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M A R K E N S C H U T Z

1. Was ist Markenschutz?

Markenschutz ist das Recht, ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienst- 
leistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unter-
scheiden, als Marke schützen zu lassen. 

Marken können aus Wörtern, Slogans, Buchstaben, Ziffern, Abbildungen, Zeich-
nungen, Farben, dreidimensionalen Gegenständen, einer Kombination dieser  
Zeichen oder auch aus akustischen Signalen in Form von Noten, u.Ä. bestehen. 

2. Warum Markenschutz?

Für Unternehmen ist der Markenschutz ein nützliches Instrument zur Promotion, 
Unterscheidungskraft und Wertschätzung seiner Waren oder Dienstleistungen auf 
dem Markt des jeweiligen Staates, gleichzeitig kann die Marke aus Verbrauchersicht 
ein Qualitätssymbol oder eine Garantie für eine bestimmte Ware oder Dienst- 
leistung sein.

3. Arten von Markenschutz

Der Markenschutz kennt drei Arten: individuelle Marke, Gemeinschaftsmarke,  
Garantiemarke.

Die Gemeinschaftsmarke ist die Marke einer juristischen Person, die eine bestim-
mte Form der Vereinigung von Herstellern oder Dienstleistern darstellt, wobei die 
Mitglieder dieser Vereinigung das Recht auf die Benutzung der Marke haben. 

Die Garantiemarke ist eine Marke, die von mehreren Unternehmen unter Über-
wachung des Markeninhabers verwendet werden kann, und welche als Garantie 
für Qualität, geografische Herkunft, Produktionsweise oder andere gemeinsame 
Kennzeichen der Waren oder Dienstleistungen dieser Unternehmen steht. 

4. Schutzinhalt bzw.  -umfang des Markenschutzes?

Der Markeninhaber hat das ausschließliche Recht, seine geschützte Marke zur  
Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, 
zu benutzen. Konkret - der Markeninhaber hat gesetzliche Befugnisse, Dritten zu 
untersagen, ohne seine Zustimmung:

•	 ein mit seiner früher geschützten Marke identisches Zeichen für Waren und 
Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für welche 
diese Marke eingetragen wurde/ Schutz genießt. 



•	 ein mit seiner früher geschützten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen 
für identische oder ähnliche Arten von Waren und Dienstleistungen zu ge- 
brauchen, wenn wegen dieser Identität oder Ähnlichkeit die Gefahr einer Ver-
wechselung besteht, oder es aufgrund der Ähnlichkeit zu einer Verwirrung des 
relevanten Teils der Öffentlichkeit kommen könnte, einschließlich der Gefahr, 
dass das Zeichen mit der früher geschützten Marke in Verbindung gebracht wird. 

In der Ausübung seiner gesetzlichen Befugnisse, wie oben beschrieben, hat der 
Markeninhaber das Recht, Dritten zu untersagen: 1) die Schutzmarke auf Waren, 
ihrer Verpackung oder Aufmachung (Etikette, Aufkleber, Verschlüsse für Flaschen, 
usw.) anzubringen; 2) unter der Schutzmarke Waren anzubieten, in den Verkehr 
zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, oder Dienstleistungen zu 
erbringen; 3) unter der Schutzmarke Waren ein-  oder auszuführen; 4) die Schutz-
marke in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen. 

5. Ist der Markenschutz zeitlich begrenzt?

Ja. Der Markenschutz wird für 10 Jahre gewährt, beginnend mit dem Anmeldetag, 
wobei seine Schutzdauer unbegrenzt immer wieder durch Entrichtung der ent- 
sprechenden Gebühren bei der Anstalt für geistiges Eigentum verlängert werden 
kann.

6. Internationale Markenanmeldung

Die Republik Serbien ist Unterzeichnerin des Madrider Abkommens über die in-
ternationale Registrierung von Marken und des Protokolls zum Madrider Abkom-
men, was im Wesentlichen bedeutet, dass durch Einreichung einer internationalen 
Anmeldung bei der Anstalt für geistiges Eigentum der RS ein Verfahren zur An-
erkennung der Marke im Verhältnis zu den anderen Vertragsstaaten der erwähnten 
internationalen Verträge eingeleitet werden kann. 

