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Erklärung zum Urheberrecht:

Dieses Werk steht unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
4.0 International License.
Es steht Ihnen frei:

§
§

zu teilen - kopieren und verteilen Sie das Material in jedem Medium oder Format
anzupassen - remixen, transformieren und bauen Sie auf dem Material auf

unter den folgenden Bedingungen:

§

Namensnennung - Sie müssen eine entsprechende Angabe machen, einen Link zur
Lizenz angeben und vermerken, ob Änderungen vorgenommen wurden. Sie können
dies in jeder angemessenen Weise tun, aber nicht in einer Weise, die darauf
hindeutet, dass der Lizenzgeber Sie oder Ihre Nutzung unterstützt.

§

Nicht kommerziell - Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke
verwenden.

§

ShareAlike - Wenn Sie das Material remixen, transformieren oder darauf aufbauen,
müssen Sie Ihre Beiträge unter der gleichen Lizenz wie das Original verteilen.

Die vollständigen Lizenzbedingungen finden Anwendung und sind hier zugänglich:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de
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Haftungsausschluss
Das CreatINNES-Schulungsprogramm wurde als gemischtes Schulungsprogramm
entwickelt, das sowohl E-Learning (Selbststudium unter Nutzung von OnlineLernressourcen) als auch Präsenzveranstaltungen unter Anleitung eines qualifizierten
Trainers ermöglicht.
Die Einheiten dieses Moduls sind so konzipiert, dass sie den Lernenden die wichtigsten
Erkenntnisse zur Thematik des Moduls vermitteln, in Übereinstimmung mit den
Ergebnissen der Bedarfsanalysen, die im Rahmen des intellektuellen Outputs 1 des
CreatINNES-Projekts durchgeführt wurden.
Die hier zur Verfügung gestellten Lerninhalte sollen dem selbstständigen Lernen dienen
und erheben nicht den Anspruch, alle möglichen Aspekte und damit
zusammenhängenden Fragestellungen in Bezug auf den behandelten Lernstoff
abzudecken.
Die Benutzer sind allein dafür verantwortlich, dass sie über ausreichende und
kompatible Hardware, Software, Telekommunikationsgeräte und Internetdienste
verfügen, die für die Nutzung des Online-Campus und der Module erforderlich sind.
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Beschreibung der Ausbildung
Geistige Eigentumsrechte (IPR) und das Management von geistigem Eigentum (IP) sind der
Schlüssel zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit eines jeden Unternehmens. Leider
fehlt es kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und Akteuren der Kreativwirtschaft oft an
Zeit, Ressourcen oder Wissen, um sich mit Fragen des geistigen Eigentums
auseinanderzusetzen.
Dieses Schulungsmodul zielt darauf ab, Antworten auf einige der wichtigsten IP-Fragen zu
geben, mit denen man häufig konfrontiert wird. Es wurde auf der Grundlage der Erfahrungen
entwickelt, die durch umfangreiches Fachwissen im Bereich Geschäftsentwicklung und
Startup-Unterstützung gewonnen wurden. Außerdem verweist es auf mehrere
Referenzdokumente, die innerhalb dieses Moduls für weitere Informationen aufgeführt sind.
Jede Einheit dieses Moduls ist einem Thema des IP-Managements gewidmet und deckt
wesentliche Aspekte rund um die Regulierung in Europa in Bezug auf verschiedene Arten von
IP ab. Dieses Modul kann jedoch nur die grundlegenden Einblicke in IPR und IP-Management
vermitteln, es kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Es wird als Service für kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) und Akteure der Kreativwirtschaft angeboten.

Ziele dieses Schulungsmoduls
Dieses Modul zielt darauf ab, Start-up-Unternehmen und Unternehmern zu helfen, die
Grundlagen der Rechte des geistigen Eigentums zu verstehen. Sie sollten einen guten
Überblick über Themen im Zusammenhang mit dem IP-Management haben (oder dafür
geschult worden sein):
•
•
•

So erfahren Sie, welche Arten von IP existieren und was Sie tun müssen, um IP zu
erstellen
Verstehen des damit verbundenen Management-Aspekts der verschiedenen Arten
von IP
Um zu erfahren, wie Sie aus geistigem Eigentum Wert schaffen und es vermarkten
können.

•

Zielgruppen
Dieses Schulungsmodul ist so konzipiert, dass es den Schulungsbedürfnissen der
folgenden Beteiligten entspricht:
•
•
•
•
•

Stakeholder, die im Tourismussektor und in der Fintech-Branche tätig sind;
CCI Freiberufler;
Startups im Bereich CCI;
Unternehmer, die bei ihrer internationalen Expansion Netzwerke zur Wertschöpfung
nutzen wollen; und
Regionale Multiplikatoren und Unterstützer.
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Kompetenzen und Fertigkeiten nach Abschluss dieses Moduls
Nach dem Studium dieses Moduls,
-

werden Sie ein besseres Verständnis dafür haben, warum IP und IP-Management für
Unternehmen wichtig sind;
Sie verstehen die verschiedenen Arten von geistigem Eigentum und deren Wert für Ihr
Unternehmen; und
Sie haben gelernt, warum es wichtig sein kann, IP zu bauen und wie man es macht
werden Sie verstehen, warum IP ein wichtiger Treiber für die Skalierung Ihres
Unternehmens ist.

Trainingsmethode
Die CreatiNNES-Lernphilosophie fördert eine einzigartige, einnehmende
Trainingsmethode, die auf den folgenden Aspekten basiert:
• Kurze Lerneinheiten, die sich durch sehr gut strukturierte Lerninhalte
auszeichnen.
• Ein tiefes Gefühl der Beteiligung und Verschmelzung von Aktion und
Bewusstsein.
• Ein Gefühl der Kontrolle und des Umgangs mit der Aufgabe, die Sie am Ende
des Moduls finden werden.
• Genießen und weiteres Interesse wecken.
CreatINNES setzt auf einen interaktiven Trainingsansatz:
• Die Module als Schulungsmaterial zum Selbststudium.
• Nutzung der interaktiven Online-Trainingsplattform CreatINNES:
moodle.creatinnes.eu für moderierte Trainingseinheiten in einer Gruppe mit einem
professionellen Trainer.
Im Gegensatz zu den Dozenten im Präsenzunterricht, die ihre Studenten mit Anleitungen
und einigen zusätzlichen Hinweisen versorgen, müssen Sie die Verantwortung für das
Zeitmanagement und die Kontrolle Ihres Lernfortschritts selbst übernehmen.
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Schulungsinhalte
Einheit 1 - Die Grundlagen von IP und IPR

Bild 1.
Quelle: Europäischer IPR-Helpdesk, Europäische Union, 2017

Tags:
IP, IPR, WIPO, Patente, Marken, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster,
Dienstleistungsmarken, Handelsnamen, Datenbanken, Domainnamen und
geografische Angaben, IP-Registrierung
Einheit 1 - Einführung

