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Erfindung an die Öffentlichkeit 
durch eine Patentanmeldung, die 
nach einer bestimmten Dauer für 
jedermann einzusehen ist, wird der 
Patentanmelder mit einem zeitlich 
begrenzten Schutzrecht belohnt: 
Für maximal 20 Jahre ab dem An-
meldetag darf die Erfindung exklu-
siv angeboten werden. Jedem ande-
rem ist die Verwendung ohne seine 
vorherige Zustimmung untersagt. 

Damit jedoch die Patentanmel-
dung auch tatsächlich erfolgreich 
ist, muss die richtige Strategie bei 
dem Schutz der Erfindung gewählt 
werden. Ein gutes Beispiel für eine 
erfolgreiche Patentstrategie bietet 
die Schuhfirma Geox, die dem Fuß-
schweiß den Kampf angesagt hat. 

auch von beiden Aspekten be-
stimmt. Unzweifelhaft ist, dass Un-
ternehmen wie Bosch und Dyna-
mit Nobel, sowie viele andere, 
jahrelang von den Erfindungen ih-
rer Unternehmensgründer profi-
tiert haben, weil die Erfindungen 
zum Patent angemeldet wurden 
und sie dadurch geschützt bestens 
vermarktet werden konnten. 

Begrenztes Schutzrecht
Patente können für Erfindungen 
von Produkten und Verfahren auf 
allen Gebieten erteilt werden. Sie 
bieten einerseits Schutz vor Nach-
ahmung und schaffen andererseits 
einen Anreiz für technische Ent-
wicklungen. Für die Preisgabe der 

Robert Bosch ist einer. Alfred 
Nobel auch. Und viele ande-
re kreative Köpfe in unse-

rem Land sind es – Erfinder. Ihnen 
gemeinsam ist, dass sie Produkte 
und technische Verfahren entwi-
ckeln, die unser Leben erleichtern 
und verbessern.

Doch durch was wurden die Er-
finder angetrieben? War es tatsäch-
lich das Streben nach Produkten 
und Verfahren, die der Gemein-
schaft helfen sollten oder war es 
das Streben nach Innovationen, die 
ihren jeweiligen Auftraggebern auf 
Dauer Marktvorteilte bringen? 
Letztendlich wird man diese Frage 
nicht beantworten können und 
wahrscheinlich wurde ihr Handeln 

Geschützte Ideen 
Patente können für Erfindungen von Produkten und Verfahren auf allen Gebieten der Technik erteilt  

werden. Sie bieten einerseits Schutz vor Nachahmung und schaffen andererseits einen Anreiz für  

technische Entwicklungen. Wichtig ist die richtige Vorgehensweise bei der Anmeldung. 
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Das Europäische 
Patentamt hat sei-
nen Sitz in München.
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Mario Moretti Polegato, dem Fir-
mengründer, qualmten während 
einer Wanderung durch die Wein-
berge im amerikanischen Städt-
chen Reno im wahrsten Sinne des 
Wortes die Socken. Er entschloss 
sich kurzerhand mit dem Taschen-
messer zwei „Lüftungslöcher“ in 
die Sohlen seiner Turnschuhe zu 
schneiden. Damit war dann zwar 
dem Befinden geholfen, anderer-
seits gelangte aber Sand und 
Schmutz in die Schuhe. Um dieses 
Problem zu lösen, kam Polegato 
später auf die Idee, die Sohlen an 
den Stellen zu perforieren, an de-
nen sich die höchste Konzentration 
von Schweißdrüsen befindet. 

Unliebsame Nachahmer
Diesen simpel erscheinenden Ein-
fall versuchte Polegato zu vermark-
ten, fand jedoch keinen Produzen-
ten, der seine Idee verwirklichen 
wollte und gründete im Jahr 1995 
kurzerhand sein eigenes Unterneh-
men. Glücklicherweise hatte Pole-
gato seine Idee zuvor aber zum Pa-
tent angemeldet und sich somit vor 
unliebsamen Nachahmern ge-
schützt. Aber mehr noch: Polegato 
entwickelte die Idee der atmungs-
aktiven Schuhsohle weiter und 
meldete in der nachfolgenden Jah-
ren mehr als 30 weitere Patente an. 

