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Überblick über den gewerblichen Rechtsschutz
Der Grüne Verein
Eine Besonderheit des gewerblichen Rechtsschutzes ist der "grüne Verein" – die
"Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht". Es ist ein
gemeinnütziger Verein. Seine Mitglieder sind Rechtsanwälte, Patentanwälte, Hochschullehrer, Richter, Beamte sowie Vertreter von Verbänden und Unternehmen. Sein
Vereinsorgan, ursprünglich bekannt als das "grüne Blatt", jetzt zitiert als "GRUR", ist
eine führende Fachzeitschrift.

Zu geplanten Gesetzen im gewerblichen Rechtsschutz bittet das Justizministerium den
Verein um seine Stellungnahme. Das machen dann die Vereinsmitglieder, die in Fachausschüssen und Arbeitskreisen sind. Die Stellungnahme wird in der GRUR veröffentlicht und so erfahren es die anderen Vereinsmitglieder. Für sie gibt es Vorträge, die der
Verein regelmäßig veranstaltet und zu denen auch Nichtmitglieder kostenlos eingeladen sind. Die Referenten sind oft Vereinsmitglieder.
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Rechtsanwälte und Patentanwälte
Im gewerblichen Rechtsschutz gibt es Rechtsanwälte und Patentanwälte. Patentanwälte haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium als Ingenieure oder Naturwissenschaftler. Dann sammeln sie 26 Monate lang als "Kandidat" Erfahrung in einer Patentanwaltskanzlei. Kenntnisse im Zivilrecht erwerben sie in der Regel mit einem Fernstudium an der Universität Hagen. Dann sind sie 8 Monate beim Deutschen Patentund Markenamt und beim Bundespatentgericht in München. Dann legen sie die Prüfung zum Patentassessor ab, die fast alle bestehen. Dann werden sie von der Patentanwaltskammer zum deutschen Patentanwalt zugelassen und sind berechtigt, beim
Deutschen Patent- und Markenamt Anmelder und Inhaber von gewerblichen Schutzrechten zu vertreten.

Um beim Europäischen Patentamt als "European Patent Attorney" zugelassen zu werden, müssen sie dann nochmal eine Prüfung ablegen, bei der die Meisten beim ersten
Mal durchfallen.

Rechtsanwälte sind Juristen mit derselben Ausbildung wie Richter. Sie haben zwei
juristische Staatsexamen und dazwischen sind sie als Referendare etwa dasselbe, was
die Patentanwälte als Kandidaten waren. Sowohl beim Deutschen Patent- und Markenamt als auch beim Europäischen Patentamt sind sie ohne Prüfung als Vertreter
zugelassen, was die wenigsten wissen.

Werden gewerbliche Schutzrechte verletzt, kann der Patentanwalt im Gerichtsverfahren "mitwirken", aber er kann keine Anträge stellen. Das ist den Rechtsanwälten vorbehalten, was regelmäßig dazu führt, dass sie zusammen mit den mitwirkenden Patentanwälten auftreten, was Prozesse noch teurer macht, als sie es ohnehin schon
sind.

Beim Landgericht Düsseldorf wird der Streitwert für Patentverletzungsprozesse auf
mindestens 250.000,00 € angesetzt. Je höher der Streitwert desto höher sind die Gerichtsgebühren und die gesetzlichen Gebühren der Anwälte.
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Seit 2001 gibt es "Fachanwälte für den gewerblichen Rechtsschutz". Es sind
Rechtsanwälte, die eine bestimmte Anzahl von Fällen im gewerblichen Rechtsschutz
bearbeitet und dann eine Prüfung bestanden haben. Zur Vorbereitung auf die Prüfung
gibt es Lehrgänge. Um sich die Berufsbezeichnung zu erhalten, müssen sie nachweisen, dass sie sich fortbilden. Die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen genügt,
beispielsweise der Besuch von Vorträgen des Grünen Vereins.
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Bifurkation
Eine Besonderheit im gewerblichen Rechtsschutz ist die Bifurkation. Das bedeutet
"Gabelung". Gemeint ist Folgendes: Der Inhaber eines Patents lässt beim besonderen
Zivilgericht eine Klage gegen den Verletzer einreichen. Das macht sein Rechtsanwalt
und sein Patentanwalt wirkt mit. Der Beklagte bestreitet die Patentverletzung. Das
macht sein Rechtsanwalt, aber sein Patentanwalt wirkt nicht bloß mit. Er startet den
Gegenangriff. Er will das Patent vernichten. Es hätte gar nicht erteilt werden dürfen.
Für diesen Gegenangriff sind die Zivilgerichte aber nicht zuständig und jetzt gabelt sich
der Prozess: Der Patentanwalt reicht beim Patentamt die Nichtigkeitsklage ein und jetzt
gibt es zwei Parallelverfahren, die voneinander unabhängig in entgegen gesetzter
Richtung laufen. Wenn das Patent für nichtig erklärt wird, wirkt die Entscheidung zurück mit der Folge, dass der Patentverletzungsprozess noch verloren gehen kann,
wenn er schon gewonnen war.
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Namen von Entscheidungen
Im gewerblichen Rechtsschutz haben Entscheidungen Namen. Bei deutschen Urteilen
sind es regelmäßig nicht die Namen der streitenden Parteien, sondern Schlagworte,
die darauf hinweisen, worüber sie gestritten haben. Das kommt daher, dass deutsche
Urteile anonymisiert veröffentlicht werden. In der Europäischen Union werden bei der
Veröffentlichung von Gerichtsentscheidungen die Namen der Prozessparteien genannt
und aus ihren Namen besteht dann auch der Name des Urteils. Es ist üblich, Entscheidungen mit ihren Namen zu zitieren.
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Gewerbliche Schutzrechte
Unter "gewerblichem Rechtsschutz" versteht man die Gesamtheit der gewerblichen
Schutzrechte einschließlich des Urheberrechts. Durch die folgenden Rechte wird Folgendes geschützt:

1.1

Patent

-

Erfindung

1.2

Gebrauchsmuster

-

Erfindung

1.3

Halbleiterschutzrecht

-

Topografie von Halbleitern

1.4

Sortenschutzrecht

-

Pflanzensorte

1.5

Urheberrecht und verwandte

-

Werk und bestimmte Leistungen

Schutzrechte
1.6

Designrechte

-

Produktgestaltung

1.7

Marke und andere Zeichenrechte

-

Kennzeichen

Alle gewerblichen Schutzrechte sind Verbietungsrechte. Der Erfinder kann seine Erfindung auch ohne Patent benutzen und wer seine Produkte gestalten und seine gewerblichen Leistungen oder Waren kennzeichnen will, braucht dazu kein Design/Geschmacksmuster und keine Marke. Das jeweilige Schutzrecht brauchen sie erst dann,
wenn sie anderen dasselbe verbieten wollen. Dazu hat der Inhaber des Schutzrechts
gegen den Verletzer eine Reihe von Ansprüchen, die er gerichtlich durchsetzen kann,
in erster Linie die Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz.

Alle gewerblichen Schutzrechte sind ausnahmslos nationale Rechte. Sie gelten immer
nur in den Grenzen des Staates, auf dessen Recht sie beruhen. Beispielsweise muss
ein amerikanisches Patent in Deutschland nicht beachtet werden. In den Ländern der
Europäischen Union, zu denen Deutschland gehört, gibt es dazu zwei Besonderheiten:

Einmal ist das nationale Recht durch Harmonisierungsrichtlinien weitgehend vereinheitlicht worden.

Zudem gibt es europäische Schutzrechte, die in den Ländern der Europäischen Union ebenfalls als nationale Rechte gelten. Patent, Designrechte und Marken gibt es jetzt
in Deutschland doppelt, jeweils sowohl als deutsches als auch als europäisches
Schutzrecht. Der Inhalt ist jeweils praktisch derselbe.
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Ein Patentrecht gibt es in Deutschland sogar dreifach: Als deutsches Patent, als Recht
der Europäischen Union – das europäische "Einheitspatent" – und dann nochmal als
"europäisches Patent" aufgrund eines völkerrechtlichen Vertrags, dem "Europäischen
Patentübereinkommen" (EPÜ).

"Gewerblich" sind alle Schutzrechte deshalb, weil sie im Wesentlichen Verbietungsrechte nur gegen Gewerbetreibende begründen und nicht gegen Private. Der Bastler
verletzt kein Schutzrecht, wenn er bei einer Bastelarbeit, die er seiner Frau zu Weihnachten schenkt, ein Patent oder ein Designrechte benutzt. Ein Urlauber, der seiner
Freundin eine "Rolex"-Uhr mitbringt, die er am Urlaubsort von einem Straßenhändler
für umgerechnet 20,00 € gekauft hat, verletzt die deutsche Marke "Rolex" nicht.
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Wettbewerbsrecht
Auch ohne gewerbliche Schutzrechte wären Erfindung, Produktgestaltung und Kennzeichen nicht schutzlos. Die Benutzung einer fremden Erfindung oder Produktgestaltung kann auch mit der Begründung verboten werden, das sei unlauter und die Benutzung eines fremden Kennzeichens mit der Begründung, das sei irreführend. Beides
verstoße gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Es sei "wettbewerbswidrig".

95 Jahre lang, vom 07.01.1909 bis zum 03.07.2004, reichten zum Schutz gegen den
unlauteren Wettbewerb im Wesentlichen zwei Paragrafen:

§ 1 UWG: Wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs Handlungen
vornimmt, die gegen die guten Sitten verstoßen, kann auf Unterlassung und
Schadensersatz in Anspruch genommen werden.
§ 3 UWG: Wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs … irreführende Angaben macht, kann auf Unterlassung der Angaben in Anspruch genommen werden.
Das Wettbewerbsrecht wurde dann schrittweise europäisch harmonisiert. 1 Mit Wirkung
zum 08.07.2004 wurden §§ 1 und 3 UWG aufgehoben 2 und innerhalb von 13 Jahren
dreimal durch immer wieder andere Texte ersetzt in denen immer wieder im wesentlichen dasselbe steht. Handlungen, die gegen die guten Sitten verstoßen, sind jetzt "unlautere geschäftliche Handlungen" und die Irreführung ist immer noch verboten.

Manchmal spricht man jetzt auch von "Lauterkeitsrecht" statt von "Wettbewerbsrecht"
und meint dasselbe und "unlautere geschäftliche Handlungen" nennt man dann trotzdem immer noch "wettbewerbswidrig".

GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ OHNE SCHUTZRECHT → 2.0

Zuletzt mit der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken vom 11.05.2005 –
"UGP"-Richtlinie
2 BGBl 2004 I S. 1414, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 03.07.2004
1
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Kartellrecht
Gewerbliche Schutzrechte sind Verbietungsrechte. Wenn man das, was man macht,
allen anderen verbieten kann, hat man insoweit ein Monopol und den Wettbewerb beschränkt. Gewerbliche Schutzrechte sind private Monopole. Der Wettbewerb ist aber
vor privaten Beschränkungen geschützt. Im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) steht:
Vereinbarungen zwischen Unternehmen, …, die eine Verhinderung,
Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder
bewirken, sind verboten. 3

Gewerbliche Schutzrechte erlauben also dasselbe, was nach dem Wortlaut des Gesetzes als Vereinbarung zwischen Unternehmen verboten ist.

Das Recht gegen Wettbewerbsbeschränkungen nennt man "Kartellrecht", aber das
Wort ist sprachlich verfehlt. Das GWB verbietet nicht nur Kartelle. Statt von "Kartellrecht" würde man besser von "Wettbewerbsrecht" sprechen, aber das Wort ist schon
für das Lauterkeitsrecht vergeben.

Dieser Gegensatz von gewerblichem Rechtsschutz einerseits, Wettbewerbsfreiheit
andererseits hat folgende Konsequenzen:

Jedes gewerbliche Schutzrecht muss eine gesetzliche Grundlage haben, die das private Monopol so begrenzt, dass es den freien Wettbewerb nicht oder möglichst wenig
stört. Mit Ausnahme der Zeichenrechte sind alle Schutzrechte zeitlich begrenzt. Zeichenrechte dürfen aber Kennzeichen von vornherein nur so weit monopolisieren, dass
es hinreichende Ausweichmöglichkeiten gibt.

3

§ 1 GWB
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Die einzelnen Schutzrechte
Patent
Ob deutsches Patent, Einheitspatent oder europäisches Patent – das Schutzrecht ist
immer derselbe.

Das Patent schützt Erfindungen. Dafür, dass der Erfinder seine Erfindung offenbart,
soll er durch ein zeitlich begrenztes Monopol belohnt werden.

Für eine "Erfindung" gibt es keine gesetzliche Definition. Die Rechtsprechung definiert
sie als "Lehre zum technischen Handeln". Wortwörtlich passt diese Definition nur
dann, wenn eine technische Handlung, also ein technisches Verfahren, erfunden wird.
Dafür gibt es ein Verfahrenspatent. Die meisten Patente schützen keine Verfahren,
sondern technische Erzeugnisse. Oft sind es Vorrichtungen, beispielsweise Maschinen
oder Maschinenteile. Auch Stoffe wie beispielsweise Medikamente können patentiert
werden. Dafür ist es griffiger, wenn man die Erfindung als "technische Lösung einer
Aufgabe" definiert. Die Erzeugnisse sind dann die technischen Lösungen.

Eine solche Lehre zum technischen Handeln bzw. technische Lösung kann zur Eintragung in das Patentregister angemeldet werden. Dafür muss sie die folgenden drei Voraussetzungen erfüllen:

Sie muss neu sein. Sie muss auf einer "erfinderischen Tätigkeit" beruhen. Man spricht
von "Erfindungshöhe". Schließlich muss sie gewerblich anwendbar sein, was in erster Linie bedeutet, dass man die Lehre zum technischen Handeln auch ausführen
kann. Im Gegensatz zu den beiden vorgenannten hat die letzte Voraussetzung in der
Praxis selten eine entscheidende Bedeutung.

Ob diese drei Voraussetzungen vorliegen, wird vom Amt geprüft. Das Patent ist ein
geprüftes Schutzrecht.

Beispiel: Patent "Bodendübel": Will man einen Pfosten in den Boden einschlagen,
dann muss man mit dem Hammer am ausgestreckten Arm länger sein als der Pfosten
hoch ist und dann soll der Pfosten nachher nicht wackeln.
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In einem britischen Patent vom 28. März 1984 4 wird dazu folgende technische Lösung
vorgeschlagen:

Man schlägt ein Rohr in den Boden, in das man den Pfosten steckt. Dafür, dass er
nicht wackelt, sorgen senkrechte Flacheisen, die mit dem Rohr wieder durch senkrechte Flacheisen verbunden sind. Damit, dass man die senkrechten Flacheisen in den
Boden einschlägt, wird das Rohr und damit der Pfosten stabilisiert. Das sieht dann so
aus:

Zur Form der senkrechten Flacheisen gibt es in dem Patent einige Ausführungsbeispiele:

Tatsächlich sind das alles Fehlkonstruktionen. Die senkrechten Flacheisen, mit denen
die Verbindung zum Rohr hergestellt wird, wirken als Kippschutz immer nur nach einer
Seite, nämlich quer zu ihrer Richtung. Die Flacheisen, mit denen sie am Rohr befestigt
sind, sind in dieser Richtung wirkungslos. Trotzdem müssen sie ganz in den Boden
eingeschlagen werden. Besser wäre es, wenn diese Verbindungs-Flacheisen über-

4

GB 2 138 048 A
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haupt nicht in den Boden eingeschlagen werden müssten. Für diese Aufgabe wurde
rund drei Jahre später die folgende Lösung vorgeschlagen:

Die senkrechten Flacheisen, die als Kippsicherung wirksam sind, werden zu einem
einzigen Ring geschlossen, einem umlaufenden Flacheisen. Das wird mit einer waagerechten runden Scheibe mit dem oberen Ende des Rohrs verbunden. So entsteht die
Form eines umgestülpten Topfes. Das Flacheisen ist seine Wand und die Scheibe ist
sein Boden. Damit Pflanzen und Wurzeln durchwachsen können, haben Wand und
Boden große Löcher.

Das Patent wurde erteilt und in das Patentregister eingetragen. 5

Mit der Eintragung in das Register entsteht das Monopol des Patentinhabers, also sein
ausschließliches Recht, die patentierte Erfindung zu "benutzen". Jedem Dritten ist es
verboten, solche Bodendübel herzustellen, anzubieten, in Verkehr bringen oder zu
gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder besitzen. 6

Das Monopol hat der Patentinhaber maximal 20 Jahre lang, sofern er erstmals für das
3. Jahr jedes Jahr eine Jahresgebühr bezahlt, die von Jahr zu Jahr höher wird, maximal 20 Jahre ab Anmeldung. Faktisch werden die 20 Jahre für das Monopol allerdings
schon deshalb nicht erreicht, weil diese "Schutzfrist" nicht erst ab der Patenterteilung,
sondern schon ab der Anmeldung läuft. Wenn sich die Patenterteilung über mehr als
5

EP 0 243 376 B1 Das Patent ist für das Urteil des BGH vom 15.12.2016 relevant (I ZR 197/15,
GRUR 17, 734 – "Bodendübel)
6 § 9 PatG, für das europäische Patent gilt nach Art. 64 EPÜ dasselbe.
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zwei Jahre hinzieht, werden die Gebühren schon bezahlt, obwohl es noch gar kein Patent gibt.

Zum Patent das Wesentliche in Stichworten:

geschützt wird

Erfindung: Lehre zum technischen Handeln, technische Lösung einer Aufgabe

Entstehung des Schutzrechts

Eintragung in das Patentregister

Schutzvoraussetzungen

Neuheit
Erfindungshöhe
beides wird vom Amt geprüft

Schutzdauer

EINZELHEITEN ZUM PATENT → 8.0

maximal 20 Jahre ab Anmeldung
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Gebrauchsmuster
Zum Schutz einer Erfindung gibt es nach deutschem Recht außer dem Patent noch
das Gebrauchsmuster. Ein europäisches Gebrauchsmuster gibt es nicht. Man könnte
das Gebrauchsmuster als den kleinen Bruder des Patents bezeichnen. Ursprünglich
war es zum Schutz kleinerer Alltagserfindungen gedacht.

Die Erfindung muss neu und gewerblich anwendbar sein. Statt "erfinderischer Tätigkeit" wie beim Patent, heißt es beim Gebrauchsmuster "erfinderischer Schritt" 7 und
das ist dasselbe. Mittlerweile stellt man an die Erfindungshöhe die gleichen Anforderungen wie an das Patent. Insoweit ist der einzige Unterschied zum Patent nur noch,
dass ein Gebrauchsmusterschutz für die Erfindung von Verfahren nicht möglich ist. 8

Beispiel: Beim "Bodendübel"-Patent war schon vor dem älteren britischen Patent ein
deutsches Gebrauchsmuster Stand der Technik. 9 Die senkrechten Flacheisen zur
Kippsicherung waren mit dem Rohr ebenfalls mit senkrechten Flacheisen verbunden
worden. Allerdings konnte der Pfosten in das Rohr nicht eingesteckt werden, sondern
er musste eingeschlagen werden.

Beim Gebrauchsmuster ist auch das Monopol wörtlich dasselbe wie beim Patent: Es
ist "jedem Dritten verboten, ein Erzeugnis, das Gegenstand des Gebrauchsmusters ist,

7

§ 1 Abs. 1 GebrMG
§ 2 Nr. 3 GebrMG
9 G 83 24 791.2, angemeldet am 20.08.1983, eingetragen am 20.10.1983
8
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herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den
genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen". 10

Der wesentliche Unterschied zum Patent ist es, dass das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) nicht prüft, ob Neuheit, erfinderischer Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit tatsächlich vorliegen. Das Gebrauchsmuster ist ein ungeprüftes Schutzrecht.

Der weitere Unterschied ist die Schutzfrist. Beim Gebrauchsmuster sind es nicht maximal 20 Jahre, sondern nur maximal 10 Jahre und das wieder schon ab Anmeldung.

Zum Gebrauchsmuster das Wesentliche in Stichworten:

geschützt wird

Erfindung: Lehre zum technischen Handeln, technische Lösung einer Aufgabe

Entstehung des Schutzrechts

Eintragung in das Patentregister beim
DPMA

Schutzvoraussetzungen

Neuheit
Erfindungshöhe
beides wird vom DPMA nicht geprüft

Schutzdauer

maximal 10 Jahre ab Anmeldung

EINZELHEITEN ZUM GEBRAUCHSMUSTER → 9.0

10

§ 11 Abs. 1 Satz 2 GebrMG
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Sortenschutz
Geschützt sind Neuzüchtungen von Pflanzensorten. Dazu gibt es für den Züchter sowohl ein deutsches 11 als auch ein europäisches Schutzrecht. 12

Zum Sortenschutz das Wesentliche in Stichworten:

geschützt wird

Pflanzensorte

Entstehung des Schutzrechts

Erteilung und Eintragung in die Sortenschutzrolle beim Bundessortenamt

Schutzvoraussetzungen

Unterscheidbarkeit, Homogenität, Beständigkeit, Neuheit (definiert in §§ 3 – 6
Sortenschutzgesetz)
wird vom Bundessortenamt geprüft

Schutzdauer

25 Jahre, bei Hopfen, Kartoffeln, Reben
und Baumarten 30 Jahre ab Erteilung

11
12

Sortenschutzgesetz vom 19.12.1997
Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates über den gemeinschaftlichen Sortenschutz vom
27. Juli 1994
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Halbleiterschutz
Geschützt sind Topografien von Chips. Der Schutz ist ähnlich wie der Gebrauchsmusterschutz. Es gibt nur ein deutsches Schutzrecht 13, ein europäisches gibt es nicht,
aber der Rechtsschutz ist harmonisiert. 14

Zum Halbleiterschutz das Wesentliche in Stichworten:

geschützt wird

Dreidimensionale Struktur eines
mikroelektronischen Halbleitererzeugnisses

Entstehung des Schutzrechts

Eintragung in das Register für Topografien

Schutzvoraussetzung

Eigenart
wird vom DPMA nicht geprüft

Schutzdauer

13

maximal 10 Jahre ab Anmeldung

Gesetz über den Schutz der Topografien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen
(Halbleiterschutzgesetz – HalbLSchG)
14 Richtlinie 87/54 EWG des Rates vom 16. Dezember 1986 über den Rechtsschutz der Topografien von Halbleitererzeugnissen
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Urheberrecht
In der Europäischen Union hat bislang noch jedes Land sein eigenes nationales Urheberrecht.
Urheberrechtsschutz gibt es für Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst. 15
Nach dieser gesetzlichen Definition des deutschen Urheberrechts müssen Werke persönliche geistige Schöpfungen sein. 16 Man muss die Persönlichkeit des Urhebers
im Werk erkennen können. Für etwas, das jeder gemacht haben könnte, gibt es kein
Urheberrecht.

Das Urheberrecht entsteht automatisch damit, dass ein Werk in diesem Sinne geschaffen wird. Eine Anmeldung und Eintragung in ein Register gibt es nicht. Auch der Copyright-Vermerk © ist nach deutschem Recht für die Entstehung des Urheberrechts unerheblich.

Von allen Schutzrechten hat das Urheberrecht die längste Schutzfrist nämlich 70 Jahre. Diese ist dann damit nochmal verlängert, dass ihr Lauf erst mit dem Tod des Urhebers beginnt. Wenn der Urheber sein Werk um 30 Jahre überlebt, war die Schutzfrist
somit insgesamt 100 Jahre.

Das Urheberrecht ist dadurch nicht ausgeschlossen, dass das Werk einem Gebrauchszweck dient. Urheberrechtlich geschützt sind auch "Werke der angewandten Kunst". 17
Beispielsweise wurden den folgenden Designermöbeln Urheberrechtsschutz zuerkannt:

Im Jahr 1926 erfand der Architekt Mart Stam einen Stuhl ohne Hinterbeine, den Freischwinger. Er nannte ihn "Kragstuhl".

15

§ 1 UrhG ("Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte", zitiert als "Urheberrechtsgesetz – UrhG)
16 § 2 Abs. 2 UrhG
17 § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG
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Geschwungen hat er noch nicht richtig und es gab zahllose Nachahmer, aber schon
das Reichsgericht sprach Mart Stam im Jahr 1932 ein Urheberrecht zu 18, das der
Bundesgerichtshof bestätigt hat. 19 Mart Stam verstarb 1986. Das Urheberrecht besteht
also noch bis 2056.

1928/1929 entwarf Le Corbusier den Sessel LC2. Er war nach Auffassung des Oberlandesgerichts Frankfurt ein urheberrechtsfähiges Werk 20, was der Bundesgerichtshof
in einem Parallelverfahren bestätigt hat. 21 Le Corbusier verstarb 1965. Das Urheberrecht besteht also noch bis 2035.

Im Herbst 1962 entwarf der Innenarchitekt Dieter Rams den folgenden Sessel:

RG vom 1. Juni 1932 – GRUR 1932, 892
BGH vom 27.05.1981, I ZR 102/79 – GRUR 1981, 820 – "Stahlrohrstuhl II"
20 6 U 13/86 – GRUR 88,302 – "Le Corbusier-Sessel"; BGH vom 20.02.2017, I ZR 92/16 –
GRUR 2017, 793 – "Mart-Stam-Stuhl"
21 BGH vom 10.12.1986, I ZR 15/85 – GRUR 87,903 – "Le Corbusier-Möbel"
18
19
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Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte aufgrund eines Sachverständigengutachtens
ein Urheberrecht bejaht, was der Bundesgerichtshof nicht beanstandet hat. 22 Dieter
Rams lebt noch. Das Urheberrecht endet frühestens im Jahr 2088.

Urheberrechtlich geschützte Werke können auch Sammlungen sein. Dazu müssen
keine persönlichen geistigen Schöpfungen gesammelt werden. Auch eine Datenbank
kann ein solches Sammelwerk sein. Die Sammlung selbst muss aber "aufgrund der
Auswahl oder Anordnung der Elemente eine persönliche geistige Schöpfung" sein. 23

Nach dem Urheberrechtsgesetz (UrhG) hat der Urheber ein ganzes Bündel an Rechten. Einmal verschiedene Persönlichkeitsrechte. Es gilt insbesondere das Entstellungsverbot. 24 Der Urheber kann verbieten, dass das Werk verändert wird. Weiter hat
er das Recht auf die Urheberbenennung 25: Hat ein Bauwerk den Rang einer persönlichen geistigen Schöpfung erreicht, dann kann der Architekt verlangen, dass sein Name an dem Gebäude steht.

Als gewerbliches Schutzrecht gibt das UrhG dem Urheber eine Reihe von ausschließlichen Nutzungsrechten. Insbesondere die Rechte auf die Vervielfältigung 26 und Verbreitung 27. Bei Architekten und Möbeldesignern ist die "Vervielfältigung" bereits die
dreidimensionale Umsetzung des zweidimensionalen Entwurfs, die der Urheber verbie-

BGH vom 10.10.1973, I ZR 93/72 – GRUR 74, 740 – "Sessel"
§ 4 Abs. 1 UrhG
24 § 14 UrhG
25 § 13 UrhG
26 § 16 UrhG
27 § 17 UrhG
22
23
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ten kann. Die Verbreitung des Vervielfältigungsstücks wäre dann nochmal eine weitere
Urheberrechtsverletzung. 28

Der Urheber kann nicht nur die Vervielfältigung seines Werks verbieten, sondern auch
die Bearbeitung. 29 Der Autor eines Romans hat also auch das ausschließliche Recht,
ihn zu übersetzen.

28
29

§ 64 UrhG
§ 23 UrhG
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Computerprogramme
Schon in der Zeit, als die Speicher eines PC noch mit KB angegeben wurden, war man
sich darüber klar, dass es für Computerprogramme ein Schutzrecht geben muss, bloß
welches? Eigentlich hätte man nicht lange zu suchen brauchen. Elektrische Schaltungen waren schon immer patentfähig. Bei näherem Hinsehen ist ein Computerprogramm nichts anderes als eine elektrische Schaltung. 1981 wurde aber mit der Änderung des Patentgesetzes ausdrücklich bestimmt:
"Als Erfindungen … werden insbesondere nicht angesehen: Pläne,
Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für
geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen." 30
Inkassoprogramm 31. Vier Jahre später hatte der Bundesgerichtshof dann den folgenden Fall zu entscheiden: Für ein Inkassoprogramm, dessen Entwicklung 20.000,00 DM
gekostet hatte, war ein Urheberrecht beansprucht worden, aber im Urheberrechtsgesetz
gab es keinen ausdrücklichen Schutz für Computerprogramme. Der Bundesgerichtshof
fand im Urheberrechtsgesetz in der damaligen Fassung folgende Rechtsgrundlage:

"Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst
gehören insbesondere:
Sprachwerke wie Schriftwerke und Reden.
Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen,
Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen." 32

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, ein Computerprogramm sei ein Werk der Wissenschaft und in jedem seiner Entwicklungsschritte geschützt: Der Bundesgerichtshof
sah im Wesentlichen drei:

30

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG in der Fassung und Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980,
BGBL 1981 I, Seite 1, heute § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG
31 BGH vom 09.05.1985, I ZR 52/83 – GRUR 1985, 1041 – "Inkassoprogramm"
32 § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 7 UrhG in der Fassung vom 09. September 1965
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1. Pflichtenheft als Schriftwerk
2. Datenflussplan als Darstellung wissenschaftlicher oder technischer Art und der
Programmablaufplan (Blockdiagramm) als Mischform aus Schriftwerk und Darstellung wissenschaftlicher oder technischer Art
3. Der Quellcode als Schriftwerk

Voraussetzung ist aber eine persönliche geistige Schöpfung. Der "geistig-schöpferische Gesamteindruck der konkreten Gestaltung" müsse sich "im Gesamtvergleich
gegenüber vorbestehenden Gestaltungen hervorheben". Bei dem Inkassoprogramm
stellte der Bundesgerichtshof dann aber lediglich die Leistung eines Durchschnittsprogrammierers fest, die sich im rein Handwerksmäßigen erschöpft und damit außerhalb
jeder Schutzfähigkeit liegt. Ein Urheberrecht beginne erst in einem erheblich weiteren
Abstand. Dem Inkassoprogramm hat der Bundesgerichtshof den urheberrechtlichen
Schutz verweigert.

Geschützt ist ein Computerprogramm also im Wesentlichen als Schriftwerk, wie ein
Buch, bloß wer ist der Leser? Für den Computer ist es eine Befehlsserie zur Implementierung von Schaltungen und keiner der drei Entwicklungsschritte einschließlich des
Quellcodes ist dann noch lesbar. Vor allem: Diese Schriftwerke werden bei der Kopie
eines Computerprogramms gar nicht vervielfältigt.

Auch will das Urheberrechtsgesetz nicht recht passen. Wie soll das Recht des Urhebers auf Urheberbenennung elektronisch realisiert werden? Verstößt der Erwerber eines Computerprogramms gegen das urheberrechtliche Entstellungsverbot, wenn er
das Programm ändert? Ist es eine verbotene Bearbeitung, wenn er Programmfehler
beseitigt? Oder ist das dann vielleicht nur eine verbotene Bearbeitung, wenn ein Programmfehler so krass ist, dass er sich "im Gesamtvergleich gegenüber vorbestehenden Gestaltungen hervorhebt"? Gravierende Fehler müssten dann bleiben? Kleinere
Fehler dürften behoben werden?

Mittlerweile sind die Weichen aber endgültig gestellt und der Zug ist auch schon abgefahren. Im Urheberrechtsgesetz steht jetzt ausdrücklich:
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"Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst
gehören insbesondere:
Sprachwerke wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme" 33
Das Urheberrecht für Computerprogramme ist näher geregelt 34 und die gröbsten Unstimmigkeiten sind beseitigt: Mit seinem Recht auf Vervielfältigung und Bearbeitung
darf der Urheber wenigstens Sicherung, Test und Fehlerbeseitigung nicht verhindern.

33
34

§ 2 UrhG Abs. 1 Nr. 1 UrhG
§ 69 lit. a bis § 69 lit. g UrhG
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Verwandte Schutzrechte
Im Urheberrechtsgesetz sind nicht nur Werke geschützt, sondern auch Leistungen.
Einmal die Leistungen der Künstler, die die Werke interpretieren. Dann Leistungen, die
keine persönlichen geistigen Schöpfungen sind oder jedenfalls keine sein müssen,
aber mit einem besonderen Aufwand verbunden sind.

Solche Leistungsschutzrechte gibt es für die folgenden Leistungen bzw. deren Leistungsträger in der Reihenfolge des Gesetzes mit jeweils einem Beispiel:

Leistung bzw. Leistungsträger

Schutzfrist

Wissenschaftliche Ausgaben 35:

25 Jahre

Ein Wissenschaftler gräbt mehrere Versionen eines mittelalterlichen
Textes aus und publiziert eine bereinigte Fassung.
Nachgelassene Werke 36:

25 Jahre

Eine Oper von Mozart, die nie aufgeführt wurde, wird entdeckt und
aufgeführt.
Lichtbild 37:

50 Jahre

Aus der Zeit, in der eine Fotografie noch ein besonderer technischer
Aufwand war, hat sich bis heute ein Leistungsschutzrecht für Fotografen für Lichtbilder erhalten, bei denen es für ein Urheberrecht nicht
reicht. Noch heute gibt es diesen Lichtbildschutz für jeden Schnappschuss, den jeder mit seinem Handy machen kann.
Ausübender Künstler 38:
An einem Liederabend wird nicht nur das Urheberrecht an Komposition und Text benutzt. 39 Auch der Sänger hat ein Leistungsschutzrecht.

35

§ 70 UrhG
§ 71 UrhG
37 § 72 UrhG
38 § 73 ff UrhG
39 Das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht nach § 19 UrhG
36

50 Jahre
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Hersteller von Tonträgern 40:

70 Jahre

Wer den Liederabend auf einem Tonträger aufzeichnet, hat das ausschließliche Recht, den Tonträger zu vervielfältigen, zu verbreiten und
öffentlich zugänglich zu machen.
Sendeunternehmen 41:

50 Jahre

Die Aufnahme auf dem Tonträger wird von einer Rundfunkanstalt
ausgestrahlt. Dann kommt zu den vorigen Rechten noch das ausschließliche Recht des Sendeunternehmens dazu.
Datenbankhersteller 42:

15 Jahre

Wer Daten in elektronischer Form systematisch sammelt und elektronisch abrufbar macht, hat an dieser Datenbank auch dann ein Leistungsschutzrecht, wenn es für ein Urheberrecht nicht reicht.
Presseverleger 43:

1 Jahr

Neben den Urheberrechten der Text- und Bildjournalisten hat der Verleger an der Publikation ein eigenes Leistungsschutzrecht.
Filmproduzent 44:

50 Jahre

Alle Inhaber von Urheberrechten, die an einem Film mitwirken, räumen damit dem Produzenten das Recht an diesem Film ein.

Zu den teilweise komplizierten Fristregelungen eine Faustformel: Die Schutzfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem die Leistung erstmals der Öffentlichkeit präsentiert
wird.

40

§ 85 Abs. 1 Satz 1 UrhG. Er benutzt damit seinerseits das Vervielfältigungsrecht nach § 16
UrhG und das Verbreitungsrecht nach § 17 UrhG des Textdichters und des Komponisten.
Sowie das ausschließliche Recht des Sängers, seine Darbietung auf den Tonträger aufzunehmen und diesen zu vervielfältigen und zu verbreiten aus § 77 UrhG.
41 § 87 UrhG
42 § 87 lit. a bis e ff UrhG
43 § 87 lit. f bis h ff UrhG
44 § 88 UrhG
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Zum Urheberrecht das Wesentliche in Stichworten:

geschützt wird

Werk

Entstehung des Schutzrechts

automatisch

Schutzvoraussetzungen

persönliche geistige Schöpfung

Schutzdauer

70 Jahre nach dem Tod des Urhebers

EINZELHEITEN ZUM URHEBERRECHT → 10.0
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Design
Das deutsche eingetragene Design hieß bis zum 01.01.2014 "Geschmacksmuster"
und das entsprechende europäische Recht heißt immer noch so und es sind nach wie
vor genau dieselben Rechte. Wie das Gebrauchsmuster zum Patent war das deutsche
Geschmacksmuster ursprünglich zum Urheberrecht der kleine Bruder. Es war zum
Schutz der "Erscheinungsform eines industriellen oder handwerklichen Erzeugnisses"
vorgesehen, wobei an die Schutzfähigkeit geringere Anforderungen gestellt wurden als
an das Urheberrecht. Eine persönliche geistige Schöpfung war nicht nötig. Verlangt
wurde lediglich ein ästhetischer Überschuss über die Zweckform.

Mittlerweile begreift man das eingetragene Design als ein gegenüber dem Urheberrecht selbstständiges Recht. Ein ästhetischer Überschuss über die Zweckform wird
nicht mehr verlangt. Es reicht aus, wenn das Design neu ist und Eigenart hat 45, also
anders aussieht, als die anderen. Es kann also auch besonders hässlich sein.

Das Schutzrecht entsteht mit der Eintragung in das Register für eingetragene Designs.
Ob es neu ist und Eigenart hat, prüft das Amt nicht. Das eingetragene Design ist ein
ungeprüftes Schutzrecht. Nach der Eintragung in das Register hat der Inhaber des
eingetragenen Designs dieselben Rechte wie ein Patentinhaber, bloß der Wortlaut ist
etwas anders: Auch er kann dem Dritten die "Benutzung" verbieten, "insbesondere
die Herstellung, das Anbieten, das in Verkehr bringen, die Einfuhr, die Ausfuhr,
den Gebrauch eines Erzeugnisses, in das das eingetragene Design aufgenommen oder bei dem es verwendet wird und den Besitz eines solchen Erzeugnisses
zu den genannten Zwecken." 46

Neu und im deutschen Geschmacksmusterrecht bislang unbekannt, gibt es seit 2002
auch ein nicht eingetragenes europäisches Geschmacksmuster. Dieses gewerbliche Schutzrecht entsteht ohne Registrierung damit, dass es "der Öffentlichkeit innerhalb der Gemeinschaft zugänglich gemacht" wird. Ab diesem Zeitpunkt hat es eine
Schutzdauer von drei Jahren. 47 Genauso wie das registrierte Geschmacksmuster
muss es neu sein und Eigenart haben.