Der Hauptzweck des Rechts des geistigen Eigentums besteht darin, die Schaffung
einer Vielzahl von geistigen Gütern zu fördern. Um dies zu erreichen, gibt das
Gesetz Menschen und Unternehmen Eigentumsrechte an den von ihnen
geschaffenen Informationen und geistigen Gütern, in der Regel für einen begrenzten
Zeitraum. Dadurch wird ein wirtschaftlicher Anreiz für deren Schaffung geschaffen,
denn es erlaubt den Menschen, von den Informationen und geistigen Gütern, die sie
schaffen, zu profitieren. Es wird erwartet, dass diese wirtschaftlichen Anreize die
Innovation stimulieren und zum technologischen Fortschritt der Länder beitragen,
der vom Ausmaß des Schutzes abhängt, der den Innovatoren gewährt wird. Im
Rahmen dieser Einheit werden Sie verstehen, dass es viele Arten von geistigem
Eigentum gibt. Die bekanntesten Arten sind Patente, Marken, Urheberrechte und
Geschäftsgeheimnisse. Sie werden verstehen, wie diese unterschieden und genutzt
werden können.
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Was ist IP?
Bis vor kurzem bestand der Zweck von Gesetzen zum geistigen Eigentum darin, so wenig
Schutz wie möglich zu gewähren, um Innovationen zu fördern. Historisch gesehen wurden
sie daher nur dann gewährt, wenn sie notwendig waren, um Erfindungen zu fördern, und
zwar zeitlich und vom Umfang her begrenzt. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass
Wissen traditionell als ein öffentliches Gut angesehen wurde, um seine umfassende
Verbreitung und Verbesserung zu ermöglichen.
Laut Jean-Frédéric Morin "befindet sich das globale Regime des geistigen Eigentums derzeit
inmitten eines Paradigmenwechsels". In der Tat wurde das globale IP-Regime bis Anfang
der 2000er Jahre von hohen Schutzstandards dominiert, die für IP-Gesetze aus Europa oder
den USA charakteristisch waren, mit einer Vision, die eine einheitliche Anwendung dieser
Standards in jedem Land und in verschiedenen Bereichen vorsah, ohne Rücksicht auf
soziale, kulturelle oder ökologische Werte oder auf das nationale Niveau der wirtschaftlichen
Entwicklung.
Die immaterielle Natur des geistigen Eigentums bringt Schwierigkeiten mit sich, wenn man
es mit traditionellem Eigentum wie Land oder Waren vergleicht. Anders als traditionelles
Eigentum ist geistiges Eigentum "unteilbar" - eine unbegrenzte Anzahl von Menschen kann
ein geistiges Gut "konsumieren", ohne dass es aufgebraucht wird. Zusätzlich leiden
Investitionen in geistiges Eigentum unter Problemen der Aneignung - ein Landbesitzer kann
sein Land mit einem robusten Zaun umgeben und bewaffnete Wachen einstellen, um es zu
schützen, aber ein Produzent von Informationen oder einem geistigen Gut kann in der Regel
sehr wenig tun, um seinen ersten Käufer davon abzuhalten, es zu replizieren und zu einem
niedrigeren Preis zu verkaufen. Die Rechte so auszubalancieren, dass sie stark genug sind,
um die Schaffung von geistigen Gütern zu fördern, aber nicht so stark, dass sie die breite
Nutzung dieser Güter verhindern, ist der Hauptfokus des modernen Rechts des geistigen
Eigentums.
Zu den Rechten des geistigen Eigentums gehören Patente, Urheberrechte, gewerbliche
Musterrechte, Marken, Sortenschutzrechte, Handelsaufmachungen, geografische Angaben
und in einigen Rechtsordnungen auch Geschäftsgeheimnisse. Es gibt auch speziellere oder
abgeleitete Varianten von Ausschließlichkeitsrechten sui generis, wie z. B.
Schaltungsdesignrechte und ergänzende Schutzzertifikate für pharmazeutische Produkte
(nach Ablauf eines Patents, das sie schützt) und Datenbankrechte (im europäischen Recht).
Arten von Schutzrechten:
Der Begriff "gewerbliches Eigentum" wird manchmal verwendet, um sich auf eine große
Untergruppe von Rechten des geistigen Eigentums zu beziehen, darunter Patente, Marken,
gewerbliche Muster, Gebrauchsmuster, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen,
Datenbanken, Domainnamen und geografische Angaben. Sie alle werden im Folgenden
kurz beschrieben.
1. Markenzeichen
Was ist ein Warenzeichen?
Eine Marke ist ein ausschließliches Recht auf die Verwendung eines Zeichens in Bezug
auf die Waren und Dienstleistungen, für die es eingetragen ist. Marken bestehen aus
Zeichen, die geeignet sind, die Produkte (entweder Waren oder Dienstleistungen) eines
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Händlers von denen anderer zu unterscheiden. Solche Zeichen umfassen: Wörter,
Namen, Logos, Buchstaben, Zahlen, Farben, Form/Verpackung von Waren und Töne.
Die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, den kommerziellen Ursprung eines
Produkts zu identifizieren. Außerdem vermitteln Marken eine Botschaft über die Qualität
eines Produkts und erleichtern so die Wahl der Verbraucher. Darüber hinaus werden sie
zu Werbezwecken verwendet und können als Investitionsinstrument fungieren (z. B.
können sie übertragen, lizenziert werden usw.).
Verstehen von Marken mit Beispielen

Quelle: Abbildung aus der Web-Version des Buches Mastering Strategic Management 1st Canadian Edition. https://opentextbc.ca/strategicmanagement/backmatter/versioning-history/

Was sind die Wege zur Markeneintragung?
Die Registrierung einer Marke kann auf drei verschiedenen Ebenen erfolgen: national,
regional und international. Der beste Weg hängt in der Regel von den Zielmärkten, den
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geschäftlichen und finanziellen Möglichkeiten sowie den kommerziellen Erwartungen des
Anmelders ab.
Welche Art von Schutz gewähren Marken?
Das ausschließliche Recht, das durch eine Marke verliehen wird, erlaubt es ihrem
Inhaber, andere daran zu hindern, dieselben oder ähnliche Zeichen für identische oder
verwandte Waren und/oder Dienstleistungen wie die durch die Marke geschützten im
geschäftlichen Verkehr zu benutzen, ohne die vorherige Erlaubnis des Inhabers. Der
Markeninhaber kann seine Marke an eine andere Person verkaufen, die dann der neue
Inhaber der Marke wird, oder anderen die Erlaubnis erteilen, die Marke zu
einvernehmlich festgelegten Bedingungen zu benutzen (d. h. Markenlizenzvertrag).

