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Patente werden auf der einen Seite als Wächter der Innovation betrachtet, denn sie sichern
geistiges Eigentum. Kritiker argumentieren, dass Patente verordnete Monopole auf
Wissensbereiche sind - wie also mit Patenten umgehen?(Bild: gemeinfrei/ CC0)
Patente schützen eine Erfindung – doch das Patentwesen ist sehr komplex und nicht leicht zu
verstehen. Unser Artikel gibt einen Überblick über das Patentwesen und erklärt, wie man in fünf
Schritten zum eigenen Patent kommt.
Der Nutzen von Patenten wird heutzutage kontrovers diskutiert. Zum einen werden Patente als
„Wächter“ der Innovation und des Fortschritts betrachtet, denn sie geben Unternehmen zunächst
einmal Sicherheit – für das geistige Eigentum und für zukünftige Investitionen.
Kritische Stimmen bezeichnen Patente als per Gesetz verordnete Monopole auf bestimmte
Wissensbereiche. Für Unternehmen ist es keine einfache Aufgabe, sich in diesem Dschungel der
Perspektiven zurechtzufinden. Eines ist aber klar: Man kann Patente von den globalen Märkte
heutzutage nicht mehr wegdenken. Je eher sich Unternehmen mit diesem Thema beschäftigen,
desto schneller können Sie verhindern, dass Ihnen Chancen entgehen. Aber wo sollte man nun
anfangen?

Wie funktionieren Patente?
Patente zählen zu den gewerblichen Schutzrechten. Sie schützen das geistige Eigentum ihrer
„Schöpfer“ und erlauben diesen, von ihrer „Schöpfung“ zu profitieren. Über Patente können
technische Erfindungen (z. B. Vorrichtungen und Verfahren) geschützt werden, die neu sind,
eine erfinderische Tätigkeit aufweisen und gewerblich anwendbar sind [DPMA17]. Die
maximale Laufzeit eines Patents beträgt 20 Jahre. Viele bahnbrechende Erfindungen sind
patentiert. Rund 70 % des gesamten technischen Wissens ist in der Patentliteratur festgehalten.
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Im Rahmen einer Patentanmeldung sollten folgende, systematisch aufeinander aufbauende
Schritte eingehalten werden:
1.Erfindung beschreiben, ggf. melden und geheim halten
2. Bewertung der Erfindung hinsichtlich Patentierbarkeit und wirtschaftlicher
Erfolgsaussichten
3. Entwicklung einer passenden Patentierungs- und Umsetzungsstrategie
4. Durchführung der Patentanmeldung und wirtschaftlichen Umsetzung
5. Management, Überwachung und ggf. Durchsetzung des Schutzrechts

1. Die Erfindung
In einem ersten Schritt sollte die Erfindung möglichst detailliert beschrieben werden. Dazu
sollten man mindestens die technischen Merkmale, Funktionen und Vorteile textlich erläutern.
Zusätzliche Skizzen können enorm zum Verständnis beitragen. Befindet sich der Erfinder in
einem Arbeitsverhältnis, ist grundsätzlich das Arbeitnehmererfindergesetz zu beachten und ggf.
eine Erfindungsmeldung abzugeben. Die Erfindung darf vor einer Patentanmeldung nicht
veröffentlicht werden.

2. Die Patentierbarkeit
In einem zweiten Schritt wird die Erfindung bewertet und entschieden, ob eine Patentanmeldung
erfolgen soll oder nicht. Für das Unternehmen muss die Frage beantwortet werden, ob sich eine
Patenanmeldung wirklich lohnt. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Bewertung ist eine
Recherche (z. B. in den Datenbanken der Patentämter). Sie dient zur Ermittlung der technischen
Merkmale, die geschützt werden könnten, und des Stands der Technik, der diesen Merkmalen
entgegenzustehen scheint. Ein weiterer essentieller Bestandteil der Bewertung ist die Analyse der
wirtschaftlichen Erfolgsaussichten der Erfindung bzw. die Eruierung der
Verwertungsperspektiven. Dazu werden auf kaufmännischer Ebene vor allem folgende Aspekte
unter die Lupe genommen: Umsetzung, Kosten/Nutzen, Potential, Hürden, Barrieren, Time to
Market und Return on Investment.

3. Die Patentierungsstrategie
Die Patentierung soll die wirtschaftliche Umsetzung unterstützen – nicht umgekehrt. Form
follows Function. Daher wird die Patentierungsstrategie in einem dritten Schritt an die geplante
wirtschaftliche Umsetzung angepasst.

4. Die Patentanmeldung
Um ein Patent anzumelden muss in einem vierten Schritt beim Patentamt eine Anmeldeschrift
eingereicht werden. Diese sollte von einem einschlägig qualifizierten Fachmann (z. B.
Patentanwalt) ausgearbeitet sein. Die inhaltliche Abstimmung der Anmeldeschrift mit dem
Erfinder/Inhaber ist obligatorisch. Der technische Inhalt bzw. Schutzumfang wird nach der
Einreichung vom Patentamt geprüft – dazu ist extra ein Prüfungsantrag zu stellen. Im Laufe des
Prüfungsverfahrens stellt sich dann heraus, welcher Schutzumfang tatsächlich realisiert werden
kann. Ein erfolgreiches Prüfungsverfahren endet mit der Erteilung des Patents. Mit der
wirtschaftlichen Umsetzung der Erfindung kann und sollte schon vor der Erteilung begonnen
werden.

5. Das Patentmanagement
Der fünfte Schritt umfasst das Patentmanagement, die Überwachung des Umfelds und ggf. die
Durchsetzung des Schutzrechts gegenüber Verletzern. Durch das Patentmanagement wird
sichergestellt, dass die Patentierung strategiegemäß umgesetzt wird. Dies beinhaltet u. a. auch die
Einleitung etwaiger Nachanmeldungen im Ausland, die insbesondere unter Berücksichtigung der
Kosten sinnvoll ausgewählt werden sollten. Im Rahmen der Überwachung des Umfelds kann
ermittelt werden, wer sich sonst noch in dem technischen Bereich der Erfindung tummelt und ob
evtl. ein anderer das eigene Patent verletzt. Im Falle der eindeutigen Verletzung kann das Patent

seine Muskeln spielen lassen.

Patentierungsverfahren sind komplex
Das klingt alles schön und gut, aber wenn es an die praktische Umsetzung geht, trifft man auch
schon auf die ersten Herausforderungen. Diese zeigen sich aufgrund der Komplexität der
Patentierungsverfahren oftmals schon sehr früh, insbesondere für Neulinge oder
Gelegenheitstäter: Von Beginn an stellt sich die Frage, wie mit Patenten umgegangen werden
soll bzw. muss. Sollen eigene Patentanmeldungen erfolgen oder nicht? Wenn ja, in welchen
Ländern? Welche Kosten entstehen? Wie kann ein Patentschutz möglichst effektiv und effizient
erreicht sowie durchgesetzt werden?
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