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Vorwort

Kopierte Kleidung und Spielwaren. Gefälschte Uhren 
und Autos: Wenn hiervon die Rede ist, wird häufig Chi-
na ins Spiel gebracht. Zu Unrecht, denn die Wirtschaft 
der Volksrepublik hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten rasant entwickelt. Statt Plagiaten entstehen 
heute vielerorts Innovationen. Entsprechend großen 
Wert wird in China auf den Schutz geistigen Eigentums 
(IP: Intellectual Property) gelegt. Im Jahr 2015 wurden 
mehr als 1,1 Millionen Patente und mehr als eine Mil-
lion Gebrauchsmuster angemeldet – damit ist China 
weltweit führend. Von dieser Entwicklung profitieren 
auch ausländische Unternehmen, die sich auf dem 
chinesischen Markt etablieren möchten und dort ihre 
Schutzrechte anmelden. Ihre Erfolgsquote im Streitfall 
ist hoch, die Kosten dagegen vergleichsweise gering. 
Bei der juristischen Umsetzung des gewerblichen 
Rechtsschutzes orientiert sich China stark am Recht 

der Bundesrepublik. Das ist gerade für deutsche Fir-
men ein Anreiz, im „Reich der Mitte“ aktiv zu werden: 
Bei Patentanmeldungen, die nicht aus China stammen, 
lag Deutschland 2015 mit knapp 14.000 Anmeldungen 
an dritter Stelle hinter Japan und den USA und knapp 
vor Korea. Jedoch ist das rechtsstaatliche Gesamtsys-
tem nicht mit dem deutschen zu vergleichen. Es lohnt 
sich daher der Blick ins Detail: Über die besonderen 
Herausforderungen, aber auch über die Chancen, die 
sich für Ihr Unternehmen mit einer Schutzrechtsan-
meldung in China ergeben, informieren wir Sie gern 
auf den folgenden Seiten. 
Viel Freude beim Lesen und viel Erfolg für Ihre Ge-
schäfte,

Ihr Team von COHAUSZ & FLORACK

32



Das Schutzrechtssystem in China ist relativ jung. Erst 
in den 80er Jahren hat sich das Land den grundlegen-
den internationalen Übereinkommen des geistigen 
Eigentums angeschlossen, 1980 der World Intellectu-
al Property Organisation (WIPO) und 1985 der Pariser 
Verbandsübereinkunft (PVÜ). Das erste Patentgesetz, 
das 1985 in Kraft trat, setzte wichtige Inhalte der PVÜ 
um: zum Beispiel den Grundsatz zur Priorität, wonach 
einer Anmeldung, die auf eine Erstanmeldung in einem 
weiteren Mitgliedsstaat folgt, Vorrang eingeräumt 
wird. Auch an die in der PVÜ festgelegte Inländerbe-
handlung ist China gebunden. Demzufolge kann jedes 
Verbandsland in Bezug auf gewerbliche Schutzrechte 
die Vorteile der übrigen Länder nutzen. Die Einführung 
des Patentgesetzes fand direkt großen Zuspruch in 
der chinesischen Wirtschaft: Im gleichen Jahr ver-
zeichnete das Land mehr als 14.000 Patentanmel-
dungen. Und auch für Marken waren die rechtlichen 
Voraussetzungen geschaffen. Zwei Jahre zuvor war 
das erste Markengesetz erlassen worden. 1989 folgte 
die Unterzeichnung des Madrider Markenabkommens 
(MMA). Allgemeine Grundsätze des Zivilrechts in Chi-
na verabschiedete der Nationale Volkskongress im 
Jahr 1986. Das war für das Patentwesen ebenfalls ein 
Meilenstein, da in den Gesetzestexten erstmals auch 
Rechte an geistigem Eigentum verankert wurden. 
Um literarische, künstlerische und wissenschaftliche 
Werke zu schützen, wurde 1990 das erste Gesetz zum 
Urheberrecht verabschiedet. 1993 kam das erste Ge-

