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Der 12. Januar des Jahres 1908 war für Hans Meissner sen. ein denk-
würdiger Tag. Als er am Morgen jenes Tages in Bremens Nobelviertel 
Schwachhausen in seine eigene, neu gegründete Kanzlei in der 
Bahnhofstr. 12 ging, konnte er in den Bremer Nachrichten seine 
Annonce lesen:

Hans Meissner sen. war am 10. Mai 1885 in das Zeitalter der 
deutschen Hochindustrialisierung hineingeboren worden. Seine 
deutsche Heimat war in einer Aufbruchsstimmung. Immer neue 
Erfindungen bereicherten die Technik und erleichterten das Leben. 
1885 erfanden Carl Friedrich Benz den ersten dreirädrigen „Benz 
Patent-Motorwagen Nr. 1“ und die Gebrüder Max und Reinhard 
Mannesmann ein Schrägwalzverfahren für nahtlose und damit 
drucksichere Stahlrohre, 1887 der deutsche Chemiker Otto Schott  
das Borosilikatglas, welches auch unter der Bezeichnung „Jenaer 
Glas“ bekannt geworden ist, 1893 folgte der Dieselmotor von Rudolf 
Diesel und 1901 die erste Trommelwaschmaschine von dem  
Deutschen Karl Louis Krauß, um nur einige wenige Beispiele aus 
dieser umtriebigen Zeit zu nennen.

Am 25. Mai 1877, also gut 30 Jahre vor jenem denkwürdigen Tag, 
hat Kaiser Wilhelm I das erste deutsche Patentgesetz erlassen und 

das Kaiserliche Patentamt nahm seine Tätigkeit in Berlin auf. 
Hans Meissner sen. war Maschinenbauingenieur und fest ent-
schlossen, diese Aufbruchsstimmung in seinem Land mitzuge-
stalten. Und er war offenbar zukunftsorientiert und mit Weitblick 
ausgestattet, was die Bedeutung der staatlichen Zuteilung von 
befristeten Monopolrechten für Erfindungen anging. Er sah das als 
große Chance, und sollte Recht behalten. Heute ist das Patentrecht 
mit dem Gebrauchsmusterrecht, dem Markenrecht und dem 
Designrecht fester und wichtiger Bestandteil unserer Wirtschaft.

Damals konnte Hans Meissner sen. noch nicht wissen, dass aus 
seiner Kanzleigründung etwa ein Jahrhundert später eine der 
größten Anwaltssozietäten auf dem Gebiet des Gewerblichen 
Rechtsschutzes in Deutschland mit einer Reihe von in- und aus- 
ländischen Standorten entstehen würde. Wir haben das Erbe 
von Hans Meissner sen. erfolgreich ausgebaut und nunmehr über  
111 Jahre bewahrt.

Das vorliegende Buch ist deshalb zum einen all denen gewidmet, 
welche das Erbe von Hans Meissner sen. in ihrem täglichen Be-
streben, unseren Mandanten eine hervorragende Beratung und 
Unterstützung bei der Erlangung, Verteidigung und Durchsetzung 
ihrer gewerblichen Schutzrechte zu bieten, mit großem Einsatz und 
Enthusiasmus in der Vergangenheit fortführten. Hier sind stell-
vertretend für alle Hans Meissner jun. und Erich Bolte zu nennen, 
welche die von Hans Meissner sen. übernommene und zwischen-
zeitlich umbenannte Bremer „Patentanwaltspraxis Meissner“ 
gemeinsam sehr erfolgreich weiterführten und ihr den heutigen 
Namen „Meissner Bolte“ gaben. Zum anderen ist es all unseren 
derzeitigen Kolleginnen und Kollegen in sämtlichen Funktionen 
und an allen Standorten mit einem Dank dafür gewidmet, dass sie 
auch in der vergleichsweise jüngeren Vergangenheit, der Gegenwart 
und in Zukunft die Tradition eines sehr erfolgreichen und zuverlässi-
gen Partners unserer in- und ausländischen Mandantschaft in der 
gleichen Weise mit Freude bewahren. Schließlich ist dieses Buch 
aber auch unseren Mandanten gewidmet, welche uns  teilweise  
seit Dekaden  das Vertrauen schenken, im Geist dieses Erbes für  
sie arbeiten zu dürfen.

München und Bremen, im Juli 2019
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Kay Rupprecht, LL.M.
Standort München
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01.   Wie sind Sie zu dem Beruf des 
Patentanwalts gekommen und seit wann 
sind Sie als solcher tätig?

Nach Abschluss meines Maschinenbau-
studiums an der TU München habe ich mich 
entschieden, ein betriebswirtschaftliches 
Studium anzuhängen. Im Rahmen dieses 
Zusatzstudiums bin ich mit dem Patent-
recht in Berührung gekommen. Doch nicht 
nur das Patentrecht, sondern auch ganz 
allgemein das Zivilrecht hat mich zuneh-
mend interessiert mit der Folge, dass ich 
parallel auch Rechtswissenschaften an der 
Ludwig-Maximilians-Universität in München 
studiert habe. Zu guter Letzt habe ich an der 
TU München im Patentrecht mit dem Titel 
„Der Schutz des allgemeinen Erfindungsge-
dankens nach deutschem und europäischem 
Recht“ promoviert. Ich habe mich also schon 
sehr frühzeitig mit dem Patentrecht befasst 
und nach Abschluss aller Studien den Entschluss 
gefasst, den Beruf des Patentanwalts zu 
erlernen.

INTERVIEW 
MIT HERRN DR. 

EUGEN POPP,
LL.M.

02.   Mit wem zusammen haben Sie
das Münchner Büro gegründet?

Ich habe zusammen mit meinem Partner 
Wolf E. Sajda nach bestandener Patentan-
waltsprüfung ein Büro in München eröffnet. 
Unser Büro befand sich in den Räumen des 
Rechtsanwaltsbüros Schramm & Partner, 
später Klaka & Partner. Wir lebten beide von 
Kollegenarbeit, d. h. überschüssiger Arbeit 
anderer etablierter Patentanwaltskanzleien. 
Auch dem Büro Klaka & Partner haben wir 
ganz erheblich zugearbeitet und dabei die 
rechtsanwaltliche Seite unseres Berufs gut 
kennengelernt.
 
Eines Tages rief mich Herr Patentanwalt Erich 
Bolte aus Bremen an und fragte, ob ich bereit 
wäre, für ihn Kollegenarbeit zu machen. Damit 
begann unsere Zusammenarbeit mit Meissner 
Bolte in Bremen, einem Büro, das bereits 1908 
gegründet worden ist.

Nachdem sich die Zusammenarbeit mit dem 
Bremer Büro Meissner Bolte zunehmend in-
tensivierte, haben wir 1981 vereinbart, dass 
wir auch in München unser Büro unter dem 
Namen Meissner Bolte fortführen. Seitdem 
gibt es Meissner Bolte in München.

03.   Das war sicherlich ein großer
Schritt für Sie. Welche Herausforderungen
gab es damals?

Die Fortsetzung unserer Berufstätigkeit 
im Namen Meissner Bolte war keine große 
Herausforderung. Im Gegenteil, wir erhielten 
dadurch eine gewisse Stabilität, was die Fir-
mierung der Kanzlei angeht. Denn sehr häu-
fig kommt es gerade bei neu gegründeten 
Kanzleien vor, dass die Partner sehr schnell 
wechseln und damit auch der Name. Nach 

außen hin geht auf diese Weise sehr viel 
Goodwill verloren. Mit dem Namen Meissner 
Bolte kam erstmals eine gewisse Stabilität  
in das Büro München.

03a.   Die Verantwortung war von
Anfang an groß und ist mit dem Wachstum
der Kanzlei immer mehr gestiegen. Wie sind
Sie damit umgegangen? Haben Sie einen
Tipp?

Es ist richtig, dass die Verantwortung unter 
dem Namen Meissner Bolte von Anfang an 
groß war; denn wir wollten mit unserem 
Münchner Büro nicht das Geschäft in Bremen 
gefährden. Wir mussten also von Anfang an 
auf hohem Niveau tätig sein und dieses kon-
tinuierlich steigern. Darüber hinaus haben 
wir von Anfang an das Ziel verfolgt, die Kapa-
zitäten in München zu erhöhen, um auch für 
größere Mandanten attraktiv zu werden. Wir 
haben also zuerst Kapazitäten geschaffen, 
bevor die Arbeit da war. Aus finanzieller Sicht 
war dieser Weg riskanter, aber unter dem 
Strich war es richtig so.

04.   Können Sie uns etwas über die 
Zeit von der Gründung der Kanzlei bis heute 
erzählen? Gibt es Überlieferungen? 
Haben Sie ein, zwei Anekdoten für uns?

Da wir in München mit „null“ angefangen  
haben, war es nicht leicht, Fuß zu fassen. Wir 
haben aber gesehen, dass man mit Fleiß und 
Einsatz anerkannt wird und schnell auf die 
Füße kommt. Dennoch hat es etwa sieben 
Jahre gedauert, bis wir von eigenen Man-
danten, also losgelöst von Kollegenarbeit, 
existieren konnten. Man braucht einen 
gewissen langen Atem, um sich durchzu-
setzen.

Die ersten Mandanten waren auch meist 
Einzelerfinder, für die wir uns regelrecht 
zerrissen haben. Aus diesem Grunde habe 
ich auch heute noch größtes Verständnis 
für Einzelerfinder und deren Anliegen. Ich 
betreue diese nach wie vor sehr gerne.

Natürlich gab es auch sogenannte „Spinner“ 
unter den Erfindern, die immer wieder mal 
mit einem „perpetuum mobile“ vorsprachen. 
Da war es immer sehr schwierig, die Erfinder 
von der Unmöglichkeit der Umsetzung ihrer 
Erfindungen zu überzeugen. Man muss dann 
versuchen, technische Aspekte, die neben 
der Idee eines „perpetuum mobile“ liegen, 
herauszufiltern, und überprüfen, ob diese 
technischen Aspekte noch ausreichen, eine 
erfinderische Leistung darzulegen. Der Frust 
bei solchen Erfindern liegt dann meist sehr 
hoch und erfordert vom Patentanwalt viel 
Fingerspitzengefühl.

05.   Wie haben Sie die Entwicklung 
der Kanzlei in den letzten Jahren empfunden 
und wie haben diese Weiterentwicklungen 
das Arbeiten als Anwalt verändert?

Die Entwicklung der Büros in Deutschland 
und auch Großbritannien erfolgte nicht 
schlagartig, sondern relativ langsam und 
sukzessive. Insofern konnten wir dies auch 
stets bewältigen.

Ich habe immer die Auffassung vertreten, 
primär in Deutschland präsent zu sein. 
Unsere deutsche Mandantschaft ist mir  
und uns besonders wichtig. Unsere Devise 
lautete von Anfang an, dass sich jedes Büro  
in Deutschland und auch in Großbritannien 
unter Berücksichtigung der lokalen Gepflo-
genheiten entwickeln sollte. Darunter litt  
in der Vergangenheit sehr häufig der 
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Herrn Gernot H. Schröer, LL.M.

Standort Nürnberg Standort Nürnberg

Herrn Markus Schlögl

gemeinsame Auftritt. Diesen Nachteil ver-
suchen wir zunehmend zu vermeiden und 
arbeiten an einer Vereinheitlichung sowie 
einem gemeinsamen Auftritt nach außen.

Diese Vereinheitlichung nach außen wird 
auch unterstützt durch einheitliche innere 
Prozesse. Die Bürostrukturen sind zuneh-
mend eine große Herausforderung, die es  
zu bewältigen gilt.

Insofern hat sich die Arbeit als Anwalt ver-
ändert. Man wird mehr und mehr Geschäfts-
mann.

06.   Ein Blick in die Vergangenheit 
und dann bitte ein Sprung in die Zukunft. 
Was hat am meisten Einfluss genommen 
bzw. wird Ihrer Meinung nach am meisten 
Einfluss nehmen? Mit Blick auf unsere 
Kanzlei und unsere Branche.

