
Gewerblicher Rechtsschutz

Patente Marken Designs

Wettbewerbsrecht



Wir sind eine Partnerschaft von derzeit mehr als 40 Rechts-

anwälten und Patentanwälten, die mit Büros in Stuttgart 

und Frankfurt präsent ist. Seit 30 Jahren konsequent auf 

Wirtschaftsrecht ausgerichtet, betreuen wir anspruchsvolle 

nationale und internationale Mandanten.

Jedes Mandat wird von einem Partner unserer Kanzlei ge-

führt, der als Ansprechperson zur Verfügung steht. Jeder 

Partner weist in seinem jeweiligen Tätigkeitsschwerpunkt 

eine langjährige Berufspraxis und große Erfahrung auf. 

Bei Bedarf kann er zudem Experten anderer Rechtsgebiete 

hinzuziehen oder Arbeitsgruppen bilden. So sind etwa zwei 

Partner, Dr. Werner Renaud und Dr. Rainer Laux, zugleich 

Notare. Ein weiterer Partner, Dr. Ulrich-Peter Kinzl, ist zu-

gleich Steuerberater.

Nicht zuletzt fußt unser Erfolg auf der hohen Spezialisierung 

unserer Partner und Mitarbeiter. In dieser Broschüre stellen 

wir Ihnen das siebenköpfige Kompetenzteam „Gewerblicher 

Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht“ vor.

„Empfohlene Kanzlei in Stuttgart, der Wettbewerber 

bescheinigen, dass ‚sie sich einen guten Ruf 

erarbeitet hat’, und die konzentriert wie erfolgreich 

ihre Fullservice-Strategie weiter in die Tat umsetzt.“ 

 (JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien, 

Ausgabe 2005/2006)

BRP Renaud & Partner,

seit 30 Jahren der Wirtschaft treu
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Gewerblicher Rechtsschutz 

Patente, Marken und Designs

Geistiges Eigentum ist überall 

Wirtschaft und Wissenschaft erzeugen 

täglich geistiges Eigentum: Sei es, dass 

Untersuchungsergebnisse Know-how 

darstellen, Erfindungen von Arbeit-

nehmern patentfähig und Entwürfe 

geschmacksmusterfähig sind oder dass 

mit Computerprogrammen und Texten 

Urheberrechte entstehen. 

Die meisten Unternehmen wissen, dass 

das Erkennen geistiger Schutzrechte, 

deren Schutz und deren strategischer 

Einsatz zu erheblichen finanziellen  

Gewinnen führen – umge kehrt gehen 

Vermögenswerte verloren, wird die Mög-

lichkeit, geistiges Eigentum zu schüt-

zen, nicht genutzt. Rechtsordnungen  

weltweit stellen ein komplexes System 

zur Verfügung, mit dessen Hilfe Er-

gebnisse kreativer oder erfinderischer 

Leistungen geschützt und Dritte von 

der Nutzung dieser Ergebnisse ausge-

schlossen werden. 

Unsere Spezialisten für gewerb-

lichen Rechtsschutz unterstützen Sie, 

schutzfähige immaterielle Güter zu  

erkennen und national und internatio-

nal zu nutzen. 

Wir entwickeln optimale Anmelde-

strategien und helfen, Schutzhindernisse  

zu überwinden. Auch außerhalb schutz-

fähiger Leistungsergebnisse  lassen sich 

immaterielle Güter unter Ausschluss 

Dritter nutzen; Beispiele dafür sind 

geschickte Domainstrategien oder der 

vertragliche Schutz von Know-how und 

Unternehmensgeheimnissen.   

„Etwa alle neun Minuten wird 

beim DPMA im Durchschnitt 

ein Patent angemeldet.  

Zusätzlich erreichen uns 

täglich hunderte Marken-,  

Gebrauchs- und 

Geschmacksmusteranmeldungen. 

