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Sonstige Angaben:

http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx
http://ieconomics.com/gdp-annual-growth-rate-ukraine-euro-area
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111613.pdf

2013 in die Ukraine ausgeführte EU-Waren und Dienstleistungen: 

Handel mit Waren und Dienstleistungen in 
EU-UA 2013 insgesamt: 

BIP-Wachstum Ukraine: 

2013 aus der Ukraine eingeführte EU-Waren und Dienstleistungen:

BIP Ukraine 2013: 

23,942 Mrd. EUR

+ 10,149 Mrd. EUR

+2 % % 2012/2013; -15.20 % 

13,820 Mrd. EUR

133,6 Mrd. EUR

Geschäftsverkehr in der Ukraine für Unternehmen der EU
DIE FAKTEN:

GRÖSSE des Marktes

INDUSTRIELLE SCHLÜSSELBRANCHEN

01

Die EU ist der wichtigste Handelspartner der Ukraine. Aus der EU werden hauptsächlich Maschinen, Chemikalien sowie 
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel in die Ukraine ausgeführt, während Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, Stahlerzeugnisse und 
mineralische Produkte zu den wichtigsten Exportgütern der Ukraine in die EU zählen. Die industriellen Schlüsselbranchen in der 
Ukraine, die im Hinblick auf Fragen des geistigen Eigentums besonders wichtig sind, sind Arzneimittel, Agrochemikalien, Software, 
Unterhaltungselektronik und die Musik- und Filmbranche.
 

von 2013 bis 3. Quartal 2014
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HINTERGRUND

Rechte des geistigen Eigentums
in der Ukraine für KMU: 

Rechte des geistigen Eigentums für KMU: Weshalb ist 
dies auch für Sie VON BELANG?

Wie ist es um den Rechtsrahmen im Bereich des geistigen 
Eigentums im Vergleich zu INTERNATIONALEN STANDARDS 
bestellt?

Rechte des geistigen 
Eigentums verleihen KMU 
einen Wettbewerbsvorteil, 

denn durch die Rechte 
zur ausschließlichen 

Nutzung ihrer geistigen 
Eigentumswerte und 

die Vergabe von 
Nutzungsrechten an andere 

wächst ihr Marktanteil. 

02

Der Schutz Ihrer geistigen Eigentumswerte in der Ukraine ist eine der wichtigsten Möglichkeiten, um Ihr Geschäft zu erweitern 
und auch in der Ukraine erfolgreich und sicher tätig werden zu können. Europäische KMU melden ein schnelleres Wachstum 
sowie höhere Umsätze und mehr Beschäftigung, wenn sie Rechte des geistigen Eigentums nutzen1.

1 - Siehe Bericht: „Intellectual property rights and firm performance in Europe: an economic analysis“, Europäische Beobachtungsstelle für Verletzungen 
von Rechten des geistigen Eigentums, 2015, https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPCon-
tributionStudy/phase2/OHIM_study_report_en.pdf  

2 - Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind geistige Eigentumsrechte, die nicht eingetragen sind, siehe Punkt 3F „Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse“.

Am 16. Mai 2008 trat die Ukraine der Welthandelsorganisation bei und ist damit jetzt Vertragspartei des Übereinkommens über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPs-Übereinkommen). Die Ukraine hat wichtige, internationale 
Abkommen im Bereich geistiges Eigentum ratifiziert, die nun inder Ukraine gelten, darunter:

 Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
 Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)
 Internationales Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen
 Haager Abkommen über die internationale Eintragung gewerblicher Muster

Wenn Sie Ihre geistigen Eigentumswerte in der Ukraine nicht sachgemäß schützen und verwalten, laufen Sie nicht nur Gefahr, 
geistige Eigentumsrechte zu verletzen, sondern auch, gezwungen zu sein, Ihre Produkte vom Markt zu nehmen.

Mit anderen Worten, wenn Sie Ihre Rechte des geistigen Eigentums nicht eintragen lassen, können Wettbewerber die gleichen 
Produkte durch Nutzung Ihrer geistigen Eigentumsrechte anbieten und zu einem günstigeren Preis verkaufen. Darüber hinaus 
können diese Wettbewerber Ihre geistigen Eigentumswerte als ihre eigenen eintragen lassen und gegen Sie verwenden. Sie 
könnten dadurch Marktanteile verlieren, und auch Ihr Warenumsatz könnte sich erheblich reduzieren.

Rechte des geistigen Eigentums verleihen KMU einen Wettbewerbsvorteil, denn 
durch die Rechte zur ausschließlichen Nutzung ihrer geistigen Eigentumswerte und 
die Vergabe von Nutzungsrechten an andere wächst ihr Marktanteil. Wenn Sie Ihre 
Produkte mit einzigartigen Technologien ausstatten, werden Sie mehr Kunden ge-
winnen, und Ihr Unternehmen wird sich von Ihren Wettbewerbern abheben. Auch für 
Investoren und Geschäftspartner werden Sie attraktiver, denn an Ihrem Portfolio von 
gewerblichen Schutzrechten lässt sich ablesen, dass Ihr Unternehmen ein zuverlässiger 
Partner mit einem hohen Maß an Kompetenz und innovativen Konzepten ist.  Außer-
dem können Sie anderen entgeltlich Lizenzen zur Nutzung Ihrer Rechte des geistigen 
Eigentums und Ihrer Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse2 erteilen, oder Sie können 
eine gegenseitige Lizenzvereinbarung mit anderen abschließen, die Lösungen anbieten, 
die Ihr Unternehmen braucht, und diese Rechte als Tauschmittel nutzen.
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 Abkommen von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von 
 Marken
 Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken
 Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst
 Abkommen von Rom über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen.

Eine vollständige Liste der von der Ukraine unterzeichneten Verträge ist zu finden unter:  http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.
jsp?code=UA.

2014 hat die Ukraine das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine unterzeichnet, was bedeutet, dass die Ukraine ein 
angemessenes Maß an wirksamem Schutz und Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums gewährleisten muss.  In den letzten 
Jahren wurden zwar erhebliche Fortschritte erzielt, insbesondere im Bereich der Rechtsvorschriften zum Schutz von Rechten des geistigen 
Eigentums, doch ist zu erwarten, dass die Ukraine ihre Rechtsvorschriften in einer Reihe von Bereichen einschließlich geografische Angaben, 
Geschmacksmuster, Marken, Datenschutz für Arzneimittel, Durchsetzungsmaßnahmen (einschließlich an ihren Grenzen) und Haftung von 
Internetdiensteanbietern weiter verbessern wird.

Der Schutz von Marken und Patenten ist auf das Hoheitsgebiet der Ukraine beschränkt, was bedeutet, dass die in anderen 
Ländern ausgestellten Markenurkunden und Patente in der Ukraine nicht durchsetzbar sind. Daher empfehlen wir Ihnen, 
(1) die von Ihnen zur Identifizierung Ihres Unternehmens und Ihrer Produkte verwendeten Markennamen und andere 
immaterielle Vermögenswerte dahingehend zu überprüfen, dass diese keine Rechte des geistigen Eigentums anderer 
Unternehmen in der Ukraine verletzen, und (2) Marken und Patente in der Ukraine anzumelden, um Ihre Rechte des 
geistigen Eigentums zu schützen.

In der Ukraine wird für die Eintragung von Rechten des geistigen Eigentums ein Erstanmeldersystem angewandt. Daher 
empfehlen wir Ihnen dringend, Ihr geistiges Eigentum registrieren zu lassen, bevor Sie Ihre Geschäfte auf die Ukraine 
ausdehnen. Um Zeit und Geld zu sparen, lohnt sich vor der Anmeldung auch eine Vorrecherche, um herauszufinden, ob 
Ihre Rechte des geistigen Eigentums auch schutzwürdig sind.

Das Umfeld in der Ukraine im Bereich der geistigen Eigentumsrechte ist trotz der recht soliden Rechtsgrundlage in 
den meisten Bereichen des geistigen Eigentums ziemlich schwach, was insbesondere auf die mangelnde Durchsetzung 
zurückzuführen ist. Die Probleme bei der Durchsetzung reichen von einer weit verbreiteten Netzpiraterie von Musik 
und Filmen bis hin zur Nutzung illegaler Software durch Regierungsstellen, ein schwer durchschaubares System der 
Einziehung und Verteilung von Musikvergütungen und die Nichtzahlung von Lizenzgebühren durch staatliche Fernseh- 
und Rundfunksender. Der Markt der Nachahmungen besteht nicht nur aus gefälschten Verbrauchsgütern (etwa Taschen 
und Schuhen), sondern auch, was noch viel besorgniserregender ist, aus gefälschten Agrochemikalien und Arzneimitteln, 
die gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher haben können.

TIPPS und WARNHINWEISE in Verbindung mit geistigem 
Eigentum in der Ukraine

a

b

c

2014 hat die Ukraine das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der 
Ukraine unterzeichnet, was bedeutet, dass die Ukraine ein angemessenes 
Maß an wirksamem Schutz und Durchsetzung von Rechten des geistigen 

Eigentums gewährleisten muss. 
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GRUNDLAGEN

Geistige Eigentumsrechte in der 
Ukraine: 

A - Marken

03

WAS sind Marken?

Marken sind Zeichen, mit denen die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen unterschie-
den werden können. Jedes Zeichen bzw. jede beliebige Kombination von Zeichen kann in der Ukraine als Marke eingetragen 
werden. Dies können Wörter (einschließlich Namen von Personen), Buchstaben, Zahlen, Bilder, Farben (und Farbkombina-
tionen) oder eine beliebige Kombination daraus sein. Sie können aber auch Kennzeichnungen und dreidimensionale Figuren 
als Marken registrieren lassen.

Nicht-traditionelle Angaben sind nach ukrainischem Recht nicht verboten, obwohl Geschmäcker und Gerüche dort nicht als 
Marken eingetragen werden, da es technisch nicht möglich ist, sie im Register zu erfassen und damit Informationen über ihre 
Eintragung zu veröffentlichen. Sie können aber Töne in der Ukraine als Marke eintragen lassen, wenn sich diese in Form einer 
Notenschrift grafisch darstellen lassen.

