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HERZLICH WILLKOMMEN BEI GRAMM, LINS & PARTNER

WILLKOMMEN

Wir verstehen uns in jeder Hinsicht als Dienst leister 

 unserer Mandanten. Für uns bedeutet das:  

Ihre  Interessen sind unsere Interessen!

Schwerpunkt unserer Kanzlei ist die umfassende 

Beratung mittelständischer Unternehmen und  

auch internationaler Konzerne auf dem Gebiet  

des  gewerblichen Rechtsschutzes.  An unseren 

Standorten in Braunschweig und Hannover  

befassen sich unsere  Anwälte mit allen Beratungs

aspekten der Unternehmen. Dabei ist es für uns 

selbstverständlich, neben den rechtlichen Fragen 

auch die wirtschaftliche Lage sowie die speziellen 

Interessen der einzelnen Mandanten zu berück

sichtigen.
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WELCOME TO GRAMM, LINS & PARTNER

WELCOME

We strive to provide our clients with a  comprehensive 

service – which means that your interests are our 

interests!

Our firm specializes in providing comprehensive  

IP law consultation services for midsized 

 businesses and international corporations.  

At our offices in Brunswick and Hanover,  

our attorneys provide companies with a full range 

of consultation services.  As a matter of course,  

we not only take legal questions into account  

but also the economic situation and special 

 interests of individual clients.
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KANZLEI

Das Leitmotiv unserer Kanzlei ist es, die Interessen 

unserer Mandanten als unsere eigenen Interessen zu 

betrachten.  Wir zeigen Ihnen die gangbaren  Wege 

auf, und Sie können darauf vertrauen, von uns eine 

klare  Aussage zu Ihren Fragen zu bekommen, auf 

deren Basis Sie unternehmerische Entscheidungen 

treffen können.

Aufgrund der großen  Anzahl an Mandanten ver

fügt jeder  Anwalt unserer Kanzlei auch über ein 

hohes Maß an forensischer Erfahrung. Umfang

reiche Kenntnisse der  Anwälte auch in streitigen 

Verfahren gewährleisten eine  Anmeldetätigkeit 

für die  einzelnen Schutzrechte, die bereits im 

Aus arbeitungsstadium die Durchsetzbarkeit des 

 angestrebten Verbietungsrechtes berücksichtigt. 

Viele renommierte Großunternehmen greifen 

mittlerweile auf das Beratungs und Dienstleistungs

angebot unserer Kanzlei zurück. Sie vertrauen uns 

ihre Patent, Design und /oder Markenportfolios 

ganz oder in großen Teilen an und haben damit zur 

starken Expansion unserer Kanzlei  beigetragen, 

die sich ausschließlich durch eigenes  Wachstum 

und nicht durch Fusionen vollzogen hat.

Das große wissenschaftliche Interesse unserer 

Anwälte zeigt sich in einer Vielzahl von Veröffent
lichungen in Fachzeitschriften und in jeweils in 

aktualisierter  Auflage erscheinenden Fachbüchern. 

Lehraufträge an der Technischen Universität 

Braunschweig, der Hochschule für Bildende Künste 

Braunschweig, der Hochschule Hannover und der 

Ostfalia  Wolfenbüttel runden unsere Qualifikatio

nen in der Lehre ab. In  Vorträgen und Seminaren  

geben wir unser  Wissen und unsere Erfahrung 

weiter.

Wir arbeiten im Team, um unsere Mandanten in 

kürzester Zeit umfassend und zielorientiert beraten 

zu können. Für den Mandanten steht aber immer 

ein fester  Ansprechpartner zur Verfügung.

IM FOKUS – GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ



7ENGLISH

OUR FIRM

Our firm’s guiding principle is to regard our 

 clients’ interests as our own.  We present you with 

 practicable approaches, and you can depend on us 

to give a clear answer to your question, allowing 

you to make business decisions. 

 

Due to our large client base, every attorney in  

our firm also has a wealth of forensic experience. 

Our attorneys’ wide-ranging expertise, including  

in  prosecution and litigation proceedings, ensures 

that the enforce ability of the protective rights 

required by our clients is taken into account right 

from the drafting stage when individual IP rights  

are registered. 

 

Many large and renowned companies now use  

our firm’s consultation and additional services.  

They entrust their entire patent, design and /or  

trademark portfolios to us, or large portions of 

them. This has contributed to our firm’s strong 

expansion, which has resulted exclusively from  

our own growth and not from mergers. 

Our attorneys’ keen academic interest can be  

seen from their many publications in specialist 

 journals and the latest editions of specialist books. 

Our qualifications are supplemented by teaching 

 roles at Brunswik University of Technology,  

Brunswik  Academy of Fine  Arts, Hanover  

University of  Applied Sciences and  Arts, and  

Ostfalia University of  Applied Sciences.  We also  

share our expertise and experience through  

lectures and seminars. 

 

We work as a team in order to provide our clients 

with a comprehensive, focused consultation service 

in the shortest possible time. However, each client 

always has a dedicated contact partner.

IN FOCUS – IP LAW
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STANDORT BRAUNSCHWEIG
TREFFPUNKT KLUGER KÖPFE

Aufgrund der vielen unterschiedlichen technischen 

und naturwissenschaftlichen Fachgebiete unserer 

Patentanwälte kann unsere Kanzlei am Standort 

Braunschweig ein sehr breites Beratungsspektrum 

abdecken.  Wir konzentrieren uns dort hauptsäch

lich auf die patentrechtliche Bearbeitung der Fach

gebiete Maschinenbau (einschließlich Feinmechanik), 

Physik, Chemie und Materialtechnologie sowie  

auf die Bearbeitung von Marken und Design

angelegenheiten. Einen weiteren Schwerpunkt  

bildet das ITRecht.