2. Industrielle Designs
Was ist ein Industriedesign?
Ein Geschmacksmuster ist die äußere Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses
oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen,
Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur und/oder der Werkstoffe des Erzeugnisses
selbst und/oder seiner Verzierung ergibt.
Welche Wege gibt es zum Designschutz?
Geschmacksmuster können auf unterschiedliche Weise geschützt werden: durch ein
Registrierungssystem, durch ein System der Nichtregistrierung und durch das
Urheberrecht. Die Eintragung kann auf drei verschiedenen Ebenen erwirkt werden:
national, regional und international. Welcher Weg der beste ist, hängt in der Regel von
den Märkten ab, auf denen der Anmelder tätig werden will. Ein Weg zum
Geschmacksmuster verleiht seinem Inhaber das ausschließliche Recht, sein
Geschmacksmuster zu benutzen und Dritte daran zu hindern, es ohne vorherige
Zustimmung kommerziell zu nutzen.
Welche Art von Schutz gewährt ein Geschmacksmuster?
Ein Geschmacksmuster schützt nur gegen vorsätzliche Nachahmung, d. h. der
Geschmacksmusterinhaber kann eine gewerbliche Nutzung seines Geschmacksmusters
durch Dritte nur dann verhindern, wenn es nachgeahmt wurde, nicht aber, wenn diese
Dritten ein ähnliches oder identisches Geschmacksmuster unabhängig geschaffen
haben. Inhaber von Geschmacksmustern, einschließlich der Inhaber von gewerblichen
Geschmacksmustern, können ihr Geschmacksmuster an eine andere Person verkaufen,
die dann der neue Inhaber des Geschmacksmusters wird, oder anderen die Erlaubnis
erteilen, das Geschmacksmuster zu einvernehmlich festgelegten Bedingungen zu
benutzen (d. h. Designlizenzvertrag).
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3. Patente
Was ist ein Patent?
Ein Patent ist ein ausschließliches Recht, das zum Schutz von Erfindungen (Produkten
oder Verfahren) erteilt wird, die eine neue technische Lösung bieten oder eine neue Art,
etwas zu tun, ermöglichen. Der Patentinhaber genießt das ausschließliche Recht, Dritte
für einen begrenzten Zeitraum an der kommerziellen Verwertung seiner Erfindung zu
hindern. Im Gegenzug muss der Patentinhaber die Erfindung in der Patentanmeldung
der Öffentlichkeit zugänglich machen.
Was sind die Wege zum Patentschutz?
Die Patentanmeldung kann auf drei verschiedenen Ebenen erfolgen: national, regional
und international (durch das Patent Cooperation Treaty (PCT) System). Der beste Weg
hängt in der Regel von den Gebieten ab, in denen ein Unternehmen das Patent zu
nutzen beabsichtigt.
Welche Art von Schutz gewähren Patente?
Das ausschließliche Recht, das durch ein Patent verliehen wird, erlaubt es seinem
Inhaber, andere daran zu hindern, ein Produkt oder ein Verfahren, das auf der
patentierten Erfindung basiert, ohne die vorherige Erlaubnis des Inhabers herzustellen,
zu benutzen, zum Verkauf anzubieten, zu verkaufen oder zu importieren. Der
Patentinhaber kann anderen die Erlaubnis erteilen, die Erfindung zu einvernehmlich
festgelegten Bedingungen zu nutzen (d.h. Patentlizenzvertrag). Der Inhaber kann das
Patent auch an eine andere Person verkaufen, die dann der neue Inhaber des Patents
wird.
Was ist ein Einheitspatent?
Ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent) ist ein vom EPA
erteiltes europäisches Patent, dem nach der Erteilung auf Antrag des Patentinhabers
einheitliche Wirkung im Hoheitsgebiet der 26 teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten
(Spanien und Kroatien sind die einzigen EU-Mitgliedstaaten, die nicht an diesem System
teilnehmen) verliehen wird. Obwohl das Einheitspatent zum Zeitpunkt der Erstellung
dieses Leitfadens noch nicht in Kraft ist, wird es den Anmeldern die Möglichkeit geben,
Patentrechte in jedem der 26 teilnehmenden Staaten gleichzeitig zu erlangen, ohne dass
eine nationale Validierung in jedem Land erforderlich ist, wie es beim europäischen
Patent der Fall ist.
Sobald das einheitliche Regime in Kraft tritt, können Patentanmelder beispielsweise
zwischen verschiedenen Kombinationen von klassischen europäischen Patenten und
Einheitspatenten wählen:
•
•

ein Einheitspatent für die 26 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die am
Einheitspatentsystem teilnehmen, zusammen mit
ein klassisches europäisches Patent mit Wirkung in einem oder mehreren EPÜVertragsstaaten, die nicht am System teilnehmen, wie Spanien, Schweiz, Türkei,
Norwegen, Island usw.
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Kann ich ein Computerprogramm patentieren?
Die Patentierbarkeit von Software ist in Europa gesetzlich ausgeschlossen, aber das
Thema ist in der Diskussion. Infolgedessen ist ein Computerprogramm, das "als solches"
beansprucht wird, keine patentierbare Erfindung. Unter bestimmten Bedingungen könnte
ein Patent für eine computerimplementierte Erfindung erteilt werden, wenn ein
technisches Problem auf neuartige und nicht naheliegende Weise gelöst wird.
Computerprogramme können in Europa urheberrechtlichen Schutz erhalten, solange sie
die Voraussetzungen für den Urheberrechtsschutz erfüllen.

Patente verstehen mit Beispielen

Quelle: Abbildung aus der Web-Version des Buches Mastering Strategic Management 1st Canadian Edition. https://opentextbc.ca/strategicmanagement/backmatter/versioning-history/
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4. Gebrauchsmuster
Was ist ein Gebrauchsmuster?
Das Gebrauchsmuster, auch als "kleines Patent" bezeichnet, ist ein für eine Erfindung
erteiltes Ausschließlichkeitsrecht, das es seinem Inhaber erlaubt, andere für einen
begrenzten Zeitraum an der gewerblichen Nutzung der geschützten Erfindung ohne
seine Zustimmung zu hindern.
Welche Wege gibt es zum Gebrauchsmusterschutz?
In der EU können Gebrauchsmuster auf nationaler Ebene in den folgenden Ländern
erteilt werden: Österreich, Bulgarien, Tschechische Republik, Estland, Finnland,
Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Polen, Portugal, Slowakei und
Spanien. Einen europäischen oder internationalen Gebrauchsmusterschutz gibt es nicht.
Welche Art von Schutz gewähren Gebrauchsmuster?
Das ausschließliche Recht, das ein Gebrauchsmuster gewährt, erlaubt es seinem
Inhaber im Allgemeinen, andere daran zu hindern, ein Erzeugnis oder ein Verfahren, das
auf der geschützten Erfindung beruht, ohne vorherige Erlaubnis des Inhabers
herzustellen, zu benutzen, zum Verkauf anzubieten, zu verkaufen oder zu importieren.

5. Geschäftsgeheimnisse
Was ist ein Geschäftsgeheimnis?
Jede vertrauliche Geschäftsinformation, die einem Unternehmen einen
Wettbewerbsvorteil verschafft, kann als Geschäftsgeheimnis betrachtet werden. Die Art
der Informationen, die als Geschäftsgeheimnis geschützt werden können, ist daher sehr
vielfältig. Es kann sich um Know-how, technisches Wissen (potenziell als Patent
schützbar), aber auch um geschäftliche und kommerzielle Daten wie Kundenlisten,
Geschäftspläne, Rezepte oder Herstellungsverfahren handeln.
Wie werden Geschäftsgeheimnisse geschützt?
Geschäftsgeheimnisse erfordern keine administrativen oder verfahrensrechtlichen
Formalitäten, um geschützt zu werden. Es gibt jedoch einige Bedingungen, damit die
Informationen als Geschäftsgeheimnis gelten und somit geschützt werden können.
Die Informationen müssen:
•
•
•

geheim sein, d. h., es ist nicht allgemein bekannt
aufgrund seiner Geheimhaltung einen kommerziellen Wert haben und
von der Person, die die Kontrolle über die Informationen hat, angemessenen
Maßnahmen unterzogen wurden, um sie geheim zu halten.

Diese angemessenen Maßnahmen können umfassen:
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•
•
•

vertrauliche Informationen sicher zu speichern;
Abschluss von Vertraulichkeitsvereinbarungen, wenn Geschäftsgeheimnisse mit
Geschäftspartnern besprochen werden müssen;
Aufnahme von Geheimhaltungsklauseln in Verträge wie Lizenzverträge,
Arbeitsverträge, Konsortialverträge oder Partnerschaftsverträge, bei denen der
Austausch vertraulicher Informationen sehr wahrscheinlich und/oder notwendig
ist.

Verständnis von Geschäftsgeheimnissen mit Beispielen

Quelle: Abbildung aus der Web-Version des Buches Mastering Strategic Management 1st Canadian Edition. https://opentextbc.ca/strategicmanagement/backmatter/versioning-history/

Welche Art von Schutz gewähren Geschäftsgeheimnisse?
Geschäftsgeheimnisse gewähren keine "Eigentumsrechte", was bedeutet, dass der
Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses keine ausschließlichen Rechte über die
Informationen hat. Wenn die Informationen jedoch von jemandem durchsickern, der zur
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Geheimhaltung verpflichtet ist, würde eine solche Offenlegung einen Vertragsbruch
darstellen, der Rechtsmittel für den Geschäftsgeheimnisinhaber ermöglicht.
Darüber hinaus bieten die meisten europäischen Länder und alle EU-Mitgliedsstaaten
Schutz durch Gesetze gegen unlauteren Wettbewerb, wenn eine Person das
Geschäftsgeheimnis mit unlauteren Mitteln erlangt hat (z. B. im Falle von Spionage).

