat
damit ein Recht auf Weiternutzung!
Dem Inhaber stehen gegenüber allen anderen Dritten, die in die ihm exklusiv zugeordneten
Rechte eingreifen zivil- und strafrechtliche Möglichkeiten zur Verfügung.
Vor dem Zivilgericht (Handelsgericht Wien) können folgende Ansprüche geltend gemacht
werden:
•
•
•

Anspruch auf Unterlassung der Patentverletzung bzw. der drohenden
Patentverletzung, auf Antrag auch Urteilsveröffentlichung
Anspruch auf Beseitigung des gesetzesverletzenden Zustands, z.B. die Vernichtung
von Gegenständen, auf Antrag auch Urteilsveröffentlichung
Ansprüche auf Geld
o verschuldensunabhängiger8 Anspruch auf angemessenes Entgelt, bei grobem
Verschulden (grobe Fahrlässigkeit9, Vorsatz) auf das doppelte Entgelt
oder
o

verschuldensabhängiger Anspruch auf Schadenersatz inklusive des dem
Rechteinhaber durch die Patentverletzung entgangenen Gewinn bzw.

8

D.h. auch wenn dem Täter die Verletzung nicht vorgeworfen werden kann, er also eigentlich die
gebotene Sorgfalt aufgewendet, aber trotzdem das Patent verletzt hat
9
Hier hat der Verletzer besonders nachlässig und leichtsinnig gehandelt, obwohl er sorgfältiger sein
hätte können und sollen. Einem ordentlichen Menschen wäre sein Fehler nicht unterlaufen.
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•

Herausgabe des Gewinns des Patentverletzers und unter Umständen Ersatz
des immateriellen Schadens des Rechteinhabers
Anspruch auf Auskunft über Ursprung und Vertriebswege patentverletzender
Gegenstände gegen den Verletzer und Personen, die die Gegenstände
gewerbsmäßig in Besitz hatten oder rechtsverletzende Dienstleistungen erbracht
bzw. beansprucht haben

Das Landesgericht für Strafsachen Wien ist für die Verfolgung der Straftatbestände
zuständig, wobei Patentverletzungen nur auf Verlangen des Geschädigten zu verfolgen sind
(so genanntes Privatanklagedelikt). Es drohen eine Geldstrafe bis zu 360 Tagsätzen bzw.
bei gewerbsmäßiger Begehung auch bis zu 2 Jahre Haft. Unternehmer droht auch Strafe,
wenn sie ihre Mitarbeiter nicht an einer Patentverletzung gehindert haben. Diese gehen
wiederum straffrei, wenn sie auf Anweisung des Unternehmers handelten und ihnen ein
Nichtbefolgen der Weisung nicht zugemutet werden konnte.
Andere Werkzeuge im Patentstreit sind der Feststellungsantrag und die Abhängigerklärung.
Ersterer erlaubt einem Patentinhaber/dem Inhaber einer ausschließlichen Lizenz bzw. einem
Dritten die Feststellung durch das Patentamt, ob ein Gegenstand/Verfahren ganz/teilweise
bzw. weder ganz oder teilweise unter ein Patent fällt. Zweitere kann zum Schutz eines
eigenen Patents bzw. Gebrauchsmusters beim Patentamt beantragt werden und führt zu
einer Entscheidung, ob die Verwertung einer Erfindung die teilweise oder vollständige
Nutzung eines älteren Rechts voraussetzt.
Verfahren wegen Patentverletzungen können langwierig sein und durch den Verletzer
verzögert werden. Ein ergänzender Schutz und schnellere Abhilfe wird jedoch durch die
Ausschöpfung anderer Immaterialgüterrechte erreicht, wenn Raubkopierer Marken,
Designs, Name, Geschäftsbezeichnungen, etc. mitübernehmen! Dann können
patentverletzende Gegenstände entsprechend auf Basis z.B. des Kennzeichenrechts
wesentlich schneller aus dem Verkehr gezogen werden.
Das Patentrecht und andere Immaterialgüterrechte normieren schließlich die so genannte
Erschöpfung. Werden Produkte, die das Immaterialgüterrecht nutzen mit Zustimmung des
Rechteinhabers in Verkehr gebracht so kann er sich gegen deren Weiterverbreitung nicht
mehr wehren.
Merkmalsanalyse
Wie stellt man nun aber fest, ob jemand in ein Patentrecht eingreift? Eine hilfreiche Methode
ist die so genannte Merkmalsanalyse, obwohl es für diese keine verbindlichen Regeln gibt.
Sie können auch dazu verwendet werden, herauszufinden, ob die notwendige
Erfindungshöhe bzw. der notwendige Abstand zum Stand der Technik gegeben ist. Dazu
werden die Ansprüche der jeweiligen Erfindung bzw. des Standes der Technik aufgegliedert.
Die Merkmalsanalyse kann auch im Bereich der anderen Immaterialgüterrechte angewendet
werden.
Der Anspruch „Rohrschelle, bestehend aus einem ringförmigen Bügel mit wenigstens einer
Öffnung, die durch eine Spannschraube schließbar ist, deren Fuß auf der einen Seite der
Öffnung mit Gewindeeingriff gelagert und deren Kopf auf der anderen Seite der Öffnung
durch ein Loch in einem am Bügel angebrachten Flansch hindurchführbar und festlegbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kopf der Spannschraube mit Bezug auf deren
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Mittellängsachse axial durch das Loch im Flansch hindurchführbar ist und durch eine vor
dem Spannen zwischen Kopf und Flansch eingeführte, mit einem am Ende offenen Langloch
ausgebildete Unterlegscheibe gehalten ist" lässt sich in folgende Merkmale aufgliedern:
1. Die Rohrschelle besteht aus
a) einem ringförmigen Bügel
b) mit wenigstens einer Öffnung
c) die durch eine Spannschraube schließbar ist
2. Der Fuß der Spannschraube ist auf der einen Seite der Öffnung mit Gewindeeingriff
gelagert
3. Der Kopf der Spannschraube ist
a) auf der anderen Seite der Öffnung durch ein Loch in einem am Bügel angebrachten
Flansch
hindurchführbar und zwar
aa) mit Bezug auf deren Mittelachse
b) und dort durch eine Unterlegscheibe gehalten,
aa) die mit einem am Ende offenen Langloch ausgebildet ist und
bb) die vor dem Spannen zwischen Kopf und Flansch eingeführt ist.
Die Prüfung der Erfindungshöhe bzw. des notwendigen erfinderischen Schritts geht über die
einfache Merkmalsanalyse hinaus. Das Europäische Patentamt nutzt zu diesem Zweck z.B.
den so genannten Aufgabe-Lösung-Ansatz. Die Prüfung erfolgt in vier Schritten:
−

Ausgangspunkt ist der nächstliegende Stand der Technik, der dieselbe
Aufgabe verfolgt und die meisten techn. Merkmale mit der Erfindung teilt.

−

Daran schließt die Feststellung der Merkmale in denen sich Stand der
Technik und Erfindung die unterscheiden.

−

Es wird die, durch die Erfindung zu lösende technische Aufgabe bestimmt.

−

Schließlich erfolgt eine Bewertung, ob die Anwendung der
unterscheidenden Merkmale zur Lösung der Aufgabe für den Fachmann
tatsächlich nahe liegt (could-would-Test).

