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Entwurf einer Verordnung der Präsidentin des Patentamtes über die Verfahren und die 
Publikationen im Bereich des Patentamtes (Patentamtsverordnung 2019 – PAV) 
 
 
 
Stellungnahme der Österreichischen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urhe-
berrecht (ÖV) betreffend der Aussendung zur Begutachtung 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht dankt für 
die Übermittlung des Entwurfs und nimmt dazu wie folgt Stellung:  

In unserem 1958 gegründeten gemeinnützigen Verein finden sich Experten aus den Berei-
chen Geistiges Eigentum, Urheberrecht und Wettbewerbsrecht. Die Mitglieder ebenso wie der 
Vorstand setzen sich aus Unternehmern, öffentlichen Körperschaften, Rechts- und Patentan-
wälten, Richtern, Universitätsprofessoren und Vereinigungen dieses breiten Rechtsgebietes 
zusammen. 

1 Allgemeines 

Die ÖV begrüßt diesen Entwurf und auch das Bestreben, bisher „zersplitterte“ 
Rechtsgrundlagen in einer einzigen Verordnung zusammenzufassen. 

2 Zu den Details 

2.1 Eingaben per E-Mail (§ 1 Abs 2): Es ist nicht ersichtlich, warum diese generell ausge-
schlossen sein sollten. Etwa besteht bei – zB auch rein administrativer – Korrespon-
denz eines Markenanmelders in einem laufenden Anmeldeverfahren meist kein beson-
deres Geheimhaltungsbedürfnis; und wenn, wäre es Sache des Anmelders, dies zu be-
rücksichtigen. In jedem Fall wird angeregt, dass – vor allem bei administrativen Ge-
schäftsfällen – auf den der Partei zugestellten Schriftstücken auch die E-Mail-Adresse 
für elektronische Eingaben angegeben werden und dies als Einladung an die Partei 
gelten sollte, wenn sie es wünscht ihre Eingabe auch per E-Mail einzubringen. Heutzu-
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tage ist diese Art der Kommunikation ja für viele Anlässe die effizienteste für alle Betei-
ligten. 

2.2 Elektronische Ausstellung von Urkunden (§ 7a) – elektronische Kommunikation in 
Verfahren generell: Im Interesse effizienter Verfahrensabwicklung begrüßt die ÖV die 
elektronische Ausstellung von Urkunden. Auch die sonstige elektronischer Verfahrens-
abwicklung wäre zu begrüßen, insbesondere dort, wo bereits die Schutzrechtsanmel-
dung elektronisch erfolgt und die Änderung des Kommunikationsmediums im Verfah-
rensverlauf für die Aktenführung auf beiden Seiten ineffizient erscheint. 

2.3 Gebührenzahlung (§ 8): Für die Nutzer des Systems wäre wünschenswert, dass die 
Partei oder ihr Vertreter durch eine Eingabe eine fristwahrende Gebührenzahlung be-
wirken könnten, insbesondere auch durch Veranlassung des Gebühreneinzugs. 

2.4 Wiedergabe der Marke (Markenarten; § 23): 

 Die im Rahmen der Zusammenarbeit der europäischen Markenämter – insbesondere 
vor dem Hintergrund der begrüßenswerten, multimedialen Öffnung der Wiedergabe – 
bezweckte Harmonisierung der Wiedergabevorschriften sollte nur bei zwingenden 
Gründen durch eigenständige nationale Formulierungen oder Regelungen verlassen 
werden. 

 Während es für Art 3 UMDV klar ist, dass sich die dort festgelegten Wiedergabeerfor-
dernisse an den Anmelder richten, kommt dies aus § 23 des Entwurfs nicht so klar her-
vor. So heißt es etwa in Abs 1 Z 1 "wird durch die Darstellung des Zeichens in der vom 
Amt standardmäßig verwendeten Schrift … wiedergegeben", womit nur die Wiederga-
be durch das Amt, nicht aber durch den Anmelder gemeint sein kann. 

 Die für Wortmarken in Abs 1 Z 1 festgelegten Zeichen, die als abschließende Liste wie 
Buchstaben und Zahlen zu behandeln sein sollen, sind eine für diesen Zweck „willkürli-
che“ Wahl, nur ein paar Beispiele: 

- Warum sollen ®, TM und © als Standardschriftzeichen einer Markenanmeldung 
angesehen werden, wo diese Schutzrechtshinweise doch eigentlich besser von 
Anmeldern gar nicht als (Wort?-)Elemente einer Marke verwendet werden soll-
ten? 

- Worin begründet sich die konkrete (kleine) Auswahl von hochgestellten Zahlen 
oder Bruchzahlen? 

- Welchen Sinn soll das Zeichen ¶ verdeutlichen? 