Copyright
Was ist das Urheberrecht?
Urheberrecht (oder Autorenrecht) ist die Bezeichnung für die Rechte, die Schöpfer über
ihre literarischen, wissenschaftlichen und künstlerischen Werke haben. Es gibt keine
erschöpfende Liste mit den Werken, die durch das Urheberrecht geschützt werden
können. Es gibt jedoch eine Reihe von Werken, die in der Regel auf internationaler
Ebene unter das Urheberrecht fallen:
•
•
•
•
•
•

literarische Werke wie Romane, Gedichte, Theaterstücke, Zeitungsartikel;
Computerprogramme, Datenbanken;
Filme, musikalische Kompositionen und Choreographien;
künstlerische Werke wie Gemälde, Zeichnungen, Fotografien und Skulpturen;
Architektur; und
Anzeigen, Karten und technische Zeichnungen.

Können Ideen durch das Urheberrecht geschützt werden?
Ideen als solche können keinen urheberrechtlichen Schutz erhalten. Es ist der Ausdruck
dieser Ideen, der urheberrechtlich geschützt werden kann.
Wie entsteht das Urheberrecht?
Automatischer Schutz
In der EU wird der Urheberrechtsschutz automatisch ab dem Zeitpunkt der Schaffung
des Werks erlangt und es ist keine Registrierung oder andere Formalität erforderlich.
Einige Länder erlauben jedoch die freiwillige Registrierung/Hinterlegung von
urheberrechtlich geschützten Werken. Daher ist die Registrierung nicht konstitutiv für
das Recht, kann aber in manchen Situationen nützlich sein (z. B. zur Lösung von
Streitigkeiten über das Eigentum oder die Schöpfung, zur Erleichterung finanzieller
Transaktionen).
Copyright-Hinweis
Obwohl keine Formalitäten erforderlich sind, um Urheberrechtsschutz zu erlangen, ist es
gängige Praxis, dem Werk einen Urheberrechtsvermerk beizufügen, wie z. B. den
Vermerk "Alle Rechte vorbehalten" oder das Symbol © zusammen mit dem Jahr, in dem
das Werk geschaffen wurde, um andere über die Existenz des Urheberrechts zu
informieren und somit die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung zu verringern.
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Verständnis von Copyrights mit Beispielen

Quelle: Abbildung aus der Web-Version des Buches Mastering Strategic Management 1st Canadian Edition. https://opentextbc.ca/strategicmanagement/backmatter/versioning-history/
Was sind die Voraussetzungen, um Urheberrechtsschutz zu erhalten?
Obwohl das Urheberrecht auf nationaler Ebene geregelt ist und daher die Anforderungen
von Land zu Land unterschiedlich sein können, muss ein Werk im Allgemeinen
urheberrechtlich geschützt sein:
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Seien Sie originell:
Es gibt weder auf EU-Ebene noch auf internationaler Ebene eine vollständige
Harmonisierung darüber, was unter "Original" zu verstehen ist. Auf der Grundlage der
EU-Rechtsprechung kann jedoch gesagt werden, dass das Erfordernis der Originalität
erfüllt ist, wenn der Urheber seine Kreativität durch freie und kreative Entscheidungen
zum Ausdruck bringt, die zu einem Werk führen, das seine Persönlichkeit widerspiegelt.
Existiert in irgendeiner Form:
Es gibt keine Harmonisierung auf EU-Ebene hinsichtlich der Frage, ob das Werk in einer
materiellen Form fixiert sein muss, um urheberrechtlichen Schutz zu erhalten. Es ist
Sache der Mitgliedstaaten, frei vorzuschreiben, dass Werke im Allgemeinen oder
bestimmte Kategorien von Werken nur dann geschützt werden, wenn sie in irgendeiner
materiellen Form fixiert wurden. Daher können nicht fixierte Werke, wie z. B. nicht
aufgezeichnete Reden, in einigen Ländern Schutz erhalten, in anderen jedoch nicht.

6. Datenbanken
Was ist eine Datenbank?
In der EU besteht eine "Datenbank" aus einer Sammlung unabhängiger Werke, Daten
oder sonstiger Materialien, die in systematischer oder methodischer Weise angeordnet
und einzeln mit elektronischen oder anderen Mitteln zugänglich sind.
Welche Wege gibt es zum Schutz der Datenbanken?
Schutz des Urheberrechts
•
•
•
•

Originaldatenbanken können urheberrechtlich geschützt sein
Urheberrechtlich geschützte Datenbanken müssen originäre "geistige
Schöpfungen" sein
Das Urheberrecht ist die höchste Schutzstufe, die Datenbanken in der EU
erhalten können.
Der Eigentümer der Datenbank ist die Person, die sie erstellt.

Schutz sui generis
•

•

•

Nicht-originale Datenbanken - die die Voraussetzungen für einen
urheberrechtlichen Schutz nicht erfüllen - können in der EU durch ein spezielles
EU-Datenbankrecht, das so genannte Datenbankrecht sui generis, geschützt
werden
Sui generis-Datenbanken müssen keine "geistige Schöpfung" sein, aber sie
müssen zeigen, dass "qualitativ oder quantitativ eine wesentliche Investition in
die Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung des Inhalts" der Datenbank
getätigt wurde
Der Eigentümer einer Datenbank sui generis ist derjenige, der die Datenbank
erstellt, d. h. derjenige, der die Initiative zur Erstellung der Datenbank ergreift und
die damit verbundenen Investitionsrisiken übernimmt
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•

Einige Beispiele für geschützte Datenbanken, die keine Originale sind, sind
Telefonverzeichnisse oder Zusammenstellungen von Rechtsvorschriften

Was sind die Voraussetzungen für den Schutz einer Datenbank?
Urheberrecht
•

•

Um urheberrechtlichen Schutz zu erhalten, müssen Datenbanken originäre
geistige Schöpfungen sein. In der EU werden Datenbanken, die aufgrund der
Auswahl oder Anordnung ihres Inhalts eine eigene geistige Schöpfung des
Urhebers darstellen, als solche urheberrechtlich geschützt.
Es werden keine anderen Kriterien angewandt, um zu bestimmen, ob sie
urheberrechtlich geschützt werden können.

Sui generis Recht
•
•

Um einen Schutz sui generis zu erlangen, muss eine erhebliche Investition in die
Beschaffung, Überprüfung und Darstellung des Inhalts der Datenbank getätigt
werden.
Unter erheblicher Investition ist eine finanzielle und/oder fachliche Investition zu
verstehen, die im Einsatz finanzieller Mittel und in der Aufwendung von Zeit,
Mühe und Energie für die Beschaffung und Sammlung der Inhalte bestehen
kann.

7. Domain-Namen
Was ist ein Domänenname?
Laut WIPO sind "Domänennamen die menschenfreundliche Form von Internetadressen
und werden häufig zum Auffinden von Websites verwendet". So wird beispielsweise der
Domänenname iprhelpdesk.eu verwendet, um die Website des europäischen IPRHelpdesk unter http://www.iprhelpdesk.eu zu finden. Abgesehen von dieser Funktion
dienen die Domänennamen auch der Identifizierung eines Unternehmens oder einer
Marke im Internet.
Welche Arten von Domänennamen gibt es?
Top Level Domain (TLD): Sie befindet sich hinter dem letzten Punkt ("."), z. B.
iprhelpdesk.eu. Es gibt zwei Arten von TLD:
•
•

generische Domäne oberster Stufe (gTLD): gibt den Tätigkeitsbereich an (z. B.
".com" für alle Zwecke oder ".biz", beschränkt auf Unternehmen); und
Ländercode der Domäne oberster Stufe (ccTLD): gibt das geografische Gebiet
an, in dem der Domäneninhaber tätig werden will (z. B. ". uk" oder ". fr" für das
Vereinigte Königreich bzw. Frankreich).

