How to effectively enforce your
intellectual property rights

Ihre Schutzrechte effektiv durchsetzen
–

–

Ein Leitfaden für Aussteller auf
DLG-Messen

A guide for exhibitors at DLG trade fairs

Vorbemerkung

Introduction

Durch Produkt- und Markenpiraterie entsteht
weltweit ein wirtschaftlicher Schaden von
schätzungsweise 300 Milliarden Euro pro Jahr.
Zudem kann die Verletzung von Schutzrechten
(u.a. Marken-, Muster-, Patentrechte) das
Image der Hersteller erheblich schädigen.

Through product and brand piracy, global
economic damage is estimated to amount to
€ 300 billion per year. Furthermore,
infringement of intellectual property rights
(including trademark, design and patent rights)
can significantly damage the image of
manufacturers.

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen
Empfehlungen geben, wie Sie Ihre Rechte
effektiv schützen und während der Messen
effektiv durchsetzen können. Bei weiteren
Fragen steht Ihnen das jeweilige Projektbüro
der Messe gern zur Verfügung.

The following instructions are intended
to give you recommendations on how to
effectively protect your rights and enforce them
effectively during trade fairs. If you have any
further questions, don’t hesitate to contact the
project office of the trade fair.

Vor der Messe

Before the trade fair

1. Ihre Rechte kennen

1. Know your rights

Klären Sie zunächst den Umfang Ihrer
Schutzrechte.
Um
wirksam
gegen
Schutzrechtsverletzungen vorzugehen, ist es
wichtig, dass Sie Inhaber der gewerblichen
Schutzrechte Ihrer Produkte oder Marken sind.
Benötigen Sie eine Erweiterung Ihres bereits
bestehenden Produkt- oder Markenschutzes,
sollten Sie einen Rechts- oder Patentanwalt
aufsuchen, der Ihnen weitere Hinweise geben
kann, wie Sie weitere Schutzrechte erwerben
können.

First, clarify the scope of your intellectual
property rights. In order to effectively combat
infringements of intellectual property rights, it is
important that you are the owner of the
intellectual property rights of your products or
trademarks.
If you need an extension of your existing
product or trademark protection, you should see
a legal or patent attorney who can give you
further guidance on how to acquire further
intellectual property rights.

2. Nachweise mitbringen

2. Bringing documents

Wenn Sie Schutzrechteinhaber sind, empfehlen
wir Ihnen, die Unterlagen zum Nachweis Ihrer
Rechte zur Messe mitzubringen. Wenn Sie sich
in der Vergangenheit schon einmal mit den
Verletzungen
Ihrer
Schutzrechte
auseinandersetzen mussten, bringen Sie in
diesem Fall geeignete Nachweise mit zur
Messe (bereits überreichte Abmahnungen oder
schon
unterzeichnete
Unterlassungserklärungen).

If you are a copyright holder, we recommend
that you bring the documents to prove your
rights to the fair. If you have had to deal with the
infringements of your intellectual property rights
in the past, In this case you will bring
appropriate evidence to the fair (warnings
already handed down or declarations of
forbearance that have already been signed).
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3. Möglichkeit eines
nahmeverfahrens

3. Border confiscation proceedings

Grenzbeschlag-

If you have suspicions and sufficient information
that counterfeiting of your protected products
and brands should be issued at the fair by
manufacturers outside the EU, then you can
contact the Central Industrial Rights Office
(Zentralstelle für gewerblichen Rechtsschutz
bei der Bundesfinanzdirektion Südost) and
initiate border confiscation proceedings. The
exact address can be found at the end of these
guidelines.

