
INNOVATIONS-FORUM 2017-1/2

14 Gewerblicher Rechtsschutz

Designschutz 

Designschutz - Ästhetik 
und Emotion für Ihren wirt-
schaftlichen Erfolg

Seit dem Ende der 1980er Jahre er-
lebt das Design, d.h. die Farb- und 
Formgestaltung eines Produkts, ei-
nen globalen Boom. Weltweit wird 
der strategische und wirtschaftliche 
Wert von Design geschätzt und von 
Unternehmen und Institutionen sys-
tematisch zur Produktvermarktung 
und Imagepflege eingesetzt. Das 
Design eines Produkts spielt auch 
in eher technisch geprägten Bran-
chen wie zum Beispiel der Maschi-
nenindustrie eine erhebliche Rol-
le bei der Kaufentscheidung. Mit 
einem attraktiven Design können Sie 
sich von Ihren Wettbewerbern abhe-
ben, Kunden emotional ansprechen, 
langfristig binden und das Image Ih-
res Unternehmens pflegen. Mit ei-
nem ansprechenden Design lässt 
sich gegenüber ansonsten technisch 
gleichwertigen Produkten ein hö-
herer Preis erzielen. Das Design und 
der Designschutz sollte daher in je-
dem Unternehmen zur Chefsache 
gemacht werden.

Geschütztes Design - der 
beste Schutzschild gegen 
Trittbrettfahrer

Mit der steigenden Bedeutung des 

Designs und den neuen technischen 
Möglichkeiten ist auch die Anzahl 
derjenigen rapide angestiegen, die 
erfolgreiche Produkte teilweise so-
gar 1:1 kopieren, um sich selbst krea-
tive Tätigkeit, Zeit und Entwicklungs-
kosten zu „sparen“. Dadurch können 
diese Nachahmer oftmals die Preise 
der Originalhersteller unterbieten. 

Das kann nicht nur zu erheblichen 
Umsatzeinbußen beim Originalher-
steller führen und die Originalpro-
dukte sogar vom Markt verdrängen; 
auch das Image der Originalproduk-
te und des Originalherstellers könn-
ten beschädigt werden, wenn die 
Plagiate von minderwertiger Quali-
tät sind und von den Endabnehmern 
eventuell versehentlich dem Origi-
nalhersteller zugerechnet werden. 

Vorteile eines eingetra-
genen Schutzrechts ge-
genüber einem nicht 
eingetragenen Gemein-
schaftsgeschmacksmuster

Zwar gibt es über das sog. nicht 
eingetragene Gemeinschaftsge-
schmacksmuster, für das keine An-
meldung erforderlich ist und dessen 
Schutz durch die bloße erstmalige 
Offenbarung in der Europäischen 
Union entsteht, zum Beispiel durch 
Ausstellung auf einer Messe, einen 

Die Bilder dieser Doppelseite sind Beispiele für eingetragene Designs. 
Teilweise sind die Rechte erloschen. (Quelle: DPMA, EUIPO)

Entwickeln Sie eine Strategie  
für Ihren Designschutz
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1. Ist Ihr Design schutzfähig?

Als Design kann die zweidimensionale Erscheinungs-
form eines Erzeugnisses, zum Beispiel ein Stoff- oder Ta-
petenmuster, oder die dreidimensionale Erscheinungs-
form eines Erzeugnisses, zum Beispiel ein Möbelstück 
oder ein sonstiger Gebrauchsgegen stand, oder ein Teil 
hiervon geschützt werden. Auch Oberflächenstruktu-
ren, Konturen, Verzierungen, Verpackungen, Ausstat-
tungen, grafische Symbole und typografische Schrift-
zeichen sowie Einzelteile, die zu einem komplexen 
Erzeugnis zusammengebaut werden können, können 
als Design geschützt werden. 

Nicht schutzfähig sind dagegen Formen, die sich durch 
das Produkt selbst ergeben, zum Beispiel normal ge-
formte Flaschen oder Verpackungen für Getränke, 
Merkmale, die ausschließlich durch ihre technische 
Funktion bestimmt sind, Bauelemente komplexer Er-
zeugnisse, die bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
nicht sichtbar sind, und Produkte, die gegen die öffent-
liche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen.