Ein kurzes Beispiel angelehnt an einen konkreten Fall:
„Schleuderdüngerstreuer mit Vorratsbehälter, in dessen unterem Bereich Dosierorgane
angeordnet sind, die in einstellbaren Mengen das sich im Vorratsbehälter befindliche
Material mit Wurfelementen ausgerüsteten rotierend angetriebenen Schleuderscheiben
zuführen, wobei die Dosierorgane als über Schieber in ihrer Öffnungsweite einstellbare
Auslauföffnungen ausgebildet sind, wobei die von jeder Schleuderscheibe durch das
Abschleudern von Düngemitteln erzeugten Streufächer sich zumindest teilweise überlappen,
und wobei die Schleuderscheiben mit voneinander unterschiedlichen Drehzahlen antreibbar
sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Einstellorgane der Schieber mit einer
elektronischen Einstellvorrichtung verbunden sind, die die momentane Schieberstellung
erfaßt und aufgrund dieser Schieberstellung die Schieber automatisch entsprechend des
vorgegebenen Sollwertes einstellt, und dass für jede Schleuderscheibe ein veränderbare
Drehzahlen ermöglichendes Getriebe angeordnet ist.“
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Den nächstkommende Stand der Technik bildete eine Druckschrift, welche einen
Schleuderdüngerstreuer beschrieb, der alle Merkmale des Oberbegriffes (alles, was vor der
Wendung „dadurch gekennzeichnet“ steht) des Anspruchs aufwies. Dieser bekannte
Schleuderdüngerstreuer ermöglichte durch die "Steuerung" der als Schieber ausgebildeten
Dosierorgane eine praktisch stufenlose Einstellung der Streumenge. Die Streubreite konnte
aber nur stufenweise verändert werden.
Der Gegenstand des Anspruchs unterschied sich vom nächstkommenden Stand der
Technik durch die im kennzeichnenden Teil (alles, was nach der Wendung „dadurch
gekennzeichnet“ steht) des Anspruchs aufgeführten Merkmale, nämlich:
(a) 'Die Einstellorgane der Schieber sind mit einer elektronischen Einstelleinrichtung
verbunden, die die momentane Schieberstellung erfaßt und aufgrund dieser Schieberstellung
die Schieber automatisch entsprechend des vorgegebenen Sollwertes einstellt';
(b) 'für jede Schleuderscheibe ist ein veränderbare Drehzahlen ermöglichendes Getriebe
angeordnet'.
Das Merkmal (a) beschrieben eindeutig eine Regelung, bei welcher die Schieberstellung die
Regelgröße darstellt.
Das Merkmal (b) war im Zusammenhang mit dem Merkmal im Oberbegriff des Anspruchs zu
sehen, nach welchem 'die Schleuderscheiben mit voneinander unterschiedlichen Drehzahlen
antreibbar sind'. Aus dem Wortlaut dieses Merkmals ging hervor, dass nicht nur die Drehzahl
der einen Schleuderscheibe anders als die der anderen sein kann, sondern auch die
Drehzahl jeder Schleuderscheibe sich variieren lässt, weil jeder Schleuderscheibe ein
eigenes drehzahlveränderbares Getriebe zugeordnet ist.
Die zu lösende Aufgabe wurde darin gesehen, die Genauigkeit der Dosierung zu
verbessern (erste Teilaufgabe) und die Möglichkeit der Anpassung an die jeweiligen
Einsatzverhältnisse des Schleuderdüngerstreuers zu vergrößern (zweite Teilaufgabe).
Der Anmelder hatte im konkreten Fall bezüglich des Vorliegens des erfinderischen Schritts
und der Neuheit argumentiert: „Im vorliegenden Stand der Technik ist die Möglichkeit, die
Schleuderscheiben mit veränderbaren Drehzahlen anzutreiben, nur im Zusammenhang mit
einem hydraulischen Antrieb offenbart. Außerdem stellt die Verwendung eines
mechanischen Getriebes die Überwindung eines technischen Vorurteils dar.“
Unglücklicherweise für den Anmelder schloss sich die Behörde den Argumenten nicht an.
Die Verwendung eines mechanischen Getriebes war in ihren Augen bereits im Stand der
Technik bzw. den vorhandenen Druckschriften angelegt und daher naheliegend, also nicht
erfinderisch.
In Patentverfahren werden auch oftmals gewisse Indizien angeführt, die grundsätzlich für
eine nötige Erfindungshöhe sprechen. Dazu gehören z.B. die Behauptung, mit der Erfindung
sein ein in der Fachwelt vorhandenes Vorurteil überwunden (siehe oben) oder ein wegen
lange stagnierendem Stand der Technik lange bestehendes Bedürfnis befriedigt worden.
Des Weiteren kann auch auf Lob aus der Fachwelt und den Markterfolg, soweit er aufgrund
der technischen Merkmale des Produkts errungen wurde, verwiesen werden.
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Schutzumfang und internationaler Schutz
Das Patent kann schließlich bei Bezahlung aller Jahresgebühren bis zu 20 Jahre aufrecht
erhalten werden. Das österreichische Patent gilt dabei aber nur beschränkt auf das
Territorium der Republik Österreich, weshalb der internationale Schutz nicht außer Acht
gelassen werden darf. Eine Erleichterung in dieser Frage bietet einmal die Pariser
Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ), das eine so
genannte Unionspriorität gewährleistet.
Wer nämlich in einem der 173 (!) Verbandsländer10 ein Patent, ein Gebrauchsmuster, ein
Muster oder Marke vorschriftsmäßig angemeldet hat, kann für die Anmeldung in den
anderen Ländern während 12 Monaten (Patente und Gebrauchsmuster) und 6 Monaten
(Muster, Marken) das Prioritätsrecht der Erstanmeldung in Anspruch genommen werden.
Man nimmt den Prioritätstag (Neuheit!) also in den anderen Verbandsstaat mit, obwohl man
de facto dort erst zu einem späteren Zeitpunkt anmeldet.
Bezüglich der konkreten Anmeldung stehen im Wesentlichen zwei Optionen offen, die ein
konzentriertes und kostengünstiges Vorgehen ermöglichen: das Münchner Europäische
Patentübereinkommen (EPÜ) und der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf
dem Gebiet des Patentwesens (PCT). Mit dem EPÜ kann zentral beim Europäischen
Patentamt in München, aber auch beim österreichischen Patentamt ein Europäisches Patent
in den gewünschten oder allen Staaten des Übereinkommens11 angemeldet werden. (Das
österr. Patentamt leitet die Anmeldung aber lediglich an das EPA weiter.) Die Anmeldung
kann in Deutsch, Englisch oder Französisch getätigt werden, allerdings werden oft
Übersetzungen in Sprachen mancher Anmeldeländer im Laufe des Verfahrens notwendig.
Dies führt natürlich zu einer Verteuerung des Verfahrens, das selbst mindestens 4.300 Euro
kostet. Die Verfahrensdauer liegt zwischen 3 und 5 Jahren.12 Die Wirkungen des Patents
richten sich nach den jeweiligen nationalen Regelungen der Länder, in denen eine
Anmeldung vorgenommen wurde.
Mit einer einzigen PCT Anmeldung kann in den gewünschten Vertragsstaaten – in Summe
141 - ein nationales oder auch ein regionales (z.B. Europäisches) Patent angemeldet
werden. Eine Anmeldung kann über das österreichische Patentamt, die WIPO in Genf aber
auch das EPA in München erfolgen. Verfahrenssprachen sind grundsätzlich Englisch,
Französisch oder Deutsch, jedoch können wiederum kostspielige Übersetzungen notwendig
werden. Das ist von den Vorschriften des jeweiligen Landes, das zur Anmeldung gewählt
wurde, abhängig. Das Verfahren selbst kostet jedenfalls mindestens 2.500 Euro. Es verläuft
in zwei Phasen, einer internationalen und einer nationalen (siehe Grafik auf der Vorseite). In
die internationale Phase erfolgen Anmeldung, Recherchebericht, Veröffentlichung der
Anmeldung und des Berichts bzw. Übermittlung der Dokumente an die nationalen Ämter, die
dann über die Erteilung eines Patents entscheiden.13

10

Siehe http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2 (05.03.2010).
Siehe http://www.epo.org/about-us/epo/member-states_de.html (05.03.2010).
12
Für den Ablauf siehe. EPA (2010): Der Weg zum europäischen Patent. Leitfaden für Anmelder. S.
67. Zu finden unter: http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/Filing-an-application/Europeanapplications/Guide-for-applicants_de.html (28.05.2010)
13
Für den Ablauf siehe: Däbritz/Jesse/Bröcher (2008): Patente. Wie versteht man sie? Wie bekommt
man sie? Wie geht man mit ihnen um? 3. Aufl. Anhang 3.0.
11
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In welchen Ländern nun konkret angemeldet werden soll, ergibt sich insbesondere aus der
Beantwortung folgender Fragen:
•
•
•
•

Wo wollen wir unsere Erfindung selbst anbieten?
Wem könnte die Erfindung angeboten werden? In welchen Ländern ist der mögliche
Interessent vertreten?
Wer könnte die Erfindung nachahmen wollen? In welchen Ländern sind potentielle
Nachahmer situiert?
Mit wem stehen wir auf dem Gebiet der Erfindung im Wettbewerb und in welchen
Ländern ist der Mitbewerber geschäftlich engagiert?