In Braunschweig, der Stadt Heinrichs des Löwen, 

haben kluge Köpfe Tradition. Persönlichkeiten und 

Wissenschaftler wie Carl Friedrich Gauß oder 

Agnes Pockels prägten die Identität und das Selbst

verständnis der  Wissenschaftsstadt mit ihren rund 

250.000 Einwohnern. Mehr als 15.000  Menschen 

arbeiten und forschen in rund 250 Firmen des 

Hochtechnologiesektors und 27 Forschungs 

einrichtungen. Zu diesen gehören die  Technische 

Universität, das HelmholtzZentrum für 

 Infektionsforschung (HZI), die Physikalisch 

Technische Bundesanstalt (PTB), das Deutsche 

Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR), der 

 zweitgrößte  europäische Forschungsflughafen,  

das Julius Kühn Institut (frühere Biologische 

Bundes anstalt für Land und Forstwirtschaft),  

das FraunhoferInstitut für  Holzforschung (WKI) 

und das Johann Heinrich von Thünen Institut 

 (frühere Bundesforschungsanstalt für Landwirt

schaft). 

Auch das LuftfahrtBundesamt und die Bundes stelle 

für Flugunfalluntersuchung sind in Braunschweig 

beheimatet. Die Stadt ist zudem Sitz des für das 

Bundesland Niedersachsen für den gewerblichen 

Rechtsschutz zuständigen Landgerichts und des 

zuständigen Oberlandesgerichts.
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BRUNSWICK OFFICE
WHERE GREAT MINDS COME TOGETHER

Thanks to our patent attorneys’  wide-ranging 

technical and scientific specializations, our  

 Brunswick office can provide consultation   

services covering a whole spectrum of areas.  

This office concentrates primarily on patent law  

in the areas of mechanical engineering (including 

precision engineering), physics, chemistry and  

material technology as well as on trademark and 

design law.   Another area of specialization is IT law. 

 

In Brunswick, the city of Henry the Lion, there  

is a long tradition of great thinkers. The  identity  

and character of this city of science, with a 

 population of approx. 250,000, has been shaped 

by  luminaries and pioneers such as Carl Friedrich 

Gauss and   Agnes Pockels. Over 15,000 people  

are employed across approx.  250 hightech 

 companies and 27 research institutions. These 

 include the Brunswick University of Technology,  

the Helmholtz Centre for Infection Research (HZI), 

the German National Metrology  Institute (PTB), 

the German  Aerospace Center (DLR), Europe’s 

secondlargest research airport, the Julius Kühn 

 Institute (formerly the BBA), the Fraunhofer 

 Institute for  Wood Research (WKI) and the Johann 

 Heinrich von Thünen Institute (formerly the FAL). 

 

The German Federal  Aviation Office (LBA) and 

the German Federal Bureau of  Aircraft  Accident 

Investigation (BFU) are also based in  Brunswick. 

In addition, the city is the site of the district court 

responsible for IP law in the state of Lower Saxony 

and for the designated higher regional court.
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STANDORT HANNOVER
INTERNATIONAL BEDEUTENDE INDUSTRIE- UND MESSESTADT

An diesem Standort konzentriert sich unsere 

patentrechtliche Bearbeitung auf das Gebiet der 

Elektrotechnik, der Informationstechnologie, der 

Biochemie, Chemie und Materialtechnologie  

sowie der Molekular biologie. Ebenfalls bearbeitet  

werden Marken und  Designangelegenheiten. 

Hannover ist die Landeshauptstadt  Niedersachsens 

und bietet als Region den Lebensmittelpunkt 

für mehr als 1,1 Millionen Einwohner. Hannover 

ist als Industrie und Messestadt international 

 bedeutend und war nicht nur Gastgeber der 

EXPO 2000,  sondern ist regelmäßig Zentrum von 

Weltmessen wie der Computermesse CeBIT und 

der  HannoverIndustriemesse.  Viele renommierte 

Unternehmen haben in der  Wirtschaftsregion  

ihren Sitz oder ihre europäische Zentrale. 

Eine Stadt, die inspiriert und neue Ideen 

 hervorbringt: Schon Gottfried  Wilhelm Leibniz,  

der bedeutende Philosoph, Mathematiker,  

Diplomat, Historiker und politische Berater  

der frühen  Aufklärung, hatte in Hannover  

nach eigener  Aussage „beim Erwachen schon  

so  viele Einfälle, dass der Tag nicht ausreichte,  

um sie  niederzuschreiben“. Heutzutage forschen 

Wissenschaftler an der nach ihm benannten 

 Universität sowie an der Hochschule  Hannover,  

der  Medizinischen Hochschule, der Stiftung 

 Tierärztliche Hochschule und der Musikhochschule. 

Im Produktionstechnischen Zentrum  Hannover 

(PZH) wird mit  Industriepartnern  zusammen 

 geforscht und entwickelt. Das Laser  Zentrum  

Hannover ist wegweisend in seiner  Branche.   

Auch die Bundesanstalt für Geowissenschaften  

und Rohstoffe sowie das Bundessortenamt sind  

in Hannover beheimatet. 
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HANOVER OFFICE
A KEY INTERNATIONAL INDUSTRIAL AND TRADE FAIR HUB

This office concentrates on patent law in the areas 

of electrical engineering, IT, biochemistry, chemistry, 

material technology and molecular biology. It also 

works on trademark and design law. 

 

Hanover is the state capital of Lower Saxony, and   

its metropolitan region has a population of over  

1.1 million. Hanover is an industrial and trade fair 

hub of international standing.  As well as hosting 

EXPO 2000, it also regularly hosts international 

trade fairs such as the computer fair CeBIT and 

the industrial fair Hannover Messe. Many renowned 

companies are based in the Hanover economic  

region, or have their European headquarters there. 

 

A city that inspires new ideas: Gottfried  Wilhelm 

Leibniz, a major philosopher, mathematician,  

diplomat, historian, and political advisor from  

the early Enlightenment, remarked centuries ago 

that whenever he woke up in Hanover in the  

morning, he had “so many ideas that the day was 

not long enough to write them all down.”  

Nowadays,  academics carry out research at  

the university named after him as well as at  

Hanover University of  Applied Sciences and  Arts, 

Hanover Medical School, the University of  

Veterinary Medicine Hanover, Foundation, and  

the Hanover University of Music, Drama and Media. 

