
IPR in der Praxis 

Ich versuche, Ihnen an Hand eines am Markt vorhandenen Produktes zu zeigen,  

a) wie andere Unternehmer ihre Produkte schützen und 

b) wie Sie die entsprechenden Schutzrechte selbst kostenlos recherchieren können. 

Ein Hinweis: 

In diesem Handout finden sich mehrere Schritt-für-Schritt-Anweisungen, wie man 

Recherchen durchführen kann. Wenn Sie Probleme haben, diese nachzuarbeiten, 

scheuen Sie sich nicht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Dafür verrechne ich Ihnen garan-

tiert nichts! (Allerdings verrate ich Ihnen die Lösung des Gewinnspiels erst nach dem 

Einsendeschluss.) 

   
(Martin Müllner) 

 

 

Dr. Müllner Dipl.-Ing. Katschinka OG, Patentanwaltskanzlei
Weihburggas s e 9,  Pos t fach  159 , A-1014  W IEN ,  Ös te rre ich 

Telefon:  +43 (1) 512 24 81  /  Fax: +43 (1) 513 76 81  /  E-Mail :  repatent@aon.at
Konto (PSK): 1480 708   BLZ 60000   BIC: OPSKATWW   IBAN: AT19 6000 0000 0148 07081 480 708
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Das Produkt Der Unplattbar-Reifen.
Schwalbes meistverkauftes 
Modell. Der pannensicherste 
pneumatische Reifen, den es 
gibt. Neben dem überragen-
den Pannenschutz überzeugt 
er mit vielen inneren Werten:

Rollwiderstand. Die 
patentierte, 5 mm starke 
SmartGuard Einlage hat 
gegenüber allen Nachahmer-
Produkten einen deutlichen 
Vorteil im Rollwiderstand.

 

Dieser Reifen, der angeblich pannensicher 
ist, wird mit der Aussage "patentierte, 5 mm 
starke SmartGuard Einlage" beworben. 
Wie funktioniert er und wie findet man das 
Patent? 
Die Funktion wird in dem Werbe-Video 
https://youtube/d72Xs6ZB45M erklärt. 
 

Die Marke

 

Dort wird die Bezeichnung "unplattbar" 
gleich zu Beginn mit einem ® beworben, 
was für "registrierte Marke" steht. 
 
Eine Möglichkeit, Schutzrechte zu finden, 
geht über den Inhaber. Diesen kann man 
oft über eine registrierte Marke finden.  

• Schützt die 
Bezeichnung und 
nicht das Produkt

• Laufzeit: unbegrenzt

Markenrecherche tmview

Die Marke

unplattbar

 

Marken kann man gut mittels "tmview" 
recherchieren: 
https://www.tmdn.org/tmview/. Wechseln 
Sie die Sprache auf "Deutsch" und geben 
Sie "Unplattbar" ein. (Ohne Anführungs-
zeichen, Groß/Kleinschreibung ist irre-
levant. Das gilt auch für alle folgenden Ein-
gaben.) Nach einem Klick auf "Suchen" 
bekommen Sie einen Treffer, nämlich eine 
deutsche Marke (Ländercode "DE") mit der 
Nummer 30307864. Diese Marke gilt also 
nur in Deutschland. Markeninhaber ist die 
Ralf Bohle GmbH. Es handelt sich um eine 
Wortmarke. Sie ist aufrecht (Status 
"eingettragen").  

Meiner Meinung nach wurde diese Marke zu Unrecht registriert, weil sie beschreibend ist. Das 
Wort "unkaputtbar" ist mittlerweile im Duden zu finden, und wenn man dieses Wort versteht, 
versteht man auch "unplattbar": es ist ein Reifen, der keinen Platten bekommen kann. Rein 
beschreibende Angaben sind aber vom Markenschutz ausgeschlossen. 
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Muster

• Schützt das Design 
und nicht die Technik

• Laufzeit: 25 Jahre
• Neuheitsschonfrist: 

12 Monate für eigene 
Veröffentlichungen

Musterrecherche tmdsview

 

Da wir nun den Inhaber der Marke kennen, 
können wir recherchieren, ob dieser auch 
Muster registriert hat. Dies ist mit 
"designview" möglich, 
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/ .
Wechseln Sie die Sprache auf "Deutsch", 
klicken Sie auf "Erweiterte Suche" und 
geben Sie in das Feld neben "Name des 
Inhabers" den soeben gefundenen Namen 
"Ralf Bohle GmbH" ein und klicken Sie auf 
"Suchen". Sie bekommen 55 Treffer. Das 
gesuchte Muster hat die Nummer 
001374615-0002. Es handelt sich um ein 
Gemeinschaftsmuster (Ländercode "EM", 
das in der gesamten EU gilt. 