Hat man das Patent einmal erfolgreich angemeldet, stellt sich – wie bei anderen
Schutzrechte auch – gleich die Frage wie lange es aufrecht erhalten werden soll. Hierzu wird
man sich erneut über einige Dinge klar werden müssen:
•

•

•

Erfüllt das Schutzrecht den intendierten Zweck?
o Sichert es also einen technischen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz ab?
o Hat das eigene patentgestützte Produkt sich am Markt bewährt?
o Wie lange werden technischer Vorsprung und Markterfolg anhalten?
Wurden Lizenz vergeben?
o Hier ist äußerste Vorsicht geboten! Für die Zeit der Rechteeinräumung im
Rahmen der Lizenz muss das Patent bei sonstiger Schadenersatzpflicht
gegenüber dem Lizenznehmer aufrechterhalten werden.
Wird das Patent weder selbst noch von Dritten genutzt, so befindet man sich im
Dilemma. Es ist ja nicht auszuschließen, dass eine Verwertung möglich wird. Solange
die Erfindung nicht von der technischen Entwicklung überholt wurde und eine
Verwertung ausgeschlossen werden kann, sollte man das Patent halten.

Auf das Patent kann dann also verzichtet werden, wenn die Überlegungen gegen eine
Verlängerung des Schutzes sprechen. Man kann auch die Frist für die Zahlung der
Erneuerungsgebühr auslaufen lassen. Nach 20 Jahren ist die „Lebensdauer“ des Patents
vorüber.
Das Patent kann noch aus folgenden Gründen verloren gehen:
•

•

•

Nichtigerklärung durch das Patentamt auf Antrag eines Dritten, insbesondere wenn
o die patentierte Erfindung nicht den gesetzlichen Bedingungen für die
Patentierbarkeit erfüllt hat oder nicht vollständig offenbart wurde bzw.
o der Gegenstand des Patents über die Anmeldung hinaus geht.
Aberkennung durch das Patentamt auf Antrag eigentlich Berechtigten bzw.
Bestohlenen, wenn
o der Inhaber gar keinen Anspruch auf Anmeldung hatte oder der wesentliche
Inhalt der Anmeldung im Sinne eines geistigen Diebstahls bei einem anderen
„abgekupfert“ wurde.
o Es kann auch eine Übertragung des Patents auf den Geschädigten beantragt
werden.
Rücknahme, wenn die Einräumung von Zwangslizenzen nicht genügt
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1.3.2. Gebrauchsmuster
Als Gebrauchsmuster (engl. utility model) werden auch Erfindungen geschützt, deren
Erfindungshöhe nicht für eine Patentanmeldung genügt, die aber jedoch noch immer auf
einem so genannten erfinderischen Schritt beruhen, weshalb das Gebrauchsmuster auch als
„kleines Patent“ bezeichnet wird und sich vom „großen Bruder“ vor allem auch durch
verfahrenstechnische Erleichterungen und die kürzere Laufzeit von 10 Jahren unterscheidet.
Insofern lässt sich eine patentfähige Erfindung auch als Gebrauchsmuster schützen. Neben
dem Vorliegen des erfinderischen Schritts muss die Erfindung auch über die entsprechende
Neuheit und gewerbliche Anwendbarkeit verfügen, wobei sich beide Voraussetzungen mit
denen zum Patentrecht ident sind. Bezüglich der Neuheit besteht eine Erleichterung für den
Anmelder. Das Gebrauchsmustergesetz (GMG) gewährt ihm eine Neuheitsschonfrist von 6
Monaten. D.h. Veröffentlichungen der Erfindung durch den Anmelder innerhalb von 6
Monaten vor der Anmeldung schaden der Neuheit nicht. Auch wird der
Gebrauchsmusteranmelder wie der Patentanmelder vor Missbrauch geschützt. Die negative
Bestimmung des Erfindungsbegriffes entspricht der des PatG.
Der erwähnte erfinderische Schritt bedeutet eine über die fachmännische Routine
hinausgehende, aber für den Durchschnittsfachmann grundsätzlich auffindbare Lösung, zu
deren Auffinden jedoch „intensivere Überlegung“ notwendig sein sollten. Das Bekämpfen
eines Gebrauchsmusters wegen mangelnder Erfindungshöhe ist daher schwerer als beim
Patent.
Im Rahmen des GMG kann abweichend vom PatG auch für Programmlogiken Schutz
beantragt werden. Wiederum bedeutet das keinen Schutz für die Programme als solche
(siehe aber Urheberrecht), sondern nur für die abstrakte, allgemeine Lösungsidee, die in
verschiedenen Programmiersprachen und Hardwarekonfigurationen realisiert werden kann.
Das Gebrauchsmuster wird durch Anmeldung beim Patentamt erworben. Hinsichtlich der
Formalitäten und der Frage der Dienstnehmererfindung kann auf das Patent verwiesen
werden. Das Verfahren gestaltet sich aber einfacher, da das Patentamt Neuheit,
erfinderischen Schritt, gewerbliche Anwendbarkeit und Anspruch des Anmelders keiner
Prüfung unterzieht. Nach 6 Monaten erhält der Anmelder einen Recherchenbericht zum
Stand der Technik, der ihm ermöglicht, seine Ansprüche noch zu präzisieren oder eine
Umwandlung in eine Patentanmeldung ins Auge zu fassen. Bei einer Umwandlung darf aber
nicht auf die, dem PatG unbekannte, Neuheitsschonfrist vergessen werden!
Entspricht die Anmeldung den gesetzlichen Anforderungen bzw. wurden allfällige Mängel
innerhalb der gesetzten Frist erfolgreich behoben, so wird das Verfahren durch die am
selben Tag erfolgende Registrierung im öffentlich zugänglichen Gebrauchsmusterregister
und Veröffentlichung im Gebrauchsmusterblatt und Herausgabe der Gebrauchsmusterschrift
abgeschlossen. Dem Anmelder wird schließlich eine Gebrauchsmusterurkunde samt
Gebrauchsmusterschrift ausgefolgt. Bis zu diesem freudigen Ereignis sollten ca. 11 Monate
seit der Anmeldung vergangen sein.
Von Interesse im Verfahren sind die Umwandlung und die Abzweigung. Mit ersterer kann
die Gebrauchsmusteranmeldung in eine Patentanmeldung umgewandelt werden (siehe
oben). Zweitere ermöglicht dem Inhaber eines angemeldeten oder bestehenden Patents für
dieselbe Erfindung während des Anmeldeverfahrens und auch während folgender Fristen:
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•
•
•
•
•

2 Monate nach Rücknahme der Patentanmeldung
2 Monate nach rechtskräftiger Zurückweisung der Patentanmeldung
6 Monate nach Bekanntmachung der Patenterteilung, wenn keine Einsprüche
dagegen erhoben wurden
11 Monate nach wirksamer Erteilung des europäischen Patents, wenn keine
Einsprüche dagegen erhoben wurden
2 Monate nach rechtskräftiger Entscheidung über einen Einspruch gegen das Patent

eine Gebrauchsmusteranmeldung einzureichen und dabei die Priorität des Patents in
Anspruch zu nehmen.
Die Schutzdauer des Gebrauchsmusters beträgt maximal 10 Jahre. Der territoriale Umfang
des Schutzes erstreckt sich auf Österreich, weshalb wieder die Frage internationaler
Anmeldungen in den Fokus rückt. Das PVÜ gilt wie gesehen auch für Gebrauchsmuster,
weshalb die Priorität der österreichischen Anmeldung auch im Ausland beansprucht werden
kann. Leider ist das Gebrauchsmuster als solches aber nicht so weit verbreitet wie das
Patent.14
Hinsichtlich des zivil- und strafrechtlichen Schutzes und der weiteren Werkzeuge in einem
etwaigen Streit kann auf das Patent verwiesen werden.
Die Vorteile für den Anmelder eines Gebrauchsmusters gegenüber einer Patentanmeldung
können wie folgt zusammengefasst werden:
•
•
•
•
•
•

schnelle, vereinfachte Registrierung, die raschen Schutz ermöglicht
zwischenzeitlicher Schutz für patentierbare Erfindungen (Abzweigung)
geringere (Verfahrens-)Kosten
Neuheitsschonfrist von 6 Monaten
niedrigere Erfindungshöhe und deshalb schwerere Angreifbarkeit
möglicher Schutz von Programmlogiken

Allerdings bietet das Gebrauchsmuster maximal nur 10 Jahre Schutz und ist international
nicht überall verbreitet bzw. ist eine Harmonisierung auf europäischer Ebene nicht geplant.