Entscheidend sollte unserer Meinung nach sein, dass ein bestimmtes Zeichen klar er-
kannt wird, unabhängig davon, in welcher Schriftart es geschrieben ist.  
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Damit wird digital nur der standardisierte Code für dieses Zeichen gespeichert, was für 
die eindeutige Wiedergabe ausreicht und woran die für die konkrete Anzeige durch das 
Amt in den Benutzeroberflächen seiner Datenbanken oder schriftlichen Ausfertigungen 
zu einem bestimmten Zeitpunkt gewählte Schriftart nichts ändert (solange dabei der 
Vermerk "Wortmarke" ersichtlich ist, der klarstellt, dass die angezeigte Schriftart keine 
Bedeutung hat). Die Zulassung möglichst vieler insofern standardisierter "Sonderzei-
chen" wäre vorteilhaft, da Wortmarken(-bestandteile) in Datenbanken viel besser re-
cherchiert werden können als Bildmarken. 

In Z 3 (Formmarken) und Z 8 (Bewegungsmarken) wird – abweichend von der UMDV 
(die für elektronisch vorgelegte Wiedergaben keine Einschränkungen vorsieht) – gefor-
dert, dass unterschiedliche Ansichten bzw eine Reihe von Standbildern "im für die Ver-
öffentlichung erforderlichen Format der Darstellung eindeutig erkennbar bleiben".  

Es findet sich allerdings kein Hinweis für den Anmelder, welches Format für die Veröf-
fentlichung "erforderlich" sein soll. Ferner ist unklar, inwiefern die Ansich-
ten/Standbilder eindeutig erkennbar bleiben sollen – muss jedes Detail in den Bildern 
erkennbar bleiben, nur unterscheidungskräftige Details, etc?  

Die Regelung erscheint nicht „passend“, als die Veröffentlichung ohnedies nur mehr in 
elektronischer Form geschieht, wo die Größe vom verwendeten Anzeigemedium und 
den gewählten Druckeinstellungen abhängt.  

Darüber hinaus ist das Abstellen auf ein nur auf Printpublikationen ausgerichtetes 
"Veröffentlichungsformat" im Hinblick auf die zugelassenen Audio-, Video- und Multi-
mediadateien (und die für Formmarken wünschenswerte Zulassung computergenierter 
3D-Dateien, die vom EUIPO nunmehr akzeptiert werden und bisweilen am konkretes-
ten die Merkmale einer Formmarke wiedergeben können) nicht angebracht. 

In Z 7 zu Klangmarken soll von der UMDV dahingehend abgewichen werden, dass 
vermutlich (die Formulierung scheint nicht ganz eindeutig) bei Wiedergabe in Noten-
schrift zwingend zusätzlich eine Tondatei einzureichen ist. Vor dem Hintergrund, dass 
der EuGH in der Entscheidung Shield Mark (C-283/01) ausdrücklich die Wiedergabe 
durch Notenschrift als für die Eintragungserfordernisse einer Marke ausreichend ange-
sehen hat, dürfte es mit der MarkenRL nicht vereinbar sein, erhöhte Mindestanforde-
rungen festzuschreiben. Dies deswegen, weil bei einer Wiedergabe in einer Tondatei 
gegenüber jener in Notenschrift notwendigerweise zusätzliche Parameter festgelegt 
werden müssen und dadurch der Schutzumfang der Marke eingeschränkt wird. 

Beistrichfehler in Z 3 ("…, einschließlich … oder deren Ausgestaltung, ist eine Form-
marke."), 6 lit b ("… Darstellung, die … zeigt, sowie die Angabe …") und 7 ("… Tonda-
tei, die den Klang reproduziert, oder durch …) sollten korrigiert werden. 
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2.5 Markenbeschreibung (§ 24): Es ist kein überzeugender Grund ersichtlich, warum bei 
der Erlaubnis bzw beim Erfordernis der Markenbeschreibung von den Regelungen in 
der UMDV und der Gemeinsamen Mitteilung über die Darstellung neuer Markenformen 
abgewichen werden sollte. Dieses Abweichen könnte nicht nur zu Problemen bei priori-
tätswahrenden Anmeldungen bei mehreren europäischen Markenämtern führen, son-
dern erhöht auch erheblich den Aufwand für Markenanmelder, weil sie allenfalls nur für 
die Anmeldung in Österreich eine passende Beschreibung entwickeln müssen, die sie 
bei anderen Ämter nicht benötigen oder gar nicht verwenden dürfen. Es sollte daher 
unbedingt die harmonisierte Praxis national umgesetzt werden. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Michael Meyenburg eh Mag. Hannes Seidelberger eh 
Präsident Generalsekretär 
 
Dr. Christian Schumacher eh  
Schatzmeister  