Die einzelnen Musterabbildungen sieht man, indem man auf die Miniaturansicht klickt und 
danach die Pfeiltaste anklickt. Das Muster ist aufrecht. 
Meiner Meinung nach ist auch die Rechtsbeständigkeit des Musters zweifelhaft, denn 
Musterschutz gibt es nicht für technische Merkmale, und ich halte es für denkbar, dass das Profil 
ausschließlich in technischer Hinsicht (Bodenhaftung, Laufwiderstand, Herstellbarkeit)  optimiert 
wurde. Wenn allerdings ein Designer mitgewirkt hat, um ein optisch ansprechendes Profil zu 
schaffen, besteht der Musterschutz zu Recht. 

Patent

Patentrecherche Depatisnet

Patentrecherche Espacenet

Österreichische Register

Deutsche Register

 

Nun zur Patentrecherche. Es gibt hier 
zwei große Datenbanken, die kostenlos 
im Internet zugänglich sind: Depatisnet 
vom Deutschen Patentamt und 
Espacenet vom Europäischen Patentamt. 
Espacenet bietet mehr Funktionen: Sie 
können weltweit in englischsprachigen 
Abstracts suchen sowie im Volltext in 
englischen, deutschen oder französi-
schen Schriften.  
Klicken Sie bei Depatisnet,
http://depatisnet.dpma.de auf "Einsteiger" 
und geben Sie im Feld neben 
"Anmelder/Inhaber/Erfinder" "Ralf Bohle 
GmbH" ein.
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Weiters haken Sie in der Trefferlistenkonfiguration "Titel" und "Abstract" an, danach klicken Sie 
auf "Recherche starten". Es gibt 36 Treffer, die aber oft recht ähnlichen Inhalt haben. Solche 
"Duplikate" können Sie ausblenden, indem Sie auf "Familienmitglieder löschen" klicken. Es 
verbleiben nur noch 19 Schriften. Für uns ist die DE 10234391 B4 relevant. Klicken Sie nun bei 
diesem Treffer in die Spalte "Familien-Recherche": Sie erhalten nun eine Liste aller 
entsprechender Schriften in den verschiedensten Ländern (diese haben wir zuvor aus-
geblendet), hier gibt es ein europäisches Patent EP 1384601 B1 und die zugehörige 
europäische Patentanmeldung EP 1384601 A1.  
Wenn Sie wissen möchten, wie der Rechtsstand des deutschen Patents ist, gehen Sie zu 
DE 10234391 B4, dann ganz unten auf "Registeranzeige" (wenn notwendig klicken Sie auf 
"Deutsch"). Sie sehen: dieses Patent ist "Anhängig/in Kraft". Ganz analog finden Sie den 
Rechtsstand des europäischen Patents, auch dieses ist in Kraft. Das gilt allerdings nur für 
Deutschland, denn wir sind hier im deutschen Patentregister! 
In Österreich kommen Sie mit http://see-ip.patentamt.at/ zu den Registern. Klicken Sie auf 
dieser Seite auf "Europäische Patente" und geben Sie unter "Publikationsnummer" die 
gefundene Nummer 1384601 ein und klicken auf "Suchen". Sie sehen: in Österreich ist dieses 
europäische Patent angeblich immer noch "angemeldet". Tatsächlich wissen wir aber, dass es 
schon erteilt ist. Diesen Widerspruch werden wir gleich aufklären. 