7. Verbot der parallelen Einfuhr

Gemäß den Gesetzesänderungen aus dem Jahr 2013 hat die Republik Serbien eine 
bedeutende Neuheit eingeführt:  der Markeninhaber ist seitdem befugt, Dritten 
den Geschäftsverkehr von Waren zu untersagen, wenn diese eine mit der Marke 
versehene Ware im Ausland erworben und danach in die Republik Serbien zu  
weiterem Verkauf eingeführt haben (Verbot der Paralleleinfuhr).

Sinn des Verbots der Paralleleinfuhr ist, dass es „... mehr Rechtssicherheit für die 
Markeninhaber schafft, da sie die Kontrolle über den Verkauf von Waren, die mit 
der Marke gekennzeichnet sind, haben, und das Risiko der Gefährdung des guten 
Rufes, den die Marke bei den Verbrauchern genießt, reduziert wird, und gleichzeitig 
verhindert, dass unlauterer Wettbewerb durch die Paralleleinfuhr die Interessen der 
Alleinvertriebshändler der mit der Marke gekennzeichneten Waren gefährdet“. 

Jeder Markeninhaber entwickelt und adaptiert ein und dieselbe Ware oder das-
selbe Produkt für verschiedene Märkte, um die Verbraucheransprüche auf jedem  
einzelnen dieser Märkte zu erfüllen. Zum Beispiel enthalten Kosmetikprodukte 



oder Automobilmotoröle nicht ein und dieselben Bestandteile in allen Verkaufsre-
gionen. Somit kann die parallele Einfuhr dieser Produkte aus einem anderen Markt 
dem Verbraucher einen günstigeren Preis bieten, jedoch kann ein solches Produkt 
evtl. nicht dem Ruf des Produktes, auf welchen jeder Markeninhaber Wert legt, 
gerecht werden. 

EINGETRAGENES DESIGN 

1. Was ist ein eingetragenes Design?

Ein eingetragenes Design ist der Entwurf oder die Gestaltung in zwei- oder drei- 
dimensionaler Form eines ganzen Erzeugnisses (Industrie- oder Gewerbsgegen-
stand) oder eines seiner Teile, die einen besonderen Charakter an Linien, Konturen, 
Farben, Form, Textur und/oder Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seines 
Schmucks sowie deren Kombination aufweist. 

Ein eingetragenes Design, d.h. die ästhetische Erscheinungsform eines Erzeugnisses 
(oder dessen Teil) kann geschützt werden, wenn es:

•	 neu ist (das heißt, dass keine Anmeldung oder kein identisches eingetragenes 
Design vorliegt, das der Öffentlichkeit vor der Einreichung der Anmeldung bzw. 
vor dem Datum des anerkannten Vorzugsrechtes zugänglich geworden ist, 
sofern es verlangt wurde)

      und
•	 einen individuellen Charakter hat (das heißt, dass der allgemeine Eindruck, der 

bei einem informierten Nutzer hinterlassen wird, sich von dem allgemeinen  
Eindruck, den irgendein anderes eingetragenes Design hinterlassen hat, unter-
scheidet). 

2. Warum ist das eingetragene Design zu schützen? 

Die Nachfrage nach einem bestimmten Erzeugnis kann direkt durch dessen Aus- 
sehen bedingt sein. Deshalb stellt das geschützte Geschmacksmuster ein be- 
deutendes Potenzial und einen wichtigen Faktor in der Kommerzialisierung und 
Vermarktung solcher Erzeugnisse für den Rechtsträger des eingetragenen Designs 
dar.

3. Was ist der Inhalt der Rechte aus dem eingetragenen Design? 

Der Träger der Rechte aus dem eingetragenen Design ist Inhaber eines Aus- 
schließlichkeitsrechts. Es beinhaltet die ausschließliche Nutzung des geschützten 
eingetragenen Designs und das Recht, jedem Dritten die Nutzung zu erlauben oder 
zu untersagen. 
Das Nutzungsrecht umfasst insbesondere die Ausarbeitung, das Angebot, die Ver-
breitung, die Einfuhr, die Ausfuhr oder die Verwertung eines Erzeugnisses, in welch-
es das Design eingebaut oder auf welches es angewendet wurde, oder den Besitz  
solcher Erzeugnisse zu den angeführten Zwecken. 