Domäne zweiter Stufe: Sie befindet sich direkt links von der Toplevel-Domain (z. B.
iprhelpdesk.eu). Die meisten Domainnamenstreitigkeiten betreffen diese Art von
Domain.
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Domäne dritter Ebene: Sie befindet sich direkt links von der Domäne zweiter Ebene (z.
B. helpline.iprhelpdesk.eu). Nicht jede Adresse hat diese Art von Domäne, die auch als
Subdomäne bezeichnet wird. Sie wird oft verwendet, um Abteilungen in großen
Organisationen zu identifizieren.
Welche Art von Schutz gewähren Domänennamen?
Domänennamen haben einen internationalen Charakter. Im Gegensatz zu Marken oder
Geschmacksmustern sind Domänennamen nicht territorial, so dass ihre Registrierung
bei einer zugelassenen Registrierstelle ihnen weltweiten Schutz verleiht.

8. Geografische Angaben
Was ist eine geografische Angabe?
Eine geografische Angabe (g.A.) ist ein Zeichen, das für Erzeugnisse verwendet wird,
die einen bestimmten geografischen Ursprung haben und deren Eigenschaften und/oder
Ansehen auf diesen Ursprung zurückzuführen sind. Geografische Angaben sind häufig
Ortsnamen. Aber auch nicht geografische Namen können geschützt werden, wenn sie
mit einem bestimmten Ort verbunden sind. Feta-Käse ist beispielsweise nicht nach
einem Ort benannt, sondern nach dem italienischen Wort "fetta", das "Scheibe" bedeutet
und im 17. Jahrhundert in die griechische Sprache aufgenommen wurde. Jahrhundert in
die griechische Sprache aufgenommen wurde. Verschiedene Faktoren wie die Tatsache,
dass 85 % des Pro-Kopf-Verbrauchs und des Jahresverbrauchs von Feta-Käse in der
EU auf Griechenland entfallen, oder die Tatsache, dass Feta in der Regel mit Etiketten
vermarktet wird, die auf die griechischen kulturellen Traditionen und die griechische
Zivilisation verweisen, führen dazu, dass die Verbraucher in der EU Feta als ein inhärent
griechisches Produkt wahrnehmen.
Um als GI zu funktionieren:
•
•

das Zeichen muss ein Produkt als aus einem bestimmten Ort stammend
kennzeichnen (z. B. Chianti für einen Wein aus der italienischen Region Chianti
oder Roquefort-Käse aus der Region Roquefort-sur-Soulzon in Frankreich);
die Eigenschaften, Merkmale oder das Ansehen des Erzeugnisses sollten auf
den Herkunftsort zurückzuführen sein (z. B. sind die Eigenschaften des Chianti
auf die in dieser spezifischen italienischen Region angebauten Trauben
zurückzuführen, während sich die Eigenschaften des Roquefort aus den
Merkmalen der Milch ergeben, die von einheimischen Schafrassen stammt, die
gemäß der Tradition gefüttert werden, und aus den Merkmalen der Höhlen, in
denen der Käse reift).

Welche Arten von Erzeugnissen können durch geografische Angaben geschützt
werden?
Geografische Angaben werden für landwirtschaftliche Erzeugnisse, Lebensmittel, Wein
und Spirituosen, Kunsthandwerk und Industrieerzeugnisse verwendet. Auf EU-Ebene
sind jedoch die meisten nichtlandwirtschaftlichen Erzeugnisse oder gewerblichen Waren
(wie Textilien, Holz, Keramik usw.) nicht durch eine geografische Angabe schützbar.
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Dennoch sehen einige Mitgliedstaaten der EU (z. B. Bulgarien) den Schutz dieser
Erzeugnisse als g. A. auf nationaler Ebene vor.
Wie werden geografische Angaben geschützt?
Der Schutz einer geografischen Angabe erfolgt durch den Erwerb eines Rechts an dem
Namen, der die Angabe darstellt (z. B. Chianti). Obwohl in vielen Ländern und auf EUEbene dieses Recht an einem Namen durch die Eintragung einer Kollektivmarke
und/oder einer Zertifizierungsmarke erworben werden kann, kann auch ein spezifisches
Recht zum Schutz der g.A. erworben werden.
Dieses Recht auf eine g. A. kann je nach Land eine geschützte g. A., eine
Ursprungsbezeichnung oder eine Ursprungsbezeichnung sein. Ursprungsbezeichnungen
(AO) und Ursprungsbezeichnungen (DO) sind besondere Arten von g. A., die in der
Regel einen stärkeren Bezug zum Herkunftsort aufweisen (z. B. müssen sich die Qualität
und die Merkmale eines als AO und DO geschützten Erzeugnisses im Allgemeinen
ausschließlich oder im Wesentlichen aus seinem geografischen Ursprung ergeben.

Empfehlungen für weitere Lektüre
Schulungsprogramm "Kreatives Denken für Innovation", Blended Training Modul 5:
"Brainstorming und Werbetechniken", Lektion 1 Wie findet man die beste Idee? Hier erfahren
Sie, wie Sie das richtige Maß an Kreativität in Ihre Werbekampagnen einfließen lassen können
und wie unser empfohlener Ansatz Ihre Werbestrategie und Ihr Konzept stark beeinflussen
kann.

Referenz für Einheit 1:
Goldstein, P. & Reese, R. (2008) 'Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines:
Cases and Materials on the Law of Intellectual Property (6. Aufl.)". New York, Foundation
Press
Morin, J.-F. (2014) "Paradigm shift in the global IP regime:The agency of academics", Review
of International Political Economy, Bd. 21-2, 2014, S.275ff
WIPO-Handbuch zum geistigen Eigentum (2008) "Politik, Recht und Nutzung. Kapitel 2:
Bereiche des Schutzes geistigen Eigentums", WIPO
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Zusammenfassende Übersicht zu Einheit 1:

Bild 2.
Quelle: Europäischer IPR-Helpdesk, Europäische Union, 2017
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Einheit 2 - Schutz des geistigen Eigentums und Wertschöpfung

Bild 1
Quelle: c/o Pexels.com

Tags:
Schutz des geistigen Eigentums, Patentanmeldung, Open Source, Outsourcing,
Teamverteilung, Zugangskontrolle, gemeinsames Eigentum, NDA, Exklusivität,
Lizenzierung, Wertschöpfung, Rechtsstreitigkeiten;
Einheit 2 - Einführung

Wenn Sie die IP-Strategie Ihres Unternehmens aufbauen und praktisch verwalten
wollen, sollten Sie verschiedene Schutzmethoden, Schritte und Regeln in Betracht
ziehen. Sie müssen auch darauf achten, dass Sie den Schutz anderer nicht
verletzen. Wenn Unternehmer ein Produkt oder eine Dienstleistung auf den Markt
bringen, ist es immer am besten, anerkannte allgemeine Regeln zu prüfen. Diese
Lektion wird Ihnen also einige Lektionen vermitteln, damit Sie bereit sind, Werte zu
schaffen und Ihre Rechte des geistigen Eigentums zu verwerten.
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IP anhand von Beispielen verstehen

Quelle: Illustration aus der Webversion von Mastering Strategic Management - 1st
Canadian Edition. https://opentextbc.ca/strategicmanagement/back-matter/versioninghistory/
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Die Marke "Coca-Cola" ist ein Warenzeichen. Die Formel für
die eigentliche Limonade ist ein Geschäftsgeheimnis, während
die Verpackungskunst durch das Urheberrecht geschützt ist.
Die Form der Coca-Cola®-Flasche kann sowohl durch ein
Geschmacksmuster als auch durch eine Marke (d. h.
Handelsaufmachung) geschützt werden.
0 Abbildung https://thehustle.co/can-a-corporation-trademark-a-color/