Für mich sind diese Zahlen 

ein Hinweis darauf, dass 

der Wirtschaftsstandort 

Deutschland weiterhin gut 

positioniert ist.“ 

(Dr. Jürgen Schrade, Präsident des 

DPMA, Jahresbericht 2006, S. 3)
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Patente

Wirtschaftlicher Erfolg beim Technologietransfer

Patente spielen unbestritten eine der wichtigsten Rollen im 

Technologietransfer und bilden eine wesentliche Voraus-

setzung für den wirtschaftlichen Erfolg einer technischen 

Innovation. Wir helfen Ihnen, Patentschutz zu erlangen und 

zu verteidigen. 

Das Patentrecht ist zentraler Bestandteil unserer Beratung.  

Durch die Kooperation von Patent- und Rechtsanwälten 

stehen wir als Berater in allen Fragen des Patentrechts 

zur Verfügung. Alle Patentanwälte verfügen über den Titel  

„European Patent Attorney“ und können auf praktische Erfah-

rung im Bereich Forschung und Entwicklung zurückgreifen.  

Wir vertreten Sie im Anmeldeverfahren vor dem  

Deutschen Patent- und Markenamt, dem Europäischen  

Patentamt, der internationalen Eintragungsbehörde in Genf 

und nationalen ausländischen Patentämtern. Wir stellen 

die Einzahlung der Jahresgebühren für Sie sicher. In enger  

Kooperation eines Patentanwalts mit einem Rechtsanwalt ver-

folgen wir Schutzrechtsverletzungen im In- und Ausland; wenn 

nötig, arbeiten wir mit staatlichen Behörden zusammen und  

wirken auf die Grenzbeschlagnahme schutzrechtsverletzender 

Gegenstände hin. In Verletzungsverfahren setzen wir Unter-

lassungs-, Auskunfts-, Herausgabe- und Schadenersatzan-

sprüche für Sie durch. Umgekehrt verteidigen wir Sie auch 

gegen Vorwürfe patentverletzenden Verhaltens.

Arbeitnehmererfinderrecht. Einer der weiteren Schwer-

punkte unseres Kompetenzteams ist das Arbeitnehmer-

erfinderrecht. Hier arbeiten wir eng zusammen mit den 

Rechtsanwälten des Bereichs Arbeitsrecht, der derzeit aus 

sechs Anwälten an den Standorten Stuttgart und Frankfurt 

besteht. Wir stehen Ihnen mit umfassendem Rat zur Sei-

te, etwa, wenn Sie Diensterfindungen in Anspruch nehmen 

oder wenn Sie Ansprüchen von Arbeitnehmern nach dem 

Arbeitnehmererfindergesetz ausgesetzt sind.  

Kostentransparenz. Wir arbeiten in Anmeldeverfahren  

sowie bei der Patentverwaltung überwiegend mit Pauschal-

gebühren. Die Übersicht ist online unter www.brp.de ein-

sehbar.   

5



Marken

Wir helfen Ihnen, Zeichen zu setzen!

Wir vertreten Sie in allen Belangen des 

Markenrechts. Wir nehmen Anmeldun-

gen im In- und Ausland vor. Wir vertre-

ten Sie vor dem Deutschen Patent- und 

Markenamt, dem Gemeinschaftsmar-

kenamt in Alicante sowie der interna-

tionalen Eintragungsbehörde in Genf. 

Für die Vertretung in nationalen Schutz-

gewährungsverfahren arbeiten wir mit 

ausländischen Kollegen zusammen, 

mit denen wir seit Jahren enge Verbin-

dungen pflegen. 

Vor der Markenanmeldung ana-

lysieren wir mit Ihnen gemeinsam den 

Marken bestand Ihres Unternehmens 

und entwickeln eine Anmeldestrategie  

zur Erlangung optimalen Schutzum-

fangs. Hierzu führen wir nationale und 

internationale Marken recherchen unter 

Einsatz aktuellster Datenbanken und 

Software durch. 

Nach der Eintragung kümmern wir 

uns weiter um Ihre Marken. Wir bieten 

Kollisionsüberwachung und Marken-

verwaltung an und stellen die Verlän-

gerung sowie die Einhaltung sonstiger 

Fristen für Sie sicher. Insoweit betreuen  

wir umfangreiche Markenportfolios 

namhafter Unternehmen und Institu-

tionen. Bei der Markenanmeldung und 

-verwaltung unterstützt uns eine Mar-

kensachbearbeiterin, die ihrerseits über 

erstklassige Kontakte zu den nationalen 

und internationalen Eintragungsbehör-

den verfügt und durch Dozententätig-

keit ausgewiesen ist.