45

§ 2 Abs. 1 Designgesetz (DesignG), Art. 4 Abs. 1 Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGV)
46 § 38 Abs. 1 DesignG, identisch Art. 19 Abs. 1 GGV
47 Art. 11 Abs. 1 GGV
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Zum eingetragenen Design / Geschmacksmuster das Wesentliche in Stichworten:

geschützt wird

Erscheinungsform eines Erzeugnisses

Entstehung des Schutzrechts

Eintragung im Register und Bekanntmachung

Schutzvoraussetzungen

Neuheit
Eigenart
beides wird vom DPMA nicht geprüft

Schutzdauer

maximal 25 Jahre ab Anmeldung

Zum nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster das Wesentliche in Stichworten:

geschützt wird

Erscheinungsform eines Erzeugnisses

Entstehung des Schutzrechts

Veröffentlichung

Schutzvoraussetzungen

Neuheit
Eigenart

Schutzdauer

3 Jahre ab Veröffentlichung

EINZELHEITEN ZU DESIGN / GESCHMACKSMUSTER → 11.0
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Zeichenrechte
Zeichenrechte gibt es für eine Reihe von Kennzeichen. Ganz überwiegend sind es
Wörter oder Bilder, aber grundsätzlich ist alles schutzfähig, was als Kennzeichen für
ein gewerbliches Objekt benutzt werden kann, vorausgesetzt, man findet ein passendes Schutzrecht.

Jedes Zeichenrecht ist ein siamesischer Zwilling. Ein Kennzeichen kann niemals selbst
schlechthin geschützt sein, sondern immer nur untrennbar gekoppelt mit dem gewerblichen Objekt, das es kennzeichnet. Bei den folgenden Zeichenrechten sind es die
folgenden Objekte:

Marke

–

Ware oder Dienstleistung

Geografische Herkunftsangaben

–

Lebensmittel, Agrarerzeugnisse

Namen von Spezialitäten

_

Lebensmittel

Werktitel

–

Beispielsweise Bücher, Tonträger,

Produktnamen, nämlich

Computerprogramme
Unternehmenskennzeichen, nämlich
Name und Firma

–

Unternehmen

Besondere Geschäftsbezeichnung

–

Unternehmen oder Geschäftsbetrieb

Geschäftsabzeichen

–

Geschäftsbetrieb

Wie alle gewerblichen Schutzrechte sind auch die Zeichenrechte Monopole, aber es
gibt einen Unterschied: Sie haben keine zeitliche Begrenzung. Sie dürfen ein Kennzeichen nur soweit monopolisieren, dass es hinreichende Ausweichmöglichkeiten gibt. Es
darf kein Freihaltebedürfnis entgegenstehen, das heißt: Sie dürfen die deutsche
Sprache nicht monopolisieren, sie muss freigehalten bleiben. Vor Allem muss jeder
seine Waren und Dienstleistungen ungehindert beschreiben dürfen.

"Cityservice" könnte weder für Dienstleistungen als Marke, noch als Unternehmenskennzeichen geschützt werden. Jeder muss das Wort als Hinweis darauf benutzen
können, dass er Dienstleistungen in einer Stadt erbringt. 48

48

BGH vom 28.08.2003, I ZB 6/03, GRUR 2003, 1050 – "Cityservice"
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Bei solchen beschreibenden Angaben fehlt auch die zweite Voraussetzung eines Zeichenrechts: Die Unterscheidungskraft. Darunter versteht man die Eignung eines Zeichens, Waren oder Dienstleistungen "als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden". 49 Wenn jeder seine Dienstleistungen als "Cityservice" kennzeichnen kann,
kann "Cityservice" die Dienstleistungen nicht danach unterscheiden, von wem sie
stammen.

49

EuGH vom 04.05.1999, Rs. C-108 und 109/97 (46) – GRUR 1999, 723 – "Chiemsee"
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Marke
Seit 1894 gab es das deutsche Warenzeichen fast 100 Jahre lang nur zur Kennzeichnung von Waren mit Worten und Bildern. Einzelne Buchstaben, Zahlen und erst recht
die Ware selbst konnten keine Warenzeichen sein. Bis 1979 gab es auch für Dienstleistungen noch kein Zeichenrecht. Die "Gemeinschaftsmarkenverordnung" vom
20.12.1993 – heute: Unionsmarkenverordnung (UMV) – hat für Unionsmarken (damals:
"Gemeinschaftsmarken") die markenfähigen Zeichen erweitert. Als Unionsmarke sind
jetzt markenfähig 50:

(1) Wörter einschließlich Personennamen
(2) Abbildungen
(3) Buchstaben
(4) Zahlen
(5) Form oder Aufmachung der Ware

Mit dem Markengesetz (MarkenG) vom 25. Oktober 1994, das seit 01.01.1995 gilt, hat
der deutsche Gesetzgeber die Europäer nicht nur aufgeholt, sondern überholt. Das
Warenzeichen heißt jetzt auch "Marke", aus der UMV wurden (1) bis (4) wörtlich übernommen und es kamen noch Folgende dazu 51:

(5) dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer
Verpackung
(6) sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbenzusammenstellungen
(7) Hörzeichen

Das Hörzeichen ist neu, der Rest ist praktisch dasselbe. Dann haben die Europäer
wieder nachgezogen und die Unionsmarke gibt es jetzt auch für "Klänge". 52

50

Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom
20.12.1993
51 § 3 Abs. 1 MarkenG
52 Art. 4 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 2017/101 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke
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Eingetragene Marke
Die eingetragene Marke ist in der Praxis das wichtigste Zeichenrecht. Das Markenrecht
entsteht damit, dass das Zeichen mit einem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen in das amtliche Markenregister eingetragen wird. Das Amt trägt Marken ein,
die unterscheidungskräftig 53 sind und an denen kein Freihaltebedürfnis 54 besteht.

Die Unterscheidungskraft ist die Voraussetzung für die Herkunftsfunktion der Marke. Die Marke garantiert die Ursprungsidentität. Eine Ware oder Dienstleistung mit
derselben Marke muss denselben Ursprung haben – sprich: Die Marke kennzeichnet,
wo die Ware oder Dienstleistung herkommt.

"Marktfrisch" ist für "Lebensmittel" deshalb nicht unterscheidungskräftig, weil das
Wort kein Hinweis darauf ist, woher das Lebensmittel stammt. Jeder kann es so gekennzeichnet haben. 55

Herkunft bedeutet nicht geografische Herkunft:

Beispiel: "Pforzheimer Schmuck" könnte als Marke für "Schmuckwaren" nicht eintragen werden. Ein solcher Herkunftshinweis wäre deshalb nicht unterscheidungskräftig, weil er für jedes Pforzheimer Unternehmen zutrifft, das Schmuck herstellt oder vertreibt. Für jedes Pforzheimer Unternehmen besteht insoweit auch ein Freihaltebedürfnis. Es darf ihm nicht verboten werden, auf die geografische Herkunft seiner
Schmuckwaren hinzuweisen.

Von dem Grundsatz, dass eine Marke nur dann eingetragen werden darf, wenn sie
unterscheidungskräftig ist und wenn kein Freihaltebedürfnis besteht, gibt es eine Ausnahme: Dann nämlich, wenn eine Bezeichnung als Herkunftshinweis verstanden wird,
obwohl sie nicht unterscheidungskräftig ist, sich aber "in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt" hat. 56 Man spricht dann von Verkehrsdurchsetzung. Dann entfällt
auch ein Freihaltebedürfnis. Es wäre ja irreführend, wenn ein anderer eine solche Be53

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
55 BGH vom 01.03.2001, I ZB 42/98, GRUR 2001, 1151 – "marktfrisch"
56 § 8 Abs. 3 MarkenG, Art. 7 Abs. 3 UMV: … wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat.
54

- 39 -

zeichnung für seine eigenen Waren/Dienstleistungen benutzt, die schon ein Herkunftshinweis auf Waren/Dienstleistungen eines anderen ist.
Porsche 911 57. Die folgende dreidimensionale Marke wurde für "Kraftfahrzeuge" angemeldet.

Angemeldet wurde die dreidimensionale Marke nicht etwa für "Modeschmuck" oder
"Spielwaren", sondern für "Kraftfahrzeuge". Herstellung und Vertrieb eines Kraftfahrzeugs mit dieser Karosserie sollte also eine Markenverletzung sein.

Die bloße Wiedergabe der Karosserieform eines Kraftfahrzeugs ist von Haus aus nicht
unterscheidungskräftig. Auch besteht "für Kraftfahrzeugkarosserien ein überragendes
Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung der Formenvielfalt", also ein Freihaltebedürfnis. Im vorliegenden Fall schließt man aber von der äußeren Form des Kraftfahrzeugs spontan und ohne weitere Überlegung auf den Hersteller. Die Formmarke wurde
kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragen.
ROCHER-Kugel 58. Für "Pralinen" ist die folgende dreidimensionale Marke eingetragen:

Für Pralinen ist ihre Form erst recht kein Herkunftshinweis und es fehlt somit die konkrete Unterscheidungskraft. Die Markeninhaberin (Ferrero) hat aber ein Gutachten vorBPatG vom 13.10.2004, 28 W (pat) 98/00 – GRUR 2005, 3030 – "Fahrzeugkarosserie"; Der
BGH hat die Entscheidung bestätigt: Beschluss vom 15.12.2005, I ZB 34/04 (BPatG) –
GRUR 2006, 701 – "Porsche 911"
58 BGH vom 09.07.2009, I ZB 88/07 (BPatG) – GRUR 2010, 138 – "ROCHER-Kugel"
57
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gelegt, wonach 72,9 % der Befragten die Praline kennen und mindestens 62 % die
Form als Herkunftshinweis verstehen. Bei der Annahme einer unteren Grenze der Verkehrsdurchsetzung von 50 % reicht das für eine Marke aus.

Doppelidentität

Ist die Marke eingetragen, dann ist es Dritten untersagt, ein mit der Marke identisches
Zeichen für dieselben Waren und Dienstleistungen zu benutzen, die mit solchen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist. Es sind die Fälle der Doppelidentität.

Beispiel: Der Inhaber der Marke "Phantom", die für "Musikinstrumente" eingetragen
ist, kann jedem Dritten untersagen, das Zeichen Phantom für Musikinstrumente zu benutzen. Er kann aber nichts dagegen machen, wenn ein anderer "Phantom" für
"Waschmittel" benutzt. Musikinstrumente und Waschmittel sind nicht identisch.

Verwechslungsgefahr

Bei fehlender Doppelidendität kann der Inhaber einer Marke allerdings die Benutzung
eines Zeichens auch dann verbieten, wenn zu seiner eingetragenen Marke Verwechslungsgefahr besteht.

Beispiel: Stellt der Inhaber der Marke "Phantom" für "Musikinstrumente" fest, dass ein
anderer "Phantom" für "CD-Player" benutzt, kann er Unterlassung und Schadensersatz
mit der Begründung fordern, es bestehe Verwechslungsgefahr. Musikinstrumente und
CD-Player seien nämlich in dem Sinne ähnlich, dass mit der gleichen Bezeichnung der
Eindruck erweckt wird, sie stammten vom selben Hersteller. Gegen die Bezeichnung
von Waschmitteln mit "Phantom" versagt aber auch das Argument der Verwechslungsgefahr. Musikinstrumente und Waschmittel sind nicht nur nicht identisch, sie sind auch
nicht ähnlich.

Bekannte Marke

Alles stimmt nicht mehr, wenn eine Marke hinreichend bekannt ist. Dann ist nicht mehr
ihre Herkunftsfunktion geschützt, sondern die Marke selbst.
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MAC Dog 59. Ein Hersteller von Tierfutter verkauft sein Hundefutter mit dem Zeichen
"MAC Dog" und sein Katzenfutter mit der Bezeichnung "MAC Cat". McDonald's beanstandet das als Markenverletzung, unter anderem als Verletzung seiner Marken
"McDonald's" und "BIG MAC".

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, Hundefutter und ein Big Mac seien nicht so
ähnlich, dass es für eine Verwechslungsgefahr reicht und das gelte auch für Katzenfutter, aber die MAC-Marken von McDonald's seien bekannt und es werde ihre Wertschätzung beeinträchtigt. Dies sei unlauter und durch nichts gerechtfertigt. 60 Es
müsse auch von einer besonderen Empfindlichkeit der Inhaberin der "McDonalds's"Marke ausgegangen werden, "die einer ständigen Diskussion über ihre Herstellungsund Vermarktungsmethoden ausgesetzt sei".

Der Markenschutz entsteht noch nicht schon mit der Anmeldung, sondern erst mit der
Eintragung. Die Schutzfrist läuft aber schon ab Anmeldung und sie endet 10 Jahre
nach dem Anmeldedatum. Dann kann die Marke gebührenpflichtig immer wieder für
weitere zehn Jahre verlängert werden. Anders als ein Patent, das maximal 20 Jahre
lang besteht, lebt eine Marke also grundsätzlich ewig.

59
60

BGH vom 30.04.1998, I ZR 268/95 – GRUR 1999, 161 – "MAC Dog"
§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bestimmt: Dritten ist es untersagt, ein mit der Marke identisches
Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht
denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im
Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft
oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Wiese ausnutzt oder beeinträchtigt.
Für die Unionsmarke Art. 9 Abs. 2 lit. c UMV: Der Markeninhaber hat das Recht, Dritten zu
verbieten, ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit
der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist, unabhängig davon, ob es für Waren oder
Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind oder denjenigen ähneln oder
nicht ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist, wenn diese in der Union bekannt
ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der
Unionsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

- 42 -

Benutzungsmarke
Grundsätzlich entsteht mit der bloßen Benutzung eines Zeichens für Waren oder
Dienstleistungen kein Recht. Ausnahmsweise nur dann, wenn die Benutzung dazu
geführt hat, "dass das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat" 61. Für die Verkehrsgeltung fordert man einen Bekanntheitsgrad von 20 bis 25 %.

"Verkehrsgeltung" darf nicht mit "Verkehrsdurchsetzung" verwechselt werden. Die
Verkehrsgeltung ersetzt die Eintragung. Die Verkehrsdurchsetzung ersetzt die Unterscheidungskraft und überspielt ein Freihaltebedürfnis.

Hat das Zeichen keine Unterscheidungskraft oder besteht ein Freihaltebedürfnis,
dann gilt für die Benutzungsmarke dasselbe wie für die eingetragene Marke. Gefordert
wird dann eine Verkehrsdurchsetzung von mindestens 50 %. Ist das Zeichen glatt
beschreibend, dann müssen mehr als 90 % der beteiligten Verkehrskreise in dem
Zeichen einen Herkunftshinweis sehen.

Eine Benutzungsmarke gibt es nur nach deutschem Recht. Eine entsprechende EUBenutzungsmarke gibt es nicht.

61

§ 4 Nr. 2 MarkenG
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Die beteiligten Verkehrskreise
Für die Verkehrsdurchsetzung und die Verkehrsgeltung kommt es auf die "beteiligten
Verkehrskreise" an. So steht es im Gesetz, aber im Gesetz steht nicht, was es bedeutet. Die Kreise, in denen der Markeninhaber verkehrt, können kaum gemeint sein.
Dann sind es Kreise, die an einem Verkehr beteiligt sind. Das kann wohl nur ein Geschäftsverkehr62 sein.

Es sind also die Personen, mit denen der Markeninhaber Geschäfte macht. Das sind
sowohl seine Lieferanten als auch seine Kunden, aber auf welche kommt es an? Auf
beide?

Für die Marke als Herkunftshinweis kann es nur auf die Kunden ankommen. Die Lieferanten kennen die Herkunft ja schon. Sie sind selbst die Herkunft. Nur ist bei den Kunden das Zeichen während des Geschäfts immer zu 100 % bekannt. Beim Kauf sieht
der Kunde ja die Ware mit dem Zeichen und was er sieht, das kennt er auch. Wenn der
Bekanntheitsgrad niedriger sein kann, muss der relevante Kundenkreis weiter sein. Bei
der Marke sind die beteiligten Verkehrskreise, also die potentiellen Kunden.

62

Das ergibt sich zwar nicht für die Verkehrsdurchsetzung aber für die Verkehrsgeltung der Benutzungsmarke aus dem Gesetz. Nach § 4 Nr. 2 MarkG muss "die Benutzung im geschäftlichen Verkehr" zur Verkehrsgeltung geführt haben.
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Kollektivmarke
Für Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis kann etwas anderes gelten, wenn
mehrere gemeinsam eine Marke haben.

Beispiel "Pforzheimer Schmuck": Für ein einzelnes Unternehmen in Pforzheim kann
die geografische Herkunftsangabe nicht als Marke eingetragen werden. 63

Für alle Pforzheimer Unternehmen gemeinsam gilt das nicht. Gegenüber Schmuckwaren anderer Herkunft ist "Pforzheimer Schmuck" unterscheidungskräftig und für Unternehmen, die nicht in Pforzheim sind, besteht auch kein Freihaltebedürfnis. Ihre Produkte müssen nicht "Pforzheimer Schmuck" heißen.

Als Kollektivmarke könnte "Pforzheimer Schmuck" für einen Verband Pforzheimer
Unternehmen eingetragen werden. Der Verband müsste rechtsfähig sein. 64 Jedes
Pforzheimer Unternehmen, das Schmuck herstellt oder vertreibt, muss das Recht haben, Verbandsmitglied zu werden.

Ein Pforzheimer Unternehmen muss aber nicht Verbandsmitglied werden, um die Herkunftsangabe zu benutzen. Es verletzt die Kollektivmarke nicht, wenn es seine
Schmuckwaren mit "Pforzheimer Schmuck" bewirbt. 65
Die Kollektivmarke gibt es auch als Unionsmarke.66

63

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung … der geografischen Herkunft … der Waren oder Dienstleistung dienen können.
64 § 98 MarkenG
65 § 100 Abs. 1 MarkenG
66 Art 74 ff UMV
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Benutzungszwang
Was es bei keinem anderen Schutzrecht gibt, ist bei der Marke der Benutzungszwang. Das heißt nicht, dass der Markeninhaber gezwungen werden kann, die Marke
zu benutzen. Benutzt er sie aber fünf Jahre lang nicht, kann jeder beantragen, dass die
Marke aus dem Register gelöscht wird.

Beim Patent und Design/Geschmacksmuster ist das anders. Die Schutzrechte bleiben
auch dann erhalten, wenn der Inhaber sie nicht benutzt. Der Patentinhaber darf mit
seinem Verbietungsrecht den technischen Fortschritt auch nur behindern, ohne zum
technischen Fortschritt etwas beizutragen und zwar alle 20 Jahre lang ab Anmeldung.
Der Markeninhaber soll sein Monopol aber nur behalten dürfen, wenn er es auch tatsächlich benutzt.

Zur Marke das Wesentliche in Stichworten:

geschützt wird

Kennzeichen einer Ware oder einer
Dienstleistung

Entstehung des Schutzrechts

Eintragung im Markenregister oder
Verkehrsgeltung

Schutzvoraussetzungen

Unterscheidungskraft
kein Freihaltebedürfnis
oder Verkehrsdurchsetzung
bei eingetragenen Marken wird das vom
Amt geprüft

Schutzdauer

EINZELHEITEN ZUR MARKE → 12.0

nicht vorher festgelegt, grundsätzlich ewig
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Geografische Herkunftsangabe
Beispiel "Pforzheimer Schmuck": Tatsächlich gibt es keine Kollektivmarke "Pforzheimer Schmuck". Kein Schutzrecht und folglich kein Schutz? Doch, man braucht das
Schutzrecht gar nicht. Das Wettbewerbsrecht ist ja auch noch da. Es wurde im Markengesetz fortgeschrieben. Wer "Pforzheimer Schmuck" bewirbt, der nicht aus Pforzheim
stammt, kann auch ohne Kollektivmarke von jedem Wettbewerber auf Unterlassung und
Schadensersatz in Anspruch genommen werden 67 und macht sich strafbar. 68

Nicht jede geografische Angabe bezeichnet aber die geografische Herkunft. Sie kann
auch zur Gattungsbezeichnung geworden sein. Für solche geografischen Angaben
gibt es kein Schutzrecht und auch keinen wettbewerbsrechtlichen Schutz.
Steinhäger 69. In Westfalen heißt ein Dorf "Steinhagen". Dort wird traditionell der Wacholderschnaps gebrannt, der als "Steinhäger" bekannt ist. Zwei Brennereien in Steinhagen klagen gegen eine Brennerei in Herford, es zu unterlassen, ihren Wacholderschnaps "Steinhäger" zu nennen.

Der Bundesgerichtshof hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, dass sich die
Bezeichnung "Steinhäger" zur Beschaffenheitsangabe für Wacholderschnaps entwickelt hat. Deshalb dürfe die Brennerei in Herford ihren Wacholderschnaps "Steinhäger"
nennen. Sie dürfe ihn auch "Westfälischen Steinhäger" nennen, da Herford genauso in
Westfalen liegt wie Steinhagen.

Obwohl es die Kollektivmarke auch als Unionsmarke gibt und obwohl man sie eigentlich gar nicht braucht, gibt es für geografische Herkunftsangaben seit 1992 dazu noch
europäische Schutzrechte. Allerdings nur für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel. 70

67

§ 1 Nr. 3 MarkenG i.V.m. §§ 126 bis 128 MarkenG
§ 144 MarkenG
69 BGH vom 23.01.1956, I ZR 76/54 – GRUR 1957, 128 – "Steinhäger"
70
VO (EWG) Nr. 2081/92 vom 14. Juli 1992. Die Verordnung wurde dann mehrfach aufgehoben und dann wieder durch eine neue ersetzt, in der immer wieder praktisch dasselbe mit
etwas anderen Worten steht. Seit dem 03.01.2013 gilt die Verordnung über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, häufig als "Grundverordnung" zitiert. VO (EU) Nr.
1151/2012 vom 21. November 2012.
68
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Es wird in die "DOOR"-Datenbank der Europäischen Kommission eingetragen
(Database of Origin and Registration). Den Antrag auf die Eintragung kann nur eine
Vereinigung stellen. 71 Es muss eine Produktspezifikation beigefügt werden, in der
das geografische Gebiet abgegrenzt wird. Wenn es ein Produkt mit diesem Namen
gibt, leitet das Amt den Antrag zur Stellungnahme an die Bundesregierung weiter und
von dort geht er zur Kommission, die den Namen nebst Spezifikation in das Register
einträgt.

Das Schutzrecht, das damit entsteht, ist kein Monopol, sondern ein Oligopol. Jeder
Produzent im abgegrenzten geografischen Gebiet darf sein Produkt so nennen, wenn
es der Spezifikation entspricht. Außerhalb des Gebiets aber auch dann nicht, wenn es
im Übrigen genau nach der Spezifikation hergestellt wurde.

Wie bei der geografischen Herkunftsangabe, bleiben Gattungsbezeichnungen ungeschützt. Sie werden nicht in das Register eingetragen. 72

Es gibt zwei europäische Schutzrechte für geografische Herkunftsangaben von Lebensmitteln und Agrarerzeugnissen:

Ursprungsbezeichnung
Geografische Angabe

71
72

Art. 8 Abs. 1 a) der Verordnung
Art. 6 Abs. 1 der Verordnung
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Ursprungsbezeichnung
Als Ursprungsbezeichnung kann ein Name in das Register eingetragen werden, "der
zur Bezeichnung eines Erzeugnisses verwendet wird,

(a) dessen Ursprung in einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Gegend oder, in
Ausnahmefällen, in einem bestimmten Land liegt,

(b) das seine Güte oder Eigenschaften überwiegend oder ausschließlich den geografischen Verhältnissen einschließlich der natürlichen und menschlichen Einflüsse verdankt und

(c) dessen Produktionsschritte alle in dem abgegrenzten geografischen Gebiet erfolgen." 73

Der Name wird dann mit der Abkürzung "g.U". gekennzeichnet und es gibt dafür dann
noch ein Siegel. Dazu ein Bespiel mit einem Auszug aus der Produktspezifikation:

"Allgäuer Bergkäse g.U."

Der Käse kommt aus den Landkreisen Lindau (Bodensee), Oberallgäu, Ostallgäu, Unterallgäu, Ravensburg und Bodenseekreis oder aus den Städten Kaufbeuren, Kempten
und Memmingen. Hergestellt wird er ausschließlich aus roher Käsereimilch, die aus
dem Herstellungsgebiet stammt.

Das ist sein Siegel:

73

Art. 5 Abs. 1 der Verordnung
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Geografische Angabe
Im Gegensatz zur Ursprungsbezeichnung müssen bei der geografischen Angabe
nicht alle Produktionsschritte in dem abgegrenzten geografischen Gebiet erfolgen. Es
genügt, wenn wenigstens einer der Produktionsschritte dort erfolgt und das Produkt
selbst kann ganz woanders herkommen. Es muss auch nicht seine Güte oder Eigenschaften den geografischen Verhältnissen verdanken. Es genügt, wenn sein Ansehen
auf den geografischen Ursprung zurückzuführen ist. 74 Dann wird er mit der Abkürzung
g.g.A. gekennzeichnet und es gibt ein Siegel. Das kann dann so aussehen:

"Schwarzwälder Schinken g.g.A."

Der Schinken kann auch aus Dänemark kommen. Er muss nur im Schwarzwald gewürzt und geräuchert worden sein, was man heute überall anders genauso gut könnte,
weil Gewürze und Herstellungsverfahren bekannt sind. Das Ansehen des Schwarzwälder Schinkens ist aber auf den Schwarzwald zurückzuführen und das ist für den Schinken das Siegel:

74

Art. 5 Abs. 2 der Verordnung
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Garantiert traditionelle Spezialität
Die Europäische Verordnung brachte für Lebensmittel noch ein weiteres Schutzrecht:
Der Name einer traditionellen Spezialität kann mit einer Produktspezifikation in die
DOOR-Datenbank der Europäischen Kommission eingetragen werden. Auf die geografische Herkunft kommt es nicht an, sondern nur darauf, ob Rohstoffe, Zutaten oder
Verarbeitung der Tradition entsprechen.

Anders als bei Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben sind Gattungsbezeichnungen nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil: Es sind ausnahmslos Gattungsbezeichnungen, die geschützt werden. Allerdings werden sie nicht monopolisiert. Jeder
darf sie für seine Produkte benutzen, wenn sie der Spezifikation entsprechen. 75 Dann
muss er sie g.T.S. kennzeichnen und es gibt ein Siegel dazu.

"Pizza Napoletana g.T.S."

Man kann sie auch in Berlin backen, aber man muss es machen wie ein Neapolitanischer Pizzabäcker. Dazu ein Auszug aus der Produktspezifikation:

"Mit einer von der Mitte zum Rand gehenden Bewegung und dem Druck der Finger
beider Hände auf die Teigkugel, die mehrfach gewendet wird, formt der Bäcker eine
Teigscheibe, die in der Mitte nicht dicker als 0,4 cm ist, wobei eine Toleranz von +/-10
% zulässig ist, und die am Rand nicht dicker als 1 bis 2 cm ist, so dass auf diese Weise
ein erhabener Teigrand entsteht.

Für die Zubereitung der Pizza Napoletana g.T.S. sind keine anderen Zubereitungsarten
zulässig, insbesondere nicht die Verwendung einer Teigrolle und/oder einer Scheibenmaschine vom Typ mechanische Presse.

Belag: Die "Pizza Napoletana" wird nach dem nachfolgend beschriebenen Verfahren
gewürzt:

75

Art. 23 Abs. 1 i.V.m. Art. 19 der Verordnung
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- Mit einem Löffel werden in die Mitte der Teigscheibe 70 bis 100 g geschälte und
zerkleinerte Tomaten gegeben,
- mit einer spiralförmigen Bewegung wird die Tomatenmasse auf der ganzen Innenfläche verteilt,
- mit einer spiralförmigen Bewegung wird Salz auf die Oberfläche der Tomaten gegeben,
- auf die gleiche Weise wird eine Prise Oregano verteilt,
- eine geschälte Knoblauchzehe wird in dünne Scheiben geschnitten, die auf die Tomaten gelegt werden,
- mit einer Ölflasche mit Ausgießer werden in einer spiralförmigen Bewegung von der
Mitte aus auf der Oberfläche 4 bis 5 g natives Olivenöl extra (zulässige Toleranz +20
%) verteilt …

Der Pizza-Bäcker schiebt die belegte Pizza mit Hilfe von etwas Mehl mit einer Drehbewegung auf einen Holz- oder Aluminiumschieber, dann lässt er sie mit einer schnellen
Bewegung des Handgelenks auf die Ofensohle gleiten, ohne dass der Belag überschwappt. Das Backen der "Pizza Napoletana" g.T.S. erfolgt ausschließlich in Holzöfen, in denen eine für die Zubereitung der "Pizza Napoletana" g.T.S. wesentliche
Backtemperatur von 485°C erreicht wird …"

Wenn der Berliner Pizzabäcker alles so gemacht hat, gibt es für seine Pizza Neapolitana g.T.S. das Siegel.
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Werktitel
Geschützt sind Werktitel. 76 Gemeint sind nicht Werke im urheberrechtlichen Sinn,
also persönliche geistige Schöpfungen. Verkörperte geistige Leistungen müssen es
aber sein wie beispielsweise Bücher, Zeitschriften, Fernsehsendungen, Tonträger oder
auch Computerprogramme. 77

Anders als bei der Marke ist nicht die Herkunftsfunktion, sondern die Namensfunktion
geschützt. Der Titel eines Buches ist in der Regel kein Hinweis auf den Verlag, bei dem
das Buch erschienen ist. Der Titel ist der Name des Buchs selbst.

Wie bei der Marke ist auch beim Werktitel die Schutzvoraussetzung, die Unterscheidungskraft, die bei beschreibenden Titeln fehlt. An die Unterscheidungskraft von Titeln werden aber geringere Anforderungen gestellt als bei der Marke. Der Bundesgerichtshof hat schon Werktitel für schutzfähig erklärt, die als Marke nicht eingetragen
worden wären.
BGH vom 27.06.2001 78 – "Auto Magazin": Der Titel "Auto Magazin" weist selbst für
eine Autozeitschrift noch ein "Mindestmaß an Individualität auf", das für die Unterscheidungskraft eines Zeitschriftentitels gerade noch genügt.

Zum Werktitel das Wesentliche in Stichworten:

geschützt wird

Titel z.B. von Büchern

Entstehung des Schutzrechts

Benutzung

Schutzvoraussetzungen

Unterscheidungskraft und fehlendes Freihaltebedürfnis, aber geringere Anforderungen als bei der Marke

Schutzdauer

76

§ 5 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 MarkenG
vgl. § 5 Abs. 3 MarkenG
78 I ZR 27/99 – GRUR 2002, 176
77

grundsätzlich unbegrenzt
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Unternehmenskennzeichnen
Im Gegensatz zur Marke, die eine Waren- und Dienstleistung als Herkunftshinweis von
einem Unternehmen bezeichnet, bezeichnen die Unternehmenskennzeichen das
Unternehmen selbst. Entweder als Ganzes oder auch nur einen Teil davon.
Im Markengesetz 79 werden vier verschiedene Unternehmenskennzeichen geschützt:

Name
Firma
Besondere Geschäftsbezeichnung
Geschäftsabzeichen

Der Schutz von Unternehmenskennzeichen geht ausschließlich nach deutschem
Recht. Ein entsprechendes Unionsrecht gibt es nicht und es ist auch nicht harmonisiert. Vor dem Markengesetz, also bis zum 01.01.1995, war es im Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb geregelt 80 und wurde dann inhaltsgleich in das Markengesetz
übernommen. Auf die Rechtsprechung vor dem 01.01.1995 kann ohne Weiteres zurückgegriffen werden.

Das Recht entsteht mit der Benutzung. In das Markenregister können Unternehmenskennzeichen nicht eingetragen werden.

79
80

§ 5 Abs. 2 MarkenG
§ 16 UWG a.F.: (Abs. 1) Wer im geschäftlichen Verkehr einen Namen, eine Firma oder die
besondere Bezeichnung eines Erwerbsgeschäfts, eines gewerblichen Unternehmens oder
einer Druckschrift in einer Weise benutzt, welche geeignet ist, Verwechslungen mit dem Namen, der Firma oder der besonderen Bezeichnung hervorzurufen, derer sich ein anderer befugter Weise bedient, kann von diesem auf Unterlassung der Benutzung in Anspruch genommen werden. (Abs. 2) Der Benutzende ist dem Verletzten zum Ersatz des Schadens verpflichtet, wenn er wusste oder wissen musste, dass die missbräuchliche Art der Benutzung
geeignet war, Verwechslungen hervorzurufen. (Abs. 3) Der besonderen Bezeichnung eines
Erwerbsgeschäfts stehen solche Geschäftsbezeichnungen und sonstige zur Unterscheidung
des Geschäfts von anderen Geschäften bestimmte Einrichtungen gleich, welche innerhalb
der beteiligten Verkehrskreise als Kennzeichen des Erwerbsgeschäfts gelten.
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Name
Ein Namensträger kann eine natürliche oder auch eine juristische Person sein, also
beispielsweise auch eine Aktiengesellschaft. Für den Schutz ihres Namens braucht
eine Person kein gewerbliches Schutzrecht. Schon nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch ist ihr Name gegen die Namensleugnung und die Namensanmaßung geschützt. 81

Beispiel: Wenn jemand mit Nachnamen "Donnerstag" heißt, muss er nicht dulden,
dass ihn jemand "Freitag" nennt. Das ist die Leugnung seines Namens "Donnerstag".
Als Namensanmaßung kann er verbieten, wenn sich ein anderer "Donnerstag" nennt,
obwohl er "Maier" heißt.

Im geschäftlichen Verkehr ist der Name einer natürlichen oder juristischen Person
dann gleich nochmal im Markengesetz als geschäftliche Bezeichnung geschützt 82
und es gibt zwei Rechte für denselben Namen.

Voraussetzung für den Namensschutz ist die Unterscheidungskraft. Bei Namen natürlicher Personen ist das die Regel. Bei Allerweltsnamen nimmt der Bundesgerichtshof 83 seit 2008 grundsätzlich auch Unterscheidungskraft an. Allerdings war es der
Name "Hansen". Zu "Maier", "Müller" oder "Schulze" gibt es noch kein Urteil. Bei Namen juristischer Personen gilt dasselbe wie bei der Marke. Beschreibende Bezeichnungen sind nicht unterscheidungskräftig und haben keinen Namensschutz.

Bei Gleichnamigen gilt der Prioritätsgrundsatz: Im geschäftlichen Verkehr darf zwar
niemandem der Gebrauch seines Namens untersagt werden. Ist aber bereits ein identischer Namensträger auf dem Markt, darf der später dazugekommene seinen identischen Namen nur mit einem unterscheidungskräftigen Zusatz benutzen.

81

§ 12 BGB
§ 5 Abs. 2 MarkenG, Art. 4 Teilsatz 1 UMV
83 BGH vom 30.01.2008, I ZR 134/05 – GRUR 2008, 801 – "Hansen-Bau"
82
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Zum Namensschutz das Wesentliche in Stichworten.

geschützt wird

Name

Entstehung des Schutzrechts

Benutzung im geschäftlichen Verkehr

Schutzvoraussetzungen

Unterscheidungskraft

Schutzdauer

Existenz des Namensträgers
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Firma
Im Handelsgesetzbuch (HGB) ist die Firma so definiert:

"Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter dem er seine Geschäfte betreibt und
die Unterschrift abgibt." 84 "Die Firma muss zur Kennzeichnung des Kaufmanns geeignet sein und Unterscheidungskraft besitzen." 85

Die Firma ist also nichts anderes als ein Name.

Zur Firma wird der Name des Kaufmanns erst dann, wenn er im Handelsregister eingetragen ist. Dass im Markengesetz "Name" und "Firma" als zwei Kennzeichnungsrechte
aufgezählt werden, ist eigentlich überflüssig. Wenn der Name eines Kaufmanns nicht
im Handelsregister eingetragen ist, dann ist er eben nicht als Firma geschützt sondern
als Name, was auf dasselbe hinausläuft, wenn er unter seinem Namen seine Geschäfte betreibt.

Zum Firmenschutz das Wesentliche in Stichworten:

geschützt wird

Name des Kaufmanns

Entstehung des Schutzrechts

Benutzung

Schutzvoraussetzungen

Unterscheidungskraft

Schutzdauer

Existenz des Namensträgers

84
85

§ 17 Abs. 1 HGB
§ 18 Abs. 1 HGB
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Besondere Geschäftsbezeichnung

Ein Unternehmen kann neben seinem richtigen Namen oder neben seiner Firma auch
unter Bezeichnungen am Geschäftsverkehr teilnehmen, die als Namen verstanden
werden. Wenn sie unterscheidungskräftig sind, oder Verkehrsgeltung haben, haben sie
den gleichen Schutz wie ein Name oder eine Firma. 86

Ein häufiger Fall ist die Etablissementbezeichnung.

Beispiel: Wenn ein Gasthaus "Roter Ochse" heißt, dann ist das weder der Name des
Gastwirts noch des Eigentümers. Es ist der Name des Geschäftsbetriebs.

geschützt wird

Name eines Unternehmens oder Betriebs

Entstehung des Schutzrechts

Benutzung

Schutzvoraussetzungen

Unterscheidungskraft

Schutzdauer

Dauer der Benutzung

86

§ 15 i.V.M. § 5 Abs. 2 MarkenG
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Geschäftsabzeichen
Das Geschäftsabzeichen kennzeichnet auch ein Unternehmen oder einen Geschäftsbetrieb, aber nicht mit einem Namen. Es kann zwar auch wie ein Name aus Wörtern,
Buchstaben oder Zahlen bestehen. Beispielsweise können Telefonnummern Geschäftsabzeichen sein. Regelmäßig sind es aber Symbole, Logos, die Aufmachung des
Geschäftswagens, die einheitliche Kleidung der Mitarbeiter, Hausfarben, Werbesprüche, Werbespots, Kenn-Melodien und ähnliches – ja selbst Düfte.

Dafür, dass aus diesem Sammelsurium etwas zum gewerblichen Schutzrecht wird, gibt
es nur eine Voraussetzung. Es ist dieselbe wie bei der Benutzungsmarke: Die Verkehrsgeltung, also die 20 % bis 25 %. So steht sie im Markengesetz: Das Zeichen
muss "innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs
gelten." 87

"Blumen in alle Welt": Die beteiligten Verkehrskreise sind das breite Publikum. Bei
ihnen hat Fleurop mit diesem Slogan Verkehrsgeltung. Der Slogan ist als Geschäftsabzeichen geschützt.

Zum Geschäftsabzeichen das Wesentliche in Stichworten:

geschützt wird

praktisch alles

Entstehung des Schutzrechts

Benutzung

Schutzvoraussetzungen

Verkehrsgeltung

Schutzdauer

Solange die Verkehrsgeltung besteht

87

§ 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG

- 59 -

Priorität und Neuheit
Ein Monopol kann immer nur einer haben. Machen beispielsweise zwei Erfinder unabhängig voneinander dieselbe Erfindung, dann gilt der Prioritätsgrundsatz. Man kann
sagen: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Von den beiden Erfindern erhält der das Patent, der die Erfindung zuerst zum Patent angemeldet hat. Das Prioritätsdatum ist
grundsätzlich das Datum der Anmeldung.

