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Freedom to operate
Der Zweck von Recherchen zur Ausübungsfreiheit (Freedom to operate) ist zu prüfen, ob ein
neues Erzeugnis verkauft oder ein Verfahren angewendet werden kann, ohne existierende
Patente oder Gebrauchsmuster im Geltungsbereich zu verletzen. Oft werden solche
Recherchen durchgeführt, bevor Erzeugnisse oder Verfahren vollständig definiert werden, um
Merkmale in Anbetracht der bestehenden Schutzrechte Dritter anpassen oder verändern zu
können.
Freedom to operate Recherchen sind in aller Regel viel aufwändiger als einfache Neuheitsoder Stand-der-Technik-Recherchen, da Rechtsstände und Inhalte von Ansprüchen geprüft
werden müssen. Sollte es sich im einfachsten Fall lediglich um das genaue Kopieren von
vermeintlich geschützten Erzeugnissen oder Verfahren handeln, so sind Aussagen über den
Rechtsstand von Patenten und deren Merkmale völlig ausreichend.
Besteht die Absicht erloschene Gebrauchsmuster zu nutzen, müssen auch andere
vergleichbare Dokumente geprüft werden, da Gebrauchsmuster ohne Prüfung von Rechten
Dritter oder ohne die Prüfung der Neuheit lediglich eingetragen werden. Ein erloschenes
Gebrauchsmuster könnte also eine Ausübungsfreiheit nahelegen, die tatsächlich aber nicht
vorhanden ist.
Wichtigster Bestandteil eines Auftrages ist die genaue Definition der Zielsetzung, wie
Patentklassen und / oder wesentliche Merkmale. Die Kosten für diese Recherchen reichen im
einfachsten Fall von wenigen hundert bis zu etwa tausend Euro, für Patentklassen in denen
zum Beispiel über 2.000 Dokumente vorhanden sein können. Im nachfolgenden Beispiel sind
die Anzahl an Dokumenten für vier Patentklassen aus der Datenbank DPMAregister des
Deutschen Patent- und Markenamtes entnommen.
Nr.

IPC – Haupklassen, Nebenklassen

Dokumentzahl

1

B03B5/28 (Nassmechanische oder Wasch-Aufbereitung von körnigem,

181

pulvrigem oder stückigem Material durch Sinkscheidung)
2

B29C33/02 (Formwerkzeuge oder Formkerne mit darin enthaltenen

316

Heiz- oder Kühlvorrichtungen)
3

B60K35/00 (Anordnung oder Ausbildung von Kraftfahrzeug-

2.367

instrumenten)
4

B60N2/48 (Kopfstützen besonders für Fahrzeugsitze ausgebildet)

2.372

2

Die Resultate einer Recherche zur Ausübungsfreiheit besteht aus einer Dokumentenliste, in
welchem die potentiellen Merkmale dieser Dokumente und deren Rechtsstand genau
beschrieben sind, sowie die genannten Patente als Volltext-Dokumente.

Es wird keine Gewährleistung und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu
Recherchezwecken aus Patentdatenbanken und anderen Datenquellen abgerufenen
Patentinformationen übernommen. Für die jeweiligen Inhalte gelten die Bestimmungen der
Datenbankhersteller und Anbieter.
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