At the Hanover Centre for Production Technology 

(PZH), joint research and development  

collaborations are carried out with industrial 

partners. The Hanover Laser Center is ground

breaking in its field. The German Federal Institute 

for Geosciences and Natural Resources (BGR) and 

the German Federal Plant Variety Office are also 

based in Hanover.
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Patente und Gebrauchsmuster sind effektive 

Schutzrechte für Ihre technischen Innovationen. 

Damit  diese ihre volle  Wirkung entfalten können, 

ist es sehr wichtig, eine  Anmeldung rechtzeitig 

 einzureichen und sie sorgfältig zu formulieren.  

Denn im  Erteilungs, Eintragungs, Einspruchs, 

Nichtigkeits oder Löschungsverfahren kann später 

nur noch auf den Inhalt der ursprünglichen  Anmel

dung zurückgegriffen werden. In einem möglichen 

Verletzungsverfahren kommt es entscheidend auf 

den  Wortsinn der Patent bzw. Schutzansprüche an.  

 

Unsere Patentanwälte verfügen über große 

 Erfahrung in allen technischen Bereichen.  Wir 

können Sie vor dem Deutschen Patent und 

Markenamt, dem Europäischen Patentamt, dem 

 Bundespatentgericht und in Nichtigkeitsverfahren 

vor dem Bundesgerichtshof vertreten. Dort haben 

wir an wegweisenden Entscheidungen mitgewirkt.  

 

Wir unterstützen Sie mit einem erfahrenen Team  

an Patent und Rechtsanwälten auch bei der  

Durch setzung Ihrer Schutzrechte gegen Verletzer 

und bei der Verteidigung gegen Schutzrechte Dritter. 

Selbstverständlich sind wir auch vorbereitet, um  

Sie vor dem Europäischen Patentgericht in Paris, 

München und London zu vertreten. Zum  Aufbau 

und zur Pflege von weltweiten Patentportfolios 

befinden wir uns in engem und permanentem 

 Austausch mit Kollegenbüros aus der ganzen  Welt. 

 

Wir unterstützen Sie übrigens schon ganz am 

 Anfangsstadium einer Idee. Eine Erfindung ist 

schutzfähig, wenn sie zum Zeitpunkt der  Anmeldung 

neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. 

Dies wird in einem Recherche oder Prüfungs

verfahren durch die Patentämter geprüft, kann aber 

auch im Vorfeld durch uns in Zusammenarbeit mit 

erfahrenen Recherchebüros untersucht werden. Mit 

den sogenannten FreedomtooperateGutachten 

und der damit einhergehenden Recherche helfen 

wir bei der Einschätzung des Risikos, Schutz rechte 

Dritter bei der Realisierung von Projekten zu 

verletzen.

SCHÜTZEN SIE IHRE TECHNISCHEN INNOVATIONEN

PATENT- UND  
GEBRAUCHS MUSTERRECHT
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Patents and utility models offer effective IP 

right protection for your technical innovations. 

In order for them to achieve maximum impact, 

it is  extremely important that an  application 

is  submitted on time and that it is carefully 

 formulated, because subsequent grant, registration, 

opposition, nullity, and cancellation proceedings  

can only be based on the content of the  original 

 application. In any infringement proceedings, the 

 wording of the (patent) claims is crucial. 

 

Our patent attorneys possess strong experience in 

all technical areas.  We can represent you before  

the German Patent and Trademark Office, the 

European Patent Office, the German Federal Patent 

Court, and, in nullity proceedings, the German 

Federal Court of Justice.  We have contributed to 

landmark decisions at these courts. 

 

Our experienced team of patent attorneys and 

attorneysatlaw can also help you to assert your  

IP rights against parties who infringe them or 

defend yourself against claims with respect to third 

parties’ IP rights.  We have also made preparations 

to ensure we can represent you before the Unified 

Patent Court in Paris, Munich, and London.  We 

engage in close, ongoing dialogue with international 

partners in order to develop and maintain global 

patent portfolios. 

 

We also support you right from the initial stages  

of an idea.  An invention can be protected if it is 

new at the time of application and based on an 

 inventive step. Patent offices carry out searches and 

 sub stantial examination to assess this, but we can 

also investigate the matter in advance in partnership 

with experienced search offices.  With a freedom-  

tooperate analysis and corresponding search, we 

help to assess the risk of infringing thirdparty IP 

rights when implementing projects.

PROTECT YOUR TECHNICAL INNOVATIONS

PATENT AND UTILITY MODEL LAW
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Wer darf eine neue Erfindung zum Patent oder 

 Gebrauchsmuster anmelden? Der Erfinder selbst  

oder gegebenenfalls sein  Arbeitgeber? Geregelt 

wird dies im  Arbeitnehmererfinderrecht, einer 

deutschen  Spezialität, die den bestehenden Konflikt 

zwischen dem  Arbeits und dem Patentgesetz bzw. 

 Gebrauchsmustergesetz lösen soll. Das Gesetz über 

Arbeitnehmer erfindungen soll einen angemessenen 

Ausgleich zwischen den Interessen der Arbeitgeber  

und denen der Arbeitnehmererfinder  herbeiführen.  

 

Nach arbeitsrechtlichen Grundsätzen stehen   

sämtliche im  Arbeitsverhältnis geschaffenen 

 Arbeitsergebnisse dem  Arbeitgeber zu. Im Patent  

und  Gebrauchsmusterrecht gilt jedoch das Erfinder-

prinzip. Nur der Erfinder oder sein Rechtsnach-

folger ist  berechtigt, eine Erfindung zum Patent oder 

Gebrauchsmuster anzumelden. Das  Arbeitnehmer

erfindergesetz beschränkt sich im Wesentlichen darauf, 

dem Arbeitgeber die Inanspruchnahme einer Dienster

findung zu ermöglichen und dem  Arbeitnehmer einen 

Anspruch auf angemessene Vergütung zuzuerkennen. 

Zu den  Arbeitnehmern rechnen auch die 

 leitenden  Angestellten. Eine Beendigung des 

 Arbeitsverhältnisses lässt die Rechte und Pflich

ten aus dem  Arbeitnehmererfindergesetz für 

 Erfindungen, die während des bestehenden  Arbeits-

verhältnisses vollendet wurden, unberührt fortbeste

hen.   Arbeitnehmererfindungen sind alle Erfindungen  

eines  Arbeitnehmers, die während der Dauer eines 

Arbeitsverhältnisses entstehen. Unerheblich ist,  

ob sie während der Freizeit oder während der 

 Arbeitszeit entstanden ist.  