1.3.3. Geschmacksmuster
Geschmacksmusterschutz nach dem Musterschutzgesetz (MuSchG) bedeutet eigentlich
Designschutz und bezieht sich auf die Erscheinungsform eines Erzeugnisses - entweder
zweidimensional (z.B. Tapeten oder Stoffe) oder dreidimensional (Flaschen oder Autos) oder eines Teiles davon und gerade nicht auf dessen technischen Attribute.
Als Erzeugnis iSd MuSchG gilt jeder industrielle oder handwerkliche Gegenstand wozu auch
Verpackung, Ausstattung, graphische Symbole, typographische Schriftbilder und Einzelteile,
die zu einem komplexen Erzeugnis zusammengebaut werden sollen, zählen. Das zuletzt
genannte komplexe Erzeugnis besteht aus mehreren Bauelementen, die sich ersetzen
lassen, so dass das Erzeugnis auseinander- und wieder zusammengebaut werden kann.
Ersatz-, Einzelteile und Zwischenprodukte sind dadurch dem Designschutz zugänglich.
Wegen des intendierten Schutzes der Erscheinungsform werden Teile bzw. Erzeugnisse, die
14

Siehe: http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm (08.03.2010).
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während des bestimmungsmäßigen Gebrauchs eines Gegenstandes durch den Endnutzer
(insbesondere Verbraucher) oder nach dem Einbau nicht sichtbar sind und in Verkauf,
Werbung, etc. daher eigentlich keine Rolle spielen, vom Musterschutz nicht erfasst.
Voraussetzungen
Ein Design kann erfolgreich angemeldet werden, wenn es neu ist, Eigenart besitzt, weder
gegen die öffentliche Ordnung noch gegen die guten Sitten (s.o.) verstößt, nicht unter das
Doppelschutzverbot fällt und seine Erscheinung nicht nur durch die technische Funktion des
Produkts bedingt ist.
Neu ist ein Muster, solange vor dem Tag der Anmeldung bzw. dem Prioritätstag kein
identisches bzw. in wesentlichen Merkmalen gleiches, verwechselbares Muster der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Das MuSchG stellt hierbei aber nicht auf die
„Weltöffentlichkeit“ ab, sondern bezieht sich lediglich auf die im EWR tätigen Fachkreise des
durch das Muster betroffenen Sektors (relativer Neuheitsbegriff). Das MuSchG konstituiert
ähnlich dem GMG eine Neuheitsschonfrist, die in diesem Fall aber 12 Monate beträgt, wenn
das Muster innerhalb dieses Zeitraums durch seinen Schöpfer oder dessen
Rechtsnachfolger bzw. eines „beauftragten“ Dritten oder durch Missbrauch veröffentlicht
wird.
Eigenart ist gegeben, wenn der Gesamteindruck, den ein Muster beim informierten Benutzer
(= Durchschnittsdesigner) hervorruft sich von dem durch andere, bereits veröffentlichte
Muster hervorgerufenen Eindruck unterscheidet. Hierbei sind die Art des Erzeugnisses
dessen Erscheinungsform das Muster bestimmt, der jeweilige Industriesektor und die
Gestaltungsfreiheit des Designers zu berücksichtigen.15
Das Doppelschutzverbot normiert den Vorrang prioritätsälterer Rechte. Eine entsprechende
Recherche im Musterregister, Musteranzeiger bzw. in Datenbanken ist ratsam.
Der Musterschutz soll dem Anmelder nur die Monopolrechte an einem Design bzw. einer
Erscheinungsform garantieren, aber nicht dazu führen, dass unter diesem Deckmantel
technische Aspekte - außerhalb der Patentrechts und Gebrauchsmusterschutzes monopolisiert werden. Daher sind Designs, die allein durch die technische Funktion des
Erzeugnisses bedingt werden, nicht schutzfähig. Auch sind Bauteile, deren Form durch den
zwangsläufigen Einbau in andere Erzeugnisse oder die Verbindung mit anderen
Erzeugnissen vorgegeben ist im Sinne der Sicherung der Interoperabilität von diesem
Ausschlusskriterium betroffen.
Anmeldung
Anspruch auf den Schutz des Musters hat sein Schöpfer. Da das Muster aber meist einem
Dienst- oder Auftragsverhältnis entspringt, wird der jeweilige Dienst- bzw. Auftraggeber als
Anmelder fungieren. Die Übertragung der Rechte vom Dienst- bzw. Auftragnehmer auf den
Dienst- bzw. Auftraggeber ist gesetzlich abgesichert. Bei Mustern, die in das Arbeitsgebiet
des Unternehmens fallen und deren Schöpfung des Musters zu den Dienstpflichten des
Dienstnehmers gehört sowie bei einer Beauftragung außerhalb eines Dienstverhältnisses,
steht der Anspruch, solange nichts anderes vereinbart wurde, dem Dienst-/Auftraggeber zu.
15
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Jedoch empfiehlt es sich dies auch explizit vertraglich festzulegen, insbesondere da
entworfene Muster auch unter das Urheberrechtsgesetz fallen können und dieses eine der
im MuSchG entsprechende Regelung nicht kennt.
Wie in den anderen Fällen ist das Muster schriftlich beim Patentamt anzumelden. Mit dem
Tag der ordnungsgemäßen Anmeldung wird auch die Priorität erworben.
Das MuSchG bietet die Möglichkeit der Anmeldung eines Geheimmusters, das vor allem
gegen die frühzeitige Offenbarung des Designs von Saisonartikeln genutzt wird. Abbildungen
bzw. Musterexemplare werden dann in einem versiegelten Umschlag überreicht und nur in
drei Fällen geöffnet: auf Antrag des Musteranmelders, auf Antrag eines Dritten, der
nachweisen kann, dass sich der Anmelder ihm gegenüber auf das Muster berufen hat, von
Amts wegen 18 Monate nach dem Prioritätstag des Musters. Dafür ist jedoch ein 50%
Zuschlag zu den Anmeldegebühren fällig.
Daneben gibt es zusätzlich die Möglichkeit der Sammelanmeldung. Mit ihr können bis zu
50 Muster aus derselben Klasse angemeldet werden, entweder alle geheim oder offen. Nach
der Anmeldung werden die Muster der Sammelanmeldung wie Einzelmuster behandelt.
Nach dem Einlangen der Anmeldung wird eine Prüfung nur begrenzt vorgenommen. Ist die
Anmeldung in Ordnung, so wird das Muster im Österreichischen Musteranzeiger
veröffentlicht und im Musterregister registriert. Der Anmelder erhält ein Musterzertifikat.
Schutzumfang/internationaler Schutz
Die Schutzdauer beträgt 5 Jahre ab Registrierung und kann viermal um jeweils 5 Jahre auf
eine maximale Gesamtdauer von 25 Jahren ausgedehnt werden. Wie auch bei den anderen
bereits behandelnden Schutzrechten bezieht sich der österreichische Musterschutz nur auf
das österreichische Territorium. Hinsichtlich des internationalen Schutzes kann für die
Inanspruchnahme von österreichischen Prioritäten wieder auf das PVÜ verwiesen werden.
Eine vereinfachte Anmeldung gewährleistet das Haager Designabkommen. Durch eine
einzige Anmeldung bei der WIPO in Genf kann in allen Unterzeichnerländern16 der
Musterschutz erworben werden. Eine vorherige Anmeldung in Österreich ist dabei gar nicht
notwendig. Daneben existiert für den EU-Raum die Möglichkeit der Anmeldung eines
Gemeinschaftsgeschmacksmusters beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM)
in Alicante. Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist von den nationalen Rechten
unabhängig, sein Musterbegriff stimmt jedoch mit der des MuSchG überein. Neben den
eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern werden auch nichteingetragene Muster
geschützt, die der Öffentlichkeit erst nach dem 6. März 2002 bekannt gemacht wurden. Der
Schutz knüpft an keinerlei Formalitäten an und erstreckt sich auf das Territorium der EU. Er
gilt aber nur für 3 Jahre ab Veröffentlichung und wendet sich nur gegen die Nachahmung.
Zur vereinfachten und nachweislichen Veröffentlichung bietet sich z.B. die Webseite
http://www.designpublisher.de/home.html an.
Das Musterrecht garantiert dem Inhaber wieder das alleinige Recht, das Muster gewerblich
bzw. betriebsmäßig zu benutzen und Dritte von der Nutzung auszuschließen. Unter Nutzung
wird insbesondere (also nicht nur!) die Herstellung, das Anbieten, das In-Verkehr-Bringen,
die Ein- bzw. Ausfuhr oder die Benutzung von Erzeugnissen verstanden, in die das Muster
16