Der Prioritätsgrundsatz gilt für alle gewerblichen Schutzrechte. Das jüngere Recht
muss dem älteren weichen.

Für Schutzrechte, deren Gegenstand neu sein muss, also Patent, Gebrauchsmuster
und Design/Geschmacksmuster, hat die Priorität noch eine andere Bedeutung: Das
Prioritätsdatum ist der maßgebliche Zeitpunkt für die Neuheit. Beispielsweise kann
beim Patent als neuheitsschädlicher Stand der Technik nur entgegen gehalten werden,
was vor dem Prioritätsdatum liegt.
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Ausstellungspriorität
Das Prioritätsdatum ist das Datum der Anmeldung. Beim Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster/Design und Marke kann der Anmelder das Prioritätsdatum damit vorverlegen, dass er den Gegenstand auf einer Messe zeigt. Er muss die Anmeldung
dann aber innerhalb von 6 Monaten nach diesem Prioritätsdatum nachholen. Andernfalls ist auch die Ausstellung auf einer Messe neuheitsschädlich. 88

Die deutschen Messen, auf denen diese "Messepriorität" beansprucht werden kann,
werden vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesgesetzblatt bekannt gemacht. In Deutschland sind es alle internationalen und praktisch
alle überregionalen Messen.

Für Patente gibt diese Messepriorität nicht. Es müssen Weltausstellungen sein oder
eine der ganz wenigen internationalen Messen, die dafür anerkannt sind. 89 2017 war
es eine einzige: Die Messe zur Energie der Zukunft in Kasachstan.

88
89

§ 6 a GebrMG, § 15 DesignG, § 35 MarkenG
§ 3 Abs. 4 Nr. 2 PatG
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Neuheitsschädliche Offenbarung
Erstaunlich häufig sind in der Praxis Fälle, in denen ein Erfinder selbst dafür sorgt, dass
es für seine Erfindung kein Patent gibt. Wenn er sie nämlich bis zur Patentanmeldung
nicht geheim hält. Wird sie nur verschwiegenen Personen bekannt, ist es noch unschädlich. Ist es aber ein unbestimmter Personenkreis, wird seine Erfindung damit öffentlich
bekannt, gehört somit zum freien Stand der Technik und ist im patentrechtlichen Sinne
nicht mehr neu. 90 Man spricht in solchen Fällen von "offenkundiger Vorbenutzung",
obwohl gar nichts benutzt, sondern nur ausgeplaudert wird. Dafür reicht es schon aus,
wenn die Erfindung einer einzigen Person mitgeteilt wird, sofern diese bereit und in der
Lage ist, die Information an die Fachwelt weiterzugeben. Wenn das allerdings nach der
Lebenserfahrung fernliegt, ist die Mitteilung nicht neuheitsschädlich.
Presszange 91. Ein Werkzeughersteller teilt seinem Händler die neue Entwicklung einer
Presszange mit, die er gemeinsam mit diesem vermarkten will. Da es nach der Lebenserfahrung nicht zu erwarten ist, dass der Händler seine Marktchancen damit vereitelt, dass er die Konstruktion Dritten mitteilt, liegt keine offenkundige Vorbenutzung vor.

Darauf sollte man sich aber besser nicht verlassen. Im folgendem Fall hat das Bundespatentgericht entschieden, dass die Präsentation neuheitsschädlich war:

Einem Kraftfahrzeughersteller hatte ein Zulieferer ein neues Magnetventil mit der Anfrage präsentiert, ob Interesse besteht. Falls ja, wollte er das Ventil zur Serienreife entwickeln. In einem solchen Fall soll keine Lebenserfahrung dafürsprechen, dass die Erfindung Dritten nicht mitgeteilt wird. Vielmehr sei in der Automobilindustrie das Gegenteil
üblich: Solche Präsentationen werden an die Mitbewerber des Zulieferers weitergegeben, um Vergleichsangebote zu erhalten. 92

90

§ 3 Abs. 1 PatG
BGH vom 09.12.2014, X ZR 6/13 (BPatG) – GRUR 2015, 463 – "Presszange"
92 BPatG vom 28.04.2016, 10 W (pat) 110/14
91
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Geheimhaltungsverpflichtung

Will der Erfinder verhindern, dass die Person zur Öffentlichkeit gehört, der er die Erfindung mitteilt, dann kann er sie vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichten. Für solche Verträge hat sich auch die Abkürzung NDA (Non Disclosure Agreement) eingebürgert. Es genügt auch eine einseitige Erklärung, wie die folgende:

Geheimhaltungsverpflichtung

des
………………………………………………………………
………………………………………………………………

-nachfolgend: Interessent-

gegenüber
………………………………………………………………
………………………………………………………………

-nachfolgend: Informant-

betreffend

………………………………………………………………
………………………………………………………………

-nachfolgend: Erfindung-

(1) Der Interessent verpflichtet sich gegenüber dem Informanten, über alle Informationen zur Erfindung, die er vom Informanten erhält, Stillschweigen zu bewahren, sie nicht
selbst zu benutzen und/oder in anderen Unternehmen benutzen zu lassen.
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(2) Für Informationen, die der Interessent bereits hat oder die öffentlich bekannt geworden sind, entstehen aus dieser Geheimhaltungsverpflichtung weder Rechte noch
Pflichten.
……………………………..

_________________________________

(Datum)

(Interessent)

Und wenn der Interessent die Vertraulichkeitsabrede bricht, wenn er also die Erfindung
trotzdem öffentlich bekannt macht? Dann ist das nicht neuheitsschädlich. 93 Für das
eingetragene Design gilt dasselbe. 94

93

§ 3 Abs. 5 PatG. Nach Art. 55 Abs. 1 lit. a EPÜ allerdings nur, wenn dann das Patent innerhalb von 6 Monaten nach der Offenbarung angemeldet wurde.
94 § 5 Satz 2 DesignG
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Neuheitsschonfrist
Der Designer hat es besser als der Erfinder. Er hat eine Neuheitsschonfrist.

Eingetragenes Design und Gemeinschaftsgeschmacksmuster gelten noch als neu,
wenn der Entwerfer selbst oder durch einen Berechtigten das Design innerhalb von 12
Monaten vor der Anmeldung bekannt gemacht hat. 95

Ganz aussichtslos ist es auch für den Erfinder nicht. Beim Patent gibt es zwar keine
Neuheitsschonfrist, wohl aber beim Gebrauchsmuster und zwar für die Dauer von 6
Monaten. 96 Wenn diese 6-Monatsfrist noch nicht abgelaufen ist, kann die Erfindung
wenigstens noch zum Gebrauchsmuster angemeldet werden und ein gewerblicher
Rechtsschutz geht nicht völlig verloren.

Ein ausländisches Patent ist auch noch möglich. International ist die Neuheitsschonfrist
nicht einheitlich. In einigen Ländern, beispielsweise den USA, ist sie ein Jahr. In anderen, wie beispielsweise Japan, 6 Monate. Auch in Deutschland gab es sie noch bis
1978.

Eine Begründung dafür, weshalb es mal so ist und mal anders, sucht man besser erst
gar nicht. Es liegt im öffentlichen Interesse, wenn der Erfinder die Erfindung offenbart,
statt sie geheim zu halten und als Dank gibt man ihm dafür dann kein Schutzrecht. Es
liegt auch im Interesse des Erfinders, zuerst einmal die Reaktion der Öffentlichkeit auf
seine Erfindung zu testen, bevor er sich zur teuren Patentanmeldung entschließt.

95
96

§ 6 DesignG; § 7 Abs. 2 b EU-Geschmacksmusterverordnung
§ 3 Abs. 1 Satz 3 GbrMG
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Vorbenutzungsrecht
Im folgenden Fall gibt es vom Prioritätsgrundsatz eine Ausnahme: Nach einer Erfindung wurde das Erzeugnis zur Serienreife entwickelt, für Produktion und Vertrieb ist
alles vorbereitet und jetzt meldet ein anderer die Erfindung zum Patent an.

Mit einer eigenen Patentanmeldung kann die Entwicklung nicht mehr gerettet werden,
da es prioritätsjünger wäre. In diesem Fall kann dem Patent ein "Vorbenutzungsrecht"
entgegengehalten werden. 97 Damit soll der Verlust wirtschaftlicher Werte verhindert
werden, die mit dem Vorbereitungsaufwand geschaffen wurden. Auch soll das Vorbenutzungsrecht ein Anreiz sein, mit voreiligen und unreifen Patentanmeldungen noch zu
warten. Beim Gemeinschaftsgeschmacksmuster gibt es das Vorbenutzungsrecht auch
98

und seit 01.06.2004 auch für das eingetragene Design. 99

Für das deutsche Schutzrecht sind die Voraussetzungen eng. Der Entwicklungsaufwand muss in einem deutschen Betrieb geschehen sein und nur in diesem Betrieb
kann die Benutzung der Erfindung dem Patentinhaber entgegengehalten werden und
mit dem Betrieb geht auch das Vorbenutzungsrecht unter.

Für Design/Geschmacksmuster gilt dasselbe:

Am 14.01.2002 zeigte die "e15 Design und Distributions GmbH" auf der internationalen
Möbelmesse "imm cologne" das Massivholzbett "MO" des Designers Philipp Mainzer.
Am 15.07.2002 wurde das Bett mit Priorität zum 14.01.2002 zum Design angemeldet
und am 25.11.2002 wurde es eingetragen.

97

§ 12 PatG
Art. 22 GGV
99 § 41 DesignG = § 41 GeschmMG
98

- 66 -

Ab März 2002 verkaufte IKEA in seinen deutschen Niederlassungen das Bettgestell
"MALM".

Die e15 Design und Distributions GmbH sah darin eine Verletzung ihres eingetragenen
Designs und reichte gegen die IKEA of Sweden AB die Klage ein. IKEA hat erwidert,
sie habe schon 2001 geplant, das Bettgestell MALM auch in Deutschland zu vermarkten und schon im Dezember 2001 dem Produzenten die Pläne mit dem Auftrag übersandt, eine 0-Serie zu fertigen und zwar schon mit fast identischen Abmessungen des
Bettgestells "MO", das ja dann erst zwei Monate später auf der Messe in Köln zu sehen war. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die Klage abgewiesen. IKEA habe ein
Vorbenutzungsrecht. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil mit der Begründung aufgehoben, dass die Vorbenutzung in Schweden und nicht in Deutschland war
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Erschöpfung
Bei allen gewerblichen Schutzrechten hat der Inhaber das ausschließliche Recht zur
Veräußerung. Jede Station der Absatzkette eines geschützten Erzeugnisses wäre somit eine laufende Schutzrechtsverletzung mit Ausnahme vielleicht der letzten, die im
privaten Bereich geschehen mag. Mit dem Schutzrecht wäre der gesamte Warenverkehr blockiert. Dieses Resultat wird durch den Erschöpfungsgrundsatz vermieden.
Für das Patent gilt er kraft Gewohnheitsrecht. Für die übrigen gewerblichen Schutzrechte steht der Erschöpfungsgrundsatz im jeweiligen Gesetz bzw. der jeweiligen Verordnung der EU.

Ein Schutzrecht ist erschöpft, kann also nicht mehr geltend gemacht werden, wenn der
geschützte Gegenstand mit Zustimmung des Schutzrechtsinhabers in den Verkehr
gebracht wurde. Hat er beispielsweise ein patentiertes Erzeugnis veräußert, dann ist
sein ausschließliches Recht, es "in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder
zu den genannten Zwecken zu besitzen", erschöpft. Was nicht erschöpft ist, ist sein
ausschließliches Recht, es "herzustellen". Geht das Erzeugnis bei einem Erwerber
kaputt, dann darf sich der Erwerber kein neues machen. Das darf nach wie vor nur der
Patentinhaber.

Für Marke und eingetragenes Design gilt dasselbe. Immer tritt die Erschöpfung nur am
konkreten geschützten Gegenstand ein und nur für seinen Weitervertrieb. Beim Urheberrecht ist deshalb nur das Verbreitungsrecht erschöpft, nicht aber das Recht zur Vervielfältigung. Mit der Vervielfältigung würde ja ein neuer Gegenstand geschaffen und
das darf wieder nur der Urheber.

Eine weltweite Erschöpfung gibt es allerdings nicht. Für ein deutsches gewerbliches
Schutzrecht tritt die Erschöpfung nur ein, wenn der Gegenstand entweder im Gebiet
der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum erstmals in den
Verkehr gebracht wird. Geschieht das außerhalb dieser Gebiete, dann ist der Reimport
nach Deutschland eine Schutzrechtsverletzung. 100

100

Für das Markenrecht war das bis zum 01.01.1995 noch anders. Wo die Ware mit dem Warenzeichen Marke erstmals in den Verkehr gebracht wurde, war gleichgültig. Es galt der weltweite Erschöpfungsgrundsatz.
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Der abschließende Katalog der Schutzrechte
Der Katalog der gewerblichen Schutzrechte ist abschließend. Mit andern Worten: Dort
wo kein solches Schutzrecht ein privates Monopol begründet, herrscht die Wettbewerbsfreiheit.

Insbesondere kennt das deutsche Recht keinen Schutz einer Idee. Eine Idee ist nur
dann schutzfähig, wenn sie in das Raster der gewerblichen Schutzrechte passt, also
z.B. als Erfindung, Werk, Design oder als geschütztes Kennzeichen.

Im Klartext: Ideenklau ist rechtmäßig. Das wird auch durch die folgende Entscheidung des Bundesgerichtshofs 101 deutlich: Vereinfacht sieht der Fall so aus:

Ein Zeitungsverleger publiziert einzelne Seiten eines Nachschlagewerks in der Weise,
dass er es seitenweise jeweils auf der Vorder- und Rückseite eines Zeitungsblatts abdruckt. Die Seiten werden durchlaufend nummeriert. Sie haben einen Heftrand. Ein
Hefter für die ausgeschnittenen Seiten wird mitgeliefert.

Ein anderer Zeitungsverleger publiziert ein anderes Nachschlagewerk genau in der
gleichen Weise. Es reicht weder für ein Urheberrecht noch für ein Kennzeichenrecht.
Die Publikation eines Nachschlagewerks auf diese Weise ist lediglich eine gute Idee.
Es gibt aber keinen Ideenschutz. Die Nachahmung ist rechtmäßig.

So hat es der Bundesgerichtshof im Jahr 1955 entschieden und als Grundsatz gilt es
heute noch, aber die Ausnahmen sind häufiger als die Regel. Dazu mehr im nächsten
Kapitel.

101

BGH vom 29.09.1955, I ZR 194/53 – GRUR 1955, 598 – "Werbeidee"
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Gewerblicher Rechtsschutz ohne Schutzrecht

Von dem Grundsatz, dass der Katalog der gewerblichen Schutzrechte abschließend ist
und dass immer dann, wenn es kein gewerbliches Schutzrecht gibt, Wettbewerbsfreiheit herrscht mit der Folge, dass jeder machen kann, was er will, gibt es zwei Ausnahmen:

(1) Geheimes Know-how:

Wenn man eine Erfindung mit einem Patent schützt, hat das drei Nachteile: Man muss
die Erfindung offenlegen, der Schutz ist befristet und es kostet Geld. Dann hält man sie
lieber geheim und sie ist keineswegs ungeschützt. Wer ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis verletzt, macht sich nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
strafbar. 102 Für diesen strafrechtlichen Schutz muss man die Erfindung nicht offenlegen, der Schutz ist unbefristet und die Kosten spart man doppelt. Die Geheimhaltung
kostet nichts und gegen die Verletzung lässt man die Staatsanwaltschaft arbeiten und
das macht sie umsonst. Mit Durchsuchungen und Beschlagnahmen kann sie Beweise
ermitteln, an die man sonst nicht herankommt und damit führt man dann den Zivilprozess gegen den Verletzer. 103
In der Fachliteratur wird "Schizophrenie" diagnostiziert. 104 Mit dem Patent soll der Erfinder dafür belohnt werden, dass er die Erfindung offenbart. Mit dem strafrechtlichen
Know-how-Schutz wird er dafür belohnt, dass er sie nicht offenbart.

Allerdings gibt es nicht für jedes Know-how ein gewerbliches Schutzrecht und dann
kann man es wirklich nur damit schützen, dass man es geheim hält.

102

§ 17 UWG
Anspruchsgrundlagen sind §§ 3, 8 UWG – Die Straftat ist regelmäßig eine unlautere geschäftliche Handlung. Unabhängig davon nach § 1004 BGB sowie § 823 Abs. 2 BGB und
§ 826 BGB.
104 Mc Guire, Der Schutz von Know-how im System des Industrialgüterrechts – GRUR 2016,
100
103
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(2) Leistung mit wettbewerblicher Eigenart:

Die Nachahmung des ungeschützten Erzeugnisses kann als unlautere geschäftliche
Handlung unzulässig sein. 105 Es sind nicht nur Fälle, in denen kein Schutzrecht zur
Verfügung steht oder kein Schutzrecht beantragt wurde, sondern auch solche, in denen ein Schutzrecht abgelaufen ist. Dann kann der Inhaber des abgelaufenen Schutzrechts sein Monopol weiter mit der Begründung durchsetzen, jetzt werde durch die
Nachahmung zwar kein Schutzrecht mehr verletzt, aber jetzt verpflichte sie als unlautere geschäftliche Handlung zu Unterlassung und Schadensersatz.

105

§ 4 Nr. 3 UWG, vor dem 10.12.2015 § 4 Nr. 9 UWG
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Geheimes Know-how
Know-how ist nur geschützt, wenn es geheim ist.
PM-Regler 106. Ein Hersteller von Fernwärmegeräten hat nach langjähriger aufwendiger Entwicklungsarbeit ein "Proportionalventil" auf den Markt gebracht, zu dem er dann
einem Händler die Alleinvertriebsrechte eingeräumt hat. Der Händler hat den Regler in
die Einzelteile zerlegt, vermessen und danach selbst hergestellt. Dafür hat er einschließlich der Zeichnungen zwei Tage gebraucht. Anstelle der ursprünglichen Kennzeichnung "PM-Regler" hat er den Regler dann mit "M" gekennzeichnet und so hergestellt und verkauft.

Das Oberlandesgericht Hamburg hat keinen Rechtsverstoß gesehen und darauf abgehoben, dass die Technik des Reglers nicht geheim war. Allerdings hatte der Hersteller
selbst zu Werbezwecken Schnittzeichnungen des Reglers verbreitet. Auch die genaue
Vermaßung sei nicht geheim. Dazu stehen dem Fachmann hochempfindliche und genaue Messinstrumente zur Verfügung, die keinen hohen Arbeitsaufwand nötig machen.
107

106
107

OLG Hamburg vom 19.10.2000, 3 U 191/98 – GRUR RR 2001,137 – "PM-Regler"
Man kann in dem Urteil einen Vorgriff auf die Harmonisierungsrichtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen sehen, die bis zum 09. Juni 2018 in nationales Recht umgesetzt werden muss. (Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08.
Juni 2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und
Offenlegung.) Nach Art. 3 Abs. 1 lit. b gilt der Erwerb eines Geschäftsgeheimnisses als
rechtmäßig, wenn das Geschäftsgeheimnis durch Rückbau eines Produkts erlangt wird, das
öffentlich verfügbar gemacht wurde.
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Know-how im Dienstverhältnis
Wer ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das er im Rahmen des Dienstverhältnisses erfahren hat, während der Dauer des Dienstverhältnisses verrät, macht sich strafbar. 108

Der Personenkreis, der als Verräter in Betracht kommt, ist von vornherein dadurch begrenzt, dass zu einem Unternehmen ein Dienstverhältnis bestehen muss, in der Regel
ein Arbeitsvertrag. Nun verletzt der Arbeitnehmer mit dem Verrat von Geschäfts- oder
Betriebsgeheimnissen sowieso schon seine Treuepflicht und macht sich schadensersatzpflichtig und zwar auch dann, wenn dazu im Arbeitsvertrag nichts steht. An einem
Strafverfahren gegen einen Arbeitnehmer ist ein Arbeitgeber normalerweise nur dann
interessiert, wenn er zu viel Zeit hat. Der Sinn des Strafverfahrens besteht darin, dass
die Staatsanwaltschaft kostenlos Beweise sichert, mit denen der Arbeitgeber dann seine Ansprüche gerichtlich durchsetzen kann.

Als Personen, die nicht Arbeitnehmer sind, kommen noch Organe in Betracht beispielsweise der Geschäftsführer einer GmbH und der Vorstand einer Aktiengesellschaft. Schon der Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft scheidet aus, da zwischen ihm
und der Aktiengesellschaft kraft Gesetzes gar kein Dienstverhältnis bestehen darf.

108

§ 17 Abs. 1 UWG
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Know-how nach beendetem Dienstverhältnis

Scheidet ein Mitarbeiter aus einem Unternehmen aus, dann gilt für ihn der Grundsatz:
"Mein Kopf gehört mir". Das gesamte Know-how, das er im Dienstverhältnis erfahren
hat, darf er auch dann benutzen, wenn es geheimes Know-how war.

Will der Arbeitgeber das verhindern, muss er den Mitarbeiter vertraglich zur Verschwiegenheit für die Zeit nach Beendigung des Dienstverhältnisses verpflichten.
Wenn das faktisch auf ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot hinausläuft, ist eine
solche Verpflichtung nur gegen eine Karenzentschädigung und nur für die maximale
Dauer von 2 Jahren möglich.

Dem ausgeschiedenen Mitarbeiter gehört aber nur das, was er wirklich im Kopf hat.
MOVICOL-Zulassungsantrag 109. Ein wissenschaftlicher Leiter bearbeitete für seinen
Arbeitgeber den arzneimittelrechtlichen Zulassungsantrag für das Abführmittel
MOVICOL, dessen wesentlicher Wirkstoff Macrogol ist. Er schied aus und wurde Geschäftsführer und Gesellschafter einer Wettbewerberin und diese beantragte die arzneimittelrechtliche Zulassung eines Abführmittels mit dem Wirkstoff Macrogol. Dem
Zulassungsantrag lagen Studien bei, die vom Zulassungsantrag des früheren Arbeitgebers stammten. Es waren allerdings wissenschaftliche Fachveröffentlichungen und
damit für sich allein betrachtet keine Betriebsgeheimnisse. Die Auswahl und Zusammenstellung konnten aber Betriebsgeheimnis sein.

Der wissenschaftliche Leiter kann sich damit strafbar gemacht haben, dass er das Betriebsgeheimnis unbefugt gesichert hat. 110 Allerdings noch nicht damit, dass er die Studien nach seinem Ausscheiden noch im Besitz hatte. Das war nicht unbedingt unbefugt.
"Sichern" bedeutet aber, "dass eine schon vorhandene Kenntnis genauer oder bleibend
verfestigt wird". Der wissenschaftliche Leiter hat also die Studien dann unbefugt gesichert, wenn er sie benutzt hat, sein Gedächtnis aufzufrischen. 111

BGH vom 23.02.2012, I ZR 136/10 (Celle) – GRUR 2012, 1048 – "MOVICOLZulassungsantrag"
110 § 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG
111 So wäre die Begründung jedenfalls schlüssig. Sonst käme § 17 Abs. 2 UWG nicht zur Anwendung, weil die bloße Mitnahme der Studie nach Auffassung des BGH nicht unbefugt war.
109
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Bloß musste die Zusammenstellung der Studien zu dieser Zeit noch geheim sein. Das
war sie nicht, wenn die Zusammenstellung mittlerweile ohne großen Zeit- und Kostenaufwand wieder möglich war.
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Know-how ohne Dienstverhältnis

Geheimes Know-how ist auch vor der Verletzung durch Personen geschützt, die keine
Betriebsangehörigen sind oder waren. Dabei kommt es darauf an, auf welche Weise
sich diese Personen das Know-how verschaffen. Es sind die Fälle der Betriebsspionage.

Das bloße Ausspähen und Aushorchen ist noch nicht strafbar. Die Grenze zur Strafbarkeit wird erst mit der Art und Weise überschritten, wie das geschieht, nämlich:
(a) Es werden technische Mittel 112 benutzt wie Fotokopiergeräte, Fotoapparate, Abhörvorrichtungen oder Computerprogramme werden gehackt.
(b) Es wird "eine verkörperte Wiedergabe des Geheimnisses hergestellt". 113
(c) Es wird eine Sache weggenommen, in der das Geheimnis verkörpert ist. 114

112

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 lit. a UWG
§ 17 Abs. 2 Nr. 1 lit. b UWG
114 § 17 Abs. 2 Nr. 1 lit. c UWG
113
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Anvertrautes Know-how
"Wer die ihm im geschäftlichen Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vorschriften technischer Art, insbesondere Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Schnitte, Rezepte, zu
Zwecken des Wettbewerbs oder aus Eigennutz unbefugt verwertet oder jemandem
mitteilt", macht sich strafbar. 115 Es ist die "Vorlagenfreibeuterei".
Corporate Identity 116. Der Verkaufsleiter eines der größten Automobilhändlers in Berlin, der Firma AutoVeri, bat einen Entwickler von Verkaufsförderungsprogrammen, eine
Werbekonzeption so konkret wie möglich in einem formellen Vertragsangebot darzulegen und dabei auch die von ihr gefundenen Slogans festzuhalten, damit die Entscheidung getroffen werden kann, ob man die Slogans künftig verwerten will oder nicht. Er
erhielt ein solches Vertragsangebot mit den Slogans:

"AutoVeri veri-gut"
"Veri-Gut … darauf können Sie sich verlassen!"

Das Autohaus AutoVeri wies das Vertragsangebot zurück. Dann warb es in der Berliner Morgenpost mit dem Slogan "veri-gut".

Das war Vorlagenfreibeuterei. "Anvertraut" sind Vorlagen, die mit der Verpflichtung
überlassen werden, sie nur im Interesse des Anvertrauenden zu verwerten. Allerdings
kann nur etwas anvertraut werden, was nicht offenkundig ist. Das Kammergericht hatte
darauf abgehoben, dass es eine bis dahin unbekannte neue Corporate Identity war, die
anvertraut wurde.

115
116

§ 18 Abs. 1 UWG
KG vom 09.06.1987, 5 U 6153/85 – GRUR 1988, 702 – "Corporate Identity"
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Leistung mit wettbewerblicher Eigenart
Dazu haben die Gerichte folgende Formel entwickelt:

"Wettbewerbliche Eigenart hat ein Erzeugnis dann, wenn die
konkrete Ausgestaltung oder bestimmte Merkmale geeignet
sind, die angesprochenen Verkehrskreise auf seine betriebliche
Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen."

Es ist die Vorstellung, dass das Erzeugnis von einem bestimmten Anbieter oder von
einem mit ihm verbundenen Unternehmen stammt. Dann kann die Nachahmung als
unlautere geschäftliche Handlung unzulässig sein, wobei zwischen der wettbewerblichen Eigenart und der Art und Weise der Nachahmung eine Wechselwirkung besteht.
Je höher die wettbewerbliche Eigenart eines Erzeugnisses ist, desto näher liegt die
Beurteilung der Nachahmung als unlautere geschäftliche Handlung und umgekehrt. Bei
einer identischen Nachahmung reicht schon eine geringere wettbewerbliche Eigenart
als bei einem selbstständigen Nachschaffen. Fehlt die wettbewerbliche Eigenart ganz,
dann ist die Nachahmung rechtmäßig. Bei einem Allerweltserzeugnis oder einer Dutzendware ist auch die identische Nachahmung keine unlautere geschäftliche Handlung.

Bei hinreichender wettbewerblicher Eigenart kann die Nachahmung aus den folgenden
Gründen rechtswidrig sein, die auch kumulativ vorliegen können:
Herkunftstäuschung 117
Rufausbeutung 118
Erschleichen 119
Den weiteren Grund der "Behinderung" 120 hat der Bundesgerichtshof am 04.05.2016 für
irrelevant erklärt. 121

117

§ 4 Nr. 3 lit. a UWG, vor dem 10.12.2015 § 4 Nr. 9 lit. a UWG
§ 4 Nr. 3 lit. b UWG, vor dem 10.12.2015 § 4 Nr. 9 lit. b UWG
119 § 4 Nr. 3 lit. c UWG, vor dem 10.12.2015 § 4 Nr. 9 lit. c UWG
120 § 4 Nr. 4 UWG, vor dem 10.12.2015 § 4 Nr. 10 UWG
121 BGH vom 04.05.2016, I ZR 58/14, (Frankfurt a.M.) – GRUR 2017, 79 – "Segmentstruktur"
118
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Vermeidbare Herkunftstäuschung

Wer eine Nachahmung von Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers anbietet,
handelt unlauter, "wenn er eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt". 122

Voraussetzung ist die "wettbewerbliche Eigenart".
Bodendübel 123. Das Patent für die Bodendübel 124 war 20 Jahre lang aufrechterhalten
worden, bis die Schutzfrist am 02.05.2006 ablief. Im März 2012 lieferte der slowenische Hersteller "A" fast identische Bodendübel nach Deutschland.

Patentierte Bodendübel:

Kopie:

Unterschiede gibt es nur bei den Löchern. Beim patentierten Bodendübel sind es teilweise Langlöcher und teilweise sind sie rund. Bei der Kopie sind sie alle rund. Man
sieht es, wenn man genau hinsieht.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte eine vermeidbare Herkunftstäuschung mit
folgender Begründung verneint: Was den Gesamteindruck bestimmt ist das zylindrische Rohr mit seiner gefalteten Spitze und seinem umgekehrten Topf mit den Löchern.
Das sind aber genau die Merkmale der patentierten Erfindung. Wenn diese Merkmale
die wettbewerbliche Eigenart begründen würden, dann wäre das faktisch eine unbegrenzte Schutzfristverlängerung des abgelaufenen Patents.

122

§ 4 Nr. 3 a UWG, vor dem 10.12.2015 § 4 Nr. 9 a UWG
BGH vom 15.12.2016, I ZR 197/15 (Düsseldorf) – GRUR 17, 734 – "Bodendübel"
124 EP 0 243 376, angemeldet am 02.05.1968
123
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Der Bundesgerichtshof hielt entgegen, dass der Patentinhaber nicht schlechter stehen
soll, als er ohne Patent gestanden hätte und hat das Urteil aufgehoben. Zwar dürfe ein
Patentschutz nicht über die Schutzfrist hinaus verlängert werden und es sei einem Mitbewerber auch nicht zumutbar, auf eine angemessene technische Lösung zu verzichten, um die Gefahr einer Herkunftstäuschung zu vermeiden. Bei einer identischen
Nachahmung sei ihm das aber zuzumuten, wenn die Herkunftstäuschung auf andere
Weise nicht vermieden werden kann.

Der slowenische Hersteller hatte die Verpackung der Bodendübel sowie die Bodendübel selbst mit "A" gekennzeichnet. Das Berufungsgericht müsse jetzt prüfen, ob das im
vorliegenden Fall ausreicht. Falls nein, wäre das aus folgendem Grund kein Zwang
zum technischen Rückschritt: Im Patent wird auch eine andere Ausführungsform vorgeschlagen, die er wählen könnte. Sie sieht allerdings so aus:

Das Argument des Bundesgerichtshofs, der Patentinhaber solle nicht schlechter stehen als er ohne Patent gestanden hätte, stimmt allerdings nur dann, wenn der Patentinhaber die wettbewerbliche Eigenart auch ohne Patent erreicht hätte. Haben ihm das
die Mitbewerber durch ihren erzwungenen Verzicht erst ermöglicht, dann wird er nicht
schlechter, sondern gleichgestellt, wenn man ihm die wettbewerbliche Eigenart dieser
Merkmale nach Ablauf des Patents abspricht.
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Rufausbeutung
Wer eine Nachahmung von Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers anbietet,
handelt unlauter, wenn er "die Wertschätzung der nachgeahmten Waren oder Dienstleistungen unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt". 125
Tchibo/ROLEX 126. Für zwei Modelle von ROLEX-Uhren waren Geschmacksmuster
abgelaufen und es gab sofort einige Nachahmungen. Tchibo verkaufte im Sommer
1980 identische Nachahmungen zum Einzelpreis von 39,95 DM.

Rolex-Uhr

Tchibo-Uhr

Die Nachahmung wurde mit folgender Begründung als wettbewerbswidrig beurteilt:
ROLEX hat einen Prestigewert geschaffen, den Tchibo ausbeutet. Der Fall würde heute für ein abgelaufenes eingetragenes Design im Ergebnis genauso entschieden werden.
Bodendübel 127. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte eine unangemessene Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung der Original-Bodendübel mit der
Begründung verneint, dass man an dem Bodendübel nichts erkennen kann, womit man
eine besondere Wertschätzung begründen könnte. Weder die 4-fache Faltung der
Spitze noch der exakte Durchmesser des Topfs. Auch sei nicht ersichtlich, dass die
Kopie qualitativ minderwertig sei.
125

§ 4 Nr. 3 b UWG, vor dem 10.12.2015 § 4 Nr. 9 b UWG
BGH vom 08.11.1984, I ZR 128/82 (Köln) – GRUR 1985, 876 – "Tchibo/ROLEX"
127 BGH vom 15.12.2016, I ZR 197/15 (Düsseldorf) – GRUR 2017, 734 – "Bodendübel"
126
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Der Bundesgerichtshof ließ das nicht gelten. Das müsse im Wege einer Gesamtwürdigung festgestellt werden, bei der alle relevanten Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Grad der Anlehnung sowie die Stärke des Rufs des nachgeahmten Produkts
berücksichtigt werden muss. Dann kann es zumutbar sein, auf eine andere technische
Lösung auszuweichen. Es kann aber auch ausreichen, wenn mit einer deutlichen
Kennzeichnung unmissverständlich darauf hingewiesen wird, dass es nicht das Originalprodukt ist.
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Erschleichen
Wer eine Nachahmung von Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers anbietet,
handelt unlauter, wer "die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich erlangt hat." 128 Hier schließt sich der Kreis. Ein Know-how-Schutz kann
an der fehlenden wettbewerblichen Eigenart scheitern.
Präzisionsmessgeräte 129. Der technische Leiter eines Herstellers von Präzisionsmessgeräten kündigt. Seine Ehefrau gründet eine Gesellschaft und diese stellt Präzisionsmessgeräte her, die sie als "kompatibel" zu den Geräten des Herstellers bewirbt.
Das waren sie tatsächlich. Die Konstruktionspläne hatte die Ehefrau des technischen
Leiters gestohlen. Identisch war der Nachbau allerdings nicht. Es gab Unterschiede im
Design und in der Werkstoffwahl.

Das Oberlandesgericht Frankfurt a.M. hatte die Klage des Herstellers gegen die Gesellschaft der Ehefrau auf Unterlassung und Schadensersatz abgewiesen. Für die
Nachahmung waren die gestohlenen Produktionspläne nicht unbedingt notwendig.
Was damit an Konstruktionsaufwand erspart wurde, war geringfügig und zum maßgeblichen Zeitpunkt, nämlich dem Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung, nach
Ablauf von 6 Jahren als Wettbewerbsverstoß nicht mehr messbar.

Der Bundesgerichtshof hat das Urteil aufgehoben. Der Diebstahl der Pläne haftet der
Nachahmung als Makel immer noch an, wenn nach 6 Jahren der Wettbewerbsvorteil
nicht mehr messbar ist. Voraussetzung ist aber, dass die nachgeahmten Präzisionsmessgeräte noch wettbewerblich eigenartig sind. Das sollte das Oberlandesgericht
Frankfurt a.M. noch klären.

128
129

§ 4 Nr. 3 c UWG, identisch mit § 4 Nr. 9 c UWG a.F., vorher § 1UWG
BGH vom 07.11.2002, I ZR 64/00 (Frankfurt a.M.) – GRUR 2003, 356 – "Präzisionsmessgeräte"
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Internationalisierung gewerblicher Schutzrechte

Alle gewerblichen Schutzrechte sind grundsätzlich nationale Rechte. Einige völkerrechtliche Verträge haben den gewerblichen Rechtsschutz über die nationalen Grenzen hinaus erweitert. Dazu den folgenden Überblick:

2.1

Der erste völkerrechtliche Vertrag dieser Art wird in Deutschland als "Pariser
Verbandsübereinkunft" zitiert, abgekürzt PVÜ. Er betrifft alle gewerblichen
Schutzrechte, also Patente, Geschmacksmuster und Marken sowie auch die
"Unterdrückung des unlauteren Wettbewerbs".

Für die folgenden gewerblichen Schutzrechte kamen im Laufe der Zeit noch die
folgenden weiteren völkerrechtlichen Verträge hinzu:

2.2

Zur Marke: MMA (Madrider Markenabkommen), PMMA (Protokoll zum Madrider
Markenabkommen), GMarkenV (Gemeinschaftsmarkenverordnung)

2.3

Zum Geschmacksmuster: HMA (Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle), GGV (Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung)

2.4

Zum Patent: PCT (Patent Cooperation Treaty), EPÜ (Europäisches Patentübereinkommen), GPÜ (Übereinkommen über das europäische Patent, genannt: "Gemeinschaftspatentübereinkommen"), EPV (Verordnung über das Einheitspatent)
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PVÜ
Am 20. März 1883 wurde die Convention d´Union pour la protection de la propriété
industrielle – genannt: "Pariser Verbandsübereinkunft" (PVÜ) oder kurz "Unionsvertrag" abgeschlossen.

Der Grundsatz ist die Inländerbehandlung: Jeder Inhaber eines Schutzrechts im einem Vertragsstaat soll in jedem anderen Vertragsstaat dasselbe Schutzrecht auch haben können, allerdings nach dem Recht des anderen Vertragsstaats. Aufgrund der
PVÜ gilt also nicht etwa ein deutsches Patent in Frankreich. Garantiert ist nur, dass ein
deutscher Erfinder sein deutsches Patent in Frankreich auch patentieren lassen kann
und dann aus dem Patent die gleichen Rechte hat wie ein französischer Patentanmelder.

Bloß geht das nicht. Er müsste ja die Erfindung ganz genau zur selben Zeit in Deutschland und in Frankreich zum Patent anmelden. Sonst wäre die frühere Anmeldung für
die spätere neuheitsschädlicher Stand der Technik. Das geht nur dann, wenn er die
deutsche Priorität für die französische Patentanmeldung mitnehmen kann. So ist es in
der PVÜ auch geregelt. Innerhalb eines Jahres kann er dieselbe Erfindung nochmal in
Frankreich zum Patent anmelden und zwar mit der Priorität der deutschen Anmeldung.
Man spricht von "Unionspriorität".
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Marke: MMA, PMMA, GMarkenV
Acht Jahre nach dem PVÜ, am 14. April 1891, haben die Vertragsstaaten einen ergänzenden völkerrechtlichen Vertrag abgeschlossen, das Madrider Markenabkommen
(MMA). Damit kann der deutsche Markeninhaber nicht nur die Priorität seiner Marke
nach Frankreich mitnehmen, sondern die Marke selbst. Er kann sie bei einem "internationalen Büro" für die Vertragsstaaten des MMA als Marke registrieren lassen.
Für den Namen des internationalen Büros sind zwei Abkürzungen üblich – je nachdem,
ob man von seinem französischen oder seinem englischen Namen ausgeht. Es wird
einmal als OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) bezeichnet oder
als WIPO (World Intellectual Property Organization). Dieses internationale Büro ist in
Genf. Verfahrenssprachen sind nur Französisch und Englisch.