 

Gerne stehen wir Ihnen in diesem Bereich mit 

 unserer langjährigen Erfahrung zur Seite.  Wir 

 unterstützen Sie: bei der Berechnung der Erfinder

vergütung, bei Vergütungsvereinbarungen und auch 

bei streitigen  Auseinandersetzungen im Zusammen

hang mit Diensterfindungen bzw. Erfindervergütung 

vor der beim Deutschen Patent und Markenamt 

gebildeten Schiedsstelle oder den Zivilkammern bei 

den Landgerichten und Ober landesgerichten.

WEM GEHÖREN EIGENTLICH ERFINDUNGEN?

ARBEITNEHMERERFINDERRECHT
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WHO DO INVENTIONS ACTUALLY BELONG TO?

EMPLOYEE INVENTION LAW

Who can register a new invention for a patent  

or utility model? The inventor himself or, where 

 applicable, his employer? This question is  governed 

by employee invention law, a  German  specialization 

that is intended to resolve the existing conflict 

between employment law and patent  /utility model 

law. Employee invention law is intended to strike 

an appropriate balance between the interests of 

employers and those of employee inventors. 

 

According to the principles of employment law,  

the products of all work carried out in the  course 

of an employment relationship belong to the 

 employer. However, in patent and utility model law 

the inventor principle applies. Only the inventor 

or his legal successor is entitled to register an 

 invention for a patent or utility model.  Employee 

invention law essentially consists in enabling 

 employers to make use of employee inventions  

and ensuring the employees can claim suitable 

remuneration. 

 

Executives also count as employees. The  termination 

of an employment relationship does not affect  

the rights and obligations arising from  employee 

invention law with respect to inventions that 

were developed during the existing employment 

 relationship. Employee inventions comprise all 

inventions developed by an employee during the 

period of an employment relationship, regardless 

of whether they were developed in the employee’s 

free time or working hours. 

 

We can help you in this area with our  longstanding 

expertise.  We can support you with the  calculation 

of inventor remuneration, remuneration  agreements, 

and litigation proceedings in connection with 

 employee inventions /inventor remuneration before 

the arbitration board appointed by the German 

Patent and Trademark Office or the civil chambers 

of district and higher regional courts.
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SO BLEIBT IHRE MARKE EINZIGARTIG

Name, Logo oder andere „Erkennungszeichen“ 

transportieren die Einzigartigkeit, die Qualität  

und das Image von Unternehmen. Sie sind für 

die  Gewinnung und Bindung von Kunden von 

 elementarer und wirtschaftlicher Bedeutung.  

Der Schutz von Marken und Kennzeichen ist 

 allerdings sehr facettenreich.

Die jahrzehntelange Erfahrung unserer Kanzlei auf 

dem Gebiet des Marken und Kennzeichenrechts 

ermöglicht es uns, die für Ihre Zwecke optimale 

Strategie zur Erlangung des von Ihnen gewünschten 

Markenschutzes zu entwickeln.  Wir prüfen für Sie, 

ob Ihr Name, Logo oder Erkennungszeichen als 

Marke geschützt werden kann und ob ein Risiko 

besteht, durch die  Verwendung dieses Kennzeichens 

Rechte Dritter zu verletzen. 

Abgestimmt auf Ihre wirtschaftlichen Interessen 

melden wir Ihr Kennzeichen als deutsche Marke, 

EUMarke, international registrierte Marke oder  

in dem jeweils für Sie relevanten Land als 

 nationale Marke an. Gerne verwalten wir auch Ihr 

 Markenportfolio und überwachen Ihre  Marken 

auf  kollidierende Neuanmeldungen Dritter. 

 Dabei können wir auf ein weltweites Netz von 

Korrespondenz kanzleien zugreifen, mit denen wir 

im  Ausland erfolgreich zusammenarbeiten. Dieses 

Anwaltsnetzwerk ermöglicht es uns, Ihre Marke 

nicht nur beim Deutschen Patent und Markenamt, 

beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt 

(EUMarkenbehörde) und bei der  Weltorganisation 

für geistiges Eigentum (WIPO) zu vertreten, 

sondern auch die Erlangung, Durchsetzung und Ver

teidigung Ihrer Marken und Kennzeichenrechte im 

Ausland zu koordinieren und mit Ihnen  abzu stimmen. 

Wir sind Ihr Ansprechpartner, wenn Sie außer

gerichtlich wegen der Verletzung von Rechten 

 Dritter in  Anspruch genommen werden und wenn 

Sie selbst Ihre Rechte gegenüber Dritten durch

setzen müssen. Bei  Auseinandersetzungen um 

 Domains beraten und vertreten wir Sie auch vor 

den Gerichten und in  WIPODisputeVerfahren.

MARKEN- UND KENNZEICHENRECHT
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KEEPING YOUR TRADEMARK UNIQUE

TRADEMARK LAW

A company’s name, logo, or other “identifying 

marks” convey its uniqueness, quality, and image. 

They are a crucial tool for acquiring customers  

and creating customer bonds, and contribute to  

a company’s financial success. There are many  

aspects to trademark law. 

 

Thanks to decades of experience in this field, our 

firm is able to develop an optimally tailored strategy 

for obtaining the trademark protection that you 

require.  We check for you whether your name, logo, 

or identifying mark can be protected as a trademark 

and whether using this trademark risks infringing 

thirdparty rights. 

 

In line with your business interests, we can  apply 

your trademark as a German trademark, EU 

 trademark, internationally registered trademark, 

or a national trademark in the applicable country. 

We can also manage your trademark portfolio and 

monitor your trademarks for conflicts with new 

thirdparty applications.  We can draw on a global 

network of overseas partner firms that we have a 

successful working relationship with. This network 

of attorneys enables us to not only represent 

your trademark before the German Patent and 

Trademark Office, the Office for  Harmonization in 

the  Internal Market (the EU trademark authority), 

and the  World Intellectual Property  Organization 

(WIPO), but also to jointly coordinate the 

 acquisition, assertion, and protection of your  

t rademark rights abroad. 