Marken in der Ukraine: Wissenswertes

Dem Markengesetz in der Ukraine zufolge ist kein rechtlicher Schutz von Marken möglich, die

1) gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten und die Grundsätze der Menschlichkeit verstoßen;

2) Folgendes darstellen oder nachahmen: (a) staatliche Wappen, Fahnen und andere Staatssymbole (Hoheitszeichen); (b) 
offizielle Namen von Staaten; (c) Hoheitszeichen und abgekürzte oder vollständige Bezeichnungen von internationalen 
zwischenstaatlichen Organisationen; (d) offizielle Zeichen und Eichstempel mit Angaben zu Kontrollen und Haftung, 
Prüfzeichen, Siegel; oder (e) Auszeichnungen und andere Ehrenzeichen;

3) normalerweise keine Unterscheidungskraft besitzen und auch aufgrund ihrer Nutzung keine Unterscheidungskraft er-
langt haben;

4) ausschließlich aus Zeichen bestehen, die üblicherweise als Zeichen für Waren und Dienstleistungen einer bestimmten Art 
verwendet werden;

5) ausschließlich aus Zeichen oder Daten bestehen, die die Waren und Dienstleistungen in der Anmeldung beschreiben, 
insbesondere Zeichen oder Daten, die auf die Art, Qualität, Zusammensetzung, Menge, Eigenschaften, den Zweck oder 
den Wert der Waren und Dienstleistungen oder auf den Ort und den Zeitpunkt hinweisen, an dem sie hergestellt oder 
verkauft wurden;

6) die Öffentlichkeit hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen oder aber die Person, die sie herstellt oder erbringt, 
irreführen könnten;

7) ausschließlich aus Zeichen bestehen, die üblicherweise verwendete Symbole und Begriffe sind; oder 

8) lediglich auf den unveränderten Zustand von Waren schließen lassen oder dadurch verursacht werden, dass ein bes-
timmtes technisches Ergebnis erzielt werden muss, oder die Form widerspiegeln, die den Waren einen erheblichen Wert 
verleiht.
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Folgende Zeichen können Sie nicht als Marken registrieren lassen:

1) Zeichen, die identisch oder verwechslungsfähig sind, so dass sie verwechselt werden könnten mit: (a) Marken, die früher in der 
Ukraine im Namen anderer für identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen registriert oder angemeldet wurden; (b) 
Marken im Besitz anderer Personen, falls diese im Rahmen eines internationalen Abkommens, dem die Ukraine beigetreten ist, 
geschützt sind, ohne registriert zu sein, insbesondere Marken, die als notorisch bekannt anerkannt sind; (c) Handelsnamen, die in der 
Ukraine bekannt sind und Personen gehören, die vor Anmeldung einer Marke für identische oder ähnliche Waren und Dienstleistun-
gen das Recht daran erworben haben; oder (d) die qualifizierte Herkunftsangabe von Waren (einschließlich Weine und Spirituosen);

2) Zeichen, die gewerbliche Muster und Modelle abbilden, falls die Rechte daran anderen Personen in der Ukraine zustehen;

3) Zeichen, die die Titel wissenschaftlicher, literarischer und künstlerischer Werke, die in der Ukraine bekannt sind, oder Zitate und 
Figuren daraus abbilden, sowie künstlerische Werke und Auszüge daraus ohne Einverständnis der Urheberrechtsinhaber oder ihrer 
Rechtsnachfolger; oder

4) Zeichen, die die Namen, Pseudonyme, Porträts und Faksimiles von in der Ukraine bekannten Personen ohne deren Einverständnis 
abbilden. 

Da die Ukraine die Pariser Verbandsübereinkunft unterzeichnet hat, kann ein Anmelder innerhalb von sechs Monaten nach einer vorange-
gangenen Anmeldung in einem Staat, der Vertragspartei der Pariser Verbandsübereinkunft ist, die Priorität einer früheren Anmeldung für 
dieselbe Marke in Anspruch nehmen, sofern diese Priorität für die vorangegangene Anmeldung nicht beansprucht wurde.

WIE LANGE gilt der rechtliche Schutz?

Eine ukrainische Markenurkunde ist 10 Jahre lang gültig und kann für jeweils weitere 10 
Jahre durch Verlängerungsanträge beim ukrainischen Patent- und Markenamt und durch 
Zahlung der offiziellen Gebühr verlängert werden.

WIE nehme ich die Registrierung vor?

Wenn Sie in der Ukraine eine Marke anmelden wollen, benötigen Sie folgende Unterlagen und 
Informationen: Ihr vollständiger Name, Gründungsland, Anschrift und WIPO-Ländercode; ein 
Bild und eine Beschreibung der Marke, die Sie beanspruchen; eine Beschreibung, falls die Marke 
einen Wortbestandteil enthält; eine Angabe der Farbe der Marke; das Verzeichnis der Waren 
und/oder Dienstleistungen, die gemäß der einschlägigen Internationalen Klassifikation von Niz-
za angemeldet werden; Datum, Land und Nummer der Prioritätsanmeldung oder Datum der 
Ausstellung (falls eine Priorität im Rahmen der Pariser Verbandsübereinkunft beansprucht wird); 
eine beglaubigte Abschrift der Prioritätsanmeldung oder ein Dokument, das die Ausstellung von 
Exponaten mit der angemeldeten Marke auf einer offiziell anerkannten internationalen Ausstel-
lung bestätigt; und eine von einem Bevollmächtigten im Namen des Anmelders unterzeichnete 
Vollmacht. 

Die Registrierung verläuft folgendermaßen:

1) Einreichung der Anmeldung. Falls Ihre Anmeldungsunterlagen den Anforderungen entsprechen, wird Ihnen das Einreichungsdatum 
mitgeteilt. 

2) (Formale) Vorprüfung. Die von Ihnen eingereichten Unterlagen werden geprüft, um sicherzustellen, dass sie den Formerfordernissen 
des ukrainischen Markengesetzes entsprechen. Falls Ihr Antrag formgerecht eingereicht wurde, wird er einer sachlichen Prüfung 
unterzogen.

Eine ukrainische 
Markenurkunde ist 
10 Jahre lang gültig 

und kann für jeweils 
weitere 10 Jahre durch 
Verlängerungsanträge 

beim ukrainischen 
Patent- und 

Markenamt und 
durch Zahlung der 
offiziellen Gebühr 
verlängert werden.
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3) Sachliche Prüfung: Ihre Markenanmeldung wird nach ukrainischem Recht auf Schutzwürdigkeit hin geprüft. Es werden 
Suchläufe nach Identität oder Ähnlichkeit durchgeführt. 

4) Eintragung der Marke, Ausstellung der Urkunde und Veröffentlichung im Amtsblatt. Falls die Marke allen Anforderungskrit-
erien entspricht, ergeht eine Entscheidung über die Zulassung der Marke zur Eintragung. Sobald Sie die Gebühren entrichtet 
haben, erhalten Sie die Markenurkunde, und die Eintragung der Marke wird im Amtsblatt veröffentlicht. 

Sie sollten Ihre Marke beim ukrainischen Institut für gewerbliches Eigentum (dem ukrainischen Patent- und Markenamt), einem vom 
Ukrainischen Dienst für geistiges Eigentum (SIPS) verwalteten Staatsunternehmen, unter folgender Anschrift anmelden:

Staatliches Unternehmen „Ukrainisches Institut für gewerbliches Eigentum“
1 Hlazunova Str., Kiew-42, 01601

Tel.: +380 (44)494 05 94
Fax: +380 (44)494 05 35

Sie können in der Ukraine eine Marke aber auch durch Einreichung einer internationalen Anmeldung im Rahmen des Madrider Ab-
kommens oder des Madrider Protokolls registrieren lassen, wenn darin die Ukraine benannt ist.

WER kann eine Marke registrieren lassen?

Ukrainische oder ausländische natürliche oder juristische Personen können in der Ukraine eine Marke anmelden. Ausländische An-
melder müssen einen in der Ukraine zugelassenen Anwalt für die Anmeldung einschalten und dem ausgewählten Patentanwalt eine 
Vollmacht erteilen.

Welche SPRACHEN kann ich verwenden?

Markenanmeldungen und alle Begleitdokumente sind in ukrainischer Sprache auszustellen.

Welche KOSTEN fallen an?

Wenn ein einzelner Anmelder eine einfache Marke anmelden möchte, die aus einer einzigen Schwarz-Weiß-Marke (d. h. ohne 
Farbanspruch) besteht und in einer einzigen internationalen Kategorie beantragt wird, beträgt die Grundgebühr etwa 230 EUR. Dies 
umfasst die Anmeldegebühr, die offizielle Gebühr für die Markenurkunde und die Veröffentlichungsgebühr.

TIPPS und WARNHINWEISE in Verbindung mit Marken in der Ukraine

Generell gilt, dass im Rahmen des Markengesetzes nur eingetragene Marken geschützt werden. Ausnahmsweise werden auch 
Marken geschützt, die nicht in der Ukraine eingetragen, jedoch als den Gerichten oder der Beschwerdekammer des SIPS notorisch 
bekannte Marken anerkannt sind. Nicht eingetragene Markenrechte können auch im Rahmen des Wettbewerbsrechts geltend 
gemacht werden.

Wird eine Marke innerhalb von drei Jahren nach der amtlichen Bekanntmachung von Informationen über die Markenurkunde 
nicht benutzt, kann ein Antrag auf Nichtigerklärung oder teilweise Nichtigerklärung (in Bezug auf bestimmte Waren und/oder 
Dienstleistungen) wegen Nichtbenutzung eingereicht werden. Eine Markeneintragung kann allerdings nicht für verfallen erklärt 
werden, wenn triftige Gründe für die Nichtbenutzung der Marke vorliegen, etwa: (i) Umstände, die die Benutzung einer Marke 
verhindern, selbst wenn der Markeninhaber sie benutzen möchte (z. B. Einfuhrbeschränkungen für Waren und Dienstleistungen 
oder andere gesetzliche Anforderungen); oder (ii) die Möglichkeit der Irreführung aufgrund der Benutzung der streitigen Marke 
durch den Kläger oder eine andere Person, was auch die Benutzung einer Marke durch eine andere Person einschließt, die vom 
Markeninhaber kontrolliert wird. 
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Geografische Angaben werden normalerweise für landwirtschaftliche Erzeugnisse, Lebensmittel, Weine und Spirituosen sowie Indus-
trieerzeugnisse verwendet. In der Ukraine gibt es zwei Möglichkeiten für die Angabe der Herkunft von Waren: einfache Angaben und 
qualifizierte Angaben.