Mit der Entscheidung „Säger ./. CPA“ des 
Europäischen Gerichtshofs begann das 
Geschäft für sogenannte „Serviceprovider“, 
zunächst mit der Erinnerung an die Einzah-
lung von Verlängerungsgebühren sowie der 
Einzahlung derselben auch in Deutschland, 
gefolgt von Plattformen für die Nationalisie-
rung europäischer Patente und neuerdings 
auch der Nationalisierung internationaler 
Patentanmeldungen. Hinzu kommen 
Dienstleistungen für Recherchen, Über-
setzungen sowie Büroarbeiten aller Art. Mit 
diesen „Serviceprovidern“ können Patent-
anwaltskanzleien kaum noch konkurrieren. 
Dementsprechend galt es, frühzeitig auf 
anwaltliche Kompetenz zu setzen, und zwar 
nicht nur patentanwaltliche Kompetenz, 
sondern insbesondere auch rechtsanwalt-
liche Kompetenz. Meissner Bolte hat diesen 
Weg sehr frühzeitig eingeschlagen und  

gehört nunmehr zu den Top 5 IP-Kanzleien  
mit Patent- und Rechtsanwälten. Insofern 
hat sich das Geschäftsfeld in den letzten  
20 Jahren zunehmend verändert, und zwar 
hin zur anwaltlichen Tätigkeit.

07.   Was war der größte Erfolg für  
die Kanzlei?

Alle gewonnenen Verfahren vor Ämtern 
oder Gerichten. Jedes Verfahren war für uns 
gleichermaßen wichtig und jedes gewonnene 
Verfahren war stets der „größte Erfolg“.

08.   Welches war das verrückteste 
Patent in der Kanzleigeschichte?

Der Erfinder kam mit der Idee, einen Ver-
brennungsmotor mit einem Kraftstoff anzu-
treiben, der zu 90 % aus Wasser besteht. Die 
Idee dahinter war, dass durch die Verbren-
nung im Zylinder das eingespritzte Wasser 
in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird, 
um dann eine Knallgasreaktion im Zylinder 
auszulösen. Mein Mandant war in diesem 
Fall ein Investor, den ich aber von Anfang an 
vor einem solchen Investment gewarnt habe. 
Es gab dazu auch einen Versuchsstand, und 
zwar in Sizilien. Diesen Versuchsstand habe 
ich besucht und dabei festgestellt, dass ein 
herkömmlicher Verbrennungsmotor im Leer-
lauf tatsächlich auch dann noch arbeitete, 
nachdem der herkömmliche Kraftstoff zu-
nehmend durch Wasser ersetzt worden ist. 
Sobald aber Leistung gefordert worden ist, 
wurde der Motor abgewürgt. Zwei Motoren 
wurden auf diese Art und Weise zu „Schrott 
gefahren“.

Mein Mandant hat daraufhin von Investitio-

nen in dieses Projekt Abstand genommen. 
Dennoch wurde für diesen sogenannten 
„Wassermotor“ ein Patent angemeldet. 
Die Patentansprüche wurden jedoch auch 
auf andere technische Maßnahmen ge-
richtet, insbesondere auf Maßnahmen zur 
geeigneten Einspritzung von Wasser in den 
Verbrennungsraum, was bei Rennmotoren 
durchaus üblich ist, um die Verbrennungs-
temperaturen etwas niedriger zu halten. 
Für diese strukturellen Maßnahmen wurden 
weltweit Patente erteilt. Tatsächlich wurde 
das Projekt jedoch meines Wissens nie in 
die Praxis umgesetzt. Die Vorstellung, einen 
Verbrennungsmotor mit Wasser anzutreiben, 
entpuppte sich sehr schnell als reine „Luft-“ 
oder besser „Wassernummer“.

Lieber Her
r Dr. Popp
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Vielen Dank, dass Sie sich so 
viel Zeit für uns und unsere 
Fragen genommen haben. Es war sehr interessant und 

hat großen Spaß gemacht.

01.   Wie sind Sie zu dem Beruf des 
Patentanwalts gekommen und seit wann 
sind Sie als solcher tätig?

Schröer: 
Über die persönliche Empfehlung eines 
Physik-Professors an meiner Uni und meine 
Tätigkeit in der Siemens-Patentabteilung, 
in der ich für die zentrale Forschung und 
Entwicklung zuständig war. Das war ab 
01.01.1991.  

Schlögl: 
Über eine Kandidaten-Stellenanzeige von 
Meissner Bolte Nürnberg. Ich war bereits 
seit fast 10 Jahren im Bereich Forschung und 
Entwicklung tätig und habe dann im Juli 
2002 bei Meissner Bolte die Ausbildung zum 
Patentanwalt begonnen. Als Patentanwalt 
zugelassen wurde ich im September 2005.  

02.   Wie hat sich das Arbeiten als 
Anwalt verändert?

Schröer: 
Die Arbeit ist heute viel stärker von der IT 

geprägt als vor 20 Jahren. Die Kommunikation 
erfolgt zum Großteil über E-Mail, wodurch 
sich die Reaktionszeiten erheblich verkürzt 
haben.

Schlögl: 
Heute dominiert der Computer den Arbeits-
alltag, nicht nur bei der Kommunikation 
per E-Mail, sondern auch beim Lesen und 
Bearbeiten von Dokumenten. In meiner 
Anfangszeit stand noch die Papierakte im 
Vordergrund, Erfindungsmeldungen, Prü-
fungsbescheide, Einsprüche und vieles mehr 
standen nur in Papierform zur Verfügung, 
Berichte an Mandanten wurden diktiert und 
gingen als Briefe an die Mandanten. Heute 
stehen nahezu alle Unterlagen digital zur 
Verfügung und Vorgänge werden von den 
Anwälten direkt am Computer bearbeitet.

03.   Mittlerweile haben wir ein 
Büro in Großbritannien und neun Büros 
in Deutschland. Wie haben Sie die Ent-
wicklung der Kanzlei in den letzten Jahren 
empfunden?

Schröer: 
Ich empfinde die Entwicklung von Meissner 
Bolte als äußerst positiv. Der Erfolg war und 
ist keinesfalls selbstverständlich, vielmehr 
erfordern gerade neue Standorte sehr viel 
persönliches Engagement der beteiligten 
Partner, sonst funktioniert die Fortführung 
einer Bestandskanzlei ebenso wenig wie der 
Neuaufbau eines Standorts.  

Schlögl:
Neun Standorte in Deutschland und ein Büro 
in Großbritannien zeigen sowohl die Ver-
wurzelung unserer Kanzlei in Deutschland als 
auch die internationale Ausrichtung. Beide 
Aspekte sind wichtig und haben die bisherige 
Kanzleientwicklung geprägt. Gerade die 
breite Aufstellung in Deutschland mit großer 
Nähe und Bindung zu unseren Mandanten 
bildet ein solides Fundament für die Heraus-
forderungen, denen wir uns in den nächsten 
Jahren stellen müssen. 

04.   Ein Blick in die Vergangenheit 
und dann bitte ein Sprung in die Zukunft. 
Was hat am meisten Einfluss genommen 

bzw. wird Ihrer Meinung nach am meisten 
Einfluss nehmen? Mit Blick auf unsere 
Kanzlei und unsere Branche.

Schröer: 
Sowohl die IT als auch die internationale 
Ausrichtung haben in den letzten Jahren viel 
Einfluss auf unsere Kanzlei und die gesamte 
Branche genommen. Diese Entwicklung ist 
noch nicht abgeschlossen, vielmehr werden 
uns diese Themen auch in den nächsten 
Jahren weiterhin beschäftigen.  

Schlögl: 
Ich kann dies nur unterstreichen. Digita-
lisierung und Globalisierung spüren wir 
vielschichtig in unserer gesamten Branche. 
Kommunikation per E-Mail, Online-Filing, 
Mailboxen der Ämter und digitale Akte 
haben in den letzten Jahren unser Arbeits-
umfeld verändert und werden dies auch 
weiterhin tun. Als Kanzlei können und wollen 
wir uns dieser Entwicklung nicht verschlie-
ßen. Wie in allen Branchen wird sich auch 
unser Umfeld durch zunehmende Vernet-
zung und Automatisierung von Abläufen 
und Prozessen weiterhin verändern. Auch die 
„künstliche Intelligenz“ kann neue Heraus-

forderungen im gewerblichen Rechtsschutz 
mit sich bringen.  

05.   Was war der größte Erfolg für die 
Kanzlei?

Schröer: 
Der größte Erfolg der Kanzlei ergibt sich aus 
der Geschichte. Die Partnerschaft hat es ge-
schafft, seit 111 Jahren zusammenzuhalten. 
Es ist stets gelungen, die Kanzlei über alle 
Herausforderungen hinweg fortzuentwickeln 
und durch Übergabe des Staffelstabs an 
neue Partnergenerationen in die Zukunft zu 
führen.

Schlögl: 
Als großen Erfolg der jüngeren Kanzlei-
geschichte sehe ich die verstärkte stand-
ortübergreifende Zusammenarbeit und das 
damit verbundene Zusammenwachsen in der 
Partnerschaft. Dies zeigt sich exemplarisch 
in der Umfirmierung zur standortübergrei-
fenden Partnerschaftsgesellschaft 2016 und 
aktuell in der Gründung des neuen Standorts 
in Düsseldorf Anfang 2019.
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Standort Augsburg

01.   Wie sind Sie zu dem Beruf des 
Patentanwalts gekommen und seit wann 
sind Sie als solcher tätig? 

Ursprünglich wollte ich in die „Fußstapfen“ 
meiner Familie (Großvater, Vater und diverse 
Onkel) treten und in der sogenannten Lehre & 
Forschung tätig werden. Ich dachte damals, 
dass in nächster Zeit viele attraktive Positio-
nen an entsprechenden Universitäten oder 
Forschungsanstalten zu besetzen sind. Nach 
meiner Promotion im Jahre 2000 musste ich 
jedoch feststellen, dass ich nicht der Einzige 
bin, der an solchen Positionen an Universitä-
ten oder Forschungsanstalten interessiert 
ist. Auch merkte ich, dass die an sich im 
Grundgesetz verankerte „Forschungsfrei-
heit“ gar nicht (mehr) eine wirkliche Freiheit 
darstellt. In einem parallelen Abstecher zu 
den Forschungsabteilungen von OSRAM und 
der DaimlerChrysler Aerospace AG konnte ich 
die Industriearbeit eines Wissenschaftlers 
kennenlernen, was mich allerdings auch nicht 
wirklich überzeugte. Über ein Gespräch mit 
meinem Vater bin ich dann auf Kay Rupprecht 
aufmerksam geworden – Herr Rupprecht war 
ein früherer Student meines Vaters. Nach 
einem kurzen aber intensiven Telefonat 
mit Herrn Rupprecht Ostern 2001 war ich 
gleich überzeugt, dass für mich der Beruf 
des Patentanwalts ein wirklich spannender, 
interessanter und vielseitiger Beruf ist. Ich 
habe nicht lange gezögert, sondern fing gleich 
als Kandidat bei Herrn Rupprecht an, was ich 
zu keinem Zeitpunkt bereut habe. An dieser 
Stelle möchte ich auch meinen herzlichsten 
Dank an Kay für seine stets offene, positive 
und konstruktive Art aussprechen. 

01a.   Seit wann arbeiten Sie für MB?

Wie gesagt, im Juni 2001 begann ich meine 
Kandidatenstelle bei Herrn Rupprecht. Nach 
den bestandenen Prüfungen (DE und EQE) 
im Jahre 2004/2005 bot mir MB die Stelle 
als geschäftsführender Partner an, die ich 

sehr gerne angenommen habe. Seit 2004 
arbeitete ich bereits parallel mit Herrn Vetter 
an Fällen vom Augsburger Standort, so 
dass ich dann in die Arbeit mehr und mehr 
involviert wurde und letztendlich die volle 
Verantwortung für den Standort Augsburg 
übernommen habe.

02.   Wie hat sich das Arbeiten als 
Anwalt in den letzten Jahren verändert?

Der Mandant erwartet aufgrund von E-Mails 
etc. mittlerweile eine Response innerhalb 
weniger Stunden. Des Weiteren ist der Kos-
tendruck drastisch gestiegen. 

03.   Seit wann gibt es das Augsburger 
Büro? Wie kam es dazu und wie waren Sie 
daran beteiligt?

Offiziell existiert der Standort Augsburg seit 
2004. Er geht auf eine von Herrn Vetter in 
den 80er Jahren gegründete Patentanwalts-
kanzlei zurück. Ich hatte das Glück, dass Herr 
Vetter mich von 2004 bis 2008 intensiv in die 
damals vom Standort Augsburg betreuten 
Mandate eingeführt hat. Da Herr Vetter 
aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten 
musste, übernahm ich 2007 – damals als 
Jung-Partner – sehr gerne die neue Heraus-
forderung, einen eigenen Standort zu führen.

04.   Sie sind als Partner in München 
und Augsburg tätig. Wie schaffen Sie den 
Spagat?

Die Antwort ist einfach:   
(1) ich habe ein wirklich tolles Team, welches 
sehr selbständig arbeitet und bei Rückfragen 
stets weiß, wo ich erreichbar bin (Lob an 
meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in meinen Abteilungen in Augsburg und 
München)
  

(2) wir (MB) haben eine tolle IT-Infrastruktur, 
die es mir erlaubt, von unterschiedlichen 
Standorten mit stets bestem Service auf die 
IT zuzugreifen (Lob an unsere Administra-
toren);  

(3) eine Bahncard; und 
 
(4) einen Rückzugsort in den Bergen.