Bei Espacenet, http://worldwide.espacenet.com ist es ähnlich wie bei Depatisnet: Klicken Sie 
auf "Deutsch", dann auf "Erweiterte Suche" und geben Sie im Feld "Anmelder:" den Namen 
"Ralf Bohle GmbH" ein. Wenn Sie nun auf "Suchen" klicken, bekommen Sie 21 Treffer, denn 
Espacenet blendet Familienmitglieder automatisch aus. (Dass hier geringfügig mehr Schriften 
gefunden werden liegt daran, dass in diesem Fall in depatisnet Schriften, die in espacenet 
getrennt angeführt sind, zu einer Patentfamilie zusammengefasst wurden.) Hier ist die uns 
interessierende Schrift mit englischem Titel angeführt: "Vehicle tire". Wenn Sie auf diesen Titel 
klicken, bekommen Sie einen Abstract und ein Bild zu sehen. Unter "Auch veröffentlicht als" ist 
eine Liste von Veröffentlichungen bei den verschiedensten Patentämtern angeführt. Klicken 
Sie nun auf "Originaldokument", dann auf "Herunterladen"; nach Eingabe der Buchstaben/
Zahlenkombination bekommen Sie die Patentanmeldung als pdf-Dokument, das Sie lesen oder 
ausdrucken können. Ganz analog können Sie die Patentschrift herunterladen. Wenn Sie 
feststellen möchten, wie das Prüfungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt gelaufen ist, 
können Sie auf "EP-Register" klicken. Sie sind nun wieder bei der Nummer EP2352951. 
Klicken Sie auf "Alle Dokumente", können Sie den gesamten Akt einsehen. Sie erkennen: Es  
wurde ein Patent erteilt, und dagegen wurde ein Einspruch eingelegt, der allerdings 
zurückgewiesen wurde. Somit hat das Europäische Patentamt seine Schuldigkeit getan, das 
Patent wird nun in jedem benannten Vertragsstaat vom nationalen Patentamt verwaltet. 
Benannt sind allerdings nur Deutschland und Niederlande, was man am Deckblatt der 
Patentschrift ablesen kann. Dies hat sich offensichtlich nicht bis ins österreichische 
Patentregister durchgesprochen. 

Patentansprüche
1. Fahrzeugreifen, insbesondere Fahrradreifen, mit einer 

Laufflächenschicht (12) und zwei gegenüberliegenden 
Seitenwänden (14, 16), die wenigstens teilweise aus einem ersten 
gummiartigen Material bestehen, und mit einer Pufferschicht (22) 
aus einem zweiten gummiartigen Material zwischen der Lauffläche 
und dem Reifeninnenraum (18), 
dadurch gekennzeichnet, dass 
das zweite gummiartige Material eine gegenüber dem ersten 
gummiartigen Material wesentlich verringerte Dämpfung aufweist.

2. Fahrzeugreifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
das zweite gummiartige Material eine gegenüber dem ersten 
gummiartigen Material um wenigstens 25% erhöhte 
Rückprallelastizität aufweist.

12. Fahrzeugreifen nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Pufferschicht unterhalb der Lauffläche 
eine Dicke im Bereich von 4mm bis 6mm aufweist.

 

Ein unabhängiger Patentanspruch (der 
nicht mit den Worten "nach Anspruch xxx" 
rückbezogen ist) hat einen so genannten 
"Oberbegriff" (das ist der Teil vor den 
Worten "dadurch gekennzeichnet, dass" 
oder "gekennzeichnet durch") und einen 
"kennzeichnenden Teil" (das ist der Teil 
nach diesen Worten). Der Oberbegriff gibt 
an, was bereits bekannt war, der 
kennzeichnende Teil die neuen Merkmale. 
Zusätzlich gibt es Unteransprüche, die auf 
einen anderen Anspruch rückbezogen sind, 
d.h. ein Unteranspruch  enthält alle 
Merkmale des rückbezogenen Anspruchs 
und die neu angeführten Merkmale. 
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Wichtig sind die Unteransprüche im Prüfungsverfahren, da 
man auf diese einschränken kann, wenn sich der 
unabhängige Patentanspruch als nicht neu oder nahe 
liegend herausstellt. Für die Beurteilung eines 
Patenteingriffs sind die Unteransprüche uninteressant. In 
der oben stehenden Folie sind die ursprünglich 
eingereichten Patentansprüche 1, 2 und 12 angeführt. 
Ansprüche 2 und 12 sind rückbezogene Unteransprüche.  
Da Patentansprüche oft schlecht lesbar sind, gibt es so 
genannte Bezugszeichen in Klammern. Diese beziehen 
sich auf die Zeichnungen. 

Vorhalt
EP 435620 (A) 

3.7.1991
Ein Radialreifen für einen Personen-
kraftwagen mit einer Karkassenschicht
(6), ..., dadurch gekennzeichnet, daß
der Laufflächenteil (2) ein Laufflächen-
gummi (10) umfaßt, das eine Basis-
gummischicht (10B) ... und eine Kronen-
gummischicht (10C) besitzt, die 
außerhalb der Basisgummischicht (10B) 
angeordnet ist, deren Verlustfaktor ... 
größer als der Verlustfaktor der 
Basisgummischicht (10B) ist; ...

