
Bis vor kurzem war eine Bewertung, 
Bilanzierung oder Vergleichbarkeit im-
materieller Unternehmenswerte nahezu
unmöglich. Unterschiedlichste Bewer-
tungsmodelle stellten oft nur die verhal-
tensorientierten oder technologischen
Aspekte in den Vordergrund bzw. berück-
sichtigten nur Finanzgeschäfte und Re-
porting. Patente und geschützte Marken
konnten also nur entweder qualitativ
oder ausschließlich quantitativ bewertet
werden. Keine der beiden Parameter ist
aber auf sich allein gestellt in Bezug auf
die wahren immateriellen Vermögens-
werte aussagekräftig genug. Nicht nur
die Unternehmen selbst, auch Share-
und Stakeholder haben naturgemäß ein
hohes Interesse daran, geistiges Eigen-
tum als messbares Kapital in die Firmen-
werte integrierbar zu machen. Auch bei

der Frage von Unternehmensveräuße-
rungen, Mergers & Aquisitions sowie
auch bei der Erhebung der Kreditwürdig-
keit von Unternehmen hat eine normier-
te Methode zur Bewertung immaterieller
Vermögenswerte gefehlt.

ÖSTEREICH ALS PIONIER FÜR EINE
EINHEITLICHE PATENTBEWERTUNG

Als weltweiter Pionier hat Austrian
Standards nun gemeinsam mit ExpertIn-
nen des Österreichischen Patentamts,
des European Brand Institutes, Finanz-
analysten sowie Rechts- und Patentan-
wälten die Einführung der ÖNORM A
6800 für die Marken-, und der ÖNORM
A 6801 für die Patentbewertung entwik-
kelt. Erstmals gibt es dadurch allgemein
gültige Standards, die weltweit eine ein-

Was sind Marken und Patente wert?
Eine neue ÖNORM gibt die Antwort!
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Mit den seit kurzem gültigen einheitlichen Bewertungsstandards für Marken
und Patente kann geistiges Eigentum erstmals als quantifizierbares Kapital

transparent dargestellt werden. Als weltweiter Pionier hat Austrian
Standards ÖNORMEN entwickelt, die eine Messbarkeit dieser traditionell als

immateriell geltenden Vermögenswerte möglich machen. 

Mit den neuen ÖNORMEN
werden nun auch finanzielle
Aspekte bei der Bewertung
von Patenten und Marken
einheitlich quantifizierbar



heitliche, vergleichbare und holistische
Bewertung ermöglichen. „Bereits im Jahr
2006 wurde von Austrian Standards das
weltweit erste Normenwerk zur Marken-
bewertung präsentiert – die ON-Regel
ONR 16800. Aus diesem Pionierdoku-
ment und der Internationalen Norm 
ISO 10668 wurde schließlich die ÖNORM
A 6800 entwickelt“, berichtet Dipl.-Ing.
Dr. Karl Grün, Director Development 
Austrian Standards Institute über die
Entstehung der seit 1. Dezember 2010
gültigen Norm für die Markenbewertung. 
„In der heutigen Wirtschaft gewinnen
immaterielle Vermögenswerte zuneh-
mend an Bedeutung. Solche Unterneh-
menswerte – dazu zählen auch Marken
und Patente – müssen optimal gemanagt
werden, um einen nachhaltigen Erfolg
verbuchen zu können. Aber: If you can’t
measure it, you can’t manage it! Deshalb
ist es wichtig, den Wert von Marken und
Patenten sicher, transparent und nach-
vollziehbar zu bestimmen“, so Grün. Als
Partner der Wirtschaft ist es Austrian
Standards ein Anliegen, innovative Tools
zu schaffen, die österreichischen KMUs

einen klaren Wettbewerbsvorteil sowie
Partizipationsmöglichkeiten am interna-
tionalen Markt ermöglichen. Dies dürfte
mit den neuen Normen gelungen sein.
Das Interesse der Unternehmen an den
neuen Tools ist nach übereinstimmenden
Aussagen von Austrian Standards und
jenen zertifizierten Agenturen, die nach
der neuen ÖNORM Bewertungen vorneh-
men, jedenfalls ein hohes. 