05.   Mittlerweile haben wir ein 
Büro in Großbritannien und neun Büros 
in Deutschland. Wie haben Sie die Ent-
wicklung der Kanzlei in den letzten Jahren 
empfunden?

Ich empfinde diese Entwicklung der Kanzlei 
grundsätzlich als positiv – wir müssen unse-
ren Wachstum entsprechend nach außen 
repräsentieren. Auch sehe ich jeden neuen 
Standort – sei es ein inländischer Standort 
oder ein ausländischer Standort – als eine 
neue Herausforderung insbesondere für 
unsere jüngeren Patentanwälte und Partner 
an, der zwar anfänglich viel Arbeit bedeutet, 
aber auch Erfolg und Anerkennung mit sich 
bringt. 

06.   Ein Blick in die Vergangenheit 
und dann bitte ein Sprung in die Zukunft. 
Was hat am meisten Einfluss genommen 
bzw. wird Ihrer Meinung nach am meisten 
Einfluss nehmen? Mit Blick auf unsere 
Kanzlei und unsere Branche.

Ich meine, das Thema „Globalisierung“ spielt 
in Zukunft eine entscheidende Rolle. Inso-
fern muss der zukünftige Patentanwalt auch 
mehr in Richtung „Global Management“ 
tätig werden. Wir müssen in der Lage sein, 
unseren Mandanten global eine IP-Strategie 
bereitzustellen und (aus einer Hand) umzu-
setzen. Insofern benötigen wir nicht nur ein 
Netzwerk, sondern auch eigene Standorte in 
den wichtigsten IP-Regionen dieser Welt – 
und zwar beginnend mit Europa. 
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INTERVIEW 
MIT HERRN DR. 
CLAUS OPATZ

Standort Bremen

01.   Wie sind Sie zu dem Beruf des 
Rechtsanwalts gekommen und seit wann 
sind Sie als solcher tätig?

Als Rechtsanwalt tätig bin ich seit 1993. 
Das war unmittelbar nach meinem zweiten 
Staatsexamen. Gewachsen ist dieser Berufs-
wunsch schon sehr früh während meiner 
Banklehre. Irgendwie ist Recht überall und 
dieses Recht schafft unglaubliche Gestal-
tungsspielräume. Diese Gestaltungsspielräu-
me habe ich mir dann als Anwalt zu erschlie-
ßen versucht, zunächst mit Schwerpunkt im 
Wettbewerbs- und Gesellschaftsrecht. Das 
Markenrecht spielte damals noch eine unter-
geordnete Rolle.

 
02.   Meissner Bolte wurde in Bremen 
1908 gegründet. Seit wann arbeiten Sie in 
unserer Kanzlei?

Bei Meissner Bolte tätig bin ich seit Anfang 
1997. Das ist verglichen mit dem Alter der 
Sozietät ein überschaubarer Zeitraum. 

07.   Was war der größte Erfolg für die 
Kanzlei?

Im Nachhinein sehe ich den größten Erfolg 
für die Kanzlei, dass in den 80er Jahren Herr 
Dr. Popp und Herr Sajda so viel Engagement 
und Mut hatten, den Standort in München zu 
gründen. Insbesondere hatten Herr Dr. Popp 
und Herr Sajda damals bereits ein gutes 
Feingefühl und waren vorausschauend, wie 
sich der IP-Bereich mittel- und längerfristig 
entwickeln wird. Auch die Hinzunahme von 
Herrn Dr. Bohnenberger, Herrn Kruspig, Herrn 
Rupprecht und Herrn Dr. Heinze müssen als 
wesentliche Grundsteine für die Entwicklung 
des Standortes MB-Süd angesehen werden.

Ich persönlich sehe auch einen großen 
„Erfolg“ für die Kanzlei, dass die Kanzlei eine 
Vielzahl unterschiedlicher Entfaltungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten bietet, die ich so 
bei anderen Kanzleien nicht kenne.

08.   Welches war das verrückteste 
Patent in Ihrer Zeit bei MB?

Diese Frage kann ich nur schwer beantwor-
ten, da ich regelmäßig mit zum Teil wirklich 
„kuriosen“ Erfindungen zu tun habe. Da aber 
nach den „verrücktesten Patenten“ gefragt 
wurde, fallen mir auf Anhieb zwei Fälle ein, 
die ich wirklich als – im Nachhinein – verrückt 
ansehe. 

Als ersten Fall möchte ich das von Herrn Dr.
Ensminger entwickelte „Kunstherz“ nennen, 
welches unter dem Keyword „Smart Blood“ 
läuft. Dieses „Kunstherz“ basiert nicht – wie 
üblich – auf einer elektromotorisch betriebe-
nen und im Körper implantierten (mecha-
nischen) Pumpe, sondern auf dem Prinzip, 
dass dem Blut ferromagnetische Partikel 
beigemischt werden, und dass ein Magnet-
feld derart auf das so magnetisierte Blut 
appliziert wird, dass das Blut im Körper des 
Patienten zirkuliert. Diese geniale Idee ist 
mittlerweile patentrechtlich geschützt (siehe 
EP 3 072 544 B1). Ferner besteht Marken-
schutz auf den Begriff „Smart Blood“. Derzeit 
laufen Projekte und Untersuchungen, um 
diesen Ansatz in die Realität umzusetzen.   
Als zweiten Fall muss ich die Patentfamilie 

zur EP 1 497 186 B1 nennen. In diesem Patent 
geht es darum, wie man das relativ „fluffige“ 
Ausgangsmaterial für die Herstellung von 
Zigarettenfilter verpacken kann. Die Idee 
war/ist es, eine Art „Vakuumverpackung“ 
vorzusehen, um so quaderförmige „Ballen“ 
ohne Ausbauchungen an der Ober- und 
Unterseite des Ballens produzieren zu 
können. Diese patentrechtlich geschützte 
Idee blockiert bis heute diverse Mitbewerber 
unserer Mandantin bereits vor Jahren neu 
errichtete Verpackungsanlagen in Betrieb 
zu setzen, was unserer Mandantin einen 
enormen Wettbewerbsvorteil liefert. 

09.   Was tun Sie, um Stress abzu-
bauen und den Kopf freizubekommen?

Ich habe mir einen Rückzug geschaffen – 
mitten in den Bergen nahe dem Großglockner 
in Österreich. Hier ist auch meine Familie mit 
Begeisterung angekommen. Aber für mich persönlich ist es der überwie-

gende Teil meines Berufslebens.

03.   Wie fühlt es sich an, für eine 
Kanzlei mit solch langer Tradition zu arbeiten 
und was hat sich in den Jahren, seit Sie für MB 
tätig sind, geändert? Im Bremer Büro und in 
der Kanzlei?

In einer Kanzlei mit derart langer Tradition 
arbeiten zu dürfen, vermittelt das Gefühl 
von Stabilität und Beständigkeit. In vielen 
heute von mir betreuten Mandaten habe ich 
den Staffelstab von meinen Seniorpartnern 
übernommen, von denen ich – Recht hin 
oder her – eigentlich überhaupt erst gelernt 
habe, wie ein Anwalt komplexe Sachverhalte 
nachvollziehbar darstellt. Aber natürlich hat 
sich in all den Jahren auch viel verändert. Da 
sind zunächst die neuen Kommunikations-
wege. Mein Eindruck ist ferner, dass heute 
der Anwalt eher als Teil eines Teams und 
weniger als externer Berater verstanden wird. 
Insgesamt gilt natürlich, dass die Kanzlei 
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Mandanten, dass wir sie in unserem Fach-
gebiet umfassend betreuen, evtl. mit einem 
Team spezialisierter Anwälte, und manchmal 
auch als Erweiterung der dort im Unterneh-
men bestehenden Fachteams. Schließlich ist 
drittens zu nennen, dass wir zusehends in 
Konkurrenz treten zu zahlreichen Dienstleis-
tungsanbietern, die manchmal die Lösung 
großer Probleme für kleines Geld verspre-
chen. Vielleicht werden wir uns zukünftig 
mehr als bisher als Unternehmungsberater 
verstehen müssen, der insbesondere auch 
die organisatorischen Abläufe bei seinen 
Mandanten im Blick hat.

07.   Was war der größte Erfolg für die 
Kanzlei?

Der Erfolg der Kanzlei besteht aus der 
Summe der Einzelerfolge ihrer Anwälte und 
Mitarbeiter und deren Fähigkeit, Mandanten 
langfristig zu binden im Hinblick auf zukünf-
tige Staffelstabübergaben.

in den letzten zwei Jahrzehnten sehr stark 
gewachsen ist.

04.   Können Sie uns etwas über die 
Geschichte der Kanzlei erzählen? Gibt es 
Überlieferungen über die ersten Jahre der 
Kanzlei?

Natürlich gibt es die eine oder andere 
Geschichte aus den frühen Jahren der 
Kanzlei. Das weiß man dann aber nur 
vom Hörensagen. Viel wichtiger ist dem-
gegenüber, was in Gestalt der von Ihnen 
angesprochenen Tradition gelebt wird. Im 
Grunde ist das ein Generationenvertrag, 
der uns alle in Meissner Bolte verbindet.

04a.   Die Verantwortung war von 
Anfang an groß und ist mit dem Wachstum 
der Kanzlei immer mehr gestiegen. Wie sind 
Sie damit umgegangen? Haben Sie einen 
Tipp?

Natürlich bedingt das Wachstum der Kanzlei 
auch einen Zuwachs an Verantwortung 
gegenüber weiteren Mitarbeitern, neuen 
Mandanten und natürlich auch im Hinblick 
auf ein größeres wirtschaftliches Risiko. 
Der eben schon genannte Teamgedanke ist 
ganz wichtig. Arbeit und Verantwortung sind 
halb so schwer, wenn man sie auf mehrere 
Schultern verteilt. 

04b.   Haben Sie ein, zwei Anekdo-
ten für uns?

Also mir fällt da eigentlich nur eine Zeitungs-
anzeige von Herrn Hans Meissner Senior aus 
dem Jahre 1908 ein, in der er für die von ihm 
ausgearbeiteten Patentanmeldungen einen 
Erfolg garantiert. In dieser Hinsicht haben wir 
mit der Tradition gebrochen und die Werbung 
nicht übernommen.

05.   Mittlerweile haben wir ein 
Büro in Großbritannien und neun Büros 
in Deutschland. Wie haben Sie die Ent-
wicklung der Kanzlei in den letzten Jahren 
empfunden?

Fasziniert hat mich in diesem Zusammen-
hang insbesondere die Möglichkeit der Ge-
samtkanzlei, das Dienstleistungsangebot zu 
diversifizieren. Es gibt viele große Mandate, 
die können wir heute mit teilweise überört-
lichen Teams umfassender beraten als das 
noch vor einigen Jahren möglich war. Und 
man kann sehr schön sehen, wie groß der 
Goodwill an Meissner Bolte inzwischen ist. 

05a.   Wie haben diese Weiter-
entwicklungen das Arbeiten als Anwalt 
verändert?

Nach meinem Dafürhalten betreffen diese 
Veränderungen weniger die Arbeit als An-
walt. Das Vertrauen der Mandanten müssen 
wir uns weiterhin jeden Tag aufs Neue er-
arbeiten. Vielmehr sehe ich die Herausforde-
rungen in unserer unternehmerischen Arbeit. 
Entscheidend ist doch, dass wir den in weit 
mehr als 100 Jahren gewachsenen Goodwill 
der Kanzlei erfolgreich auf neue Standorte 
übertragen.

06.   Ein Blick in die Vergangenheit 
und dann bitte ein Sprung in die Zukunft. 
Was hat am meisten Einfluss genommen 
bzw. wird Ihrer Meinung nach am meisten 
Einfluss nehmen? Mit Blick auf unsere 
Kanzlei und unsere Branche.

Ich glaube, dass da im Wesentlichen drei 
Aspekte genannt werden müssen. Einer-
seits die fortbestehende Notwendigkeit für 
den einzelnen Anwalt, sich im Rahmen der 
Möglichkeiten zu spezialisieren. Andererseits 
das ganz offensichtliche Verlangen unserer 
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01. Wie sind Sie zu dem Beruf des 
Patentanwalts gekommen und seit wann 
sind Sie als solcher tätig?