Markenverletzung. Wir unterstüt-

zen Sie in der Verteidigung Ihrer Mar-

Derzeit hat BRP 

rund 2.000  

Marken in der 

Verwaltung!

„Dem DPMA ist es nicht erlaubt, 

Rechtsberatung zu erbringen. Das 

DPMA darf daher insbesondere im 

Fall von Verletzungsstreitigkeiten 

Markeninhabern oder Abgemahnten 

keine rechtlichen Auskünfte oder 

Beratung geben. Dies ist Aufgabe 

der rechtsberatenden Berufe 

(Rechtsanwälte, Patentanwälte).“

(Deutsches Patent- und Markenamt, 

www.dpma.de FAQ) 
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kenrechte und vertreten Sie in Marken-

verletzungsprozessen. Im Vorgehen ge-

gen Produktpiraterie unterstützen wir 

Sie und arbeiten erforderlichenfalls mit 

staatlichen Behörden zusammen, z. B. 

in Grenzbeschlagnahmeverfahren. Wir 

helfen Ihnen, Ihre Ansprüche auf Unter-

lassung und Schadensersatz durchzu-

setzen, unterstützen Sie in Domainstrei-

tigkeiten und helfen Ihnen umgekehrt, 

wenn Sie sich gegen den Vorwurf einer 

Markenverletzung verteidigen müssen.

Kostentransparenz. Wir arbeiten in 

Anmeldeverfahren sowie bei der Mar-

kenverwaltung ausschließlich mit Pau-

schalgebühren. Die Übersicht ist online 

unter www.brp.de einsehbar.   

„Mit einer internationalen Registrierung können Sie Markenschutz 

in mehr als 80 Ländern erhalten.“

* 
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Designs

Die optimale Anmeldestrategie

Im Zentrum des Designschutzes stehen  

Designleistungen ästhetischer oder 

technischer Natur, die als Geschmacks-

muster behandelt werden können.  Un-

sere umfassende Beratung auf diesem 

Gebiet im Einzelnen: 

Wir ermitteln die Schutzrechtslage 

und entwickeln gemeinsam mit Ihnen 

optimale Anmeldestrategien. Wir über-

nehmen die Vertretung vor dem Deut-

schen Patent- und Markenamt, dem für 

die Eintragung von Gemeinschaftsge-

schmacksmustern zuständigen Amt in 

Alicante sowie der internationalen Ein-

tragungsbehörde in Genf. 

Wir zeigen alle Möglichkeiten auf, 

wie Sie Ihre Designleistungen vor der 

Nachahmung Dritter schützen. Nutzen 

Sie unser fundiertes Wissen und unsere 

langjährige Erfahrung. Wir helfen Ihnen 

ferner, wenn Sie es einmal versäumt 

haben sollten, Designleistungen Ihres 

Hauses rechtzeitig schützen zu lassen.

Keine Chance für Plagiate. Wir 

verteidigen Ihre Designs gegen Nach-

ahmungen und arbeiten hierzu er-

forderlichenfalls mit  staatlichen Be-

hörden zusammen, etwa bei Grenz-

beschlagnahme. Ferner verteidi gen 

wir Sie gegen den Vorwurf der Ge-

schmacksmusterverletzung. 

Kostentransparenz. Wir arbeiten im 

Bereich des Designschutzes für Anmel-

dung und Verwaltung in der Regel mit 

Pauschalgebühren. Die Übersicht ist 

online unter www.brp.de einsehbar.   

„Weshalb sollten Sie 

Ihr Design schützen 

lassen?

Damit es kein anderer tut! 

Der Markterfolg eines Produkts 

hängt heute neben dem Preis und 

der Qualität ganz besonders vom 

attraktiven Design ab.“

(Deutsches Patent- und Markenamt, 

www.dpma.de FAQ) )
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Wettbewerbsrecht

Erweitern Sie Ihren Spielraum

Wir kennen die Spielregeln! 