MARKENBEWERTUNG: ES KOMMT
NICHT AUF DIE FIRMENGRÖSSE AN

Die ÖNORM A 6800 wendet sich an 
Verantwortliche für Markenportfolios in
Unternehmen, ebenso aber an Dienstlei-
ster für Marktkommunikation und Wer-
bung, Finanzanalysten und Rechtsan-
wälte. Karl Grün: „Bei der Markenbewer-
tung ist nicht die Unternehmensgröße,
sondern der Bewertungsanlass aus-
schlaggebend, der von Informationen an
das Management über strategische 
Planung und Bilanzierung bis hin zu 
Geschäftsauflösung oder der Unterstüt-
zung bei Gerichtsverfahren reicht.“
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Patentamts-Präsident Friedrich
Rödler,  Gerhard Hrebicek,
Vorstand des European Brand
Institutes, Austrian Standards-
Direktor Karl Grün und EFFAS-
Chairman Alexander Welzl 
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Die neue Norm für Markenbewertung ist
laut Grün besonders auch für Klein- und
Mittelbetriebe geeignet. 
Das 48 Seiten starke Kompendium
ÖNORM A 6800 ist sowohl in deutscher
als auch englischer Sprache erhältlich
(über den Webshop von Austrian Stan-
dards auf www.as-institute.at), und gibt
es sowohl in Papierform (190 Euro) als
auch im PDF-Format zum Download
(152 Euro). Das Nachschlagewerk erläu-
tert anschaulich den Bewertungsprozess,
allgemeine Anforderungen wie Transpa-
renz, Validität und Vollständigkeit und
enthält darüber hinaus hilfreiche Anhän-
ge, wie etwa ein Fallbeispiel aus dem
Konsumgüterbereich „Marke X“, Metho-
den zur Bestimmung der Einflussgrößen
für den Markenindikator, aber auch In-
formationen zur Leistungsverbesserung
durch Markenorientierung.

DIE NEUEN NORMEN GARANTIEREN
EINE VERBINDLICHE BEWERTUNG

Geschützte Marken spielen als integrati-
ve Bestandteile von Unternehmenswer-
ten eine immer wichtigere Rolle: Laut
aktueller Studie „eurobrand2010“ – sie
analysiert jährlich 3.000 Marken aus 24
Ländern – hat beispielsweise die welt-
weit wertvollste Marke LVMH Group ei-
nen Markenwert von 27,638 Milliarden
Euro. In Österreich liegt die Marke Red
Bull mit 11,97 Mrd. Euro an der Spitze,
gefolgt von der Swarovski Gruppe mit
3,385 Mrd. Euro und der Raiffeisen Ban-

kengruppe mit 3,061 Mrd. Euro. Platz 10
der heimischen Top-Marken belegt die
Vienna Insurance Group mit einem Mar-
kenwert von 1,028 Mrd. Euro.
„Beobachtungen zeigen deutlich, dass
starke Marken mit klaren Kernwerten
auch in schwierigen Zeiten weniger 
leiden als andere“, erläutert Dipl.-Ing. Dr.
Gerhard Hrebicek, Vorstand des Europe-
an Brand Institutes. Für Unternehmen ist
es ungeheuer wichtig, gesunde und star-
ke Marken mit klaren Produktverspre-
chen sowie einem unverwechselbaren
Markenkern zu haben. „Um eine Marke
stark zu machen, ist es aber notwendig,
deren Stärke überhaupt einmal zu ken-
nen. Dazu gehören laufende Messungen
einzelner Markenparameter (Markenbi-
lanzen bzw. brand health checks), aber
auch die periodische Messung der Mar-
kenwerte im Umfeld“, so Hrebicek.
Als Vorsitzender des zwölfköpfigen Ex-
perten-Komitees „Marken- und Patent-
bewertung“ bei Austrian Standards weiß
Hrebicek über die Vorteile der ÖNORMEN
A 6800 und A 6801 bestens Bescheid:
„Diese bieten einheitliche und zuverläs-
sige Methoden zur Marken- und Patent-
bewertung. Es werden die vier Bereiche
Recht, Markt, Finanzen sowie bei Mar-
ken das Verhalten und bei Patenten die
Technologie in einer Bewertung erstmals
integriert berücksichtigt“, so Hrebicek.
Beispielsweise werden in der ÖNORM
6800 bei den rechtlichen Aspekten die
Identifikation der Markenrechte und die
Inhaberschaft dieser Rechte bewertet.
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Karl Grün: „Immaterielle Vermögenswerte
gewinnen zunehmend an Bedeutung“

Gerhard Hrebicek: „Starke Marken leiden in
schwierigen Zeiten weniger als andere.“