Eine einfache Angabe ist eine beliebige Beschreibung – in Wort oder Bild –, die direkt oder indirekt auf den geografischen Ort der Herkunft 
der Waren hinweist. Dies kann der Name eines geografischen Ortes sein, der die Kunden über den Herkunftsort der Waren informiert (z. 
B. „Hergestellt in der Ukraine“). Der rechtliche Schutz einer einfachen Herkunftsangabe beruht auf deren Benutzung und verbietet die 
Verwendung von Angaben, die nicht wahrheitsgetreu (falsch) sind oder Kunden in Bezug auf den echten geografischen Herkunftsort der 
Waren irreführen. Eine einfache Angabe zur Herkunft von Waren muss daher nicht eingetragen werden.

Qualifizierte Angaben können Ursprungsbezeichnungen oder geografische Angaben sein. Eine Ursprungsbezeichnung ist eine geografische 
Ortsangabe für Waren, die von dort stammen und aufgrund der natürlichen Bedingungen an diesem Ort oder aufgrund dieser natürlichen 
Bedingungen zusammen mit den besonderen menschlichen Faktoren dieses Ortes besondere Eigenschaften besitzen. Geografische Anga-
ben hingegen sind Worte oder Bilder, die direkt oder indirekt auf einen geografischen Ort mit besonderen Eigenschaften, einem besonderen 
Ansehen oder anderen Merkmalen hinweisen, die im Wesentlichen auf die besonderen natürlichen Bedingungen dieses Ortes, auf den 
menschlichen Faktor oder eine Kombination daraus hinweisen.

Sie können in der Ukraine rechtlichen Schutz für eine qualifizierte Herkunftsangabe von Waren erwirken, indem Sie sie registrieren lassen. 
Sie sollten sie beim ukrainischen Patent- und Markenamt unter folgender Adresse anmelden: 

Staatliches Unternehmen „Ukrainisches Institut für gewerbliches Eigentum“
1 Hlazunova Str., Kiew-42, 01601

Tel.: +380 (44)494 05 94
Fax: +380 (44)494 05 35

Ihre Anmeldung muss in ukrainischer Sprache erfolgen. Ihr sind folgende Unterlagen beizufügen:

ein Antrag auf Eintragung der Ursprungsbezeichnung der Waren oder der geografischen Herkunftsangabe der Waren oder des 
Rechts auf Verwendung der eingetragenen qualifizierten Herkunftsangabe der Waren zusammen mit Angaben zum Anmelder und 
seiner Anschrift;

die Ursprungsbezeichnung der Waren, die Sie beanspruchen, oder die geografische Herkunftsangabe der Waren, die Sie in Anspruch 
nehmen wollen;

der Name der Waren, für die Sie die Eintragung der näher angegebenen Herkunftsangabe oder das Recht auf Nutzung der einget-
ragenen qualifizierten Herkunftsangabe beantragen;

Name und Grenzen des geografischen Ortes, an dem die Waren hergestellt werden und auf den sich die besonderen Eigenschaften, 
die Beschaffenheit oder das Ansehen beziehen;

eine Beschreibung der besonderen Eigenschaften, der Beschaffenheit, des Ansehens oder anderer Merkmale der Waren;

Daten über die Verwendung der geltend gemachten qualifizierten Herkunftsangabe der Waren auf dem Etikett und bei der Kenn-
zeichnung der Waren;

Daten darüber, in welchem Zusammenhang die besonderen Eigenschaften, die Beschaffenheit oder das Ansehen der Waren mit den 
natürlichen Bedingungen oder dem menschlichen Faktor des genannten geografischen Ortes stehen.

B - Geografische Angaben
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Sie müssen Ihrer Anmeldung folgende Unterlagen beifügen: 

ein Dokument, in dem bestätigt wird, dass Sie Waren herstellen, für die Sie die Eintragung der Ursprungsbezeichnung 
oder der Herkunftsangabe der Waren und/oder das Recht auf Nutzung der eingetragenen qualifizierten Herkunftsangabe 
beanspruchen;

die Stellungnahme einer zuständigen Behörde, wonach sich die besonderen Eigenschaften, die Beschaffenheit oder andere 
Merkmale der in der Anmeldung näher bezeichneten Waren objektiv aus den natürlichen Bedingungen und/oder dem men-
schlichen Faktor des geografischen Herstellungsortes der von Ihnen näher bezeichneten Waren ergeben oder sich darauf 
beziehen; 

die Stellungnahme einer zuständigen Behörde zu den Grenzen des geografischen Ortes, auf den sich die besonderen Eigen-
schaften, die Beschaffenheit oder andere Merkmale der Waren beziehen.

Als ausländischer Anmelder müssen Sie anstelle der vorstehend bezeichneten Unterlagen Ihrer Anmeldung folgende Dokumente 
beifügen, um

den rechtlichen Schutz im entsprechenden ausländischen Staat der von Ihnen beanspruchten qualifizierten Herkunftsangabe 
der Waren;

das Recht des ausländischen Anmelders, die qualifizierte Herkunftsangabe der Waren zu verwenden, zu bestätigen

. 

Sie können die Unterlagen in einer anderen Sprache einreichen und spätestens drei Monate nach der Einreichung der Anmeldung 
eine Übersetzung ins Ukrainische vorlegen. Das ukrainische Patent- und Markenamt wird Ihre Anmeldung nach Erhalt der An-
tragsunterlagen und der Belege prüfen.

Der Schutz einer qualifizierten Angabe ist zeitlich unbegrenzt, sofern die Voraussetzungen für die Gewährung des Schutzes un-
verändert bleiben. Eine Urkunde über eine qualifizierte Angabe ist ab dem Datum der Anmeldung zehn Jahre lang gültig und kann 
nach Antrag des Zertifikatsinhabers um jeweils weitere zehn Jahre verlängert werden, sofern er die erforderlichen Nachweise er-
bringen kann, dass die Waren nach wie vor in dem betreffenden Gebiet gefertigt werden und ihre Eigenschaften den im Register 
aufgeführten Eigenschaften entsprechen.
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WAS sind Urheberrechte?

In der Ukraine schützen Urheberrechte die moralischen und wirtschaftlichen Rechte von Urhebern und ihren Rechtsnachfolgern in 
Verbindung mit der Schaffung und Nutzung von Werken der Wissenschaft, Literatur und Kunst. Die Rechte von ausführenden Künstlern, 
Herstellern von Tonträgern und Tonbildträgern und Sendeunternehmen sind durch „verwandte Schutzrechte“ geschützt.

In der Ukraine können folgende Werke urheberrechtlich geschützt werden:

literarische schriftliche belletristische, journalistische, wissenschaftliche, technische oder andere Werke (Bücher, Broschüren, Ar-
tikel usw.); 
Reden, Referate, Vorträge, Predigten und andere mündliche Arbeiten; 
Computer-Software;
Datenbanken;
Musikwerke mit oder ohne Texte;
dramatische und musikalisch-dramatische Werke, Pantomimen, choreografische Arbeiten und andere Werke;
audiovisuelle Werke;
Werke der bildenden Künste;
Werke der Architektur, des Städtebaus, der Garten- und Parkkunst; 
fotografische Werke einschließlich von Werken, die auf fotoähnlichem Wege geschaffen wurden;
Werke der angewandten Kunst einschließlich Werke der dekorativen Weberei, Keramik, Schnitzerei, Guss, aus Kunstglas, Schmuck 
usw.; 
Abbildungen, Karten, Skizzen, Zeichnungen, Entwürfe, plastische Werke im Zusammenhang mit Geografie, Geologie, Topografie, 
Maschinenbau, Architektur und anderen Tätigkeitsbereichen;
abgeleitete Werke;
Sammlungen von Werken, Sammlungen von Folklore-Versionen, Enzyklopädien und Anthologien, Sammlungen regelmäßiger Dat-
en und andere Sammelwerke, sofern sie das Ergebnis einer schöpferischen Tätigkeit sind, welche mit der Auswahl, Koordinierung 
und Anordnung des Inhalts unbeschadet des Urheberrechts an den Werken, die fester Bestandteil davon sind, einhergehen;
 übersetzte Texte zur Synchronisierung, Vertonung und Untertitelung ausländischer audiovisueller Werke mit ukrainischen Unter-
titeln sowie Untertiteln in anderen Sprachen;
andere Werke.

In der Ukraine können folgende Werke nicht urheberrechtlich geschützt werden:

tägliche Nachrichten oder Informationen über aktuelle Veranstaltungen, über die regelmäßig in der Presse berichtet wird;
Werke der Volkskunst (Folklore);
offizielle politische, legislative oder administrative Dokumente (Gesetze, Verfügungen, Entschließungen, Gerichtsurteile, staatliche 
Normen usw.), die von Regierungsstellen im Rahmen ihrer Befugnisse herausgegeben werden, und deren amtliche Übersetzungen;
staatliche Hoheitszeichen der Ukraine, staatliche Auszeichnungen; Symbole und Zeichen der Regierungsbehörden, der Streitkräfte 
der Ukraine und anderer militärischer Verbände; Symbole von Gebietskörperschaften; Symbole und Zeichen von Unternehmen, 
Institutionen und Organisationen;
Geldscheine;
Fahrpläne, Fernseh- und Radioprogramme und Telefonbücher und andere ähnliche Datenbanken, die nicht den Originalitätskrite-
rien entsprechen und für die das Schutzrecht sui generis gilt.

C - Urheberrechte
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Urheberrechtlich geschützt wird allerdings nur die Ausdrucksform eines Werks, keine Ideen, Theorien, Grundsätze, Methoden, Ver-
fahren, Prozesse, Systeme, Vorgehensweisen, Konzepte oder Entdeckungen, auch wenn diese in einem Werk zum Ausdruck kommen, 
beschrieben, erläutert oder illustriert werden.

Urheberrechte in der Ukraine: Wissenswertes

Die Ukraine ist Unterzeichnerstaat der Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst, was bedeutet, dass 
Werke ausländischer Urheber automatisch in der Ukraine geschützt werden, wenn (1) der Urheber Staatsangehöriger eines Landes 
ist, das ebenfalls Vertragsstaat der Berner Übereinkunft ist, oder (2) das Werk erstmals in einem Land veröffentlicht wurde, das Ver-
tragspartei der Berner Übereinkunft ist, die sich nahezu auf alle Länder erstreckt.