Wir beraten Sie schon bei der Entwicklung von Marketingstra-

tegien und Werbemaßnahmen. Dabei arbeiten wir bei Be-

darf gerne eng mit externen Beratern Ihres Hauses, etwa 

Werbeagenturen, zusammen, die uns Entwürfe unmittelbar 

zur Prüfung übermitteln. Wir überprüfen Ihre Werbemaß-

nahmen auf mögliche Angriffspunkte. Oberstes Ziel dabei 

ist, Ihre Pläne zu realisieren. Wir wollen Ihnen zeigen, was 

möglich ist, keine Grenzen setzen. Wir präsentieren Ihnen 

daher erforderlichenfalls rechtlich zulässige Alternativen.

Ebenso unterstützen wir Sie in wettbewerbsrechtlichen 

Auseinandersetzungen, sei es, dass Sie abgemahnt werden, 

sei es, dass Sie sich gegen wettbewerbswidriges Verhalten 

von Konkurrenten zur Wehr setzen wollen. Hier profitieren 

Sie von der langjährigen Erfahrung der Partner im Bereich 

des Wettbewerbsrechts, die mit dem komplizierten Wettbe-

werbsverfahrensrecht bis ins kleinste Detail vertraut sind.

Wir wissen: Im Wettbewerbsrecht geht es um schnelles 

Handeln. Wir reagieren sofort, wenn Sie sich gegen wettbe-

werbswidriges Verhalten Dritter zur Wehr setzen wollen oder 

wenn Sie selbst einmal wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen 

ausgesetzt sind. Wir beurteilen unverzüglich die Situation, 

hinterlegen Schutzschriften oder beantragen für Sie einst-

weilige Verfügungen, um Ihre wettbewerbliche Situation ohne 

Zeitverzug zu sichern. Die Größe unseres Kompetenzteams 

lässt es zu, bei Bedarf einen Anwalt abzustellen, der sich 

bis zur Sicherung Ihrer Rechtsposition ausschließlich Ihres  

Problems annimmt.

Heil- und Lebensmittelwerberecht. Innerhalb des 

Wettbewerbs- und Werberechts verfügen wir über dokumen-

tierte Kompetenzen in speziellen Bereichen des Heilmittel-

werberechts und des Lebensmittelwerberechts:   Wir prüfen 

Kataloge, Prospekte und Produktverpackungen im Zusam-

menhang mit Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmit-

teln. Im Dschungel der Verordnungen und Bestimmungen 

finden wir uns stets für Sie zurecht.   

9



Der kontinuierlich wachsende Bereich des gewerblichen 

Rechtsschutzes und des Wettbewerbsrechts gehört seit Jah-

ren zu den Säulen von BRP.

Derzeit steht Ihnen mit drei Rechtsanwälten, drei Patent-

anwälten und einer Markensachbearbeiterin ein starkes 

Team für alle Fragen im Zusammenhang mit der Erlangung, 

Aufrechterhaltung und Verteidigung Ihrer Schutzrechte zur 

Verfügung. 

Jeder Anwalt unseres Kompetenzteams „Gewerblicher 

Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht“ ist auf Teilge-

biete spezialisiert. Alle Anwälte im Bereich gewerblicher 

Rechtsschutz können neben ihrer ausnahmslos speziali-

sierten Anwaltstätigkeit auf eine umfangreiche Seminar-,  

Vortrags- und Lehrtätigkeit im Bereich des gewerblichen 

Rechtsschutzes sowie auf Veröffentlichungen verweisen.

Ausgewiesene Experten liefern schnelle und klare Antwor-

ten für alle Fragen im Zusammenhang mit dem geistigen 

Eigentum Ihres Unternehmens.

Geistiges Eigentum kennt keine Grenzen.

Längst genügt es im Bereich des gewerblichen Rechts-

schutzes nicht mehr, Monopolrechte im Inland zu sichern. 

Das geistige Eigentum und Schutzrechtsverletzungen  

kennen keine Grenzen. 

