
Fallende Tendenz in Deutschland, 
China holt auf 

Anmeldezahlen gewerblicher Schutzrechte 
im  internationalen Vergleich 

Es gab einmal ei ien ,,Patentatlas", der die Anmelde- und 
Erfindertiitigkeit in Deutschland dreidimensional in den 
uerschiedenen Regionen aufzeigte. Eine Korrelation mit der 
wirtschafilichen Leistungsfahigkeit und Bildung ergab eine 
uerbluffende hijbereinstimmung d.h. eine regional hohe AnmeC 
detatigkeit korrelierte mit einem hohen Ausbildungsstand 
und einer hohen Wirtscha~sleistung. Dieses Ergebnis wurde 
bei uielen Studien auch in anderen Landern bestatigt, so- 
d a s ~  die Anmeldetiitigkeit auch Schliisse auf neuere positive 
und negative Entwicklungen in den uerschiedensten Regionen 
der Welt zuuerliissig zulasst, auch wenn Zweckoptimisten 
diese Folgen immer wieder zu  zerreden uersuchen. 

bescheiden anzusehen, weil der Schutz von Schutzrech- 
ten in Europa immer mehr strategischen (2.B. Abwehr von 
Produktpiraterie) als den investorischen ~berlegungen 
folgt. Viele ausltindische Anmelder melden nur noch in 
Europa oder in den Ltindern Europas an, in denen indus- 
trielle Wettbewerber ebenfalls mit Produktionen aktiv sind. 

Ein Blick auf die haufigsten Anmeldegebiete im Jahr 
2009 im Europiischen und beim Deutschen Patentamt 
EPA bzw. DPA) zeigt deutliche Untersrhiede: 
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USA vor Japan und China 
Von den hoch industrialisierten k d e m  haben nur Deutsch- M, 
land und Japan eine fallende Tendenz bei der Anmeldetatig- 
keit von gewerblichen Schutzrechten. Allerdings liegt Japan Datenverarbeitung 

dennoch auf dem zweithochsten Niveau. China holt gewal- 1 ~ h p 3 ~ ~ ~  - - 

tig auf, und auch Indien verzeichnet gute Zuwachszahlen. Organische Chem~ 
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Die Bereitschaft, in gewerbliche Schutzrechte zu investieren, 
ist in finanziell schwierigen Wiichaftsjahren besonders von 
Interesse fiir die wirtschaftliche Entwicklung in den verschie 
densten Regionen der Welt. Warend immer mehr Unter- 
nehmen in China mehr anmelden, wachst die Bereitschaft 
zu Anmeldungen in Europa unterdurchschnittlich, wie die 
Anmeldetiitigkeit im Europiischen Patentamt zeigt: 

3 Japan 17.03: 

Die Prkiferenzen der Anmelder weisen branchenspezifi- 
sche Trends auf. So versucht die Pharmaindustrie moglichst 
einen flkhendeckenden Patentschutz uber moglichst die 
volle Laufzeit zu bekommen, w2hrend die Automobilindustrie 
nur punktuell und darnit kostenschonend anrneldet, weil ohne 
hin die Schutzrechte mehr fiir Kreuzlizenzen d e m  fiir Mein- 
stellung iiber einen 1;ingeren Zeitraum eingesetzt werden. 

Sliddeutschland und NRW liegen vorne 
Ein wesentliches Thema dabei spielt aber auch die Durch- 
setzbarkeit von Schutzrechten fur die beteiligten Patent- 
anmelder. Dabei sind die Haupthindernisse fur die 96,5% 
der mittelsttindischen Anmelder, die noch 41% aller Pa- 
tent-Anmeldungen einreichen: 

zu hohes Kostenrisiko bei Prozessen 
zu lange Patenterteilungsdauer 

Gemessen an den nationalen Anmeldungen in den be- zu geringer steuerlicher Anreiz 
treffenden LBndern sind die Steigerungsraten eher als zu geringer Know-how-Schutz. 
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Dennoch versuchen vor allem die ,,Hidden Champions" 
der deutschen Wirtschaft, mit Schutzrechten aller Art ihre 
manchmal sogar global hervorragende Marktposition zu 
sichern. Ein Blick auf die Patentanmeldungen in den Bun- 
deslkdern zeigt dabei eine Korrelation mit der Wirt- 
schaftsstarke dieser Lkder: Deutschland Rlhrt bei den Marken 

Beim Gemeinschaftsmarken- und Designarnt OHIM gehen 
seit 2007 stagnierend ca. 88.000 Anmeldungen ein, wobei 

h e w  ~KGSI die Wortmarken ca. 62%, die figurativen Marken ca. 37% 
beitragen und die anderen Markentypen unter 1% liegen. 
Besonders beachtenswert ist dabei, dass die durch- 
schnittliche Zeit von der Anmeldung bis zur Eintragung 

@ von 16 Monaten im Jahr 2004 auf sieben Monate im Jahr 
2009 zuriickgegangen ist und das OHIM die Kosten fur 
eine Gemeinschaftsmarke um 30% gesenkt hat, sodass 
dort eine patentanwaltliche Anmeldung nur noch bei ca. 

Die Aktivitiit der europaschen Nachbarn bei Patentan- 2.000 EUR liegt, wahrend eine Anmeldung in Deutschland 
meldungen beirn EPA nehrnen sich dabei nicht besser aus: etwa ca. 1.000 EUR kostet. 
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RUdcgang hi Design und Msrken 
Beim Designschutz falt der Ruckgang in Deutschland 
noch dramatischer aus, von 58.244 irn Jahr 2000 auf zu- 
letzt 35.164. Dies liegt darin begriindet, dass die Gemein- 
schaftsgeschmacksrnuster in der Anmeldung und im 
Preis-Leistungs-Verhaltnis wesentlich attraktiver sind. In 
Deutschland ergibt sich folgendes Spitzentrio: 

Bei Anrneldungen von Gemeinschaftsmarken fiihrt - wie 
schon in den Vorjahren - Deutschland. Die Auflistung 
zeigt ebenfalls, dass die Markenpolitik in Japan wesent- 
lich schwacher ausgepragt ist als die Patentpolitik. . 

Die Wirtschaftskrise hat aber auch den Markenbereich erheb- 
lich beeinflusst. Die Zahl der Anmeldungen in Deutschland 
ist von 70.074 im Jahr 2008 auf 65.714 irn Jahr 2009 zuriickge- 
gangen. Die imerdeutsche Lihderverteilung zeigt auch hier: 
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