Der Urheberschutz beginnt, sobald das Werk geschaffen ist; Sie brauchen es für die Durchsetzung des Urheberrechts nicht registrie-
ren zu lassen oder andere Formalitäten zu erledigen. Zugleich haben Sie aufgrund des ukrainischen Gesetzes zu „Urheberrechten und 
verwandten Rechten“ das Recht, Urheberrechte jederzeit während der Schutzfrist eintragen zu lassen, um 

die Urheberschaft (Urheberrecht),
die Tatsache der Veröffentlichung
das Datum der Veröffentlichung
Verträge in Verbindung mit Ihrem Recht an einem Werk

zu bestätigen. Das Urheberrecht des Verfassers umfasst die moralischen und wirtschaftlichen Rechte an dem Werk. Der Urheber 
kann seine moralischen Rechte nicht auf andere Menschen oder Unternehmen übertragen oder abtreten. Ebenso wie das Recht, die 
Anerkennung ihrer Urheberschaft zu beantragen, haben Urheber auch das Recht, ihre namentliche Nennung während der öffentli-
chen Nutzung eines Werkes zu verbieten, wenn sie anonym bleiben wollen. Sie können auch ein Pseudonym wählen, um Änderun-
gen an ihrem Werk, die ihrer Würde oder ihrem Ansehen schaden könnten, verhindern.

Die wirtschaftlichen Rechte eines Urheberrechtsinhabers sind übertragbar und erstrecken sich auf die ausschließlichen Nutzungs-
rechte sowie darauf, diese Nutzung zu gestatten und zu verbieten. Diese umfassen insbesondere die Vervielfältigung, die öffentliche 
Aufführung und Ausstrahlung von Werken, die öffentliche Darstellung und öffentliche Ausstellung von Werken, die Verbreitung der 
Originale von Werken und ihrer Exemplare sowie Übersetzungen, Änderungen, Adaptionen und Ergänzungen von Werken.

Wenn Sie urheberrechtlich geschützte Werke nutzen wollen, muss dies vom Urheberrechtsinhaber genehmigt werden, es sei denn, 
diese Nutzung ist gesetzlich zulässig, z. B. die kostenlose Nutzung eines Werkes, sofern der Name des Urhebers angegeben ist, ferner 
die reprografische Vervielfältigung durch Bibliotheken und Archive und die kostenlose Vervielfältigung von Werken für den persön-
lichen Gebrauch.

WIE LANGE gilt der rechtliche Schutz?

Die aus dem Urheberrecht erwachsenden wirtschaftlichen Rechte gelten während des gesamten Lebens des Urhebers sowie weitere 
70 Jahre lang. Die moralischen Rechte des Urhebers sind zeitlich unbegrenzt.

Die Schutzfrist für Rechte ausübender Künstler beträgt 50 Jahre ab dem Datum, an dem die Darstellung erstmals aufgezeichnet 
wird. Die Rechte von Herstellern von Tonträgern und Tonbildträgern werden 50 Jahre lang ab der Erstveröffentlichung eines Ton-
trägers (Tonbildträgers) oder ab der ersten Ton- oder Bildaufzeichnung davon geschützt, falls der Tonträger (Tonbildträger) in diesem 
Zeitraum nicht veröffentlicht wird. Die Schutzfrist für die Rechte von Sendeunternehmen beträgt 50 Jahre ab dem Datum, an dem 
eine Sendung erstmals ausgestrahlt wird.
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WIE nehme ich die Registrierung vor?

Der Urheber bzw. Urheberrechtsinhaber kann das Urheberrecht an dem Werk durch eine Anmeldung beim Ukrainischen Staatlichen Dienst 
für geistiges Eigentum (SIPS) eintragen lassen. Die Eintragung des Urheberrechts gilt als Nachweis dafür, dass das Werk zu dem genannten 
Datum fertig gestellt wurde und sein Urheber und/oder Rechteinhaber bekannt ist.

Ihrem Antrag sind folgende Angaben und Unterlagen beizufügen:

Vollständiger Name, Anschrift und Geburtsdatum des/der Urheber(s) und des/der Anmelder(s);
der Titel des Werks;
das Datum seiner Schaffung;
ein Dokument, das bestätigt, dass das Werk veröffentlicht wurde, sowie das Datum seiner Erstveröffentlichung, sofern zutreffend;
ein Muster des Werks als Papierausdruck oder in elektronischer Form;
eine Beschreibung des Werks;
ein Dokument, das bestätigt, dass der Anmelder das Urheberrecht an dem Werk besitzt (bezieht sich auf Rechtsnachfolger, 
Auftragswerke, übertragenes Urheberrecht);
ggf. eine Vollmacht.

Der SIPS prüft den Antrag, um zu gewährleisten, dass alle Unterlagen vorliegen und den Formerfordernissen entsprechen. Wenn alles in 
Ordnung ist, stellt der SIPS eine Urkunde über die Eintragung des Urheberrechts aus. Dieses Verfahren dauert in der Ukraine in der Regel 
2 bis 4 Monate.

Die Kontaktangaben des Ukrainischen Staatlichen Dienstes für geistiges Eigentum lauten:

45 Vasylia Lypkivskoho St., Kiew-35, COS, 03680, Ukraine
Tel.: +380 44 498 37 08 09,10

Website: http://sips.gov.ua/ua/copyright_registration.html (nur auf Ukrainisch verfügbar).

WER kann ein Urheberrecht registrieren lassen?

Der Urheber, seine Rechtsnachfolger oder eine natürliche oder juristische Person, welcher der Urheber seine Rechtsansprüche persönlich 
oder über einen Bevollmächtigten übertragen hat, kann einen Antrag auf Registrierung eines Urheberrechts stellen. Erfolgt die Anmeldung 
über einen Vertreter, muss der Anmelder eine Vollmacht ausstellen und dem SIPS vorlegen.

Welche SPRACHEN kann ich verwenden?

Die Anmeldung eines Urheberrechts und die Begleitunterlagen sind auf Ukrainisch auszustellen.

Welche KOSTEN fallen an?

Der SIPS berechnet natürlichen Personen rund 3 EUR und juristischen Personen 8 EUR für die Eintragung eines Urheberrechts und die 
Ausstellung der entsprechenden Urkunde3.

3 - Alle amtlichen Gebühren dienen ausschließlich Informationszwecken und können von der ukrainischen Regierung oder infolge einer von der ukrainischen 
Zentralbank vorgegebenen Änderung des amtlichen Wechselkurses geändert werden.
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TIPPS und WARNHINWEISE in Verbindung mit Urheberrechten in der Ukraine

Wir empfehlen Ihnen, im Arbeitsvertrag ausdrücklich anzugeben, wer Inhaber der Rechte an dem Auftragswerk ist, da das 
ukrainische Recht diesbezüglich uneinheitlich ist. Im Urheberrechtsgesetz heißt es, dass dem Arbeitgeber die wirtschaftlichen 
Rechte an einem Auftragswerk zustehen, während es im Bürgerlichen Gesetzbuch heißt, dass das Urheberrecht an einem 
solchen Werk dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber gemeinsam zusteht, sofern im Vertrag nichts anderes geregelt ist.

Hersteller und Importeure von Ausrüstungen und von Leerträgern für die private Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter 
Werke müssen Einfuhrabgaben auf das Urheberrecht zahlen (Herstellung in der Ukraine). Es gibt ein offizielles Verzeichnis 
der Ausrüstungen, die unter diese Regelung fallen, und der darauf erhobenen Abgaben. So betragen beispielsweise die Urhe-
berrechtsabgaben für MP3-Player, Video- und Tonbänder 1 % ihres vertraglich vereinbarten Preises (für Importeure) bzw. 
ihres Verkaufspreises (für Hersteller), die Abgaben für Mobiltelefone und Tablet-PCs liegen bei 0,15 %, für Laptops mit CD/
DVD-RW-Laufwerken bei 0,2 % und für Speicherkarten bei 0,75 %.

WAS sind Patente?

Ein Patent ist ein Schutzdokument, das in der Ukraine zur Bestätigung der Priorität, Urheberschaft und der Eigentumsrechte an einer 
Erfindung, einem Gebrauchsmuster oder an gewerblichen Mustern und Modellen ausgestellt wird.

Im Gegensatz zu den Rechtsvorschriften vieler Länder sind in der Ukraine die als Erfindungen oder Gebrauchsmuster geschützten 
Gegenstände dieselben, nämlich (1) Produkte (Geräte, Stoffe, Stämme von Mikroorganismen, Pflanzen oder Tiergewebekulturen 
usw.) oder (2) Prozesse (Methoden) oder die neuartige Verwendung eines bekannten Produkts oder Prozesses. Die wichtigsten Unter-
schiede zwischen Erfindungen und Gebrauchsmustern sind die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit, das Eintragungsverfahren 
und die damit verbundenen Fristen sowie die Schutzfrist, die alle nachstehend näher ausgeführt werden.   

Unter den Begriff gewerbliche Muster und Modelle fallen Formen, Bilder oder die Farbgestaltung oder eine beliebige Kombination 
daraus, die das Erscheinungsbild eines industriellen Erzeugnisses bestimmt; sie sollen ästhetischen und ergonomischen Anforderun-
gen entsprechen und den Patentierbarkeitserfordernissen gerecht werden. Für Architekturobjekte (außer kleinen architektonischen 
Strukturen), Industriebauten, wasserbautechnische Anlagen und andere stationäre Anlagen sowie Druckerzeugnisse und Gegen-
stände mit einer instabilen Form aus flüssigen oder gasförmigen, fließfähigen und ähnlichen Stoffen gibt es keinen Schutz für 
gewerbliche Muster und Modelle.

Patente in der Ukraine: Wissenswertes

Um in der Ukraine eingetragen werden zu können, dürfen Erfindungen, Gebrauchsmuster und gewerbliche Muster und Modelle 
nicht gegen die öffentliche Ordnung, die Menschlichkeit oder die Sittlichkeit verstoßen und müssen schutzfähig sein.

Eine Erfindung erfüllt die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit, wenn sie neu ist, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und 
industriell herstellbar ist.

Ein Gebrauchsmuster muss neu und industriell herstellbar sein.