4. Ist die Geltung des Schutzrechts zeitlich begrenzt? 

Ja. Der Schutz wird für 5 Jahre ab Einreichung der Anmeldung gewährt. Dabei kann 
die Schutzdauer durch die Entrichtung entsprechender Gebühren bei der Anstalt 
für geistiges Eigentum der Republik Serbien um jeweils 5 Jahre, maximal bis zu 25 
Jahre, verlängert werden.

5. Internationaler Schutz des eingetragenen Designs

Die Republik Serbien ist Unterzeichnerstaat des Haager Abkommens über die in-
ternationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle (1960) und der Gen-
fer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher 
Muster und Modelle (1999), was im Wesentlichen  bedeutet, dass durch die Einre-
ichung einer internationalen Anmeldung bei der Anstalt für geistiges Eigentum der 
RS das Verfahren der Anerkennung des Rechtes aus dem eingetragenen Design in 
allen Unterzeichnerstaaten des Haager Abkommens veranlasst werden kann.

P A T E N T

1. Was ist ein Patent?

Ein Patent ist ein hoheitlich erteiltes gewerbliches Schutzrecht für eine Erfindung (1) 
aus allen Gebieten der Technik, (2) die einen neuen Charakter hat, (3) ein erfinde- 
risches Niveau aufweist und (4) für gewerbliche Zwecke verwendbar ist. 

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand 
der Technik umfasst (1) alle Kenntnisse, die vor der Anmeldung der betreffenden 
Erfindung durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder 
in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich waren, und (2) den Inhalt aller in 
der Republik Serbien eingereichten Anmeldungen in der Form, wie sie eingereicht 
wurden, die ein früheres Anmeldedatum aufweisen und an diesem Datum oder 
später auf die gesetzlich vorgesehene Weise bekannt gegeben wurden.

Die Erfindung weist ein erfinderisches Niveau auf, wenn sie für einen Experten aus 
dem entsprechenden Bereich nicht offensichtlich aus dem Stand der Technik her-
vorgeht.

Die Erfindung ist für gewerbliche Zwecke verwendbar, wenn sie auf irgendeinem 
gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt 
werden kann. 

2. Erfindungsgegenstand – was kann Gegenstand des Patentschutzes sein? 

Gegenstand der Erfindung, die durch das Patent geschützt wird, können 1) Er- 
zeugnisse, 2) Verfahren, 3) die Anwendung der Erzeugnisse und 4) die Anwendung 
der Verfahren sein.



3. Gebrauchsmuster

Im Unterschied zu Patenten kann ein Erfindungsgegenstand, der als Gebrauchsmus-
ter geschützt wird, nur eine Lösung sein, die sich auf die Konstruktion eines Er- 
zeugnisses oder auf die Reihenfolge dessen Bestandteile bezieht. 

Dass Verfahren der Anerkennung eines Gebrauchsmusters ist viel kürzer als dass 
Verfahren der Patentanerkennung, da das Gebrauchsmuster im Eintragungs- 
verfahren durch die Anstalt für geistiges Eigentum der RS nur auf seine formellen 
und nicht auf seine inhaltlichen Voraussetzungen hin geprüft wird. 

4. Was ist Inhalt des Schutzrechtes

Der Inhaber des Patents oder des Gebrauchsmusters hat das ausschließliche Recht:

1) die geschützte Erfindung zu nutzen; 
2) die nach der geschützten Erfindung hergestellten Gegenstände in den Verkehr 

zu bringen;
3) über das Patent oder das Gebrauchsmuster zu verfügen;

Bei der Geltendmachung des Ausschließlichkeitsrechts ist der Inhaber des Patents 
oder Gebrauchsmusters berechtigt, jedem Dritten, der seine Zustimmung nicht 
hat, zu verbieten 1) ein Erzeugnis, das Gegenstand des  Patents/Gebrauchsmus-
ters ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu angeführten Zwecken 
einzuführen oder zu besitzen 2) das durch das Patent geschützte Verfahren anzu-
wenden 3) das durch das Patent geschützte Verfahren anzubieten, 4) unmittelbare 
Erzeugnisse des patentierten Verfahrens herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu 
bringen, zu gebrauchen, zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, 
und 5) Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, an-
deren Personen, die zur Nutzung dieser Erfindung nicht berechtigt sind, anzubi-
eten und zu liefern, wenn der Anbieter oder Auslieferer weiß oder es aufgrund der 
Umstände offensichtlich ist, dass die in Rede stehenden Mittel dazu geeignet und 
bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