2. Ist Ihr Design neu?

Ihr Design muss zum Zeitpunkt der Anmeldung neu 
sein, d.h. vor dem Anmelde- bzw. dem sog. Prioritätstag 
darf kein identisches oder nur in unwesentlichen Merk-
malen abweichendes Design veröffentlicht, ausgestellt 
oder auf andere Weise vermarktet worden sein. 

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ist die sog. Neu-
heitsschonfrist, wonach Veröffentlichungen des De-
signs bis zu 12 Monate vor der Anmeldung durch den 
Entwerfer selbst oder durch ihm zuzurechnende Per-
sonen unberücksichtigt bleiben und daher nicht neu-
heitsschädlich sind. 

Tipp: Im Zweifel sollte das Design angemeldet wer-
den, da die Neuheit nicht von Amts wegen geprüft wird 
(Ausnahme: Anmeldung eines Designrechts in den 
USA, sog. design patent, dessen Neuheit amtlich ge-
prüft wird). Vielmehr müsste die  fehlende Neuheit von 
einem Nachahmer im Verletzungsprozess nachgewie-
sen werden.

3. Hat Ihr Design Eigenart?

Der Gesamteindruck Ihres Designs muss sich von be-
reits bekannten Designs unterscheiden. Dabei kommt 
es weder auf die Sicht eines Laien, noch auf die eines 
Produktdesigners an, sondern auf den Gesamteindruck, 
der bei einem so genannten "informierten Benutzer" 
hervorgerufen wird. Ein besonderes Gestaltungsniveau 
ist nicht erforderlich. Besteht auf dem entsprechen-
den Gebiet bereits eine Vielzahl von ähnlichen Designs, 
sog . Designdichte, wie zum Beispiel bei Auto-Felgen, 
können Designs auch dann Eigenart aufweisen, wenn 
sie sich nur geringfügig von vorbekannten Gestaltun-
gen unterscheiden.

Tipp: Im Zweifel sollte das Design angemeldet werden, 
da auch die Eigenart nicht von Amts wegen geprüft 
wird und die fehlende Eigenart von einem Nachahmer 
im Verletzungsprozess nachgewiesen werden müsste. 

4. Wo benötigen Sie Schutz für Ihr Design?

Designrechte entfalten ihre rechtliche Wirkung nur in 
dem Land, in dem sie eingetragen sind, es gilt das sog. 
Territorialitätsprinzip. Die Entscheidung, wo Sie Ihr De-
sign schützen lassen, hängt daher davon ab, in welchen 
Ländern Sie jetzt und in den nächsten Jahren Ihre Pro-
dukte produzieren (lassen), wo Ihre Produkte vertrie-
ben werden (sollen) und in welchen Ländern Sie die 
Produktion oder den Vertrieb von Plagiaten befürchten.

5. Soll Ihr Design sofort oder erst später 
veröffentlicht werden?

 Wenn Sie das Design vorläufig geheim halten 
möchten, können Sie bei der Design-Anmeldung einen 
sog. Antrag auf Aufschiebung der Bekanntmachung Ih-
res Designs stellen. Der Schutz ist dann zunächst auf 30 
Monate begrenzt. Wenn Sie sich in dieser Zeit entschei-
den und dem Amt mitteilen, dass der Schutz auf fünf 
Jahre erstrecken werden soll, wird das Design nachträg-
lich veröffentlicht. Solange die Bekanntmachung auf-
geschoben ist, stehen Dritten im Zusammenhang mit 
der Eintragung Ihres Designs nur begrenzte Informatio-
nen zur Verfügung. Zugänglich sind nur Informationen 
zum Namen des Inhabers und gegebenenfalls seines 
Vertreters, zum Anmelde- und Eintragungstag sowie 
zum Aktenzeichen der Anmeldung. Weder die Wieder-
gabe des Designs, noch die Angabe der Erzeugnisse 
werden bekannt gegeben. 