D - Patente und Geschmacksmuster
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Eine Erfindung oder ein Gebrauchsmuster gilt als neu, sofern sie/es ist nicht zum Stand der Technik zählt. Zum Stand der Technik zählen 
alle Informationen, die vor dem Tag der Patentanmeldung bzw. für den Fall, dass eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, vor dem 
Prioritätsdatum überall auf der Welt öffentlich bekannt waren. Eine Erfindung beruht auf einem erfinderischen Schritt, wenn sie sich für 
einen Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, d. h. eine Erfindung zählt nicht zum Stand der Technik. 
Eine Erfindung oder ein Gebrauchsmuster gilt als industriell herstellbar, wenn sie/es in der Industrie oder einem anderen Tätigkeitsbereich 
verwendet werden kann. 

Gewerbliche Muster und Modelle erfüllen die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit, wenn sie neu sind. Sie gelten als neu, wenn alle 
ihre Hauptmerkmale vor dem Tag der Anmeldung in der Ukraine bzw. für den Fall, dass eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, 
vor dem Prioritätsdatum nicht weltweit allgemein nutzbar waren. Darüber hinaus prüft das ukrainische Patent- und Markenamt (PTO) bei 
der Frage, ob gewerbliche Muster und Modelle neuartig sind, den Inhalt aller zuvor eingegangenen Anmeldungen bis auf diejenigen, die zu 
diesem Datum als zurückgezogen gelten, diejenigen, die tatsächlich zurückgezogen wurden, und diejenigen, für die es die Gewährung des 
Patentschutzes abgelehnt hat und bei denen sämtliche Rechtsmittel gegen derartige Entscheidungen ausgeschöpft wurden.

Angesichts dessen, dass die Ukraine ähnlich wie die EU-Mitgliedstaaten Unterzeichnerstaat der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz 
des gewerblichen Eigentums ist, können Sie bei Ihrem Antrag auf Erteilung von Patentschutz für eine Erfindung, ein Gebrauchsmuster 
oder für gewerbliche Muster und Modelle ein Prioritätsrecht in Anspruch nehmen, wenn Sie Ihre Patentanmeldung für eine Erfindung 
oder ein Gebrauchsmuster in der Ukraine innerhalb von zwölf Monaten nach dem Tag der Anmeldung in einem der Vertragsstaaten 
der Pariser Verbandsübereinkunft sowie Ihre Patentanmeldung für gewerbliche Muster und Modelle innerhalb von sechs Monaten 
einreichen. Daher gilt für Ihre Anmeldung in der Ukraine derselbe Anmeldetag wie für Ihre Erstanmeldung in einem Mitgliedstaat der 
Pariser Verbandsübereinkunft. Dies ist im Hinblick auf die Feststellung der Neuheit einer Erfindung, eines Gebrauchsmusters oder von 
gewerblichen Mustern und Modellen sehr wichtig.

Die Ukraine hat darüber hinaus auch den Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) unter-
zeichnet, was bedeutet, dass ein Anmelder innerhalb von 31 Monaten nach dem Tag der ersten Patentanmeldung, bei der eine Priorität 
in Anspruch genommen wird, entscheiden kann, ob die Ukraine von einer Patentanmeldung zur Eintragung einer Erfindung abgedeckt ist. 

WIE LANGE gilt der rechtliche Schutz?

Patente für Erfindungen werden für eine Schutzfrist von 20 Jahren ab dem Anmeldedatum erteilt, sofern die Jahresgebühren zur 
Aufrechterhaltung entrichtet werden.

Der Patentschutz für Gebrauchsmuster dauert 10 Jahre ab dem Anmeldedatum, sofern die Jahresgebühren zur Aufrechterhaltung 
entrichtet werden.

Der rechtliche Schutz für gewerbliche Muster und Modelle dauert 10 Jahre ab dem Anmeldedatum, sofern die Jahresgebühren zur 
Aufrechterhaltung entrichtet werden. Die Schutzdauer kann verlängert werden, allerdings um höchstens fünf Jahre.

WIE nehme ich die Registrierung vor?

Sie müssen Ihre Erfindung, Ihr Gebrauchsmuster oder Ihre gewerblichen Muster und Modelle registrieren lassen, um in der Ukraine Schutz 
zu erwirken. Sie sollten Ihre Patentanmeldung beim ukrainischen Patent- und Markenamt unter folgender Adresse einreichen:

1 Hlazunova Str., Kiew-42, 01601
Tel.: +380 (44)494 05 94 - Fax: +380 (44)494 05 35
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Ihrem Antrag auf Registrierung einer Erfindung oder eines Gebrauchsmusters sind folgende Unterlagen beizufügen:

ein Antrag auf Erteilung eines Patents für eine Erfindung oder ein Gebrauchsmuster;
eine Spezifikation; 
Ansprüche;
Zeichnungen (sofern Sie darauf in einer Beschreibung verwiesen haben); 
eine kurze Zusammenfassung;
eine Vollmacht (sofern Sie Ihr Patent über einen Bevollmächtigten anmelden).

Das ukrainische Patent- und Markenamt führt keine sachliche Prüfung der gewerblichen Muster und Modelle durch; es prüft lediglich, 
ob der angemeldete Gegenstand zu den Gegenständen gehört, die als gewerbliche Muster und Modelle gesetzlich geschützt sind, 
ferner, ob die Anmeldung (zusammen mit Zeichnungen, Beschreibung und Vollmacht) den formalen Voraussetzungen entspricht 
und ob die Gebühren bezahlt wurden. 

WER kann ein Patent registrieren lassen?

Ein Patent kann von natürlichen oder juristischen Personen angemeldet werden.  Ausländer können ein Patent nur über eingetra-
gene ukrainische Patentanwälte anmelden. Das Verzeichnis der Patentanwälte ist abrufbar unter http://sips.gov.ua/en/attorneys_
register_2.html. Ausländische Anmelder müssen dem Patentanwalt, den sie einschalten, eine Vollmacht erteilen.

Welche SPRACHEN kann ich verwenden? 

Patentanmeldungen und sämtliche Begleitunterlagen sind in ukrainischer Sprache vorzulegen. Anmeldungen im Rahmen des Ver-
trags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) ist eine ukrainische Übersetzung der An-
meldung vor Ablauf der Frist von 31 Monaten für den Eintritt in die nationale Phase (d. h. bei der Einreichung) einzureichen. Die 

Sobald das ukrainische Patent- und Markenamt die Patentanmeldung zur Eintragung Ihrer 
Erfindung bzw. Ihres Gebrauchsmusters erhalten hat, prüft sie die Anmeldung im Hinblick 
auf die Formalitäten. Falls sich Ihre Anmeldung auf ein Technologieobjekt bezieht und Sie 
alle erforderlichen Unterlagen gemäß den Anforderungen des ukrainischen Patentgesetzes 
eingereicht haben, trifft das Patent- und Markenamt bezüglich der Möglichkeit der Durch-
führung der sachlichen Prüfung im Fall einer angemeldeten Erfindung eine Entscheidung 
oder erteilt ein Patent für das Gebrauchsmuster, falls Sie dafür Schutz beantragt haben.

Auf Wunsch des Anmelders wird eine sachliche Prüfung der Erfindung durchführt, bei der 
geprüft wird, ob die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllt sind. Dieser Antrag ist 
innerhalb von drei Jahren nach der Anmeldung zu stellen. Falls die Erfindung die Vorauss-
etzungen für die Patentierbarkeit erfüllt, wird das Patent erteilt. 

Falls Sie gewerbliche Muster und Modelle anmelden, müssen Sie neben Ihrem Antrag auch 
eine Reihe von Bildern des industriellen Produkts (vom Produkt selbst oder von seinem 
Modell oder Zeichnungen) einreichen, die eine klare Vorstellung vom Erscheinungsbild des 
Produkts vermitteln. Außerdem müssen Sie eine Spezifikation (Beschreibung) des gewer-
blichen Musters/Modells einreichen, und Sie können ggf. auch Zeichnungen, Skizzen und 
Karten beilegen.

we
r

Ein Patent kann 
von natürlichen 
oder juristischen 
Personen 
angemeldet 
werden. 
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Patente für Erfindungen
1. und 2. Jahr (je einschließlich) 13,00 (für jedes Jahr)
3. Jahr 17,00
4. Jahr 21,00
5. Jahr 25,00
6. Jahr 29,00
7. Jahr 33,00
8. Jahr 38,00
9. bis 14. Jahr (je einschließlich) 88,00 (für jedes Jahr)
15. bis 20. Jahr (je einschließlich) 158,00 (für jedes Jahr)

Patente für Gebrauchsmuster
1. und 2. Jahr (je einschließlich) 13,00 (für jedes Jahr)
3. Jahr 17,00
4. Jahr 21,00
5. Jahr 25,00
6. Jahr 29,00
7. Jahr 33,00
8. Jahr 38,00
9. bis 10. Jahr (je einschließlich) 88,00 (für jedes Jahr)

Frist für die Einreichung einer Übersetzung kann um zwei Monate verlängert werden. Für Standardanmeldungen kann eine ukrainische 
Übersetzung innerhalb von zwei Monaten ab dem Einreichungsdatum vorgelegt werden, was bedeutet, dass die Anmeldung zunächst in 
der Ausgangssprache eingereicht werden kann.

Welche KOSTEN fallen an

Wenn Sie ein Patent für eine Erfindung (Gebrauchsmuster) mit bis zu drei Ansprüchen anmelden, fallen hierfür Gebühren in Höhe von rund 
35 EUR an. Die Kosten für jeden zusätzlichen Anspruch belaufen sich auf rund 4 EUR. 

Wenn Sie die Prüfung einer Erfindung auf Patentierbarkeit beantragen, betragen die Gebühren für einen einzigen separaten Anspruch 
etwa 125 EUR. Die Gebühren für jeden zusätzlichen separaten Anspruch betragen etwa 125 EUR. Die offiziellen Gebühren für die 
Veröffentlichung der Eintragungsdaten und die Erteilung eines Patents beziffern sich auf rund 100 EUR.

