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Wie	  helfen	  Schutzrechte	  bei	  der	  
Marktabsicherung?	  

	  
Patent  

für die Vermarktung 
technischer Innovationen Marke  

für die Kennzeichnung 
von Waren und 

Dienstleistungen 
Design  

für die Nutzung von 
Formschöpfungen 

Monopolstellung durch … 

zusätzlich: 
•   Urheberrecht 
•   Copyright 
•   Geheimhaltung 
•   … 







Patentanmeldungen von 
ÖsterreicherInnen 
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Ein Patent in 
Österreich hat nicht 
das gleiche 
Marktpotenzial wie ein 
Patent in den USA 
Internationalisierung 
erfolgversprechender  
Patentanmeldungen 







Zielsetzung 

„…über das Mittel einer besseren Nutzung 

sowohl von formellen gewerblichen 

Schutzrechten wie auch von informellen 

Schutzstrategien, Innovationen […] besser 

wirtschaftlich zu verwerten und damit die 

Wettbewerbsfähigkeit Österreichs zu 

erhöhen.“ 

Quelle: Strategie der österreichischen Bundesregierung für geistiges Eigentum, Februar 2017 



Herausforderungen 



I. IPR-Nutzung: Befund 



IPR-Nutzung: Befund 

Kleine und mittlere Unternehmen nutzen die Instrumente zum 
Schutz ihres geistigen Eigentums weniger als große 
Unternehmen.  

Quelle: „Intellectual property rights and firm performance in Europe: an economic 
analysis”, EUIPO 2015 (Basis: 1.456.125 Unternehmen) 

⇒   Nur 9% der KMU besitzen registrierte Patente, Marken 
oder Muster.  

⇒   Überhaupt nur 0,8% der KMU aber 10,4% der großen 
Unternehmen besitzen Patente. 



IPR-Nutzung: Befund 

Ältere Unternehmen besitzen häufiger Patente und 
Kombinationen von Patenten mit anderen Schutzrechtsarten.  

Quelle: „Intellectual property rights and firm performance in Europe: an economic 
analysis”, EUIPO 2015 



IPR-Nutzung: Befund 

 „…werden ein Patent anmelden…“ 

„…haben nicht gewusst, dass die eigene 
Veröffentlichung eine Patentierung unmöglich macht…“ 

  „…werden eine IP-Strategie erarbeiten!“ 

 „…Kosten-Nutzen-Rechnung für mögliche 
Patente erstellen…“ 

„…in Zukunft Nutzung der IPAG-Musterverträge…“ 
 

Rückmeldungen von KU im Rahmen der 
Beratungspraxis bei discover.IP: 

Quelle: Programm discover.IP von aws und Patentamt; 665 Unternehmen 



IPR-Nutzung: Befund 
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Wie	  wich<g	  sind	  folgende	  Instrumente	  zum	  Schutz	  geis<gen	  Eigentums	  	  
(Intellectual	  Property)	  für	  Ihre	  Innova<onsstrategie?	  

sehr	  wichDg	   wichDg	   miMel	   weniger	  wichDg	   unwichDg	   k.A.	  

Quelle: FFG Monitoring 



IPR-Nutzung: Befund 
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Wo	  sehen	  Sie	  für	  Ihr	  Unternehmen	  Bedarf	  an	  externer	  Exper<se/Unterstützung	  im	  
Umgang	  mit	  Fragen	  zum	  Schutz	  geisDgen	  Eigentums	  (IP)?	  

Anteil	  der	  Nennung	  für	  Unterstützungsbedarf	  =	  "hoch"	  [N	  =	  388]	  

Quelle: FFG Monitoring 



II. Hohe IP Risiken 



Wo bestehen hohe IPR-Risken? 

 

Quelle:	  EU-‐Kommission;	  SWD(2015)	  132	  final	  



Welche Risken bestehen? 

 

Quelle: http://www.china-iprhelpdesk.eu 

Das Volumen von  
IP-Piraterie wird auf 
jährlich etwa 590 Mrd € 
geschätzt! zusätzlich: 

•   Imageschaden 
•   Behinderung durch Dritte 



Beispiel/1 

 



Beispiel/2 

 



5 Tipps für China 

 
1.   unbedingt anmelden/registrieren:  

 - ohne registriertes Recht praktisch keine 
   Durchsetzungsmöglichkeiten 
 - Domain-Namen rechtzeitig sichern 
 - auch Copyright registrierbar 
 - parallele Anmeldung von Patent und    
   Gebrauchsmuster für raschen Schutz 
 - Patent Prosecution Highway nützen 



5 Tipps für China 

 
2.   Anmeldungen gut vorbereiten: 

 - Was muss geschützt sein? 
 - AnwältInnen sorgfältig aussuchen 
 - Übersetzungen rückübersetzen 
 - für Patentschutz Weg über internationale 
   Anmeldung  
  