 

We are your point of contact if an extrajudicial 

claim is made against you for infringing third party 

rights or if you yourself have to assert your rights 

against third parties. In case of disputes over 

domains, we can also provide consultation services 

and represent you before courts and in  WIPO 

dispute proceedings.
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Ein originelles Produktdesign ist für Gebrauchsgüter 

ein Muss, wenn diese im harten  Wettbewerb bestehen 

wollen.  Attraktive Farb und Formgebung fasziniert, 

spricht emotional an und bindet den Verbraucher. 

Beides fügt sich mit dem Gebrauchszweck zu ei

nem attraktiven Ganzen.  Gerade bei vergleichbaren 

Produkten und kurzer Lebensdauer derselben nimmt 

die Optik als Unterscheidungsmerkmal einen immer 

größeren Stellenwert ein. Der Designschutz sichert 

Ihnen das Nutzungsmonopol auf Ihre Gestaltung.  

 

Das Designrecht schützt die Leistungen der 

 Industriedesigner,  Werbegrafiker, Modemacher  

und aller Gestalter von Gebrauchsgegenständen.  

Das eingetragene Design ist das passende  

gewerbliche Schutzrecht für Ihr neu gestaltetes  

Produkt. Es schützt nicht nur die Farb und Form

gebung von Produkten, vom  Auto bis zur Zentrifuge, 

sondern beispielsweise auch Piktogramme oder  

Verzierungen. Einzige Voraussetzung sind Neuheit  

und Eigenart, die in der Regel erst bei der Durch

setzung eingetragener Designs geprüft werden. 

Wir unterstützen Sie bei der internationalen 

 Absicherung Ihrer  Arbeitsergebnisse, denn:  Was 

gut ist, wird häufig sofort nachgemacht.  Wirkungs-

voller und rechtzeitiger Schutz ist daher wichtig. 

Das  eingetragene Design ist ein kostengünstiges und 

einfach zu erlangendes Schutzrecht, das Sie nicht nur 

vor dem Plagiat schützt, sondern auch  Abwandlungen 

erfasst, solange es neu ist und Eigenheit aufweist, sich 

also in seinem Gesamteindruck von dem bekannten 

Farb und Formenschatz unterscheidet.  Wir stehen 

Ihnen zur Seite, um Ihre Interessen  durchzusetzen 

oder gegen  Wettbewerber und Piraten zu  

verteidigen.  

 

Denken Sie schon vor der Markt einführung eines 

Produktes an den Designschutz:  Wir vertreten Sie 

vor den  Anmeldebehörden, den Landgerichten, 

den Oberlandesgerichten und dem Europäischen 

Gerichtshof.

SICHERHEIT FÜR IHR DESIGN

DESIGNRECHT
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SAFEGUARDING YOUR DESIGN

DESIGN LAW

Consumer goods can only beat tough competition 

if they have an original product design.  Attractive 

colors and shapes appeal to customers, arouse 

their emotions, and create a bond. In combination 

with the product function, they create an  attractive 

whole. Especially for comparable products with 

a short service life, the role of appearance as a 

 distinguishing factor is increasingly important. 

 Registering your design ensures you have sole use 

of it. 

 

Design law protects the work of industrial, graphic, 

fashion, and consumer good designers. “ Registered 

design” status provides the applicable IP right 

protection for your newly designed product. This 

status not only protects the shape and coloring 

of any product from  A to Z, but also, for  example, 

 pictograms and decorative elements. The only 

 prerequisites are novelty and individual character, 

which are only assessed if the registered design is 

enforced. 

 

We help you to protect your work across the 

globe – because when something is good, it often 

gets copied immediately. This is why  effective, 

timely  protection is important. “Registered  design” 

status provides inexpensive, easytoobtain IP right 

 protection that safeguards you against  plagiarism 

and also covers modifications, provided that the 

design is new and has individual character, i.e. its 

overall  appearance is distinct from the  existing 

 coloring /shape.  We help you to assert your 

interests and defend yourself from competitors, 

counterfeiting and pirating. It is best to think about 

registering the design of a product before launching 

it onto the market: we can represent you  before 

 registration authorities, district courts, higher 

 regional courts, and the ECJ.
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URHEBERRECHT
SO WAHREN SIE IHRE NUTZUNGS- UND VERWERTUNGSRECHTE 

Persönliche geistige Schöpfungen, insbesondere 

Werke der Literatur,  Wissenschaft und Kunst, 

 Zeichnungen, Fotos, Kartenausschnitte und 

 Software, sind alle Gegenstand des Urheber

rechts. Gerade im Zeitalter der Digitalisierung 

von Informations und Kommunikationsprozessen 

können urheberrechtlich geschützte  Werke aber 

auf einfachste  Art und  Weise vervielfältigt werden. 

Der rechtliche Schutz dieses geistigen Eigentums 

nimmt daher einen immer größeren Stellenwert 

ein. Ohne das Urheberrecht könnte jeder diese 

Werke frei nutzen und vervielfältigen, ohne dass 

dabei die  wirtschaftlichen Interessen des Urhebers 

 berücksichtigt würden. 

Diese geistigen Schöpfungen unterscheiden sich 

jedoch von körperlichen Gegenständen durch 

eine Reihe von Besonderheiten, die auch für die 

 rechtliche Behandlung ausschlaggebend sind.  Wir 

beraten Sie, den Urheber oder Rechteinhaber, 

bereits frühzeitig bei der Sicherung Ihrer urheber

rechtlichen Nutzungs und Verwertungsrechte.  