Checkliste  
für Ihren Designschutz



INNOVATIONS-FORUM 2017-1/2

16 Gewerblicher Rechtsschutz

gewissen rechtlichen Schutz gegen 
Nachahmungen. Dieser Schutz ist je-
doch in mehrfacher Hinsicht gegen-
über dem Schutz eines eingetrage-
nen Designrechtes eingeschränkt:

- Das nicht eingetragene Gemein-
schaftsgeschmacksmuster gewährt 
lediglich drei Jahre Schutz..

- Der Designer bzw. dessen Rechts-
nachfolger müssen beim nicht 
eingetragenen Gemeinschafts-
geschmacksmuster im Verletzungs-
falle die Entstehung des Schutzes, 
d.h. den Zeitpunkt der erstmaligen 
Offenbarung in der Europäischen 
Union, die Neuheit und die Eigenart 
des Designs nachweisen.

- Beim nicht eingetragenen Ge-
meinschaftsgeschmacksmus-
ter haben der Designer bzw. des-
sen Rechtsnachfolger lediglich das 
Recht, Nachahmungen zu verbieten. 
Das heißt, dass sie gegebenenfalls 
beweisen müssen, dass das konkur-
rierende Design in Kenntnis ihres De-
signs geschaffen wurde, was in der 
Praxis oftmals nicht nachweisbar ist. 
Unabhängige Parallelschöpfungen 
sind dagegen – anders als bei einem 
eingetragenen Designschutzrecht - 
nicht angreifbar.

Umfassende Rechte des In-
habers eines Designschutz-
rechtes

Der beste Schutz, eines Designs vor 
Nachahmungen, ist die Beantragung 
eines Design-Schutzrechts. Dieses 
versetzt den eingetragenen Design-
inhaber Sie in die Lage, gegen Nach-
ahmer rechtlich vorzugehen und von 
diesen Unterlassung, Auskunft und 
Schadensersatz zu verlangen und 
rechtlich durchzusetzen.

Designschutz - für Deutsch-
land, die Europäische Union 
oder international ?

Designschutz wird in Deutschland, 
der Europäischen Union und in den 
meisten sonstigen Ländern für ma-
ximal 25 Jahre gewährt (Ausnahme 
USA: maximal 15 Jahre). 

Ein deutsches Design-Schutzrecht, 
sog. eingetragenes Design, das bis 
Ende 2013 als Geschmacksmuster 
bezeichnet worden ist, kann einfach 
und kostengünstig beim Deutschen 
Patent- und Markenamt (DPMA) be-
antragt werden. 

Demjenigen, der sein Design EU-
weit schützen möchte, stehen hier-
für zwei Wege offen: Er kann ent-
weder beim Amt der Europäischen 
Union für geistiges Eigentum 
(EUIPO) in Alicante/Spanien ein sog. 
Gemeinschaftsgeschmacksmuster 
anmelden oder bei der Weltorgani-
sation für geistiges Eigentum (WI-
PO) in Genf/Schweiz ein Internatio-
nales Designrecht mit Schutz für die 
Europäische Union, sog. industrial 
design. 

Der Designschutz über die WIPO hat 
gegenüber der Anmeldung beim 
EUIPO den Vorteil, dass man gleich-
zeitig über diesen Weg kostengüns-
tig auch einen Designschutz für 
weitere Länder, zum Beispiel für die 
Schweiz und/oder die USA, anmel-
den kann, was in vielen Fällen emp-
fehlenswert ist, da auch dort wichti-
ge Messen stattfinden. 
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1. Freedom-To-Operate - 
ohne vorherige Recherche 
geht gar nichts!

Unabhängig davon, ob man das ei-
gene Design schützen lässt oder 
nicht: Wer ein neues Produkt auf den 
Markt bringt, muss vorher sicherstel-
len, dass er keine älteren Schutzrech-
te Dritter verletzt. Bei einer sog. Free-
dom-To-Operate (auch FtO)-Analyse 
wird geprüft, ob Schutzrechte Dritter, 
zum Beispiel Patente, Gebrauchsmus-
ter, Marken und/oder eingetragene 
oder nicht eingetragene Designrech-
te, der Entwicklung, Herstellung und 
Markteinführung eines Produkts ent-
gegenstehen. Solche Schutzrechte 
können sowohl das gesamte Produkt 
als auch einzelne Teile des Produkts 
betreffen. 

