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TRIBÜNE

Patent-Labelling – geistiges Eigentum auf Produkten deklarieren
Von Paul Rosenich*

«Unendliche Weiten …» Ebenso un-
absehbar wie der wahre Kosmos
wirkt der Warenkosmos im Zeitalter
des gigantisch gewachsenen Waren-
austausches auf die Konsumenten.
Erste Orientierung bieten Design-
Präsentation und schillernde Mar-
kennamen. Konkrete Hinweise auf
Inhalt und Funktion oder gar Innova-
tionsgrad folgen erst. Zunehmend ist
aber Interesse von verschiedenen
Seiten für diese Deklaration zu beob-
achten: Verbraucher einerseits wollen
speziell bei Ernährungs-, kosmeti-
schen wie pharmazeutischen Pro-
dukten Inhaltsstoffe sowie deren
sorgsam geprüfte Verarbeitung etwa
an den Verpackungen bzw. Beipack-
zetteln ablesen können, in Zeiten ver-
mehrter Produktpiraterie anderer-
seits soll klar die Authentizität eines
Produktes sowohl für Behörden wie
kommerzielle Vertreiber nachvoll-
ziehbar sein. Für alle ist freilich letzt-
lich eine Angabe des Patentes, das Pa-
tent-Labelling, ein wichtiges Zeichen
einer geprüften innovativen Entwick-
lung bzw. einer echten Erfindung.

Sichtbarmachung von Patenten
Für die beschriftende Art der Waren-
präsentation wurden weltweit unter-
schiedliche Regeln festgelegt – im In-
teresse der Produzenten, um die Zu-
ordnung zu ihren Produkten in ver-
schiedener Hinsicht (Originalität,
Haltbarkeitsdauer, Verwendungsan-
weisung, Haftung etc.) klarzustellen,
wie auch in entsprechender Hinsicht
für die Verbraucher als Hilfestellung
bei der Warenauswahl. Eine kürzlich
initiierte Neufestlegung der Marsch-

richtung des Europäischen Parla-
ments zu einem EU-weiten Patent
gibt Anlass, über die einzelnen Be-
stimmungen der Sichtbarmachung
von Patenten auf Produkten nachzu-
denken. Die Angabe einer Patent-
nummer auf einem Produkt wird als
Patent-Labelling (bzw. Labeling) be-
zeichnet. Sie ist eine wirtschaftlich
nützliche und rechtlich oftmals erfor-
derliche Information. Nachfolgend
ein Überblick und daraus folgende
Strategien; dies, um nicht zuletzt die
eigenen Produkte ohne diesbezügli-
che Handelshemmnisse oder rechtli-
che Probleme unter Patentschutz
weltweit anbieten zu können resp.
sich auf spezielle Zielgebiete zu kon-
zentrieren.

Für den Vertrieb in den USA ist es ver-
pflichtend, auf dem Produkt die Pa-
tentnummer bekannt zu geben – am
besten in der Form «Patented …»
oder «US Patent» oder «US pat.»
bzw. «pat.», gefolgt von der Patent-
nummer. Ist allerdings ein Produkt
noch nicht definitiv patentiert, ist ei-
ne solche Angabe in der Regel unter
Strafandrohung verboten. Für den
Verkauf in den USA ist es auch not-
wendig, assemblierte Produkte mit
allen Patentnummern, welche die
Einzelbestandteile aufweisen, we-
nigstens auf der Verpackung anzuge-
ben. (Man denke z. B. an Lautspre-
cher, die patentiert sind, in Mobilte-
lefonen.) Das gilt auch für Waren, die
z. B. in China zusammengebaut wur-
den, aber in die USA geliefert wer-
den. Selbst wenn bloss ein Modul
nicht patentmässig angegeben ist,
droht diesbezüglich der Verlust der
aktiven Klagslegitimation für den

Zeitraum bis zum Nachweis, dass der
Patentverletzter über das Patent in
Kenntnis gesetzt wurde.

Unterschiedliche Gesetzeslage
Ist jedoch allein die Erzeugungsappa-
ratur, die Maschine, mit der die Pro-
dukte hergestellt wurden, patentiert,
so ist keine Angabe der Patentnum-
mer am Produkt verlangt. Somit sind
für die USA die genannten Richtlini-
en unbedingt einzuhalten, wobei
noch verschärfend hinzukommt, dass
es eine ganze Reihe privater Grup-
pen, verstreut über das ganze Staats-
gebiet, gibt, die aus fehlerhaften Pa-
tentangaben auf gerichtlichem Wege
Kapital schlagen. Ohne Konsultation
eines Patentanwaltsbüros wird der
Wunsch nach richtigem Patent-Label-

ling infolge weltweit unterschiedli-
cher Gesetzeslage und laufenden Än-
derungen der Rechtsprechung zum
Spiessrutenlauf.

Erleichterung durch EU-Patent
Wird allein Europa als Zielmarkt für
ein Produkt anvisiert, so gibt es hier
keine Verpflichtung zur Patentkenn-
zeichnung, zum Patent-Labelling.
Das bedeutet allerdings nicht, dass
eine solche Applikation verboten wä-
re: Es darf allerdings daraus keine Ir-
reführung entstehen. Somit sollen
nur dann Patentnummern (in
Europa) angegeben werden, wenn die
Patente tatsächlich erteilt sind, wei-
terhin aufrecht gelten und auf zumin-
dest einen oder mehrere Bestandteile
des Produktes zutreffen. 

Eine Erleichterung erhofft man sich
vom EU-Patent: Seit Jahren wird um
einen Kompromiss gerungen, der
endlich die Patentierung von geisti-
gem Eigentum EU-weit in einem ein-
heitlichen EU-Patent regeln soll. Der
europäische Binnenmarkt ist inzwi-
schen so stark verwoben, dass es die
meisten EU-Mitgliedsstaaten für
höchste Zeit halten, im Rahmen des
Europäischen Patentübereinkom-
mens ein einheitliches Patent für alle
EU-Mitgliedsstaaten zu schaffen. Der
Titel Europäisches Patent ist bereits
vergeben, hat aber nichts mit einem
EU-weit gültigen Patent zu tun. Will
man heute ein Patent erlangen, das in
allen Mitgliedsstaaten gilt und eine
Gültigkeit von 20 Jahren besitzt, so
ist das ziemlich aufwendig – mit be-
trächtlichen Aufwendungen für Über-
setzungen in viele der jeweiligen
Landessprachen und länderweisen
Aufrechterhaltungsgebühren. Somit
kommt ein Patent mit dem EU-Gül-
tigkeitsbereich um rund achtmal teu-
rer als in den USA. Laut der jüngsten
EU-Minister-Einigung muss ein Un-
ternehmen ein EU-Patent nicht mehr
in alle Landessprachen übersetzen.
Es reichte eine Übersetzung auf
Deutsch, Englisch und Französisch.
Das neue EU-Paket soll spätestens in
zwei Jahren in Kraft treten, wodurch
Patent-Labelling auch EU-weit we-
sentlich vereinfacht wäre.

*Paul Rosenich ist Patentanwalt und CEO
des Patentbüros Paul Rosenich mit Stand-
orten in Triesenberg und Buchs.
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