Sie müssen folgende Jahresgebühren zur Aufrechterhaltung zahlen, damit Ihre Patente für Erfindungen und Gebrauchsmuster gültig 
bleiben: 

Die offizielle Gebühr für die Anmeldung von gewerblichen Mustern und Modellen mit einer Variante beträgt ca. 35 EUR; die Gebühr für die 
Erteilung eines Patents für gewerbliche Muster und Modelle liegt bei rund 100 EUR.
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Patente für gewerbliche Muster und Modelle
 5,00 (für jedes Jahr)
3. Jahr 9,00
4. Jahr 13,00
5. Jahr 20,00
6. Jahr 31,00
7. Jahr 39,00
8. Jahr 52,00
9. Jahr 65,00
10. bis 12. Jahr (je einschließlich) 78,00 (für jedes Jahr)
13. und 15. Jahr (je einschließlich) 144,00 (für jedes Jahr)

Für Patente für gewerbliche Muster und Modelle werden folgende Jahresgebühren zur Aufrechterhaltung festgesetzt: 

TIPPS und WARNHINWEISE in Verbindung mit Patenten in der Ukraine

Als Rechteinhaber können Sie den Patentschutz für Arzneimittel oder Erzeugnisse für den Pflanzen- und Tierschutz, für deren 
Gebrauch eine Genehmigung der zuständigen Genehmigungsbehörde erforderlich ist, um einen Zeitraum verlängern, der dem 
Zeitraum zwischen dem Anmeldedatum und dem Datum des Eingangs der Genehmigung entspricht, maximal jedoch um fünf 
Jahre. Dies ist unter dem Begriff „ergänzendes Schutzzertifikat“ bekannt.

Dieselben Muster und Modelle können auch gemäß den Rechtsvorschriften zu gewerblichen Mustern und Modellen, dem 
Urheber-, Marken- und Wettbewerbsrecht – alle gleichzeitig – geschützt werden, falls die betreffenden gewerblichen Muster 
und Modelle die Voraussetzungen für den Schutz nach Maßgabe eines jeden dieser Gesetze erfüllen. Auch wenn die Schutz-
fristen unterschiedlich sind, gilt, dass bei Ablauf eines Rechts des geistigen Eigentums das gewerbliche Muster oder Modell 
durch andere Rechte des geistigen Eigentums, die noch nicht abgelaufen sind, weiter geschützt ist. 

Das ukrainische Patent- und Markenamt führt bei Gebrauchsmustern und gewerblichen Mustern und Modellen keine schli-
che (Neuheits-) Prüfung durch. Daher werden diese Patente ohne eine Garantie bezüglich der Gültigkeit dieser Rechte einget-
ragen. Hierfür haften die Inhaber.
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WAS sind Pflanzensorten?

Das ukrainische Recht lehnt sich an das Internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen an und gewährleistet Schutz 
für Pflanzensorten. Das Schutzrecht kann für Erscheinungsformen einer Sorte erworben werden, etwa einen Klon, eine Linie, eine Hybride 
der ersten Filialgeneration und eine Population. Darin werden der Erwerb, der Schutz und die Durchsetzung von Rechten des geistigen 
Eigentums an Pflanzensorten in der Ukraine beschrieben.

Das staatliche Veterinär- und Pflanzenschutzamt der Ukraine (SVPS) ist die für die Eintragung von Pflanzensorten zuständige Behörde. 

Pflanzensorten in der Ukraine: Wissenswertes

Sie können folgende Rechte an Pflanzensorten erwerben: 

Nicht aus dem Eigentum hergeleitete persönliche Rechte des geistigen Eigentums an einer Pflanzensorte (Urheberschaft) – für 
diese muss ein Urheberschein vorliegen, und sie müssen einem Urheber (Züchter) gehören, der die Sorte gezüchtet hat. Zu den 
nicht aus dem Eigentum hergeleiteten persönlichen Rechten gehören: 1) die Urheberschaft; 2) das Recht eines Züchters, seinen 
Namen in den Namen der Sorte aufzunehmen; 3) das Recht auf einen Sortennamen.

Proprietäre geistige Eigentumsrechte an einer Pflanzensorte – diese können erworben werden, wenn die Sorte gemäß der 
Ausprägung der aus einem bestimmten Genotyp oder einer Kombination von Genotypen resultierenden Merkmale neu, 
unterscheidbar, homogen und beständig ist. Diese sind anhand eines Patents zu bescheinigen, und der Patentinhaber besitzt das 
alleinige Nutzungsrecht an der Sorte und das alleinige Recht, die Nutzung dieser Sorte durch andere zu gestatten oder zu verbieten. 

Proprietäre geistige Eigentumsrechte zum Vertrieb einer Pflanzensorte – diese können erworben werden, wenn die Sorte zwar 
nicht den Kriterien der Neuheit entspricht, jedoch unterscheidbar, homogen und beständig ist, einen Namen besitzt und für den 
Vertrieb in der Ukraine geeignet ist (den Bedürfnissen der Gesellschaft genügt, nicht das Leben und die Gesundheit der Menschen 
bedroht und für das Leben von Pflanzen und Tieren sowie die Umwelt unschädlich ist). Diese Rechte sind durch Eintragung beim 
Staatlichen Register der für die Verbreitung in der Ukraine geeigneten Pflanzensorten und anhand einer Bescheinigung der staat-
lichen Eintragung der Sorte zu bescheinigen. Sie können dem Urheber oder anderen vertraglich oder kraft Gesetzes (etwa einem 
Arbeitgeber oder einem Rechtsnachfolger) zustehen. Der Inhaber der Bescheinigung ist berechtigt, eine Sorte zu vertreiben und 
ihre Nutzung durch andere zu gestatten oder zu verbieten. 

Wenn Sie Inhaber eines Sortenpatents sind, können Sie Ihre Eigentumsrechte an der Sorte anderen übertragen, die aufgrund eines Vertrags 
Ihre Rechtsnachfolger sind. Sie können anderen auch eine Erlaubnis (Lizenz) für die Nutzung der Sorte im Rahmen eines Lizenzvertrags 
erteilen. 

WIE LANGE gilt der rechtliche Schutz?

Nicht aus dem Eigentum hergeleitete persönliche Rechte des geistigen Eigentums an einer Pflanzensorte sind auf Dauer und nicht über-
tragbar. Proprietäre geistige Eigentumsrechte an einer Pflanzensorte gelten ab dem Eintragungsdatum und laufen am letzten Tag des 35. 
Kalenderjahres für Baum-, Stauden- und Rebsorten und des 30. Kalenderjahres für alle anderen Sorten ab, gerechnet ab dem Jahr, das auf 
das Jahr der Eintragung folgt, vorausgesetzt, die jährlichen Gebühren werden entrichtet. 

WIE nehme ich die Registrierung vor?

Das SVPS entscheidet, ob für eine Pflanzensorte ein proprietäres geistiges Eigentumsrecht gewährt wird. Der Anmeldung sind folgende 
Unterlagen beizufügen: 

E - Pflanzensorten
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1. Das Anmeldeformular für die Pflanzensorte mit allgemeinen Informationen über die Sorte sowie den/die Züchter, 
Anmelder, Vertreter usw.;

2. ein technischer Fragebogen über die Merkmale der Sorte;
3. Indikatoren für die Eignung der Sorte für den Vertrieb;
4. Angaben zur Herkunft der Sorte;
5. Informationen über andere Anmeldungen für die Sorte;
6. Informationen über die gewerbliche Nutzung der Sorte;
7. ggf. eine Kopie der Prioritätsanmeldung;
8. eine Vollmacht (falls die Anmeldung über einen Bevollmächtigten erfolgt);
9. sonstige, von der betreffenden Behörde verlangte Informationen/Unterlagen.

Das staatliche Veterinär- und Pflanzenschutzamt der Ukraine prüft die Anmeldung in formaler und in sachlicher Hinsicht. 
Anschließend trifft sie eine Entscheidung, gegen die Beschwerde eingereicht werden kann. Die Registrierungsentscheidung wird im 
Staatlichen Patentregister oder im Staatlichen Register der Pflanzensorten veröffentlicht. 

WER kann eine Sorte registrieren lassen?

Jeder kann in der Ukraine Pflanzensorten registrieren lassen. Anmeldungen können sowohl durch den Urheber als auch den 
Arbeitgeber oder deren Rechtsnachfolger erfolgen. 

Welche SPRACHEN kann ich verwenden?

Die Anmeldung ist in ukrainischer Sprache einzureichen. Falls Ihr Antrag in einer anderen Sprache erfolgt, müssen Sie eine offizielle 
Übersetzung vorlegen. 

Welche KOSTEN fallen an?

1. Für die Anmeldung einer Pflanzensorte 55 EUR
2. Für die sachliche Prüfung einer Anmeldung einer Pflanzensorte 

(für das erste und jedes Folgejahr der Prüfung):
— Feststellung, ob eine Sorte unterscheidbar, homogen und 

beständig ist
— Beurteilung, ob eine Sorte für die Verbreitung geeignet ist

80 EUR

170 EUR
3. Für geistige Eigentumsrechte an dem Vertrieb einer Sorte 21 EUR
4. Für die Ausstellung einer beglaubigten Abschrift einer Bes-

cheinigung über die staatliche Eintragung einer Pflanzensorte
8 EUR

5. Für die Ausstellung einer beglaubigten Abschrift eines Patents 
für eine Pflanzensorte 

21 EUR

6. Für Änderungen im Patentregister für geistige Eigentumsrechte 
an einer Sorte auf Antrag der Person, der diese Rechte bewilligt 
werden

25 EUR

7. Für Änderungen im Sortenregister auf Antrag der Person, die 
Inhaber der Rechte an der Sorte ist 

25 EUR
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TIPPS und WARNHINWEISE in Verbindung mit Pflanzensorten in der Ukraine

Falls das geistige Eigentumsrecht an einer Pflanzensorte mehreren Personen gemeinsam zusteht, müssen diese sich untereinander 
darauf einigen, wie dieses Recht ausgeübt wird. Andernfalls wird das geistige Eigentumsrecht an einer Pflanzensorte gemeinsam 
ausgeübt. 