Bei der WIPO/OMPI kann also die "internationale Registrierung" einer nationalen Marke mit der Wirkung beantragt werden, dass sie im jeweiligen Bestimmungsland auch
eine Marke ist und zwar so, wie es die PVÜ bestimmt:

"Jede im Ursprungsland vorschriftsmäßig eingetragene Fabrik- oder
Handelsmarke soll so, wie sie ist… in den anderen Verbandsländern
zur Hinterlegung zugelassen und geschützt werden." 130

Ein Vertragsstaat darf also für eine Marke, die in einem anderen Vertragsstaat eingetragen ist, die Eintragung nicht mit der Begründung verweigern, nach seinem eigenen
nationalen Markenrecht sei die Marke nicht schutzfähig. Marken, die aufgrund Artikel
6quinquies PVÜ eingetragen wurden, obwohl sie nationalem Markenrecht vielleicht widersprechen, nennt man Telle-Quelle-Marken.

Am 27. Juni 1989 wurde das Madrider Markenabkommen durch das Protokoll zum
Madrider Markenabkommen (PMMA) ergänzt. Damit gibt es jetzt drei Gruppen von
Vertragsstaaten: Solche, die nur den Madrider Markenabkommen angehören. Solche,
die nur dem MMA angehören. Schließlich solche, die beiden Abkommen angehören.

130

Art. 6quinquies PVÜ
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Dementsprechend müssen für die internationale Registrierung von Marken verschiedene Formulare benützt werden, wobei für die erstgenannte Gruppe nur die französische Sprache zugelassen ist, für die beiden anderen sowohl Französisch und Englisch.
Bei näherem Hinsehen entsteht mit der internationalen Registrierung keine internationale Marke, sondern ein Bündel nationaler Marken.

Die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 26.
Februar 2009 – "Gemeinschaftsmarkenverordnung" (GMarkenV) vollzieht diesen letzten Schritt. Beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante können Marken angemeldet werden, die für alle Länder der europäischen Union
als einheitliches, supranationales Recht gelten.
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Geschmacksmuster: HMA, GGV
34 Jahre später, am 06. November 1925, wurde für das Geschmacksmuster nachgeholt, was für die Marke mit dem Madrider Markenabkommen erreicht worden war. Mit
dem "Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster
oder Modelle" (HMA) ein Verband für internationale Hinterlegungen von Geschmacksmustern gegründet. Ähnlich wie die internationale Registrierung von Marken wurde
damit die Möglichkeit geschaffen, Geschmacksmuster beim internationalen Büro in
Genf (WIPO/OMPI) in einem einheitlichen Verfahren als Geschmacksmuster in den
Beitragsstaaten zu registrieren. Diese internationale Registrierung hat in den bezeichneten Vertragsstaaten dieselbe Wirkung wie ein nationales Geschmacksmuster. Als
Anmeldesprachen sind nur Englisch oder Französisch zugelassen.

Am 06. März 2002 ist die Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember
2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster – "Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung" (GGV) in Kraft getreten. Damit wurde für das Geschmacksmuster derselbe letzte Schritt vollzogen, wie für die Gemeinschaftsmarke: Für alle Länder der
europäischen Union kann ein Geschmacksmuster als supranationales einheitliches
Schutzrecht registriert werden. Anmeldung und Registrierung geschehen beim Amt der
Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO). Verfahrenssprache ist u. a. auch
Deutsch.

Neu und im deutschen Geschmacksmusterrecht bislang unbekannt wurde mit dieser
Verordnung auch ein nicht eingetragenes europäisches Geschmacksmuster geschaffen. Dieses gewerbliche Schutzrecht entsteht ohne Registrierung damit, dass es
"der Öffentlichkeit innerhalb der Gemeinschaft zugänglich gemacht" wird. Ab diesem
Zeitpunkt hat es eine Schutzdauer von drei Jahren. Genauso wie das registrierte Geschmacksmuster muss es neu sein und Eigenart haben.
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Patent: PCT, EPÜ, GPÜ, EPV
Zu einer internationalen Registrierung von Patenten, wie der Marken nach dem MMA
oder den Geschmacksmustern nach dem HMA, ist es nicht mehr gekommen. Es wurde
lediglich der Kreis der Staaten erweitert, in die der Patentanmelder die Priorität mitnehmen kann und das sind teilweise dieselben, die er nach dem PVÜ schon hat:

PCT
Am 19.06.1970 haben zwanzig Staaten, darunter die Bundesrepublik Deutschland den
Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens
unterzeichnet – Patent Cooperation Treaty (PCT). Mittlerweile gibt es 184 Vertragsstaaten. In Deutschland ist beim DPMA nicht nur eine deutsche Patentanmeldung
möglich, sondern auch eine PCT-Anmeldung und zwar in deutscher Sprache. Zum
Patent führt diese Anmeldung dann freilich nicht. Im PCT-Verfahren wird kein Patent
erteilt. Das geschieht erst in der "nationalen Phase" der PCT-Anmeldung in den jeweiligen benannten Ländern, wobei dann jeweils das dortige nationale Patentrecht gilt.

Trotzdem ist im PCT-Verfahren die Recherche von Amtswegen zwingend geboten. Es
wird also geprüft, ob die angemeldete Erfindung neu ist und eine hinreichende Erfindungshöhe hat. Dies wird in einem Recherchebericht festgestellt, der dann allerdings in
der nationalen Phase die nationalen Patentämter nicht bindet. Sie können also beispielsweise die Patenterteilung verweigern, obwohl im Bericht der internationalen Recherche die Erfindung als patentfähig bezeichnet wurde oder umgekehrt.

Weiter gibt es im PCT die Möglichkeit einer "vorläufigen internationalen Prüfung". Das
Prüfungsergebnis ist zwar für die Vertragsstaaten nicht bindend aber es gibt dem Anmelder in solchen Staaten, in denen gar keine Prüfung vorgesehen ist, eine zusätzliche
Sicherheit über den Bestand seines Patentrechts.

EPÜ

Am 05. Oktober 1973 wurde in München das "Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente" (EPÜ) unterzeichnet. Beitrittsberechtigt waren nur europäische
Staaten. Derzeit sind es alle Staaten der europäischen Union sowie 10 weitere Staaten, unter anderem die Schweiz und die Türkei.
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Wie nach dem PCT gibt es auch nach dem EPÜ eine einheitliche Patentanmeldung für
alle Vertragsstaaten. Während die einheitliche PCT-Anmeldung aber mit der Recherche oder – falls beantragt – der vorläufigen internationalen Prüfung endet, geht das
Verfahren nach der EPÜ weiter und führt zur einheitlichen Patenterteilung.

Das erteilte Patent ist allerdings streng genommen nicht einheitlich. Genauso wie bei
der internationalen Registrierung einer Marke entsteht ein Bündel identischer nationaler Patente, man kann es ein europäisches Bündelpatent nennen. Unmittelbar nach
der Erteilung existiert es nicht mehr sondern zerfällt automatisch in die einzelnen nationalen Patente.

Der Anmelder muss lediglich noch für die Validierung sorgen. Er muss dafür sorgen,
dass das europäische Patent in die jeweiligen Sprachen übersetzt wird, die das jeweilige Mitgliedsland verlangt. Manche Länder schreiben auch eine besondere Veröffentlichung vor. Manche machen auch die Bestellung zu einem Innlandsvertreter zur Bedingung. Insgesamt sind das aber nur Formalitäten (und Gebühren).

GPÜ, EPV

Schon zwei Jahre nach dem europäischen Patentübereinkommen, am 15. Dezember
1975, wurde mit dem "Übereinkommen über das europäische Patent für den gemeinsamen Markt", genannt: "Gemeinschaftspatentübereinkommen" (GPÜ), die Grundlage
für ein europäisches Einheitspatent gelegt, die dann gescheitert ist und dann 37 Jahre lang eine Reihe weiterer gescheiterter Versuche nach sich gezogen hat. Am 17.
Dezember 2012 hat das Europäische Parlament mit der "Europäischen Patentverordnung" (EPV) das Einheitspatent dann beschlossen. Am 22. März 2017 hat Spanien die
Zustimmung verweigert und das Bundesverfassungsgericht hat die Umsetzung in
deutsches Recht zunächst einmal für verfassungswidrig erklärt. Ob und wann das Europäische Einheitspatent funktionieren wird, lässt sich noch nicht sagen.

Wozu es gut sein soll, lässt sich auch nicht ohne Weiteres sagen. Den Patentschutz in
allen Staaten der EU kann man auch mit dem Europäischen Patent haben. Man validiert es in allen Staaten, wo man am Patentschutz interessiert ist. Ab einer hinreichenden Anzahl von Einzelvalidierungen wird das Europäische Einheitspatent billiger sein
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und man bekommt dann für denselben Preis ganz Europa. Das heißt aber doch nur,
dass es dann auch in den Staaten der EU gilt, an denen der Anmelder gar nicht interessiert ist. Da es beim Patent keinen Benutzungszwang gibt, blockiert es dort dann
nur zum Nulltarif innovative potenzielle Wettbewerber.
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Schutz vor Schutzrechten

Will man mit einer eigenen neuen technischen Entwicklung riskieren, dass man ein
fremdes Patent verletzt, dann macht man das so: Man bringt das neue Produkt auf
den Markt, macht die Erfindung damit zum Stand der Technik und verhindert so ein
fremdes Patent, weil die Erfindung dann nicht mehr neu ist. Dass man damit auch ein
eigenes Patent verhindert, nimmt man in Kauf. Ein faktisches Monopol hat man zunächst auch ohne Patent, bis die Mitbewerber die Entwicklung nachgeholt haben und
dann ist die Erfindung vielleicht ohnehin schon wieder technisch überholt.

Dann verletzt man ein fremdes Patent, wenn einem anderen dieselbe Erfindung geglückt war und er sie schon zum Patent angemeldet hatte, bevor man mit dem eigenen
Produkt auf den Markt kam. Falls die eigene Entwicklung in Deutschland war, kann
man dann zwar ein Vorbenutzungsrecht entgegenhalten, aber man muss es beweisen
und man darf die eigene Erfindung nur im eigenen Betrieb benutzen.

Oder man geht an den Start zum Wettlauf um die Priorität und meldet die Erfindung
schon zum Patent an, bevor man sie auf den Markt bringt. Dazu muss man sie zunächst noch gar nicht offenbaren. Zunächst ist sie nur dem Amt bekannt, das die Anmeldung zwar veröffentlicht. Diese Offenlegung geschieht aber erst 18 Monate nach
der Patentanmeldung bis dahin hat man Zeit für die Entwicklung zur Serienreife.

Mit einem Gebrauchsmuster kann man sich die Priorität zwar auch sichern aber es
bleibt dann kaum noch Zeit, für eine Entwicklung zur Serienreife. Das Gebrauchsmuster wird wenige Monate nach der Anmeldung veröffentlicht.

Bei Design/Geschmacksmuster sind die Startbedingungen noch günstiger als beim
Patent. Die Anmeldung selbst wird nicht veröffentlicht sondern erst die Eintragung in
das Register. Sie wird bekannt gemacht. Das geschieht zwar rasch. Man kann aber
beantragen, dass die Bekanntmachung aufgeschoben wird. Dann ist das Design/Geschmacksmuster noch länger geheim als ein Patent. Die aufgeschobene Bekanntmachung geschieht erst 30 Monate131 ab Anmeldung und nicht schon 18 Monate
wie die Offenlegung des Patents. Bei der Priorität des Anmeldedatums bleibt es.
131

§ 21 Abs. 1 GeschmG, Artikel 50 Abs. 1 GMV
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Bei der Marke ist im Wettlauf um die Priorität der Start erst recht ein Frühstart. Es gibt
zwar zur Offenlegungsfrist und zur Aufschiebung der Bekanntmachung nichts Vergleichbares aber dafür die Benutzungsschonfrist. Man kann eine Marke auf Vorrat
anmelden und hat dann die Priorität schon zu einem Zeitpunkt, zu dem man selbst
noch nicht weiß, ob man die Marke überhaupt benutzen will.

Hat man den Wettlauf um die Priorität verpasst oder verloren, ist der Prioritätsverlust
irreparabel.
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Bindungswirkung
Was das Amt geprüft hat, bindet den Richter.

Beim Patent hat das Amt alle Voraussetzungen für den Patentschutz geprüft. Im Patentverletzungsprozess kann der Beklagte nicht erfolgreich damit argumentieren, die
patentierte Erfindung sei nicht neu und es fehle die Erfindungshöhe, weshalb eine Verurteilung auf jeden Fall ein Fehlurteil wird. Mit dieser Begründung darf der Richter die
Klage auch dann nicht abweisen, wenn er derselben Meinung ist. Er ist an den Beschluss des Amtes gebunden, mit dem das Patent erteilt wurde.

Das Gebrauchsmuster ist ein ungeprüftes Schutzrecht und zur Neuheit und Erfindungshöhe gibt es keine Entscheidung des Amtes, die den Richter binden könnte. Das
Amt hat aber entschieden, dass das Gebrauchsmuster eingetragen wird und damit ist
das Schutzrecht entstanden. Der Richter darf also die Klage nicht mit der Begründung
abweisen, dass der Kläger die Voraussetzungen für sein Gebrauchsmuster, also Neuheit und/oder erfinderischen Schritt nicht vorgetragen und bewiesen hat. Der Beklagte
muss beweisen, dass Neuheit und erfinderischer Schritt fehlen. So jedenfalls die herrschende Meinung.

Beim deutschen Design/Geschmacksmuster steht diese Verteilung der Beweislast im
Gesetz. Die ungeprüfte Schutzfähigkeit des eingetragenen Designs wird vermutet. 132
Beim Gemeinschaftsgeschmacksmuster gilt das nicht. 133

Die eingetragene Marke bindet insoweit, als der Richter die Marke auch dann als bestehendes Schutzrecht behandeln muss, wenn er keine Zweifel daran hat, dass die
Unterscheidungskraft fehlt und ein Freihaltebedürfnis entgegensteht. Er darf dann zwar
den Schutzbereich einengen aber ganz absprechen darf er den Markenschutz nicht.

Die Bindungswirkung kann man nur damit beseitigen, dass man das Schutzrecht vernichtet.

132
133

§ 39 DesignG. In der GVO gibt es keine sprechende Vorschrift.
Art. 4 Abs. 1 GVO: Ein Geschmacksmuster wird durch ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt, soweit es neu ist und Eigenart hat.
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Angriff gegen Patente
Innerhalb von neun Monaten nach der Veröffentlichung der Patenterteilung kann jeder
dagegen beim Amt Einspruch einlegen. 134 Gegen ein deutsches Patent kann danach
noch jeder unbefristet die Nichtigkeitsklage einreichen. 135 Es ist keine Zivilklage. Sie
wird beim Bundespatentgericht eingereicht. 136 Weder beim Einspruch noch bei der
Nichtigkeitsklage muss ein eigenes Rechtsschutzinteresse dargelegt werden. Die Nichtigkeitsklage ist eine Popularklage.

Im Einspruchsverfahren entscheidet das Amt über Kosten und Kostenerstattung nach
billigem Ermessen. 137 Regelmäßig gibt es keine Kostenerstattung, wobei es gleichgültig ist, ob der Einspruch erfolgreich ist. Jeder trägt seine Kosten selbst. Bei der Nichtigkeitsklage wird aber über die Kosten regelmäßig so entschieden, wie im Zivilprozess.
138

Wird sie abgewiesen, dann muss der Kläger dem Patentinhaber die Kosten erstat-

ten, in erster Linie die Kosten seines Patentanwalts. Führt die Nichtigkeitsklage dazu,
dass das Patent vernichtet wird, dann ist es umgekehrt. Dann muss der Patentinhaber
die Kosten des Nichtigkeitsklägers erstatten. Bei einer Teilvernichtung wird gequotelt.

Ist schon ein Patentverletzungsprozess anhängig und tritt der prozessführende
Rechtsanwalt auch im Patentnichtigkeitsverfahren auf, dann sind auch seine Kosten
erstattungsfähig 139 mit der Folge, dass sich das gesamte Kostenrisiko insgesamt noch
um etwa 1/3 erhöht.

Wenn man sich sicher ist, dass das Patent vernichtet wird, könnte man auf den Gedanken kommen, die Kosten des eigenen Anwalts zu sparen. Man legt keinen Einspruch ein, sondern wartet neun Monate ab und reicht die Nichtigkeitsklage ein und
wenn ihr stattgegeben wird, bekommt man vom Patentinhaber die eigenen Anwaltskosten erstattet. Weshalb man das besser bleiben lässt, steht weiter unten im Kapitel
"Aussetzung".

134

§ 59 PatG
§ 81 PatG
136 § 81 Abs. 4 PatG
137 § 62 PatG
138 § 84 PatG
139 BPatG, Beschluss vom 21.11.2008 – 1 ZA (pat) 15/07 zu Ni 11/05 – GRUR 2009, 706
135
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Angriff gegen Gebrauchsmuster
Gegen das eingetragene Gebrauchsmuster gibt es den Löschungsantrag 140. Er entspricht in jeder Hinsicht der Nichtigkeitsklage gegen ein Patent und es gibt keinen
Grund dafür, weshalb er nicht auch Nichtigkeitsklage heißt.

Der Löschungsantrag kann jederzeit und von jedermann beim Amt eingereicht werden
und wenn er erfolgreich ist, wird das Gebrauchsmuster so vernichtet, als ob es von
Anfang an nicht bestanden hätte und der Inhaber des Gebrauchsmusters muss damit
rechnen, dass er nicht nur die Kosten des eigenen Patentanwalts sondern auch des
anderen Patentanwalts bezahlen muss.

140

§ 16 GebrMG
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Angriff gegen Design/Geschmacksmuster
Beim deutschen eingetragenen Design gibt es drei Wege zu seiner Vernichtung:

Den Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit, der darauf gestützt wird, dass das eingetragene Design kein Recht sein kann, weil es beispielsweise nicht neu ist oder keine
Eigenart hat. 141

Den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit, der darauf gestützt wird, dass mit dem eingetragenen Design ein prioritätsälteres Recht des Antragstellers verletzt wird. Es kann ein
Urheberrecht oder ein Zeichenrecht sein oder auch ein Designrecht, das früher angemeldet aber noch nicht bekannt gemacht worden war.

142

Ist der Verletzungsprozess bereits anhängig, gibt es neben den beiden Nichtigkeitsanträgen noch einen dritten Weg:
Die Widerklage auf Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit. 143

Bei ihr gibt es dann wieder zwei Möglichkeiten: Entweder beantragt der Kläger die
Aussetzung und das Gericht setzt dem Beklagten eine Frist für den Nichtigkeitsantrag
zum DPMA. 144

Oder das Zivilgericht entscheidet über die Vernichtung selbst. Gibt es der Klage statt,
übermittelt es dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils. Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der Entscheidung in das Register ein 145.

141

§ 34 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 33 Abs. 1 DesignG, entspricht Art. 24 i.V.m. Art. 25 Abs. 1 b)
GVO, Art. 52 GVO
142 § 34 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 33 Abs. 2 DesignG, entspricht Art. 24 i.V.m. Art. 25 Abs. 1 d), e)
GVO
143 § 52 lit. a DesignG
144 § 52 lit. b Abs. 3 DesignG
145 § 52 lit. b Abs. 4 DesignG
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Angriff gegen Marken
Wie man eine eingetragene Marke vernichten kann, hängt davon ab, mit welcher Begründung man die Marke angreift. Es können Gründe dafür sein, weshalb es fehlerhaft
war, die Marke einzutragen. Beispielsweise, weil sie nicht unterscheidungskräftig ist
oder ein Freihaltebedürfnis entgegensteht. Solche absoluten Schutzhindernisse
können jederzeit von jedermann mit einem Löschungsantrag 146 beim Amt geltend
gemacht werden. Bei der Unionsmarke kann man das schon vor der Eintragung mit
schriftlichen Bemerkungen. 147

Ist der Verletzungsprozess schon anhängig, dann kommt es darauf an, ob er auf eine
Unionsmarke oder auf eine deutsche Marke gestützt ist. Bei der Unionsmarke können
absolute Schutzhindernisse mit der Widerklage geltend gemacht werden. Gibt das
Zivilgericht der Nichtigkeitswiderklage statt, dann wird die Marke im Register gelöscht.
Bei der deutschen Marke bleibt es auch im anhängigen Verletzungsprozess beim Löschungsantrag.

Stützt man den Angriff auf die Marke auf eigene prioritätsältere Zeichenrechte, dann ist
es anders. Das sind relative Schutzhindernissen. Der Inhaber der älteren Rechte
kann innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Veröffentlichung der Eintragung beim
Amt Widerspruch 148 einlegen. Für die Kostenerstattung kommt es darauf an, ob der
Widerspruch gegen eine deutsche Marke oder eine Unionsmarke eingelegt wird.

Im Widerspruchsverfahren gegen eine deutsche Marke gibt es regelmäßig keine Kostenerstattung. 149 Ist der Widerspruch gegen eine Unionsmarke erfolgreich, muss der
Anmelder der kollidierenden Marke dem Widerspruchsführer die Kosten erstatten. 150
Die Kosten der Bevollmächtigten allerdings nur in Höhe von 300,00 €. 151

Nach Fristablauf befasst sich das Amt nicht mehr mit relativen Schutzhindernissen. Sie
können jetzt nur noch mit der Klage beim Zivilgericht gegen den Markeninhaber auf

146

§ 50 Abs. 1 MarkenG
Art. 45 UMV
148 § 42 MarkenG, Art. 46 UMV
149 § 71 Abs. 1 MarkenG
150 Art. 85 UMV
151 Regel 94 Abs. 7 lit. d) i) der Durchführungsverordnung
147
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Löschung durchgesetzt werden. 152 Diese Löschungsklage muss spätestens innerhalb von 10 Jahren nach der Eintragung eingereicht werden. Danach muss die prioritätsjüngere Marke hingenommen werden, es besteht Koexistenz.

Ist der Verletzungsprozess schon anhängig, dann kann der Beklagte den Einwand relativer Schutzhindernisse im Zivilprozess noch nachholen. Seine prioritätsälteren Zeichenrechte trägt er in der Klageerwiderung vor. Das Zivilgericht weist dann die Klage
ab. Er kann im selben Prozess zudem noch die Löschungsklage als Widerklage erheben. Gibt das Zivilgericht der Widerklage statt und verurteilt den Markeninhaber. Es
verurteilt den Markeninhaber, in die Löschung der Marke einzuwilligen. Die Rechtskraft
fingiert dann die Einwilligung. 153 Die Marke ist damit noch nicht gelöscht. Dazu muss
der Löschungskläger unter Vorlage einer Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils beim
Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung beantragen.

152
153

§ 55 Abs. 1 MarkenG
§ 894 ZPO
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Aussetzung
Einspruch, Widerspruch, Anträge und Klagen auf Löschung und Nichtigkeit haben alle
einen Haken: Sie haben keine aufschiebende Wirkung. Bis zur Entscheidung ist das
Schutzrecht wirksam und bindet den Richter.

Die Zivilprozessordnung sieht eine Aussetzung für solche Fälle vor, in denen die Entscheidung des Rechtsstreits vom Ausgang eines anderen Verfahrens abhängt. Beim
Patent ist das der Fall, wenn im Patentverletzungsprozess der Beklagte gegen das
Patent Einspruch eingelegt oder die Nichtigkeitsklage eingereicht hat. Eigentlich müsste sein Aussetzungsantrag praktisch immer Erfolg haben. Tatsächlich ist das Gegenteil
der Fall und zwar aus folgendem Grund:

Wer ein Patent beantragt, ist zunächst einmal rechtlos. Sein Schutzrecht hat er erst
dann, wenn ihm das Patent nach einem oft langwierigen und mühsamen Prüfungsverfahren erteilt wurde. Dann hat er das Recht nicht etwa maximal 20 Jahre lang, sondern
nur noch für den verbleibenden Rest dieser Zeit. Die 20 Jahre laufen ja nicht ab Erteilung, sondern schon ab Antrag. , Wenn er jetzt noch mal weitere Jahre warten muss,
bis das Amt alles noch mal geprüft hat, kann das dazu führen, dass seine Rechte aus
dem Patent dann, wenn er sie endlich durchsetzen kann, schon nicht mehr hat oder sie
praktisch schon nichts mehr wert sind, weil seine Erfindung schon durch den Stand der
Technik schon überholt ist.

Von den deutschen Gerichten für Patentstreitsachen dürfte das Landgericht Düsseldorf
mit Aussetzungsanträgen die größte Zurückhaltung üben. Dort ist in einem Patentverletzungsprozess ein Aussetzungsantrag des Beklagten in erster Instanz regelmäßig
aussichtslos. Das Gericht setzt allenfalls in Sonderfällen aus, in denen beispielsweise
ein Einspruchsverfahren kurz vor der rechtskräftigen Entscheidung steht. Völlig aussichtslos sind Aussetzungsanträge, die auf eine Nichtigkeitsklage gestützt werden, mit
der das Klagepatent erst angegriffen wurde, nachdem der Patentverletzungsprozess
schon anhängig war. Noch aussichtsloser – falls eine Steigerung überhaupt noch möglich ist – sind Aussetzungsanträge mit der bloßen Begründung, dem Klagepatent fehle
die Neuheit oder die Erfindungshöhe, ohne dass das Klagepatent mit Einspruch oder
Nichtigkeitsklage angegriffen wurde.
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Das gilt aber nur für das Patent. Beim Gebrauchsmuster ist es anders. Wird die Verletzungsklage auf ein Gebrauchsmuster gestützt und dieses während des Prozesses
mit dem Löschungsantrag angegriffen, dann kommt es darauf an, ob das Verletzungsgericht das Gebrauchsmuster für löschungsreif hält. Falls nein, kann es aussetzen.
Falls ja, muss es aussetzen. Es darf der Entscheidung des Amtes nicht vorgreifen.

Bei Design/Geschmacksmuster muss die fehlende Neuheit oder Eigenart mit der
Widerklage geltend gemacht werden, die dann auch zur Löschung des Designs im Register führt. Bis zur abschließenden Entscheidung über die Nichtigkeitswiderklage wird
der Verletzungsprozess ausgesetzt.

Bei der Marke stellt sich die Frage der Aussetzung nur beim Löschungsantrag. Über
die relativen Schutzhindernisse, die mit Widerspruch und Löschungsklage geltend gemacht werden, entscheidet das Zivilgericht selbst.
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Restitutionsklage
Hat das Zivilgericht den Verletzungsprozess nicht ausgesetzt, dann kann der Verletzer
schon rechtskräftig verurteilt sein, wenn über seine Klage auf Löschung oder Nichtigkeit noch nicht entschieden wurde. Wird seiner Klage stattgegeben und das Schutzrecht damit rückwirkend vernichtet, dann war das Zivilurteil ein Fehlurteil und müsste
eigentlich vom Zivilgericht wieder aufgehoben werden, aber das macht das Zivilgericht
nicht von selbst. Der Verletzer des nicht existenten Schutzrechts muss selbst dafür
sorgen, aber nach dem Gesetz gibt es dafür keine Möglichkeit. Der Fall ist gesetzlich
nicht geregelt.

Grundsätzlich können rechtskräftige Zivilurteile nicht mehr geändert werden. Das geht
nur in ganz engen Voraussetzungen. Beispielsweise dann, wenn das Gericht auf einer
Falschaussage oder auf einer gefälschten Urkunde beruht oder die Richter bestochen
waren. 154 Diese "Restitutionsklage" gibt es aber auch dann, wenn "das Urteil eines
ordentlichen Gerichts, eines früheren Sondergerichts oder eines Verwaltungsgerichts,
auf welches das Urteil gegründet ist, durch ein anderes rechtskräftiges Urteil aufgehoben ist". 155 Die Restitutionsklage muss innerhalb eines Monats nach der Entscheidung
eingereicht werden, mit der das Schutzrecht rechtskräftig vernichtet wurde und nach
Ablauf von fünf Jahren ist sie nicht mehr unzulässig. 156

Beispiel: Auf die Patentverletzungsklage bestreitet der Beklagte gar nicht, dass seine
angegriffene Ausführungsform unter das Patent fällt. Er lässt sich schon in I. Instanz
rechtskräftig verurteilen. Stattdessen reicht er die Nichtigkeitsklage ein und nach sechs
Jahren wird das Patent mit rückwirkender Kraft für nichtig erklärt. Die 5-Jahresfrist für
die Restitutionsklage ist abgelaufen und es bleibt bei der rechtskräftigen Verurteilung
zum Schadensersatz für die Verletzung eines nicht existierenden Patents. Jetzt verbleibt ihm nur noch die Verfassungsbeschwerde. Etwa 98 % aller Verfassungsbeschwerden werden vom Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung gar nicht angenommen.

154

§ 580 ZPO
§ 180 Nr. 6 ZPO
156 § 586 ZPO
155
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Recherche
Alle Möglichkeiten, ein Schutzrecht zu vernichten, nützen nicht, wenn man das Schutzrecht nicht kennt. Erfährt man von seiner Existenz erst mit der Klage, dann nützen sie
auch nichts, wenn der Rechtsstreit nicht ausgesetzt wird. Will man besser geschützt
sein, muss man das Schutzrecht früher finden. Das macht man mit der Recherche.
Auf die Frage, wann man sie macht, gibt es nur eine Antwort: Immer so früh wie möglich. Bloß findet man bei Patent- und Designgeschmacksmuster die Anmeldung des
Schutzrechts nicht so früh wie möglich. Das Amt hält sie lange geheim.

Ein Patent findet man mit der Recherche frühestens nach der Offenlegung, also erst
18 Monate nach der Anmeldung. Oft ist es dann noch nicht erteilt. Dann kommt es darauf an, ob es eine deutsche oder eine europäische Patentanmeldung ist.

Beim europäischen Patent kann man die Patenterteilung verhindern: Schon vor der
Patenterteilung gibt es die "Stellungnahme Dritter", bei der Gründe gegen die Patenterteilung vorgetragen werden können.

Bei einer deutschen Patentanmeldung sitzt man vor dem drohenden Patent wie das
Kaninchen vor der Schlange. Selbst wenn man positiv weiß, dass die angemeldete
Erfindung nicht neu ist, muss man mit dem Einspruch bis zur Patenterteilung warten
und dann hat der Einspruch keine aufschiebende Wirkung. Eine Stellungnahme Dritter
ist bei einer deutschen Patentanmeldung nicht vorgesehen.

Wie zum Patent führt auch die Recherche zu Design/Geschmacksmuster nur zu einem zeitversetzten Ergebnis. Die Anmeldung kann man mit der Recherche nicht erfassen, sondern erst die Bekanntmachung. Sie geschieht zwar einigermaßen zeitnah,
aber der Anmelder kann die Aufschiebung der Bekanntmachung beantragen. Bis dahin
kann man zwar mit der Recherche gezielt nach Anmeldern suchen und findet auch die
Anmeldung als solche. Man weiß aber nicht, wie das angemeldete Muster aussieht.

Trotzdem empfiehlt sich die frühe Recherche aus folgendem Grund: Ob man ein eingetragenes Design/Geschmacksmuster verletzt, kann man zwar nicht zuverlässig vorstellen. Man braucht die Recherche aber für den Gegenangriff. Es kann sein, dass
man vom Inhaber von Design/ Geschmacksmusters, das man mit der Recherche nicht
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gefunden hat, erst nach Jahren in Anspruch genommen wird. Will man sich dann dagegen verteidigen, muss man nachweisen, dass das Muster nicht neu ist oder keine
Eigenart hat. Dazu muss man den "Formenschatz" auf den Zeitpunkt der Anmeldung
recherchieren, in dem man alle Informationsquellen nutzt, insbesondere Werbung und
Kataloge. Je länger die Zeit der Anmeldung zurückliegt, desto schwieriger ist diese
Recherche.

Eine besondere Schwierigkeit werfen die nicht eingetragenen europäischen Geschmacksmuster auf. Sie lassen sich praktisch nicht recherchieren, haben aber auch
bloß eine Schutzdauer von 3 Jahren.

Die Recherche von Marken gibt aktuellere Ergebnisse, da der Anmelder keine Möglichkeit hat, die Anmeldung geheim zu halten. Die Anmeldung wird sofort in das Register eingetragen und das Register ist öffentlich. Die Anmeldung einer Unionsmarke findet man schon am selben Tag.

Auch wenn man ein Zeichen nur in Deutschland benutzen will, muss man alle Register
der Marken recherchieren, die in Deutschland gelten, also das deutsche Register, das
Register der Unionsmarken und die internationale Registrierung bei der OMPI/WIPO.
Den Zugriff auf diese Register stellt das Patent- und Markenamt (DPMA) online zur
Verfügung.

Benutzungsmarken kann man zwar nicht recherchieren, da sie in keinem Register eingetragen werden, aber sie müssen ohnehin bekannt sein, sonst wären sie keine Benutzungsmarken. Man kann sie googeln und so kann man auch die übrigen Zeichen
finden, die keine Registerrechte sind. Firmen kann man zudem noch im Handelsregister recherchieren.

Die Schwierigkeit bei der Markenrecherche ist nur, dass sie damit noch nicht zu Ende
ist, wenn man keine Treffer zur Doppelidentität gefunden hat. Man muss mit der Recherche auch Marken erfassen, zu denen Verwechslungsgefahr besteht. Eine Markenrecherche ist aber immer zumutbar. Es ist purer Leichtsinn, ohne Recherche ein
neues Kennzeichen zu benutzen.
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Lizenzvertrag
Man muss ein fremdes Schutzrecht nicht unbedingt immer gleich vernichten wollen.
Man kann es auch haben wollen und dabei rennt man vielleicht offene Türen ein. Der
Erfinder will vielleicht den Gegenstand der Erfindung gar nicht selbst herstellen oder
vermarkten. Oft hat er gar nicht die Möglichkeit dazu. Stattdessen will er am wirtschaftlichen Wert finanziell beteiligt werden und dazu hat er grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

(1) Er kann das Schutzrecht verkaufen, sofern es übertragbar ist. Das sind alle gewerblichen Schutzrechte mit Ausnahme des Urheberrechts. 157 Auch das Recht auf
Vervielfältigung und Verbreitung und die übrigen Verwertungsrechte kann der Urheber
nicht übertragen.
(2) Er schließt einen Lizenzvertrag. Das kann auch der Urheber. 158 Was ein Lizenzvertrag ist, lässt sich mit einem Wort sagen: Der Inhaber des Schutzrechts gestattet
einer oder mehreren Personen, das Schutzrecht gegen Bezahlung zu benutzen. Das
Gesetz geht zwar vom Lizenzvertrag aus 159, regelt ihn aber nicht. Es ist ein Vertrag
eigener Art, den die Vertragspartner im Rahmen der Vertragsfreiheit abschließen können wie sie wollen. Von den gesetzlich geregelten Verträgen passt noch am ehesten
die Rechtspacht. Für sie ist wieder das gesetzliche Muster der Mietvertrag. 160

Je nach dem Umfang der Gestattung unterscheidet das Gesetz zwei Typen: Die ausschließliche Lizenz und die nicht ausschließliche Lizenz. Man nennt sie auch einfache Lizenz. 161 Mit der ausschließlichen gestattet der Inhaber des Schutzrechts die
Benutzung nur einer Person, mit der nicht ausschließlichen, einfachen Lizenz mehreren Personen.

Unterlizenz: Versteht man den Lizenzvertrag als Mietvertrag, dann ist der Vermieter
der Inhaber des Schutzrechts und der Mieter der Lizenznehmer. Dann ist die Unterlizenz eine Untermiete und ob der Lizenznehmer das darf oder nicht, steht in jedem üb-

157

§ 29 Satz 2 UrhG
§ 31 UrhG
159 § 15 PatG, § 22 GebrMG, § 31 DesignG, § 30 MarkenG
160 §§ 581, 535 ff BGB
161 So steht sie nur im Urheberrechtsgesetz - § 31 Abs. 2 UrhG
158
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lichen Mietvertrag/Lizenzvertrag. Wenn dazu im Lizenzvertrag nichts steht, soll als
Faustformel gelten, dass nur der ausschließliche Lizenznehmer Unterlizenzen vergeben darf.

Negative Lizenz: Wenn der Lizenzvertrag ein Mietvertrag ist, dann ist die negative
Lizenz der Verzicht auf den Räumungsanspruch bei einer Hausbesetzung. Es ist die
Verpflichtung, die Benutzung des Schutzrechts zu dulden. Der Mietvertrag passt nicht
mehr. Im Gegensatz zum Vermieter hat der Inhaber des Schutzrechts außer der Duldungspflicht keine Pflichten und der Lizenznehmer keine weiteren Rechte.

Cross-Lizenz: Der Lizenznehmer hat auch ein Schutzrecht und anstelle der Lizenzgebühr vergibt er an diesem Schutzrecht dem Lizenzgeber eine Lizenz.
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Zwangslizenz
Der Inhaber eines Patents, Gebrauchsmusters oder Sortenschutzrechts kann verpflichtet werden, an dem Schutzrecht eine einfache Lizenz zu angemessenen Bedingungen
einzuräumen, wenn es im öffentlichen Interesse geboten ist. 162 Für andere gewerbliche Schutzrechte ist eine solche Zwangslizenz nicht möglich und für das Patent bislang praktisch bedeutungslos. Von den 20 Fällen, die es zwischen 1961 und 2004 gab,
wurde in einem Fall eine Zwangslizenz zugesprochen 163 und dieses Urteil wurde dann
vom Bundesgerichtshof aufgehoben. 164 Am 31.08.2016 ist die Zwangslizenz aus ihrem
Dornröschenschlaf erwacht.
Isentress 165. Merck vertreibt in Deutschland seit 2007 das Medikament "Isentress"
gegen AIDS und macht damit seit 2012 weltweite Umsätze in einer Größenordnung
von jährlich etwa 1,5 Mrd. US-Dollar. Am 03.06.2014 beanstandet der japanische
Pharmahersteller Shionoi das als Patentverletzung. Die Lizenz, die Merck anbietet, ist
Shionoi zu wenig. Nach einem Jahr Verhandlungen reicht Shionoi beim Landgericht
Düsseldorf die Patentverletzungsklage ein. Merck klagt beim Bundespatentgericht auf
Erteilung einer Zwangslizenz und stellt den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, mit der der Verkauf von Isentress bis zur Entscheidung über die Zwangslizenz
gestattet sein soll.