1976 bin ich bereits mit Patenten in Be-
rührung gekommen. Denn während meiner 
Tätigkeit im Institut für Fermentation und 
Brauwesen habe ich die Überwachung der 
Schutzrechte durchgeführt. Anschließend 
habe ich im Rahmen meiner Dissertation 
auch etwas zu patentrechtlichen Fragen 
ausgeführt. Dies war dadurch bedingt, dass 
ich ab 1977 bereits parallel zu meiner Dis-
sertation als Fortbildung das Jurastudium 
betrieben hatte.

Ursprünglich wollte ich 1977 sofort mit der 
Ausbildung zum Patentanwalt beginnen. 
Seinerzeit wurde jedoch das europäische Pa-
tentübereinkommen neu eingeführt. Es war 
eine deutliche Zurückhaltung bei den deut-
schen Patentanwälten in Sachen Ausbildung 
zu verzeichnen. Da zur selben Zeit auch die 
Ölkrise der 70iger Jahre um sich griff, war es 
in der Chemieindustrie auch schwierig, eine 
Stelle zu bekommen. Dies hat dazu geführt, 
dass ich an dem Institut für Fermentation 
und Brauwesen meine Dissertation in Angriff 
genommen und parallel dazu im Wege der 
Fortbildung Jura studiert habe.

Als ich 1979 zum Dr. Ing. promovierte, war 
auch mein rechtswissenschaftliches Studium 
fast beendet. Ich habe dann im nächsten 
Schritt eine Stelle beim Umweltbundesamt 
in Berlin angetreten. Hier war ich mit den 
Fragen des Arzneimittel-, Pflanzenschutz-, 
des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstän-
degesetzes und des neu zu schaffenden 
Chemikaliengesetzes befasst. Im Rahmen 
dieser Tätigkeit kam ich in Berührung mit der 
Patentanwaltschaft. Denn auch die Patent-
anwaltskammer wirkte an den Gesetzes-
vorlagen mit. Im Anschluss an diese zeitlich 
begrenzte Tätigkeit habe ich in der Kanzlei 
von Herrn Prof. Nordemann in Berlin eine 
rechtswissenschaftliche Dissertation an-
gefertigt. Diese befasste sich ausschließlich 
mit dem Patentrecht. Damit war der Weg in 
den Beruf des Patentanwalts vorgezeichnet. 

Nach einer Durststrecke in Sachen patent-
anwaltlicher Ausbildung wurde ab Beginn 
des Jahres 1982 wieder verstärkt ausgebildet. 
In diesem Rahmen bekam ich eine Aus-
bildungsstelle bei den Patentanwälten von 
Kreissler, Werner und Selting im Deichmann-
haus in Köln. Die Ausbildung zum Patent-
anwalt schloss ich 1987 ab. Zuvor beendete 
ich noch während der Ausbildungszeit die 
Arbeiten an meiner rechtswissenschaftlichen 
Dissertation. Seit 1989 bin ich freiberuflich 
als Anwalt selbständig tätig.

02.   Wie hat sich das Arbeiten als 
Anwalt in den letzten Jahren verändert?

Eine zweite erhebliche Veränderung betrifft 
den Bereich der IT. Hier wurde am Anfang 
meiner Berufstätigkeit über die Post, Fax und 
Telex der Briefverkehr abgewickelt. Ein riesiger 
Fortschritt war es, dass es die Abspeicherung 
auf Disketten gab, so dass Texte geändert 
werden konnten. Gleiches gilt für die Telex-
geräte, welche Bildschirme mit Änderungs-
möglichkeiten bekamen. Das Arbeiten mit 
Windows war jedoch noch weit entfernt.
Erst in den 90iger Jahren kam die große Än-
derung. Hierbei war eine gewisse Delle durch 
den Fall der Mauer zu verzeichnen. Denn 
Ostdeutschland und die östlichen Länder ver-
fügten nur über Telex-Anschlüsse, aber nicht 
über andere Telekommunikationsmöglich-
keiten. Hier mussten wir wieder auf das längst 
abgeschaffte Telexsystem zurückgreifen.

Eine weitere große Revolution war die 
Einführung von Tablets und Smartphones. 
Diese haben das Leben zusammen mit den 
E-Mail-Möglichkeiten nachhaltig verändert. 
War Anfang des Jahrtausends noch von Nokia 
ein System in Betrieb, was immerhin die Über-
mittlung von Faxen und E-Mails mobil erlaub-
te, änderte sich dies in den folgenden Jahren 
extrem. Damit hat sich auch die Anwaltsarbeit 
nochmals geändert. Post wird zunehmend 
nur per E-Mail versandt. War in den ersten 
Jahren einmal am Tag ein Zugang per Post zu 
verzeichnen, die verarbeitet wurde, kommen 

heute laufend neue Sendungen auf den 
Schreibtisch. Auch unterwegs wird von dem 
Anwalt eine schnelle Reaktion verlangt.

03. Seit letztem Jahr arbeiten Sie mit 
Meissner Bolte zusammen. Davor waren 
Sie lange Zeit mit Ihrer eigenen Kanzlei in 
der Nähe von Düsseldorf. Was hat sich im 
letzten Jahr alles geändert?

Bevor ich mich Meissner Bolte anschloss, war 
ich ca. 30 Jahre in eigener Kanzlei selbstän-
dig tätig, welche zeitweise 4-5 Partner und 
4-5 angestellte Anwälte bzw. Kandidaten 
sowie ungefähr 10 Angestellte umfasste. 
Hier haben wirtschaftliche Veränderungen zu 
einer Konsolidierung geführt. Ein Faktor war 
die Wirtschafts- und Finanzkrise Ende 2009. 
Dies führte dazu, dass aus unserer Klientel 
viele kleinere und mittlere Unternehmen 
und Familienbetriebe in Sachen Ausgaben 
für IP sehr zurückhaltend geworden waren. 
Hinzugekommen ist, dass gerade Familien-
unternehmen Schwierigkeiten hatten, Nach-
folger zu finden. Dies führte dazu, dass viele 
Unternehmen an Investoren oder anderen 
Großunternehmen verkauft worden sind. 
Hinzu kam die politische Lage; denn Biotech-
nologie war zunehmend in der Kritik. Die Folge 
war die Verlagerung der Forschung in Länder 
außerhalb Europas. Wir als Spezialisten in der 
Biotechnologie haben darunter gelitten und 
viele Aufträge auf diesem Gebiet verloren.
Ein anderes Thema ist die Tätigkeit der 
Großunternehmen mit eigenen Patentab-
teilungen. Die Patentabteilungen sind sehr 
vergrößert worden und auf der anderen Seite 
kam vom Controlling der Druck, angesichts 
dieser Entwicklung doch selbst Anmeldungen 
zu machen. Aus Ersparnisgründen werden 
teilweise auch Anmeldungen in Indien an-
gefertigt. Auch insofern hatte sich das Umfeld 
gewaltig geändert.
Aus meiner Sicht waren zur Anpassung an 
diese Änderungen neue Wege notwendig, 
welche sich am besten mit Meissner Bolte 
verwirklichen ließen. Dies hat natürlich zu 
erheblichen Änderungen geführt, weil ins-

besondere im IT-Sektor ein bisher sehr gut 
funktionierendes IT-System abgelöst werden 
musste. Bei der reinen Anwaltstätigkeit hat 
sich keine erhebliche Änderung ergeben. Aus-
genommen ist die Tatsache, dass zunehmend 
die Sachbearbeitung nicht mehr in meinen 
Händen liegt, sondern von unseren Anwälten 
erledigt wird.

04. Wie beeinflusst Ihre wissen-
schaftliche Tätigkeit Ihre Arbeit als Anwalt 
bzw. umgekehrt?

Die wissenschaftliche Tätigkeit war 
immer ein essentieller Bestandteil meines 
Berufes. Vorbild waren hierbei mein Vater 
und Herr Prof. Nordemann. Beide haben 
während der praktischen Tätigkeit stets 
wissenschaftlich gearbeitet. Dies hat dazu 
geführt, dass beide oftmals sofort die 
Antwort wussten, während die Kollegen 
und Mitarbeiter erst einmal in Kommenta-
ren nachsuchen mussten. Diesem Vorbild 
folgend habe ich ebenso meine Berufs-
tätigkeit aufgebaut. Auch bei mir hat sich 
gezeigt, dass ich vieles auf Anhieb weiß, 
wonach Kollegen aufwändig recherchieren 
müssen. Auch hat die wissenschaftliche 
Tätigkeit dazu geführt, gelegentlich neue 
nicht bekannte Wege einzuschlagen. 
Paradebeispiel ist die Ausdehnung des 
Unterlassungsanspruchs über die Laufzeit 
eines Patentes hinaus. Dies war damals 
ein völlig neuer Weg, welcher viele über-
rascht hatte.

05. Ein Blick in die Vergangenheit 
und dann bitte ein Sprung in die Zukunft. 
Was hat am meisten Einfluss auf das 
Arbeiten auf unsere Branche genommen 
bzw. wird Ihrer Meinung nach am meisten 
Einfluss nehmen?

Von erheblichem Einfluss war aus meiner 
Sicht seinerzeit die Einführung von PCT 
und EPÜ. Ich habe hier die Anfänge mit-

erlebt. Im Rahmen meiner rechtswissen-
schaftlichen Dissertation hatte ich mich 
intensiv mit den Protokollen zum EPÜ 
auseinandergesetzt. Haben am Anfang 
viele Kollegen noch das PCT gescheut, 
ist dies heute meines Erachtens zu einer 
ständigen Praxis geworden.
Die nächste Änderung war die Einführung 
eines europäischen Marken- und Design-
systems. Beides läuft über ein zentrales 
Amt und bietet wieder neue Möglichkeiten 
für den Schutz von Marken und Designs.
Im Weiteren haben ständig hinzukom-
mende neue Verordnungen und Richt-
linien der EU das Leben im gewerblichen 
Rechtsschutz beeinflusst. Vor der Tür 
steht ja das europäische Einheitspatent. 
Auch dies wird nochmals den gewerb-
lichen Rechtsschutz entscheidend ver-
ändern.

06. Welches war das verrückteste 
Patent in Ihrer beruflichen Laufbahn?

Es gibt eine Reihe verrückter Patente, 
wenn man recherchiert. In meiner Praxis 
hat sich ein Fall gezeigt, welcher nicht zu 
einem Patent geführt hat. Gleichwohl ist 
er mir im Gedächtnis geblieben. Seinerzeit 
meldete sich zur Zeit des sogenannten 
Glykolskandals ein Professor. Er erläuterte 
mir, er habe ein System zum Feststellen 
von Glykol im Wein gefunden. Auf meine 
Frage, wie dieses System funktioniere, 
antwortete er, er habe von mir eine Er-
läuterung erwartet. Ich sei doch Chemiker. 
Er habe die Idee gehabt und ich müsste 
ausführen. Damit war das Beratungsge-
spräch beendet. 

07.     Was tun Sie, um Stress abzu-
bauen und den Kopf freizubekommen?

Der Stressabbau ist natürlich für Jeder-
mann ein zentraler Punkt. Insbesondere 

der Berufstätige muss darauf achten, 
dass er die Verabredungen mit sich selbst 
einhält und genauso ernst nimmt, wie 
jeden anderen Termin. Das hieß für mich 
immer, dass ich meinen Rhythmus für 
die außerberuflichen Tätigkeiten habe. 
So beginne ich jeden Tag um 06.00 Uhr 
mit einem Ausdauertraining (Waldlauf) 
von etwa einer Stunde einschließlich der 
dazugehörigen Gymnastik. Danach geht es 
nach Duschen und Frühstück in aller Ruhe 
in das Büro. Irgendwann zwischen 8.00 
und 9.00 komme ich dort an.

Im Weiteren habe ich auch meine Hobbys. 
Ganz zentral ist für mich immer die Musik 
gewesen. Ich übe (Klarinette, Saxo-
phon und Klavier) jeden Abend etwa 1-2 
Stunden. Aus meiner Sicht muss ich mir 
diese Zeit nehmen. Beim Musizieren kann 
ich den Alltag völlig vergessen und mich 
entspannen.
Eine Ablenkung ist mit Sicherheit auch 
meine wissenschaftliche Tätigkeit, welche 
ich immer sehr gut in meinen Tagesab-
lauf integrieren konnte. Dies lenkt auch 
von der eigentlichen Aktentätigkeit und 
manchmal auch von dem Ärger im Beruf 
ab. Natürlich gehören auch zur Ablen-
kung von Beruf die sozialen Kontakte mit 
Freunden und auch gelegentliche Besuche 
von Veranstaltungen, z.B. Konzerten 
u.ä. Hier eine Balance mit dem Beruf zu 
finden, ist für mich die Kunst des Lebens, 
insbesondere des freien Berufes.