5. Ist die Geltung des Patentes / Gebrauchsmusters zeitlich begrenzt? 

Ja. Die Dauer eines Patentes beträgt 20 Jahre und eines Gebrauchsmusters 10 Jahre 
ab dem Anmeldetag, vorausgesetzt, die vorgeschriebenen Gebühren für die jährli-
che Aufrechterhaltung des Rechtes werden rechtzeitig entrichtet. 

6. Internationaler Patentschutz

Die Republik Serbien ist Unterzeichnerstaat des Vertrages über die internationale 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT – Patent Cooperation 
Treaty, 1970). 

Das PCT- Verfahren umfasst zwei Phasen: 1) eine internationale Phase, die mit der 
Einreichung einer PCT- Anmeldung mit Wirkung in allen Vertragsstaaten, die der 
Anmelder in seiner Anmeldung aufgeführt hat, beginnt und 2) eine nationale Phase, 



im Rahmen welcher jedes bezeichnete Amt das Verfahren der Anerkennung des 
Patentes durch Bewertung der materiellen (wesentlichen) Bedingungen für die An-
erkennung des Schutzes in diesem Staat durchführt.

URHEBERRECHT UND VERWANDTE SCHUTZRECHTE

1. Was versteht man unter dem Werk des Urhebers?

Das Werk des Urhebers ist eine persönliche geistige Schöpfung, die eine gewisse 
Form erlangt hat, ungeachtet ihres künstlerischen, wissenschaftlichen oder an-
deren Werts, ihrer Anwendung, Größe, ihres Inhalts und ihrer Ausdrucksart sowie 
der Zulässigkeit der öffentlichen Bekanntmachung ihres Inhaltes. 

Zu den Werken des Urhebers gehören insbesondere: 1) Schriftwerke (Bücher, 
Broschüren, Artikel, Übersetzungen, Computerprogramme, usw.) 2) Sprach-
werke (Vorlesungen, Reden, Vorträge, usw.) 3) Schauspiele, Musiktheaterstücke,  
choreografische und pantomimische Werke 4) Werke der Musik, mit oder ohne 
Text 5) Filmwerke (kinematografische und Fernsehwerke) 6) Werke der bildenden 
Künste 7) Werke der Baukunst, der angewandten Kunst und der Industriegestal-
tung 9) Pläne, Skizzen, Modelle und Lichtbildwerke 10) Theaterregie.

2. Entstehung des Werkes des Urhebers

Im Unterschied zu anderen Rechten des geistigen Eigentums (Warenzeichen,  
Patent, usw.) genießt das Werk des Urhebers den Rechtsschutz vom Zeitpunkt 
seiner Entstehung an, ohne dass es registriert oder hinterlegt werden muss. Durch 
die persönliche geistige Schöpfung, d.h. die Schaffung des Werkes, entsteht zu- 
gleich das Urheberrecht, das dem Urheber alle Persönlichkeits- und Eigentums-
rechte am Werk einräumt.

3. Was beinhaltet das Urheberrecht?

Der Urheber genießt den Schutz seiner geistigen und persönlichen Beziehungen 
zum Werk und seiner Verwertung sowie bestimmte zusätzliche Rechte, die untren-
nbar mit der Natur des Werkes des Urhebers verbunden sind (andere Rechte).

Das Spektrum der Persönlichkeitsrechte umfasst Folgendes:

1) Recht auf Anerkennung der Urheberschaft am Werk
2) Recht auf Urheberbezeichnung
3) Veröffentlichungsrecht
4) Recht auf den Integritätsschutz
5) Schutz gegen Entstellung des Werkes

Das Verwertungsrecht des Urhebers ist das Recht auf wirtschaftliche Verwertung 
seines Werkes (Vervielfältigungsrecht, Verbreitungsrecht, Veröffentlichungsrecht, 
usw.).