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=9 (18.03.2010).
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aufgenommen bzw. auf die das Muster angewendet wurde. Dieses Exklusiv- bzw.
Ausschließungsrecht trifft alle Muster, die beim informierten Benutzer keinen anderen
Gesamteindruck als das registrierte Design hervorrufen. Keine rechtliche Handhabe hat der
Musterrechtsinhaber aber vor allem gegen Handlungen, die im privaten Bereich zu nicht
gewerblichen Zwecken oder Handlungen, die zu Versuchszwecken unternommen werden.
Schließlich können auch an einem Muster Vorbenutzerrechte geltend gemacht werden.
Hinsichtlich der zivil- bzw. strafrechtlichen und sonstigen Verteidigungsmöglichkeiten kann
auf die Ausführungen zum PatG verwiesen werden.

1.3.4. Marken/Kennzeichen
Das Markenschutzgesetz (MaSchG) ist Teil des Kennzeichenrechts.
Marke
Marken nach dem Markenschutzgesetz sind alle Zeichen, die sich grafisch darstellen
lassen, soweit sie sich dazu eignen Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens
von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Zu den unter diesen
Voraussetzungen schützbaren Zeichen zählen insbesondere Wörter inklusive
Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und Formen, aber auch Hologramme
und körperliche Gegenstände sowie Klänge, die sich ja in Notenschrift grafisch darstellen
lassen, und Farben, die nach einem international anerkannten Farbcode bestimmt werden.
Entsprechend dieser Grundlage können vor allem folgende Markenarten unterschieden
werden: Wortmarken, Bildmarken, Wort-Bild-Marken, Klangmarken (siehe Audi-Werbung),
körperliche Marken, Farbmarken (z.B. Milka-Lila), Buchstabenmarken und Ziffernmarken.
Vor der Anmeldung ist eingehend zu prüfen, ob das zur Anmeldung gedachte Zeichen oder
ein ähnliches Zeichen nicht bereits als Kennzeichen (also nicht nur als Marke) durch andere
genutzt wird. Bei der Verletzung fremder Rechte drohen natürlich insbesondere
Schadenersatzzahlungen!
Anmeldung
Die Anmeldung der Marke hat schriftlich beim Patentamt zu erfolgen. Hinsichtlich der
Formalitäten sei wieder auf die Informationen des Amts verwiesen. Wichtig ist diesbezüglich
aber vor allem auch die Angabe, für welche Klassen nach der Nizzaer Klassifikation (nicht zu
verwechseln mit dem Abkommen von Locarno!) Schutz begehrt wird. Mit diesem Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis wird der Schutzbereich eingegrenzt, weshalb ihm besondere
Wichtigkeit zukommt.
Die Anmeldung wird nach dem Einlangen auf ihre Gesetzmäßigkeit hin überprüft. Hierbei
können der Registrierung absolute oder relative Registrierungshindernisse im Weg stehen.
Eine Anmeldung wird nicht erfolgreich sein, wenn das zu registrierende Zeichen aus Staatsoder amtlichen Prüfungszeichen bzw. Zeichen internationaler Organisationen besteht oder
diesen ähnlich ist, gar kein Zeichen im gesetzlichen Sinn darstellt, seine Form einer Ware
verdankt, wobei diese durch die Herstellungsmethode zwingend vorgegeben ist, es gegen
die öffentlich Ordnung oder die guten Sitten (s.o.) verstößt, es dazu geeignet ist die
Konsumenten z.B. über Art, Beschaffenheit oder geographische Herkunft der Leistungen zu
täuschen oder eine geographische Angabe enthält, die für Weine und Spirituosen aus
bestimmten Gegenden reserviert ist.
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Zeichen, die keine Unterscheidungskraft aufweisen, ausschließlich beschreibender Natur
sind, d.h. einfach die objektiven Merkmale der Leistung wiedergeben17, oder bereits im
allgemeinen Sprachgebrauch oder aufgrund der Verkehrsgepflogenheiten die Leistung
bezeichnen (Freihaltungsbedürfnis), können für eine Registrierung „gerettet“ werden, wenn
der Anmelder nachweisen kann, dass es innerhalb der beteiligten Verkehrskreise infolge
seiner Benutzung eine Unterscheidungskraft erworben hat, die die Leistung von den
Leistungen anderer Unternehmen abzugrenzen vermag. Hierzu sind auf den Marktanteil der
Marke, die geographische Verbreitung und Dauer der Benutzung oder der Anteil der
Personen, die die Ware unter der Marke als von einem bestimmten Erzeuger kommend
erkennt durch den Anmelder zu ermitteln und damit die Verkehrsgeltung beim Patentamt zu
beweisen.
Eine hohe Registrierungswahrscheinlichkeit haben bei Wortmarken unter diesen
Voraussetzungen vor allem „eigenartige“ sprachliche Neubildungen, Fantasiebezeichnungen
und „normale“ Wörter, die mit der Ware bzw. Dienstleistung in keinem Zusammenhang
stehen. Bei Fremdwörtern hängt es davon ab, ob die Betroffenen diese ohne weiteres
verstehen und dadurch der „exotische“ Effekt verloren geht und nur mehr eine
beschreibende Bezeichnung übrig bleibt.18
Neben der Gesetzmäßigkeitsprüfung erfolgt auch eine Ähnlichkeitsprüfung. Dabei werden
dem Anmelder gleiche oder ähnliche Marken mitgeteilt, es wird jedoch keine Entscheidung
durch das Patentamt gefällt, ob er die Marke trotz Ähnlichkeit bzw. Identität anmelden darf dies bleibt ihm überlassen.
Wurden alle Prüfungen erfolgreich überstanden und die Gebühren einbezahlt, so ist das
Zeichen durch das Patentamt durch Eintragung in das Markenregister zu registrieren und im
Markenanzeiger zu veröffentlichen. Der Markenschutz und endet 10 Jahre nach dem Ende
des Monats, in dem die Marke registriert wurde. Er kann aber immer wieder um 10 Jahre
verlängert werden.
Schutz
Der Markenrechtsinhaber kann schließlich Dritten verbieten, ein mit der registrierten Marke
gleiches Zeichen für Waren oder Dienstleistung zu nutzen (Klassifikation!), die denen gleich
sind, für die die Marke eingetragen ist (Warenidentität). Auch kann er Dritten die
Verwendung von Zeichen verbieten, die seiner Marke gleich oder ähnlich sind, für gleiche
oder ähnliche Waren- und Dienstleistungen benutzt werden und die aufgrund der Ähnlichkeit
zu seiner Marke eine Verwechslungsgefahr provozieren. Bei der Beurteilung der
Verwechslungsgefahr wird auf die Fähigkeiten eines durchschnittlichen Konsumenten
abgestellt, die Zeichen auseinanderzuhalten.
Im Inland bekannten („berühmten“) Marken wird noch ein zusätzlicher Schutz vor
„Trittbrettfahrern“ gewährt, die durch die Verwendung eines jüngeren ähnlichen oder
gleichen Zeichens die Unterscheidungskraft (Aufmerksamkeitsausbeutung) oder Reputation