Für eine Recherche nach in Deutsch-
land gültigen eingetragenen Designs 
sollten die Datenbestände folgender 
Ämtern berücksichtigt werden: Deut-
sches Patent- und Markenamt (DP-
MA), Amt der Europäischen Union für 
geistiges Eigentum (EUIPO) und Welt-
organisation für geistiges Eigentum 
(WIPO). Für eine Recherche nach nicht 
eingetragenen Designs können zum 
Beispiel die üblichen Internet-Such-
maschinen und Fachkataloge ver-
wendet werden. Design-Recherchen 
sind meist komplex und zeitintensiv 
und sollten am besten durch einen 
professionellen Rechercheur durch-
geführt werden. Denn: Wer ältere 
Schutzrechte Dritter verletzt, dem 
drohen kostenintensive Abmahnun-
gen und Klagen.

2.  Was muss eine Designan-
meldung enthalten?

Eine Designanmeldung muss neben 
einem Antrag auf Eintragung mit kon-
kreten Anmelder-Angaben eine Wie-

dergabe des Designs enthalten, die 
zur Bekanntmachung geeignet ist, 
von hoher Qualität sein sollte und 
den jeweiligen amtlichen Formvor-
schriften entsprechen muss, sowie ei-
ne sog. Erzeugnis-Angabe.

3. Fotografische oder 
grafische Wiedergabe - 
schwarz-weiß oder in Farbe? 

Für einen Designschutz in Deutsch-
land oder in der Europäischen Union 
hat der Anmelder die Wahl zwischen 
einer fotografischen oder einer gra-
fische Wiedergabe des Designs. In 
manchen Ländern, wie zum Beispiel 
in den USA, ist jedoch eine grafische 
Wiedergabe des Designs vorgeschrie-
ben.

Die Abbildungen eines Designs kön-
nen entweder fotografisch oder gra-
fisch sein, entweder in schwarz-weiß 
oder in Farbe eingereicht werden. Es 
ist jedoch unzulässig, die Wiederga-
ben zu mischen, indem beispielswei-
se für dieselbe Designanmeldung ei-
nige Abbildungen  fotografisch und 
andere Abbildungen grafisch sind 
oder einige Abbildungen in schwarz-
weiß und andere Abbildungen in Far-
be eingereicht werden. 

Eine Schwarz-Weiß-Darstellung hat 
den Vorteil, dass die dargestellte Form 
Schutz für jede farbliche Gestaltungs-
möglichkeit beinhaltet. Sollte die 
Formgestaltung alleine jedoch kei-
ne ausreichende Eigenart aufweisen, 
die Kombination aus Form und Farbe 
jedoch schon, so empfiehlt sich eine 
Anmeldung in Farbe, möglicherweise 
sogar mehrere Anmeldungen in un-
terschiedlichen Farbkombinationen.

4. Wie viele Abbildungen des 
Designs sind erlaubt und 
sinnvoll?

10 Tipps rund um Ihren 
Designschutz

Die Wiedergabe des Designs besteht 
aus mindestens einer farbigen oder 
schwarz-weißen fotografischen oder 
sonstigen grafischen Darstellung, 
zum Beispiel einer Strichzeichnung. 
Die erste Darstellung sollte die Ge-
samtansicht Ihres Designs zeigen, da 
diese mit der Eintragung in das Desig-
nregister in der sogenannten "Treff-
erliste" im Designregister abgebildet 
wird. 

Für die Anmeldung eines deutschen 
eingetragenen Designs können pro 
Design bis zu zehn Abbildungen, für 
die Anmeldung eines Gemeinschafts-
geschmacksmusters bis zu sieben ver-
schiedene Abbildungen eingereicht 
werden. Bei den Darstellungen kann 
es sich um Draufsicht, Vorder-, Seiten-, 
Rückansicht, Schnittdarstellung, Pers-
pektivansicht oder Explosionsdarstel-
lung des Designs handeln. 