Das Bundespatentgericht gab dem Antrag statt. Der Bundesgerichtshof hat die Entscheidung am 11. Juli 2017 bestätigt. 166

Die kartellrechtliche Zwangslizenz hat größere Bedeutung. Der Europäische Gerichtshof hat in einem Fall entschieden, dass die Rechte aus einem Patent nicht durchgesetzt werden dürfen, wenn der Patentinhaber zu einer Zwangslizenz verpflichtet war.
Huawei Technologies/ZTE 167. Die Huawei Technologies, ein weltweit auf dem Telekommunikationssektor tätiges Unternehmen, hatte ein Patent "Verfahren und Einrichtung zum Aufbau eines Synchronisierungssignals in einem Vermittlungssystem" bei der
162

§ 24 PatG, § 20 GebrMG, § 12 SortenschutzG
BPatG vom 07.06.1991, 3 Li 1/90 (EU) – GRUR 1994, 98
164 BGH vom 05.12.1995, X ZR 26/92 (BPatG) – GRUR 1996, 190
165 BPatG vom 31.08.2016, 3 LiQ 1/16 (EP) – GRUR 2017, 373 – "Isentress"
166 X ZB 2/17, openjur.de: § 24 PatG
167 EuGH vom 16.07.2015, C-170/13 – GRUR 2105, 764 – "Huawei Technologies/ZTE"
163

- 107 -

ETSI als standardessentielles Patent angemeldet und sich verpflichtet, Dritten Lizenzen zu FRAND-Bedingungen (fair, reasonable and non-discriminatory) zu erteilen. Das
Patent wird bei Nutzung des genannten Standards zwangsläufig benutzt. Eine Einigung über die Lizenzbedingungen kam nicht zustande und Huawei Technologies ging
gegen die Nutzung mit der Patentverletzungsklage vor.

Die Patentverletzungsklage war als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung
unzulässig. 168

168

Art. 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) – vormals: Art.
82 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) – bestimmt, dass die
missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung verboten ist.
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GPL
In der Open-Source-Bewegung wurde für Programme, deren Quellcode offengelegt
wurde, eine entsprechende Lizenz entwickelt, die "General Public Licence" – GPL. Die
Lizenz verpflichtet den Lizenznehmer, den Quellcode zu den Programmen, bei denen
er die GPL benutzt, ebenfalls offen zu legen und die Bearbeitung des Quellcodes zu
gestatten. Die GPL bindet den Lizenznehmer als Allgemeine Geschäftsbedingung mit
der Folge, dass er das Urheberrecht an der GPL-lizenzierten Software verletzt, wenn
er beim Vertrieb seines Programms die Verpflichtungen nach dem GPL nicht einhält.
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Verletzung von Schutzrechten – Ansprüche

Wird ein gewerbliches Schutzrecht verletzt, dann hat der Inhaber gegen den Verletzer
folgende Ansprüche:

Unterlassung: Der Verletzter ist verpflichtet, die Verletzung des Schutzrechts künftig
zu unterlassen.

Auskunft: Der Verletzer ist verpflichtet, über den Umfang seiner Verletzung Auskunft
zu erteilen.

Schadensersatz: Der Verletzer ist verpflichtet dem Inhaber des Schutzrechts den
Schaden zu ersetzen der ihm durch die Verletzung des Schutzrechts entstanden ist.

Vernichtung: Der Verletzer muss alles vernichten, womit er das Schutzrecht
verletzt hat.

Rückruf: Vernichten kann er nur das, was er noch hat. Was er schon in den Verkehr
gebracht hat, muss er dazu zurückholen, wenn er es noch kann.

Inhaber der Ansprüche sind der Inhaber des Schutzrechts und, je nach Lizenzvertrag, der Lizenznehmer.

Anspruchsgegner sind Täter, Teilnehmer und Störer.

Täter sind die Personen, die das Patent selbst verletzt haben.

Teilnehmer sind die Personen, die als Anstifter oder Gehilfe an der Tat beteiligt waren.

Störer sind Personen, die zwar weder Täter noch Teilnehmer sind aber die Schutzrechtsverletzung auf andere Weise mit verursacht haben.
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Unterlassungsanspruch
Jedes gewerbliche Schutzrecht ist ein Verbietungsrecht. Was der Inhaber verbieten
kann, müssen alle anderen unterlassen, also die patentierte Erfindung zu benutzen,
Erzeugnisse mit dem geschmacksmusterrechtlich geschützten Design zu vermarkten,
Waren, Dienstleistungen oder das Unternehmen selbst mit dem markenrechtlich geschützten Zeichen zu kennzeichnen und urheberrechtlich geschützte Werke zu verwerten.

Ob den Verletzer ein Verschulden triff, spielt keine Rolle. Den Unterlassungsanspruch
hat der Inhaber des Schutzrechts auch gegen Personen, die das Schutzrecht ohne
Verschulden verletzen. Wer mit einem innovativen Produkt auf den Markt gegangen ist,
das auf einer Erfindung beruht, die ein anderer vorher zum Patent angemeldet hatte,
muss das auch dann unterlassen, wenn er zur Zeit der Markteinführung von dem Patent gar nichts wissen konnte, weil die Anmeldung noch nicht offengelegt war.

Vorraussetzung für den Unterlassungsanspruch ist die Wiederholungsgefahr. Sie
folgt regelmäßig aus der Verletzung. Ist die Verletzung festgestellt, wird die Wiederholungsgefahr regelmäßig nicht mehr gesondert geprüft.

Es gibt Fälle, in denen das Schutzrecht (noch) nicht verletzt wurde, aber trotzdem
schon ein Unterlassungsanspruch besteht. Es sind die Fälle der Erstbegehungsgefahr.

Beispielsweise wird damit eine eingetragene Marke noch nicht verletzt, dass ein anderer eine verwechslungsfähige Marke anmeldet und registrieren lässt. Die bloße Registrierung ist noch keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr. Aber sie geschieht regelmäßig mit der Absicht der Benutzung und das ist dann die Verletzung. Der Inhaber der
eingetragenen Marke hat schon jetzt den Unterlassungsanspruch.
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Erstbegehungsgefahr auf Messen
Die Präsentation eines Erzeugnisses auf einer Messe reicht nicht in jedem Fall für die
Annahme einer Erstbegehungsgefahr aus.

Ist das ausgestellte Erzeugnis erkennbar ein Prototyp, der lediglich gezeigt wird, um
die Reaktionen des Marktes auf ein Produkt zu testen, das noch im Entwicklungsstadium ist, begründet das noch keine Erstbegehungsgefahr.

Weiter ist zu unterscheiden, ob das Erzeugnis auf einer Publikumsmesse oder einer
Fachmesse gezeigt wird.
Pralinenform II 169. Auf der Süßwarenmesse 2002 in Köln stellt ein türkischer Anbieter
Pralinen aus. Sie sind in rote Folie verpackt und haben das Kennzeichen „KT“. Packt
man die Praline aus, dann sieht sie von oben aus wie die ROCHER-Kugel:

Dreidimensionale Marke von Ferrero:

Türkische Praline:

Ferrero klagt auf Unterlassung, die Praline anzubieten, zu bewerben, in Verkehr zu
bringen.

Die Klage wurde abgewiesen. Es fehlt die Wiederholungsgefahr und es fehlt auch die
Erstbegehungsgefahr. Die Süßwarenmesse in Köln ist eine internationale Händlermesse und dass der türkische Hersteller die Praline auf der Messe zeigt, ist kein Anhaltspunkt dafür, dass er sie auch in Deutschland anbietet und in Verkehr bringt.

169

BGH vom 22.04.2010, I ZR 17/05 (OLG Köln) – GRUR 2010, 1103 – "Pralinenform II"
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Schadensersatzanspruch
Anders als beim Unterlassungsanspruch, wo es auf ein Verschulden nicht ankommt,
hat der Inhaber des Schutzrechts den Schadensersatzanspruch nur dann, wenn die
Verletzung vorsätzlich oder fahrlässig geschah.
Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr übliche Sorgfalt außer Acht lässt. 170 Der Sorgfaltsmaßstab, den die Gerichte anlegen, ist streng. Die Verletzung eines Schutzrechts
ist immer fahrlässig, wenn man die Recherche unterlassen hat.

Hat man das Schutzrecht gekannt und sich zu Unrecht darauf verlassen, dass es nicht
beständig ist, schließt ein solcher Rechtsirrtum das Verschulden in der Regel nicht aus.
Vor allem reicht es als Entschuldigung nicht aus, wenn man sich nur auf seinen Patentanwalt 171 oder sogar nur auf den prozessführenden Rechtsanwalt 172 verlässt.
Bodendübel 173. Der slowenische Hersteller hatte nicht nur auf seine Anwälte vertraut.
Er hatte sein Verschulden mit der Begründung zurückgewiesen, da er lediglich derselben Meinung war, wie das Oberlandesgericht Düsseldorf. Auch das hielt der Bundesgerichtshof nicht für ausreichend: "Für die Annahme eines zumindest fahrlässigen Verhaltens reicht es aus, dass sich der Verletzer erkennbar in einem Grenzbereich des
rechtlich zulässigen bewegt und deshalb eine von der eigenen Einschätzung abweichende Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit seines Verhaltens in Betracht ziehen
muss." 174

170

§ 276 Abs. 2 BGB
BGH vom 26.01.1993, X ZR 79/90, GRUR 1993, 460, 464 – "Wandabstreifer"
172 BGH vom 19.05.2005, X ZR 152/01, GRUR 2005, 761, 763 – "Rasenbefestigungsplatte"
173 BGH vom 15.12.2016, I ZR 197/15, GRUR 2017, 734 – "Bodendübel"
174 aaO Abschnitt 73
171
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Dreifache Schadensberechnung
Der Inhaber eines gewerblichen Rechtsschutzes kann vom Verletzer nach seiner Wahl
verlangen:

- Ersatz des kausalen Schadens

- Schadensersatz nach der Lizenzanalogie

- Verletzergewinn
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Kausaler Schaden
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geht ein Schadensersatzanspruch auf „Naturalrestitution“. Der Geschädigte hat Anspruch darauf, so gestellt zu werden, wie er
ohne die Rechtsverletzung stünde. 175 Wenn sich Patentinhaber und Patentverletzer
duzen, kann man sich diese Schadensregulierung so vorstellen:

- "Stelle mich so, wie ich stehen würde, wenn du mein Patent nicht verletzt hättest."
- "So stehst du jetzt schon. Ich habe dir dein Patent nicht weggenommen und es ist
noch jungfräulich wie am ersten Tag."
- "Das stimmt nicht. Du hast es benutzt."
- "Das machst du selbst, sonst hättest du gar keinen Schaden."
- "Dann entschädige mich mit Geld." 176
- "Du bist jetzt nicht ärmer als vorher."
- "Dann ersetze mir den entgangenen Gewinn." 177
- "Ich habe dich nicht daran gehindert, so viel Gewinn zu machen, wie du willst."

Selbst wenn es dem Patentinhaber gelingt, einen Wertverlust oder einen entgangenen
Gewinn nachzuweisen, muss er beweisen, dass das die Folge der Patentverletzung ist.
Ein kausaler Schaden lässt sich in der Praxis so gut wie nie beziffern.

175

§ 249 Abs. 1 BGB
§ 251 Abs. 1 BGB
177
§ 252 BGB: "Als entgangen gilt der Gewinn, welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den getroffenen Anstalten
und Vorkehrungen mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte."
176
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Lizenzanalogie
Den Schwierigkeiten bei der Bezifferung des kausalen Schadens haben die Gerichte
schon lange mit folgender Überlegung Rechnung getragen: Die Benutzung eines gewerblichen Schutzrechts durch Dritte wäre aufgrund eines Lizenzvertrages rechtmäßig.
Der Verletzer soll nicht besser stehen, als ein rechtmäßiger Lizenznehmer. Er soll zumindest die übliche Lizenz bezahlen.

Dieser Schadensersatzanspruch nach der Lizenzanalogie ist ähnlich zum Anspruch auf
den entgangenen Gewinn. Der Unterschied besteht darin, dass der Inhaber des
Schutzrechts die Analogielizenz auch dann bekommt, wenn er keine "Anstalten und
Vorkehrungen" 178 zu einer Lizenzvergabe getroffen hat.

178

§ 252 BGB
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Verletzergewinn
Nicht zu verwechseln mit dem Anspruch auf eigenen entgangenen Gewinn ist der Anspruch, auf den Gewinn, den der Verletzer eines gewerblichen Schutzrechts erzielt hat.
Ein besonderes Problem bei dieser Gewinnermittlung waren lange die anteiligen Generalunkosten, die der Verletzer regelmäßig so verteilt hat, dass er mit dem patentverletzenden Verfahren oder dem patentverletzenden Erzeugnis nur Verlust eingefahren hat.
Mittlerweile hat die Rechtsprechung den Abzug anteiliger Generalunkosten nicht mehr
zugelassen und nur noch den Abzug variabler Kosten zugebilligt.
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Auskunft
Mit der Möglichkeit der dreifachen Schadensberechnung kann der verletzte Schutzrechtsinhaber nur etwas anfangen, wenn er weiß, welche der drei Möglichkeiten für ihn
günstig ist. Dazu braucht er vom Verletzer die Auskunft über Art und Ausmaß der Verletzung. Üblicherweise wird der Auskunftsanspruch durchgesetzt, bevor der Schadensersatz nach einer der drei Berechnungsarten beziffert wird.

Dieser Auskunftsanspruch ist gesetzlich nicht geregelt. Die Rechtsprechung hat ihn
gewohnheitsrechtlich anerkannt.

Mit dem "Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums" vom 07. Juli 2008 179, das am 01. September 2008 in Kraft getreten ist 180,
kam ein weiterer Auskunftsanspruch dazu. Er dient zur Durchsetzung der Ansprüche in
der gesamten Absatzkette und ist für alle Schutzrechte und das Urheberrecht identisch:

Der zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben zu machen über
1. Namen und Anschrift des Herstellers, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Erzeugnisse oder der Nutzer der Dienstleistungen sowie der gewerblichen Abnehmer
und Verkaufsstellen, für die sie bestimmt waren, und
2. die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie über die Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse oder Dienstleitungen
bezahlt wurden."

Den gewohnheitsrechtlich anerkannten Auskunftsanspruch zur Vorbereitung der dreifachen Schadensberechnung gibt es immer noch und er ist immer noch nicht gesetzlich geregelt.

179

BGBl I S. 1191. Mit dem Gesetz wurde die Richtlinie 2004/48/EG vom 29. April 2004 zur
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums umgesetzt.
180 § 104 lit. b PatG, § 24 lit. b GebrMG, § 101 UrhG, § 46 DesignG, § 19 MarkenG
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Auskunftsanspruch gegen Dritte
Zur Auskunft verpflichtet sind Täter, Teilnehmer und Störer. Seit dem 01. September
2008 gilt für alle Schutzrechte einschließlich des Urheberrechts, dass "in Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung" oder in Fällen, in denen der Verletzte gegen den Verletzer Klage erhoben hat, auch ein Auskunftsanspruch gegen eine Person besteht, die,
so das Gesetz wörtlich:

"in gewerblichem Ausmaß
1. rechtsverletzende Erzeugnisse in ihrem Besitz hatte,
2. rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm,
3. für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbracht oder
4. nach den Angaben einer in Nummer 1, 2 oder Nummer 3 genannten Person an der
Herstellung, Erzeugung oder am Vertrieb solcher Erzeugnisse oder an der
Erbringung solcher Dienstleitungen beteiligt war."

Im Hinblick darauf, dass Personen zur Auskunft verpflichtet sind, die das Schutzrecht
nicht oder jedenfalls nicht schuldhaft verletzt haben, besteht dieser Auskunftsanspruch
dann nicht, wenn es unverhältnismäßig erscheint, den unbeteiligten Dritten zur Auskunft zu verpflichten. Vor allem ist der Dritte nicht verpflichtet, die Auskunft umsonst zu
geben. Er kann vom Schutzrechtsinhaber den Ersatz der Aufwendungen verlangen, die
er für die Auskunftserteilung gemacht hat.
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Schutzrechtsverletzende Produkte
Der Inhaber eines verletzten Schutzrechts hat den Anspruch darauf, dass das Produkt
aus dem Verkehr gezogen wird, mit dem sein Schutzrecht verletzt wurde. Einen Export
in ein schutzrechtsfreies Ausland gestattet man ihm nicht. Verlangt wird in der Regel
die Vernichtung.

Ein öffentliches Interesse am freien Wettbewerb und der Erhaltung wirtschaftlicher
Werte tritt hinter dem privaten Monopolinteresse zurück.

Es ist auf Fälle der Produktpiraterie zugeschnitten, aber nicht jede Schutzrechtsverletzung ist Produktpiraterie. Bei den meisten der hier zitierten Gerichtsurteilen waren
Oberlandesgericht und Bundesgerichtshof zur Frage der Schutzrechtsverletzung unterschiedlicher Auffassung. Und die unterlegenen Parteien waren regelmäßig alles andere
als Produktpiraten. Fast immer waren es große seriöse Unternehmen, die mit den beanstandeten Schutzrechtsverletzungen mehr volkswirtschaftliche Werte geschaffen
haben konnten als die Inhaber des verletzten Schutzrechtes.
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Vernichtung

Der Inhaber des verletzten Schutzrechts kann verlangen, dass die Gegenstände vernichtet werden, die auf der Verletzung des Schutzrechtes beruhen.

Es müssen nicht nur die schutzrechtsverletzenden Gegenstände vernichtet werden,
sondern auch die Vorrichtungen, mit denen sie hergestellt wurden.

Dieser Vernichtungsanspruch hat zwei Voraussetzungen:

(1) Die Gegenstände und die zur Herstellung benutzten Geräte müssen im Eigentum
des Verletzers stehen.

(2) Die Vernichtung darf nicht unverhältnismäßig sein.
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Rückruf
Hat der Verletzer schutzrechtsverletzende Gegenstände bereits veräußert, dann ist er
zum Rückruf verpflichtet. Er muss also von den Personen, die die Gegenstände im
Besitz haben, verlangen, dass sie ihm die Gegenstände zurückgeben.

Voraussetzung für diesen Anspruch ist allerdings, dass der Rückruf möglich ist. Stehen
die Gegenstände noch in seinem Eigentum und hat er sie an den Besitzer beispielsweise vermietet, dann ist ihm der Rückruf in der Weise möglich, dass er den Mietvertrag kündigt. Hat er die Gegenstände verkauft, dann ist der Verletzer zum Rückkauf
verpflichtet. Ein bloßer Appell an den Käufer, er möge doch den Gegenstand zurückgeben, ist nicht ausreichend.

Neben dem Anspruch auf Rückruf kann der Verletzte vom Verletzer auch verlangen,
dass der patentverletzende Gegenstand "endgültig aus den Vertriebswegen entfernt" wird. Dieser Anspruch kann auch neben dem Rückrufanspruch geltend gemacht
werden.

Ausgeschlossen sind die Ansprüche auf Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen insoweit, als die schutzrechtsverletzenden Gegenstände bei privaten, also nicht
gewerblichen Besitzern sind.
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Zustandsbeseitigung

In den Fällen, in denen die Vernichtung unverhältnismäßig wäre, kann der Inhaber des
Schutzrechts stattdessen verlangen, dass der Zustand, der durch die Rechtsverletzung
entstanden ist, auf andere Weise beseitigt wird. Ist das patentverletzende Erzeugnis
beispielsweise eine Maschine und wäre ihre Vernichtung unverhältnismäßig, dann
kann der Patentinhaber den Anspruch darauf haben, dass die Teile der Maschine, die
patentverletzend sind, gegen solche nach dem Stand der Technik ausgetauscht werden.

Ist eine Ware in markenverletzender Weise gekennzeichnet, dann kann es ausreichen,
wenn die Marke entfernt wird.

Immer ist aber die Vernichtung die Regel und andere Zustandsveränderungen die
Ausnahme.
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Überlassung
Ist ein eingetragenes Design oder ein Urheberrecht verletzt, dann gibt es eine Besonderheit, die es bei der Patent- und Markenverletzung nicht gibt. Anstelle der Vernichtung kann der Inhaber eines Urheberrechts oder eines Designrechts verlangen,
dass ihm der Verletzer das Erzeugnis "gegen eine angemessene Vergütung" überlässt,
wobei die Vergütung die Herstellungskosten nicht übersteigen darf.

Voraussetzung für den Anspruch ist, dass der schutzrechtsverletzende Gegenstand
noch im Eigentum des Verletzers ist.
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Haftung der Geschäftsführer
Grundsätzlich haften Geschäftsführer nur gegenüber der Gesellschaft. Verletzt die Gesellschaft gewerbliche Schutzrechte, dann haftet nicht nur sie gegenüber dem Schutzrechtsinhaber, sondern auch der Geschäftsführer selbst.

- 125 -

Verjährung
Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz, Auskunft und Vernichtung verjähren
drei Jahre nach Kenntnis der Verletzung. Ausgenommen sind beim Schadensersatz
allerdings Ansprüche, die nach der Lizenzanalogie berechnet werden. Sie verjähren
erst nach zehn Jahren.
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Verwirkung

Bei einer laufenden Schutzrechtsverletzung, die immer wieder geschieht, beginnt die
Verjährung nicht mit der ersten Verletzung. Vielmehr verjährt jede Verletzung gesondert. Es kann also ein Schutzrecht schon zehn Jahre lang immer wieder verletzt worden sein und trotzdem sind die Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Vernichtung
nicht verjährt. Lediglich Schadensersatz kann nur für die unverjährte Zeit gefordert
werden.

In solchen Fällen können Ansprüche verwirkt sein. Die Verwirkung hat zwei Voraussetzungen: Das Zeitmoment und das Umstandsmoment.

Für die Zeit bis zur Verwirkung findet sich im MarkenG ein Anhaltspunkt: Wenn der
Inhaber einer Marke fünf Jahre lang weiß, dass ein anderer sie verletzt, dann hat er
seine Markenrechte verwirkt. Bei den anderen gewerblichen Schutzrechten gibt es für
die Dauer bis zur Verwirkung keine Anhaltspunkte. Regelmäßig werden aber mehr als
fünf Jahre gefordert.

Zum bloßen Zeitablauf muss hinzu kommen, dass durch die Verletzung des Schutzrechts ein schutzwürdiger Besitzstand entstanden ist. Regelmäßige Voraussetzung
dafür ist die Gutgläubigkeit des Verletzers.
OLG Düsseldorf vom 21.04.1972 – "Reibscheibenkupplungen": Für Reibscheibenkupplungen ist ein Patent erteilt und der Patentinhaber stellt sie her und vertreibt sie,
wobei er ein bestimmtes Warenzeichen benutzt (der Fall liegt zeitlich vor dem MarkenG). Ein Wettbewerber wirbt mit Ersatzteilen für diese Reibscheibenkupplungen und
benutzt dabei das Warenzeichen. Es kommt zum Warenzeichenprozess, in dem der
Patentinhaber wörtlich Folgendes ausführt: "Die Beklagte mag Kupplungen und Austauschkupplungen herstellen und vertreiben so viel sie will. Nur soll sie dabei die Warenzeichen der Klägerin nicht missbrauchen". Sieben Jahre später klagt der Patentinhaber gegen die Patentverletzung. Die Klage wurde mit der Begründung abgewiesen,
Patentverletzungsansprüche seien verwirkt. Ein maßgeblicher Entscheidungsgrund
war, dass der Wettbewerber die Kupplungen nicht neu hergestellt, sondern lediglich im
"Rebuilt"-Verfahren ausgebessert hat. Im Gegensatz zum Neuhersteller muss derjeni-

- 127 -

ge, der nur ausbessert, nicht unbedingt damit rechnen, vom Patentinhaber auf Unterlassung in Anspruch genommen zu werden.
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Die Durchsetzung der Ansprüche

Gegen die Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts geht man fast immer nach
demselben Muster vor. Zuerst kommt die Verwarnung. Es ist die Aufforderung, eine
strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben, andernfalls reicht man die Klage
ein, mit der man in erster Linie die Unterlassung begehrt. Die anderen Ansprüche sind
Folgeansprüche.

Eine Variante stammt aus dem Wettbewerbsrecht, wo man Unterlassungsansprüche
regelmäßig nicht mit der Klage, sondern mit der einstweiligen Verfügung durchsetzt.
Die Verwarnung heißt im Wettbewerbsrecht Abmahnung. Gegen die einstweilige Verfügung wehrt sich der Gegner mit der Schutzschrift. Nach der einstweiligen Verfügung
kommt das Abschlussschreiben oder stattdessen die Hauptsachenklage.

- 129 -

Verwarnung/Abmahnung
Von einer "Abmahnung" spricht man herkömmlich nur, wenn gegen einen Wettbewerbsverstoß vorgegangen wird. Bei der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts
spricht man von Verwarnung oder noch präziser von einer Schutzrechtsverwarnung.
Heute findet sich häufig auch für eine Schutzrechtsverwarnung das Wort "Abmahnung"
als Synonym für "Verwarnung".

Der Inhaber eines verletzten gewerblichen Schutzrechts kann seine Ansprüche gegen
den Verletzer ohne Verwarnung gerichtlich geltend machen. Das wird er aber regelmäßig aus einer Reihe von Gründen aber nicht tun.

Einmal aus Kostengründen. Der Verletzer kann die Ansprüche anerkennen mit der
Folge, dass der Inhaber des Schutzrechts die Prozesskosten in voller Höhe bezahlen
muss, obwohl er dem Prozess gewinnt. Auch ist die Rechtslage oft unsicher und dementsprechend das Risiko des Prozessverlustes hoch. Gerichtliche Schritte ohne Verwarnung sind in der Praxis unüblich.

Wenn man eine Verwarnung ausspricht, sollte man sich seiner Sache sicher sein:
Maschenfester Strumpf 181. Es gab zwei Gebrauchsmuster, mit denen Maschenbilder
für Strümpfe unter Schutz gestellt waren, bei denen es keine Laufmaschen geben soll.
Gegen die Gebrauchsmuster gab es Löschungsanträge. Ein großer Hersteller von
Strümpfen ließ durch seine Anwälte – Patentanwälte und spezialisierte Rechtsanwälte
– die Erfolgsaussichten der Löschungsanträge prüfen und sie kamen zum Ergebnis,
dass jedenfalls eines der beiden Gebrauchsmuster rechtsbeständig bleiben wird. Daraufhin nahm der Hersteller an beiden Gebrauchsmustern Lizenz, kam mit dem maschenfesten Strumpf "ARWA Konstant" auf den Markt und stellte fest, dass ein Mitbewerber Strümpfe auf den Markt bringt, die dem Maschenbild der Gebrauchsmuster
entsprechen. Der Lizenznehmer verwarnte:

"Wir fordern Sie daher auf, es ab sofort zu unterlassen, rundgestrickte
Damenstrümpfe herzustellen, anzubieten und/oder zu vertreiben, die eine
oder beide der in der Anlage beigefügten Merkmalgruppen aufweisen. Für
181

BGH vom 11.12.1973, X ZR 14/70 (Düsseldorf) – GRUR 74, 290 – "Maschenfester Strumpf"
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den Fall, dass uns Ihre rechtsverbindliche Verpflichtungserklärung nicht
binnen zwei Wochen zugeht, sind wir beauftragt, Klage zu erheben. Überdies
machen wir Sie auf einen ungewöhnlichen hohen Schaden aufmerksam, den
geltend zu machen wir ebenfalls schon jetzt beauftragt sind."

Der Lizenznehmer stellte die Produktion sofort ein. Ende 1962 wurde das erste Gebrauchsmuster und Ende 1963 das zweite Gebrauchsmuster gelöscht. Eine Beschwerde blieb ohne Erfolg. Am 30. März 1963 teilte der Lizenznehmer dem Mitbewerber mit, dass er für die Zeit nach dem 31. März 1963 die Verwarnung nicht mehr aufrecht erhält.

Der Mitbewerber nahm die Produktion wieder auf und verlangte für die Zwischenzeit
Schadensersatz. Dass eine ungerechtfertigte Schutzrechtsverwarnung als "Eingriff in
den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb" zum Schadensersatz verpflichtet,
war bereits eine gefestigte Rechtsprechung.

Das war auch die Auffassung des BGH, aber er wies die Klage trotzdem mit der Begründung ab, dass den Lizenznehmer kein Verschulden traf. Er hatte seine Anwälte
nicht nur vor der Lizenzierung, sondern dann nochmal vor der Verwarnung beauftragt,
alle Einzelheiten mehrere Tage vor Ort zu untersuchen. Auch gab es keinen Anlass zur
Annahme, die Gebrauchsmusterabteilung könne im Löschungsverfahren anders entscheiden. Im Gegenteil: Im ersten Zwischenbescheid war die Gebrauchsmusterabteilung zum selben Ergebnis gekommen wie die Anwälte.

Das Urteil "Maschenfester Strumpf" war aber der erste Fall, in dem ein Schadensersatzanspruch aufgrund einer ungerechtfertigten Schutzrechtsverwarnung wegen fehlendem Verschulden abgewiesen wurde. Das Urteil blieb ein Ausnahmefall. In aller
Regel reicht es als Entschuldigung nicht aus, wenn man sich auf seinen Patentanwalt
182

oder sogar nur auf den prozessführenden Rechtsanwalt 183 verlässt. Wer eine Ver-

warnung ausspricht, muss damit rechnen, dass er dem Verwarnten Schadensersatz
schuldet, wenn das Schutzrecht keinen Bestand hat.

182
183

BGH vom 26.01.1993, X ZR 79/90 (Hamburg) – GRUR 1993, 460, 464 – "Wandabstreifer"
BGH vom 19.05.2005, X ZR 162/01 (München) – GRUR 2005, 761, 763 – "Rasenbefestigungsplatte"
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Berechtigungsanfrage
Um dem Risiko zu entgehen, dass man sich mit einer Verwarnung schadensersatzpflichtig macht, hat sich in der Praxis die Berechtigungsanfrage entwickelt. Man weist
auf sein Schutzrecht hin, vermeidet aber die Aufforderung, die Schutzrechtsverletzung
zu unterlassen. Im Fall "Maschenfester Strumpf" hätte sich das, vom Anwalt formuliert,
dann so gelesen:

"Bei Ihren Strümpfen stellen wir dasselbe Maschenbild fest, das
durch die beiden Gebrauchsmuster geschützt ist, deren ausschließliche Lizenznehmerin unsere Mandantin ist. Bitte teilen Sie mit, weshalb Sie sich berechtigt glauben, Strümpfe mit diesem Maschenbild
herzustellen und zu vertreiben."

Hätte der Mitbewerber auf eine solche Berechtigungsanfrage die Produktion eingestellt, dann hätte er nach erfolgter Löschung des Gebrauchsmusters von vornherein
keinen Schadensersatzanspruch gehabt und auf ein Verschulden der Lizenznehmerin
wäre es gar nicht mehr angekommen.

Die verschnörkelten Formulierungen von Berechtigungsanfragen sind allerdings in den
Fällen, in denen man ohnehin entschlossen ist, gegen eine Schutzrechtsverletzung zu
klagen, nicht nur überflüssig, sondern sinnwidrig. Verwarnt man nämlich ganz unverblümt und reicht dann die Klage ein, dann wird die Klage auch dann nicht als Eingriff
den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Beklagten gewertet, wenn der
Prozess verloren wird. Dann verpflichtet die Klage nicht zum Schadensersatz und die
vorangegangene Verwarnung auch nicht.
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Abnehmerverwarnung
Da der Inhaber eines Schutzrechts nicht nur die Herstellung, sondern auch den Vertrieb verbieten kann, geht sein Anspruch gegen jedes Glied einer Absatzkette, also
nicht nur gegen den Hersteller, sondern auch gegen die gewerblichen Wiederverkäufer. Da die erste Veräußerung nicht mit Zustimmung des Schutzrechtsinhabers erfolgt
ist, ist das Schutzrecht in der gesamten Absatzkette nicht erschöpft. Wirtschaftlich betrachtet können den Hersteller rechtliche Schritte gegen seine Abnehmer empfindlicher
treffen als rechtliche Schritte gegen ihn selbst. Eine Abnehmerverwarnung kann als
Wettbewerbsverstoß nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) gewertet werden.
BGH vom 23.02.1995 184 – "Abnehmerverwarnung"

Der Inhaber eines Patents erwirkte gegen einen Wettbewerber ein Urteil, wonach dieser das Patent verletzt. Der Patentinhaber wies die Kunden des Verletzers auf das Urteil hin. Danach sei es dem Verletzer "unter Androhung von Buße bzw. Gefängnis verboten", das patentierte System auf dem deutschen Markt anzubieten bzw. zu verkaufen. Aus dem Eingangsstempel des Urteils konnte man erkennen, dass die Berufungsfrist noch läuft.

Der BGH nahm einen Wettbewerbsverstoß mit folgender Begründung an:

Die Abnehmerverwarnung ist grundsätzlich zulässig. "Es ist das gute Recht des Patentinhabers, Dritte – auch in Bezug auf deren eigene Interessen – vor den Folgen der
Verletzung eines Patents zu warnen". Wettbewerbswidrig kann die Abnehmerverwarnung somit nur sein, wenn sie sich "ihrem sonstigen Inhalt oder ihrer Form nach als
unzulässig erweist". Die Patentinhaberin hat "in irreführender und sittenwidriger Weise
über den Stand des Patentverletzungsverfahrens berichtet". Deshalb nämlich, "weil
nicht deutlich zum Ausdruck gebracht wird, dass die Entscheidung einem Rechtsmittel
unterliegt". Dass man aus dem Datumsstempel erkennen kann, dass die Rechtsmittelfrist noch läuft, ist nicht ausreichend.

184

I ZR 15/93 (Frankfurt a.M) – GRUR 1995, 424
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Strafbewehrte Unterlassungserklärung
Voraussetzung für den Unterlassungsanspruch ist die Wiederholungsgefahr. Wer einen
Unterlassungsanspruch durchsetzen will, muss die Wiederholungsgefahr begründen –
sprich: beweisen. Bei einer Schutzrechtsverletzung und einem Wettbewerbsverstoß
macht das keine Mühe. Die Wiederholungsgefahr folgt schon aus der Rechtsverletzung.

Mit der Versicherung des Rechtsverletzers, dass er es nie wieder tut, wird die Wiederholungsgefahr nicht ausgeräumt. Dazu muss die Erklärung durch eine Vertragsstrafe
absichert werden. Im Fall "Maschenfester Strumpf" hätte der Lizenznehmer etwa folgende Erklärung fordern können:

Wir verpflichten uns, es ab sofort zu unterlassen, rundgestrickte
Damenstrümpfe herzustellen, anzubieten und/oder zu vertreiben,
die eine oder beide der in der Anlage beigefügten Merkmalgruppen
aufweisen. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung schulden wir eine
Vertragsstrafe von 50.000,00 €.

Wenn die verlangte Erklärung abgegeben wird, ist die Wiederholungsgefahr ausgeräumt. Der Hersteller des Strumpfes "ARWA Konstant" hätte allerdings auch so antworten können:
Eine Vertragsstrafe in Höhe von 50.000,00 € ist zu hoch. Wir verpflichten uns hiermit, bei Vermeidung einer Vertragsstrafe von
10.000,00 € es zu unterlassen, rundgestrickte Damenstrümpfe
herzustellen, anzubieten und/oder zu vertreiben, die eine oder beide
der in der Anlage beigefügten Merkmalgruppen aufweisen.

In einem solchen Fall gibt es mehrere Möglichkeiten:

(1) Für den Lizenznehmer der beiden Gebrauchsmuster ist der Fall damit erledigt.
Dann stellt er fest, dass der maschenfeste Strumpf "ARWA Konstant" immer noch verkauft wird. Er klagt auf Zahlung von 50.000,00 € als Vertragsstrafe und er verliert den
Prozess. Voraussetzung für eine Vertragsstrafe ist ein Vertrag, der damit zustande
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kommt, dass ein Vertragsantrag angenommen wird. 185 Sein Vertragsantrag einer Vertragsstrafe von 50.000,00 € wurde aber nicht angenommen.
Bekommt er dann wenigstens 10.000,00 €? Nein. Den Antrag hat er ja auch nicht angenommen.

Um dieses Ergebnis zu vermeiden, hätte er etwa wie folgt antworten müssen:

Wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens und wir nehmen die
angebotene Unterlassungserklärung an.

(2) Der Lizenznehmer hält die angebotene Vertragsstrafe für zu niedrig, um die Wiederholungsgefahr auszuräumen und er reicht die Unterlassungsklage ein und verliert
dann so vielleicht auch den Prozess. Er riskiert, dass das Gericht die Vertragsstrafe für
ausreichend hält und die Klage mit der Begründung abweist, dass der eingeklagte Unterlassungsanspruch mangels Wiederholungsgefahr nicht besteht.

185

§§ 145 ff BGB
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Erstattung der Kosten der Verwarnung
Beauftragt der Inhaber des verletzten Schutzrechts einen Rechtsanwalt oder einen
Patentanwalt mit der Verwarnung, dann schuldet er das Honorar des Anwalts zunächst
einmal selbst. Die Erstattung der Kosten kann er vom Verletzer als Schadensersatz
fordern. Unabhängig davon wird ihm der Kostenerstattungsanspruch auch mit einer
ganz anderen Begründung zuerkannt:

Eigentlich ist er dem Inhaber des Schutzrechts ja zu Dank verpflichtet. Damit, dass er
die Wiederholungsgefahr durch eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ausräumen
kann, spart er sich ja die Kosten eines verlorenen Prozesses. "Wer ein Geschäft für
einen anderen besorgt, ohne von ihm beauftragt zu sein", kann "Ersatz seiner Aufwendungen verlangen". 186 Diese Aufwendungen sind die Anwaltskosten.

Bei dieser Anspruchsgrundlage kommt es auf ein Verschulden des Verletzers nicht an.
Auch ein Störer, den kein Verschulden trifft, soll danach zur Erstattung der gegnerischen Anwaltskosten verpflichtet sein.