Dazu gehören neben der Gestaltung von Lizenz 

oder Rechteübertragungsverträgen insbesondere 

auch die Verteidigung Ihrer Rechte gegenüber Ver

letzern und die Führung außergerichtlicher sowie 

gerichtlicher Verfahren.  Aufgrund unserer langjäh

rigen  Erfahrung auf diesem Rechtsgebiet können 

wir  Ihnen die bestmögliche Beratung bieten und 

für einen wirksamen und umfassenden Schutz Ihres 

geistigen Eigentums sorgen.
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COPYRIGHT LAW
PROTECTING YOUR RIGHTS OF USE AND EXPLOITATION

Personal intellectual works, especially literary, 

academic, and artistic works, drawings, photos, 

map sections, and software are all subject to 

 copyright law. However, especially in the age of 

digital  information and communication processes, 

it is  extremely easy to reproduce works that are 

 protected by copyright. Legal protection of this 

intellectual property is consequently becoming 

increasingly important.  Without copyright law, 

anyone could freely use and reproduce these works 

without taking account of the copyright holder’s 

economical interests. 

 

However, these intellectual works differ from 

 physical products in a number of respects that are 

also crucial when it comes to their legal treatment. 

We provide you, as an author or copyright holder, 

with consultation services at an early stage with 

respect to the protection of your rights of use and 

exploitation under copyright law. In addition to 

 drafting agreements for transferring licenses  

or rights, a major element of this consists in 

 defending you against parties that have  infringed 

your rights and in conducting judicial and 

 extrajudicial  proceedings. Thanks to our long

standing experience in this area of law, we can  

offer you optimum  consultation  services and  

ensure effective, comprehensive  protection of  

your  intellectual property.
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UNLAUTERER WETTBEWERB
DAMIT MARKTWIRTSCHAFT FAIR BLEIBT

Das  Wettbewerbsrecht schützt Mitbewerber, 

Verbraucher und das Interesse der Allgemeinheit 

an einem unverfälschten  Wettbewerb. Beeinflusst 

durch das europäische Gemeinschaftsrecht  enthält 

es Marktverhaltensregelungen zum Schutz des 

 gewerblichen Eigentums und der  Marktteilnehmer 

vor unlauteren Geschäftspraktiken. In diesem 

Zusammenhang kommt es häufig zu Abmahnungen 

wegen irreführender oder vergleichender  Werbung 

oder der Verletzung von Informationspflichten.

Im Rahmen unserer Beratungstätigkeiten  prüfen  

wir, ob Ihre geschäftlichen Handlungen wett

bewerbs rechtlich zulässig oder wegen einer 

 etwaigen  Unlauterkeit zu beanstanden sind.  

Dies gilt  insbesondere im Hinblick auf die Zu

lässigkeit von  Werbematerialien und darin ent

haltener  Werbeaussagen, Ihren Internetauftritt, 

etwaige Schutzrechtsberühmungen,  Angaben über 

 bestimmte Marktbedingungen und Bezugsquellen 

oder  hinsichtlich wettbewerbsrechtlicher Informa

tions- und Kennzeichnungspflichten.

Wir vertreten Sie in außergerichtlichen 

Abmahnungs verfahren und prüfen für Sie, ob  

eine aus wettbewerbsrechtlichen Gründen  

 erfolgte  Abmahnung begründet ist oder ob ein 

Vorgehen Ihrerseits gegen einen  Wettbewerber 

 wegen  unlauteren Verhaltens erfolgversprechend 

und wirtschaftlich sinnvoll ist. 

Sollte es auf dem Gebiet des unlauteren  Wett

bewerbs zu einer gerichtlichen  Auseinandersetzung 

kommen und die Geltendmachung oder Abwehr 

von Unterlassungs,  Auskunfts und Schadensersatz

ansprüchen erforderlich sein, vertreten wir Sie in 

einer solchen  Auseinandersetzung bundesweit vor 

allen Land und Oberlandesgerichten.
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UNFAIR COMPETITION
KEEPING THE MARKET ECONOMY FAIR

Competition law protects competitors,  consumers, 

and the public interest in preventing the  distortion 

of competition. Based on EC legislation, it  regulates 

market conduct in order to protect commercial 

property and market players from unfair  business 

practices. In this context, ceaseanddesist notices 

are often issued on the basis of misleading or 

 comparative advertising or infringement of 

 disclosure obligations. 

 

As part of our consultation services, we check 

whether your business activities are permissible 

under competition law or whether there is any 

respect in which they are objectionably unfair. This 

applies in particular with regard to the  permissibility 

of promotional materials and any promotional 

 statements that they contain, your website, any 

claims to IP rights, and information about specific 

market conditions and sources or disclosure and 

labeling requirements under competition law.  

 

 

We represent you in extrajudicial ceaseanddesist 

notice proceedings and check for you whether a 

ceaseanddesist notice issued on the grounds of 

competition law is justified or whether taking legal 

proceedings against a competitor for unfair conduct 

is financially advisable and likely to succeed. 

 

If a judicial dispute concerning unfair competition 

occurs and you need to enforce or defend yourself 

against claims for injunctive relief, information, or 

compensation, we will represent you in the dispute 

throughout Germany before all district and higher 

regional courts
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Eine sichere Vertragsgestaltung im ITBereich ist 

heute wichtiger als je zuvor. Dies gilt beispielsweise 

dann, wenn es um die Erstellung, die Lizenzierung 

oder die Übertragung von Software, von  Websites 

oder den Kauf, die Miete sowie das Leasing von 

Hardware geht.

Die rasanten Entwicklungen in der  ITBranche, 

 insbesondere im Internet, Software,  

Telekommunikations und Datenschutzrecht, 

 erfordern dabei eine besondere juristische 

 Expertise, die die  aktuellsten Trends in Politik  

und Rechtsprechung  berücksichtigt. 

Gerade im ITRecht kommt es schnell zu grenz

überschreitenden  Auswirkungen. Dieses  umfassende 

Rechtsgebiet bezieht sich auf eine weltweit nahezu 

einheitlich verlaufende  informationstechnologische 

Entwicklung.  Aufgrund der fortschreitenden 

 unionsrechtlichen Harmonisierungen und  zahlreicher 

völkerrechtlicher  Abkommen beeinflusst es nach-

haltig die nationalen Rechtsordnungen in allen 

 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und im 

übrigen  Ausland.