Von damals bis heute: Die Entwicklung des Schutzrechtssystems in China

setz zum Wettbewerbsrecht hinzu. Damit hatte China 
wichtige Grundlagen geschaffen, um sich in den Fol-
gejahren auf dem Weltmarkt zu behaupten. Vor allem 
im Technologiebereich machte das Land Fortschritte. 
Die rasante Entwicklung setzte sich fort – insbeson-
dere im Patentrecht. 2008 erklärte die Volksrepublik 
das geistige Eigentum zu einem Teil ihrer „Nationalen 
Strategie“ und räumt ihm seitdem auch auf politischer 
Ebene oberste Priorität rein. Manifestiert hat dies das 
Chinesische Patentamt (State Intellectual Property Of-
fice – SIPO) zuletzt 2014 im sogenannten „Promotion 
Plan for the Implementation of the National Intellectual 
Property Strategy“. Mit ihm soll das System zum wir-
kungsvollen Schutz geistigen Eigentums weiter etab-
liert und gestärkt werden.



Im Osten viel Neues: Die Boom-Regionen des Landes

Die technologische Entwicklung Chinas und damit 
auch die Patentaktivitäten finden vor allem in Beijing 
und entlang der Küste in den Provinzen Shandong, 
Shanghai, Jiangsu, Anhui, Zhejiang und Guangdong 
statt. Taiwan und Hongkong hingegen haben jeweils 
eigene, teils länger etablierte Rechtssysteme, in de-
nen weniger Dynamik herrscht. Das Inland und vor 
allem der strukturell ohnehin eher schwächere Wes-
ten sind in Patentangelegenheiten weniger aktiv. Die 
Zentralregierung setzt sich allerdings in den letzten 
Jahren stärker für die Entwicklung dieser struktur-
schwächeren Regionen ein. Chinas Patentstreitigkei-
ten konzentrieren sich dennoch derzeit auf wenige 
Standorte im Osten. Um die sich dort abzeichnende 
Überlastung der Gerichte abzuwenden und deren 
Kompetenz und Effizienz zu erhöhen, hat das Standing 
Committee des Nationalen Volkskongresses Ende Au-
gust 2014 beschlossen, zunächst als Pilotprojekt spe-
zielle IP-Gerichte einzusetzen, die sich ausschließlich 
mit Fragen des geistigen Eigentums befassen. Sie 
haben ihren Sitz in Beijing, Shanghai und Guangzhou, 
wo bislang die meisten Prozesse im Bereich des ge-
werblichen Rechtsschutzes stattgefunden haben. Als 
Volksgerichte der Mittelstufe (Intermediate People’s 
Court) sind sie für technische IP-Verfahren in erster 
Instanz zuständig und grundsätzlich regional über-
greifend tätig. Das IP-Gericht in Beijing ist zudem die 
ausschließliche Beschwerdeinstanz für Entscheidun-
gen des Patentamtes (SIPO) und des Markenamtes 

(Chinese Trademark Office – CTMO). Neben der juristi-
schen Spezialisierung zielt China damit auch auf mehr 
Rechtssicherheit und einen stärkeren Schutz geisti-
gen Eigentums ab: Die Richter, die hier eingesetzt wer-
den, sollen über eine hohe Expertise im Umgang mit 
komplexen, technologiebezogenen Fragestellungen im 
Umfeld von Patenten, Sortenschutzrechten, Halblei-
tertopographien und Betriebsgeheimnissen verfügen.
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Patente
Das chinesische Patentrecht hat starke Ähnlichkeit 
mit dem deutschen. Es umfasst drei Arten von Schutz-
rechten: Das Erfindungspatent („Invention Patent“) 
entspricht im Wesentlichen dem deutschen Patent. 
Eine materielle Prüfung der Voraussetzungen für die-
ses Schutzrecht findet auf Antrag und spätestens 
drei Jahre nach Anmeldung statt. Die Laufzeit beträgt 
ebenso wie in Deutschland 20 Jahre (ab Anmeldetag). 
Das chinesische Gebrauchsmuster („Utility Model 
Patent“) ist mit dem deutschen vergleichbar. Die An-
meldung hierfür wird lediglich formal geprüft. Eine ma-
terielle Prüfung findet nur statt, wenn offensichtliche 
Zweifel an der Neuheit der Erfindung bestehen. Das 
Designpatent kann in Deutschland mit dem eingetra-
genen Design gleichgesetzt werden. Ähnlich wie für 
das Gebrauchsmuster ist auch hierfür eine materielle 
Prüfung nur in Einzelfällen vorgesehen. Sowohl das 
Gebrauchsmuster als auch das Design sind ab Anmel-
dedatum zehn Jahre gültig.