Wie Sie Ihr geistiges Eigentum schützen können
Wenn Sie dabei sind, neue Ideen zu entwickeln und neue Erfindungen zu machen, ist Ihr
erster Gedanke vielleicht, es der Welt mitzuteilen. Auch wenn Sie es vielleicht reizvoll
finden, Ihre Errungenschaften von den Dächern zu schreien, sollten Sie vorher überlegen,
wie Sie das, was Sie so hart entwickelt haben, am besten schützen können.
Patente und Urheberrechte können Ihnen eine gewisse Sicherheit bieten, bedeuten aber
nicht immer, dass Ihr Entwurf vollständig geschützt ist, denn es können durchaus Kopien
entstehen. Die ungewöhnlichste Art, geistiges Eigentum zu schützen, besteht darin, Patente
nicht sofort anzumelden. Die Anmeldung von Patenten liefert das Rezept, wie ein Produkt
oder eine Dienstleistung hergestellt werden kann. Sobald ein Rezept veröffentlicht ist, kann
man ein ähnliches Produkt mit Umgehungen herstellen, um die Rechte an geistigem
Eigentum nicht zu verletzen. Die zweite Methode besteht darin, die Idee in einer
Normungsorganisation zu standardisieren, so dass andere daran gehindert werden, eine
solche Idee zu entwickeln.
Es gibt jedoch eine Reihe anderer Möglichkeiten, die jeweils ihre eigenen Stärken haben. Im
Folgenden finden Sie einige Empfehlungen aus der Praxis, wie Sie Ihr geistiges Eigentum
wirksam schützen können:
Vertraulich und außer Sichtweite halten
Zu den klassischen Methoden des Schutzes von geistigem Eigentum gehören die
Patentierung oder das Urheberrecht von Werken und Techniken und deren energische
Verteidigung vor Gericht. Moderne Techniken beinhalten die Verwendung von Systemen zur
Verwaltung digitaler Rechte. Eine heute eher unübliche, aber immer noch wirksame
Methode besteht darin, die Dinge einfach geheim zu halten und die Offenlegung der
Geschäftsgeheimnisse, die das geistige Eigentum ausmachen, zu begrenzen und das
System so zu gestalten, dass sie verborgen bleiben.
Schnell handeln
Innovation im Technologiesektor wird immer anfällig für Plagiate sein. Bis zu einem
gewissen Grad ist das der Grund für die schnellen Evolutionssprünge der Innovation. Durch
die unablässigen Innovationszyklen holen Ihre Konkurrenten ständig auf. Das erfordert, dass
Ihr Unternehmen schlank und schnell arbeitet.
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Getrennte Teams
Mehrere Unternehmen haben ihre Entwicklungsteams geografisch getrennt, so dass keines
dieser Teams Zugang zum gesamten Produkt hat. Um die Sicherheit und Unantastbarkeit
des neuen Produkts zu untergraben, müssten mehrere dieser Teams zusammenarbeiten,
um das gesamte Produkt zu stehlen. Daher ist die Aufgabentrennung ein Grundrezept der
Informationssicherheit.
Open-Source-Verfahren
Es mag kontraintuitiv erscheinen, aber eine der besten Möglichkeiten, sich einen
Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, ist das Open-Source-Verfahren für Ihre Technologie und
der Zugang zu einer breiten Entwicklergemeinschaft. Auf diese Weise kann sich Ihr
Unternehmen auf den Mehrwert konzentrieren, der über dem proprietären TechnologieStack liegt, und kann schnell und flexibel handeln.
Vermeiden Sie Miteigentum
Vermeiden Sie auf jeden Fall gemeinsames Eigentum an geistigem Eigentum.
Gemeinsames Eigentum schafft später Probleme, die den Schutz erschweren und allen
Beteiligten schaden können.
Exakt übereinstimmende Domänen erhalten
Wenn Sie können, ist eine der besten Methoden zur Sicherung des geistigen Eigentums für
Marken (die Sie tatsächlich besitzen) ein exakt passender Domänenname. Kurzfristig kann
dies teurer sein, aber langfristig sind die Vorteile unübertroffen.
Starke Zugangskontrolle
Speichern Sie Zeichnungen, Dokumentationen, Protokolle, Kreationen und alle Ideen an
einem sicheren Ort, der durch eine Identitäts- und Zugangsmanagementlösung geschützt
ist. Da 81 % der Sicherheitsverletzungen auf kompromittierte Anmeldedaten zurückzuführen
sind, ist es unerlässlich, geistiges Eigentum in einem System zu speichern, das eine
adaptive Authentifizierung mit Risikoanalyse oder zumindest eine Zwei-FaktorAuthentifizierung verwendet. Passwörter allein sind überflüssig.
Vertraulichkeitsvereinbarungen anwenden
Gewöhnen Sie sich an, gut formulierte Vertraulichkeitsvereinbarungen (Non-Disclosure
Agreements, NDAs) zu erstellen. Im Internet finden Sie eine Vielzahl kostenloser Beispiele,
die Sie an Ihre eigenen Bedürfnisse, Anforderungen und Zwecke anpassen können.
Überprüfen Sie auch alle anderen Vereinbarungen, die Sie in Ihrem Unternehmen
verwenden, um sicherzustellen, dass sie Ihr geistiges Eigentum abdecken. Dazu können
Arbeitsverträge, Lizenzen und Kaufverträge gehören.
Veröffentlichen Sie es weithin mit Quellenangabe
Während Patente in Europa voraussetzen, dass man der "erste Erfinder" bzw. in den USA
der "erste Anmelder" ist, besteht eine andere gängige Methode, um sicherzustellen, dass Ihr
geistiges Eigentum als das Ihre angesehen wird, darin, es zu veröffentlichen und weithin zu
erwähnen. Dabei müssen Sie sicherstellen, dass der Name Ihrer Organisation dort genannt
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wird, wo sie erwähnt wird. Je mehr Sie online mit Ihrem geistigen Eigentum in Verbindung
gebracht werden, desto mehr Unterstützung haben Ihre Patente.
Wie kann man aus den Rechten des geistigen Eigentums einen Wert schaffen?
Ein Unternehmen kann zwischen verschiedenen Modellen zur Wertschöpfung aus geistigem
Eigentum wählen. In der heutigen Geschäftswelt kann der Wettbewerbsvorteil einer
Organisation davon abhängen, wie sie aus ihrem geistigen Eigentum einen Wert schafft. Ein
Unternehmen kann große Vorteile aus den Rechten an geistigem Eigentum ziehen, die sind:
•

Ausschließlichkeit:
Es ist das grundlegende Modell für die Wertschöpfung aus geistigem Eigentum. Es
verbietet anderen die Nutzung einer Technologie, eines Patents oder einer Marke. Die
nach diesem Modell geschaffene Wertschöpfung hat einen höheren Marktumsatz,
Gewinn und größeren Marktanteil zur Folge. Dieses Modell wird auch als Ausübung des
geistigen Eigentums bezeichnet.

•

Lizenzierung und Kreuzlizenzierung:
Die Lizenzierung oder Abtretung von Rechten an geistigem Eigentum ist eine weitere
Methode der Wertschöpfung aus geistigem Eigentum. Der wirtschaftliche Wert von
Rechten an geistigem Eigentum wird durch die Lizenzvergabe realisiert, wenn der
Lizenznehmer Lizenzgebühren an den Lizenzgeber zahlt. Auf diese Weise kann ein
Einkommensstrom durch Lizenzgebühren für den Verkauf von Produkten geschaffen
werden, die eines der Rechte an geistigem Eigentum verkörpern. Bei diesem Modell
kann eine Organisation vom Aufbau von Wertschöpfungsketten profitieren: bei der
Schaffung von geistigem Eigentum durch den Zugang zu Forschungs- und
Entwicklungseinrichtungen, die ihren Partnern gehören, oder - bei der Verwertung von
geistigem Eigentum - zu Vertriebskanälen und Verkaufsnetzen.