Falls eine Sorte von einem Züchter im Rahmen eines Arbeitsvertrags oder eines Urheberrechtsvertrags mit einem Arbeitgeber 
gezüchtet wird, der das Know-how des Arbeitgebers nutzt, steht das Recht auf Anmeldung der Sorte dem Züchter und dem 
Arbeitgeber gemeinsam zu, es sein denn, im Arbeitsvertrag oder im Urheberrechtsvertrag zwischen dem Arbeitgeber und dem 
Züchter ist etwas anderes geregelt. Falls im Arbeitsvertrag oder im Urheberrechtsvertrag geregelt ist, dass nur der Arbeitgeber zur 
Anmeldung berechtigt ist, muss der Arbeitgeber diese Sorte anmelden, das Recht an dieser Sorte auf einen anderen übertragen 
oder beschließen, die Informationen über die Sorte nach Erhalt der Benachrichtigung über die Sorte durch den Züchter 60 Tage 
lang vertraulich behandeln. In diesem Zeitraum muss der Arbeitgeber außerdem einen schriftlichen Vertrag mit dem Züchter der 
Sorte über den Betrag abschließen, den er dem Züchter zahlt, sowie über die Bedingungen über eine faire Entlohnung auf der 
Grundlage des wirtschaftlichen Wertes der Sorte und weiterer Vorteile für den Arbeitgeber. 
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WAS sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse?

Dem Bürgerlichen Gesetzbuch der Ukraine zufolge können Informationen als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse geschützt werden, 
wenn sie drei Kriterien erfüllen:

(1) Es handelt sich um ein Geheimnis (die Informationen dürfen nicht öffentlich bekannt und leicht zugänglich sein);
(2) sie besitzen aufgrund ihrer Vertraulichkeit einen kommerziellen Wert (dieser Wert ginge bei einer Offenlegung der 

Informationen verloren);
(3) die gesetzlich dazu Befugten haben angemessene Schutzmaßnahmen ergriffen, um die Geheimhaltung der 

Informationen zu wahren (Geheimhaltungsvereinbarungen, eine Geheimhaltungsklausel in Arbeitsverträgen, die 
Kennzeichnung von Dokumenten als „vertraulich“, ein beschränkter Zugang von Mitarbeitern zu Informationen, IT-
Sicherheitsmaßnahmen).

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse können Informationen technischer, organisatorischer, gewerblicher, industrieller oder anderer 
Art sein.

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse in der Ukraine: Wissenswertes

Die vorstehende Definition des Begriffs Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ist ausreichend weit gefasst, damit Rechteinhaber nach 
eigenem Ermessen entscheiden können, welche Informationen als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse geschützt werden sollen. 
Folgende Informationen gelten jedoch nicht als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse:

Gründungsurkunden einer juristischen Person;
Informationen, die zu Zwecken der steuerlichen Überprüfung erforderlich sind, und damit verbundene Zahlungsbelege;
Informationen über Mitarbeiter und die Zahl der Mitarbeiter, ihre Löhne/Gehälter sowie die Zahl der freien Stellen;
Informationen über Umweltverschmutzung, über die Verletzung von Sicherheitsvorschriften für Beschäftigte, über Produkte, 
die der Gesundheit der Verbraucher schaden können, und über das Ausmaß der hervorgerufenen Schäden;
Unterlagen über die Bonität;
Informationen über die Beteiligung der Verantwortlichen des Unternehmens an anderen Geschäftseinheiten.

In der Ukraine obliegt es dem Inhaber, geeignete Maßnahmen zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen zu ergreifen; 
es gibt kein förmliches Registrierungsverfahren für ihren Schutz. Ukrainische Behörden, die bei der Ausübung ihrer Aufgaben 
Kenntnis von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen erlangen, sind verpflichtet, diese vor Offenlegung und vor unlauterem 
gewerblichen Gebrauch zu schützen und sie vertraulich zu behandeln. Beispiele für staatliche Behörden sind die Kartellbehörde, 
die Zoll-, Steuer- und Ermittlungsbehörden sowie Richter und Staatsanwälte. Für den Fall, dass staatliche Behörden vertrauliche 
Informationen anfordern, die als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gelten (etwa die Tatsache, dass eine Steuerprüfung oder eine 
Beweisaufnahme im Gange sind), empfehlen wir Ihnen, den Behörden mitzuteilen, dass die von Ihnen vorgelegten Informationen als 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnis zu behandeln sind.

Die ukrainischen Gesundheits- und Umweltbehörden müssen Informationen, die von Anmeldern zum Zweck der Marktzulassung 
(Registrierung) von Arzneimitteln und Agrochemikalien in der Ukraine vorgelegt werden, vor Offenlegung und unlauterem 
gewerblichen Gebrauch schützen.

Es ist verboten, die in der Anmeldung des Produkts enthaltenen Registrierungsdaten über die Sicherheit und Effizienz innerhalb von 
fünf Jahren nach dem Datum der Registrierung von Arzneimitteln in der Ukraine für die Anmeldung eines anderen Arzneimittels 
zu verwenden, es sei denn, das Recht, auf diese Informationen Bezug zu nehmen oder sie zu verwenden, wird rechtmäßig von der 

F - Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
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Person oder Organisation erworben, die diese Informationen zur Verfügung gestellt hat, bzw. die Informationen wurden vom oder für den 
Anmelder erzeugt.

Außerdem ist es 10 Jahre lang ab dem Registrierungsdatum von Agrochemikalien oder Pestiziden in der Ukraine nicht gestattet, die vom 
Anmelder in der Dokumentation (Dossier) gemachten Angaben über die sichere Anwendung dieser Agrochemikalien bzw. Pestizide ohne 
die Zustimmung des Anmelders zu nutzen.

Diese Informationen werden von den Behörden vor Offenbarung geschützt, außer in Fällen, in denen eine Offenbarung zum Schutz 
des öffentlichen Interesses oder dann erforderlich ist, wenn der Rechteinhaber keine Maßnahmen zu ihrem Schutz vor unlauterem 
gewerblichen Gebrauch ergriffen hat.

WIE LANGE gilt der rechtliche Schutz?

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse unterliegen einem zeitlich unbefristeten Schutz und sind gültig, sofern die genannten drei 
Voraussetzungen für ihren Schutz erfüllt sind. 

TIPPS und WARNHINWEISE in Verbindung mit Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen in der Ukraine

Auch das Wettbewerbsrecht der Ukraine schützt Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, wonach als unlauterer Wettbewerb 
Folgendes gilt: 

die unzulässige Erhebung von Informationen, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind;
die Offenlegung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen;
die Veranlassung zur Offenlegung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen;
die unzulässige Nutzung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen.

Bevor Sie Ihren Geschäftspartnern oder Mitarbeitern Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse offenbaren, empfehlen wir Ihnen, diese 
Informationen eindeutig als vertraulich zu kennzeichnen und Geheimhaltungs- (Vertraulichkeits-)vereinbarungen zu schließen 
oder eine Geheimhaltungsklausel in die Verträge mit Ihren Geschäftspartnern und Mitarbeitern aufzunehmen.
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WAS ist der Zoll?

Die Dienststelle für Zollangelegenheiten beim staatlichen Finanzamt der Ukraine und ihre Zollämter sind insbesondere dafür 
zuständig, Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums an den Zollgrenzen zu verhindern

Der Zoll in der Ukraine: Wissenswertes

Eine der wirksamsten Möglichkeiten, die Einfuhr von gefälschten Waren in die Ukraine oder ihre Ausfuhr aus der Ukraine zu 
verhindern und dabei Ihre Rechte des geistigen Eigentums unbefugt zu nutzen, besteht darin, die Gegenstände Ihrer Rechte des 
geistigen Eigentums im Zollregister zu registrieren. Sobald Ihre Waren registriert sind (frühere Anmeldung), werden die Behörden 
Schritte unternehmen, um das Verbringen nachgeahmter Waren über die Zollgrenze der Ukraine zu verhindern.

Zollbeamte können aber auch gefälschte Waren erkennen, die ohne vorherige Anmeldung mutmaßlich ein- oder ausgeführt werden. 
In diesem Fall wird die Überlassung der Waren drei Werktage lang ausgesetzt; der Inhaber der Rechte des geistigen Eigentums wird 
entsprechend benachrichtigt. In dieser Zeit sollte ein Inhaber die Aufnahme des Gegenstands von Rechten des geistigen Eigentums 
in das Zollregister beantragen. Geschieht dies nicht, werden die Waren überlassen. 

WAS kann registriert werden?

Folgende Gegenstände geistigen Eigentums können in das Zollregister aufgenommen werden: 

 Marken
 gewerbliche Muster und Modelle
 Urheberrechtlich und durch verwandte Rechte geschützte Gegenstände 
 geografische Angaben
 Erfindungen
 Gebrauchsmuster
 Pflanzensorten

WIE LANGE gilt der rechtliche Schutz?

Die Registrierung von Rechten des geistigen Eigentums im Zollregister ist sechs Monate bzw. ein Jahr lang gültig. Die Registrierung 
kann um weitere 6 bis 12 Monate verlängert werden, wenn spätestens 10 Werktage vor Ablauf der vorangegangenen Laufzeit ein 
schriftlicher Antrag gestellt wird. 

WIE nehme ich die Registrierung vor?

Zur Registrierung von Rechten des geistigen Eigentums beim ukrainischen Zoll muss der Inhaber des Rechts des geistigen Eigentums 
oder sein Vertreter einen Antrag zusammen mit folgenden Unterlagen einreichen: 

Auszug aus dem entsprechenden SIPS-Register in Bezug auf den Gegenstand geistigen Eigentums, der bestätigt, dass die 
Registrierung zum Zeitpunkt der Anmeldung gültig war. Für urheberrechtlich und durch verwandte Rechte geschützte 
Gegenstände sind die Unterlagen einzureichen, die bestätigen, dass diese Rechte bestehen;
ausführliche Beschreibung des Gegenstands geistigen Eigentums und der Waren, die den Gegenstand geistigen Eigentums 
enthalten;
Muster von Waren, die den Gegenstand enthalten, oder Fotos davon;
Vollmacht, falls eine Anmeldung durch den Vertreter eines Inhabers von Rechten des geistigen Eigentums erfolgt.

Sperrung von Fälschungen mithilfe 
des ZOLLS 

04
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Welche SPRACHEN kann ich verwenden?

Die Anmeldung und sämtliche Begleitunterlagen müssen in ukrainischer Sprache vorgelegt werden.

Welche KOSTEN fallen an?

Für die Zollregistrierung fallen weder Gebühren an, noch sind Bürgschaften oder Bankgarantien zu stellen, doch im Falle einer Aussetzung 
der Überlassung gefälschter Waren sind Kosten, die den Zollbehörden für die Lagerung der Waren entstehen, vom Inhaber von Rechten 
des geistigen Eigentums zu tragen.