Vielen Dank, dass Sie sich so viel 

Zeit für uns und unsere Fragen 

genommen haben. 
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The career as a Patent Attorney is not well 
advertised; that said, however, during a 
career development session, I was intro-
duced to the basics of the profession and 
saw a great many overlaps with the more 
enjoyable elements of my university work. 
Upon further research, I realised that the 
variety of the work coupled with exposure 
to technology at an early stage, was exactly 
what I felt was missing from my university 
life – ultimately, I knew I had found the ideal 
career!

 

02.   How long have you been working 
for Meissner Bolte?
 
I moved to Munich in the March of 2004 and 
immediately started at Meissner Bolte as a 
trainee European Patent Attorney. In 2007 I 
qualified as a European Patent Attorney and 
took charge of the International Attorney 
Department in our Munich office. After 
becoming a partner in 2010, I qualified as a 
Chartered UK Patent Attorney in 2017.

01.   How did you come to the 
profession as a patent attorney?

After completing my PhD, I had the oppor-
tunity to stay on and do some postdoctoral 
research and lecturing in the same research 
group. During this post, I became increasingly 
disillusioned by the need to specialise and 
focus on an ever narrower field of expertise. 
My technological background is Physics and 
Electronics, and it is the breadth of these 
subjects in particular which always appealed 
to me; I found myself wanting more techno-
logical variety in my research work and less 
repetition and specialisation.

02a.   How has working as a  
patent attorney developed during this 
time?

During the last 15 years, I believe that the 
Patent Attorney profession has expanded 
as more people have become aware of the 
importance and benefits of IP right owner-
ship; in addition, new markets (for example 
China) have opened-up and with these there 
is a need to expand IP protection into these 
regions. When this expansion is coupled with 
the world becoming smaller and the speed of 
communication increasing, the work is beco-
ming increasingly international and varied.

The trend I have seen, is that more IP rights 
are being registered as these adopt an 
increasingly important role in modern busi-
ness and future planning. From obtaining 
financial backing to taking companies onto 
the stock exchange, the holding of IP filings 
and valid registrations is rapidly becoming a 
“must have” commodity.

 03.   Why is Meissner Bolte‘s UK location 
being expanded right now?

For many years, Meissner Bolte has been 
renowned as a Boutique International IP Law 
Firm, providing services to our national and 
world-wide client base in front of each of the 
International IP offices: EPO, EUIPO, WIPO 
as well as the national IP offices in Germany 
and the UK. In order that we can offer the 
best IP protection to match the requirements 
and budgets of each of our clients, the UK 
office has taken on an increased significance 
of late. 

Not all clients need multi-national IP protec-
tion in Europe: in many cases, complete IP 
protection can be obtained, and budgets can 
be stretched further, by pursuing national 
protection in the two largest European 
economic centres of Germany and the UK. 
To this end, Meissner Bolte feels it is vital 
to provide direct and local representation in 
front of the UKIPO as well as the GPTO, thus 
ensuring that all of our clients are provided 
with the best range of options to protect 
their IP. By expanding our office in the UK, we 
can ensure that our services can be tailored 
more to our clients’ precise needs in the 
European arena.

04.   What does BREXIT generally 
mean for the UK and what does it mean for 
relations with Germany and especially for 
our law firm?

BREXIT is a difficult and emotive topic! At 
the time of going to press, the UK govern-
ment is struggling to decide upon a form of 
BREXIT that everyone can support. The EU 
has provided a clear indication of the further 
relationship that the EU will support with 
post-BREXIT UK, the problem is that the UK 
cannot pass this through parliament!

The precise form that BREXIT finally takes, 
and indeed if BREXIT even happens(!), will 

determine the future relationship between 
the UK and the EU:

»Should the UK accept the EU’s deal and 
leave, it is hard to believe that the relation-
ship will be on such mutually-beneficial 
terms as is currently the case. Whilst a good 
trade deal is, most likely, in everyone’s best 
interest – it seems unlikely that the EU will 
offer smoother trade than is currently availa-
ble to the UK, and perhaps dealings between 
the UK and the EU will suffer.

»The other option available: that of leaving 
the EU without a deal and interacting on the 
basis of WTO rules, will mean that the UK 
will likely have the same trading status as 
China, Japan and the USA – possibly worse, 
in fact, as these countries have been in 
long discussions with the EU about trade 
for many years! In this situation, one must 
expect that there will be significant impedi-
ments to the smooth transfer of services and 
trade between the UK and the EU, perhaps 
including the application of tariffs and delays 
at customs.

Whatever the deal (or lack thereof), this has 
serious potential to cause issues between 
the UK and Germany, not least as the UK 
imports a lot of goods from Germany. The 
introduction of tariffs or impediments to 
trade will influence the economies in both 
countries, and it is difficult to see how this 
would be of benefit to each country.

With respect to our offices in Germany, the 
effects may be more interesting. Once BRE-
XIT has occurred, our colleagues based in the 
UK currently working in front of the EUIPO, 
will lose their rights representation. This 
may mean that work must be handled by 
EU based attorneys for international clients, 
leaving our UK based colleagues needing to 
enlist services of firms still in the EU, such 
as our German offices. Our UK office will, of 
course, be able to offer the full EU range of 
services to clients, as these matters can be 
handled internally and seamlessly for our UK 
office’s clientele.

On this basis, our joint UK and German 
presence ensures that all of our clients will 
benefit from direct, professional services 
in these two important jurisdictions and 
markets.

BEITRAG VON HERRN DR. POPP, LL.M., 
ZU DER ENTSTEHUNG DES STANDORTES 
HALIFAX (GB) IN ZUSAMMENARBEIT MIT 
JANET BRAY:  

Janet Bray lernte ich über David Devons von 
Marks & Clerk in London kennen, bei dem ich 
Ende der 70iger Jahre mehrere Monate als 
Trainee tätig war.

Janet ging dann von Marks & Clerk, London, 
zu CPA in Jersey, wobei seinerzeit, d.h. Ende 
der 70iger und Anfang der 80iger Jahren 
noch eine enge Verbindung zwischen Marks 
& Clerk und CPA bestand. Marks & Clerk war 
mit seinem Senior Partner Waddleton die 
Gründerin von CPA in Jersey.

Aufgrund meiner engen Beziehung zu Marks 
& Clerk bauten wir auch eine enge Beziehung 
zwischen Meissner Bolte und CPA auf, die 
bis heute anhält, und traf auf diese Weise 
immer wieder auf Janet. Die Verbindung mit 
Janet brach auch nicht mit der Begründung 
ihrer eigenen Kanzlei in Hebden Bridge ab. Im 
Gegenteil, wir baten Janet bereits von Anbe-
ginn an, für uns eine Art Sprungbrett für den 
Standort Halifax (GB) zu sein und kompen-
sierten diese Bereitschaft mit der Übersen-
dung von Arbeit, soweit dies möglich war.

Wir pflegten über Jahrzehnte ein sehr gutes, 
vertrauensvolles und fast schon freund-
schaftliches Verhältnis zu Janet Bray mit der 
Folge, dass sie uns von diesem Jahr an Ihre 
Kanzlei in England unter der Federführung 
von Andrew Parker anvertraut hat.

INTERVIEW MIT 
DR. ANDREW J. 

PARKER (UK),
LL.M.

Lieber Herr
 Dr. Parker

, 

vielen Dank, dass Sie 
sich so vie

l Zeit für 
uns 

und unsere Fragen
 genommen haben. Es war 

sehr intere
ssant und hat groß

en Spaß gemacht. 
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Geschichte des Gründers

Geburtsdatum von Herrn Hans Meissner sen. // 10.05.1885

12. Januar 1908, Bremer Nachrichten

Die Firmierung lautete (Patentbureau der) Norddeut-
sche(n) Handels- und Industrie-Gesellschaft GmbH 
mit Adresse in der Bahnhofstrasse 12, später wohl 
Bremer Patentgesellschaft mit beschränkter Haftung. 
Es gibt auch schon einen Auszug aus dem Branchen-
verzeichnis 1906!

Branchenverzeichnis 1911



1908 Gründung der IP-Kanzlei durch Hans Meissner Senior in Bremen // 1952 Hans Meissner Junior erhält die Zulassung zum 

Rechtsanwalt // 1966 Erich Bolte kooperiert mit Hans Meissner Junior // 1984  Meissner Bolte eröffnet ein zweites Büro in 

München // 1996 Eröffnung der Büros in Gera und Alicante  // 1997Eröffnung der Büros in Nürnberg und Osnabrück // 2002 

Fusion zwischen Meissner Bolte München und Hagemann, Braun & Held in München; Erweiterung der Partnerschaft mit Expertise in den Bereichen 

Chemie und Biotechnologie // 2004 Meissner Bolte eröffnet Büros in Hamburg und Augsburg sowie ein UK-Büro in Halifax, Großbritannien 

// 2008 Meissner Bolte feiert sein 100-jähriges Kanzleijubiläum mit großem Empfang bei der INTA in Berlin // 2010 Der erste 

englische Muttersprachler wird Partner und Leiter des English-Departments in München // 2013 Fusion zwischen Meissner Bolte Hamburg 

und der Kanzlei Schaefer, Emmel, Hausfeld in Hamburg; Erweiterung der Partnerschaft um weitere Kompetenzen in den Bereichen Maschinenbau 

und Biotechnologie. // 2014 Die Partnerschaft wird in Bremen und München durch Spezialisten in den Bereichen IP-Litigation, Trademarks 

und Portfoliomanagement verstärkt // 2018 Meissner Bolte ist mit einem Büro in Düsseldorf vertreten  // 2019 Meissner Bolte feiert 

111-jähriges Jubiläum // 2020 Die Kanzlei De Anna schließt sich dem Münchner Büro an // 2020 Eröffnung des Büros in Amberg

Die Geschichte von 
Meissner Bolte



UM IN DER ZUKUNFT ERFOLGREICH  
ZU SEIN, MUSS MAN DIE GEGENWART 
GESTALTEN UND AUS DER VERGANGEN-
HEIT LERNEN.

DIE GESCHICHTE DES 
GEWERBLICHEN 
RECHTSSCHUTZES 
AM BEISPIEL DES 
ERFINDUNGSSCHUTZES

Einer gemeinsamen Studie1 des Europäischen Patentamtes (EPA) und des Amts der 
Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) zufolge, veröffentlicht im Mai 
2019, wachsen Unternehmen, die mindestens ein Schutzrecht – Patent, Marke und/
oder Design – angemeldet haben potentiell stärker, als solche, die darauf verzichten.  

Meissner Bolte begleitet seine Mandantschaft nun schon seit 111 Jahren auf dem Gebiet 
des gewerblichen Rechtsschutzes. Für unsere Mandanten haben wir dieses spannende 
und vielfältige Rechtsgebiet fast seit Beginn des Patentanwaltsberufs in Deutsch-
land mitgestaltet. Über diese lange Tradition freuen wir uns sehr und wünschen uns, 
Sie auch in Zukunft auf Ihrem Weg zu begleiten. Wir gestalten täglich mit Ihnen Ihre 
Gegenwart, um eine Basis für Ihre erfolgreiche Zukunft zu legen. Wir wollen uns die 
wechselvolle und turbulente Geschichte des Erfindungsschutzes anschauen, um zu 
beleuchten, wie es zur Form der modernen Patente kam. Diese zeichnen sich durch die 
Urheberschaft des Erfinders, die absolute und objektive Neuheit der Erfindung, einen 
Erteilungsanspruch, ein zeitlich begrenztes Ausschlussrecht nach Erteilung, sowie 
die Öffentlichkeit des Verfahrens aus2. Das Wort Patent leitet sich vom lateinischen 
litterae patentes, dem offenen Brief ab, welcher im Mittelalter ein unversiegelter Brief 
war, der dem Besitzer Rechte einräumte. Wie haben sich diese Patenteigenschaften im 
Laufe der Zeit herausgebildet? 

DIE ANTIKE
Die Antike gilt insgesamt als aufgeklärte Zeit, rein wirtschaftlich gesehen ergibt 
sich ein anderes Bild. Der einzige Hinweis auf ein System für den Schutz „geistig 
schöpferischer Leistungen“ stammt aus der Zeit von etwa 300 v. Chr. und erwähnt 
ein „Kochpatent“ aus der Zeit zwischen 700 bis 510 v. Chr. in der griechischen Kolonie 
Sybaris in Unteritalien: 

Wenn ein Konditor oder Koch ein besonderes und ausgezeichnetes Gericht erfand, wurde 
keinem anderen erlaubt, dieses innerhalb eines Jahres herzustellen; allein der Erfinder 
war in dieser Zeit berechtigt aus der Herstellung des Gerichts Nutzen zu ziehen, um 
anderen einen Anreiz zu bieten, sich mit ähnlichen Bestrebungen hervor zu tun.