17

Z.B. „Print und Publishing“ oder „Resch & Frisch“ bzgl. Backwaren.
„MANPOWER“ wurde daher z.B. nur als beschreibende Angabe gewertet („Arbeitskraft“ für einen
Betrieb der Arbeitskräfte überlässt).
18
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der bekannten Marke nutzen (Rufausbeutung) oder schädigen
Rufschädigung und Verwässerung der Unterscheidungskraft).19

(markenrechtliche

Bei Markenverletzungen bestehen wiederum zivil- und strafrechtliche Optionen. Diese
unterscheiden sich nicht wesentlich von den bereits besprochenen. Der Markeninhaber kann
seine Rechte aber verwirken!20 Duldet er während 5 Jahren die ihm bekannte Verwendung
eines jüngeren ähnlichen oder gleichen Zeichens, so ist ein Vorgehen gegen diese Nutzung
nicht mehr möglich. Der Inhaber der jüngeren Marke kann gegen die Nutzungshandlungen
des Inhabers der älteren nicht vorgehen. Allerdings hat er die Möglichkeit eine Löschung der
älteren Marke – bei Vorliegen der notwendigen Gründe – zu beantragen (siehe unten).
Ende
Das Markenrecht kann durch Verzicht oder Unterlassung der Erneuerung durch den Inhaber
aufgegeben werden. Die Löschung kann von jedermann aus folgenden Gründen beim
Patentamt beantragt werden: Nichtvorliegen der Voraussetzungen für eine Registrierung,
keine ernsthafte Nutzung der Marke innerhalb von 5 Jahren, Eignung zur Irreführung der
Konsumenten, die Marke ist zu einer gebräuchlichen (Gattungs)bezeichnung geworden.21
Den internationalen Schutz von Marken gewährleisten das PVÜ (siehe oben) und das
Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA), das eine
zentrale Registrierung bei der WIPO in Genf in den gewählten Mitgliedsländern ermöglicht.22
Dazu ist eine Basisregistrierung in Österreich notwendig. Eine weitere Möglichkeit ist die
Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke im Rahmen der EU beim HBMA.

1.3.5. Urheberrecht
Werke, Eigenart
Das Urheberrecht (geregelt im Urheberrechtsgesetz, UrhG) unterscheidet sich in vielen
Belangen von den bereits vorgestellten Immaterialgüterrechten, insbesondere dadurch, dass
zu seinem Erwerb keinerlei Registrierungstätigkeiten notwendig sind. Es dient dem
Schutz bestimmter, individuelle Eigenart besitzender geistiger Schöpfungen, so genannter
Werke. Eine Schöpfung ist dabei nicht schon der reine Gedanke, sondern ein nach außen
hin wahrnehmbare Leistung z.B. Bilder oder Text. Konkret kennt das Urheberrecht folgende
geschützte Werkarten:
•
•
•

Werke der Literatur: Sprachwerke aller Art inkl. Computerprogramme,
Bühnenwerke, Werke wissenschaftlicher oder belehrender Art
Werke der bildenden Künste: Lichtbildwerke, Werke der Baukunst, Werke der
angewandten Künste
Werke der Filmkunst als Abfolgen bewegter Bilder mit oder ohne Ton

19

Siehe Fall „Styriagra“:
Bei den anderen Immaterialgüterrechten besteht grundsätzlich kein Ausführungs- oder
Gebrauchszwang. Das Patentrecht kennt aber auch die Zwangslizenzierung wegen mangelnder
Ausübung.
21
So z.B. Tixo, Walkman, Uhu, die nunmehr in einigen Ländern als Gattungsbezeichnungen für
Klebefilm, tragbare Kassettenspieler und Klebstoff verwendet werden. In den Ländern, in denen die
Kennzeichen nicht zu den Gattungsbezeichnungen gehören ist die dort angemeldete Marke natürlich
nicht betroffen!
22
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=21 (Stand 22.03.2010).
20
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•
•
•

Werke der Tonkunst
Sammelwerke als Zusammenstellungen einzelner Beiträge
Datenbanken als systematisch und methodisch geordnete Sammelwerke bestehend
aus Daten, Werken oder anderen unabhängigen Elementen

Eigenart erlangt eine Schöpfung, wenn sie die Persönlichkeit des Schöpfers zum Ausdruck
bringt und daher in gewisser Weise „einmalig“ und individuell ist, eine „persönliche Note“ in
sich trägt. Nicht geschützt sind dann triviale oder routinemäßige Leistungen, die jeder
beinahe identisch geschaffen hätte und die nur dem alltäglichen, üblicherweise
Hervorgebrachten entsprechen.
Urheberrechtlich geschützte Werke können auch zugleich die Voraussetzungen des Markenoder Musterschutzes erfüllen.
Der Schutz kommt dem jeweiligen Urheber, dem der das Werk geschaffen oder das Recht
geerbt hat - also nur natürliche Personen -, ab der Schöpfung zu. Das Urheberrecht erlischt
70 Jahre nach dem Tod bzw. dem Tod des letzten Miturhebers oder – ist der Urheber gar
nicht bekannt – 70 Jahre nach Schaffung oder Veröffentlichung.
Die genannte Miturheberschaft entsteht, wenn ein Werk gemeinsam geschaffen wird, und
die Beiträge der Urheber nicht voneinander getrennt werden können. Die Verwertung muss
dann einvernehmlich erfolgen. Die Verteidigung des Rechts kann auch ein einzelner
Miturheber betreiben.
Verwertungsrechte
Dem Urheber werden durch das UrhG bestimmte Verwertungsrechte an diesen Werken
exklusiv zugeordnet. Dazu gehören das Vervielfältigungsrecht, das Senderecht, das
Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht. Aufgrund der technischen Entwicklung wurde
diese um das so genannte Zurverfügungsstellungsrecht ergänzt. Der Urheber hat damit das
alleinige Recht seine Werke drahtgebunden oder drahtlos, an jedem Ort und zu jeder Zeit,
abrufbar zu machen. Wie nicht schwer zu erkennen ist, hat dieses Recht die Veröffentlichung
von Werken im Internet zum Inhalt. Eine Übertragung von verwertungsrechten kann
vollständig und exklusiv an Dritte (Werknutzungsrecht) oder nur auf bestimmte Arten, Orte,
oder zeitlich beschränkt erfolgen (Werknutzungsbewilligung). Den Verwertungsrechten des
Urhebers bzw. eines Verwertungsberechtigten stehen so genannte freie Werknutzungen
gegenüber. Hierbei sind vor allem das Vervielfältigungsrecht zum privaten Gebrauch und das
Zitatrecht an Werken der Literatur, der Tonkunst und der bildenden Künste hervorzuheben.
Es gibt aber von Werkart zu Werkart spezifische und abweichende Regelungen.
Computerprogramme/Datenbanken
Im Sinne des Lehrgangs wird nun ein näherer Blick auf den Schutz von
Computerprogrammen und Datenbanken geworfen. Computerprogramme erlangen als
Ergebnis einer geistigen Schöpfung den Schutz als Werke der Literatur. Hierzu ist noch
anzumerken, dass es für den Schutz keines besonders hohen Niveaus des Programmes
bedürfen sollte. Im Programm muss aber zumindest eine gewisse Kreativität als Ausdruck
der Persönlichkeit des Urhebers im Sinne einer individuell geprägten Problemlösung sichtbar
werden. Trivialprogramme, die von jedem Programmierer praktisch identisch geschaffen
würden, bleiben daher im Sinn der geforderten Eigentümlichkeit ohne urheberrechtlichen
Schutz. Auch fehlt die Eigentümlichkeit wahrscheinlich, wenn lediglich auf bereits
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vorhandene Programmbausteine zurückgegriffen wird. Der rein äußerliche Umfang ist für die
Beurteilung nicht maßgebend. Als Computerprogramm im Sinn des UrhG gelten schließlich
alle Ausdrucksformen einschließlich des
Maschinencodes sowie auch das
Entwicklungsmaterial.
Wie bereits vorher erwähnt kennt das UrhG keine explizite Regelung hinsichtlich der von
Dienst- oder Auftragnehmern geschaffenen Werke. Für Computerprogramme wurde jedoch
ausdrücklich festgelegt, dass wenn sie von einem Dienstnehmer in Erfüllung seiner
dienstlichen Obliegenheiten geschaffen werden, sämtliche Rechte an dem
Computerprogramm
exklusiv
und
unbeschränkt
dem
Dienstgeber
zufallen
(Werknutzungsrecht). In allen anderen Fällen ist eine ausdrückliche vertragliche Regelung
äußerst ratsam.
Hinsichtlich der freien Werknutzung bestehen Sonderregelungen. Computerprogramme
dürfen von einem Nutzer vervielfältigt und bearbeitet werden, soweit dies für ihre
bestimmungsmäßige Nutzung notwendig ist. Darüber hinaus kann der Nutzer
Sicherungskopien anfertigen und das Programm beobachten, testen und untersuchen,
solange er damit nicht über die ihm eingeräumten Rechte hinausgeht. Eine Dekompilierung
ist nur unter der Voraussetzung möglich, dass sie unerlässlich zur Herstellung der
Interoperabilität mit anderen Programmen ist und sich nur auf die dafür notwendigen Teile
des Programms erstreckt. Die so gewonnen Informationen dürfen auch nur ausschließlich zu
diesem Zweck verwendet werden. Auf jeden Fall bedeutet eine Weitergabe des Quellcodes
ohne entsprechende Berechtigung einen Rechtsbruch.
Datenbanken können einerseits Werkschutz genießen, wenn sie das Ergebnis einer
individuell geprägten Auswahl und/oder Anordnung der Elemente und damit eine
eigentümliche, geistige Schöpfung darstellen. Sind z.B. mehrere Webseiten miteinander
durch Links verbunden und ergibt sich daraus ein systematisch geordneter Internetauftritt
aus voneinander unabhängigen Seiten, so kann es sich bereits um eine Datenbank handeln.
Bei von Dienstnehmern geschaffenen Datenbanken gilt das zur Software gesagte.
Auch für Datenbanken gelten spezielle Regeln hinsichtlich der freien Werknutzung, die auch
ohne gesonderte Rechtseinräumung von Gesetzes wegen möglich ist. Unter Anderem
dürfen natürliche Personen (also keine GmbHs oder AGs!) von einer Datenbank, deren
Elemente nicht einzeln elektronisch zugänglich sind einzelne Kopien für den privaten, aber
keinesfalls für den kommerziellen Gebrauch anfertigen.
Für Datenbanken, die keinen Werkcharakter aufweisen, besteht noch zusätzlich ein
Investitionsschutz, wenn für die Beschaffung, Überprüfung oder die Darstellung der Inhalte
wesentliche Investitionen erforderlich waren.
Schutz
Hinsichtlich des territorialen Schutzes gilt wieder, dass dieser auf Österreich beschränkt ist.
Gemäß dem Kollisionsrecht, das sich mit grenzübergreifenden Fällen beschäftigt, sind
Rechtsverletzungen ohne sonstige vertragliche Vereinbarung zwischen Schädiger und
Geschädigtem nach dem Recht des Staates zu beurteilen, in dem sie passiert sind. Eine
internationale Vereinheitlichung des Urheberechts erfolgt vor allem im EU-Raum. Werden
Urheberrechtsverletzungen in Österreich begangen stehen dem Rechteinhaber wieder zivilund strafrechtliche Optionen offen.
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Zusammenfassend greift der Urheberrechtsschutz in den technischen Bereichen
insbesondere für Computerprogramme und Datenbanken. Darüber hinaus fallen auch
Planungsunterlagen, Karten, Skizzen, Tabellen, Entwürfe, Schnittmuster etc. - soweit eine
über die Routine hinausgehende, eigentümliche Leistung vorliegt - in das UrhG.