•

Rechtsstreitigkeiten:
Der wirtschaftliche Vorteil von Rechtsstreitigkeiten ist meist nur auf Patente anwendbar.
Der Umfang und die Anforderungen an den Schutz der verschiedenen Rechte des
geistigen Eigentums sind unterschiedlich. Ein Unternehmen, das ein Patent nicht
praktiziert oder lizenziert, kann manchmal durch die Ausnutzung des besonderen
Rechtsstatus von Patenten einen Wert erzielen. In jüngster Zeit nutzen einige
Patentinhaber (oft als "Patent-Trolle" bezeichnet) Patente als Vermögenswert in einem
angedrohten oder tatsächlichen Patentverletzungsverfahren. In diesem Fall hat der
Patentinhaber nicht die Absicht, das Patent zu nutzen, sondern versucht, den Wert des
Patents vor allem durch Vergleiche und gerichtlich zugesprochenen Schadenersatz zu
steigern.

•

Abschreckend:
Der Abschreckungswert ist genau das Gegenteil des Streitwerts. Da
Patentverletzungsklagen immer häufiger werden, melden Unternehmen zunehmend
Defensivpatente an, die als Abschreckung dafür dienen sollen, dass ihnen das Gebiet
gehört und dass der Streitwert für den Verletzer hoch wäre.
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•

Verwendung von geistigem Eigentum als Sicherheiten:
Wie bereits erwähnt, wird geistiges Eigentum in der heutigen Geschäftswelt immer mehr
zu den Aktiva von Unternehmen. Infolgedessen zielen sowohl große Investmentbanken
als auch kleine Private-Equity-Firmen auf den traditionellen Risikokapitalbereich ab und
suchen nach vielversprechenden Innovationen und Erfindungen im Frühstadium, um in
geistiges Eigentum und geistige Vermögenswerte für Entwicklungs- und
Kommerzialisierungszwecke zu investieren, und zwar noch vor dem Start-up. Die
Aspekte der Verwertung von geistigem Eigentum werden in der nächsten Einheit 3
dieses Moduls beleuchtet.

Referenzen
1. Gargiulo, Michael, VPN.com
2. Graham, Keith, secureauth.com
3. https://www.investopedia.com
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Einheit 3 - Verwaltung und Vermarktung von geistigem Eigentum

Bild 1.
Quelle: EU Startups Newsletter 08.01.18

Tags:
Schutz von IP-Management, Kommerzialisierung, Valorisierung, IP-Lizenzierung, IPInvestitionen, Verletzungen, IPR als Marketinginstrument;
Einheit 3 - Einführung

Im Zusammenhang mit geistigem Eigentum (IP) kann der Begriff
"Kommerzialisierung" speziell als Prozess definiert werden, bei dem IP im Hinblick
auf zukünftige Gewinne und Unternehmenswachstum auf den Markt gebracht wird.
Da der Erfolg dieses Prozesses von mehreren internen und externen Faktoren
abhängt, z. B. von den Unternehmenszielen, der Art des geistigen Eigentums sowie
den wirtschaftlichen und intellektuellen Ressourcen, ist es keine leichte Aufgabe, die
Kommerzialisierung von geistigem Eigentum zu steuern (manchmal auch als IPValorisierung bezeichnet).
Dieses Referat wurde mit dem Ziel erstellt, Fragen des IP-Managements im Hinblick
auf die Vermarktung von geistigem Eigentum zu klären. Für weitere Informationen
können Sie den Europäischen IPR-Helpdesk oder die am Ende jedes Referats
aufgeführten Referenzdokumente konsultieren.
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Wie lässt sich das IPR verwerten?
Der Wert des geistigen Eigentums kann unbegrenzt steigen. Besitzt ein Unternehmen ein
Anlagegut (Gebäude, Maschinen usw.), so ist dessen Wert fest. Auch er wird sich in der
Zukunft wahrscheinlich abnutzen. Aber ein Gebäude muss repariert und gewartet werden,
und Maschinen müssen erneuert werden. Geistiges Eigentum hingegen schützt den Wert
des Unternehmens und trägt auch zu dessen Steigerung bei.
So hängt beispielsweise der Wert von Warenzeichen (die die Marke schützen) weitgehend
davon ab, wie gut das Unternehmen abschneidet. Es gibt keine äußere Grenze, wie hoch
dieser Wert unabhängig von der Größe des Unternehmens werden kann. Noch besser ist,
dass gemäß der ISO-Norm 10668:2010 eingetragene Marken nicht nur den bestehenden
Wert der Marke schützen, sondern auch zu dessen Steigerung beitragen.
Viele Aspekte des Markenwerts lassen sich auch durch Geschmacksmustereintragungen
schützen und festhalten. So ist beispielsweise das Produktdesign für viele Verbraucher einer
der wichtigsten und am besten erkennbaren Aspekte. Wenn man sicherstellt, dass es
rechtlich geschützt ist, erhöht sich der Wert des Unternehmens.
Patente können einen erheblichen Eigenwert haben, der nicht einmal von der Leistung und
Wahrnehmung des Unternehmens oder seines Produkts auf dem Markt abhängt. Gute
Erfindungen, die durch starke Patente geschützt sind, werden zumindest für jemanden
nützlich (und damit wertvoll) sein.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass geistiges Eigentum ein wichtiger finanzieller und
rechtlicher Vermögenswert für Unternehmen, einschließlich Start-ups, ist. Es wird häufig
geschätzt, dass das geistige Eigentum mehr als 80 % des Unternehmenswertes ausmacht.
Für Investoren sind Unternehmen mit einem soliden Portfolio an geistigem Eigentum
attraktive Investitionsziele.
Bei Entscheidungen über die Verwaltung und Vermarktung von geistigem Eigentum muss
berücksichtigt werden, dass geistiges Eigentum auf viele verschiedene Arten genutzt
werden kann. Die Lizenzierung von geistigem Eigentum kann nicht nur für große
Unternehmen von entscheidender Bedeutung für die Erzielung von Einnahmen sein; sie
kann auch für Start-ups ein sehr rentables Geschäftsmodell darstellen, da nur sehr geringe
Kosten anfallen. Für die Lizenzierung von Patenten ist nicht einmal eine berühmte Marke
erforderlich, sondern nur, dass die Technologie (Erfindung) gut und gut geschützt ist. Das
Portfolio an geistigem Eigentum kann auch als Sicherheit für verschiedene Arten von
Finanzierungen verwendet werden. Da geistiges Eigentum entweder direkt vom Eigentümer,
durch Abtretung oder durch den Aufbau von Geschäftspartnerschaften vermarktet werden
kann, ist die Wahl des am besten geeigneten Instruments oft eine Herausforderung,
insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass, wenn Geld in die Schaffung und den Schutz von
geistigem Eigentum investiert wird, die Chancen gut stehen, dass sich diese Investitionen
auf vielerlei Weise amortisieren lassen. Der Schutz der Marke, der Innovation und des
Produktdesigns durch Rechte an geistigem Eigentum in wichtigen Märkten schafft
außerdem die Grundlage für eine schnelle und umfassende Skalierung des Geschäfts - ein
guter Grund für Investoren, Rechte an geistigem Eigentum zu lieben.
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Aufstockung mit IPR
Wie im vorangegangenen Kapitel deutlich wurde, ist ein Unternehmen, das seine
Investitionen (Markenaufbau, Innovationen) nicht schützt, kaum ernst zu nehmen. Der
fehlende Schutz des geistigen Eigentums bringt auch Partner (Wiederverkäufer,
Vertriebshändler usw.) in eine schwierige Lage. Ein Wiederverkäufer könnte zum Beispiel
kein sehr motivierter Partner sein, wenn rechtsverletzende Produkte zu Schleuderpreisen
verkauft werden und nichts dagegen getan werden kann. Durch den Schutz des geistigen
Eigentums schützen die Unternehmen also auch die Interessen ihrer Geschäftspartner und
ziehen so qualitativ hochwertigere Partner an.
Außerdem müssen Sie sicher sein, dass Ihr Produkt nicht gegen geltendes Recht verstößt.
Auch unter diesem Gesichtspunkt ist es am besten, sich durch die Eintragung von Marken,
Patenten usw. zu schützen. Im Falle eines Rechtsstreits lassen sich eingetragene Rechte
(sofern zutreffend), selbst wenn Ihre Marke berüchtigt ist, vor Gericht leichter verteidigen.
Hier sind einige Beispiele, wie Sie Rechtsverletzungen vermeiden können:
•
•
•
•

Kein anderes Produkt der gleichen Art hat dieselbe Marke eingetragen;
Ihr Produkt nutzt kein geltendes Patent oder Gebrauchsmuster;
Sie reproduzieren kein Design; und
Sie verletzen keine Urheberrechte/Autorenrechte/geografischen Angaben.

