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Provisorische Patentanmeldung 

1. Erst anmelden, dann veröffentlichen 

Eine wichtige Voraussetzung für die Erlangung eines technischen Schutzrechts (Patent- 

oder Gebrauchsmuster) ist die Neuheit der Erfindung. Neu bedeutet, dass die in der Er-

findung verkörperte technische Lehre zu keinem Zeitpunkt an keinem Ort veröffentlicht 

worden ist. Maßstab ist der weltweite, bekannte Stand der Technik. 

Um ein Patent zu erhalten, muss die Erfindung überdies eine sog. erfinderische Tätigkeit 

oder einen erfinderischen Schritt aufweisen. Dies bedeutet, dass die neue Lehre im Ver-

gleich zu dem bekannten Stand der Technik nicht banal und nicht von einem Fachmann 

ohne kreative Eigenleistung zu erreichen sein darf. 

Jedoch, um eine Erfindung anbieten und Dritten vorstellen zu können, ist es notwendig, 

über die Erfindung zu sprechen. Eine solche Vorveröffentlichung verhält sich jedoch 

konträr zu der Eintragungsvoraussetzung der Neuheit.  

Will er trotzdem Patentschutz erhalten, sieht sich der Erfinder somit regelmäßig ge-

zwungen, in Vorleistung zu gehen und vorab für seine Erfindung ein Patent auszuarbei-

ten und anzumelden. Zu diesem Zeitpunkt kann er aber in der Regel nicht abschätzen, 

ob seine Innovation auch den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg mit sich bringen 

wird. Das Kostenrisiko einer vergeblichen Patentanmeldung ist somit sehr hoch. 

Um hier das Kostenrisiko zu minimieren, empfehlen wir eine sogenannte „provisorische 

Patentanmeldung“ in Deutschland. 

Unter dieser provisorischen Patentanmeldung ist eine Anmeldung zu verstehen, die nicht 

den Formerfordernissen des Deutschen Patent- und Markenamtes1 entspricht. Dies be-

                                                

1 Eine provisorische Patentanmeldung kann innerhalb Europas nur beim Deutschen Patent- und 

Markenamt hinterlegt werden, da zur Erreichung des Anmeldetags ausschließlich die Offenba-

rung der Erfindung (exakte Beschreibung der Erfindung), notwendig ist. Formulierungen von An-

sprüchen sind nicht notwendig. Zudem ist zur Erreichung des Anmeldetags nicht die Zahlung der 

Anmeldegebühr notwendig. 
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deutet, dass die provisorische Patentanmeldung keine Ansprüche enthält und dass für 

die provisorische Patentanmeldung keine Amtsgebühren gezahlt werden. 

Trotz dieser formeller Unzulänglichkeiten besitzt die provisorische Anmeldung 12 Mona-

te Rechtsgültigkeit. Dies führt zu folgender Situation:  

Innerhalb von 12 Monaten ab Anmeldetag der provisorischen Patentanmeldung kann die 

Priorität, d.h. der Anmeldetag der provisorischen Patentanmeldung, beansprucht wer-

den, um eine form- und fachgerechte Patentanmeldung zu hinterlegen. Und zwar so-

wohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. 

Die provisorische Patentanmeldung dient damit in erster Linie der Sicherung der Priorität 

und offenbart die Erfindung in Text und Bild. 

Sofern der Anmelder keine weiteren Anstrengungen unternimmt, die innerhalb des Zeit-

raums von 12 Monaten ab Anmeldetag der provisorischen Patentanmeldung liegen, gilt 

die Anmeldung als nicht eingereicht.  

Sofern der Anmelder ein Schutzrecht erwirken möchte, muss er die provisorische An-

meldung innerhalb der ersten 12 Monate ab Anmeldetag in eine ordentliche Anmeldung 

entweder auf nationaler oder auf internationaler Ebene (oder beides) umwandeln.  

Der wesentliche Vorteil der provisorischen Patentanmeldung liegt darin, dass zu einem 

geringen Kostenanteil (Schaffung des Offenbarungsgehalts, Einreichung beim DPMA) 

eine fachgerechte und wirksame Hinterlegung erfolgen kann. Die sonst üblichen Ge-

heimhaltungsvereinbarungen, die eher hemmend wirken und oft rechtlich nicht durch-

setzbar sind, werden nicht mehr benötigt. Zudem ist die provisorische Patentanmeldung 

einer notariellen Beurkundung gleich zu setzen. Der Anmelder erhält nämlich einen amt-

lichen Nachweis darüber, wann er zum ersten Mal die Erfindung fertig gestellt hat. Da-

mit ist die provisorische Anmeldung anderen Nachweisen über die Erfinderschaft, wie 

beispielsweise einem Entwicklerbuch, überlegen. 
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2. Zusammenfassend empfehlen wir daher folgende Vor-

gehensweise: 

1. Schaffung eines möglichst umfangreichen Offenbarungsgehalts (siehe unser 

Fragebogen zur Ausarbeitung einer Patentanmeldung); 

2. Ausarbeitung einer provisorischen Patentanmeldung durch einen Patentan-

walt; 

3. Präsentation der Erfindung; 

4. Begleitende Recherche nach dem Stand der Technik; 

5. Nachanmeldung innerhalb der 12-Monatsfrist unter Beanspruchung der Prio-

rität der provisorischen Patentanmeldung. 

Während der 12-monatigen Prioritätsfrist sollte überdies – sofern nicht schon bekannt – 

der relevante Stand der Technik professionell recherchiert werden. Anhand der so ge-

wonnenen Erkenntnisse kann die spätere „ordentliche“ Patentanmeldung angepasst und 

so Entgegenhaltungen im Prüfungsverfahren vermieden werden.  

 

 

Die wichtigen ersten 12 Monate:  

Ab dem Anmeldetag, d.h. der Eingang der Anmeldung beim Deutschen Patent- und 

Markenamt) raten wir, sofort mit den Verwertungsbemühungen zu beginnen. Zeit-

gleich sollte der relevante Stand der Technik recherchiert werden. 

Innerhalb der ersten 12 Monate sollte versucht werden, einen Verwerter zu finden, 

damit dieser – beispielsweise nach Lizenznahme oder Kauf des Schutzrechts – die 

Kosten für Auslandsanmeldung übernimmt.  

Für den Verwerter ist es in der Regel wichtig, die gewünschten Länder im Ausland 

selbst zu wählen. Zu beachten ist, dass die Auslandsanmeldungen nur innerhalb 

der ersten 12 Monate eingereicht werden können.  

Insbesondere für die Ausarbeitung der ausländischen Anmeldung sowie das weite-

re Vorgehen in diesem Bereich sollte unbedingt ein Patentanwalt hinzugezogen 

werden.  


