
 Erfindung eine Defensiv-Publikation als In-
strument in Frage kommt, denn eine solche 
Veröffentlichung taugt nur unter bestimmten 
Voraussetzungen als Alternative zum Patent. 
Kurz zusammengefasst, ist zu betonen: Alle 
strategisch wichtigen Erfindungen benötigen 

einen Patentschutz. Wenn es aber etwa da-
rum geht, die eigene Handlungsfreiheit in 
Randbereichen des patentierten Kern-
geschäfts zu erhalten, sich also beispielswei-
se davor zu schützen von der Nutzung einer 
eigenen Erfindung ausgeschlossen zu wer-

Defensiv-Publikationen werden in Deutsch-
land insbesondere in kleineren und mittleren 
Unternehmen immer häufiger eingesetzt und 
erweitern auf interessante Weise den Umfang 
der eigenen Schutzrechtstrategie. Wichtig 
ist, dass genau geprüft wird, ob bei einer 

Veröffentlichung als Alternative zum Patent 

Beweisbarer Stand der Technik 
durch Defensiv-Publikationen 

Innovative Unternehmen setzen zunehmend auf die Veröffent-
lichung ihrer Erfindungen. Dies sichert zwar nicht die exklusi-
ven Vermarktungsrechte, die ein Patent mit sich bringt, spart 
aber Kosten und wertvolle Zeit – und sichert die eigene Hand-
lungsfreiheit. 

Die Ausstellung eines Produkts auf einer Messe ist strenggenommen schon 
eine Defensiv-Publikation – allerdings eine, die nur schwer rechtlich zu ver-
werten ist Bild: Riester 
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Methoden der Erfindungsverwertung im Vergleich

Es muss nicht immer ein Patent sein. Wer durch eine Publikation Stand der 
Technik schafft, kann sicher sein, die eigene Erfindung auch selbst nutzen zu 
können 



den, ist eine Defensiv-Publikation – vergli-
chen mit dem Patent – die schnellere, unkom-
pliziertere und günstigere Vorgehensweise. 
Insbesondere in großen Unternehmen wird 
das Instrument der Defensiv-Publikation häu-
fig eingesetzt. Bei der Münchener Siemens 
AG haben die Mitarbeiter im Geschäftsjahr 
2009 ganze 7700 Erfindungsmeldungen ein-
gereicht, daraus wurden rund 4200 neue Pa-
tente 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 wirt-
schaftlichen, geschäftlichen und strategi-
schen Nutzen abwägen. In diese Abwägung 
fließen viele Faktoren ein“, so Peter Karge, 
Patentanwalt und Leiter der Berliner Patent-
abteilung bei Siemens. Alles, was nachweis-
bar veröffentlicht ist und somit zum Stand der 
Technik zählt, ist von der Patentierung aus-
geschlossen. „Mit Defensiv-Publikationen 
lässt sich vermeiden, dass Wettbewerber 
später gleiche Erfindungen zum Patent an-
melden und somit unser Geschäft stören“, so 
Karge weiter. 
Bei der Rudolf Riester GmbH, einem mittel-
ständischen Hersteller von medizintech-
nischen Instrumenten und Geräten mit 130 
Mitarbeitern und Sitz in Jungingen nahe Tü-
bingen, werden die meisten Erfindungen in-
ternational patentiert. „Wir sind mit unseren 
Produkten in über 150 Ländern auf dem 
Markt“, so Gerhard Glufke, Geschäftsführer 
bei Riester. „Daher patentieren wir abhängig 

spezialisierter Anbieter den rechtssicheren 
Datumsnachweis gewährleistet. 
Wenn bei Riester eine Erfindung nicht paten-
tiert wird, wird sie spätestens durch das In-
Verkehr-bringen – also durch den nachgewie-
senen Verkauf – zum Stand der Technik. Ins-
besondere in der Medizintechnik ist die um-
fangreiche Dokumentation von Entwicklungs-
arbeiten per Gesetz vorgegeben, was im 
Streitfall nützt. Den Vorteil einer Defensiv-Pu-
blikation sieht Riester-Chef Glufke darin, 
dass sie früher erfolgen kann, als ein erst-
maliger Verkauf einer Neuentwicklung: „Mit 
einer Defensiv-Publikation gewinnt man bis 
zu drei Monate – so schnell getaktet, wie das 
Geschäft heute läuft, kann das eine halbe 
Ewigkeit sein.“  
Das schnellste und sicherste Vorgehen ist 
deshalb die fachgerechte Veröffentlichung in 
einem Printmedium, entweder über einen 
Spezialverlag für die Durchführung von 
 Defensiv-Publikationen, in Fachzeitschriften 
oder in firmeneigenen Medien, die allerdings 
vorher auf ihre Eignung geprüft werden müs-
sen. 