Unter Berücksichtigung dieser internationalen 

 Bezüge beraten wir Sie umfassend unter  

anderem bei der Gestaltung individueller 

 ITVerträge (z. B. Softwareüberlassungs,   

Provider und ITProjekt verträge), bei der 

 rechtlichen  Absicherung Ihrer  Websites, bei der 

Durchsetzung Ihrer Rechte im Zusammenhang  

mit der Vergabe von  InternetDomains sowie im 

Umgang mit  personenbezogenen und  besonders 

sensiblen bzw. sicherheitsrelevanten Daten 

(„ITCompliance“). Selbstverständlich bieten wir 

 Ihnen im Falle von rechtlichen  Auseinander

setzungen auch in Gerichts, Schlichtungs und 

Schiedsverfahren die bestmögliche Unterstützung.

INFORMATIONSTECHNOLOGIERECHT
KLARE REGELUNGEN FÜR DIE NEUE MEDIEN
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IT LAW
CLEAR REGULATIONS FOR NEW MEDIA

Drafting robust contracts in the IT sector is 

now more important than ever. This applies with 

respect to, for example, the production, licensing, 

or  transmission of software or websites, or the 

purchase, hire, or leasing of hardware. 

 

Rapid developments in the IT sector, especially  

in the areas of Internet, software, telecommuni

cation, and data protection law, require special  

legal  expertise that takes account of the latest 

trends in politics and case law. 

 

IT law is an area whose consequences can  rapidly 

transcend borders. This wide-ranging field of 

law represents a development in the sphere of 

 information technology that is proceeding  almost 

uniformly across the world. On the  basis of 

ongoing harmonizations of EU law and  numerous 

 international legal agreements, it is having 

 permanent effects on the national legislations  

of all EU member states and other countries.  

 

Taking this international context into account,  

we provide you with comprehensive consultation 

services with respect to, inter alia, the  drafting 

of individual IT agreements (e.g. software  license, 

 provider, and IT project agreements), the  legal 

safeguarding of your websites, the assertion of 

your rights with respect to the allocation of 

Web  domains, and the use of personal and highly 

 sensitive /securityrelated data (“IT compliance”). 

We also provide optimum support in case of legal 

disputes in court, conciliation, and arbitration 

 proceedings.
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Patent und Gebrauchsmusterrecht

• Ausarbeitung und Einreichung von  Anmeldungen  

beim Deutschen Patent und Markenamt (DPMA)  

und beim Europäischen Patentamt (EPA)

• Weltweite Nachanmeldungen im  Ausland  unter 

Zuhilfenahme unseres jahrzehntealten  

 Netzwerks verlässlicher Kollegenbüros

• Durchführung und  Auswertung von  

FreedomtooperateRecherchen

• Durchführung von Einspruchsverfahren beim  

Deutschen Patent und Markenamt und beim  

Europäischen Patentamt

• Vertretung in Nichtigkeitsverfahren vor dem  

Bundespatentgericht und im Berufungs verfahren 

vor dem Bundesgerichtshof,  Vertretung in 

 Gebrauchsmusterlöschungsverfahren vor dem 

Deutschen Patent und Markenamt und vor dem  

Bundespatentgericht

• Führen von Patent und Gebrauchsmuster

verletzungsverfahren bei den Landgerichten  

und  Oberlandesgerichten

Markenrecht

• Erstellung eines  Waren und Dienstleistungs

verzeichnisses und Einreichung von Marken

anmeldungen beim Deutschen Patent und 

Markenamt, beim Harmonisierungsamt für 

den Binnenmarkt (HABM) und bei der  Welt

organisation für  geistiges Eigentum (WIPO)

• Weltweite Nachanmeldungen im  Ausland  unter 

Zuhilfenahme unseres seit Jahrzehnten  bewährten 

Netzwerks verlässlicher Kollegen büros

• Abgrenzungsvereinbarungen in Kollisionsfällen

• Durchführung und  Auswertung von  

Marken recherchen

• Durchführung von  Widerspruchsverfahren,  

Ihre Vertretung in Löschungsverfahren vor 

den  Anmeldebehörden und den Rechtsmittel

instanzen, einschließlich Bundespatentgericht,  

dem Europäischen Gericht und dem  

Europäischen Gerichtshof

Designrecht

• Erstellung und Einreichung von Designanmel

dungen beim Deutschen Patent und Markenamt, 

beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt 

und bei der  Weltorganisation für geistiges  

Eigentum

• Weltweite Nachanmeldungen im  Ausland unter 

Zuhilfenahme unseres seit Jahrzehnten  bewährten 

Netzwerks verlässlicher Kollegenbüros

• Vertretung in Nichtigkeitsverfahren vor dem 

Deutschen Patent und Markenamt und dem  

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, 

 einschließlich der Rechtsmittelinstanzen

• Beratung bei Produktpiraterie 

• Vertretung in streitigen  Auseinandersetzungen  

vor den Landgerichten und Oberlandesgerichten

Informationstechnologierecht 

• Softwareüberlassungsverträge 

• Providerverträge

• ITProviderverträge

• Beratung Domainvergabe 

• Urheberrecht 

• Lizenz und Nutzungsverträge

• Abwehr unberechtigter  Abmahnungen

Sonstiges

• Ausarbeitung und Verhandlung von  

Lizenz verträgen

• Strategische Beratung für den  Aufbau von  

Patent und /oder Marken und /oder  

Designportfolios 

• Verwaltung Ihrer Schutzrechtsportfolios

• Patent, Designblattüberwachung

• Kollisionsüberwachung von Neueintragungen 

verwechslungsfähiger Marken

• Ermittlung und Berechnung von  

Arbeitnehmer erfindervergütung

• Mediations und Schiedsverfahren 

WIE KOMMEN WIR ZUSAMMEN:
STICHWORT BERATUNG

WIR NEHMEN UNS ZEIT FÜR SIE – IHRE IDEE VERDIENT SCHUTZ!
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Patent and utility model law

• Drafting and filing applications with German 

 Patent and Trademark Office (DPMA) and 

 European Patent Office (EPA)