Phylarch 300 v. Chr. zitiert durch Athanaeus in „Gastmahl der Gelehrten“, 3. Jhd. v. Chr.2

Bemerkenswert an dieser Darstellung ist, dass dieses „Schutzrecht“ Ausschließlich-
keitscharakter gehabt hätte, der dem Urheber, also dem „Erfinder“, zugestanden hätte 
und der diesem für eine begrenzte Zeit zugesprochen worden wäre. Neuheit und eine 
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notwendige erfinderische Höhe könnten bereits ebenfalls umfasst gewesen sein. Auch 
der wirtschaftliche Anreiz für andere, es dem Erfinder gleich zu tun und neue Kreatio-
nen zu entwickeln, wäre bereits gegeben gewesen. Von ein paar Belobigungen einmal 
abgesehen, entwickelte sich in der Antike jedoch nie ein Erfindungsschutz. 

Die technischen Leistungen der Griechen und Römer sind dennoch erstaunlich, was 
zeigt, dass Erfindungsreichtum und Erfindungsschutz verschieden sind und sich nicht 
notwendigerweise gegenseitig bedingen.

ERFINDUNGSSCHUTZ BEDEUTET AUCH ERFINDERSCHUTZ 
Der Erfinder des „unzerbrechlichen Glases“ machte dem römischen Kaiser Tiberius 
(Regierungszeit 14 – 37 n. Chr., Nachfolger des Augustus) die Aufwartung, um diesem 
seine Erfindung zu präsentieren und sich belobigen zu lassen. Nach der Präsentation 
einer Schale aus diesem „Glas“ vor dem Kaiser, fragte dieser kurz angebunden, ob noch 
jemand von dieser Erfindung wisse. Als der Erfinder dies verneinte, ließ Tiberius ihn 
köpfen, da er befürchtete, dass man sonst „Gold für einen Dreck halten würde[…]”2. 
Erfindungsschutz ist also durchaus auch Erfinderschutz. Zusammengefasst hat das 
moderne Patent aber aus der Antike nur seinen Namen.

PRIVILEGIENSYSTEME IM MITTELALTER
DAS PATENT ALS ABSOLUTES RECHT − 
SCHUTZ GEGEN JEDERMANN  

Generell scheint der gewerbliche Rechtsschutz nicht auf einer Initialzündung zu be-
ruhen. Das älteste bekannte Dokument stammt aus dem Jahr 1234 und erlaubte einem 
Bonafusus von Sankt Kolumba und dessen Gesellen die alleinige Herstellung und damit 
die alleinige wirtschaftliche Verwertung von Tuch nach Art der Flamen, Franzosen und 
Engländer in Bordeaux und wurde ihm für eine Dauer von 15 Jahren verliehen. Es diente 
der Gewerbeförderung durch die Ausbildung von Gesellen und dem Verbot gegenüber 
Konkurrenten die Technologie zu nutzen. Damit ist es ein Ausschlussrecht. Es ist indes 
fraglich, ob Bonafusus diese Technologie erfunden oder eingeführt hat. Somit hat es 
sich vermutlich um ein Monopol gehandelt, da Urheberschaft nicht vorlag. Monopolge-
währung war eine gängige Praxis im Mittelalter.  

KEIN ANSPRUCH AUF ERTEILUNG

Die Interessensvertretung einzelner „Berufsgruppen“ übernahmen im Mittelalter die 
Zünfte und Gilden. Sie traten in fast allen spätmittelalterlichen Gesellschaften als die 
Bewahrer und auch „Konservierer“ der handwerklichen Technologien und des Wissens 
auf. Darin bestand auch das Problem. Ihre Mitglieder profitierten vom vorhandenen 
Wissen, im Gegenzug war ihnen jegliche Art von Verbesserung bestehender Technolo-
gien und neuer Erfindungen verboten. 
Eines der ältesten erteilten Privilegien - eines auf „good will“ der Obrigkeit erteilten 
Rechtes - ist ein Vertrag aus dem Jahr 1409 zwischen der Gilde der Tuchweber und dem 
Mailänder Guerinus de Mera. Dieser gewährte letzterem die vollständige wirtschaftliche 
Verwertung und Herstellung des Einbaus von Borsten aus Stahldraht in Wollkadierma-
schinen. 

DER NEUHEITSBEGRIFF

Diese Technologie war zwar in Florenz unbekannt und wurde von Guerinus de Mera aus 
Mailand mitgebracht, aber wahrscheinlich nicht von diesem erfunden. Damit stellte 
dieser Vertrag ein Schutzrecht für einen Technologieimport auf eine regional, aber nicht 
„global“ neue Technologie dar. Der heutige absolute und objektive Neuheitsbegriff 
verhindert, dass Ihre technischen Erfindungen in anderen Staaten, die um Technologie-
importe wetteifern, von jemand anderem patentiert werden.

Absolute Neuheit bedeutet, dass die Art und Weise der Offenbarung für die Bewertung 
der Neuheit keine Rolle spielt, während die objektive Neuheit darauf abstellt, dass man 
davon ausgeht, dass ein Fachmann auch Zugang zu den entsprechenden absoluten 
Offenbarungen hatte. Dabei ist egal, ob dem faktisch, also subjektiv betrachtet, tat-
sächlich so war. 

URHEBERSCHAFT, OFFENBARUNG UND GEWERBLICHE 
ANWENDBARKEIT

Guerinus de Mera war wahrscheinlich nicht Urheber der Technologie für die er ein Privi-
leg eingeräumt bekam. Der Vertrag zeigt jedoch, dass es zur damaligen Zeit schon die 
Idee gab, Technologien durch Ausschlussrechte zu schützen. Der „Künstler-Ingenieur“ 
und Architekt der Kuppel des Doms in Florenz - Filippo Brunelleschi (1377 – 1446) - 
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bekam 1421 vom Rat der Stadt Florenz ein Ausschlussrecht auf ein von ihm entwickel-
tes Transport- und Lastschiff für schwere Marmorsteine erteilt, welches eine Lauf-
zeit von drei Jahren hatte. Bemerkenswert war, dass der Offenbarungsgedanke, die 
gewerbliche Anwendbarkeit und das Ausschlussrecht bereits diesem Privileg zu eigen 
waren. Auch wurden potentielle Verletzungshandlungen bereits explizit aufgeführt. 
Diese waren Besitz und Nutzung aller neuen Transportschiffe. Damit stellte das Privileg 
nicht nur das von Brunelleschi erfundene Schiff unter Schutz, sondern schloss auch 
alle nachfolgenden Entwicklungen für Transportschiffe während der Laufzeit aus. Die 
Offenbarung fand nach der Erteilung statt, wie oft bis in die Neuzeit üblich. Die „Er-
finder“ befürchteten, dass die „Erfindung“ sonst anderweitig genutzt und verwertet 
würde. Dies erklärt, warum in modernen Patentsystemen mit der Veröffentlichung zu-
mindest ein vorläufiger Schutz gewährt wird. Im Gegenzug erlaubt die Veröffentlichung 
aber auch konkurrierenden Unternehmen eine Bewertung potentieller zukünftiger 
Schutzgegenstände aus Anmeldungen. Das Erweiterungsverbot verhindert, dass eine 
Patentanmeldung oder ein Patent heutzutage über die ursprüngliche Offenbarung hin-
ausgeht. Verletzungsgegenstände konnten verbrannt, also vernichtet werden. Obwohl 
die Privilegien teilweise schon viele Charakteristika moderner Patente hatten, gab es 
keinen Anspruch auf Erteilung, weshalb man nicht von einem Patentsystem sprechen 
kann.

DER PARTE VENEZIANA − DAS ERSTE 
KODIFIZIERTE PATENTGESETZ DER WELT
Das erste kodifizierte Patentsystem wurde schließlich im Jahre 1474 in Venedig ein-
geführt. Die republikanische Regierungs- und Gesellschaftsform bot einen fruchtbaren 
Boden für den Schutz geistigen Eigentums. Die exponierte Lage, der Seehandel als 
Haupteinnahmemittel und die militärische Auseinandersetzung mit dem Osmani-
schen Reich machten Venedig von technischen Hilfsmitteln abhängig. Der Einfluss 
der Zünfte war stark eingeschränkt. Das allgemeine Klima „geistiger Freiheit“ war 
ebenfalls förderlich. So wurden die Rechtswissenschaften gepflegt und ihnen kam eine 
fundamentale Bedeutung für die Staatsorganisation zu. Die Förderung von Wirtschaft, 
basierend auf der Entwicklung und vorrangig sogar dem Import von „neuen“ Techno-
logien, inklusive Monopolgewährungen, hatte in Venedig eine lange Tradition. Diese 

Monopole schufen eine gewohnheitsrechtliche Basis, die schließlich zu einer Kodi-
fizierung des ersten „echten Patentgesetzes der Welt“, dem Parte Veneziana, führte. 
Am 19. März 1474 wurde dieser mit einer überwältigenden Mehrheit des venezianischen 
Senats verabschiedet, seine Anwendung und Auslegung orientierte sich größtenteils 
am Staatsinteresse. Ein Hauptpatenterteilungskriterium war etwa die Nützlichkeit, 
die höher gewichtet war als etwaige „Neuheit“. Urheberschaft war nicht von Belang, 
vielmehr diente das Patentgesetz dem Import neuer Technologien aus dem venezia-
nischen Umfeld. „Echte“ Erfindungspatente waren Einführungspatenten rechtlich 
gleichgestellt. Demgegenüber ist es bemerkenswert, dass das venezianische Patent-
gesetz bereits eine erfinderische Tätigkeit als Patentierbarkeitskriterium voraussetzte, 
was z.B. das deutsche Patentgesetz von 1877 noch nicht kannte. Dieses Konzept wurde 
erst durch Richterrecht entwickelt und schließlich 1978 in das deutsche Patentgesetz 
aufgenommen. Dies geschah auch nur, um dem Straßburger Abkommen von 1963 über 
die Vereinheitlichung der Begriffe des gewerblichen Rechtsschutzes zu entsprechen. 
Das venezianische Patentgesetz schrieb vor, dass ein geschützter Gegenstand inner-
halb einer Frist von sechs bis 24 Monaten von der erteilenden Behörde in Augenschein 
genommen werden musste. Eine Beschreibung oder sonstige schriftlich festgehalte-
ne technische Informationen gab es nicht. Ausführbarkeit heute bedeutet, dass die 
technische Lehre einer Patentanmeldung oder eines Patents so offenbart sein muss, 
dass ein Fachmann sie ausführen kann. Die Schutzdauer venezianischer Patente war 
zwar auf zehn Jahre festgeschrieben, allerdings war das Gewohnheitsrecht hier stärker 
und die tatsächlich gewährten Laufzeiten wichen stark ab. Dies bedeutete Rechts- und 
Planungsunsicherheit. Der Fokus der angemeldeten Patente lag auf dem Schutz von 
Herstellungsverfahren und/oder von Apparaturen zur Herstellung von Endprodukten, 
nicht auf dem Schutz dieser Endprodukte. Auch Einspruchsverfahren sind aus der 
venezianischen Praxis bekannt, es gab also bereits ein Instrument der Rechtspflege. 
Haupteinsprechende waren nach 1600 die Zünfte, die eine regelrechte Jagd auf die 
Patente veranstalteten, um ihren eigenen Operationsradius möglichst groß zu halten. 
Schwierig erwies sich auch unter anderem die Durchsetzung erteilter Patente. 