Gute Geschäfte macht auch die 
Firma Crocs, die 2002 in den USA 
gegründete wurde und als Herstel-
ler von bunten Kunststoffschuhen 
bekannt ist. Doch im Gegensatz zu 
Geox ist Crocs einem deutlich här-
teren Konkurrenzkampf ausge-
setzt, da ein kanadischer Mitbe-
werber fast identische Schuhe 
anbietet. Die Strategie von Crocs 
Mitbewerber mittels gewerblicher 
Schutzrechte vom Markt zu halten, 
misslang jedoch.

Das Unternehmen versuchte, sich 
das ungewöhnliche Aussehen der 
Schuhe als Geschmacksmuster 
schützen zu lassen. Die Schuhe 
wurden jedoch von Crocs  bereits 

Großindustrie vorgenommen. Von 
den jährlich ungefähr 60 000 Erfin-
dungen, die beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt in München, 
und den ungefähr 130 000 Paten-
tanmeldungen, die mit Wirkung 
für die Bundesrepublik Deutsch-
land über das Europäische Patent-
amt angemeldet werden, stammen 
knapp 60 Prozent von einem klei-
nen Kreis von Anmeldern, meist 
Großunternehmen. 

Hierzu zählen bekannte Unter-
nehmen, wie Robert Bosch GmbH, 
Daimler AG und Siemens AG. Die-
se ausgeprägte Konzentration zu-
gunsten der großen Patentanmel-
der wird seit Jahren beobachtet. 
Das Deutsche Patent- und Marken-
amt stellte auf Basis der Erfinder-
benennung, die bei jeder Patentan-
meldung zu erfolgen ist, fest, in wie 
vielen Fällen die Person des Anmel-
ders mit dem Erfinder identisch ist. 

vor der Schutzrechtsanmeldung auf 
deren Homepage beworben, so dass 
das Design der Schuhe bereits vor 
der Schutzrechtsanmeldung öffent-
lich wurde und damit keine Neu-
heit mehr bestand, was ein wesent-
liche Voraussetzung für eine 
Vielzahl von Schutzrechten ist. 

Die Lehre, die sich aus dem un-
terschiedlichen Vorgehen beider 
Unternehmen ableiten lässt, ist, 
dass man zunächst einmal seine 

Idee schützen lassen sollte, bevor 
man die Idee tatsächlich jemand 
anderem offenbart. Diese Ge-
schichte zeigt jedoch auch, dass In-
novationen und deren patentrecht-
liche Absicherung kleinen 
Unternehmen helfen können, sich 
auf dem umkämpften Markt der 
Konsumgüter zu behaupten.

Zu hohe Kosten?
Trotzdem sichern kleine und mitt-
lere Unternehmen ihre Ergebnisse 
aus Forschung und Entwicklung 
häufig nicht schutzrechtlich ab, da 
sie darin keine Vorteile sehen oder 
zu hohe Kosten befürchten. 

So wird bis heute noch ein Groß-
teil der in Deutschland eingereich-
ten Patentanmeldungen von der 

Mario Moretti Pole-
gato ließ sich seine 
Erfindung patentie-
ren und schuf so die 
Grundlage für seine 
Schuhfirma Geox.
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Patents dauert dagegen in der Regel 
mehrere Jahre. 

Im Unterschied zum Patent wird 
beim Gebrauchsmuster jedoch 
nicht geprüft, ob die sachlichen Vo-
raussetzungen (Neuheit, erfinderi-
scher Schritt, gewerbliche Anwend-
barkeit) vorliegen. Mit der 
Eintragung des Gebrauchsmusters 
tritt das Schutzrecht in Kraft und 
es entstehen – sofern die ungeprüf-
ten sachlichen Schutzanforderun-
gen erfüllt sind – die gleichen Rech-
te wie bei einem Patent.

Ein Patent oder Gebrauchsmu-
ster kann jedoch nicht nur helfen, 
potentielle Mitbewerber aus dem 
Markt zu drängen, sondern gleich-
zeitig auch den Wert des eigenen 
Unternehmens steigern. So kann 
beispielsweise der Verkauf oder die 
Lizenzierung von Patentrechten 
Unternehmenserträge sichern und 
den Unternehmenswert erhöhen. 
Den enormen Wert von Patent-
rechten zeigt auch ein Blick in die 
Pharmaindustrie, wenn die gewal-
tigen Erträge beim Auslaufen der 
Patente wegbrechen, was sich wie-
derum auf die Börsennotierung des 
jeweiligen Unternehmens auswirkt. 