Patente werden in China beim SIPO angemeldet. Bis 
das jeweilige Schutzrecht erteilt bzw. eingetragen 
wird, kann eine Weile vergehen. So ist bei Erfindungs-
patenten durchschnittlich mit einer Verfahrensdau-
er von fast 22 Monaten zu rechnen (Stand 2014). Für 
Gebrauchsmuster und Designs sind dagegen jeweils 
nur etwa 3,5 Monate Wartezeit die Regel. Im interna-
tionalen Vergleich der Verfahrensdauer liegt China 

hiermit jedoch durchaus in der Spitzengruppe mit den 
kürzesten Verfahrensdauern. Nach der Erteilung kennt 
das chinesische Rechtssystem zwar keinen Einspruch 
nach deutschem Vorbild – jedoch sind bei sämtlichen 
Patenten jederzeit Nichtigkeitsklagen zulässig, mittels 
derer sie gegebenenfalls ganz oder teilweise wieder 
aus der Welt geschaffen werden können. 

Das chinesische Patentgesetz enthält weiterhin Vor-
schriften zu den Rechten von Erfindern und deren Ver-
gütung. Diese Vorschriften sind den deutschen Rege-
lungen ähnlich. So geht das Recht, eine Erfindung, die 
im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses gemacht wur-
de, zum Patent anzumelden, auf den Arbeitgeber über 
(abweichende vertragliche Regelungen sind möglich). 
Der Erfinder hat im Gegenzug Anspruch auf eine an-
gemessene Vergütung sowie auf seine Nennung als 
Erfinder.

Als ausländischer Anmelder sollten Sie insbesondere 
auch die Vorschriften des Patentgesetzes für in China 
gemachte Erfindungen beachten. Unabhängig von der 
Nationalität oder dem Wohnsitz des Erfinders muss für 
jegliche in China gemachte Erfindung beim SIPO eine 
Freigabe eingeholt werden, bevor sie im Ausland an-
gemeldet wird. Andernfalls wird ein Patent für diese 
Erfindung in China später verweigert. 

Patente und Marken: Wichtige Schutzrechte in China



Patente und Marken: Wichtige Schutzrechte in China

Marken
Auch Marken bieten in China einen effektiven Schutz 
vor Nachahmung. Ob bei der Anmeldung sämtliche Kri-
terien erfüllt sind (z. B. Unterscheidungskraft der Mar-
ke, keine Verwendung beschreibender Begriffe), wird 
im Rahmen einer materiellen Prüfung festgestellt. Die-
se kann bis zu neun Monate in Anspruch nehmen. Für 
Inhaber älterer Marken besteht die Möglichkeit, vor 
Eintragung einer Marke Widerspruch einzulegen. Die 
Dauer eines Widerspruchs beträgt im Durchschnitt bis 
zu zwei Jahre. Die Löschung einer Marke (z. B. wegen 
Nichtigkeit oder Verfall) ist jederzeit möglich. 