5 Tipps für China 

 
3.   Technologie-Import&Export-Regelungen: 

 - F&E-Kooperationen registrieren 
 - Partner braucht Außenhandelslizenz 
 - für in China entwickelte Technologie ist 
   „confidentiality examination“ vor    
    Auslandsanmeldung nötig 
 - sonst keine grenzüberschreitenden     
   Zahlungen bzw. kein Patentschutz in China 
   möglich 



5 Tipps für China 

 

4.   aufmerksam sein: 
 - alle Kooperationen schriftlich regeln 
 - unbedingt Vertraulichkeitsvereinbarungen 
 - unbedingt Regelungen zu IP 
 - Umfeld beobachten (z.B. Messen,    
    Internetplattformen) 



5 Tipps für China 

 

5.   Rechte durchsetzen: 
 - Beweise beglaubigen lassen 
 - über Unterlassung verhandeln 
 - administrative/zivilrechtliche/strafrechtliche 
   Rechtsdurchsetzung möglich 
 - gewünschte lokale Gerichtszuständigkeit 
   herbeiführen (z.B. durch         
   Verletzungshandlung im Gerichtssprengel)  



IPR-Nutzung: Befund 
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Quelle: FFG Monitoring 



Start-up! Die neuen Services des 
Patentamts, speziell auch für 
Gründerinnen und Gründer 



Patent.Scheck 

Quelle: Strategie der österreichischen Bundesregierung für geistiges Eigentum 

Mit	  wenigen	  Klicks	  auf	  www.ffg.at/
patentscheck	  kommt	  man	  zum	  Scheck.	  Danach	  
steht	  den	  Gründer/innen	  ein	  Expertenteam	  
(FFG	  und	  Patentamt)	  zur	  Seite.	  Zusätzlicher	  
Bonus:	  80	  Prozent	  der	  Kosten	  (inkl.	  
Patentanwaltskosten)	  übernimmt	  dabei	  das	  
BMVIT	  und	  die	  NaDonalsDBung.	  Die	  maximale	  
Fördersumme	  beträgt	  €	  10.000.	  	  



Prio 

Mit	  PRIO,	  der	  provisorischen	  Patentanmeldung,	  
gewinnen	  Start-‐ups	  Zeit	  und	  Sicherheit.	  PRIO	  
sichert	  den	  Anmelder/innen	  das	  Prioritätsdatum	  für	  
eine	  spätere	  Patentanmeldung.	  Zeitgewinn	  bis	  zu	  
12	  Monaten.	  Zugleich	  hat	  PRIO	  eine	  SafefunkDon:	  
Mit	  dem	  Prioritätsdatum	  kann	  man	  sehr	  einfach	  
beweisen,	  dass	  man	  eine	  InnovaDon	  /	  Idee	  zu	  
einem	  besDmmten	  Zeitpunkt	  haMe	  (BeweiskraB	  im	  
Urheberrechtsstreit).	  	  	  	  



Provisorische  
Patentanmeldung 

•   Aufschub von „Formalitäten“ und Kosten  
(€ 50,- statt mindestens € 342,-)  

•   mehr Zeit für Abschätzung der Möglichkeiten 

ABER AUCH 
•   „Tuchfühlung“ mit Thema IP  

über einfachen Zugang  

•   Begründung eines Prioritätstages 

•   Nachweis für IP-Besitz 

•   Begleitung durch und Erinnerung an wichtige 
Prozessschritte 



Erfahrungen 

Absicherung für 
Verhandlungen 

Absicherung vor 
Publikationen 

Zeitaufschub für 
"Formalitäten" 

Dokumentation des 
Entwicklungsstandes 

68% 

36% 

50% 

27% 

Gründe für PRIO? 



Fast Track 

„Patentschutz	  funkDoniert	  noch	  besser,	  wenn	  man	  
ihn	  mit	  Markenschutz	  kombiniert.	  Mit	  Fast	  Track,	  
der	  neuen	  Online-‐Markenanmeldung	  des	  
Patentamtes	  kommt	  man	  binnen	  weniger	  Wochen	  
zu	  seiner	  registrierten	  Marke.	  	  	  	  
	  



•   PRECHECK: 
Markenrecherche 
mit Mehrwert 

 
•   Markenähnlichkeits- 
   recherche – 24h 

•   Vor der Anmeldung eine 
Recherche mit rechtlicher 
Einschätzung Ihrer Marke. 

 

•   Check, ob Sie in ältere 
Markenrechte eingreifen 
oder Ihre Marke durch 
andere verletzt wird.  



… noch mehr 

•   Spezialrecherche 

•   Öffnung von PRIO für alle AnmelderInnen 

•   genauere Analyse des IP-Verhaltens von StartUps 



Kontakte & Links 

Andrea.Scheichl@patentamt.at 
+43-1-53424-230 

Alle Informationen zum Patentamt: 
www.patentamt.at 

 
Alle Angebote zum Thema geistiges Eigentum: 

https://www.patentamt.at/ip-hub/ 
	  