1.4.

Verträge

Die einzelnen Rechte an den noch nicht registrierten Erfindungen, Kennzeichen, etc., der
jeweilige Anspruch auf Erteilung und die Immaterialgüterrechte selbst können vererbt und
veräußert und im Fall der Immaterialgüterrechte auch belastet (z.B. verpfändet) werden.
Änderungen der Rechteinhaberschaft und dingliche Rechte (z.B. Pfandrecht) an
Patentrechten werden insbesondere im Patentrecht erst mit der Eintragung in die Register
wirksam. Mit dem Erwerb werden damit grundsätzlich auch die auf dem Recht liegenden
Belastungen übernommen! Hier ist also Vorsicht geboten. Lizenzen werden erst mit
Registereintragung gegenüber Dritten (also Nicht-Vertragsparteien) wirksam, müssen aber
nicht im Register eingetragen werden. Dies kann bei einem späteren Verkauf des
Immaterialgüterrechts durch den Inhaber relevant werden. Darüber hinaus sind anhängige
Streitigkeiten zum Recht aus dem Register ersichtlich.
Lizenzen23 stellen die vertragliche Einräumung von Verwertungsrechten dar, die
Rechteinhaberschaft bleibt dabei unangetastet. Gründe für eine Lizenzierung können
mannigfaltig sein, z.B. hat der Lizenzgeber selbst keine eigene Produktion, um den
geschützten Gegenstand herzustellen. Jedenfalls besteht Vertragsfreiheit, die nun
vorgestellten Typen können also beinahe beliebig ausgestaltet und verändert werden.
Die Rechteeinräumung kann örtlich, zeitlich und hinsichtlich der zulässigen
Verwertungsarten und des technischen bzw. sachlichen Bereichs beschränkt sein. Sie
kann exklusiv bzw. ausschließlich erfolgen, sodass auch der Rechteinhaber von der
Verwertung auf dem Gebiet der Lizenz ausgeschlossen bleibt oder einfach, dann wird der
Rechteinhaber selbst nicht eingeschränkt, auch nicht dahingehend weitere Lizenzen an
andere zu verteilen. Der Lizenzgeber kann sich aber auch im Rahmen einer ausschließlichen
Lizenz bestimmte Rechte vorbehalten. Dritte können auch eine alleinige Lizenz erwerben.
Damit werden die Rechte des Inhabers nicht angetastet, jedoch erhält allein der Dritte die
Lizenz auf einem bestimmten Gebiet. Andere können für dieses Gebiet keine Lizenz
erwerben. Im Urheberrecht werden – wie bereits erwähnt – vollständige Rechteabtretungen
Werknutzungsrechte genannt, teilweise Rechteeinräumungen Werknutzungsbewilligungen.
Kann nun der Lizenznehmer selbst wieder seine Lizenzrechte weitergeben?24 Diese Frage
der Unter- bzw. Sublizenzierung sollte grundsätzlich im Lizenzvertrag explizit adressiert
werden. Ansonsten wird angenommen, dass dem ausschließlich Berechtigten im Zweifel das
Recht zur Sublizenzierung zusteht, allen anderen Lizenznehmern nicht.
Inhaltlich kann z.B. unterschieden werden zwischen:
•

Entwicklungslizenzen: Entwicklung von Vertragsprodukten auf eigene Kosten und
Erarbeitung eigenen Know-Hows/eigener Schutzrechte

23

Lizenz kommt von lat. „licere“, was übersetzt Erlaubnis bzw. Genehmigung bedeutet.
Natürlich kann er - wie jeder - anderen nicht mehr Rechte einräumen als er selber hat! Es kommt
keine vertragliche Beziehung zwischen Rechteinhaber und Unterlizenznehmer zustande.
24
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•
•
•
•
•
•
•

Nachbaulizenzen: Nachbau nach exakten Plänen, Zeichnungen, Modellen, z.B. bei
alleine nicht zu befriedigender Nachfrage nach dem Produkt, Importbeschränkungen
Herstellungslizenzen: Herstellung aber kein Vertrieb, Lieferung an den Lizenzgeber
Vertriebslizenzen: Anbieten, Inverkehrbringen, Gebrauchen, Einführen, Besitzen =
rein wirtschaftliche Seite der Verwertung
Betriebslizenzen: inhaltlich an bestimmten Betrieb(steil) gebunden
Konzernlizenzen: Form der Unterlizenz, da Lizenznehmer konzernmäßig mit
anderen Unternehmen verbunden
Montagelizenzen: Zusammensetzen gekaufter Teile
Cross-Lizenzen: gegenseitige Rechteeinräumung an Immaterialgüterrechten z.B. im
Rahmen von Patent Pools