Eine besondere Herausforderung gerade für Europäer, 
die eine Marke anmelden oder durchsetzen möchten, 
ist die chinesische Sprache. In der Regel ist es ratsam, 
neben dem bekannten lateinischen Schriftzug zumin-
dest eine Variante mit chinesischen Schriftzeichen 
anzumelden. Aber Vorsicht: Dabei kann eine bestimm-
te Lautfolge durch mehrere unterschiedliche chinesi-
sche Schriftzeichen repräsentiert werden, die jeweils 
verschiedene Bedeutungen haben. Als Anmelder soll-
ten Sie also genau darauf achten, dass der Sinngehalt 
der Zeichen Ihrer Marke zumindest keine negativen 
Assoziationen weckt. 
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Mit mittlerweile gut einer Million Patentanmeldungen 
pro Jahr ist China seit einigen Jahren weltweit füh-
rend. Ein Großteil hiervon (2015: knapp 970.000) stam-
men von chinesischen Unternehmen und Privatperso-
nen. Das zeigt, wie innovativ das Land inzwischen ist. 
Zum Vergleich: Beim Europäischen Patentamt wurden 
2014 knapp 275.000 Patentanmeldungen eingereicht, in 
Deutschland waren es knapp 66.000. Ein Anreiz dafür, 
Patente anzumelden, war in den vergangenen Jahren 
auch die staatliche Förderung, insbesondere durch die 
Regionalregierungen. Sie stehen wirtschaftlich und 
politisch zueinander im Wettbewerb und sind bis heu-
te ein Motor des Patentwesens. Um die staatliche För-
derung zu bekommen, müssen Anmelder mittlerweile 
allerdings strengere Auflagen erfüllen als früher. So ist 
die bloße Angabe eines Aktenzeichens nun nicht mehr 
ausreichend. 

Dass das Patentwesen bei chinesischen Anmeldern 
immer beliebter wird, hat auch für Sie als ausländi-
sche Marktteilnehmer Konsequenzen. Sie haben es in 
China mit einer Fülle an Patenten, Gebrauchsmustern 
und eingetragenen Designs zu tun, die Sie sorgfältig 
prüfen müssen, bevor Sie für ihre eigenen Produkte 
Schutzrechte anmelden können. Was die Qualität an-
geht, gelten ältere Gebrauchsmuster derzeit noch als 
besonders problematisch. Für sie galt bis Herbst 2009 
ein sogenannter „relativer“ Neuheitsbegriff, durch 
den die Schutzfähigkeit nur am chinesischen und nicht 

am weltweiten Stand der Technik bemessen wird. Das 
SIPO bemüht sich jedoch inzwischen, die Qualität der 
Schutzrechte zu stärken. Eine Folge davon: Die Zahl 
der erteilten Patente ist im Jahr 2013 um mehr als vier 
Prozent gesunken. Dieser Trend hat sich zwar auch 
2014 bei den privaten Anmeldern fortgesetzt, er hat 
sich jedoch zwischenzeitlich selbst unter Berücksich-
tigung der stark gestiegenen Anmeldezahlen wieder 
gedreht. China holt also offensichtlich auch in diesem 
Bereich auf.

Der Handlungsdruck in China ist grundsätzlich hoch. 
Auch wegen der hohen Umweltbelastungen, denen 
das bevölkerungsreichste Land der Erde in vielen 
Teilen ausgesetzt ist. Und damit steigt auch der Wil-
le zur technologischen Marktführerschaft. Entspre-
chend stark gefördert werden neben den klassischen 
Hochtechnologien zum Beispiel die „grünen“ Techno-
logien. Bei den Schutzrechten schlägt sich das eben-
falls nieder. Wer in diesem Bereich Patente anmeldet, 
kann eine beschleunigte Prüfung beantragen. Von an-
deren Branchen verspricht sich China ebenfalls viel. 
Laut SIPO konzentrierten sich die Patentanmeldungen 
im Zeitraum zwischen 1998 und 2012 neben der Phar-
mazie vor allem auf die Kommunikations- und Informa-
tionstechnologie. 

Mit dem Mitte 2015 vorgestellten Aktionsprogramm 
„Made in China 2025“, einem Teil der chinesischen Na-

Patentanmeldung in China: 
Herausforderungen und Chancen für deutsche Unternehmen



tionalstrategie, wurde zudem ein Fokus auf die Tech-
nologiebereiche IT-Technik, High-End-Geräte, neue 
Werkstoffe, Biomedizin, CNC-Werkzeugmaschinen 
und Roboter, Luft- und Raumfahrt, Schiffbau, Offsho-
re-Technik und Bahntechnik gelegt. Auch hier ist also 
in den nächsten Jahren mit einer erhöhten Aktivität 
chinesischer Patentanmelder zu rechnen. Vielerorts 
wird das Aktionsprogramm „Made in China 2025“ mit 
der deutschen Initiative „Industrie 4.0“ gleichgesetzt.

