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Die gewerblichen Schutzrechte zum Schutz technischen Wissens sind die Säulen der
Wirtschaft. Vor allem Patent und Gebrauchsmuster sind der Lohn des Erfinders für die
Bereicherung der Technik. Halbleiterschutz und Sortenschutz greifen ergänzend ein.
Ohne diese Schutzrechte fehlte ein wesentliches Stimulans zur Fortentwicklung des
technischen Wissens. Die Bundesrepublik Deutschland ist – bezogen auf ihre Einwoh-
nerzahl – Erfindungsweltmeister.

Die für die Ausbildung und Fortbildung zuständigen Instanzen haben dies erkannt und
widmen diesem Bereich deshalb seit Jahren zunehmend die gebührende Aufmerk-
samkeit. Es wurden Studiengänge zum gewerblichen Rechtsschutz in den juristischen
und in den technischen Fachbereichen bei Universitäten und Fachhochschulen einge-
richtet. Seit 1. Juli 2006 kann die für einen Rechtsanwalt wichtige Qualifikation eines
„Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz“ gemäß §§ 4 Abs. 1 i. V. m. § 14 h Ziff. 1–6
Fachanwaltsordnung erworben werden.

Das Studienbuch befasst sich eingehend mit der Systematik und dem Zusammenhang
des nationalen, europäischen und internationalen technischen gewerblichen Rechts-
schutzes. Die höchstrichterliche Rechtsprechung zum Erwerb, zur Verteidigung und zur
Durchsetzung der Schutzrechte ist praxisnah in die Darstellung eingearbeitet. Diese ist
dadurch nicht nur für Studenten im Fachbereich technischer gewerblicher Schutzrech-
te, Patentanwaltskandidaten sowie künftigen „Fachanwälten für gewerblichen
Rechtsschutz“ eine wertvolle Informationsquelle. Sie soll aber auch Patentanwälten,
Patentingenieuren und Juristen, die mit Aufgaben im unternehmensinternen Patent-
wesen betraut und an einer schnellen Einarbeitung und/oder Durchdringung der ver-
zweigten Materie interessiert sind, ein wichtiger Ratgeber sein.

Der Bearbeitung liegt der aktuelle Stand der Gesetzgebung und der höchstrichterlichen
Rechtsprechung zugrunde. Das Gesetz vom 21. Juni 2006 zur Änderung des patent-
rechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes (BGBl. I S. 1318) ist
eingearbeitet. Es wurden nur sehr wichtige BGH-Entscheidungen mit ihrem jeweiligen
Entscheidungsstichwort angeführt und lediglich wenige Literaturhinweise gegeben.
Die Hervorhebung durch Fett- und Kursivdruck dient dem besseren Verständnis, der
leichteren Einprägung und vor allem auch der Repetition. Absätze in Kleindruck enthal-
ten Beispiele oder eine Vertiefung des Stoffes. Das Sachverzeichnis mag Orientierungs-
hilfen vermitteln und das schnelle Auffinden der gesuchten Erläuterung ermöglichen.

Wir danken erneut Herrn Patentanwalt Dr. Jörg Mühlinghaus für seine wertvolle und
außerordentlich sachkundige Mitarbeit bei der erneuten Überarbeitung. Frau Christine
Bipp betreute wiederum mit Geduld und Umsicht die Fertigstellung der Manuskripte
einschließlich der elektronischen Erstellung des Sachverzeichnisses.

Karlsruhe, im September 2006 Rudolf Nirk
Eike Ullmann