Das Austrian Standards Institute
(ASI) ging aus dem Österreichi-

schen Normungsinstitut hervor und
ist kein Amt oder Behörde, sondern
eine neutrale und unabhängige
Dienstleistungsorganisation zur 
Schaffung von Normen in Öster-

reich. Die gesetzliche Grundlage für
die Arbeiten ist das österreichische
Normengesetz aus dem Jahr 1971.
Aufgabe des Austrian Standards 
Institute ist die Schaffung und

Herausgabe von österreichischen
Normen sowie die Bereitstellung

der dafür notwendigen Organisati-
on. Außerdem stellt es den Kontakt
zu den internationalen Normungs-
instituten her (DIN, CEN, ISO etc.)
und ist zuständig für die Umset-

zung von EU-Normen in Österreich.
Dazu hat es 130 festangestellte
MitarbeiterInnen sowie rund 
5.900 MitarbeiterInnen in den 
verschiedenen Fachgremien, 

welche die Inhalte der Normen 
erarbeiten. Nähere Informationen
gibt es unter www.as-institute.at. 

Austrian Standards
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Auch verhaltenswissenschaftliche Aspek-
te wie Image und Reputation werden zur
Bewertung herangezogen, denn sie be-
einflussen in hohem Maß den Marken-
wert und den damit verbundenen Wett-
bewerbsvorsprung.

MARKEN UND PATENTE WERDEN
TEIL DES CORPORATE REPORTING

Mag. Dr. Friedrich Rödler, Präsident
Österreichisches Patentamt, bestätigt die
Relevanz der beiden Normen: „Durch die
ÖNORM-Standards zu Patent- und Mar-
kenbewertung wird ein zusätzliches
wichtiges Instrument geschaffen, das als
Fachexpertise für die monetäre Bewer-
tung einer Erfindung oder einer Marke
für die Wirtschaft von enormer Bedeu-
tung ist.“ Vor allem für innovative KMU
sowie im Hinblick auf die starke Konkur-
renz aus dem asiatischen Raum müsse
das europäische System zum Schutz gei-
stigen Eigentums flexibler und kosten-
günstiger reagieren. Die ÖNORM A 6801
ist die weltweit erste Norm zur Patent-
bewertung und seit Jahresbeginn 2011
gültig. Sie umfasst 30 Seiten, ist in deut-
scher und englischer Version erhältlich
und kostet als Download 99,20 Euro und
in Papierform 124 Euro. Sie beinhaltet
Informationen zu Anwendungsbereichen,
Bewertungsprozess, quantitativer und
qualitativer Bewertung sowie Anforde-
rungen an den Bewertungsbericht bzw.
das Gutachten. Zudem sind im Anhang
praxisrelevante Beispiele zu finden.

Die neuen ÖNORMEN sind auch speziell
auf die Finanzrichtlinien nach IFRS und
OECD abgestimmt. „Dadurch wird  ein
Beitrag zu mehr Sicherheit für Finanzin-
stitutionen und sonstige Stakeholder ge-
leistet, denn immaterielle Vermögens-
werte sind als Besicherungen für Kredite
und Ratings bzw. im Rahmen von ,IP
companies‘ besonders wertvoll“, so Hre-
bicek. Die Investoren sind mit den neuen
Normen zufrieden, denn „intellektuelles
Kapital hat sich in den vergangenen Jah-
ren immer stärker zum entscheidenden
Wirtschaftsfaktor für Unternehmen ent-
wickelt, war aber schwierig zu objekti-
vieren“, so Mag. Alexander G. Welzl,
Chairman des Europäischen Dachverban-
des der Finanzanalystenvereinigungen
(EFFAS) – Commission on Intellectual
Capital (CIC). „Bewertungen von Marken
und Patenten finden im Kontext anderer
Formen des intellektuellen Kapitals –
Humankapital, Strategien, F&E, Innovati-
on, Netzwerke – schon seit 15 Jahren
sukzessive Eingang in das corporate re-
porting,“ weiß Welzl. Auch die Kapital-
markt-Experten in Europa arbeiten der-
zeit an erweiterten Bewertungsmodellen,
bei denen immaterielle Vermögenswerte
stärker als bisher Berücksichtigung fin-
den. Mit den neuen Normen ist ihnen
Österreich ein gutes Stück entgegenge-
kommen. Bleibt zu hoffen, dass sich die-
ses neue Wertschöpfungsverständnis bei
den Investoren auch in verstärkter Finan-
zierung von innovativen Unternehmen
mit Kapitalbedarf auswirkt…

Friedrich Rödler:  „Neuen Normen bietet eine
Fachexpertise für monetäre Bewertung.“

Alexander Welzl: „Intellektuelles Kapital war
früher sehr schwierig zu objektivieren.“