■ Jakob Marquard 
Prior Art Publishing, Berlin 

■ Ramona Riesterer 
PR hoch drei GmbH, Stuttgart 

von der Bedeutung der Erfindungen interna-
tional, nur in Europa oder gar nur in Deutsch-
land.“ Da der Aufwand für internationale 
 Patente sehr hoch ist, wird auch in diesem 
Unternehmen genau überlegt, ob sich das In-
vestment lohnt. Dazu Glufke: „Die Entschei-
dung, ob und wie patentiert wird, hängt von 
der Bedeutung der Innovation für die Ertrags-
aussichten der dazugehörigen Produkte in 
Relation zu den Patentkosten ab.“ 
Eine Defensiv-Publikation bietet gegenüber 
der Patentanmeldung eine deutliche Kosten- 
und Zeitersparnis und im Regelfall einen 
 wesentlich geringeren Verwaltungsaufwand. 
Die Veröffentlichung kann über unterschied -
liche Wege erfolgen. Beispielsweise ist die 
Ausstellung eines Produkts auf einer Messe 
strenggenommen schon eine Defensiv-Publi-
kation. Allerdings ist es schwierig, eine sol-
che Publikation rechtlich zu verwerten. Denn 
genau wie bei einem Patent, ist die maximale 
Schutzwirkung nur gegeben, wenn alle tech-
nischen Details einer Erfindung offen gelegt 
sind und ein eindeutiges Veröffentlichungs-
datum vorliegt.  
Während der Nachweis des Datums bei einer 
Messe recht einfach ist, kann der Beweis, 
dass alle Erfindungsdetails offen gelegt wur-
den, problematisch sein. Der notwendige 
Nachweis des Datums ist dagegen die Ursa-
che, weshalb eine Veröffentlichung im Inter-
net ihren Zweck nur erfüllt, wenn ein darauf 
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Alternative zum Patent oder Zusatz? 

Wann taugt die Defensiv-Publikation als 

Alternative zum  Patent? 
■ Wenn die Verwendung der Erfindung 

oder die eigene Handlungsfreiheit (Free-

dom to operate) sicherzustellen ist und 

der Schutzrechterlangung Dritter vor-

gebeugt werden soll. 
■ Wenn die Erfindungshöhe oder die Neu-

heit mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für 

ein Patent ausreicht, die Patenterteilung 

aber nicht ausgeschlossen werden kann. 
■ Wenn nicht beziehungsweise nur 

schwer nachgewiesen werden kann, dass 

der Wettbewerb die Technologie verwen-

det (etwa bei internen Verfahren) und so-

mit nur schwer eigene Rechte durch-

gesetzt werden können. 
■ Wenn der hohe Aufwand einer Schutz-

rechtsanmeldung für  eine Erfindung nicht 

im Verhältnis zum erwarteten Nutzen 

steht. 

Wann nützt eine Defensiv-Publikation als 

Zusatz zum Patent, also als Vorveröffent-

lichung, bevor die Patentämter die Erfin-

dung offenbaren? 
■ Zur Verhinderung, dass vor der Offenle-

gung durch die Patentämter naheliegende 

fremde Schutzrechte erteilt werden. 
■  Wenn die Erfindung nur in einem oder 

wenigen Ländern zum Patent angemeldet 

wurde und zügig (auf Messen oder im In-

ternet) angeboten werden soll. Die Paten-

tierung ist in Ländern, in denen kein Pa-

tentschutz angemeldet wurde, sonst vor 

Offenlegung durch die Patentämter noch 

möglich.

Nachweisbar Veröffentlichtes ist von der  
Patentierung ausgeschlossen



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed false
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition (ISO Coated \050Prozess-Standard Offset, gestrichenes Papier, 60 L/cm, ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /CHT (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /DAN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ESP (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /FRA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ITA (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /JPN (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /KOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NLD (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /NOR (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /PTB (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SUO (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /SVE (OFFSET: Creates PDF for offset printing from Composite-PostScript of layout applications \(XPress, InDesign\) with process and spot colors. Quality: 300/1200 dpi, JPEG Medium. Increase JPEG quality for critical images. Increase resolution for higher screen ruling. Preflight: images below 250/1000 dpi generate a warning; job is cancelled if fonts are missing. Attention: can only be used with Distiller 7.x Professional! \(050418/StJ. Use at your own risk. For more information: www.prepress.ch\))
    /ENU (Einstellungen von Konradin Druck fuer Distiller 7 Professional. PDF ist Acrobat 4.0-kompatibel \(PDF 1.3\), erzeugt kein PDF/X-3. Preflight-Warnungen bei Bildern unter 150 dpi fuer Farb- und Graustufen- und 600 dpi fuer Strichbilder; Abbruch bei fehlenden Schriften.)
    /DEU (KD_Dist7_72dpi)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


