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Das Ausscheiden von Großbritannien aus der Europäischen Union ohne vertragliche Regelungen zum 
12. April (oder später), der sogenannte harte BREXIT, hat ernstzunehmende Folgen für die Inhaber 
von gewerblichen Schutzrechten. Gleiches gilt im Fall eines geregelten BREXIT, der am 31. 
Dezember 2020 (oder einem anderen zu vereinbarendem Datum) wirksam werden würde. Wir 
empfehlen allen Inhabern von Patenten, Marken und Designs, die auf die Aufrechterhaltung ihrer 
Rechte in Großbritannien angewiesen sind: 

◆ Prüfen Sie jetzt Ihr Portfolio und treffen Sie entsprechende Vorkehrungen. 

◆ Überwachen Sie die weiteren Entwicklungen regelmäßig. Wir unterstützen Sie hierbei gerne!  

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass  

◆ sich Inhaber und Lizenznehmer von Patenten - zum jetzigen Wissenstand - auf die Fortgeltung 
bestehender gesetzlicher Regelungen verlassen können. 

◆ Inhaber von Marken und Designs, die auf einen lückenlosen Schutz in Großbritannien 
angewiesen sind, jetzt handeln und eine vorsorgliche nationale Anmeldung in Großbritannien 
prüfen lassen sollten. 

 

Europäische Patente 

Großbritannien hat erklärt, Teil des bestehenden europäischen und des geplanten „einheitlichen“ 
Europäischen Patentsystems (UPC) zu bleiben. Das Land hat das UPC-Abkommen ratifiziert und ist 
weiterhin Mitglied im europäischen Patentübereinkommen (EPÜ), welches nicht auf die 
Mitgliedstaaten der EU beschränkt ist.  

Es wird also auch weiterhin möglich sein wird, ein europäisches Patent anzumelden und in 
Großbritannien zu validieren. Auch Inhaber von nationalen UK Patenten oder PCT-Anmeldungen 
haben keine Auswirkungen zu befürchten. 

Im Falle eines harten BREXIT werden bereits existierende, ergänzende Schutzzertifikate in Kraft 
bleiben. Nach dem BREXIT können dann lediglich ergänzende Schutzzertifikate für die verbleibenden 
EU-Länder beantragt werden. Es bleibt abzuwarten, ob Großbritannien nach dem BREXIT ein 
ergänzendes Schutzzertifikat einführt.  

 

Gemeinschaftsgeschmacksmuster und Unionsmarken 

Aufgrund der ungeklärten Austritts-Situation steht bisher nicht fest, ob, wie und wann rechtssicher 
gewährleistet werden kann, dass für europäische Schutzrechte wie Unionsmarken und das 
Gemeinschaftsgeschmacksmuster eine Art Bestandsschutz gelten wird.  

Mit dem Ausscheiden aus der EU ist eine Übergangsphase für Schutzrechtsinhaber vorgesehen, in 
der Großbritannien für einen bestimmten Zeitraum Teil des europäischen Systems für Unionsmarken 
und Gemeinschaftsgeschmacksmuster bleibt. Nur im Fall eines harten BREXIT dürfte diese 
Übergangsphase entfallen.  

Großbritannien wird - trotz Austritt aus dem Geltungsbereich des EU-Markenrechts - Mitglied der 
Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ), des TRIPS-Abkommens und auch Mitglied weiterer den 
gewerblichen Rechtsschutz für Patente, Marken und Designs gewährleistender, internationaler 
Verträge bleiben. 

 

Empfehlung:  

Verlängern Sie Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster vor dem BREXIT zur 
Vermeidung doppelter Gebühren (für EU- und neu entstehende UK-Marken/Designs).  
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Marken 

National in Großbritannien angemeldete Marken sowie international registrierte Marken, deren Schutz 
auf Großbritannien erstreckt wurde, werden ihren Schutzstatus behalten.  

Unionsmarken mit EU-Weitergeltung hingegen werden den Schutz verlieren. Eine vom Intellectual 
Property Office UK (UKIPO) angekündigte Schutzregelung für Unionsmarken in Großbritannien im 
BREXIT-Fall ist bislang nicht durch das britische Parlament beschlossen worden.  

Die Umwandlung von bestehenden Unionsmarken in britische Marken soll kostenfrei und automatisch 
möglich sein; wohl auch im Fall eines harten BREXIT. Tatsächlich sollen registrierte Unionsmarken 
„geklont“ werden und den Präfix UK009 vor der EU Nummer erhalten. Wann dies genau passieren 
soll, hängt vom finalen Austrittsdatum ab.  

Es ist anzunehmen, dass Inhaber einer eingetragenen Unionsmarke innerhalb von neun Monaten ab 
(wohl auch einem harten) BREXIT gebührenpflichtig eine nationale britische Marke mit der Priorität 
der Unionsmarke beanspruchen können.  

 

Empfehlung: 

Als Inhaber einer Unionsmarke sollten Sie vorsorglich und unverzüglich eine identische Marke in 
Großbritannien national anmelden oder eine vorhandene internationale Registrierung (IR-Marke) auf 
Großbritannien erstrecken.  

Tritt Großbritannien aus der EU aus, wird die Benutzung einer Unionsmarke in Großbritannien nicht 
mehr zur rechtserhaltenden Benutzung dieser Unionsmarke ausreichen (Benutzungszwang). Auch die 
Seniorität britischer Marken kann nicht mehr für Unionsmarken in Anspruch genommen werden. 

 

Designs 
 

Inhaber von Gemeinschaftsgeschmacksmustern können nicht wie im Markenrecht einfach eine 
Neuanmeldung vornehmen, weil das Design am Anmeldetag neu sein muss. Es ist aktuell auch 
bezüglich der Gemeinschaftsgeschmacksmuster geplant, dass der Datenbestand für das UK Register 
geklont und dann als nationales Recht fortgesetzt wird. 

Nicht geklärt ist die Möglichkeit, nichtregistrierte Gemeinschaftsgeschmacksmuster in nationale 
nichtregistrierte Designs in Großbritannien umzuwandeln. Die hierfür erforderlichen Anpassungen 
nationaler Gesetze haben bislang nicht stattgefunden. 

Es ist anzunehmen, dass Inhaber einer anhängigen Gemeinschaftsgeschmacksmuster-Anmeldung 
innerhalb von neun Monaten ab dem BREXIT ein nationales britisches Design mit der Priorität des 
Gemeinschaftsgeschmacksmusters beanspruchen können. Hierfür werden dann wohl nochmals die 
üblichen nationalen Gebühren anfallen.  

 

Empfehlung:  

Als Inhaber eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters sollten Sie dieses vorsorglich und unverzüglich 
in Großbritannien national als Design anmelden. Dies wird aber nur für Designs bzw. 
Gemeinschaftsgeschmacksmuster möglich sein, die in den letzten zwölf Monaten angemeldet wurden 
(Neuheitserfordernis). 
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Weiterführende Informationen 
 

Das skizzierte Vorhaben, insbesondere während der Verhandlungen eines gemeinsamen 
Austrittsabkommens, ist jedoch rechtlich noch nicht im Detail ausgestaltet oder gar abgeschlossen. 
Weiter ist zu befürchten, dass aufgrund der enormen zu übertragenden Datenmengen zeitliche 
Verzögerungen eintreten.  

 

Das UKIPO aktualisiert unter folgenden Links laufend das Factsheet „IP and Brexit: the facts“:  
 
https://www.gov.uk/government/publications/ip-and-brexit-the-facts und  
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/638/contents/made 

 
 
Gern halten wir Sie weiter informiert.  
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