Vereinzelte Hinweise lassen vermuten, dass das venezianische Patentgesetz auf den 
Rest Europas ausgestrahlt hat. Allerdings herrschte im Rest Europas, allen voran im 
Heiligen römischen Reich deutscher Nation, in England und in Frankreich die Privile-
gien- und Monopolgewährung vor. Einen Anspruch auf Erteilung gab es nur vereinzelt 
und wenn, dann ausschließlich auf gewohnheitsrechtlicher Basis.
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ENGLAND
Prinzipiell war das Privilegien- und Monopolsystem Englands ein auf Technologieim-
port abzielendes System, da England lange dem europäischen Kontinent technologisch 
“hinterherhinkte“. Ab 1560 gab es schließlich nicht nur Einführungspatente, sondern 
vereinzelt sogar echte Erfindungspatente. Dennoch handelte es sich nach wie vor um 
einen königlichen Gnadenakt ohne Anspruch auf Erteilung. Irgendwann uferte die Er-
teilung zu einem Missbrauch des Rechts auf Monopolerteilung aus. Zur Zeit Elisabeth 
I. (Reg.zeit 1558 bis 1603) war nahezu jeder Wirtschaftszweig monopolisiert. Echte 
Erfindungen oder Technologieimport stellten für die Monopoleinräumung keine Not-
wendigkeit mehr dar. Dies erweckte den Unmut des Parlaments, den Königin Elisabeth 
I. noch einigermaßen geschickt besänftigen konnte. Ihre beiden Nachfolger Jakob I. und 
Karl I. waren weniger geschickt und einsichtig, wodurch sich die Auseinandersetzung 
mit dem Parlament, bei der es im Kern um die Rechtsetzungskompetenz ging, weiter 
hochschaukelte. Schließlich mündete sie 1642 im „Roundheads“ genannten Bürger-
krieg. Dieser führte zur „Bill of Rights“ und zur konstitutionellen Monarchie. In diesem 
Prozess war der „Statute of Monopolies“ von 1624 eine vorübergehende Einigung der 
Krone mit dem Parlament die Monopolgewährung zu verbieten. Durch die Weitsicht der 
Parlamentarier wurden Erfindungspatente aus dem Monopolverbot ausgeklammert. 
Da er keinerlei weitere, positive Definitionen für eine Patenterteilung aufweist ist der 
„Statute“ kein eigentliches Patentgesetz. Auf gewohnheitsrechtlicher Basis entwickel-
te sich die Patenterteilung aber zu einer auf dem Festland ungekannten Reife. Diese 
stand letztendlich Mitte des 18. Jhd. zur Verfügung, um ein echtes kodifiziertes Patent-
gesetz zu schaffen. Allerdings sollte es noch bis zur Industriellen Revolution dauern, 
bis das englische Patentgesetz seine volle Blüte entfalten konnte. Es gab sogar schon 
ein Anmeldeverfahren bei dem die Anmeldungen einer Formalprüfung unterzogen wur-
den. Erst 1852, mit Erlass des Patentreformgesetzes, dem eigentlichen Patentgesetz, 
wurde schließlich auch das erste einheitliche Patentsystem für das gesamte Vereinigte 
Königreich - Schottland, Irland und England - geschaffen. Eine der größten Errungen-
schaften des britischen Patentsystems ist die schriftliche Beschreibung.

FRANKREICH
Auch in Frankreich war die Erteilung von Gewerbeprivilegien und Monopolen gängige 
Praxis. Anders als in allen anderen europäischen Staaten war indes, dass das Prüfungs-
wesen in Frankreich sehr modern anmutet. Eine erste Prüfung oblag dem Parlament 
und zielte auf die gewerblichen Aspekte wie Nützlichkeit ab, während eine zweite 
Prüfung den königlichen Beratern und später der Pariser Akademie übertragen war. 
Diese zweite Prüfung beschäftigte sich eingehender mit den Fragen der Neuheit. Nach 
der Gründung der Académie des Sciences im Jahre 1666 wurde dieser die Prüfungspraxis 
übertragen. Im Jahre 1699 wurden diese Regeln der Prüfungspraxis letztendlich kodifi-
ziert, wodurch auch materielle Voraussetzungen zu prüfen waren, darunter die Neuheit 
und Nützlichkeit. Besonderer Wert wurde dabei auch auf eine ausführliche Beschrei-
bung gelegt. Maßgebend war auch die französische Lösung um Prioritätsstreitigkeiten: 
Anmelder konnten einen versiegelten Umschlag hinterlegen, wodurch im Falle einer 
Auseinandersetzung die Erfindungen zum Zeitpunkt der Anmeldung verglichen werden 
konnten. Trotz dieser für die späteren Patentsysteme maßgeblichen Vorbildfunktion 
war der König nicht gezwungen die Akademie zu konsultieren und konnte Beschlüsse 
notfalls auch umgehen. In den Entwicklungen rund um die Französische Revolution hat 
Frankreich im Jahre 1791 diese ausgefeilte Prüfungspraxis abgeschafft. 

Im Rahmen der französischen Revolution entwickelte sich zum ersten Mal der Natur-
rechtsgedanke, der dem gewerblichen Rechtsschutz heute zugeschrieben wird, obwohl 
dieser historisch hinter die Wirtschaftsförderung und den Technologieimport zurück-
tritt. Im Vorfeld der Erklärung der Menschenrechte am 26. August 1789 wurde das 
Privilegiensystem des Ancien Regime von der neu konstituierten Nationalversammlung 
abgeschafft. Zwischen Erfindungs-, Einführungs-, oder Gewerbeprivilegien wurde dabei 
nicht unterschieden. Marquis Stanislas de Boufflers wurde anschließend damit beauf-
tragt sich des Themas „Erfindungsschutz“ anzunehmen. Er gilt heute als Schöpfer der 
„Naturrechtstheorie“ bzgl. des geistigen Eigentums. In seiner Begründung für die Not-
wendigkeit eines Patentgesetzes argumentiere er aber ausschließlich wirtschaftspoli-
tisch. Er gilt auch als Urheber und Vater des ersten französischen Patentgesetzes von 
1791. Das englische und das im Jahr 1790 verabschiedete und in Kraft gesetzte Patent-
gesetz der neugegründeten Vereinigten Staaten von Amerika standen Pate.
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DIE USA − 

VORREITER EINER FREIHEITLICHEN WIRTSCHAFTS- 
UND RECHTSORDNUNG

Einen Vorreiter für die modernen Patentgesetze spielten auch die USA, mit ihrem nach 
der Unabhängigkeit 1766 im Jahre 1790 erlassenen und in Kraft getretenen Patentge-
setz. Im Vorfeld zur Unabhängigkeit war das System - nicht überraschend - stark vom 
englischen Mutterland geprägt. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang 
eine Art Erstreckung von englischen Patenten auf einzelne Kolonien, ähnlich der 
Erstreckung, die das Europäische Patentübereinkommen auf EPÜ-Vertragsanwärter- 
staaten kennt. Wahrscheinlich durch die Auseinandersetzungen in England um das 
Monopolwesen beeinflusst, kam es recht bald zu ersten Antimonopolbewegungen und -
gesetzen, so z.B. zum „Body of Liberties“ in Massachussetts im Jahre 1641. Der Staat 
South Carolina war der einzige Bundesstaat mit einem kodifizierten Patentgesetz.
Durch die einzelstaatliche Lösung des Patent- und Monopolwesens, bis auf South 
Carolina alle gewohnheitsrechtlicher Natur, kam es bald zu Auseinandersetzungen 
zwischen einzelnen Bundesstaaten, aber auch mit dem Bund. In diesem gab es schließ-
lich ein im Jahre 1790 in Kraft getretenes Patentgesetz. Die Bundesstaaten stellten sich 
jedoch auf die Position, dass das Bundesrecht - in diesem Fall die Verfassung - jedoch 
nicht die Existenz einzelner bundesstaatlicher Patentgesetze ausschloss und unter-
sagte. 

Der Supreme Court der USA urteilte, basierend auf Handelsrecht, dass gewisse einzel-
staatliche Monopole verfassungswidrig sind und widerrief diese. 
Das Patentrecht und die damit verbundene Förderung der Wirtschaft hatte für die USA 
höchste Priorität. Die Verfassung enthält die berühmte „intellectual property clause“. 
Darauf aufbauend wurde vom ersten Kongress, als drittes Gesetz, das Patentgesetz 
verabschiedet. Zuvor war es noch eine Sache des Kongresses gewesen über die einzel-
nen Patentgesuche in einem gesetzgeberischen Verfahren zu entscheiden. Auch die 
Verwendung eines absoluten und objektiven Neuheitsbegriffes war wegweisend und 
ein Ausführungszwang entfiel. Einführungspatente waren somit ausgeschlossen. 
Anders als ursprünglich geplant war auch eine Prüfung vorgeschrieben. Damit hatten 
die USA das einzige Patentgesetz der Welt, das frei von jeglichen protektionistischen 
Elementen war. Der erste Patentprüfer war kein geringerer als Thomas Jefferson, 
der gleichzeitig auch Außenminister war. Die beiden weiteren Mitglieder des ersten 
„Patent Boards“ waren der Kriegsminister Henry Knox und der Justizminister Edmund 
Randolph.

DEUTSCHLAND
Das Problem einer fragmentierten deutschen Patenterteilungspraxis wurde erst nach 
Reichsgründung gelöst. Es dauerte allerdings noch bis 1877, bis Bismarck sich schließ-
lich durch Korrespondenz mit Werner von Siemens davon überzeugen ließ, dass ein 
einheitliches deutsches Patentgesetz notwendig ist. Siemens hatte zeitweise auf 
das Ersuchen nach Preußischem Patentschutz verzichtet, da er das Verfahren und 
die Durchsetzbarkeit als ungenügend empfand. Nach grundlegenden Vorarbeiten von 
Siemens war es schließlich die „Denkschrift über die Notwendigkeit des Patentschut-
zes“ die er Bismarck im April 1876 überreichte, die den Ausschlag für die Unterstützung 
Bismarcks gab. Im Jahre 1900 wurde schließlich das erste deutsche Patentanwalts-
gesetz beschlossen. Meissner Bolte – gegründet 1908 – ist also nahezu seit Anfang 
des modernen gewerblichen Rechtsschutzes in Deutschland präsent. Damit sind wir 
eine der traditionsreichsten Patentanwaltskanzleien der Bundesrepublik und haben 
bis heute die Belange unserer Mandanten im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes 
erfolgreich vertreten. 

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT ALS 
GRUNDLAGE UND FOLGE EINER ZUNEHMENDEN 
GLOBALISIERUNG
Alle großen Industrienationen – Japan hatte im Rahmen seiner industriellen Aufholjagd 
ein Patentsystem eingeführt, welches deutsche und US-amerikanische Elemente mit-
einander verband – hatten um 1900 ein kodifiziertes Patentsystem. Entgegen den USA 
waren diese Patentsysteme von protektionistischen Elementen durchzogen. Der ge-
werbliche Rechtsschutz war ein internationaler Flickenteppich, der sowohl Anmeldung 
als auch Durchsetzung erschwerte und verteuerte. Im Jahre 1883 kam es jedoch zur 
Gründung der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ), der noch vor dem ersten Weltkrieg 
alle führenden Wirtschaftsnationen angehören sollten. Diese wurde in den Verbands-
ländern sogar während der Weltkriege größtenteils angewendet, obwohl die Länder 
teilweise Gegner waren. Bahnbrechend waren die Inländerbehandlung und das Priori-
tätsrecht. Inländerbehandlung heißt, dass jeder Anmelder wie ein Inländer zu behan-
deln ist. Darüber hinaus konnte auch durch den Import von im Ausland hergestellten 
Produkten ein nationales Patentrecht nicht mehr erlöschen, wie es etwa in Frankreich 
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davor der Fall war. Die PVÜ ist Grundlage für den Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT), 
der heute die einheitliche Anmeldung in 152 Staaten ermöglicht. Auch das Europäische 
Patentübereinkommen (EPÜ) basiert auf der PVÜ. 

DIE MÖGLICHKEITEN, DIE IHNEN DER MODERNE 
GEWERBLICHE RECHTSSCHUTZ BIETET
SCHÜTZEN SIE IHRE WETTBEWERBSVORTEILE VOR 
NACHAHMUNG – PATENTE UND GEBRAUCHSMUSTER

Die Produktion und die Produkte können durch die technischen Schutzrechte Patent 
und Gebrauchsmuster geschützt werden, um Ihre Prozesse und Produkte zielgerichtet 
vor Nachahmung zu schützen. Darüber hinaus erlauben Ihnen diese Schutzrechte aber 
auch Operationsspielräume an die Hand zu geben, um Ihre Mitbewerber „auf Abstand“ 
zu halten.

SCHÜTZEN SIE DIE OPTISCHEN ERWARTUNGEN 
IHRER ZIELGRUPPE − DESIGNS

Diese technische Basis wird ergänzt durch den Designschutz, denn das Design verleiht 
einem Produkt letztlich die „Optik“, wie sie von den Kunden wahrgenommen und be-
wertet wird. Das beste technische Produkt kann durchaus daran scheitern, dass es von 
den Kunden als wenig ansprechend empfunden wird. Andererseits kann ein ausgeklü-
geltes und ansprechendes Design aber auch dem Produkt etwas verleihen, das über das 
rein Technische hinausgeht. Letztendlich sind es die Kunden die über „hot or not“, also 
über die Brauchbarkeit und Nützlichkeit, sowie die Ästhetik eines Produktes entschei-
den. Oft werden Kaufentscheidungen von Emotionen getragen, egal wie sehr sich um 
Objektivität beim Kaufprozess bemüht wird. 