Lizenzen werden vom Rechteinhaber natürlich auf freiwilliger Basis eingeräumt. Das
Patentrecht kennt jedoch auch die Zwangslizenzierung aus wichtigen Gründen. Der
Inhaber eines jüngeren Patents, das gegenüber einer älteren Erfindung einen wichtigen
technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung darstellt, kann sich auf
Antrag durch das Patentamt eine einfache Lizenz an der älteren Erfindung einräumen lasse,
wenn er seine jüngere Erfindung nicht ohne Eingriff in das ältere Patent verwerten kann. Im
Fall der Lizenzeinräumung hat auch der Inhaber des älteren Patentes Anspruch auf eine
einfache Lizenz am jüngeren Patent. Eine Zwangslizenzierung kann auch aufgrund
mangelnder Ausübung des Patents oder aus öffentlichem Interesse beantragt werden. Dem
Lizenzgeber steht aber jedenfalls eine angemessene Vergütung zu.
Der Lizenzvertrag beschränkt sich meist nicht auf die reine Einräumung von Rechten an z.B.
einem Patent. Um dieses nutzen zu können wird vielmehr regelmäßig auch entsprechendes
Know-How für die Erzeugung bzw. Verwertung „mitgeliefert“ werden müssen. Auch können
sonstige Nebenleistungen vereinbart werden, z.B. technische Hilfe, Servicepakete, Material.
Die Hauptpflicht des Lizenznehmers besteht natürlich in der Zahlung der Lizenzgebühren.
Die Gebühr kann pauschal festgelegt werden, sich am Umsatz oder Gewinn des
Lizenznehmers oder an der Zahl der verkauften Produkte orientieren. Bei variablen
Gebühren kann auch eine Mindestlizenzgebühr als Boden festgelegt werden. Es besteht
wiederum Vertragsfreiheit. Die Lizenz kann zusätzlich auch eine Ausübungspflicht enthalten,
die den Lizenznehmer zur Nutzung des lizenzierten Gegenstandes verpflichtet.

1.5.

Beispiele

Dienstvertrag
Der Dienstnehmer räumt dem Dienstgeber hinsichtlich künftiger Erfindungen entsprechend § 7 PatG
nach dessen Wahl das Recht ein, diese in Anspruch zu nehmen sowie die Berechtigung, das
vorgenannte Recht vorab an Dritte zu übertragen. Hinsichtlich einer Erfindung hat der Dienstnehmer
dem Dienstgeber gegenüber ausdrücklich schriftlich zu erklären, welche Personen als Erfinder gelten.
Der Dienstgeber hat innerhalb einer Frist von vier Monaten vom Tag des Anbots an Stellung zu
nehmen und zu erklären, ob er die Erfindung für sich in Anspruch nehmen will. Der Dienstgeber hat im
Fall der Inanspruchnahme die im Gesetz vorgesehene Vergütung gemäß §§ 8 ff PatG an den Erfinder
zu entrichten und alle auflaufenden Patentgebühren zu entrichten. Auf Verlangen des Dienstnehmers
muss der Erfinder bei der Eintragung in das Patentregister genannt werden, auch dann, wenn der
Dienstgeber als Anmelder erscheint. Die vorgenannten Bestimmungen gelten sinngemäß für eine
Erfindung gemäß Gebrauchsmustergesetz.
Der Dienstnehmer räumt dem Dienstgeber an sämtlichen von ihm im Rahmen der Erfüllung seiner
Dienstpflichten geschaffenen Werke gemäß Urheberrechtsgesetz ein ausschließliches Nutzungsrecht
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(Werknutzungsrecht) für alle Verwertungsformen gemäß Urheberrechtsgesetz
und zukünftige
Verwertungsformen ein sowie die Berechtigung, das vorgenannte Recht vorab an Dritte zu
übertragen.
Ausschließliche Lizenz
Der Lizenzgeber erteilt dem Lizenznehmer eine ausschließliche Lizenz für die Herstellung, den
Gebrauch und den Vertrieb des Lizenzgegenstands. Er behält sich jedoch vor, unter die Lizenz
fallende Gegenstände selbst im Vertragsgebiet herzustellen, zu gebrauchen und zu verkaufen.
Die Lizenz wird für die Republik Österreich erteilt. Dem Lizenznehmer ist ein Vertrieb der unter dem
Patent hergestellten Erzeugnisse in anderen Ländern nicht gestattet.
Die Lizenz erstreckt sich auf den gesamten Anwendungsbereich der Erfindung.
oder
Die Lizenz erstreckt sich auf den gesamten technischen Bereich der Erfindung, mit Ausnahme der
Anwendung des lizenzierten Gegenstands für den Bereich der digitalen Datenverarbeitung.
Der Lizenznehmer ist verpflichtet, die Lizenz auszuüben. Er hat im Jahr 10.000 dem Patent
unterliegende Erzeugnisse herzustellen.
Die Mindestlizenzgebühr beträgt pro Jahr mindestens € 20.000. Die Lizenzgebühr beträgt ansonsten
10% des Umsatzes, den der Lizenznehmer mit dem Verkauf von unter die Lizenz fallenden
Gegenständen erzielt.
Markenlizenz
Der Lizenzgeber ist Inhaber von Marken, durch die bestimmte Waren und Dienstleistungen
gekennzeichnet werden. Die Marken werden verwendet, um folgende Waren und Dienstleistungen zu
kennzeichnen: XXX
Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer das Recht ein, die Marken im Vertragsgebiet für
Vertragsprodukte zu nutzen, insbesondere mit den Marken für Vertragsprodukte zu werben und die
Vertragsprodukte unter der Marke anzubieten.
Der Lizenzgeber ist weiterhin berechtigt, die Marken selbst im Vertragsgebiet zu nutzen und Dritten
ohne Zustimmung des Lizenznehmers Lizenzen im Vertragsgebiet einzuräumen.
Designlizenz
Der Lizenznehmer ist berechtigt, sämtliche am vertragsgegenständlichen Design bestehenden Rechte
(Urheberrecht/Markenrecht/Geschmacksmusterrecht) auszuwerten.
Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer das Recht ein, das vertragsgegenständliche Design zur
Herstellung von Vertragswaren zu verwenden sowie die Vertragswaren im Vertragsgebiet exklusiv zu
vertreiben bzw. vertreiben zu lassen. Der Lizenznehmer darf die Vertragswaren nach Abstimmung mit
dem Lizenzgeber auch im Rahmen der Werbung verwenden bzw. verwenden lassen.
Die Gestaltung der hergestellten Vertragswaren unter Heranziehung des vertragsgegenständlichen
Designs bedarf der Zustimmung des Lizenzgebers. Vor Serienproduktion sind die Entwürfe dem
Lizenzgeber zur Genehmigung vorzulegen.
Der Lizenznehmer ist weiters verpflichtet, auf den vertragsgegenständlichen Produkten auf die Lizenz
hinzuweisen.

1.6.

Literatur

Brünner, Georg/Pasrucker, Christoph (2009): Immaterialgüterrecht im Klein- & Mittelbetrieb.
Graz: dbv.
Däbritz, Erich/Jesse, Ralf-Rüdiger/Bröcher, Dirk (2008): Patente. Wie versteht man sie? Wie
bekommt man sie? Wie geht man mit ihnen um? München: C.H.Beck.
Kucsko, Guido (2003). Geistiges Eigentum. Wien: Manz.

25/26

1.7.

Links

Österr. Patentamt: www.patentamt.at
Europ. Patentamt: http://www.epo.org/
HABM: http://oami.europa.eu/
Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO): http://www.wipo.int
Patentsuche: http://www.google.com/patents
Patentsuche: http://at.espacenet.com/?locale=de_AT
Patentsuche: http://www.wipo.int/patentscope/en/dbsearch/
Patentsuche: siehe auch Seiten nationaler Patentämter
Designschutz durch Veröffentlichung: http://www.designpublisher.de/impressum.html
Immaterialgüterrecht-Helpdesk der EU: http://www.ipr-helpdesk.org/home.html
Institut für Rechtsfragen der Freien und Open Source Software: http://www.ifross.org/
Creative Commons Lizenz Österreich: http://creativecommons.org/licenses/at
Modellkonsortialverträge: http://rp7.ffg.at/rp7_konsortialvertrag_modelle
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