TIPPS und WARNHINWEISE in Verbindung mit dem Zoll in der Ukraine

Bei der Erkennung gefälschter Waren findet folgendes Verfahren Anwendung: 

1. Wenn ein Zollbeamter aufgrund der Daten aus dem Zollregister feststellt, dass gefälschte Waren ein- oder ausgeführt werden, 
wird die Zollabfertigung dieser Waren zehn Werktage lang ausgesetzt. Im Verlauf desselben Tages schickt die Zollbehörde dem 
Rechteinhaber eine Mitteilung per Fax oder E-Mail.

2. Vor Ablauf der Aussetzungsfrist sollte ein Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums

a) zum Schutz seiner Rechte des geistigen Eigentums den Rechtsweg beschreiten oder
b) einen Antrag auf Verlängerung der Aussetzungsfrist einreichen oder
c) schriftlich sein Einverständnis zur Zollabfertigung der ausgesetzten Waren erklären. 

Wenn ein Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums bei Erhalt einer Mitteilung über die Aussetzung die Zollbehörde schriftlich über die 
Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums informiert und die schriftliche Einwilligung des Inhabers der gefälschten Waren vorlegt, 
damit diese vernichtet werden können, findet das vereinfachte Verfahren zur Vernichtung der gefälschten Waren Anwendung.
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Nach den ukrainischen Rechtsvorschriften stehen zum Schutz von Rechten des geistigen Eigentums folgende Rechtsmittel zur 
Verfügung: 

1) Verwaltungsverfahren
2) Zivilrechtsstreit
3) Strafverfahren.

Zivilrechtliche Schritte werden in der Ukraine zum Schutz von Rechten des geistigen Eigentums am häufigsten verwendet, obwohl 
auch Verwaltungsverfahren sehr effizient sein können. 

Verwaltungsverfahren

Zum Schutz von Rechten des geistigen Eigentums können Verwaltungsverfahren durchgeführt werden, etwa an der Zollgrenze 
durch die ukrainischen Zollbehörden, nach dem Wettbewerbsrecht durch die Kartellbehörde der Ukraine, ferner im Rahmen der 
Anerkennung notorisch bekannter Marken oder nach Einlegung eines Rechtsmittels gegen Entscheidungen des ukrainischen 
Patent- und Markenamtes. 

Für unlautere Wettbewerbshandlungen ist die Kartellbehörde der Ukraine zuständig. Sie kann jedoch einfach nur entscheiden, ob 
tatsächlich eine Handlung unlauteren Wettbewerbs gegeben ist, was bedeutet, dass im Fall einer Gerichtsentscheidung Sanktionen 
verhängt werden. Daher nutzen Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums diesen Mechanismus eher nicht.

Der SIPS kann mithilfe seiner besonderen Befugnisse zur Anerkennung notorisch bekannter Marken Rechte des geistigen Eigentums 
schützen. Die Beschwerdekammer des SIPS kann eine Marke ab einem bestimmten Datum (das normalerweise in der Vergangenheit 
liegt) bei der Anmeldung anerkennen. Wenn eine Marke notorisch bekannt ist, genießt sie in der Ukraine einen umfassenderen 
rechtlichen Schutz, wodurch die Stellung des Inhabers von Rechten des geistigen Eigentums bei anderen Schutzrechtsverfahren 
gestärkt wird. Darüber hinaus kann gegen Entscheidungen des ukrainischen Patent- und Markenamtes über die Gewährung von 
Schutz für Gegenstände geistigen Eigentums beim SIPS Beschwerde eingelegt werden. 

Zivilrechtsstreit

Schutzrechtsverfahren werden normalerweise von den ukrainischen Zivilgerichten (wenn die Streitparteien natürliche Personen 
sind) oder Handelsgerichten (nur bei juristischen Personen) geprüft; in manchen Fällen sind allerdings auch Verwaltungsgerichte 
zuständig. Zur Anstrengung eines Verfahrens sind keine Abmahnungen (oder andere Maßnahmen im Vorfeld des Verfahrens) 
erforderlich. Einstweilige Verfügungen sind entweder vor Beginn des Gerichtsverfahrens oder bei anhängigen Verfahren möglich. 

In der überwiegenden Mehrheit der Schutzrechtsverfahren in der Ukraine wird Folgendes beantragt: Beendigung der Verletzung von 
Rechten des geistigen Eigentums; Schadenersatz infolge von Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums; Löschung einer 
Marke/eines Patents aus dem Register; vorzeitige Beendigung der Markeneintragung aufgrund von Nichtbenutzung; Anerkennung 
einer notorisch bekannten Marke in der Ukraine; Verlängerung der Schutzfrist eines Patents; Nichtigerklärung eines Vertrags in 
Verbindung mit Rechten des geistigen Eigentums; Aufhebung einer Entscheidung des ukrainischen Patent- und Markenamtes in 
Bezug auf eine Anmeldung (diese Rechtsstreitigkeiten sollten von einem Verwaltungsgericht geprüft werden); und die Beendigung 
von unlauterem Wettbewerb im Bereich der gewerblichen Schutzrechte.

DURCHSETZUNG Ihrer Rechte des 
geistigen Eigentums
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Strafverfahren

Strafverfahren können gegen eine Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums angestrengt werden, wenn der Inhaber von Rechten 
des geistigen Eigentums oder die Polizei/Staatsanwaltschaft Beschwerde einreicht. Eine Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums 
ist dann strafbar, wenn sie vorsätzlich erfolgt (der Betroffene wusste bzw. hätte wissen sollen, dass er Rechte des geistigen Eigentums 
verletzte) und großen Schaden verursacht (das Ausmaß der Schäden ist nicht festgesetzt und hängt vom wirtschaftlichen Standard ab; 
derzeit bedeutet dies Schäden von über 740 EUR). Nur natürliche Personen (bzw. im Fall von juristischen Personen deren ordnungsgemäß 
bevollmächtigte Vertreter) können strafrechtlich für Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums zur Verantwortung gezogen 
werden. 

Nach ukrainischem Recht kann Zivilklage in Strafverfahren von natürlichen oder juristischen Personen (Zivilkläger) erhoben werden, wenn 
ihnen durch einen Straftatbestand im Bereich der Rechte des geistigen Eigentums materielle und/oder immaterielle Schäden entstanden 
sind. Die Rechte und Pflichten eines Zivilklägers erwachsen zum Zeitpunkt der Einreichung der Klageschrift bei der Ermittlungsbehörde 
oder dem Gericht. Zivilrechtliche Beklagte in Strafverfahren sind natürliche oder juristische Personen, die laut Gesetz zivilrechtlich für 
Schäden infolge von durch sie begangene strafbare Handlungen oder für gesellschaftlich gefährliche Handlungen geistig Behinderter 
haften, gegen die Klage erhoben wird. 

Die Sanktionen reichen von Bußgeldern bis hin zu Haftstrafen (zusammen mit der Beschlagnahme der rechtsverletzenden Waren und der 
Fertigungseinrichtungen). Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums, die als nicht strafbar gelten, können jedoch trotzdem von 
der Polizei als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden und werden mit Geldstrafen sowie der Beschlagnahme der rechtsverletzenden Waren 
und Einrichtungen geahndet. 

TIPPS und WARNHINWEISE in Verbindung mit der Durchsetzung in der Ukraine

Der Bericht der Europäischen Kommission (GD Handel) über den bilateralen Austausch mit der Ukraine weist darauf hin, dass sowohl das 
Schutzniveau als auch der Grad der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums in der Ukraine unzureichend sind und sich in 
den letzten Jahren nicht verbessert haben. So tragen insbesondere schwache Institutionen, Korruption, unzureichende Kapazitäten und 
mangelnde Mittel der Strafverfolgungsbehörden dazu bei, dass der Schutz und die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums 
generell nur schwach ausgeprägt sind. Infolgedessen treten Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums (sowohl online als auch 
auf physischen Märkten) massiv auf, allerdings weitgehend ohne ernsthafte Auswirkungen. 

Dem Bericht zufolge sind die ukrainischen Rechtsvorschriften im Bereich der Rechte des geistigen Eigentums besonders für die 
Durchsetzung im digitalen Umfeld ungeeignet. Darüber hinaus haben die strafrechtlichen Sanktionen keine abschreckende Wirkung, die 
Gerichtsverfahren sind nach wie vor langatmig, und es mangelt an Richtern, die im Bereich der Rechte des geistigen Eigentums geschult 
sind. 

Weitere Informationen siehe: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/

Zwar beruht das ukrainische Rechtssystem nicht auf der Rechtsprechung, doch richten sich die Gerichte der unteren Instanzen 
normalerweise nach der Rechtsprechung der höheren Gerichte in Schutzrechtsangelegenheiten.

Bei den meisten Schutzrechtsverfahren sind Sachverständigengutachten vorzulegen. Fragen beispielsweise der Ähnlichkeit von Marken 
und der Einhaltung der Voraussetzungen für die Eintragbarkeit/Patentierbarkeit von Marken/Patenten sollten von eigens beeidigten, 
gerichtlich bestellten Sachverständigen geprüft werden. Formal stehen drei Instanzenzüge zur Verfügung; in der Praxis allerdings werden 
nur zwei davon tatsächlich in Anspruch genommen. 
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Rechtsvorschriften zum geistigen Eigentum in der Ukraine einschließlich der von der Ukraine unterzeichneten internationalen 
Verträge — http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=UA

Staatlicher Dienst für geistiges Eigentum der Ukraine — http://sips.gov.ua/en/index.html

Staatliches Unternehmen „Ukrainisches Institut für gewerbliches Eigentum“ — http://www.uipv.org/en

Ukrainisches Zentrum für Erfindungen und Patentinformationsdienste — http://iii.ua

Delegation der Europäischen Union in der Ukraine — http://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_en.htm

VERWANDTE LINKS und 
weitere Informationen

06



www.oami.europa.eu

Avda Europa, 4
E03008 - Alicante, Spanien 
Tel. +34 965 139 100
information@oami.europa.eu

www.oami.europa.eu

IP Country Factsheet
UKRAINE
Handbuch zum Schutz der 
geistigen Eigentumsrechte in 
derUkraine - 2015