Die Höhe richtet sich sowohl für den Rechtsanwalt als auch für den Patentanwalt nach
dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Bei einer durchschnittlichen Markenverletzung wären in Stuttgart die folgenden Anwaltsgebühren erstattungsfähig:
Wert: 50.000,00 €

1,3 Verfahrensgebühr
Auslagenpauschale
Gesamtbetrag

1.511,90 €
20,00 €
1.531,90 €

Bis zum 21.12.2016 ging man davon aus, dass die Erstattung der Mehrwertsteuer nicht
geschuldet ist, da der Auftraggeber des Anwalts insoweit einen Vorsteuerabzug hat.
Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs von diesem Tag 187 funktioniert das
nicht mehr. Der Bundesfinanzhof hat sich nämlich Folgendes überlegt: Wenn die Abmahnung ein Geschäft für einen anderen ist, dann ist es eine umsatzsteuerpflichtige
Leistung und die Kostenerstattung die umsatzsteuerpflichtige Vergütung. Der Auftrag186
187

§ 677 i.V.m. § 683 BGB
XI R 27/14
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geber des Rechtsanwalts muss also für die Anwaltskosten an das Finanzamt Umsatzsteuer bezahlen. Das Finanzamt erhält die Umsatzsteuer also zweimal. Einmal vom
Rechtsanwalt und dann nochmal von seinem Auftraggeber. Wenn der Auftraggeber die
doppelte Besteuerung vermeiden will, muss er die Mehrwertsteuer vom Gegner fordern, der sie dann wieder als Vorsteuer abziehen kann, sofern er umsatzsteuerpflichtig
ist. Andernfalls bleibt es dabei, dass das Finanzamt die Umsatzsteuer zweimal bekommt.

Das kommt davon, wenn man die Abmahnung zu einem Dienst für den Gegner erklärt.
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Schadensersatzanspruch gegen Abmahn-Anwälte
Der Gegner soll die Anwaltskosten der Abmahnung mit der Begründung bezahlen,
dass es ja in seinem Sinne war, dass er abgemahnt wurde. Das ist spätestens dann
nicht der Fall, wenn die Abmahnung rechtswidrig war. Damit, dass er dann die Anwaltskosten nicht bezahlt, ist es aber nicht getan. Was ist mit dem Schaden, den die
Anwälte mit der rechtswidrigen Abmahnung angerichtet haben?

Den Ersatz dieses Schadens kann der Abgemahnte nicht nur vom Auftraggeber der
Abmahn-Anwälte verlangen, sondern auch von diesen selbst unmittelbar.
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Verletzungsklage
Maßgeblich für die Prozesskosten ist das, was der Kläger beantragt. Bei Zahlungsklagen ist es der eingeklagte Betrag. Im gewerblichen Rechtsschutz hat die Klage regelmäßig drei Klaganträge. Der Kläger klagt auf

Unterlassung
Auskunft
Feststellung der Schadensersatzpflicht

Keiner der drei Klaganträge ist beziffert. In der Regel schlägt der Kläger einen Streitwert vor, an dem sich die Gerichte orientieren. Andernfalls setzen sie den Streitwert
fest. Dazu ist die Praxis in Deutschland nicht einheitlich.

Bei Markenverletzungsklagen werden in der Regel Streitwerte in der Größenordnung
von 50.000,00 € angenommen. Die Mitwirkung von Patentanwälten ist in der Regel
nicht notwendig und diese Kosten werden dann, wenn der Prozess gewonnen wird,
auch nicht erstattet. Das Gesamtkostenrisiko eines Markenverletzungsprozesses sieht
für drei Instanzen dann so:
6.021,10 €

I. Instanz
II. Instanz zusätzlich

8.736,80 €

14.757,90 €

III. Instanz zusätzlich

10.911,00 €

25.668,90 €

Beim Patentverletzungsprozess muss von einem Streitwert in der Größenordnung von
250.000,00 € ausgegangen werden und die Mitwirkung von Patentanwälten ist in der
Regel notwendig und diese Kosten werden auch erstattet. Dies führt auf folgendes
Gesamtkostenrisiko:
31.890,90 €

I. Instanz
II. Instanz zusätzlich

33.729,60 €

65.620,50 €

III. Instanz zusätzlich

27.682,80 €

93.303,30 €

Das sind Nettobeträge. Mehrwertsteuer kommt noch dazu.
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Besondere Gerichte
Alle Bundesländer haben für Klagen, mit denen Ansprüche aus gewerblichen Schutzrechten verfolgt werden, besondere Gerichte eingerichtet. Der gewerbliche Rechtsschutz wird als ein Rechtsgebiet aufgefasst, in dem spezielle Rechtskenntnisse gefordert werden, die bei Richtern nicht allgemein vorausgesetzt werden können. Tatsächlich wird der gewerbliche Rechtsschutz in den beiden juristischen Staatsexamen, die
Voraussetzung für das Richteramt – und auch für die Zulassung als Rechtsanwalt –
sind, nicht geprüft und an den Universitäten nur am Rande gelehrt. Juristen, die sich
diesem Rechtsgebiet verschrieben haben, sind insoweit praktisch Autodidakten.

In Baden-Württemberg sind für die folgenden gewerblichen Schutzrechte die folgenden
Gerichte ausschließlich zuständig:

Patent und
Gebrauchsmuster:

Landgericht Mannheim ohne Rücksicht auf den Streitwert

Urheberrecht:

Landgericht Stuttgart ohne Rücksicht auf den Streitwert

Eingetragenes
Design:

Landgericht Stuttgart ohne Rücksicht auf den Streitwert

Marke:

Ohne Rücksicht auf den Streitwert das Landgericht Stuttgart,
wenn sonst die örtliche Zuständigkeit eines Landgerichts in
Württemberg gegeben wäre. Wäre sonst die örtliche Zuständigkeit eines Landgerichts in Baden gegeben, dann ohne Rücksicht
auf den Streitwert das Landgericht Mannheim

Innerhalb dieser Gerichte gibt es dann wieder Spezialzuständigkeiten: Am Landgericht
Mannheim sind die 2. und die 5. Zivilkammer zuständig. Am Landgericht Stuttgart die
17. Zivilkammer.

Bei dieser Internen Zuständigkeitsregelung gibt es aber einen Bruch: Abgesehen vom
Urheberrecht ist im gewerblichen Rechtsschutz eine Streitigkeit regelmäßig eine "Handelssache", für die am Landgericht eine Kammer für Handelssachen zuständig ist,
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wenn Kläger oder Beklagter das beantragen. In der Berufung führen dann aber die
Wege wieder zusammen: Beim Urheberrecht ist am Oberlandesgericht Stuttgart der 4.
Senat zuständig, für den gesamten übrigen gewerblichen Rechtsschutz einschließlich
Kartellrecht der 2. Senat. Für Berufungen gegen ein Urteil des Landgerichts Mannheim
ist für alle Sachen des gewerblichen Rechtsschutzes einschließlich Urheberrecht der 6.
Senat am Oberlandesgericht Karlsruhe zuständig.

Für Ansprüche, die nicht auf gewerbliche Schutzrechte gestützt werden, also in den
Fälle, in denen geheimes Know-how oder Leistungen mit wettbewerblicher Eigenart
geschützt sind 188, gibt es keine Spezialzuständigkeit. Will man vermeiden, dass ein
Zivilrichter den Fall entscheidet, der sich im gewerblichen Rechtsschutz vielleicht nicht
zu Hause fühlt, bleibt der Antrag auf Verweisung an die Kammer für Handelssachen,
die es bei jedem Landgericht gibt. Oft, aber nicht immer, sind für unlauteren Wettbewerb besondere Kammern für Handelssachen zuständig.

188

s.o.
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Forum Shopping
Im Zivilprozess ist grundsätzlich das Gericht am Sitz des Beklagten örtlich zuständig,
aber Verletzungen gewerblicher Schutzrechte sind Delikte und dafür gibt es den besonderen deliktischen Gerichtsstand und zwar nicht einen, sondern mehrere. Einmal
den Ort, wo das Schutzrecht verletzt wurde und dann den Ort des Erfolgs dieser Verletzung. Der Verletzungsort lässt sich damit manipulieren, dass man die Verletzung
provoziert, beispielsweise mit einem Testkauf. Bei einer Verletzung im Internet ist der
Verletzungsort ohnehin dort, wo der Zugang zum Internet möglich ist, also überall.
Auch der Erfolg kann an mehreren Orten eintreten. Der Inhaber des verletzten Schutzrechts kann sich das Gericht aussuchen, wo er gegen die Verletzung vorgehen will.

Diesen deliktischen Gerichtsstand gibt es auch dann, wenn der Schutzrechtsverletzer
seinen Sitz im Bereich der EU hat.

Anders, wenn der Verletzer seinen Sitz im außereuropäischen Ausland hat. Bevor man
in Deutschland die Klage einreicht, muss man sich darüber klar sein, wie es weitergeht,
wenn man den Prozess gewinnt. Das ist für jedes Land anders.

Beispielsweise gibt es in den Vereinigten Staaten für die Anerkennung eines deutschen
Urteils ein besonderes Verfahren, dessen Einzelheiten je nach Bundesstaat anders
sind. Teilweise wird im Anerkenntnisverfahren der gesamte Prozessstoff vom amerikanischen Gericht nochmals entschieden. Dann muss man sich überlegen, ob man nicht
besser gleich in den Vereinigten Staaten klagt.

Teilweise wird nur geprüft, ob das Urteil auf einem fairen Verfahren beruht. Verhältnismäßig einfach geht die Anerkennung in den Staaten, in denen das "Uniform Foreign
Country Money Judgments Recognition Act" gilt. Wie schon der Name sagt, können
danach allerdings nur Zahlungstitel anerkannt werden, also titulierte Ansprüche auf
Schadensersatz oder Kostenerstattung, nicht aber Unterlassungsansprüche.

Gegen ein faires Verfahren kann die "Forum non convenience"-Regel mit der Begründung eingewandt werden, dass der deliktische Gerichtsstand für den Beklagten nicht
"convenient" gewesen sei mit der Folge, dass dann die Anerkennung des deutschen
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Urteils scheitern könnte. Das richtet sich nach dem Bundesstaat, in dem der Beklagte
seinen Sitz hat und wo das Urteil anerkannt werden muss.
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Beweislast
Im Zivilprozess muss jede Partei die Tatsachen beweisen, die sie vorträgt, sofern der
Gegner sie bestreitet.

Das gilt nur für Tatsachen. Rechte muss man nicht beweisen. Das gilt auch für gewerbliche Schutzrechte. Was ist aber mit den Tatsachen, die ein gewerbliches Schutzrecht
begründen? Also beispielsweise die Neuheit beim Patent, Gebrauchsmuster und Design/Geschmacksmuster?
Beim Patent stellt sich die Frage nicht. Wegen der Bindungswirkung 189 nützt es dem
Beklagten nichts, wenn er die Neuheit bestreitet. Der Richter ist an das Patent gebunden und es gibt keine Beweisaufnahme.
Beim eingetragenen Design werden die rechtsbegründenden Tatsachen vermutet. 190
Das führt zu einer Beweislastumkehr. Nicht der Inhaber des eingetragenen Designs
muss beweisen, dass es neu ist und Eigenart hat, sondern der angebliche Verletzer
muss beweisen, dass zumindest eine dieser beiden Tatsachen fehlt.

Beim Gemeinschaftsgeschmacksmuster gibt es diese Vermutung nicht und es bleibt
dabei, dass der Inhaber des Schutzrechts für Neuheit und Eigenart die Beweislast
trägt.

Beim Gebrauchsmuster ist es umstritten, aber die herrschende Meinung nimmt an,
dass mit der bloßen Eintragung des Gebrauchsmusters die Vermutung für Neuheit und
erfinderischen Schritt begründet wird.

Das Problem ist nur, dass sich Neuheit und Eigenart gar nicht beweisen lassen. Neu ist
eine Form oder eine Erfindung dann, wenn sie vorher nicht existiert hat. Beweisen
kann man nur Tatsachen, die existieren. Also muss dafür gesorgt werden, dass sich
die Beweislast nochmal umkehrt. Das macht man so:

Man trägt alle Tatsachen vor, die verfügbar sind, also immer ein Ergebnis einer Recherche. Dann genügt es nicht mehr, wenn der Verletzer einfach bestreitet. Ihn trifft
189
190

s.o.
§ 39 DesignG
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eine sekundäre Darlegungs- und Beweislast. Jetzt muss er Tatsachen vortragen, die
die Neuheit und Eigenart widerlegen.
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Einstweilige Verfügung
Der normale Weg, Ansprüche gerichtlich durchsetzen, ist die Klage. Bis zum Urteil der
I. Instanz vergehen mehrere Monate und bis zum Urteil in der letzten Instanz oft mehrere Jahre. Für Fälle, in denen die lange Dauer zwischen Klage und Urteil zu einem
Rechtsverlust führen kann, hat die Zivilprozessordnung (ZPO) das Verfahren der
einstweiligen Verfügung vorgesehen. Gegenüber der Klage gibt es bei der einstweiligen Verfügung eine Reihe von Besonderheiten:

6.3.1

Dringlichkeit

6.3.2

Keine Vorwegnahme der Hauptsache

6.3.2.1 Auskunftsanspruch
6.3.3

Fakultative mündliche Verhandlung

6.3.4

Präsente Beweismittel

6.3.5

Keine Kostenvorschüsse, keine Sicherheitsleistung

6.3.6

Schutzschrift

6.3.7

Vollziehung

6.3.8

Abschlussschreiben

6.3.9

Fristsetzung zur Klagerhebung
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Dringlichkeit
Bei Wettbewerbsverstößen geht das Gesetz davon aus, dass es regelmäßig ein solcher Eilfall ist und die Dringlichkeit muss nicht vorgetragen und bewiesen werden. Sie
wird vermutet. Diese Dringlichkeitsvermutung wird häufig bei Markenverletzungen,
aber auch bei Verletzungen von Patenten und Designrechten analog angewandt. Das
Verfahren der einstweiligen Verfügung wird bei Wettbewerbsverstößen praktisch immer
und bei Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten häufig gewählt.

In den Fällen, in denen die Dringlichkeit gesetzlich vermutet wird, kann der Antragsteller diese Vermutung durch eigenes Verhalten widerlegen. Dann nämlich, wenn er sich
mit dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zu viel Zeit lässt. Dazu gibt es
bei den Gerichten allerdings sehr unterschiedliche Auffassungen. Das Oberlandesgericht München hält die Dringlichkeitsvermutung für widerlegt, wenn sich der Antragsteller länger als vier Wochen Zeit lässt. Das Oberlandesgericht Hamburg hält die Dringlichkeitsvermutung selbst dann nicht ohne Weiteres für widerlegt, wenn sich der Antragsteller einige Monate Zeit gelassen hat. Die Auffassungen der übrigen Oberlandesgerichte liegen irgendwo dazwischen.

Da die Rechtsprechung nicht nur uneinheitlich ist, sondern sich auch immer wieder
ändert, sollte man mit dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung vorsichtig
sein, wenn man ihn nicht innerhalb von 4 Wochen nach Kenntnis der Verletzung stellen kann.
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Keine Vorwegnahme der Hauptsache
Zweck der einstweiligen Verfügung ist immer lediglich die vorläufige Sicherung von
Rechten. Für die endgültige Regelung ist zwingend die "Klage zur Hauptsache" vorgesehen. Die einstweilige Verfügung gestattet keine Vorwegnahme der Hauptsache.

Deshalb können mit der einstweiligen Verfügung auch nur vorläufige Ansprüche durchgesetzt werden. Als ein solcher vorläufiger Anspruch wird allerdings der Unterlassungsanspruch betrachtet, weil man ihn als vorübergehenden Anspruch begreift. Die
Verletzung des Schutzrechts sollte bis zur endgültigen Entscheidung des Gerichts im
Verfahren zur Hauptsache zunächst einmal unterlassen werden. Wird die Klage zur
Hauptsache dann allerdings abgewiesen, muss der Inhaber des Schutzrechts den
Schaden ersetzen, der durch die Unterlassung entstand.

Die Verurteilung zum Schadensersatz und erst recht zur Vernichtung wäre aber keine
vorläufige Regelung mehr, sondern eine endgültige und im Verfügungsverfahren als
"Vorwegnahme der Hauptsache" unzulässig.

Auch die Kosten der Abmahnung können mit der einstweiligen Verfügung nicht geltend
gemacht werden, was nicht selten dazu führt, dass nur die Erstattung dieser Kosten mit
einer Klage weiterverfolgt werden. Dann kommt zum ersten Prozess, der schon abgeschlossen sein kann, noch ein zweiter dazu, bei dem es nur um die Anwaltskosten der
Abmahnung geht. Die Anwaltskosten, die im ersten Prozess selbst angefallen sind,
werden schon dort mit dem Kostensetzungsverfahren durchgesetzt.
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Auskunftsanspruch
Beim Unterlassungsanspruch kann man zur Not noch begründen, weshalb die einstweilige Verfügung keine Vorwegnahme der Hauptsache ist. Wird ein Auskunftsanspruch im Wege der einstweiligen Verfügung durchgesetzt, dann wird damit die Hauptsache noch radikaler vorweggenommen, als das mit der Hauptsachenklage selbst geschieht. Die Vollstreckung des erstinstanzlichen Urteils wäre nur gegen Sicherheitsleistung möglich. Wenn mit einer einstweiligen Verfügung die Offenbarung von Geschäftsgeheimnissen erzwungen wird, kann sie ohne Sicherheitsleistung vollstreckt werden
und die preisgegebenen Informationen muss der Gegner nicht zurückgeben, wenn er
den Prozess verliert, weil das gar nicht geht.

Trotzdem können die Auskunftsansprüche, die der Inhaber des verletzten Schutzrechts
mit dem Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 07. Juli 2008 erhalten hat, mit der einstweiligen Verfügung durchgesetzt
werden und zwar auch die Ansprüche gegen Dritte, die am Schutzrechtsverletzungsprozess gar nicht beteiligt sind. Der Schutzrechtsinhaber soll diese Auskünfte im Wege
der einstweiligen Verfügung deshalb erzwingen können, weil er damit im laufenden
Verletzungsprozess die Möglichkeit ergänzender Informationen erhalten soll. Der Verletzungsprozess kann dann solange ausgesetzt werden, bis die Auskunft erteilt wurde.

Das allerdings nur dann, wenn die Patentverletzung offensichtlich ist und der Auskunftsanspruch gegen Dritte darf auch nicht unverhältnismäßig erscheinen.
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Fakultative mündliche Verhandlung
Anders als bei der Klage, bei der die mündliche Verhandlung zwingend vorgeschrieben
ist, kann das Gericht eine einstweilige Verfügung ohne mündliche Verhandlung erlassen. Zwar nicht durch Urteil, da ein Urteil immer eine mündliche Verhandlung voraussetzt, aber durch Beschluss. Man nennt eine solche einstweilige Verfügung auch "Beschlussverfügung".

Will sich der Antragsgegner gegen die Beschlussverfügung wehren, dann muss er gegen sie Widerspruch einlegen, der dann zwingend zur mündlichen Verhandlung führt.
Daraufhin wird dann entweder die einstweilige Verfügung bestätigt oder aber aufgehoben, in beiden Fällen mit Urteil, gegen das dann die Berufung eingelegt werden kann.

Der Widerspruch hat allerdings keine aufschiebende Wirkung. Bis zum Urteil muss der
Antragsgegner die Beschlussverfügung beachten.
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Präsente Beweismittel
Salopp könnte man die Wahrheitsfindung im Verfügungsverfahren so beschreiben:
"lieber schnell und falsch als langsam und richtig". Gerechtfertigt ist das damit, dass
eine einstweilige Verfügung nur eine vorläufige Regelung ist und dass eine vollständige
Beweisaufnahme in der Klage nachgeholt werden kann.

Bei der Klage müssen der Kläger und der Beklagte die Tatsachen beweisen, auf die
sie sich berufen, sofern sie bestritten werden. Dazu bieten sie dem Gericht Beweismittel an und beantragen die Beweisaufnahme durch das Gericht.

Das praktisch wichtigste Beweismittel ist der Zeuge, zur gerichtlichen Beweisaufnahme
vernimmt das Gericht den Zeugen in einer mündlichen Verhandlung. Das geschieht in
der Regel nicht schon im ersten Verhandlungstermin, sondern erst in einem zweiten.

In Fällen, in denen beweisbedürftige Tatsachen nur durch ein Sachverständigengutachten bewiesen werden können, bestellt das Gericht einen Sachverständigen, der
sein Gutachten in der Regel schriftlich erstattet. Sobald das schriftliche Gutachten vorliegt, bestimmt das Gericht einen Verhandlungstermin, in dem die Parteien Gelegenheit
haben, zum Gutachten Stellung zu nehmen.

Bis zum zweiten Verhandlungstermin, in dem Zeugen vernommen werden, vergehen
Wochen und bis zum Sachverständigengutachten manchmal Monate. Eine schnelle
Gerichtsentscheidung ist so nicht möglich. Anträge auf eine gerichtliche Beweisaufnahme sind im Verfahren der einstweiligen Verfügung grundsätzlich unzulässig. Zugelassen sind nur präsente Beweismittel, also Beweise, die ohne einen zweiten Termin
zur Beweisaufnahme erhoben werden können.

Im Gegensatz zur Klage müssen bei der einstweiligen Verfügung bestrittene Tatsachen
gar nicht bewiesen werden. Es genügt, dass sie "glaubhaft gemacht" werden. Das
wichtigste Mittel zur Glaubhaftmachung ist die eidesstattliche Versicherung. Das ist
die schriftliche Erklärung, dass eine Tatsache richtig ist. Als Mittel zur Glaubhaftmachung sind auch eidesstattliche Versicherungen der Prozessparteien selbst zulässig,
obwohl ihre Vernehmung als Zeuge im Klageverfahren unzulässig wäre.
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Führt die Beweisaufnahme zu einem anderen Ergebnis als die Glaubhaftmachung im
Verfügungsverfahren, dann wird die einstweilige Verfügung aufgehoben und der Antragsteller trägt die Kosten und schuldet Ersatz des Schadens, den er mit der einstweiligen Verfügung angerichtet hat.
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Keine Kostenvorschüsse, keine Sicherheitsleistung
Gegenüber der Klage hat die einstweilige Verfügung für den Antragsteller einen Nebeneffekt: Es wird keine Liquidität gebunden.

Wird eine Klage eingereicht, dann fordert das Gericht zunächst einmal den Gerichtskostenvorschuss an und wartet den Zahlungseingang ab. Erst dann wird Termin zur
mündlichen Verhandlung bestimmt. Wird Beweis erhoben, dann fällt ein Beweiskostenvorschuss an, der im Fall eines Sachverständigengutachtens nicht unerheblich sein
kann. Im Verfahren der einstweiligen Verfügung entscheidet das Gericht ohne Gerichtskostenvorschuss und eine Beweisaufnahme durch ein gerichtliches Sachverständigengutachten gibt es nicht. Wenn es die einstweilige Verfügung erlässt, stellt es die
Gerichtskosten gleich dem Antragsgegner in Rechnung.

Was die Liquidität anlangt, ist eine andere Besonderheit des Verfügungsverfahrens für
den Antragsteller noch weitaus vorteilhafter. Reicht er eine Klage ein und das Gericht
verurteilt den Beklagten, dann kann der Kläger das Urteil solange, bis es rechtskräftig
wird, nur vollstrecken, wenn er dem Beklagten zuvor Sicherheit leistet. Häufig geschieht das mit einer Bankbürgschaft. Den Betrag setzt das Gericht fest. Wird die Sicherheit nicht geleistet, kann der Beklagte die Rechtsverletzung fortsetzen, obwohl er
in I. Instanz schon zur Unterlassung verurteilt wurde. Im Gegensatz dazu ist die einstweilige Verfügung sofort ohne Sicherheitsleistung vollstreckbar.

Bei der Klage soll dem Beklagten das Risiko eines Fehlurteils, das auf einer Beweisaufnahme beruht, nicht zugemutet werden. Bei der einstweiligen Verfügung, bei der
das Risiko eines Fehlurteils höher ist, weil die Tatsachen nicht bewiesen sind, auf denen es beruht, soll er dieses Risiko tragen.
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Schutzschrift
Da das Gericht weder den Verfügungsantrag noch die einstweilige Verfügung selbst
von Amts wegen dem Gegner zustellt, erfährt im Fall einer Beschlussverfügung der
Gegner erst dann etwas von ihrer Existenz, wenn sie ihm vom Gerichtsvollzieher in die
Hand gedrückt wird. Zu einer Abmahnung war der Antragsteller ja nicht verpflichtet. Sie
ist keine Voraussetzung für die Zulässigkeit des Verfügungsantrags. Der Unterlassungsanspruch setzt auch kein Verschulden voraus, so dass es möglich ist, dass der
Antragsgegner von seiner Unterlassungspflicht keine Ahnung hatte.

Da die einstweilige Verfügung ohne Sicherheitsleistung sofort vollstreckbar ist, kann
eine einzige falsche eidesstattliche Versicherung ausreichen, um einen Wettbewerber
zu ruinieren.

Ein Gericht wird allerdings in aller Regel keine Beschlussverfügung erlassen, wenn der
Antragsteller nicht nachweist, dass er abgemahnt hat.

Wird der Antragsgegner abgemahnt, dann weiß er, dass er damit rechnen muss, dass
ohne mündliche Verhandlung eine einstweilige Verfügung gegen ihn erlassen wird. Um
das zu verhindern, ist es üblich, auf eine Abmahnung sofort mit einer Schutzschrift zu
reagieren. Es ist eine vorweggenommene Erwiderung auf einen Verfügungsantrag,
bevor dieser bei Gericht eingeht. Da man häufig nicht weiß, bei welchem Gericht der
Antragsteller die einstweilige Verfügung beantragen wird, kann man die Schutzschrift
bei den Gerichten hinterlegen, die nach Lage der Sache in Betracht kommen. Stattdessen ist auch eine gebührenpflichtige zentrale Hinterlegung von Schutzschriften
möglich.

Mit der Schutzschrift wird in erster Linie beantragt, das Gericht möge nicht ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Zugleich wird in der Regel auch schon beantragt, den
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung als unzulässig oder unbegründet zurückzuweisen und die Gründe dafür werden vorgetragen.
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Vollziehung
Das Verfügungsverfahren hat noch eine andere Tücke, der schon viele Rechtsanwälte
zum Opfer gefallen sind. Es ist die Vollziehungsfrist. Eine einstweilige Verfügung
muss innerhalb eines Monats "vollzogen" werden. Nun gibt es beim Unterlassungsanspruch eigentlich nichts zu vollziehen. Um dem Wortlaut des Gesetzes Genüge zu tun,
verlangt man, dass die einstweilige Verfügung innerhalb eines Monats förmlich zugestellt werden muss. Das ist dann die Vollziehung.

Die Zustellung ist sehr formalisiert, weshalb Zustellungsfehler nicht selten sind. Wird
beispielsweise von einer Beschlussverfügung nicht die Ausfertigung, sondern eine beglaubigte Abschrift zugestellt, dann ist die Zustellung unwirksam. War beispielsweise
eine Schutzschrift durch einen Rechtsanwalt eingereicht worden, dann muss an den
Rechtsanwalt zugestellt werden. Die Zustellung an den Antragsgegner selbst ist unwirksam. Eine Zustellung nach Ablauf der Vollziehungsfrist ist ohnehin unwirksam.

Zustellungsmängel sind unheilbar. Wenn der Antragsgegner einen solchen Fehler erkennt, kann er abwarten, bis die Vollziehungsfrist abgelaufen ist und dann wird auf seinen Antrag die einstweilige Verfügung aufgehoben und der Antragsteller trägt die Kosten auch dann, wenn der Unterlassungsanspruch zweifelsfrei gegeben war und so gewinnt der Antragsgegner dann doch noch einen aussichtslosen Prozess.
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Abschlussschreiben
Mit einer einstweiligen Verfügung hat der Antragsteller nur eine vorläufige Regelung in
der Hand. Für eine abschließende Regelung muss er die Klage zur Hauptsache einreichen. Daran hat er kein Interesse, wenn der Antragsgegner erklärt, dass er die einstweilige Verfügung als abschließende Regelung anerkennt. Eine solche Abschlusserklärung wird mit einem Abschlussschreiben verlangt. Sie kann den folgenden Wortlaut haben:

Hiermit erklärt der Antragsgegner gegenüber dem Antragsteller rechtsverbindlich, dass er die einstweilige Verfügung des Landgerichts Stuttgart
vom 13. November 2013 (Geschäftsnummer: 17 O 215/13) als abschließende Regelung mit der Wirkung anerkennt, dass sie einem rechtskräftigen
Urteil in der Hauptsache entspricht und dass auf alle Rechtsbehelfe,
Rechtsmittel und Einreden gegen die einstweilige Verfügung verzichtet
wird. Vorbehalten sind nur solche Rechtsbehelfe, die gegen ein rechtskräftiges Urteil zur Verfügung stehen.

Damit, dass der Antragsgegner gegenüber dem Antragsteller eine solche Abschlusserklärung abgegeben hat, verhindert er die Klage zur Hauptsache. Die Klage würde
mangels Rechtsschutzinteresse als unzulässig abgewiesen werden.

Das gilt nur für die Unterlassungsklage. Ansprüche auf Auskunft, Schadensersatz und
Vernichtung können weiterhin eingeklagt werden.

Damit, dass mit dem Abschlussschreiben dem Adressaten die Gelegenheit gegeben
wird, mit der Abschlusserklärung gerichtliche Schritte und die damit anfallenden Kosten
zu vermeiden, ist das Abschlussschreiben mit der Abmahnung vergleichbar mit der
Konsequenz, dass die Kosten des Abschlussschreibens erstattungsfähig sind. Diese
Kostenerstattungspflicht kann der Antragsgegner nur damit unterlaufen, dass er vorher
eine unverlangte Abschlusserklärung abgibt. Wie viel Zeit ihm dazu bleibt, wird von den
Gerichten unterschiedlich beurteilt. Will man die Kostenfolge vermeiden, sollte man mit
der Abschlusserklärung nicht länger als zwei Wochen warten.
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Fristsetzung zur Klagerhebung
Wird keine Abschlusserklärung abgegeben, dann muss der Antragsteller die Klage zur
Hauptsache nicht erheben. Er kann die vorläufige einstweilige Verfügung, aus der er ja
ohne Sicherheitsleistung vollstrecken kann, als ausreichend betrachten.

Will sich der Antragsgegner damit nicht abfinden, kann er beim Gericht beantragen,
dass dem Antragsteller eine Frist zur Erhebung der Hauptsachenklage gesetzt wird.
Wird innerhalb dieser Frist die Hauptsachenklage nicht eingereicht, wird die einstweilige Verfügung auf Antrag des Antragsgegners aufgehoben und der Antragsteller trägt
die Kosten.
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Grenzbeschlagnahme
Sie wird auch "Zollbeschlagnahme" genannt, weil es die Zollämter sind, die sie durchführen. Überwacht werden aber praktisch nur die Außengrenzen der EU.

Jeder Inhaber eines Schutzrechts kann beantragen, dass die Zollämter schutzrechtsverletzende Importe beschlagnahmen und gegebenenfalls vernichten.
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Strafrecht
Die Verletzung eines Patents, Gebrauchsmusters, Urheberrechts, eingetragenen Designs oder einer Marke ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bedroht. Die Tat wird nur auf Strafantrag des Schutzrechtsinhabers verfolgt.

Handelt der Täter "gewerbsmäßig", so drohen Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder
Geldstrafe. In diesem Fall wird die Tat auch ohne Strafantrag des Schutzrechtsinhabers von Amts wegen verfolgt. Dann ist es ein "Offizialdelikt". Die Staatsanwaltschaft
ist auch dann verpflichtet, ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren einzuleiten, wenn
der Patentinhaber gar keinen Wert darauf legt.

Nun ist jede Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts von vornherein "gewerbsmäßig". Beispielsweise sind "Handlungen, die im privaten Bereich zu nicht gewerblichen
Zwecken vorgenommen werden", ja von vornherein keine Verletzungen eines Patents
191

und eines eingetragenen Designs. 192 Auch Markenverletzungen können nur durch

"ein Handeln im geschäftlichen Verkehr" 193 begangen werden.

Man ist sich darüber einig, dass "gewerbsmäßig" im strafrechtlichen Sinn etwas anderes bedeuten muss und zwar Folgendes: Die Straftat muss wiederholt begangen werden und daraus muss eine fortlaufende Einnahmequelle von einigem Umfang und
einiger Dauer verschafft worden sein. Nun ist auch das in Industrie und Handwerk so
gut wie immer der Fall. Jeder tüchtige Unternehmer ist von vornherein ein qualifizierter
Straftäter, aber Unfähigkeit schützt vor Strafe.

Straftatbestände

§ 142 Abs. 1 und 2 PatG
§ 25 Abs. 1 und 2 GebrMG
§§ 106, 108 a Abs. 1 UrhG
§§ 51, 65 DesignG
§ 143 Abs. 1 und 2 MarkenG

191

§ 11 Nr. 1 PatG
§ 40 Nr. 1 DesignG
193 § 14 Abs. 2 MarkenG
192
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Einzelheiten zum Patent

Zu einem deutschen Patent führen mehrere Wege:

Will man von vornherein nur ein deutsches Patent, dann wird man die Erfindung beim
Deutschen Patent- und Markenamt in München zum Patent anmelden.

Will man das Patent nicht nur für Deutschland, sondern auch für andere europäische
Staaten haben, dann wird man die Erfindung zum EP beim Europäischen Patentamt
anmelden, das ebenfalls in München ist. Das "Bündelpatent" kann man dann außer in
Deutschland auch noch in allen anderen Staaten validieren, die Partner des Europäischen Patentübereinkommens sind, also außer den Staaten der EU unter anderem
auch in der Schweiz, der Türkei und in Großbritannien auch noch nach dem BREXIT.

Dasselbe macht man, wenn man ein Europäisches Einheitspatent für alle Staaten der
EU haben will. Es wird ebenfalls beim Europäischen Patentamt angemeldet.

Will man das Patent nicht nur für Deutschland und auch nicht nur für europäische Länder haben, sondern weltweit und zwar, jedenfalls zunächst, mit einer einzigen Anmeldung, dann wird man es nach dem PCT anmelden, was man nach freier Wahl bei den
folgenden drei Ämtern machen kann:

(1) Bei dem Deutschen Patent- und Markenamt, München
(2) Bei dem Europäischen Patentamt, München
(3) Bei einem Patentinformationszentrum, beispielsweise in Stuttgart

Wenn man noch nicht weiß, was man will, kann man kombinieren. Beispielsweise so:

Man meldet die Erfindung zunächst einmal beim Deutschen Patent- und Markenamt
zum deutschen Patent an. Jetzt trifft man die Entscheidung, dass man über Deutschland hinaus noch in anderen Ländern den Patentschutz haben will. Dann meldet man
mit der Priorität der deutschen Anmeldung je nach Wunsch die Erfindung nach dem
EPÜ zum europäischen Patent oder aber nach dem PCT an, wobei zunächst alle Ver-
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tragsstaaten als Länder für die spätere nationale Phase benannt werden. Die endgültige Auswahl dieser Länder stellt man zurück.
Voraussetzung für eine solche "Internationalisierung" einer deutschen Patentanmeldung ist allerdings, dass man das innerhalb eines Jahres nach der deutschen Patentanmeldung macht. Nach Ablauf dieses "Prioritätsjahres" ist die Inanspruchnahme der
deutschen Priorität für andere Patente nicht mehr möglich.

- 161 -

Prioritätsanspruch – keine Doppelpatentierung
In Deutschland darf es für eine Erfindung nur ein Patent geben. Wird die Priorität einer
deutschen Anmeldung für eine andere Patentanmeldung in Anspruch genommen, die
ebenfalls zu einem deutschen Patent führt, dann gilt die erste Patentanmeldung als
zurückgenommen. Im Formular für die PCT-Anmeldung ist deshalb vorgesehen, dass
man Deutschland von der Länderbenennung ausnehmen kann. Damit kann man die
deutsche Patentanmeldung für den Fall erhalten, dass man die PCT-Anmeldung später
nicht weiterverfolgen will.

Das Verbot der Doppelpatentierung bedeutet aber nur, dass die Entstehung mehrerer
identischer deutscher Patente verhindert wird. Wird die Priorität einer deutschen Patentanmeldung für eine europäische Patentanmeldung in Anspruch genommen mit der
Folge, dass das deutsche Patent und der deutsche Anteil des europäischen Patents
nicht identisch sind, gibt es für dieselbe Erfindung in Deutschland dann doch noch zwei
Patente, deren späteres Schicksal voneinander unabhängig ist. Wird das deutsche
Patent ganz oder teilweise nichtig geklagt, bleibt der deutsche Anteil des europäischen
Patents uneingeschränkt erhalten.
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Die Patentanmeldung
Ob man die Erfindung nach dem deutschen Patentgesetz (PatG) dem Europäischen
Patentübereinkommen (EPÜ) oder dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) anmeldet, die Formalien sind im Wesentlichen immer dieselben.
Beispiel: Patent 194 "Formstein am Straßenrand": Im Straßenbau werden als Randbegrenzungen Rinnenformsteine eingesetzt. Sie müssen das Wasser von der Straße
ableiten und so ausgebildet sein, dass ein gefahrloses Überfahren dieser Formsteine
auch bei erhöhter Geschwindigkeit möglich ist. Ein solcher Rinnenformstein sieht beispielsweise nach einem deutschen Gebrauchsmuster vom 05.12.1974 195 so aus:

Im Jahr 1979 hatte ein Erfinder die Idee, das Wasser von dieser Längsrinne durch
Querrinnen von der Straße weg abzuleiten. Dass sieht dann so aus:

194
195

DE 29 44 622 C2
Gebrauchsmuster DE-GM 74 30 185 vom 05.12.1974 – "Rinnenformstein"
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Diese Erfindung hat am 05.11.1979 beim "Deutschen Patentamt" angemeldet, wie das
Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) damals noch hieß. Die Form einer Patentanmeldung ist gesetzlich vorgeschrieben: Sie ist identisch mit dem Patent, das man
wünscht und das besteht aus fünf Teilen:

(1) Bezeichnung: Der Gegenstand der Anmeldung wird mit einem Schlagwort gekennzeichnet, im Beispiel: "Formstein am Straßenrand".

(2) Zusammenfassung: Im Beispiel käme folgende in Betracht: Formstein am Straßenrand mit einer Längsrinne, von der Querrinnen nach außen abzweigen.

(3) Beschreibung: Der Gegenstand der Erfindung wird mit einem Text erläutert, der
im Wesentlichen frei formuliert werden kann. Erforderlich ist lediglich, dass der Stand
der Technik dargestellt wird, von dem die erfinderische Tätigkeit ausgeht, hier also
das deutsche Gebrauchsmuster. Die Beschreibung der Erfindung war etwas verkürzt
folgende:

Die Erfindung betrifft einen Formstein mit einer Längsmulde für Entwässerungsrinnen am Straßenrand.