Haben Sie den Verdacht und hinreichende
Informationen,
dass
auf
der
Messe
Nachahmungen Ihrer geschützten Produkte
und Marken von Herstellern außerhalb der EU
ausgestellt werden sollten, dann können Sie bei
der Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz
bei der Bundesfinanzdirektion Südwest ein
Grenzbeschlagnahmeverfahren einleiten. Die
genaue Adresse finden Sie am Ende dieser
Hinweise.
4. Frühzeitig rechtliche
organisieren

4. Organize legal support

Unterstützung

Im Übrigen empfehlen wir Ihnen gegebenenfalls
schon vor Beginn der Messe Kontakt zu einem
Patent- oder Rechtsanwalt am Ort der Messe
oder Veranstaltung aufzunehmen. Anwälte
finden Sie im Internet z.B. auf den Seiten des
Deutschen
Anwaltverein
oder
der
Patentanwaltskammer. So stellen Sie sicher,
dass Ihnen auch am Wochenende schnell
rechtliche Unterstützung zur Seite steht.

In Addition, we may recommend contact a
patent or attorney at the location of the fair or
event before the start of the trade fair. Lawyers
can be found on the Internet, e.g. on the Pages
of the German Bar Association (Deutscher
Anwaltverein) or the German Chamber of
Patent
Attorneys
(Deutsche
Patentanwaltskammer). This ensures that legal
support is available to you quickly at the
weekend.

Während der Messe

During the trade fair

1. Warning and declaration of forbearance

1. Abmahnung und Unterlassung

If you notice that another exhibitor infringes your
intellectual property rights, you can warn them
and have them sign a declaration of
forbearance.

Bemerken Sie, dass ein Mitaussteller Ihre
Schutzrechte verletzt, können Sie ihn
abmahnen
und
zur
Abgabe
einer
Unterlassungserklärung auffordern.

2. Preliminary injunction

2. Einstweilige Verfügung

If the imitator refuses to make a declaration of
forbearance, you have the option (with the
support of a lawyer) to apply for an injunction,
which can normally be issued in a few hours.
The imitator is then forbidden by the court not to
further issue or to promote the product or to
continue to use the brand. Please note,
however, that an injunction usually has no
chance of success if you have been aware of
the violation of the law for a longer period of
time.

Weigert
sich
der
Nachahmer
eine
Unterlassungserklärung
Ihnen
gegenüber
abzugeben, haben Sie die Möglichkeit, mit
anwaltlicher Unterstützung eine einstweilige
Verfügung zu beantragen, die im Regelfall in
wenigen Stunden erlassen werden kann. Dem
Nachahmer wird dann gerichtlich die weitere
Ausstellung oder das weitere Bewerben des
Produktes oder die weitere Verwendung der
Marke untersagt. Bitte beachten Sie aber, dass
eine einstweilige Verfügung in der Regel keine
Erfolgsaussichten hat, wenn Sie schon seit
längerer
Zeit
Kenntnis
von
der
Rechtsverletzung hatten.
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Nützliche Adressen – useful addresses

Deutscher Anwaltverein e.V.
Littenstraße 11, 10179 Berlin
Tel. +49 (30) 72 61 52 - 0
Fax +49 (30) 72 61 52 - 190
Web: www.anwaltverein.de
Deutsche Patentanwaltskammer
Tal 29, 80331 München
Tel. + 49 (89) 24 22 78 - 0
Fax + 49 (89) 24 22 78 - 24
Web: www.patentanwalt.de
Bundesfinanzdirektion Südost Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz
Sophienstraße 6, 80333 München
Tel. +49 (89) 5995-2349
Fax +49 (89) 5995-2317
Web: www.ipr.zoll.de
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12, 80331 München
Tel. +49 (89) 21 95 - 0
Fax +49 (89) 21 95 - 22 21
Web: www.dpma.de
APM – Aktionskreis Deutsche Wirtschaft gegen Produkt- und Markenpiraterie e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Tel. +49 (30) 20 30 8 – 27 17
Fax +49 (30) 20 30 8 – 27 18
Web: www.markenpiraterie-apm.de
WBZ – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.
Landgrafenstraße 24 B, 61348 Bad Homburg v.d.H.
Tel. +49 (6172) – 12 15 0
Fax +49 (6172) – 84 42 2
Web: www.wettbewerbszentrale.de

Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main
www.dlg.org
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