Seien Sie vorsichtig bei den Ländern, auf die Ihre Arbeit - Produkte oder Aktivitäten abzielen. Im Allgemeinen ist ein Schutzrecht geografisch begrenzt, so dass Sie sich
vergewissern müssen, wo Ihr Markt ist und wo Sie Ihre gewerblichen Produkte oder
Dienstleistungen verkaufen werden. Wenn Sie glauben, dass Ihr Produkt ein Schutzrecht in
einem Land verletzen könnte, sollten Sie diesem Land nicht immer die Tür verschließen;
vielleicht können Sie Lizenzen aushandeln. Seien Sie außerdem vorsichtig: In einigen
Ländern wie den Vereinigten Staaten kann Software registriert werden. Prüfen Sie also, ob
andere Länder möglicherweise andere Schutzniveaus für Ihr Produkt oder Ihre
Dienstleistung und deren Registrierung vorsehen.
Wenn Sie einige Komponenten Ihres Produkts auslagern, vergewissern Sie sich, dass Ihr
Unterauftragnehmer über die entsprechenden Rechte an geistigem Eigentum verfügt. Wenn
Sie einen Handelsvertrag mit einem Unterauftragnehmer unterzeichnen, sollten Sie immer
eine Klausel über die Rechte an geistigem Eigentum enthalten.
Und selbst wenn Sie nicht oder noch nicht an der Aufwertung Ihres Unternehmens oder
Ihrer Marke interessiert sind, sondern einfach nur Ihre Produkte verkaufen wollen, sollten
Sie sich der Tatsache bewusst sein, dass geistiges Eigentum auch als Marketinginstrument
funktioniert. Das ®-Symbol signalisiert der Öffentlichkeit, dass der Markeninhaber an sein
Produkt glaubt und nicht möchte, dass Konkurrenten auf seinem Ruf herumreiten. Der
Hinweis "Patent pending" im Marketing vermittelt eine Botschaft über den Innovationsgrad
des Produkts. Indem Sie darauf hinweisen, dass das Aussehen des Produkts oder seine
Details ein geschütztes Design sind, machen Sie deutlich, dass das Produkt eine
zunehmende Individualität darstellt und sich von der Masse abhebt. Diese Botschaften
kommen bei Kunden und Investoren gut an.
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Empfehlungen für weitere Lektüre
Wenn Sie Ihr Wissen erweitern möchten, empfehlen wir Ihnen das Modul 4 "Growth
Hacking" des Schulungsprogramms "Creative Thinking for Innovation". Nach dem Studium
dieses Moduls werden Sie mit dem Konzept des Growth Hacking vertraut sein und einige
der bekanntesten Beispiele für kreative wachstumsfördernde Taktiken kennen, auf die
Startup-Unternehmen im letzten Jahrzehnt zurückgegriffen haben. Darüber hinaus werden
Sie verstehen, wie die Kombination aus kreativem Denken und rigorosen Messungen zu
echten Ergebnissen in Bezug auf Kundenentwicklung und Unternehmenswachstum führen
kann.
Referenz:
1. https://www.gov.uk/intellectual-property-crime-and-infringement
2. http://www.ipaustralia.gov.au/ip-infringement/infringing-on-others-ip/

Weitere Studienmaterialien :
Gargiulo, Michael, VPN.com
Graham, Keith, secureauth.com
Goldstein, P. & Reese, R. (2008) 'Copyright, Patent, Trademark and Related State
Doctrines: Cases and Materials on the Law of Intellectual Property (6. Aufl.)". New York,
Foundation Press
Morin, J.-F. (2014) "Paradigmenwechsel im globalen IP-Regime: The agency of academics,
Review of International Political Economy', vol 21-2, 2014, p.275ffParadigm shift in
WIPO-Handbuchgeistigen Eigentum (2008) "Politik, Recht und Nutzung. Kapitel 2: Bereiche
des Schutzes geistigen Eigentums", WIPO
https://www.gov.uk/intellectual-property-crime-and-infringement
http://www.ipaustralia.gov.au/ip-infringement/infringing-on-others-ip/
https://www.investopedia.com
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Übungen
Übung 1: IP erfolgreich verwalten
Wählen Sie Elemente aus, die für eine erfolgreiche Verwaltung des geistigen Eigentums
wichtig sind
¨ Warten Sie darauf, dass andere Sie kontaktieren, um Ihr geistiges Eigentum zu
schützen.
¨ Wissen, welche Art von Schutz Ihr geistiges Eigentum bietet
¨ Sie haben ein gut gebrandetes Produkt oder eine gut gebrandete Dienstleistung, die
auf IP basiert.
¨ Wissen, welche Schritte zum Schutz des geistigen Eigentums unternommen werden
müssen
¨ Persönliche Beziehungen aufbauen
¨ Erzählen Sie niemandem Details über Ihre Ideen/Initiativen
¨ Konzentrieren Sie Ihr IP-Management nur auf Marken
¨ Verstöße vermeiden

Übung 2: IP-Erkennung
Bitte nennen Sie fünf Elemente Ihrer Geschäftstätigkeit, die als geistiges Eigentum
betrachtet werden könnten:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
5. ______________________________________________________

Übung 3: Lizenzvereinbarung
Bitte wählen Sie aus den fünf oben beschriebenen Elementen Ihrer Geschäftstätigkeit
dasjenige aus, das realistischerweise am ehesten als geistiges Eigentum betrachtet werden
kann:
______________________________________________________
Gehen Sie nun ins Internet und suchen Sie nach einem Muster für einen Lizenzvertrag, den
Sie auf das ausgewählte geistige Eigentum anwenden möchten, um für dessen
Vermarktung gerüstet zu sein.
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Über CreatiNNES
Dieses Trainingsmodul ist Teil des Trainingsprogramms "Entrepreneurship for CCI
freelancers and startups", das im Rahmen des EU-Projekts CreatINNES - Strategic
Partnership for Innovation and Business Skills Development in Cultural and Creative
Industries Sector entwickelt wurde und durch das Erasmus+ Förderprogramm 2018-2021
finanziert wird.
Unser unternehmerisches Trainingsprogramm enthält die folgenden 8 Module:
Modul 1: Planen, Organisieren und Managen - Visualisierung der unternehmerischen Reise
Modul 2: Geschäftsplanung
Modul 3: Marketingstrategie und Elemente des Marketing-Mix
Modul 4: Networking, Aufbau eines Ökosystems und Eintritt in internationale Märkte
Modul 5: Wie Sie Ihr Unternehmenswachstum finanzieren
Modul 6: Wie Sie Ihre IPR erstellen, schützen und verwalten
Modul 7: Digital werden mit sozialen Medien
Modul 8: Schlagkräftige Präsentation und Pitching-Fähigkeiten
Alle Module wurden unter der Anleitung und mit der Unterstützung des internationalen
CreatINNES-Teams aus Geschäftsentwicklern und Akteuren der Kreativbranche in fünf
europäischen Ländern erstellt: Deutschland, Frankreich, Bulgarien, Ungarn und
Mazedonien.
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage: www.creatinnes.eu.
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