Ein derartiger Formstein ist aus dem Gebrauchsmuster 7430185 bekannt. Er dient zur Befestigung und zum niveaugleichen Abgrenzen von
Straßenflächen. Bei Niederschlägen fließt das auf die Straßenfläche
niedergegangene Wasser in die Längsmulde, die das Regenwasser
entweder in einen großen Sickerschacht oder in eine Regenwasserkanalisation ableitet. Bei dem ständig sinkenden Grundwasserspiegel
und bei der Vertrocknungsgefahr von an Straßenrändern angelegten
Grünflächen ist es nachteilig, dass das gesamte auf der Straßenfläche
anfallende Regenwasser abgeleitet wird.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Formstein der eingangs genannten Art anzugeben, der am Straßenrand eine sichere und zuverlässige Ableitung des auf der Straßenoberfläche anfallenden Niederschlagswassers ermöglicht und bei allen Witterungsbedingungen jeweils
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einen Anteil des Niederschlagswassers seitwärts in den angrenzenden
Boden leitet.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit einem Formstein der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass er wenigstens eine von der
Längsmulde abzweigende und in der von der Straßenmitte abgewandten
Seitenfläche mündende Querrinne aufweist.

(4) Patentansprüche: Sie bezeichnen die Merkmale, durch die die Erfindung gekennzeichnet ist. Üblicherweise geschieht dies damit, dass die Merkmale in zwei
Gruppen unterteilt werden: Zunächst die Merkmale, die den nächstliegenden Stand der
Technik kennzeichnen. Diese Sammlung von Merkmalen nennt man den Oberbegriff.
Abgeschlossen wird der Oberbegriff üblicherweise durch die oft drucktechnisch hervorgehobenen drei Wörter:

dadurch gekennzeichnet, dass

mit denen der Kennzeichnungsteil eingeleitet wird, also die Sammlung der Merkmale,
die die eigentliche Erfindung kennzeichnen, also das, was über den Stand der Technik
hinausgeht. Das sieht dann so aus:

Einteiliger oder im Querschnitt mehrteiliger Formstein mit einer
Längsmulde für Entwässerungsrinnen am Straßenrand, d a d u r c h
g e k e n n z e i c h n e t, daß er wenigstens eine von der Längsmulde
(10) abzweigende und in der von der Straßenmitte abgewendeten
Seitenfläche (12) mündende Querrinne (16) aufweist.

Dieser zweigliedrige Aufbau eines Patentanspruchs findet man in älteren Patenten immer. In Deutschland ist er nicht mehr verbindlich, aber für das europäische Patent nach
wie vor. Die eingeklammerten Zahlen sind Bezugszahlen. Sie nehmen Bezug auf die
Zeichnungen, in denen die Merkmale verdeutlicht werden. Dort stehen sie dann auch.
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(5) Zeichnungen: Sie sind nicht zwingend vorgeschrieben, aber üblich. Man nennt
eine Zeichnung "Figur". Das ist die Figur 1 beim Patent "Formstein am Straßenrand":
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Unzulässige Erweiterung
Die Entstehung einer Erfindung bis zur Patentanmeldung hat folgendes Tempo: Erst
ganz langsam und dann ganz schnell. Der Erfinder, der am Ende des oft langen Wegs
von der ersten spontanen Idee bis zur ausführbaren technischen Lösung angekommen
ist, hat jetzt nur noch die Sorge, dass ihm ein anderer zuvorkommt und er drängt auf
die schnelle Anmeldung zum Patent.

Dass bei der Patentanmeldung der Schwerpunkt nicht auf die eigentlich neue Erfindung gelegt wurde, sondern auf den freien Stand der Technik, stellt sich manchmal
erst im Prüfungsverfahren heraus. Vielleicht merkt man auch erst dann, dass die Erfindung gar nicht fertig ist und man könnte sie jetzt ohne Weiteres zum Abschluss bringen.

Dem steht das Hindernis der unzulässigen Erweiterung. Erkennt man, dass man einen freien Stand der Technik als erfinderisch beansprucht hat, dann kann man die Patentanmeldung zwar einschränken und hoffen, dass der Rest noch für die Erfindungshöhe ausreicht. Im umgekehrten Fall ist aber eine Korrektur nicht mehr möglich: Man
kann eine technische Lösung im Nachhinein nicht mehr erweitern. Alles, was man patentiert haben will, muss mit der Patentanmeldung schon offenbart worden sein.
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Unteransprüche
Dem Einwand der unzulässigen Erweiterung kann man teilweise damit vorbeugen,
dass man schon bei der Anmeldung mehr offenbart, als man zunächst beansprucht.
Das kann man mit Unteransprüchen machen. Der wesentliche Kern der Erfindung
steht im ersten Anspruch, dem "Anspruch 1". Verschiedene Ausführungsformen der
Erfindung, die zwar auch als erfinderisch beansprucht werden, aber für die Erfindung
nicht notwendig sind, stehen dann in den Unteransprüchen, beginnend mit dem "Anspruch 2".

Beim Patent "Formstein am Straßenrand" waren das die ersten beiden Unteransprüche:

2. Formstein nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Querrinne (16) geringes Gefälle besitzt.
3. Formstein nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Querrinne (16) an einem der beiden Enden der Längsmulde (10)
angeordnet ist.

Hätte der Prüfer in einem Vorbescheid beanstandet, dass der Anspruch 1 wegen fehlender Erfindungshöhe nicht gewährt werden könne, dass der Anspruch 3 aber erfinderisch sei, hätte der Anmelder darauf reagieren können, dass er den Anspruch 1 wie
folgt neu fasst:

Einteiliger oder im Querschnitt mehrteiliger Formstein mit einer
Längsmulde für Entwässerungsrinnen am Straßenrand, d a d u r c h
g e k e n n z e i c h n e t, dass er wenigstens eine von der Längsmulde
(10) abzweigende und in der von der Straßenmitte abgewendeten
Seitenfläche (12) mündende Querrinne (16) aufweist, wobei die Querrinne (16) an einem der beiden Enden der Längsmulde (10) angeordnet
ist.

Dies Funktion haben die Unteransprüche nicht nur im Erteilungsverfahren, sondern
auch dann, wenn das Patent mit Einspruch oder Nichtigkeitsklage angegriffen wird.
Dann kann man das bereits erteilte Patent auf die gleiche Weise retten.
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Es geht auch anders, aber nur beim deutschen Patent: Man kann Merkmale in den
Anspruch 1 aufnehmen, die nicht in Unteransprüchen offenbart sind, sondern in der
Beschreibung oder in den Zeichnungen. Beim europäischen Patent wird das aber nicht
akzeptiert. Als erfinderisch offenbart gelten beim europäischen Patent Merkmale nur
dann, wenn sie in den Unteransprüchen auch als erfinderisch beansprucht werden.
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Offenlegung
Jede Patentanmeldung wird immer nach 18 Monaten offengelegt. Auch dann, wenn ein
Prüfungsantrag noch nicht gestellt wurde. Sie wird selbst dann offengelegt, wenn die
Patentanmeldung schon geprüft und zurückgewiesen wurde, sofern der Beschluss
noch nicht rechtskräftig ist. Der Anmelder hat dann gegen jeden, der die Erfindung benutzt, einen Anspruch auf Entschädigung.

Der Entschädigungsanspruch, der mit der Offenlegung entsteht, kann sofort durchgesetzt werden. Die Bezifferung orientiert sich in der Regel nach der Lizenzanalogie, wobei die Meinungen auseinander gehen. Manche meinen, dass die Entschädigung niedriger sein muss als die Analogielizenz. Andere sind der Auffassung, dass als Entschädigung die volle Analogielizenz gefordert werden kann.

Die bezahlte Entschädigung muss zurückgezahlt werden, wenn das Patent letztendlich
nicht erteilt wird.
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Prüfung und Erteilung
Die Anmeldung des Patents "Formstein am Straßenrand" war formal korrekt. Das Amt
hat festgestellt, dass die Erfindung neu war. Bislang war noch niemand auf die Idee
gekommen, das Wasser am Straßenrand mit einer Längsrinne zu sammeln, um es
dann mit einer Querrinne dorthin abzuleiten, wohin es auch ohne Längsrinne geflossen
wäre. Das beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die gewerbliche Anwendbarkeit hat das Amt auch bejaht und nicht gefragt, ob die Erfindung überhaupt funktioniert,
weshalb also durch die Längsrinne überhaupt noch Wasser fließt, wenn es schon
durch die Querrinnen abgeleitet wird. Man kann Straßenränder mit solchen Steinen
begrenzen. Etwa drei Jahre nach der Anmeldung wurde das Patent am 19.08.1982
erteilt und in das Patentregister eingetragen. 196

Der Patentinhaber hatte jetzt das ausschließliche Recht, einen Formstein mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 "herzustellen, in den Verkehr zu bringen, gebrauchen
oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen", wie es im Patentgesetz heißt 197 – sofern das gewerblich geschieht. Wer solche Formsteine herstellt und
damit in seinem Garten einen Wegrand befestigt, verletzt das Patent nicht.
Wird die Anmeldung zurückgewiesen, gibt es dagegen die Beschwerde. 198

196

DE 29 44 622 C2
§ 9 Satz 2 Nr. 1 PatG
198 § 73 PatG
197
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Gebühren und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
Um das Patent für die Dauer von 20 Jahren ab Anmeldung zu erhalten, müssen, beginnend für das 3. Patentjahr, im Voraus jährlich immer höhere Gebühren bezahlt werden. Wird die Zahlungsfrist versäumt, bleibt der Patentschutz für die Vergangenheit
zwar erhalten, aber für die Zukunft hat das Patent aufgehört, zu existieren.

Heilen kann man das mit einem Antrag auf die

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

Man muss erklären, weshalb die Fristversäumnis unverschuldet ist. Die Gründe müssen glaubhaft gemacht werden, was in der Regel mit einer "eidesstattlichen Versicherung" geschieht.
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Innere Priorität
Hat man schon versäumt, die Anmeldegebühr zu bezahlen, gilt die Patentanmeldung
als zurückgenommen. 199 Ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird
kaum Erfolg haben. Man wusste schon bei der Patentanmeldung, dass damit Gebühren anfallen und dazu hatte man drei Monate Zeit.

Jetzt kommt eine Regel zur Hilfe, die aus der PVÜ in das deutsche Recht importiert
wurde: Wenn man in Deutschland ein Patent anmeldet, das vorher in Frankreich schon
zum Patent angemeldet wurde, dann kann man innerhalb eines Jahres für dieselbe
Patentanmeldung in Deutschland die französische Priorität in Anspruch nehmen, also
das Datum der französischen Patentanmeldung. Zu dieser "äußeren Priorität" hat das
deutsche Patentgesetz dann eine innere Priorität hinzugefügt: 200 Was für eine erste
französische Patentanmeldung gilt, soll auch für eine erste deutsche Patentanmeldung
gelten. Man kann also deren Priorität für eine zweite Anmeldung in Anspruch nehmen.
Eine Priorität bleibt auch dann erhalten, wenn die Patentanmeldung unwirksam war.

Das war sie sowieso schon, wenn die Anmeldegebühr nicht bezahlt wurde, weshalb
das kein Nachteil ist. Wenn es nicht darauf ankommt, den Patentschutz möglichst
rasch zu erhalten und es vorzugswürdig erscheint, die Schutzdauer auf 21 Jahre ab
Prioritätsdatum zu verlängern, braucht man nur die Anmeldegebühr nicht zu bezahlen.
Man darf dann nur nicht vergessen, dass man die Patentanmeldung innerhalb des Prioritätsjahrs wiederholt.

Mit der Inanspruchnahme der inneren Priorität kann man auch folgende Situation retten: Man hat das Patent angemeldet und bei der Entwicklung zur Serienreife entdeckt,
dass man wesentliche Merkmale übersehen hat und dass die Offenlegung mehr schadet als das Patent nachher nützt. Wenn man das innerhalb eines Jahres nach der Anmeldung merkt, kann man die Patentanmeldung zurücknehmen, damit die Offenlegung
vermeiden und die verbesserte Anmeldung wieder einreichen. Für den unveränderten
Teil nimmt man die innere Priorität der ersten Anmeldung in Anspruch und der Rest ist
ohnehin neu. Das Patent hat dann zwei Prioritäten.

199

§ 6 Abs. 2 Gesetz über die Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des
Bundespatentgerichts (Patentkostengesetz – PatKostenG)
200 § 40 PatG
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Für Auslandsanmeldungen ist das Prioritätsjahr dann allerdings verbraucht. Es gibt
keine Kettenpriorität.
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Ergänzendes Schutzzertifikat
Es gibt Fälle, in denen die Vermarktung einer Erfindung besonders genehmigt werden
muss, wobei das Genehmigungsverfahren erst mit der Erteilung des Patents beginnt.
Insbesondere bei Arzneimitteln ist das der Fall mit der Folge, dass die Schutzdauer
des Patents entweder schon abgelaufen ist oder von ihr kaum noch etwas übrig bleibt,
wenn die Genehmigung erteilt wird und die Vermarktung erst dann beginnen darf. In
solchen Fällen kann die Schutzdauer des Patents mit einem ergänzenden Schutzzertifikat verlängert werden. Als neue Laufzeit gilt dann grundsätzlich der Zeitraum zwischen Patentanmeldung und der Genehmigung abzüglich eines Zeitraums von fünf
Jahren. Maximal aber fünf Jahre nach Erteilung des Zertifikats.

Zum ergänzenden Schutzzertifikat das Wesentliche in Stichworten:

gesetzliche Grundlage

§ 16 a PatG

geschützt wird

Patentierte Arzneimittelerfindung

Entstehung des Schutzrechts

Erteilung auf Antrag

Schutzvoraussetzungen

Erteiltes Patent und arzneimittelrechtliche Genehmigung

Schutzdauer

maximal 5 Jahre ab Zertifikat
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Patente für Computerprogramme
Als gewerbliches Schutzrecht für Computerprogramme hat man sich auf das Urheberrecht festgelegt. Dieser Standpunkt wurde dann aber wieder aufgeweicht: Dann nämlich, wenn der Einsatz eines Computerprogramms als technische Lösung einer Aufgabe betrachtet werden kann, ist der Patentschutz möglich. Man spricht dann von "Technizität".
Tauchcomputer 201. Patentschutz wird beansprucht für einen Tauchcomputer, der zu
jeder Zeit unter anderem "Gesamtauftauchzeit inklusive der vorgeschriebenen Dekompressionshalte" anzeigt. Die Berechnung besorgt ein Computerprogramm, das bekannte Tauchtabellen auswertet. Trotzdem ist die Erfindung grundsätzlich patentfähig: Es
muss die Gesamtheit der technischen Mittel vom Tiefenmesser über die Speicher und
Wandler bis zur Anzeige betrachtet werden.
Automatische Absatzsteuerung 202. Patentschutz wird für ein Computerprogramm
beansprucht, das Folgendes leistet: Beim Verkauf von verderblichen Waren soll der
Verkaufspreis der Verkaufsentwicklung angepasst werden. Ist zu erwarten, dass gesamte Bestand nicht bis zum Ablaufdatum abgesetzt werden kann, dann senkt das
Programm den Preis. Dazu verarbeitet es alle verkaufsrelevanten Daten, die vorher
eingegeben wurden. Dieses Programm wird auch in einen Verkaufsautomaten implementiert. Das Programm ist nicht patentfähig, aber beim Verkaufsautomaten ist Patentschutz möglich.

201
202

BGH vom 04.02.1992, X ZR 43/91 (BPatG) – GRUR 1992, 430 – "Tauchcomputer"
BPatG vom 14.06.1999, 20 W (pat) 8/99 – GRUR 1999, 1078 – "Automatische Absatzsteuerung"
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Patentberühmung und "Patent angemeldet"
Ein Patent wird nicht nur als Verbietungsrecht benutzt, sondern zur Werbung. Mit dem
Hinweis auf sein Patent will man darauf hinweisen, dass das Erzeugnis neu und fortschrittlich ist. In diesem Sinne ist die Patentberühmung im Patentgesetz geregelt.
Wer auf einen Patentschutz hinweist, ist auf Anfrage verpflichtet, die Registernummer
des Patents zu nennen. 203

Ist das Patent noch nicht erteilt und wird schon mit der Patentanmeldung geworben,
dann nimmt das die Rechtsprechung zum Anlass, solche Patenthinweise als wettbewerbswidrig, weil irreführend, zu betrachten. Beim Verbraucher werde der unzutreffende Eindruck erweckt, dieser gehobene technische Standard sei schon durch die
Patentanmeldung belegt, was tatsächlich nicht der Fall ist.

Allerdings soll ein Hinweis wie "Patent angemeldet" dann zulässig sein, wenn das Patent offengelegt ist. Nun wäre der Hinweis darauf, dass das Deutsche Patent- und
Markenamt das Patent offengelegt hat, erst recht irreführend, weil damit tatsächlich
der Eindruck erweckt werden könnte, das Deutsche Patent- und Markenamt habe die
Patentfähigkeit vor der Offenlegung überprüft, was tatsächlich nicht der Fall ist.

Verbieten kann man allerdings dem Patentinhaber den Hinweis auf sein offengelegtes
Patent schon deshalb nicht, weil dieser Hinweis nicht nur an die Verbraucher gerichtet
ist, sondern auch an die Wettbewerber. Der Hinweis darauf nämlich, dass sie sich
Entschädigungsansprüchen aussetzen, wenn sie die offengelegte Erfindung benutzen.

203

§ 146 PatG
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Die Patentverletzung
Der erste Schritt zur Entscheidung des Richters, ob der der Klage des Patentinhabers
auf Unterlassung, Auskunft, Schadensersatz und/oder Vernichtung stattgeben oder
aber die Klage abweisen soll, ist die Feststellung der Patentverletzung. Dazu muss er
feststellen, welches Recht der Patentinhaber hat. Das steht in den Patentansprüchen.
Beschreibung und Zeichnungen dienen nur zur Auslegung der Patentansprüche.

Mit den Patentansprüchen macht der Richter dann das, was er immer macht, wenn er
Recht anwendet. Eine vollständige Rechtsnorm besteht aus Tatbestand und Rechtsfolge. Der Tatbestand besteht aus Tatbestandsmerkmalen. Zur Feststellung, ob er die
vom Kläger begehrte Rechtsfolge aussprechen soll, überprüft der Richter ein Tatbestandsmerkmal nach dem anderen darauf, ob er es in dem Sachverhalt findet, der ihm
vom Kläger vorgetragen wird. Findet er alle Tatbestandsmerkmale, spricht er die
Rechtsfolge aus. Dabei gilt der Grundsatz "alles oder nichts". Fehlt auch nur ein Tatbestandsmerkmal, weist der Richter die Klage ab. Dieses Verfahren heißt Subsumtion.

Genauso macht es der Richter mit dem Patent. Beim Patent ist der Tatbestand der
Patentanspruch, die Tatbestandsmerkmale sind Merkmale des Patentanspruchs und
die Rechtsfolge steht im Gesetz. Mit dem Patentanspruch 1 fängt der Richter an und
überprüft alle Merkmale darauf, ob sie bei dem Gegenstand, der nach dem Vortrag des
Klägers patentverletzend ist – man spricht von der angegriffenen Ausführungsform
– vorliegen. Stellt er bei ihr alle Merkmale des Patentanspruchs fest, dann spricht er
die gesetzliche Rechtsfolge der Patentverletzung aus. Andernfalls weist er die Patentverletzungsklage ab.
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Merkmalsanalyse
Privat geschaffene Rechtsnormen sind auch nicht besser als gesetzliche. Manchmal
weiß man nach mehrmaliger Lektüre immer noch nicht, was drinsteht. Dann verfährt
man so: Man schreibt aus dem Tatbestand die einzelnen Merkmale heraus und definiert sie. Genauso macht man es bei der Feststellung einer Patentverletzung mit den
Merkmalen des Patentanspruchs. Eine solche Merkmalsanalyse oder auch Merkmalsgliederung genannt, ist die Grundlage für jeden Patentverletzungsprozess.
Beispiel: Patent "Formstein am Straßenrand" 204: Zu dem Patent nochmal den Patentanspruch 1:

Einteiliger oder im Querschnitt mehrteiliger Formstein mit einer
Längsmulde für Entwässerungsrinnen am Straßenrand, d a d u r c h
g e k e n n z e i c h n e t , dass wenigstens eine von der Längsmulde
abzweigende und in der von der Straßenmitte abgewendeten Seitenfläche mündende Querrinne aufweist.

Dazu könnte die Merkmalsanalyse beispielsweise so aussehen:

Oberbegriff:
(1) Formstein
(2) Er ist einteilig oder im Querschnitt mehrteilig
(3) Er hat eine Längsmulde
(4) Die Längsmulde ist für Entwässerungsrinnen
(5) Die Entwässerungsrinnen sind am Straßenrand oder der Formstein ist am
Straßenrand

Kennzeichnungsteil:
(6) Es gibt eine oder mehrere Querrinnen
(7) Die Querrinne zweigt von der Längsmulde ab
(8) Die Querrinne mündet in eine Seitenfläche des Formsteins
(9) Diese Seitenfläche ist von der Straßenmitte abgewandt

204

DE 29 44 622 C2
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Formstein 205. Zum Patent "Formstein am Straßenrand" hatte der Bundesgerichtshof
folgenden Fall zu entscheiden: Ein Straßenrand wurde mit normalen Randsteinen so
befestigt, dass dieselbe Wasserführung wie beim patentierten Formstein erzielt wurde.
So sah das aus:

Der Inhaber des Patents "Formstein am Straßenrand" beanstandete das als Patentverletzung.

Es fehlt schon das Merkmal (1). Die Randsteinbefestigung mit der Wasserführung nach
dem Patent geschieht nicht mit Formsteinen. Es gibt keinen Formstein mit einer
Längsmulde. Damit fehlt das Merkmal (3). Dann fehlt zwangsläufig auch das Merkmal
(7). Da es keine Längsmulde gibt, können auch Querrinnen nicht von ihr abzweigen.
Nach dem Grundsatz "alles oder nichts" hätte die Patentverletzungsklage ohne Weiteres abgewiesen werden müssen.

205

BGH vom 29.04.1986, X ZR 28/85 (Braunschweig) – GRUR 1086, 803 – "Formstein"
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Äquivalente Patentverletzung
Von dem Grundsatz "alles oder nichts" gibt es schon bei der Subsumtion eines Sachverhalts unter einem gesetzlichen Tatbestand eine Ausnahme: Es gibt Fälle, in denen
die Rechtsfolge ausgesprochen wird, obwohl nicht alle Tatbestandsmerkmale vorliegen. Dann nämlich, wenn man feststellt, dass nach dem Willen des Gesetzgebers die
Rechtsfolge auch in diesem Fall ausgesprochen werden soll, weil der Fall "rechtsähnlich" ist. Die Vorschrift wird dann analog angewandt.

Eine vergleichbare Situation gibt es auch bei der Feststellung einer Patentverletzung.
Dann nämlich, wenn bei der angegriffenen Ausführungsform ein Merkmal des Patentanspruchs fehlt, die Lehre des Patents aber mit gleichwirkenden Mitteln verwirklicht wird. Man spricht dann von einer äquivalenten Patentverletzung.
Formstein 206. Der Bundesgerichtshof sah in dem Gefälle der Straßenoberfläche zu
den Begrenzungssteinen mit ihren Zwischenräumen ein gleichwirkendes Mittel zu den
Formsteinen mit ihrer Längsmulde und den abzweigenden Querrinnen und damit die
Möglichkeit einer äquivalenten Patentverletzung. Allerdings nur dann, wenn diese Anordnung nicht schon Stand der Technik ist. Zu dieser Feststellung wies er den Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurück.

Gestützt auf diese Entscheidung gibt es gegen eine äquivalente Patentverletzung den
"Formstein-Einwand". Der Einwand nämlich, die angegriffene Ausführungsform sei
Stand der Technik.

Diesen Einwand lassen die Gerichte nur bei der äquivalenten Patentverletzung zu, also
wenn der Richter die Verletzung im Wege der Analogie feststellt. Stellt er lediglich im
Wege der Auslegung unklarer Merkmale fest, da die angegriffene Ausführungsform
Stand der Technik ist, dann soll der Formstein-Einwand nicht zulässig sein und zwar
selbst dann nicht, wenn die Auslegung dazu führt, dass es ausschließlich Merkmale
eines bereits abgelaufenen Patents sind, dessen Schutzdauer auf diese Weise verlängert wird. Die Suche nach einer tragfähigen Begründung erscheint als Zeitverschwendung, da es nichts gibt, womit sich dieses Ergebnis wirklich begründen lässt. Schon die
Äquivalenzlehre lässt sich nicht begründen, jedenfalls nicht mit der Parallele zur Ana206

BGH vom 29.04.1986, X ZR 28/85 (Braunschweig) – GRUR 1986, 803
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logie. Voraussetzung für die analoge Anwendung eines Gesetzes ist eine Regelungslücke, die bei der Konstruktion der äquivalenten Patentverletzung fehlt. Wenn der Anmelder des Patents "Formstein am Straßenrand" der Auffassung gewesen sein sollte,
er habe auch ein Gefälle der Straßenoberfläche zu lückenhaft gesetzten Randsteinen
erfunden, dann hätte er diese Erfindung ja anmelden können. Wenn er das versäumt
hat, mag damit eine Regelungslücke entstanden sein, aber sie ist vom Gesetz gewollt.
Wenn eine Erfindung nicht zum Patent angemeldet wird, soll sie auch nicht als Monopol den freien Wettbewerb beschränken und es kann nicht die Aufgabe des Richters
sein, dem Anmelder ein Monopol zu verschaffen, das er mit der Anmeldung gar nicht
beansprucht hat.
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Das gleichwirkende Mittel ist patentfähig
Umgekehrt kann gegen die äquivalente Patentverletzung eingewandt werden, das
gleichwirkende Mittel sei selbst patentfähig.
Zerlegevorrichtung für Baumstämme 207. Aus Baumstämmen werden Bretter oder
Kanthölzer so hergestellt, dass der Baumstamm zunächst vierseitig angeflacht wird,
aber so, dass die nunmehr ebenen Begrenzungsflächen nicht so weit nach außen geführt werden, dass sie scharfe Ecken bilden. Das wird in einem zweiten Arbeitsgang
besorgt. Die Ecken werden bis zur Tiefe einer Brettstärke weggefräst und dann wird
das Brett weggesägt. Mit dem Fräsen entstehen unebene Flächen, die nachbearbeitet
werden müssen. Am 09.05.1979 wird eine Erfindung zum Patent angemeldet, die diesen Nachteil damit vermeidet, dass beim Wegfräsen eine Fläche im selben Arbeitsgang durch einen Sägeschnitt geglättet wird. Die andere wird ohnehin damit glattgesägt, dass das Brett vom Stamm weggesägt wird.

207

BGH vom 17.03.2994, X ZR 16/93 (OLG Karlsruhe) – GRUR 1994/597 – "Zerlegevorrichtung
für Baumstämme"
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Das Patent wird am 19.11.1981 erteilt 208. Der Anspruch 1 ist der folgende Verfahrensanspruch:

1. Verfahren zu spanenden Zerlegung von Baumstämmen in allseitig
bearbeitete Holzerzeugnisse, wie Bretter und Kantholz, wobei die Baumkanten der zunächst vierseitig angeflachten Baumstämme rechtwinklig
herausgefräst werden und anschließend durch Sägeschnitte mindestens
zwei Seitenbretter abgetrennt werden, d a d u r c h g e k e n n z e i c h –
n e t , daß beim Herausfräsen der Baumkanten jeweils eine der beiden
bearbeiteten Flächen gesägt und das übrige Material als Hackschnitzel
herausgefräst wird, und daß der nachfolgende Sägeschnitt zum Abtrennen
eines Seitenbretts zunächst entlang der jeweils anderen der beiden bearbeiteten Flächen erfolgt.

Der Inhaber des Patents hat das Patent lizenziert. Der Lizenznehmer hat das Verfahren benutzt und festgestellt, dass es den Nachteil hat, dass viel wertloses Sägemehl
entsteht. Am 25.04.1985 hat er eine Erfindung zum Patent angemeldet, die den Nachteil damit vermeidet, dass die Flächen nicht durch Sägeschnitte, sondern vielmehr
spanabhebend geglättet werden. Dabei fallen anstelle des Sägemehls Hackschnitzel
an, die zu Pressspanplatten verarbeitet werden können.

208

DE 29 18 622 C2 – "Verfahren und Vorrichtung zur spanenden Zerlegung von Baumstämmen in allseitig bearbeitete Holzerzeugnisse"
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Das Patent wird am 07.08.1986 erteilt 209. Der Patentanspruch 1 ist der folgende Verfahrensanspruch:

1. Verfahren zur spanenden Zerlegung von mit Baumkanten (20) versehenen Baumstämmen (10) in allseitig bearbeitete Holzerzeugnisse,
insbesondere Bretter (16) und Kanthölzer (17), bei dem die Baumstämme (10) zunächst an mindestens einer Seite mit einer ersten,
flachen Oberfläche (11) versehen, alsdann im Übergangsbereich
zwischen erster Oberfläche (11) und Baumkante (20) entlang einer
axial verlaufenden Ecke (12) ausgespant und schließlich in einer
zweiten, zur ersten Oberfläche (11) parallelen Oberfläche (13) der
Ecke (12) gesägt werden, wobei beim Ausspanen die dritte, zur
zweiten Oberfläche (13) senkrechten Oberfläche (14) der Ecke
feinbearbeitet wird, so daß nach dem Sägen eine allseitig feinbearbeitete Seitenware anfällt, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß die Ecken (12) zunächst in einem ersten Bereich (21) parallel
zur zweiten Oberfläche (13) bis zu einem Abstand (30) von der dritten
Oberfläche (14) und alsdann in einem zweiten Bereich (22) parallel
zur dritten Oberfläche (14) bis hin zu dieser vollständig ausgespant
werden.

Daraufhin hat der Lizenznehmer den Lizenzvertrag gekündigt und künftig das Verfahren nach seinem Patent benutzt. Der Lizenzgeber klagte auf Zahlung der Lizenzgebühr
mit der folgenden Begründung: Die spanabhebende Oberflächenbearbeitung sei zum
Verfahren nach seinem Patent, wo dies mit der Säge geschieht, ein gleichwirkendes
Mittel und somit eine äquivalente Patentbenutzung.

Der Bundesgerichtshof hat den Rechtsstreit mit folgender Begründung an die letzte
Tatsacheninstanz zurückverwiesen: Eine äquivalente – und damit lizenzpflichtige –
Benutzung sei dann nicht anzunehmen, wenn die spanabhebende Oberflächenbearbeitung gegenüber dem Verfahren mit dem Sägeschnitt erfinderisch sei. Künftige Erfindungen seien nämlich vom Schutzbereich eines Patents nicht mehr erfasst. Der Erfinder dürfe nämlich mit dem Erfinderlohn nicht von der geistigen Leistung Dritter profi209

DE 35 14 892 C1 – "Verfahren und Vorrichtung zum Zerspanen von Holz, insbesondere zur
spanenden Zerlegung von mit Baukanten versehenen Baumstämmen"
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tieren. Für die Anerkennung einer solchen "nachhinkenden" Anreicherung eines Patents bestünde kein Anlass.

Nach dem "Formstein"-Urteil ist also eine Patentverletzung ausgeschlossen, wenn die
gleichwirkenden Mittel Stand der Technik sind. Nach dem Urteil "Zerlegevorrichtung für
Baumstämme" ist eine Patentverletzung aber auch dann ausgeschlossen, wenn die
gleichwirkenden Mittel nicht Stand der Technik – weil erfinderisch – sind. Nimmt man
den Bundesgerichtshof beim Wort, bleibt für die äquivalente Patentverletzung gar
nichts mehr übrig.
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Ersatzteile und Reparatur
Wenn jemand ein patentiertes Erzeugnis kauft und dann glaubt, jetzt könne er als Eigentümer damit machen, was er will, ist er im Irrtum. Das Recht, das Erzeugnis "anzubieten, in Verkehr bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen" ist zwar erschöpft. Das Recht, das Erzeugnis herzustellen, bleibt beim Patentinhaber. Nun ist das Erzeugnis ja auch schon hergestellt
aber was ist, wenn es nicht mehr funktioniert. Darf der Eigentümer das Erzeugnis reparieren oder ist das eine Herstellung, die nur der Patentinhaber darf?

Die Rechtsprechung ist in solchen Fällen unübersichtlich. Manchmal wird darauf abgestellt, ob der Patentinhaber den gebührenden Erfinderlohn bereits erhalten hat, wenn
die Reparatur ausgeführt bzw. ein Verschleißteil geliefert wird. Unter diesem Gesichtspunkt wäre es naheliegend, alles als nicht mehr patentverletzend zu betrachten, was
nach dem Ende der gewöhnlichen Lebensdauer des patentierten Gegenstands geschieht. Man kann aber auch sagen, gerade dann sei es eine neue Herstellung.

Abgestellt wird auch darauf, ob die Teile, die ausgetauscht bzw. repariert werden, erfindungswesentlich sind, wobei sich das nicht immer eindeutig feststellen lässt. Dazu
zwei Beispiele aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs:
Spielautomat II 210. Patentierte Spielautomaten sind für drei Jahre zur Aufstellung zugelassen. Ein Wettbewerber kauft Geräte mit abgelaufener Zulassung, verändert die
Anordnung der Walzen und die Schaltung und macht das Gerät so wieder zulassungsfähig. Neue Teile werden nicht eingefügt.

Der Bundesgerichtshof sah darin eine Patentverletzung mit der Begründung, vom Erfindungsgedanken sei erneut Gebrauch gemacht worden und somit das Herstellungsrecht des Patentinhabers verletzt.
Pipettensystem 211. Patentiert ist ein System bestehend aus einer Handpipette und
einer Spritze. Die Spritze wird mit einer Greifeinrichtung an der Pipette fixiert. Der
technische Vorteil der Erfindung liegt im Abwerfen der Altspritze und dem Ankoppeln

210
211

BGH vom 08.03.1073, X ZR 6/70 (OLG München) – GRUR 1973, 518 – "Spielautomat II"
BGH vom 27.02.2007, X ZR 38/06 (OLG Düsseldorf) – GRUR 2007, 769 – "Pipettensystem"
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der Neuspritze. Die Spritze selbst wird dadurch weder in ihren physikalischen Eigenschaften noch in ihrer Funktionsweise beeinflusst.

Während der Lebensdauer des Systems wird die Spritze tausendfach ausgetauscht. Im
Angebot zu Austauschspritzen zu diesem System sieht der Patentinhaber eine mittelbare Patentverletzung.

Der Bundesgerichtshof hat gegen den Patentinhaber entschieden und darauf abgehoben, dass der Austausch der Spritze im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs liege und deshalb keine neue Herstellung sei.
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Mittelbare Patentverletzung
In einem Fall, der als Denkmodell aus dem allgemeinen Deliktsrecht stammt, wird eine
Patentverletzung angenommen, obwohl die angegriffene Ausführungsform nicht alle
Merkmale des Anspruchs 1 des Klagepatents aufweist. Das Denkmodell ist eine Form
zur Teilnahme zur Täterschaft, nämlich der Beihilfe. Strafbar macht sich nicht nur der,
der die Tat selbst begeht, sondern auch der, der den Täter dabei unterstützt und so zur
Verwirklichung der Tat beiträgt.

Beispiel: Zu einem patentverletzenden Erzeugnis wird ein Aggregat zugeliefert. Das
Erzeugnis selbst weist zwar alle Merkmale des Patentanspruchs auf, nicht aber der
zugelieferte Teil. Der Lieferant ist ein mittelbarer Patentverletzer.
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Arbeitnehmerfindung
Ist der Erfinder ein Arbeitnehmer, dann kann er seine Erfindung nicht einfach zum Patent anmelden. Seine Rechte und Pflichten sind vielmehr im Arbeitnehmererfindergesetz (ArbnErfG) geregelt.

Um ein Arbeitsverhältnis muss es sich handeln und zwar im arbeitsrechtlichen Sinn.
Ein Dienstvertrag genügt nicht. Macht ein freier Mitarbeiter eine Erfindung, kann er sie
ohne Weiteres zum Patent anmelden.

Bei Arbeitnehmern unterscheidet das Gesetz zwischen Diensterfindung und freier Erfindung. Steht die Erfindung mit dem Arbeitsverhältnis in einem Zusammenhang, beruht sie also auf Know-how des Betriebs des Arbeitgebers oder auf dem Know-how,
das der Arbeitnehmer durch seine Arbeit im Betrieb des Arbeitgebers erworben hat,
dann ist es eine Diensterfindung. Gibt es diesen Zusammenhang nicht, dann ist es
eine freie Erfindung.

Im Leiharbeitsverhältnis ist der maßgebliche Arbeitgeber der Verleiher und nicht der
Entleiher.

8.4.1

Freie Erfindung

8.4.2

Diensterfindung

8.4.3

Meldung

8.4.4

Inanspruchnahme – Freigabe

8.4.5

Vergütung

8.4.6

Unbillige Vergütung

8.4.7

Schiedsstelle
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Freie Erfindung
Ist die Erfindung eines Arbeitnehmers eine freie Erfindung, steht sie also in keinem
Zusammenhang mit seiner Tätigkeit aufgrund seines Arbeitsvertrags, dann ist er nur
dann ganz frei, wenn die Erfindung offensichtlich im Arbeitsbereich des Betriebs des
Arbeitgebers nicht verwertbar ist.

Wenn das nicht offensichtlich ist, muss der Arbeitnehmer die Erfindung dem Arbeitgeber mitteilen und ihm eine einfache Lizenz anbieten.
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Diensterfindung
Für die Diensterfindung regelt das Arbeitnehmererfindergesetz ein Verfahren mit drei
Schritten:

- Meldung
- Inanspruchnahme oder Freigabe
- Falls Inanspruchnahme: Vergütung
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Meldung
Für die Meldung ist die Textform 212 vorgeschrieben, eine nur mündliche Meldung genügt nicht. Im Gegensatz zur Schriftform ist die Unterschrift nicht nötig. In Betracht
kommen

- Brief
- überreichte Aktennotiz
- Fax
- E-Mail
Die Meldung muss folgenden Inhalt haben: 213

(1) Der oder die Arbeitnehmer, die die Erfindung gemacht haben.
(2) Bei mehreren Erfindern die jeweiligen Anteile an der Erfindung.
(3) Die Erfindung selbst.
(4) Die Begründung, weshalb es eine Diensterfindung ist.

212
213

§ 5 Abs. 1 ArbErfG, § 126 lit. b BGB
§ 5 Abs. 2 ArbErfG
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Inanspruchnahme – Freigabe
Der Arbeitgeber kann ausdrücklich erklären, dass er die Diensterfindung in Anspruch
nimmt. Es reicht aber auch, dass er vier Monate lang schweigt. Dann gilt die Inanspruchnahme als erklärt und der Arbeitgeber erwirbt alle Rechte an der Diensterfindung.