Um Ihrem Unternehmen im Bereich des geistigen Eigentums 

den Vorsprung weltweit zu sichern, greifen wir im Ausland 

auf bewährte, meist langjährige Verbindungen zurück. 

Ihnen steht unser weltweites Netzwerk von kompetenten 

Ansprechpartnern zur Verfügung.   

Gewerblicher Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht

Das Kompetenzteam bei BRP
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Qualifikation 

Studium der Rechtswissenschaft an den Universitäten Tübingen und Hamburg. 



Berufliche Tätigkeit

Langjährige Erfahrung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes. 

Neben der Anwaltstätigkeit umfangreiche Vortrags- und Lehrtätigkeiten. 

 

















  


Rechtsanwalt

Thomas Janssen
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Qualifikation 

Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Konstanz.

Hochschule für Verwaltungswissenschaften, Speyer.

Markenrechtliche Promotion zum Dr. jur. an der Universität Konstanz.



   

Berufliche Tätigkeit

Langjährige Erfahrung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes.

Neben der Anwaltstätigkeit umfangreiche Vortrags- und Lehrtätigkeiten. 

 

















Rechtsanwalt

Dr. Mark Wiume
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Qualifikation 

Studium der Physik an der Ludwig-Maximilian-Universität (LMU) in München.



     

Berufliche Tätigkeit

Langjährige Erfahrung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes. 

Berater für renommierte nationale und internationale Unternehmen. 

Langjährige Mitarbeit als Tutor und Koordinator für Stuttgart im CEIPI*, 

Université Robert Schuman de Strasbourg.  

* Centre d‘Etudes Internationales de la Propriété Industrielle

Fachbereiche

Allgemeiner Maschinenbau, Kraftfahrzeugtechnik, Steuerungstechnik,  

Elektronik

Patentanwalt

Dipl.-Phys. Hanns-Jörg Rotermund
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Qualifikation 

Studium der Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Stuttgart.

Studium des europäischen gewerblichen Rechtsschutzes an der Fernuniversität 

Hagen.



     

  

Berufliche Tätigkeit

Langjährige Erfahrung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes. 

Fachbereiche

Fahrzeugtechnik, Abgasanlagen, Sauganlagen, Einspritzanlagen, Beleuchtungs-

systeme, Flugzeugtechnik, Radarsysteme, Turbomaschinen

Patentanwalt

Dipl.-Ing. Uwe Bernhard, LL.M.
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Qualifikation 

Studium des Bauingenieurwesens an der Universität Stuttgart.

Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Fernuniversität Hagen.



     

Berufliche Tätigkeit

Langjährige Erfahrung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes. 

Langjährige Erfahrung in Ausbildung und Lehre, in Forschung und  

Entwicklung und als Gutachter. 

Fachbereiche

Allgemeiner Maschinenbau, Hydraulikelemente, Fahrzeugtechnik, Fahrzeug-

zubehör, Werkzeugmaschinen, Bearbeitungswerkzeuge, medizinische Geräte, 

Hilfsmittel, Metall- und Holzbauteile, Baustoffe und Bauverfahren, Abgasan-

lagen, Strömungsmaschinen

Patentanwalt  

Dr.-Ing. Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.Ing. Martin Jooß
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Qualifikation

Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten in Stuttgart. 

Ausbildung zur staatlich geprüften Rechtsfachwirtin.



Berufliche Tätigkeit

Laufende Vortrags- und Seminartätigkeit:

 

  

  

 (dort Gemeinschaftsmarke und IR-Marke)

  

 

    

Markensachbearbeiterin

Sandra Monterosso
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Die Gebührenübersichten können Sie online abrufen unter:

Marken, Designs

http://www.brp.de/news/file_download/62

Patente, Gebrauchsmuster

http://www.brp.de/news/file_download/49
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BRP Renaud & Partner

Rechtsanwälte Notare 

Patentanwälte

Königstraße 28

70173 Stuttgart

Tel. +49 0711/16 44 5 - 0

Fax +49 0711/16 44 5 -104

info@brp.de www.brp.de


