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Die Defensiv-Publikation 

als Alternative zum Patent



Patente und Gebrauchsmuster: Schutz von Erfindungen

Was ist eine Erfindung?
Definition aus der Rechtsprechung:

� Lehre zum technischen Handeln,

� als Anweisung zum planmäßigen Handeln,

� unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte

� und zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges.

Voraussetzungen:

� konkrete Handlungsanweisung

� praktischer Nutzen

� in wiederholbarer Weise realisierbar



Patentfähige Erfindungen

� Neuheit

� Erfinderische Tätigkeit

� Gewerbliche Anwendbarkeit



Wann ist eine Erfindung neu?

� Wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört (§ 3 
Abs. 1 PatG)

� Stand der Technik: Alle Kenntnisse, die vor dem für 
den Zeitrang der Anmeldung der Erfindung als Patent 
beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblichen 
Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, 
durch Benutzung oder in sonstiger Weise der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind



Ermittlung des Standes der Technik: Recherche

� veröffentlichte Schutzrechte: Recherche nach 
Sachgebiet, Stichworten oder Herstellern z.B. in den 
online-verfügbaren Datenbanken der Patentämter 
(www.dpma.de, www.epo.org, www.uspto.gov)

� Literatur (auch Defensivpublikationen)

� Präsentation auf Messen, in Katalogen, im Internet, im 
Fachhandel



Erfinderische Tätigkeit: Vorraussetzung:

� § 4 PatG: wenn sie sich für den Fachmann nicht in 
naheliegender Weise aus dem Stand der Technik 
ergibt.

� Beurteilung erfolgt durch den Prüfer des Deutschen 
Patent- und Markenamtes unter Berücksichtigung des 
Standes der Technik



Einreichung einer Patentanmeldung beim 
Deutschen Patent- und Markenamt

� Antrag auf Erteilung eines Patentes:
� Identität des Anmelders, 

� Hinweis, daß ein Patent begehrt wird

� und kurze Bezeichnung der Erfindung

� Offenbarung der Erfindung:
� Patentansprüche

� Beschreibung der Erfindung

� Zeichnung

Folge: Zuerkennung eines Anmeldetages



Schutzwirkung des Patentes

� Allein der Inhaber des Patentes ist befugt, die geschützte 
Erfindung zu benutzen

� Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung ein 
Erzeugnis oder Verfahren, das Gegenstand eines Schutzrechtes 
ist:

� herzustellen

� anzubieten

� zu gebrauchen

� anzuwenden

� in Verkehr zu bringen, oder

� zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen



Verwertung von Schutzrechten

� Eigene Nutzung

� Verkauf

� Lizenz



Arbeitnehmererfindergesetz

� Pflicht des Arbeitnehmers, eine Diensterfindung unverzüglich 
dem Arbeitgeber zu melden

� Früher: Schriftliche Inanspruchnahme der Erfindung durch den 
Arbeitgeber, Frist: vier Monate ab Eingang der 
Erfindungsmeldung

� Seit 01. Oktober 2009: Inanspruchnahmefiktion

� Inanspruchnahme: 

1. Rechte an der Diensterfindung gehen auf den Arbeitgeber über

2. Arbeitgeber ist verpflichtet, die Erfindung zum Patent 
anzumelden

3. Der Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber einen Anspruch 
auf angemessene Vergütung



Abwägung:

� Veröffentlichung einer Erfindung durch Publikation in einer 
Zeitschrift (schriftl. Stand der Technik, Umfang und Zeitpunkt der 
Veröffentlichung belegbar) 

Folge: Es wird ein Stand der Technik geschaffen, der einer 
Schutzrechtsanmeldung Dritter entgegen steht 

aber: keine Verbietungsrechte gegenüber Nachahmern

� Schutzrechtsanmeldung (Patent oder Gebrauchsmuster)

Folge: Es wird ein Stand der Technik geschaffen (s.o.) und

mit der Erteilung eines Patentes oder der Eintragung eines 
Gebrauchsmusters entstehen Verbietungsrechte gegenüber 
Nachahmern



WIRTSCHAFTLICHE BETRACHTUNG

Erfindungen: Relevanz, Schutzbedarf, Kosten



Relevanz & Schutzbedarf
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Maximaler Schutz

wichtig Mittlerer Schutz

Niedriger SchutzNur am Rande

Nicht relevant Kein Schutz nötig
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Sehr wichtig



Relevanz & Kosten
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Relevanz & passendes Instrument
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Geschäftsjahr 2009:  7700 Erfindungsmeldungen wurden eingereicht, 
daraus wurden rund 4200 neue Patente angemeldet 
und etwa 800 Neuheiten als Defensiv-Publikationen veröffentlicht.