Andere Rechte des Urhebers sind das Recht auf Zugang zum Originalexemplar der 
Werkstücke, das Folgerecht, das Recht auf Verbot der Ausstellung des Originals der 
bildenden Kunst, das Vorrecht des Urhebers auf die Bearbeitung eines Werkes der 
Baukunst.

4. Was versteht man unter verwandten Schutzrechten?

Der Begriff “verwandte Schutzrechte” umfasst den:

1) Schutz des ausübenden Künstlers
2) Schutz des Tonträgerherstellers 
3) Schutz des Filmherstellers
4) Schutz des Sendeunternehmens
5) Schutz des Datenbankherstellers
6) Schutz der Verleger
 
Die verwandten Schutzrechte beeinträchtigen auf gar keine Weise die Schutzrechte 
des Urhebers an seinen Werken, so haben z.B. die Rechte des Darstellers einer be- 
stimmten Musik keinen Einfluss auf die Persönlichkeits- und Eigentumsrechte, die 
der Urheber (Komponist) dieses Musikwerkes genießt.

5. Geltendmachung der Urheberrechte und verwandter Schutzrechte

Der Inhaber eines Urheberrechtes oder eines verwandten Schutzrechtes kann wie 
folgt seine Rechte geltend machen:

1) Individuell (s. Abschnitt “Gerichtlicher (zivilrechtlicher) Schutz der Rechte des 
geistigen Eigentums”), oder

2) Gemeinsam, über die Verwertungsgesellschaften (SOKOJ - Organisation der 
Musikautoren in Serbien, OFPS - Organisation der Tonträgerhersteller in Serbien, 
PI - Organisation für die gemeinsame Geltendmachung der Rechte der Inter- 
pretatoren, OFA - Organisation der Urheber der Fotografie).

6. Register für Urheberwerke oder Gegenstände der verwandten Schutz-
rechte

Die Anstalt für geistiges Eigentum der Republik Serbien führt das Register, welches 
zur Sicherstellung der Nachweise dient und in welchem die Inhaber der Urheber-
rechte und verwandter Rechte die Exemplare ihrer Werke und Gegenstände der 
verwandten Rechte (z.B. Manuskripte, Drucktexte, Musikpartituren, audiovisuelle 
Aufnahmen u.Ä.) hinterlegen können. 

Das gegenständliche Register hat keine konstitutive Wirkung im Sinne des Erwerbs 
des Urheberrechtes (das Urheberwerk genießt den Schutz ab seiner Entstehung, 
ohne dass dafür eine formale Handlung vorgenommen werden muss), sondern es 
dient nur der Sicherstellung von Nachweisen, welche die Hinterleger für Gerichts- 
prozesse benutzen können, da das Gesetz davon ausgeht, dass die im Register 
bestehenden Angaben richtig sind, soweit nicht das Gegenteil nachgewiesen wird.



SCHUTZ GEISTIGER EIGENTUMSRECHTE IN DER REPUBLIK 
SERBIEN 

Die Rechtsmechanismen zum Schutz geistiger Eigentumsrechte in der Republik 
Serbien, die den Inhabern dieser Rechte zur Verfügung stehen, umfassen Folgendes:

1) Zivilrechtlicher Schutz im Gerichtsverfahren;

2) Grenzkontrolle der Waren, für welche Zweifel bestehen, dass sie geistige  
Eigentumsrechte verletzen (gefälschte Ware oder Plagiate) entsprechend der 
Befugnisse und Zuständigkeiten der Zollbehörden;

3) Inspektionsaufsicht über die Herstellung und Verbreitung der Ware bzw. über 
die Erbringung der Dienstleistungen, womit gegen geistige Eigentumsrechte 
verstoßen wird, entsprechend besonderer Befugnisse der Marktinspektion in 
Serbien.
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DISCLAIMER:
Dieser Text stellt keine vollständige Ausarbeitung des Rechtes auf 
geistigen Eigentum nach den Vorschriften der Republik Serbien dar 
und darf als keinevollständige Analyse betrachtet werden. Dieser 
Text kann nicht als Ersatz einer Rechtsmeinung in einem konkreten 
Rechtsfall benutzt werden.