Basis für frisches Kapital
Diesem Sachverhalt wurde auch die 
gesetzliche Regelung im Steuer-
recht Rechnung getragen. Mit In-
krafttreten des Bilanzrechtsmoder-
nisierungsgesetzes (BilMoG) am 
29. Mai 2009 können nun Patente 
und Gebrauchsmuster, die auf eige-
ne Erfindungen zurückgehen, in 
der Bilanz aktiviert werden und da-
mit den Unternehmenswert insge-
samt steigern. Die Neuregelungen 
helfen dabei, die Außendarstellung 
insbesondere junger, innovativer 
Unternehmen in der Handelsbilanz 
zu verbessern: Unternehmen kön-
nen ihr Innovationspotenzial zei-
gen, ihre Eigenkapitalbasis stärken 
und so grundsätzlich leichter und 
kostengünstiger frisches Kapital 
beschaffen. ■

spräche bei der Verwertung des 
Patents, sowie der gewerbliche 
Rechtsschutz im Ausland geschützt 
werden. 

Der kleine Bruder
Mit einer Förderhöhe von maximal 
8 000 Euro lassen sich dabei ein 
Großteil der anstehenden Kosten 
ohne Risiko decken. Das Signo-Pro-
gramm des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Technologie er-
freut sich in der Zwischenzeit einer 
hohen Beliebtheit, was dazu ge-
führt hat, dass die gesamte zur Ver-
fügung gestellten Fördersumme im 
letzten Jahr bereits zum Ablauf des 
dritten Quartals ausgeschöpft war. 

Wem die Kosten mit einer Paten-
tanmeldung zu hoch sind, kann sei-
ne technischen Erfindungen auch 
mit einem Gebrauchsmuster 
schützten. Der „kleine Bruder“ des 
Patents bietet die gleiche Schutz-
wirkung wie ein Patent, schnell und 
kostengünstig: Schnell, denn das 
Gebrauchsmuster kann bereits in 
wenigen Wochen nach der Anmel-
dung im Register eintragen werden. 
Die Prüfung und Erteilung eines 

Meldet beispielsweise ein Unter-
nehmen ein Patent an, so sind An-
melder und Erfinder nicht iden-
tisch. Bei selbstständigen Erfindern 
stimmen dagegen in der Regel An-
melder und Erfinder überein. Im 
Jahr 2010 stammten 8,6 Prozent der 
Patentanmeldungen von den jewei-
ligen Erfinderinnen oder Erfindern. 
Damit ist der Anteil an Patentan-
meldungen von Einzelerfindern 
oder aus dem Mittelstand äußerst 
gering.

Dieses hat auch das Bundesmini-
sterium für Wirtschaft und Tech-
nologie festgestellt und unterstützt 
mit dem Programm Signo Hoch-
schulen, Unternehmen und freie 
Erfinder bei der rechtlichen Siche-
rung und wirtschaftlichen Verwer-
tung ihrer innovativen Ideen. Mit 
diesem Programm können unter 
bestimmten Voraussetzungen Re-
cherchen zur Feststellung der Pa-
tentierbarkeit, Kosten-Nutzen-
Analysen zur Bewertung der 
Erfindung, Patentanmeldungen 
beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt mit patentanwaltlicher Un-
terstützung, Vorbereitungsge-

Zum autor
Der promovierte Chemiker Dr. Dirk Bröcher ist seit 2001 auf dem 
Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes tätig. Einen Teil seiner 
Ausbildungszeit verbrachte er bei der Patentstreitkammer des 
Landgerichts Düsseldorf, dem Deutschen Patent- und Markenamt 
sowie dem Bundespatentgericht in München. Seit 2009 ist Dr. Brö-
cher Partner in der Patentanwaltskanzlei Gille Hrabal Struck Neid-
lein Prop Roos in Düsseldorf. 
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Das erste bekannte 
Patent auf eine 
Glühlampe erhielt 
Frederick de  
Moleyns im Jahre 
1841.