Wichtig: Alle Ansichten müssen sich 
auf das gleiche Design beziehen und 
einen sichtbaren Teil des Designs dar-
stellen. Einerseits sollten alle maßgeb-
lichen Merkmale Ihres Designs deut-
lich und ausführlich dargestellt sein. 
Andererseits sollten keine unnötigen 
Darstellungen enthalten sein, die den 
Schutzbereich des Designs einschrän-
ken würden. In den Ansichten der De-
signs sollten auch keine erläuternden 
Text- oder Wortelemente oder zusätz-
liche Symbole verwendet werden. 

5. Abbildung von komple-
xen Erzeugnissen oder einem 
Satz von Gegenständen

Wenn Sie ein komplexes Erzeugnis 
anmelden, d.h. ein Erzeugnis, das aus 
mehreren austauschbaren Bautei-
len besteht, die ein Zerlegen und ei-
ne Wiedermontage erlauben, so muss 
dieses in mindestens einer Abbildung 
in der montierten Form dargestellt 
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sein. Das Gleiche gilt für einen Satz 
von Gegenständen, wie zum Bei-
spiel für ein Schachbrett mit zuge-
hörigen Schachfiguren oder für ei-
nen Bestecksatz.

6. Abbildungen ohne Bei-
werk

Die Abbildungen dürfen keine sons-
tigen Produkte enthalten, zum Bei-
spiel keine Kissen auf dem Sofa oder 
Bett, da diese den Schutzbereich 
einschränken und im Extremfall so-
gar vernichten könnten. Aus dem 
gleichen Grund sollten die Designs 
vor einem neutralen Hintergrund 
gezeigt werden und klar vom Hin-
tergrund unterscheidbar sein.

7. Keine Abbildung von Tei-
len und Gesamtheit in der 
gleichen Designanmeldung

Die verschiedenen Abbildungen für 

Abbildung 1: Verwendung von gestrichelten Linien auf der Gemeinschaftsgeschmacksmusteran-
meldung für einen Pfannengriff.  Die Linien wurden der Empfehlung folgend verwendet: Der Schutz 
erstreckt sich auf die durchgezogen gezeichneten Teile, gestrichelte Teile sind nicht geschützt.  
Quelle: EUIPO, GGM Nr. 002322644-0001, Inhaberin: ACTERVIS GMBH, 
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002322644-0001

eine Designanmeldung sollten auch 
nur genau das gleiche Produkt dar-
stellen. Keinesfalls sollten auf den 
verschiedenen Abbildungen einer 
Designanmeldung auf einer Abbil-
dung das Produkt und auf einer an-
deren Abbildung einzelne Teile des 
Produkts oder Zusatzteile des Pro-
dukts oder das Produkt mit Zusatz-
teilen abgebildet sein, da Zweifel 
über den Umfang der Schutzes der 
Designanmeldung zu Lasten des 
Anmelders gehen. 

Tipp: Für gesonderte Darstellungen 
von Produktteilen sollten gegebe-
nenfalls gesonderte Designanmel-
dungen erfolgen, was zum Beispiel 
auch in Form einer sog. Sammelan-
meldung möglich wäre.

8. Verwendung von visuel-
len Verzichtserklärungen, 
sog. „Disclaimer“
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Mit visuellen Verzichtserklärungen in 
der Wiedergabe können Sie angeben, 
dass bestimmte Merkmale Ihres De-
signs nicht geschützt werden sollen. 
Hierzu haben das EUIPO und die na-
tionalen Ämter in einem Projekt ge-
meinsame Leitlinien zu den Anforde-
rungen in Design-Anmeldeverfahren 
erarbeitet und in einer Gemeinsamen 
Mitteilung vom 15. April 2016 veröf-
fentlicht, siehe Link im Kasten „Weite-
re Informationen“. 