• Subsequent global applications overseas, assisted 

by our network of reliable partners built up  

over decades

• Conducting and analyzing freedomtooperate 

searches

• Conducting opposition proceedings before the 

German Patent and Trademark Office and  

European Patent Office

• Representing clients in nullity proceedings before 

the German Federal Patent Court, in appeal  

proceedings before the German Federal Court  

of Justice, and in utility model cancellation  

proceedings before the German Patent and Trade

mark Office and German Federal Patent Court

• Conducting patent and utility model infringement 

proceedings before district and higher regional 

courts

Trademark law

• Producing a list of goods and services and  

submitting trademark applications with German 

Patent and Trademark Office, the Office for 

 Harmonization in the Internal Market, and the 

World Intellectual Property Organization (WIPO)

• Subsequent global applications overseas, assisted 

by our proven network of reliable partners built 

up over decades

• Prior rights and coexistence agreements in cases 

of conflict

• Conducting and analyzing trademark searches

• Conducting opposition proceedings and  

representing you in cancellation proceedings  

before registration authorities and appellate 

courts, including the German Federal Patent 

Court, the EGC, and the ECJ 

 

 

 

Design law

• Drafting and submitting design applications with 

German Patent and Trademark Office, the Office 

for Harmonization in the Internal Market, and the 

World Intellectual Property Organization

• Subsequent global applications overseas, assisted 

by our proven network of reliable partners built 

up over decades

• Representing clients in nullity proceedings before 

the German Patent and Trademark Office and the 

Office for Harmonization in the Internal  

Market, including appellate courts

• Product piracy consultation

• Representing clients in litigation proceedings  

before district courts and higher regional courts

IT law

• Software license agreements

• Provider agreements

• IT provider agreements

• Domain allocation consultation

• Copyright law

• License and use agreements

• Contesting unwarranted ceaseanddesist notices

Miscellaneous

• Drafting and negotiating license agreements

• Strategic consultation services with respect to 

developing patent and /or trademark and /or  

design portfolios

• Administering your IP right portfolios

• Monitoring registers of patents and designs

• Monitoring conflicts with newly registered  

and confusingly similar trademarks

• Determining and calculating employee  

inventor remuneration

• Mediation and arbitration proceedings

WORKING TOGETHER:  
OUR CONSULTATION SERVICES

WE GIVE YOU ALL THE TIME YOU NEED –  YOUR IDEA DESERVES TO BE PROTECTED!
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BRAUNSCHWEIG 

PATENTANWÄLTE
EUROPEAN PATENT ATTORNEYS 
EUROPEAN TRADEMARK AND DESIGN 
ATTORNEYS 

Prof. Dipl.-Ing.  Werner Gramm (bis 2009)

Dipl.-Phys. Dr. jur. Edgar Lins
Dipl.-Ing. Thorsten Rehmann, LL.M.
Dipl.-Chem. Dr. Martina Lins
Dipl.-Ing. Kai Stornebel, LL.M.
Dipl.-Phys. Dr.-Ing. Jan Plöger, LL.M.
Dipl.-Phys. Dr.  Andreas Friedrich

RECHTSANWÄLTE 
FACHANWÄLTE FÜR GEWERBLICHEN 
 RECHTSSCHUTZ*

ATTORNEYS AT LAW 
CERTIFIED IP LAWYERS*

Hanns-Peter Schrammek* 
Christian S. Drzymalla* 
Dr. iur. Stefan Risthaus* 
Jens Engberding

MARKENREFERENTIN
TRADEMARK SPECIALIST

Dipl.-Wirtschaftsjuristin (FH) Nicole Schoeler

Werner Gramm, Patentanwalt (bis 2009) Edgar Lins, Patentanwalt

Thorsten Rehmann, Patentanwalt

HannsPeter Schrammek, Rechtsanwalt

Hans Joachim Gerstein, PatentanwaltMartina Lins, Patentanwältin

Christian S. Drzymalla, Rechtsanwalt Kai Stornebel, Patentanwalt Stefan Risthaus, Rechtsanwalt

ANWÄLTE
PATENTANWÄLTE | RECHTSANWÄLTE
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HANNOVER

PATENTANWÄLTE
EUROPEAN PATENT ATTORNEYS 
EUROPEAN TRADEMARK AND DESIGN 
ATTORNEYS

Dipl.-Ing. Hans Joachim Gerstein
Dipl.-Biochem. Dr. Rolf Kröncke, LL.M.
Dipl.-Ing. Constantin Günther
Dipl.-Inf. Sebastian Aisch

PATENTINGENIEURIN
PATENT ENGINEER

Dipl.-Ing. Lydia Ditze

Rolf Kröncke, Patentanwalt Constantin Günther, Patentanwalt Jan Plöger, Patentanwalt

Jens Engberding, RechtsanwaltAndreas Friedrich, PatentanwaltSebastian  Aisch, Patentanwalt

Lydia Ditze, PatentingenieurinNicole Schoeler, Markenreferentin

ATTORNEYS

PATENT ATTORNEYS | ATTORNEYS AT LAW
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UNSER TEAM
ZUVERLÄSSIG, ERFAHREN, KOMPETENT – GEMEINSAM SIND WIR STARK
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OUR TEAM
RELIABLE, EXPERIENCED, PROFESSIONAL – TOGETHER WE ARE STRONG
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Anja  Aisch
Petra Beilicke
Mareike Beiße
Brigitte Brinker
Larissa Broders
Sandra de   Weert
Angelika DrehslerDöhler
Yasmin Dreßler
Marija Ernst
Natalie Erstein
Iris FriedrichsWegner
Dennis Fuhrmann
Marvin Gebhardt
Simone Harms
Frank Hartung
Susanne Hoffmann
Jeanette Holstein
Sandra Hylski
Doris Kamm
Tanja Kaufhold
Manuela Kirsch
Lana Kowalik
Alexander Kraft
Stefanie Kuchmetzki
Janina Lelonek
Anja Mirek
Nadine MüllerSpriestersbach
Sabine Neu
Kornelia Noack
Ines Paasch

Carsten Pries
Anke Reddemann
Yvonne Rinke
Susann Rodeck
Martina Rogon
Daniela Romankiewicz
Petra Rüffer
Mandy Schillermann
Monika Schrader
Henrik Schumacher
Ulrike Schuster
Alexander Schwarz
Annika Unger
Petra Voit
Stefanie Vorhold
Marisa  Weding
Frank  Wohlfarth
Sonja Zelic
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