Gute Aussichten also für Unternehmen aus diesen Be-
reichen – und vielleicht ja auch für Ihres?

Patentanmeldung in China: 
Herausforderungen und Chancen für deutsche Unternehmen
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Wenn zwei sich streiten: Die Durchsetzung von Schutzrechten

für geistiges Eigentum zuständig. Der Gerichtsstand ist 
der Sitz des Beklagten oder der Ort der unerlaubten 
Handlung. Letzterer erlaubt, wie auch in Deutschland, 
gegebenenfalls das zuständige Gericht zu wählen – für 
die strategischen Überlegungen bei der Durchsetzung 
von Schutzrechten ist das ein wichtiger Aspekt. Die 
Verhandlungen sind meist öffentlich. Einstweilige Ver-
fügungen (EV) sind möglich, werden jedoch bei Paten-
ten erfahrungsgemäß selten gewährt. Einer EV muss 
innerhalb von 15 Tagen eine Klage folgen.

Und das finanzielle Risiko bei einem Rechtsstreit in 
China? Ist insgesamt eher gering. So liegen die Ge-
richtskosten meist zwischen 0,5 und 2,5 Prozent des 
Streitwerts. Sie werden von der unterlegenen Partei 
getragen. Bei einer späteren Nichtigkeit des Patents 
sind die Möglichkeiten einer Rückerstattung für den 
Beklagten begrenzt. Die eigenen Anwaltskosten muss 
jede Partei, unabhängig vom Ausgang des Verfahrens, 
selbst tragen. Schadensersatzansprüche können zum 
Beispiel durch Berechnung des Verletzergewinns 
oder mittels Lizenzanalogie (also in Form einer fiktiven 
Lizenzgebühr) geltend gemacht werden. Diese Rege-
lungen könnten in Zukunft noch verschärft werden. So 
erwägt die chinesische Führung mehrfachen Scha-
densersatz bei absichtlicher Patentverletzung, um po-
tenzielle Verletzer schon im Voraus abzuschrecken.

Die Zahl der Patentstreitigkeiten in China ist inner-
halb weniger Jahre um ein Vielfaches gestiegen. 2014 
wurden in erster Instanz knapp 9.700 gerichtliche Ver-
fahren, knapp 24.500 administrative Verfahren und gut 
28.000 Strafverfahren eingeleitet. Zum Vergleich: In 
Deutschland, wo die Mehrheit der Patentstreitigkeiten 
in Europa geführt wird, sind in den letzten Jahren im 
Schnitt etwa 1.000 Klagen pro Jahr eingegangen. Auf-
fällig ist auch die relativ kurze Verfahrensdauer in Chi-
na. Erstinstanzliche Entscheidungen fallen hier häufig 
schon in weniger als einem Jahr. Eine ähnliche Dau-
er ist auch vor den international renommierten deut-
schen Gerichten üblich. Generell stehen vier Möglich-
keiten der Rechtsdurchsetzung zur Verfügung: Zivil-, 
Verwaltungs- und Strafverfahren sowie die Grenzbe-
schlagnahme.

Insgesamt finden ausländische Kläger in China ein 
zunehmend solides Umfeld vor, um ihre Interessen 
durchzusetzen. Die Erfolgsquote liegt inzwischen bei 
etwa 95 Prozent. Sie als deutsches Unternehmen soll-
ten sich aber bei einem Rechtsstreit auf teils unge-
wohnte Rahmenbedingungen gefasst machen. So sind 
die Beweisanforderungen vor chinesischen Gerichten 
grundsätzlich sehr hoch. Dabei bekommen Dokumente 
deutlich größeres Gewicht als etwa Zeugenaussagen. 
Zivilprozesse folgen einem straff geregelten, mehrstu-
figen Verfahren. Hierfür sind die speziellen IP-Gerich-
te, spezielle Kammern der Zivilgerichte oder Behörden 