„Bei einer solch hohen Zahl an Erfindungen müssen wir in jedem 
Einzelfall den Aufwand für eine Schutzrechtsanmeldung zu dem 
wirtschaftlichen, geschäftlichen und strategischen Nutzen abwägen. In 
diese Abwägung fließen viele Faktoren ein“, so Peter Karge, 
Patentanwalt und Leiter der Berliner Patentabteilung bei Siemens. 
„Mit Defensiv-Publikationen lässt sich vermeiden, dass Wettbewerber 
später gleiche Erfindungen zum Patent anmelden und somit unser 
Geschäft stören.“

(In: Industrieanzeiger 36/2010, 
Download unter: http://www.pr-hoch-drei.de/pdf/IAZ_036_2010_Defensiv_Publ.pdf)

Beispiel Siemens AG
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Wir sind mit unseren Produkten in über 150 Ländern auf dem 
Markt“, so Gerhard Glufke, Geschäftsführer bei Riester. „Daher 
patentieren wir abhängig von der Bedeutung der Erfindungen 
international, nur in Europa oder gar nur in Deutschland.“ Da der 
Aufwand für internationale Patente sehr hoch ist, wird auch in 
diesem Unternehmen genau überlegt, ob sich das Investment 
lohnt. Dazu Glufke: „Die Entscheidung, ob und wie patentiert 
wird, hängt von der Bedeutung der Innovation für die 
Ertragsaussichten der dazugehörigen Produkte in Relation zu den 
Patentkosten ab.“

(In: Industrieanzeiger 36/2010, 
Download unter: http://www.pr-hoch-drei.de/pdf/IAZ_036_2010_Defensiv_Publ.pdf)

Beispiel Rudolf Riester GmbH
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DIE DEFENSIV-PUBLIKATION

Verschiedene Arten und deren Nutzen





In einer Defensiv-Publikation sind technische Details und Inhalte 

so beschrieben, dass eine Neuheit mit der Veröffentlichung zum 

Stand der Technik wird. Damit ist sie nicht mehr patentierbar. 

Sowohl der Erfinder als auch Dritte können kein Schutzrecht 

mehr über diese Erfindung erlangen.

Der Erfinder kann damit zwar kein Nutzungsverbot gegenüber 

Dritten durchsetzen, dafür kann er aber selbst auch nicht durch 

ein Nutzungsverbot eingeschränkt werden.

Was ist eine Defensiv-Publikation?

14.03.2011 PR hoch drei @ GPM Würzburg



Zeitschriften/Journale, die ausschließlich zum Zweck der 

Defensiv-Publikation herausgegeben und gedruckt werden, 

bspw. Technik Up2date.

Bei der Durchführung von Defensiv-Publikationen muss unter 

anderem das Veröffentlichungsdatum nachgewiesen werden. 

Deshalb reicht beispielsweise eine ausschließliche Online-

Publikation nicht aus. Wenn der Verbreitungsgrad/die 

Recherchierbarkeit erhöht werden soll, bietet sich dieser 

Veröffentlichungsweg zusätzlich an, die Kosten sind gering.

Spezielle Verlage/Internetdatenbanken
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Lohnt sich nur, wenn regelmäßig defensiv publiziert werden soll, 

da der Aufwand recht hoch ist, ein eigenes Medium an die 

Anforderungen anzupassen, um die Veröffentlichung und deren 

allgemeine Zugänglichkeit nachweisen zu können.

Einige große Unternehmen und beispielsweise die Fraunhofer 

Institute veröffentlichen in eigenen Medien. 

Eigene Medien
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Erfüllt gleich mehrere Zwecke: 

• Für Einzelprojekte gut geeignet.

• Incentive für Erfinder im Unternehmen: Ein Ghostwriter 

schreibt einen Fachartikel, der als Autorenbeitrag des Erfinders 

in einem Fachmagazin veröffentlicht wird.

• Ergänzung der Marketing-/Vertriebsaktivitäten: das 

Unternehmen wird gleichzeitig als innovativ dargestellt.

In Fachmedien
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Publikation in einem fachfremden Medium, also an einem Ort, 

an dem die Fachöffentlichkeit das Thema nicht vermuten würde.

Schwierig, weil ein Thema in einem Medium untergebracht 

werden muss, in das es inhaltlich eigentlich nicht passt.

Kann beispielsweise über eindeutige Bilder gelöst werden, die 

Details der Erfindung zeigen.

Keine Garantie, dass es nicht doch herauskommt.

Als versteckte Publikation
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Bevor defensiv publiziert wird, muss einiges bedacht werden:

• Das Arbeitnehmererfindergesetz

• Wie relevant ist die Erfindung? Auf welchen Wegen könnte sie 

(auch zukünftig) verwertet werden?

• Können mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden, 

indem eine Defensiv-Publikation nachträglich 

vertriebsunterstützend genutzt wird?

• usw.

… und Vorsicht vor unbeabsichtigter Veröffentlichung.

Die Ausstellung einer Innovation auf einer Messe gilt 

strenggenommen schon als Defensiv-Publikation.

Fazit
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