Wichtig: Visuelle Verzichtserklärun-
gen sind nur dann zulässig, wenn sie 
klar und eindeutig sind und in allen 
Ansichten, auf denen die Verzichtser-
klärung erscheint, einheitlich darge-
stellt sind.

a) Gestrichelte Linien

Für Verzichtserklärungen wird die Ver-
wendung von gestrichelten Linien 
empfohlen, wie beispielsweise auf der 

Gemeinschaftsgeschmacksmusteran-
meldung für einen Pfannengriff (siehe 
Abbildung1 Seite 18 unten):

b) Weitere Möglichkeiten 

Weitere Möglichkeiten für visuelle 
Verzichtserklärungen sind Abgren-
zungen zur Umrandung von Merk-
malen des Designs, für die Schutz be-
ansprucht wird, und Unschärfe, für 
Merkmale des Designs, für die kein 
Schutz beansprucht wird.

9. Erzeugnis-Angabe nach 
der sog. Locarno-Klassifika-
tion

Die Anmeldung des Designs muss 
entsprechend der sog. Locarno-Klassi-
fikation eine Angabe der Erzeugnisse 
/ Waren enthalten, für die das Design 
verwendet werden soll. Dabei handelt 
es sich um ein internationales Klassi-
fikationssystem, das Erzeugnisse in 

derzeit 32 Klassen und 219 Unterklas-
sen eingruppiert. 

Seit 1. Januar 2017 gilt die 11. Ausga-
be der Locarno-Klassifikation, die alle 
früheren Ausgaben ersetzt. Der prak-
tische Nutzen der Locarno-Klassifika-
tion liegt darin, eine sachgerechte Re-
cherche nach eingetragenen Designs 
zu ermöglichen. Die Angabe von 
mehr als fünf Warenbegriffen je De-
sign ist grundsätzlich nicht zulässig. 
Allerdings erstreckt sich der Design-
schutz auf alle Produkte, unabhängig 
von der Erzeugnis-Angabe und der 
Zuordnung in eine Locarnoklassen.

10. Sammelanmeldung

Bei einer Sammelanmeldung können 
Sie kostengünstig bis zu 100 Designs 
in einer Anmeldung zusammenfas-
sen, sofern die angemeldeten Designs 
derselben Warenklasse angehören.

1. Neuheit und Eigenart werden bei der 
Eintragung nicht geprüft

Die amtliche Prüfung bezieht sich lediglich auf die Ein-
haltung von Formalien, z.B. die Zahlung der amtlichen 
Gebühren und auf offensichtliche Rechtsverstöße, z.B. 
missbräuchliche Benutzung von Zeichen von öffentli-
chem Interesse.

2. Beweislastumkehr zugunsten des Desig-
ninhabers

Zugunsten des Designinhabers wird vermutet, dass die 
Neuheit und die Eigenart des Designs vorliegen (§ 39 
DesignG, Art. 85 I GGMV). In einem möglichen Verlet-
zungsprozess müsste der Nachahmer das Gegenteil be-
weisen, was oftmals nicht oder zumindest schwer mög-
lich ist.  

3. Der Designinhaber erwirbt ein Monopol-
recht 

Als Designinhaber können Sie Dritten verbieten, Ihr De-
sign bei der Herstellung, Veräußerung, Ein- und Ausfuhr 
von Produkten zu verwenden. Dabei können Sie gegen 
jedes Design-Schutzrecht vorgehen, das beim infor-
mierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck als 
Ihr eingetragenes Design erweckt und im Verletzungs-
fall Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz verlan-
gen.

4.  Der Schutz besteht auch ohne eigene 
Nutzung des Designs

Anders als bei der Marke besteht bei einem Designrecht 
kein Benutzungszwang. Der Designinhaber kann sei-
ne Designrechte bis zu 25 Jahre nach Eintragung auch 
dann gegenüber Dritten durchsetzen, d.h. Unterlas-
sung, Auskunft und Schadensersatz verlangen, wenn 
er selbst das Design gar nicht nutzt und vielleicht sogar 
noch nie genutzt hat.