Ausblick und Fazit 

Das Patentwesen in China blüht – wer hätte das noch 
vor 15 Jahren gedacht? Mit seinen jüngsten politi-
schen und juristischen Aktivitäten zeigt das Land, dass 
es den Schutz geistigen Eigentums ernst nimmt und 
fördert. Die entsprechenden Entwicklungen, vor allem 
im Technologiesektor, sind inzwischen weit fortge-
schritten – so weit, dass China längst nicht mehr als 
Kopist, sondern als starker Wettbewerber angesehen 
werden kann.

Aber auch für ausländische Unternehmen tut sich im 
Reich der Mitte ein interessanter Markt auf, in dem 
geistiges Eigentum respektiert und geschützt wird. 
Warum zahlreiche – insbesondere deutsche – Firmen 

das chinesische Patentwesen dennoch nur spär-
lich nutzen, hat politische Gründe. Die Regierung, so 
glauben viele, habe in diesem Bereich hohen Einfluss 
und würde ihre Erfolgsaussichten bei Streitverfahren 
schmälern. Tatsache ist aber: Auch deutsche Unter-
nehmen, die vor Ort produzieren, stellen für China eine 
erkennbare lokale Wirtschaftsgröße dar und tragen 
zum Wohlstand und zur Stabilität des Landes bei. Das 
zeigt nicht zuletzt die Erfolgsquote ausländischer Pa-
tentkläger von 95 Prozent. Innovative Unternehmen 
könnten im chinesischen Markt also durchaus mehr 
Engagement zeigen – es zahlt sich aus.
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Schutzrechte in China anmelden – darum lohnt es sich:

Chinas starke Orientierung am deutschen 
Schutzrechtssystem 

starkes Engagement Chinas für den Schutz 
geistigen Eigentums 

beschleunigte Prüfung von Patentanmeldun-
gen in vielen Technologiefeldern 

moderate Anmeldekosten im Vergleich mit 
den westlichen Industrieländern  

hohe Erfolgsquote von Ausländern im Streit-
fall  

geringere Verfahrenskosten als in Deutsch-
land 
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COHAUSZ & FLORACK ist eine 1954 gegründete inter-
disziplinäre Sozietät von Patent- und Rechtsanwälten
mit Sitz in Düsseldorf, die technische und naturwis-
senschaftliche Kompetenzen mit juristischen kombi-
niert. Aktuell sind 22 Patent- und vier Rechtsanwälte 
für unsere Kanzlei tätig. Zusammen sind wir rund 110 
Mitarbeiter.

Unsere Beratungsdienstleistungen umfassen den ge-
werblichen Rechtsschutz in all seinen Facetten sowie 
die angrenzenden Rechtsgebiete wie den unlauteren 
Wettbewerb und Vertragsangelegenheiten. Hierbei 
stehen wir unseren nationalen und internationalen 
Mandanten sowohl im unternehmerischen Alltag als 
auch im Umgang mit Konfliktfällen zur Seite. 

COHAUSZ & FLORACK arbeitet im besten Sinn anwalt-
lich, aber auch als strategische Unternehmensberater 
für die rechtliche Seite der Marken- und Innovations-
politik unserer Mandanten. Besondere Expertise ha-
ben wir in der Konzeption, Anmeldung, Verfolgung und 
Verwaltung umfangreicher Schutzrechtsportfolios.

Über COHAUSZ & FLORACK

COHAUSZ & FLORACK vertritt Mandanten in allen 
Rechtsstreitigkeiten, die mit geistigem Eigentum in 
Verbindung stehen, vor staatlichen Gerichten und 
Ämtern, auch im Rahmen der alternativen Streiterle-
digung. Zu unseren Mandanten gehören im DAX oder 
Dow Jones geführte internationale Konzerne ebenso 
wie innovative mittelständische Unternehmen aus 
ganz Deutschland.
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