Beispiel 2: Verlustfaktor Basisgummischicht: 0,04
Verlustfaktor Kronengummischicht: 0,07

 

Im Prüfungsverfahren wurde unter 
anderem die EP 435620 (A) genannt. 
Diese betrifft einen PKW-Reifen, keinen 
Fahrradreifen. Aber wegen der 
Formulierung im Patentanspruch 1 
"Fahrzeugreifen, insbesondere 
Fahrradreifen" sind auch PKW-Reifen 
umfasst. Im Vorhalt ist von einem 
"Verlustfaktor" die Rede, im Anspruch 1 
von "Dämpfung"; das sind aber  nur 
verschiedene Begriffe für die gleiche 
Materialeigenschaft. Und da "wesentlich 
verringert" höchst unklar ist, ist der im 
Beispiel 2 des Vorhalts angeführte 
Unterschied 0,04 gegenüber 0,07 als 
"höchst verringert" anzusehen. Anspruch 1 
war somit nicht neu. 

Patentansprüche
1. Fahrzeugreifen, insbesondere Fahrradreifen, mit einer 

Laufflächenschicht (12) und zwei gegenüberliegenden 
Seitenwänden (14, 16), die wenigstens teilweise aus einem ersten 
gummiartigen Material bestehen, und mit einer Pufferschicht (22) 
aus einem zweiten gummiartigen Material zwischen der Lauffläche 
und dem Reifeninnenraum (18), 
dadurch gekennzeichnet, dass 
das zweite gummiartige Material eine gegenüber dem ersten 
gummiartigen Material wesentlich verringerte Dämpfung aufweist.

2. Fahrzeugreifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
das zweite gummiartige Material eine gegenüber dem ersten 
gummiartigen Material um wenigstens 25% erhöhte 
Rückprallelastizität aufweist.

12. Fahrzeugreifen nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Pufferschicht unterhalb der Lauffläche 
eine Dicke im Bereich von 4mm bis 6mm aufweist.

,

/ und

 

Daraufhin wurden die Patentansprüche 
eingeschränkt, indem die Patentansprüche 
1, 2 und 12 kombiniert wurden und der 
Patentanspruch 1 auf Fahrradreifen 
eingeschränkt wurde.  
Obwohl diese Änderungen auf den ersten 
Blick sehr geringfügig erscheinen, ist der 
Schutzbereich nun doch ganz erheblich 
geringer als ursprünglich beantragt. Es 
fallen nur noch Fahrradreifen unter den 
Patentanspruch, und die Pufferschicht 
muss auch eine genau festgelegte Dicke 
haben. Denn für einen Patenteingriff 
müssen alle (wesentlichen) Merkmale 
eines unabhängigen Anspruchs (zumindest 
äquivalent) verwirklicht sein. 
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Verwertung

• selbst nutzen (herstellen, vertreiben) –
auch ohne Gewerbeberechtigung

• Lizenz vergeben – Steuervorteil
• verkaufen
• belehnen (Sicherstellung)

 

Bei diesem Beispiel werden die Marke, das 
Patent und das Muster offensichtlich selbst 
genutzt. Man kann sie aber natürlich auch 
lizenzieren oder übertragen (also 
verkaufen, wenn die Gegenleistung in Geld 
besteht), und man kann sie auch als 
Sicherstellung für Bankkredite verwenden. 
Selbstverständlich kann man sie auch zu 
Werbezwecken nützen, wie dies im 
vorliegenden Fall gemacht wird. Ein 
weiterer oft sehr großer Vorteil ist 
steuerlicher Natur: Der Erfinder zahlt für 
Einkommen aus der Verwertung der 
Erfindung nur den halben Steuersatz 

Gewinnspiel
Links sehen Sie einen 
Kerzenauslöscher. Beantworten 
Sie folgende Fragen: Gibt es zu 
diesem Produkt
• eine Marke? 
• ein Patent? 
• ein Geschmacksmuster? 
Wenn es solche Rechte gibt:
Nummer angeben und 
angeben, ob sie aufrecht sind.
(Achtung: Umlaute sind eine 
Falle!)

 

Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen 
möchten, senden Sie die Antworten auf die 
links stehenden Fragen an: 
 
gewinn@repatent.at 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle Teilnehmer 
der heutigen Veranstaltung, Einsende-
schluss ist der 2. Mai 2019 
 
Gewinn: 1 Stunde kostenlose Beratung 
Alle richtigen Einsendungen gewinnen! 
 