Vorteile des Designschutzes auf einen Blick
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Fazit

Das bestehende deutsche, europäi-
sche und internationale Designrecht 
bietet ein attraktives und umfassen-
des Schutzsystem. Der Inhaber eines 
eingetragenen Design-Schutzrechts 
erhält durch ein weitgehend unge-
prüftes Schutzrecht große Vorteile 
in einer rechtlichen Auseinanderset-
zung. Insgesamt handelt es sich bei 
einem eingetragenen Design-Schutz-
recht um ein unkompliziertes und 
kostengünstiges Instrument zur Ab-
sicherung von Wettbewerbsvortei-
len und zur Imagepflege. Wer in die 
Entwicklung eines Designs investiert,  
sollte dies auch ausreichend gegen 
Nachahmer schützen.
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Rechtsanwältin  
Gabriele  Freifrau  

von Thüngen-Reichenbach
 
 Fachan wältin für gewerblichen Rechts-
schutz, Urheber-, Medien- und IT-Recht 
in Coburg / Oberfranken.
Sie hat sich auf den Schutz des geisti-
gen Eigen tums von mittelständischen 
Unterneh men spezialisiert. Ihr besonde-
res Inte resse gilt auch der Querschnitts-
materie von Urheber-, Marken-, Design- 
und Wett bewerbsrecht in den neuen 
Medien und im Rahmen von Arbeitsver-
hältnissen und Verträgen mit freien Mit-
arbeitern.
 www.von-thuengen.de 
kanzlei@von-thuengen.de

Da EU-weiter Designschutz so-
wohl über beim Amt der Europäi-
schen Union für geistiges Eigentum 
(EUIPO) als auch bei der Weltorgani-
sation für geistiges Eigentum (WIPO) 
beantragt werden kann und beide 
Ämter unterschiedliche Gebühren-
gestaltungen haben, kann man sich 
bei einem Gebührenvergleich zwi-
schen beiden Ämtern unter Umstän-
den einige Hundert Euro an Kosten 
sparen: Wer beispielsweise nur 1 De-
sign mit jeweils 7 Ansichten schüt-
zen möchte, sollte dieses Design aus 
Kostengründen beim EUIPO anmel-
den (Kosten: € 350 statt ca. € 538 bei 
der WIPO). Wer dagegen beispiels-
weise 10 De signs schützen lassen 
möchte und für jedes Design jeweils 
nur eine Ansicht benötigt, kann sich 
durch eine Anmeldung bei der WI-
PO über € 700 sparen (Kosten: ca. € 
1.220 statt € 1.925 beim EUIPO).

Anzahl  
der  

Designs

EUIPO

Eintragungs- 
u. Bekannt-

machungsge-
bühr

WIPO

mit  
7 Ansichten 
pro Design

WIPO

mit  
3 Ansichten 
pro Design

WIPO

mit  
1 Ansicht  

pro Design

1 € 350 SFr. 583 
ca. € 538

SFr. 515
ca. € 475

SFr. 481
ca. € 443

2 € 700 SFr. 788
ca. € 727

SFr. 652
ca. € 602 

SFr. 584
ca. € 539

5 € 1050 SFr. 1.403
ca. € 1.295

SFr. 1.063 
ca. € 981 

SFr. 893
ca. € 824 

10 € 1925 SFr. 2.428
ca. € 2.240 

SFr.1.748,
ca. € 1.613

SFr. 1.323
ca. € 1.220

15 € 2325 SFr. 3.453
ca. € 3.187 

SFr. 2.433 
ca. € 2.245

SFr. 1.923 
ca. € 1.775 

20 € 2725 SFr. 4.478
ca. € 4.132 

SFr. 3.118 
ca. € 2.877 

SFr. 2.353
ca. € 2.171 

Spar-Tipp für EU-weiten Designschutz
Ein Gebührenvergleich lohnt sich da-
her in jedem Einzelfall. 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen 
kleinen Überblick über ausgewählte 
Fallkonstellationen.

Weitere Informationen:
Deutsches eingetragenes Design: https://www.dpma.de/design/
Gemeinschaftsgeschmacksmuster: https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/designs-in-the-european-union
Internationales Designrecht / Industrial Design: http://www.wipo.int/designs/en/
Gemeinsame Leitlinien für die Anforderungen an die grafischen Wiedergaben von Designs: https://www.dpma.de/
docs/design/1/design_cp_6.pdf

Heute noch anmelden!




