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WIE LANGE DAUERT DER 
SCHUTZ AN? 

 

Der Markenschutz gilt zunächst für 
zehn Jahre und ist jeweils um weitere 
zehn Jahre verlängerbar. Allerdings 

muss die Marke auch innerhalb der ersten 
sechs Jahre nach der Anmeldung auch genutzt 
werden. 

 
Fazit: Größerer Schutz, neue Chancen! 

Die Änderungen zum 2.11.2003 bieten zum 
einen zahlreiche Chancen für Inhaber einer 
deutschen Marke zur Ausweitung des Mar-
kenschutzes auf den Wirtschaftsraum USA, 
zum anderen wird durch eine US-
Markenanmeldung die eigene Marke auch 
besser vor internationalen Konkurrenten ge-
schützt. Dass die USA dieses Tor jetzt geöffnet 
haben, gilt es zu nutzen. Gerne sind wir Ihnen 
dabei behilflich… 
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US – MARKEN: 
STICHTAG 2.11.2003  

 
Ab dem 2. November 2003 gelten neue 
Spielregeln für den Kampf um den interna-
tionalen Markenschutz. Die USA öffnen sich 
zu diesem Stichtag dem Schutzsystem der 
international registrierten Marken (IR-
Marken).  

Dieser Termin stellt einen wichtigen Stich-
tag für Markeninhaber in Deutschland dar, 
da ab diesem Tag eine Absicherung der 
Markenrechte auch für den wichtigen ame-
rikanischen Wirtschaftraum leichter mög-
lich und wirtschaftlich interessant sein wird. 

Möglich wird dies durch den Beitritt der 
USA zum Madrider Markenabkommen. 
Die sich hieraus ergebenden Chancen und 
Möglichkeiten sollte jeder nationale Mar-
keninhaber bedenken. 

Hier ein erster Einblick… 
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US-MARKEN-
ANMELDUNG 
 

WAS ÄNDERT SICH ZUM  2.11.2003? 

 

Bislang war es nur möglich Marken-
schutz in den USA über den dornigen 
Weg einer Markenanmeldung direkt 

beim amerikanischen Patent- und Markenamt 
zu erlangen. Entgegen vielen anderen Län-
dern verschlossen sich die USA bis dato der 
internationalen Markenregistrierung über die 
WIPO. Dies ändert sich zum 2.11.2003, da ab 
diesem Tag Inhaber einer deutschen Marke 
die internationale Registrierung ihrer Marke 
mit Schutzwirkung für die USA beantragen 
können. Der Schutzumfang entspricht dabei 
dem Schutz, der bei einer Anmeldung direkt 
in den USA entstünde. 

 

FÜR WEN IST DAS WICHTIG? 

 

Die Globalisierungswelle rollt weiter, so 
dass es vielfach nicht damit getan ist, 
seine Marke „nur“ in Deutschland 

schützen zu lassen. Viele Betreiber z.B. eines 
deutschen Online-Angebotes sind sich der 

Chancen, dieses ebenso in englischer Sprache 
ohne großen Zusatzaufwand anzubieten, gar 
nicht bewusst. Für einen solchen gewerbli-
chen Auftritt sollte immer über einen Mar-
kenschutz nachgedacht werden.  

Viele sind heute schon durch ihre weltweit  
abrufbaren Dienste im US-Markt unterwegs, 
haben aber bislang von einem Markenschutz 
dort aus Kostengründen abgesehen. 

Auch für alle, die ihre Marke besser absichern 
lassen wollen, öffnen sich jetzt die Tore in die 
USA. Besonders profitieren kann hiervon, wer 
auch in den USA tätig ist, oder dies in Zukunft 
beabsichtigt. Auch Inhaber von .com - Do-
main oder anderer internationaler Internet-
adressen können betroffen sein und können 
sich jetzt besser schützen. Voraussetzung für 
die US-Markenanmeldung ist, dass die Marke 
bereits in Deutschland registriert ist. Ausrei-
chend kann jedoch auch sein, dass die Anmel-
dung der Marke gerade erst erfolgt ist, was 
sich rasch einleiten ließe… 

AB WANN SIND DIE  
ANMELDUNGEN MÖGLICH?  

 

Pünktlich zum 2. November 2003 kön-
nen die internationalen Markenanmel-
dungen für die USA eingereicht wer-

den. 

WIE FUNKTIONIERT UND WIE 
LANGE DAUERT DAS? 

 

Die Anmeldung erfolgt bei der WIPO 
über das Deutsche Patent- und Marken-
amt.  Danach ist das Patent and Trade-

mark Office in Washington am Zug. Die Bear-
beitungsdauer ist bei diesem neuen Verfahren 
naturgemäß nur schwer einzuschätzen. Wir 
gehen aber davon aus, dass es nicht länger als 
die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke 
über Alicante dauert. 

 

WAS KOSTET DER SPASS? 

 

Die an die WIPO zu zahlenden Gebüh-
ren richten sich nach der Anzahl der 
angemeldeten Klassen und der Art der 

Marke. Wird die Marke in den USA für eine 
Klasse angemeldet, kostest  das voraussicht-
lich  1.109 CHF (ca. 720 €). Für mehrere Klas-
sen oder andere Besonderheiten (z.B.: farbige 
Marken) gibt es Aufschläge. Auch das Deut-
sche Patent- und Markenamt nimmt noch eine 
Gebühr in Höhe von 180 €. 
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