SCHÜTZEN SIE, WIE IHRE KUNDEN SIE ERKENNEN − MARKEN

Diese Emotionen lassen sich durch den Markenschutz „reservieren“. Zu guter Letzt wird 
nämlich das Schutzrechtssystem vom Markenschutz abgerundet, der eine Wieder-
erkennung von Unternehmen, Dienstleistungen und Produkten ermöglicht und, wenn 
konsequent durchgeführt, garantiert, dass Kunden den „Wert“ einer Marke zu schätzen 
lernen und/oder zu schätzen wissen. Die Kunden vertrauen also darauf, dass „drin ist, 
was drauf steht“. Erfreulicherweise ist der Markenschutz aber durch die jüngste Reform 
nicht mehr auf derartige „klassische Markenformen“, wie etwa schriftliche Darstellbar-
keit, beschränkt.

INTERNATIONALER SCHUTZ IHRES GEISTIGEN EIGENTUMS

Auch ist der gewerbliche Rechtsschutz nicht bloß eine nationale oder regionale An-
gelegenheit. Vielmehr wird das deutsche Schutzrechtsangebot ergänzt und erweitert 
durch eine internationale Kooperation von Staaten, basierend auf internationalen Ver-
trägen, wie es sie in nur wenigen anderen Rechtsgebieten gibt, erwähnt seien hier nur 
das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) und der Patentzusammenarbeitsvertrag 
(PCT). 
Das heutige System des gewerblichen Rechtsschutzes offenbart die Innovationsfähig-
keit moderner Unternehmen und sichert auch zu einem großen Teil deren Wettbe-
werbsfähigkeit. Damit ist der gewerbliche Rechtsschutz ein Erfolgsmodell. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen weiterhin viel Freude und viel Erfolg beim Erfin-
den, Gestalten, Designen, Entwerfen und stehen wie gewohnt zu Ihrer Verfügung, wenn 
Sie die Resultate anschließend national, regional und international anmelden und 
durchsetzen möchten, um Ihren Erfolg von morgen zu schützen: Ihre Ideen!

Dr. Manuel Pescher
München, im Juli 2019

 (1) Yann Ménière, Ilja Rudyk, Nathan Wajsman, Michael Kazimierczak, High growth firms  

  and intellectual property rights, EPO and EUIPO, München / Alicante, 2019

 (2) Peter Kurz, Weltgeschichte des Erfindungsschutzes, Carl Heymanns Verlag, 

  München 2000
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1908 13.03.

 14.03.

05.06.

17.06.

20.06.

05.10.

24.03.

Die Marke Steiff Original für Spielzeug 
aus Filz und ähnlichem Material wird 
eingetragen.

Die Marke Eternit für asbesthaltige 
Baustoffe wird eingetragen.

Die Marke Maizena für Stärke wird ins 
deutsche Markenregister 

eingetragen.

Der US-amerikanische Erfinder 
Frank W. Wood beantragt 
Patentschutz für eine elektrische 
Segmentanzeige.

Melitta Bentz erhält vom deutschen 
kaiserlichen Patentamt den 

Gebrauchsmusterschutz für ihr 
Kaffeefiltersystem zuerkannt.

Der Markenname „KEMPINSKI“ wird 
zunächst für Feinkostwaren 
eingetragen.

Für seinen erfundenen 
handbetriebenen Scheibenwischer für 
vordere Autoscheiben erhält 
Prinz Heinrich von Preußen, 
der Bruder Kaiser Wilhelms II., ein 
deutsches Patent. Seine Erfindung 
findet allerdings wenig Verbreitung.

28.11.

13.10.Chemieprofessor Fritz Haber 
beantragt ein Patent auf sein 

entwickeltes Verfahren zur 
synthetischen Darstellung von 

Ammoniak aus den Elementen, 
das er kurz danach der BASF zur 

wirtschaftlichen Verwertung über-
lässt. Es führt nach Entdeckung 
des Haber-Bosch-Verfahrens zur 

Produktion von Kunstdünger.

Die Marke KAFFEE HAG wird ins 
deutsche Markenregister eingetragen.
Das Unternehmen Maggi bringt 
den Brühwürfel auf den Markt.
Toblerone wird erfunden.

NACHRICHT AUS DEM HANDELSBLAT VOM 28. MAI 2019 ERFINDUNGEN UND PATENTE

„Eine Erfindung ist eine schöpferische Leistung, durch die eine neue Problemlösung, also die Erreichung eines neuen Zieles mit bekannten 
Mitteln oder von de[r] ausgelösten Wiederholung eines neuen Zieles mit neuen Mitteln, ermöglicht wird. Von Erfindungen wird besonders oft 
im Zusammenhang mit technischen Problemlösungen gesprochen, etwa von der Erfindung des Motors oder des Dynamits. Solche Erfindungen 
können unter Umständen durch ein Patent oder als Gebrauchsmuster geschützt werden.
Europaweit werden nirgends so viele Patente angemeldet wie in Deutschland. Rund 65.000 sind es im Jahr, durchschnittlich etwa 180 pro Tag. 
Die meisten Patente werden in Baden-Württemberg und Bayern angemeldet.“

Quelle: https://www.handelsblatt.com/themen/erfindungen-und-patente
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INTA 2008 Berlin
100 Jahre Feier

INTA 2008 Berlin
100 Jahre Feier

100 Jahre Feier
INTA 2008 Berlin
100 Jahre Feier

INTA 2017
Barcelona

INTA 2017
Barcelona

INTA 2008 Berlin
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Mission Statement

Ihre Idee mit unserem Engagement und Know-how

Mit unserem internationalen Team, bestehend aus Patent- 
und Rechtsanwälten stehen wir stets an Ihrer Seite, si-
chern Sie ab und schützen Ihre Ansprüche im Gewerblichen 
 Rechtsschutz. Uns fasziniert die einzigartige Kombination 
aus Technik und Recht, die  diesen Bereich auszeichnet. 
Deshalb gehen wir den Dingen auf den Grund und formu-
lieren die komplexesten Sachverhalte auf verständliche 
und nachvollziehbare Weise. 

Die Ziele unserer Mandanten stehen für uns immer im 
Mittelpunkt unseres Handelns.  Unser Patentrezept ist das 
Zusammenspiel von Passion, Engagement und Know-how.

Wer wir sind

Wir sehen uns selbst als eine sehr professionelle, aber durch Individuen geprägte  Einheit, in der jeder 
Einzelne die Freiheit genießt, zu sein, wie er ist (in einem vertretbaren  Rahmen). 
Mit unserem internationalen Büro in Großbritannien und unseren Standorten in Deutschland können wir 
durch fachübergreifende Teams aus Patent- und Rechtsanwälten unseren Mandanten den besten 
Service bieten.

Mandantenstruktur: Jeweils ca. zur Hälfte deutscher Mittelstand und internationale  Firmen/Konzerne. Es ist 
uns wichtig, beide Zielgruppen gleichermaßen anzusprechen und in unserer Kommunikation und unserem 
Auftreten allen Mandanten gerecht zu werden. 



Übersicht

Die Basiselemente 

Wortmarke: Kanzleiname Bildmarke: Farbfries Metapher: Kastanie

Verwendung

Das Logo

Erlaubt



Der Schutzraum

Das Logo
Primär- und Sekundärfarben – CMYK

Die Corporate-Farben

Blau (ungestrichene 

Papiere)

PANTONE 293

CMYK: 100/47/0/0

293

Grün
PANTONE 2258
CMYK: 91/0/100/8

RGB: 0/133/34

HEX: 008522

2258

Marken

Violett
PANTONE 3515
CMYK: 68/100/0/10
RGB: 89/7/118
HEX: 590776 

3515

Design

Rot
PANTONE 199
CMYK: 0/100/72/0
RGB: 213/0/50
HEX: D50032 

199

Litigation

Hellorange
PANTONE 7549
CMYK: 0/22/100/0
RGB: 255/181/0
HEX: FFB500

7549

Prosecution

Braun
PANTONE 732
CMYK: 16/65/100/60
RGB: 98/52/18
HEX: 623412

732

Asia-Desk

Blau (gestrichene 
Papiere)
PANTONE 293
CMYK: 100/69/0/4
RGB: 0/61/165
HEX: 003DA5

293

Patente

Dunkelgrau
(Logo und Fließtext)
PANTONE 426
CMYK: 71/63/55/22
RGB: 104/104/105
HEX: 686869 

426

Mittelgrau 
(Text Übersetzungen)
PANTONE 425
CMYK: 25/18/15/51 
RGB: 124/126/127
HEX: 7C7E7F

425



Fließtext
Klavika LIGHT (DE) oder Klavika LIGHT Italic (EN) / 8,5 pt. auf 
12 pt. / Laufweite 0

Auszeichnungen im Fließtext
Klavika REGULAR (DE) oder Klavika REGULAR Italic (EN) / 8,5 

pt. auf 12 pt. / Laufweite 0

Die Verwendung der Schriftschnitte Light, 

Regular und Medium ist festgelegt.

Es wird immer linksbündiger Flattersatz 

gesetzt.

Anwendung der Klavika

Die Corporate-Schrift

Hier steht eine 
Headline.

Headlines (primäre Sprache)
Klavika LIGHT / 37 pt. auf 38 pt. / Laufweite 10

Hier steht eine 
Headline.

Headlines (Übersetzung)
Klavika LIGHT Italic / 27 pt. auf 28 pt. / Laufweite -10

Sublines (primäre Sprache)
Klavika REGULAR / 12 pt. auf 13 pt. / Laufweite 0

Hier steht eine Subline.

Sublines (Übersetzung)
Klavika REGULAR Italic / 12 pt. auf 13 pt. / Laufweite 0

Hier steht eine Subline.

Karten und Diagramme

Karten

Diagramme
Lorem ipsum

Manol divers

Donec sodales 

Sagittis 

Vulputate eget

23 78 98 90 66

12%

23%

65%

1908 (Gründung)

ca. 300

2018



Thematische Bilddarstellung

Die Bildwelten

Die Bildsprache von Meissner Bolte ist klar und sachlich. Sie 

zeichnet sich durch eine positive Gesamtanmutung aus. Um 

sich insgesamt perfekt in das Corporate Design einzufügen, 

sollten die Bilder in kleinen Details immer Farben aus dem 

Farbfries aufweisen.

Interessante Bildkompositionen, ästhetische Detailaufnahmen, 

starke Kontraste sowie Bilder mit ungewöhnlichen Perspektiven 

und Belichtungen werden verwendet. 

 Technische Bereiche:

- KI, IoT, 3D-Druck

- Physik

- Elektrotechnik und IT

- Maschinenbau

- Medizintechnik

- Chemie und Pharmazie

- Biotechnologie

- Werkstoffkunde

Thematische Bilddarstellung

Die Bildwelten



Thematische Bilddarstellung

Die Bildwelten
Eintragung der Marke

Urkunde



AUGSBURG

Bahnhofstr. 18 1/2

86150 Augsburg

T: +49-821-991780

F: +49-821-992164

E: mail@augsburg.mb.de

BREMEN
Hollerallee 73
28209 Bremen
T: +49-421-348740F: +49-421-342296E: mail@meissnerbolte.de

EGMATINGKeltenring 4
85658 EgmatingT: +49-8095-8748686F: +49-8095-8748687E: mail@mb.de

GERA
Berliner Str. 1

07545 Gera

T: +49-365-77309600

F: +49-365-77309601

E: mail@gera.mb.de

HAMBURG
Beselerstraße 6
22607 Hamburg
T: +49-40-324707
F: +49-40-327342
E: mail@meissnerbolte.de

Standorte

HALIFAX (GB)Meissner Bolte (UK)4a Top Land Country Business Park
Cragg ValeHebden BridgeHX7 5RW

UK
T: +44-1422-844598F: +44-1422-845289E: mail@meissnerbolte.co.uk

MÜNCHEN
Widenmayerstr. 47

80538 München

T: +49-89-2121860

F: +49-89-21218670

E: mail@mb.de

OSNABRÜCKRolandsmauer 1549074 OsnabrückT: +49-541-350610 F: +49-541-3506110E: mail@meissnerbolte.de

SCHORNDORF/

STUTTGART

Ochsenberg 16

73614 Schorndorf

T: +49-7181-920770

F: +49-7181-920776

E: mail@schorndorf.mb.de

NÜRNBERGBankgasse 390402 NürnbergT: +49-911-2147250F: +49-911-243686E: mail@nuernberg.mb.de

RATINGEN/

DÜSSELDORF

Hauser Ring 10

40878 Ratingen

T: +49-2102-42370

F: +49-2102-46851

E: mail@duesseldorf.mb.de

AMBERG
Marienstr. 3
92224 Amberg
E: mail@amberg.mb.de