Will der Arbeitgeber das nicht, dann muss er die Erfindung freigeben. Hinsichtlich der
auf diese Weise frei gewordenen Erfindung ist der Arbeitnehmer noch freier, als er es
mit einer von vornherein freien Erfindung wäre. Er hat gegenüber dem Arbeitgeber
überhaupt keine Pflichten nach dem ArbnErfG mehr, auch nicht die Pflicht, ihm eine
einfache Lizenz anzubieten.
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Vergütung
Nimmt der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch, dann ist er verpflichtet, eine
Vergütung festzusetzen. Wie das geschieht, ist in einer Verordnung zum Arbeitnehmererfindergesetz sehr detailliert geregelt. In groben Zügen wie folgt:

Grundsätzlich soll der Erfinder als Vergütung nicht weniger bekommen als ein Erfinder,
der die Erfindung auf dem freien Markt verwertet. In erster Linie soll er als Vergütung
das erhalten, was er aufgrund eines Lizenzvertrags erhalten würde.

Allerdings muss er sich das anrechnen lassen, was der Arbeitgeber zu seiner Erfindung beigetragen hat. Um diese Beiträge vermindert sich der Anteil des Erfinders an
ihrem Wert. Diese Anteile des Arbeitgebers werden mit Wertzahlen erfasst, mit denen
dann der Anteilsfaktor berechnet wird, also der Anteil des Arbeitnehmers am Wert
seiner Erfindung, den er als Vergütung erhält.

Es sind die folgenden Beiträge des Arbeitgebers mit den folgenden Wertzahlen:

(a) Die Stellung der Aufgabe: Je mehr die Erfindung auf einer Initiative des Arbeitgebers zurückgeht, desto höher ist der Anteil des Arbeitgebers, den sich der Erfinder
anrechnen lassen muss. Die Wertzahlen liegen zwischen 1 und 6. Wurde für die Erfindung nicht nur die Aufgabe, sondern auch der Lösungsweg vom Arbeitgeber vorgegeben, dann führt das auf die Wertzahl 1. Hat sich der Erfinder die Aufgabe außerhalb
seines Aufgabenbereichs gestellt, dann gibt das die Wertzahl 6.

(b) Die Lösung der Aufgabe: Hat der Arbeitnehmer die Lösung der Aufgabe im
Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit gefunden, dann muss er sich anrechnen lassen,
was ihm aufgrund seiner besonderen beruflichen Fähigkeiten schon nach dem Arbeitsvertrag vergütet wurde. Weiter muss er sich Unterstützungen des Arbeitgebers zur Lösung der Aufgabe anrechnen lassen. Die Wertzahlen liegen zwischen 1 und 6.

(c) Die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb: Vom Leiter
einer Entwicklungsabteilung wird erwartet, dass er Erfindungen macht. Die Vergütung
für solche Erfindungen ist schon im Arbeitsvertrag geregelt. Die Wertzahlen liegen zwi-
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schen 1 und 8. Die Erfindung eines Azubi hat die Wertzahl 8 und die Erfindung des
Leiters der gesamten Forschungsabteilung eines Unternehmens hat die Wertzahl 1.

Zur Bestimmung des Anteilsfaktors addiert man die Wertzahlen (a), (b) und (c). Aus
dieser Summe liest man aus einer Tabelle den Anteilsfaktor "A" ab.

A ist der Anteil des Arbeitnehmers am Erfindungswert in Prozenten.
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Unbillige Vergütung
Grundsätzlich wird die Arbeitnehmererfindervergütung durch den Arbeitgeber festgesetzt. Sie kann auch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart werden. In
beiden Fällen ist die Bezifferung "unwirksam, soweit sie in erheblichem Maß unbillig"
sind. Der Arbeitnehmer hat also noch einen offenen Anspruch auf eine höhere Vergütung.

Auf die Nichtigkeit der Festsetzung bzw. Vereinbarung der zu niedrigen Vergütung
kann sich der Arbeitnehmer noch bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Beendigung
des Arbeitsverhältnisses berufen.
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Schiedsstelle
Wenn Arbeitnehmer, aber auch Arbeitgeber, ihre Rechte aus dem ArbnErfG geltend
machen wollen, können sie statt der Klage eine Schiedsstelle beim DPMA anrufen. Die
Schiedsstelle macht dann einen Einigungsvorschlag, der als angenommen gilt, wenn
ihm nicht innerhalb eines Monats widersprochen wird. Gegenüber der Klage hat das
Schiedsverfahren den Vorteil, dass keine Gebühren erhoben werden und auch eine
Kostenerstattung nicht vorgesehen ist. Ein Nachteil ist die lange Verfahrensdauer. Mit
mindestens 1 ½ Jahren muss man rechnen.
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Einzelheiten zum Gebrauchsmuster
Zum Schutz einer Erfindung hat das Gebrauchsmuster gegenüber dem Patent praktisch nur Nachteile. Der Schutzumfang ist von vornherein dadurch begrenzt, dass kein
Verfahren geschützt werden kann und dass die Verlängerung der Schutzfrist nur auf
insgesamt 10 Jahre möglich ist. Als ungeprüftes Schutzrecht hat es im Verletzungsprozess keine Bindungswirkung.

Der einzige Vorteil gegenüber dem Patent ist die Neuheitsschonfrist.

Als Alternative zur Patentanmeldung wird man in der Regel die Gebrauchsmusteranmeldung nicht betrachten, aber als Ergänzung: Man kann ein Gebrauchsmuster von
einer Patentanmeldung abzweigen.
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Abgezweigtes Gebrauchsmuster
Der Anmelder eines Patents muss sich nicht mit dem Entschädigungsanspruch begnügen, den er frühestens ab Offenlegung, also 18 Monate nach Anmeldung fordern kann.
Er kann auch früher zu einem Monopol kommen:

Aus einer Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung abgezweigt werden. Das Verfahren ist einfach. Man kopiert die Patentanmeldung und muss nicht viel
ändern: Man nennt die "Patentansprüche" jetzt "Schutzansprüche" und streicht etwaige
Verfahrensansprüche. So reicht man die ursprüngliche Patentanmeldung jetzt als abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung ein und das Deutsche Patent- und Markenamt
trägt das Schutzrecht ungeprüft nach wenigen Monaten in das Gebrauchsmusterregister ein. Damit hat der Patentanmelder ein Schutzrecht, das in vollem Umfang seinem
Patent entspricht. Es ist lediglich ungeprüft und die maximale Schutzdauer beläuft sich
nur auf 10 Jahre.

Anders als bei der Inanspruchnahme der inneren Priorität gilt die in Anspruch genommene Patentanmeldung nicht als zurückgenommen, sondern läuft weiter. Der Anmelder hat dann also für dieselbe Erfindung zwei Schutzrechte: Sowohl das abgezweigte
Gebrauchsmuster als auch das mittlerweile erteilte Patent.

Mit einem abgezweigten Gebrauchsmuster kann manchmal der Schutz einer patentierten Erfindung noch gerettet werden, wenn es versäumt wurde, die Jahresgebühr zu
bezahlen und die Schutzdauer damit beendet ist. Zwei Monate nach Beendigung der
Schutzdauer ist die Abzweigung eines Gebrauchsmusters noch möglich. Die ursprünglich patentierte Erfindung ist dann noch mit einem Gebrauchsmuster geschützt, allerdings nur bis zu dessen maximaler Laufzeit von 10 Jahren, die in diesem Fall mit dem
Datum der Patentanmeldung beginnt.
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Das Kostenrisiko
Man muss ein Gebrauchsmuster nicht von einem Patent abzweigen. Man kann es
auch anstelle eines Patents anmelden. Es geht schnell und es ist billig.

Es kann aber auch wesentlich teurer werden als ein Patent. Dann nämlich, wenn die
Löschung beantragt wird. Führt das zur Löschung, dann müssten die Kosten erstattet
werden und zwar regelmäßig aus einem Streitwert von 250.000,00 €.

Diesem Kostenrisiko kann man nur mit einer Recherche begegnen, die auch als Amtsrecherche beantragt werden kann. Dann kann man aber auch gleich ein Patent anmelden.
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Urheberrecht und verwandte Schutzrechte

10.1

Kleine Münze

10.2

Computerprogramm

10.3

Werbesprüche

10.4

Werbekonzept
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Kleine Münze
Dass für Werke der angewandten Kunst ein Urheberrecht möglich ist, steht im Gesetz.
214

Die Frage ist nur, ob sie als persönliche geistige Schöpfungen denselben hohen An-

forderungen genügen müssen wie Werke der zweckfreien Kunst.

Eigene geistige Schöpfungen müssen sie jedenfalls sein. Das heißt: Es muss etwas da
sein, was über den Gebrauchszweck hinausgeht und das heißt: Es muss ein Gestaltungsspielraum bestehen. Dieser Gestaltungsspielraum muss genutzt worden sein. Es
müssen individuelle Gestaltungsmerkmale vorliegen, die über die technische Idee und
ihre Verwirklichung hinausgehen. Fehlt es schon daran, scheidet ein Urheberrecht aus.

Liegt diese individuelle Prägung vor, muss eine Gestaltungshöhe dazukommen. Bis
zum 13. November 2013 hat man unterschieden: Kam für das Werk ein Geschmacksmuster in Betracht, wurde für ein Urheberrecht gefordert, dass die Gestaltungshöhe
den Durchschnitt deutlich überragt. Zu der Gestaltungshöhe, die schon für ein Geschmacksmuster reicht, müsse ein weiterer Abstand bestehen. Mit der Begründung,
dass es dafür nicht ausreicht, hatte das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein am
22. Juni 2012 entschieden, dass es beim folgenden "Geburtstagszug" für ein Urheberrecht nicht reicht:

Am 13. November 2013 hat der Bundesgerichtshof das Urteil aufgehoben.215

214
215

§ 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG
I ZR 143/12 (Braunschweig) – GRUR 2014, 175 – "Geburtstagszug"
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Die Auffassung, dass zur Gestaltungshöhe, die für ein Geschmacksmuster ausreicht,
ein deutlicher Abstand bestehen muss, setzt voraus, dass zwischen Geschmacksmuster und Urheberrecht ein gradueller Unterschied besteht. Das Geschmacksmuster sei
nicht mehr der kleine Bruder des Urheberrechts und es gäbe jetzt keinen Grund mehr,
Werke der angewandten Kunst, für die ein Geschmacksmuster möglich sei, anders zu
beurteilen als solche, für die es von vornherein keinen Geschmacksmusterschutz gibt.
Die Gestaltungshöhe sei bei dem Geburtstagszug für ein Urheberrecht ausreichend.
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Computerprogramm
Acht Jahre nach dem "Inkassoprogramm-Urteil" wurde das Urteil zum Gesetz. 216

Ein Computerprogramm ist in jeder Phase seiner Entstehung als Schriftwerk geschützt.
Eine persönliche geistige Schöpfung muss es zwar noch sein, aber es genügt die individuelle Prägung. Qualitative oder ästhetische Kriterien müssen nicht erfüllt sein. 217

Die Vervielfältigung in jeder Form (laden, anzeigen, ablaufen, übertragen oder speichern) ist dem Urheber vorbehalten. 218 Dasselbe gilt für die Bearbeitung.219, die Verbreitung220 und die öffentliche Wiedergabe221.

Für die Vervielfältigung und Bearbeitung gilt das nur eingeschränkt. Der Urheber darf
sie nicht verbieten, wenn sie zur Fehlerberichtigung nötig sind. 222 Auch eine Sicherungskopie darf er nicht verbieten. 223 Beides ist zwingendes Recht. 224 Ein Verbot im
Lizenzvertrag wäre nichtig.

Was er auch nicht verbieten kann, sind Vervielfältigung und Bearbeitung im Rahmen
eines Programmtests 225 und auch ein solches vertragliches Verbot wäre nichtig. 226

Was der Urheber dem Lizenznehmer auch gestatten muss, ist die Herstellung der Interoperabilität. 227 Und auch das ist zwingendes Recht. 228

216

2. Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes vom 9. Juni 1993; BGBl I 910
§ 69a Abs. 3 UrhG
218 § 69c Abs. 1 UrhG
219 § 69c Abs. 2 UrhG
220 § 69c Abs. 3 UrhG
221 § 69c Abs. 4 UrhG
222 § 69d Abs. 1 UrhG
223 § 69d Abs. 2 UrhG
224 § 69g Abs. 2 UrhG
225 § 69d Abs. 3 UrhG
226 § 69g Abs. 2 UrhG
227 § 69e UrhG
228 § 69g Abs. 2 UrhG
217
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Werbesprüche
Werbesprüche sind urheberrechtsfähig, wenn sie persönliche geistige Schöpfungen
sind. In der Praxis wird das selten erreicht.
Wenn das Haus nasse Füße hat 229. Der Fraunhofer IRB-Verlag, Stuttgart, hat ein
Fachbuch mit dem Titel "Mauerwerkstrockenlegung und Kellersanierung" mit dem Untertitel verlegt: "Wenn das Haus nasse Füße hat". Die Betreiberin einer Webseite mit
ihrem Onlineangebot zum Thema Mauerwerkstrockenlegung wirbt via Twitter mit dem
Slogan "Wenn das Haus nasse Füße hat". Das Oberlandesgericht Köln wies die Klage
des Fraunhofer IRB-Verlag auf Unterlassung mit der Begründung ab, für den Slogan
fehle die für ein Urheberrecht erforderliche "Schöpfungshöhe". Der Vergleich einer
feuchtigkeitsgeschädigten Wand mit durchnässten Schuhen reiche für den erforderlichen geistigen Schöpfungsprozess nicht aus. Der Slogan sei nicht mit dem Zitat von
Karl Valentin vergleichbar: "Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich
nicht getraut". Diesen Satz hat das Landgericht München aufgrund seiner "WortAkrobatik" als urheberrechtsfähig anerkannt.

229

OLG Köln vom 08.04.2016, 6 U 120/15 – "Wenn das Haus nasse Füße hat"
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Werbekonzept
Grundsätzlich kann es für ein Werbekonzept ein Urheberrecht geben. Es schützt aber
nur davor, dass das Konzept selbst übernommen wird. Die bloße Benutzung als Vorbild ist keine Urheberrechtsverletzung.
Kein Urheberrecht für ein Werbekonzept 230. Eine Werbeagentur präsentiert mit dem
Schlagwort "DHL Goes Space" eine Werbekampagne, die aus Einzelheiten zu dem
Motiv besteht, dass DHL Pakete per Rakete im Weltraum zustellt. Kosmonauten nehmen im Weltraum auch Pakte zur Beförderung auf die Erde an. Es gibt Fotomontagen
von Raumfahrt-Sujets mit DHL-Logo und Gewinnspiele mit Raumfahrtbezug. Zum Auftrag kommt es nicht und DHL veranstaltet selbst die Kampagne mit dem Slogan "DHL
im All" und die Werbeagentur beanstandet das als Urheberrechtsverletzung.

Das Oberlandesgericht Köln wies die Klage ab: Motive und Themen, Ideen und Konzepte bleiben im Interesse der Allgemeinheit für sich genommen frei und können von
jedermann benutzt werden. Für alle Zigaretten darf mit Cowboys, für alle Weichspüler
mit schlechtem Hausfrauengewissen und für alle Rumsorten mit Karibikatmosphäre
geworben werden.

230

OLG Köln vom 22.06.2009, 6 U 226/08 – "Kein Urheberrecht für ein Werbekonzept"
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Einzelheiten zu Design / Geschmacksmuster
Anders als beim Patent werden beim eingetragenen Design die Merkmale, die den
Schutz begründen, nicht konkret benannt. Da das eingetragene Design ein ungeprüftes
Schutzrecht ist, stellt sich die Frage, welche Merkmale die Neuheit und Eigenart begründen, erst im Verletzungsprozess. Liegen diese Merkmale jeweils gesondert bei
verschiedenen Elementen des Designs vor, dann stellt sich die Frage, ob es für solche
Teile einen Elementenschutz gibt.

Sind solche Merkmale technisch bedingt, dann stellt sich die weitere Frage, ob das
eingetragene Design dafür das richtige Schutzrecht ist.

11.1 Elementenschutz
11.2 Technisch bedingte Merkmale
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Elementenschutz
Der Geschmacksmusterschutz für ein neues Design wird in der Regel damit bewirkt,
dass man das gesamte Erzeugnis zum Geschmacksmuster anmeldet, wobei das gesamte Erzeugnis aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt sein kann. Meldet man
beispielsweise eine Küchenmaschine zum Geschmacksmuster an, dann besteht das
Muster aus drei Teilen: Der Maschine selbst, der Rührschüssel und dem Mixer. In solchen Fällen müssen auch nicht alle Teile neu sein. Am Gesamtdesign können auch
zugekaufte Standardteile sichtbar sein.

Ein solches Design ist aus mehreren Elementen kombiniert und eine Analogie zur
kombinierten Marke bietet sich an. Tatsächlich gilt auch im Geschmacksmusterrecht
derselbe Grundsatz wie zur kombinierten Marke die Prägetheorie: Es gibt keinen Elementenschutz. Das Element ist nur dann mitgeschützt, wenn es den Gesamteindruck
prägt.

Will man für ein Element eines Erzeugnisses ein gesondertes eingetragenes Design
haben, dann muss man dafür sorgen. Man muss dann das Element gesondert zum
angemeldeten Design anmelden. Diese Möglichkeit ist im Designgesetz ausdrücklich
vorgesehen.
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Technisch bedingte Merkmale
Von vornherein sind Merkmale vom Designschutz ausgeschlossen, wenn sie technisch
bedingt sind. Für den Schutz solcher Merkmale steht das Patent oder das Gebrauchsmuster zur Verfügung.

Diese Schutzgrenze gilt allerdings nur für ein Design, das ausschließlich technisch
bedingt ist. Besteht noch ein Gestaltungsspielraum, dann ist für diesen ein Designschutz möglich.
Zündaufsatz 231.

Das folgende Muster eines Feuerzeugs

Dieses aus Japan importierte Feuerzeug

ist als Geschmacksmuster hinterlegt:

wird in Deutschland angeboten:

Der Importeur des japanischen Feuerzeugs hat gegen die Geschmacksmusterverletzung eingewandt, sämtliche Merkmale seien technisch bedingt. Dem ist der Bundesge-

231

BGH vom 21.05.1965, I b ZR 121/63 (OLG Hamburg) – GRUR 1966, 97 – "Zündaufsatz"
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richtshof nicht gefolgt. Ein Geschmacksmusterschutz scheidet erst dann aus, wenn die
Formgebung ausschließlich technisch bedingt is

- 211 -

Einzelheiten zur Marke
Will man für seine Waren oder Dienstleistungen ein neues Kennzeichen benutzen,
stellt sich die Frage, ob man es als Marke anmelden soll. Zu dieser Frage sind verschiedene Antworten möglich, nicht aber zur Vorfrage, ob man das Zeichen recherchieren soll. Darauf gibt es nur eine Antwort, nämlich ja. Andernfalls riskiert man, dass
dieses Kennzeichen schon für einen anderen als Marke registriert ist, wobei dieser
andere in der Regel ein Wettbewerber sein wird. Hat man sein Kennzeichen schon
beworben, dann ist die spätere Unterlassungspflicht ein doppelter Nachteil. Einmal sind
die Werbekosten verloren. Vor allem kamen sie aber dem Wettbewerber zugute, da es
ja seine eingetragene Marke war, die man versehentlich beworben hat.

Auf die Frage, ob man sein neues Kennzeichen als Marke eintragen lassen soll, wäre
als Antwort denkbar, dass man die Kosten sparen kann. Man benutzt die Marke so
intensiv, dass sie Verkehrsgeltung erlangt und dann hat man auch ohne Eintragung
eine Benutzungsmarke. Die Rechnung geht nur dann auf, wenn das schnell genug
geschieht. Bis dahin kann jeder andere das Zeichen für sich als Marke anmelden und
man riskiert den Verlust des Kennzeichens mit den genannten Folgen. Ein Recht, das
dem Vorbenutzungsrecht beim Patent und Design/Geschmacksmuster entspricht, gibt
es im Markenrecht nicht.

In der Regel wird man in Deutschland das neue Kennzeichen als deutsche Marke anmelden. Will man den Markenschutz auch in anderen Ländern, hat man zwei Möglichkeiten:

(1) Unionsmarke
(2) Internationaler Registrierung

Dazu Folgendes:

(1) Unionsmarke

Das Problem der Unionsmarke ist, dass man sie mit einem vernünftigen Kostenaufwand nicht zuverlässig recherchieren kann. Die Recherche im Register der Unionsmarke ist zwar ohne großen Aufwand möglich, aber nicht ausreichend. Man muss auch
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die nationalen Register der einzelnen Länder recherchieren. Schließlich müsste man
für jedes EU-Land gesondert recherchieren, ob dort Zeichen entgegenstehen, die nicht
im Register eingetragen sind. Sollte die Registrierung in einem der EU-Länder an prioritätsälteren Rechten scheitern, kann die EU-Marke dann allerdings in den kollisionsfreien Ländern mit der ursprünglichen Priorität in nationale Marken umgewandelt werden.

Zur Unionsmarke wird man ein Kennzeichen in der Regel dann anmelden, wenn man
sich in erster Linie nur die Priorität sichern, das Zeichen also defensiv benutzen will.

(2) Internationaler Registrierung

Für die internationale Registrierung braucht man eine Basismarke. Das kann jede nationale Marke in einem Mitgliedsstaat des Madrider Markenabkommens und des Protokolls sein, also auch eine deutsche Marke. Mittlerweile kommt auch eine Unionsmarke
in Betracht. Meldet man eine Unionsmarke an, um sie als Basismarke für eine internationale Registrierung zu benutzen, sollte man Folgendes bedenken:

Wird die Basismarke innerhalb von zwei Jahren nach der Registrierung gelöscht, wird
die internationale Registrierung unwirksam.

Eine deutsche Marke kann man mit einem hohen Grad an Sicherheit ohne allzu großen
Aufwand recherchieren. Gegenüber der Unionsmarke ist die internationale Registrierung einer deutschen Basismarke unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit die bessere
Wahl. Eine deutsche Basismarke kann man auch für die EU international registrieren.
Wird diese Unionsmarke dann innerhalb von zwei Jahren gelöscht, bleibt die internationale Registrierung für die anderen Länder halten.

Die internationale Registrierung einer Unionsmarke mit einer deutschen Basismarke
hat in Deutschland einen prozessualen Vorteil, wenn der Gegner ein absolutes
Schutzhindernis entgegen hält. Gegen die Unionsmarke kann er das mit der Nichtigkeitswiderklage machen. Gegen die deutsche Marke hat er nur den Löschungsantrag.
Damit hat er aus einem Prozess zwei Prozesse gemacht und kommt mit dem zweiten
zu spät, wenn die Verletzungsklage nicht ausgesetzt wird.
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Nizza-Klassifikation
Sowohl für die deutsche Marke als auch für die Unionsmarke ist zwingend das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen erforderlich, für die die Marke registriert werden soll. Dieses Verzeichnis muss nach Klassen geordnet werden.

Die Klassifizierung beruht auf einem völkerrechtlichen Vertrag, der am 15. Juni 1957 in
Nizza abgeschlossen wurde und praktisch weltweit gilt. Waren und später auch Dienstleistungen – mittlerweile insgesamt etwa 12.000 – wurden alphabetisch aufgelistet und
nach Klassen geordnet. Man spricht auch von der Nizza-Klassifikation. Sie wird alle 5
Jahre aktualisiert.

Für den Schutzumfang der Marke ist sie ohne Bedeutung. Dieser wird ausschließlich durch das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen definiert. Bedeutung hat
die Klassifizierung in erster Linie für die Gebühren. Für die deutsche Marke sind in der
Anmeldegebühr von 300,00 € drei Klassen abgedeckt und jede weitere Klasse kostet
100,00 €. Für die Unionsmarke kostet die Anmeldung für eine Klasse 1.000,00 € (bei
elektronischer Anmeldung 850,00 €), für die zweite Klasse zusätzliche 50,00 € und für
jede weitere Klasse weitere 150,00 €.

Die Nizza-Klassifikation ist bei der Markenrecherche relevant. Würde man ein Zeichen
für jede beliebige Ware und Dienstleistung recherchieren, wäre das ein sinnloser Aufwand, da eine Marke immer nur für bestimmte Waren/Dienstleistungen angemeldet
wird bzw. benutzt werden soll. Man recherchiert deshalb nur zu den Klassen, zu denen
diese Waren/Dienstleistungen gehören. Da die Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen
klassenübergreifend sein kann, muss man von Fall zu Fall entscheiden, welche Klassen man noch in der Recherche dazu nimmt. Eine feste Regel gibt es nicht. Intuition ist
gefragt.
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Handelsdienstleistungsmarke
Vor dem 29.01.1979 gab es in Deutschland noch gar keine Dienstleistungsmarke. Bis
zum 07.07.2005 war man der Meinung, dass es für den Handel mit Waren keine
Dienstleistungsmarke geben kann. Nicht deshalb, weil der Einzelhändler dafür keinen
Markenschutz haben soll, sondern deshalb, weil er ihn schon hat. Der Inhaber einer
Marke kann ja jedem verbieten, "unter dem Zeichen Waren anzubieten und in den Verkehr zu bringen" 232 - sprich: Mit der gekennzeichneten Ware Handel zu treiben und
das sah der Europäische Gerichtshof dann anders:
Praktiker 233. Ein Baumarkt hatte die Marke "Praktiker" für "Einzelhandel mit Bau-,
Heimwerker- und Gartenartikeln und anderen Verbrauchsgütern für den Do-it-yourselfBereich" angemeldet und das so begründet: "Für die Kaufentscheidung des Verbrauchers ist nicht nur Verfügbarkeit und Preis maßgeblich, sondern zunehmend folgende
Gesichtspunkte:

Auswahl und Zusammenstellung der Waren, deren Präsentation, der
vom Personal erbrachte Service, die Werbung, das Erscheinungsbild,
die Lage des Geschäftes usw."

Das Bundespatentgericht wollte die Markenanmeldung zurückweisen, hatte aber Bedenken, ob das richtlinienkonform und legte dem Europäischen Gerichtshof dazu zwei
Fragen vor, der sie wie folgt beantwortet hat:

(1) Dienstleistungen nach der Richtlinie sind auch Dienstleistungen des Einzelhandels.

(2) Bei der Markenanmeldung müssen nicht alle Dienstleistungen konkret bezeichnet
werden. Es sind aber "nähere Angaben in Bezug auf die Waren oder Arten von Waren
notwendig, auf die sich die Dienstleistungen beziehen".

Genau das, wofür man den Markenschutz haben will, muss man also gar nichts sagen.
Was der Europäische Gerichtshof mit den "näheren Angaben" meint, weiß man nicht.
Jedenfalls sind es keine näheren Angaben über die Dienstleistungen, für die es dann
232
233

§ 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG
EuGH vom 07.07.2005, C-417/02 – GRUR 2005, 764 – "Praktiker"
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den Markenschutz gibt. Man kann die Marke also für "Einzel- und Großhandel mit den
folgenden Waren …" anmelden und dann alle Waren aufzählen, die es in der NizzaKlassifikation gibt.

Würde man die Marke für jede Ware einzeln anmelden, würde für die 34 Klassen eine
deutsche Marke 3.400,00 € und eine Unionsmarke 5.700,00 € kosten. Für die Handelsdienstleistungsmarke gibt es nur eine Gebühr für die Klasse 35: "Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten" und die Anmeldung kostet für
eine deutsche Marke 300,00 € und für eine Unionsmarke 850,00 €.
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Absolute Schutzhindernisse
Überblick:

Mit der eingetragenen Marke soll der Inhaber davor geschützt werden, dass sein Zeichen durch andere missbraucht wird. Eine Marke soll aber nicht dazu eingetragen werden, dass der Inhaber sie selbst missbraucht. Eine Markenanmeldung ist dann bösgläubig, "wenn die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfs eingesetzt
wird". Dann wird eine Unionsmarke auf Antrag für nichtig erklärt 234 und eine deutsche
Marke gleich gar nicht eingetragen. 235

Das Markenrecht wird mit einer Marke missbraucht, die dem Inhaber ein
Warenmonopol verschafft. Eine Marke darf nur ein Zeichenmonopol sein. Ein Markenschutz scheidet von vornherein aus für Zeichen, die ausschließlich aus einer Form
bestehen,
- die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, 236
- die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist 237 oder
- die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. 238

Von der Eintragung ausgeschlossen sind schließlich auch Marken
- die das Publikum täuschen können. 239
- die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen. 240
- die hoheitliche Wappen, Flaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen enthalten. 241
- die amtliche Prüf- oder Gewährszeichen enthalten. 242
- deren Benutzung verboten ist. 243

234

Art. 59 Abs. 1 b) UMV. So auch für die deutsche Marke § 50 Abs. 1, § 54 Abs. 1 jeweils
i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG
235 § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG
236 § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 7 Abs. 1 e) i) UMV
237 § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 7 Abs. 1 e) ii) UMV
238 § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, Art. 7 Abs. 1 e) iii) UMV
239 § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG, Art. 7 Abs. 2 g) UMV
240 § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG, Art. 7 Abs. 1 f) UMV
241 § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG, entspricht Art. 7 Abs. 1 i) UMV
242 § 8 Abs. 2 Nr. 7 MarkenG. In der UMV gibt es dieses absolute Schutzhindernis nicht.
243 § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG. In der UMV gibt es dieses absolute Schutzhindernis nicht.
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Eine etwaige Verkehrsdurchsetzung ist in allen Fällen unerheblich. 244 Marken, die
bösgläubig angemeldet wurden, Warenmonopole bewirken oder aus den letztgenannten Gründen von der Eintragung ausgeschlossen sind, werden auch dann nicht eingetragen, wenn sie sich infolge ihrer Benutzung in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt haben sollten und wenn sie trotzdem eingetragen wurden, werden sie auf Antrag gelöscht.

Weiterhin sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen
- denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. 245
- für die ein Freihaltebedürfnis besteht. 246
- die übliche Bezeichnungen von Waren oder Dienstleistungen sind. 247

Diese drei absoluten Schutzhindernisse fallen bei der deutschen Marke mit der Verkehrsdurchsetzung weg. 248 In der Unionsmarkenverordnung steht das klarer: Sie
fallen weg, wenn die Marke "infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt
hat". 249

244

§ 8 Abs. 3 MarkenG gilt nur für § 8 Abs. 2 Nr. 1 - 3
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
246 § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
247 § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
248 § 8 Abs. 3 MarkenG: Diese drei absoluten Schutzhindernisse fallen weg, wenn sich die Marke "infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat".
249 Art. 7 Abs. 3 UMV
245
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Die bösgläubige Markenanmeldung
Dass die Anmeldung einer Marke unlauter und sittenwidrig sein kann, war schon vor
dem Markengesetz für das Warenzeichen anerkannt. Im Markengesetz steht dafür jetzt
"bösgläubig". "Unlauter", "sittenwidrig" und "bösgläubig" ist dasselbe.

Nach dem Tod von Lady Diana, Princess of Wales, wurde die Marke
Lady Di
angemeldet für zahlreiche Waren und Dienstleistungen. Einen Monat nach der Eintragung hat der Markeninhaber die Marke den Erben zum Kauf angeboten. Daraufhin
haben die Testamentsvollstrecker und Nachlassverwalter die Löschung beantragt.
Das Bundespatentgericht 250 hat entschieden: Die Marke wird gelöscht. Die Anmeldung
war bösgläubig und hätte nicht zur Eintragung führen dürfen. Das Kaufangebot zeigt,
dass schon mit der Markenanmeldung "die mit der Eintragung der Marke entstehende
und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel
des Wettbewerbskampfs eingesetzt wird. Ganz allgemein ist Bösgläubigkeit immer
dann anzunehmen, wenn ersichtlich nichtberechtigte Namen oder Abbildungen bekannter lebender oder verstorbener Personen anmelden."

Wenn es nicht fremde Namen sind, sondern andere fremde Kennzeichen, die als Marke angemeldet werden, ist das nicht ohne Weiteres bösgläubig:

Ein amerikanischer Hersteller kennzeich-

Ein italienischer Hersteller von Oberbe-

nete seine Golfschläger mit

kleidung firmierte mit Big Bertha Srl. und
als Marke für seine Kleidungsstücke meldet er an:

BIG BERTHA

BIG BERTHA

Es kam dann zu einem heftigen Markenrechtsstreit, in dem der amerikanische Hersteller unter anderem vorgetragen hat, die Markenanmeldung seien sittenwidrig. In einer

250

BPatG vom 02.03.2004, 24 W (pat) 36/02, GRUR 2005, 298 – "Lady Di"
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italienischen Zeitschrift war der Prokurist des italienischen Herstellers nämlich mit der
Äußerung zitiert worden, "ihm sei die Bezeichnung "BIG BERTHA" vom Golf her bekannt gewesen und er habe sie deshalb als Glücksbringer für seine Firma und als Marke verwandt".

Als Glücksbringer hat eine Marke noch keine Sperrwirkung, die zweckfremd als Mittel
des Wettbewerbskampfs eingesetzt wird. Die bloße Benutzung der fremden Kennzeichnung als Vorbild für die Wahl eines eigenen Kennzeichens ist noch nicht sittenwidrig. 251
Russisches Schaumgebäck 252.

Ein Importeur von "Zeffir" aus Russland

Ein Importeur von "Zeffir" aus der Ukraine

und Lettland ist Inhaber der dreidimensi-

benutzt für die Verpackung die folgende

onalen Marke:

Abbildung:

für "Gallerten (Gelees), Konfitüren,
Fruchtmuse, feine Backwaren und Konditorwaren"

"Zeffir" ist eine traditionelle russische Spezialität. Sie besteht aus Eiweiß und einem
Fruchtmus. Sie wurde schon seit langem in Russland und den übrigen Staaten der
ehemaligen UdSSR nach einem staatlichen Standard hergestellt und zwar exakt in der
Form, wie sie in der dreidimensionalen Marke abgebildet ist.
251
252

BGH vom 10.10.2002, I ZR 235/00 (München) – GRUR 2003, 428 – "BIG BERTHA"
BGH vom 03.02.2005, I ZR 45/03 (OLG Düsseldorf) – GRUR 2005, 414 – "Russisches
Schaumgebäck"
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Die Markenanmeldung war sittenwidrig und unlauter: Für den Markenschutz ist kein
anderer Grund ersichtlich als der, die Zeffir in Deutschland zu monopolisieren und anderen Unternehmen vom weiteren Vertrieb der Ware im Inland auszuschließen. 253

253

Bei den Entscheidungsgründen hat sich der BGH gewunden. Um die Sittenwidrigkeit der
Marke ging es gar nicht. Der Markeninhaber hatte gegen den Importeur von "Zeffir" aus der
Ukraine auf Unterlassung und Schadensersatz geklagt und der BGH hat die Klage, gestützt
auf § 826 BGB und § 3 UWG abgewiesen. Auf Antrag des Beklagten hatte das DPMA die
Marke bereits gelöscht, aber dagegen lief noch die Beschwerde zum BPatG, die aufschiebende Wirkung hat. Durch die Bindungswirkung sah sich der BGH nicht gehindert: Er spreche ja der Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft ab. Sie könne ja auch anders benutzt
werden als zur Abbildung von Zeffir. Das sei aber gar keine markenmäßige Benutzung. Mit
dieser Begründung hätte der BGH die Klage aber schon abweisen können, ohne die Sittenwidrigkeit und Unlauterkeit zu bemühen.
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Form: Art der Ware
Ein Markenschutz scheidet für Zeichen aus, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist. 254 Nun können aber "dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware" als Marke eingetragen werden. 255 Es muss also Warenformen geben, die durch die Art der Ware selbst nicht bedingt sind.
ROCHER-Kugel 256. Für "Pralinen" ist die folgende Form nicht durch die Art der Ware
selbst bedingt:

Eine Praline kann auch anders aussehen.
Milchschnitte 257. Für "Dauer- und Feinbackwaren, nämlich Fertigkuchen" ist die folgende Form nicht durch die Art der Ware selbst bedingt:

Fertigkuchen können auch anders aussehen.

254

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 7 Abs. 1 e) i) UMV
§ 3 Abs. 1 MarkenG. Nach Art. 4 Abs. 1 UMV sind es "Form oder Aufmachung der Ware".
256 BGH vom 09.07.2009, I ZB 88/07 (BPatG) – GRUR 2010, 138 – "ROCHER-Kugel"
257 BGH vom 25.10.2007, I ZB 22/04 (BPatG) – GRUR 2008, 510 – "Milchschnitte"
255
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Sowohl bei der Rocher-Kugel als auch bei der Milchschnitte fehlt aber die Unterscheidungskraft. Mit einer solchen Marke kann man die Hersteller nicht voneinander unterscheiden. Sie zeigt, wie die Ware aussieht, aber nicht, wo sie herkommt. Die fehlende
Unterscheidungskraft wurde aber in beiden Fällen durch die Verkehrsdurchsetzung
ersetzt. Beide dreidimensionalen Marken wurden eingetragen. "Dreidimensionale Marke" und "Formmarke" ist dasselbe.

Für das absolute Schutzhindernis, das auch durch die Verkehrsdurchsetzung nicht
überwunden werden kann, bleibt nicht mehr viel übrig.

Beispiel: Nach dieser Rechtsprechung wäre für "Backwaren" die folgende Form nicht
durch die Art der Ware selbst bedingt und somit eine Eintragung als Marke nicht von
vornherein ausgeschlossen.

Backwaren können auch anders aussehen. Nur für "Brezeln" wäre die Eintragung der
Marke von vornherein ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn eine Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen werden könnte. 258

258

Für § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gibt es keine Vorschrift, die dem § 8 Abs 3 MarkenG entspricht.
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Form: Technische Wirkung
Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus einer
Form besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. 259 Bei
der Unionsmarke ist es nicht nur die Form, sondern es können auch "andere charakteristische Merkmale" einer Ware sein, die erforderlich sind, um die technische Wirkung
zu erreichen und damit einen Markenschutz von vornherein ausschließen. 260
Bodendübel 261. Für den patentierten Bodendübel war die folgende Unionsmarke eingetragen worden:

Nochmal zum Vergleich:

Patentierte Bodendübel:

Kopie:

Der Inhaber von Marke und abgelaufenem Patent hatte die Klage gegen den slowenischen Hersteller zunächst auf eine Markenverletzung gestützt. Im Laufe des Rechts-

259

§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
Art. 7 Abs. 1 e) ii) UMV
261 BGH vom 15.12.2016, I ZR 197/15 – GRUR 2017, 734 – "Bodeldübel" (s.o.)
260

- 224 -

streits wurde die Unionsmarke mit der Begründung für nichtig erklärt, dass ihre Merkmale ausschließlich erforderlich sind, um eine technische Wirkung zu erreichen.

Auf eine Marke, die nicht mehr existiert, konnte der Bundesgerichtshof kein Urteil mehr
stützen. Also war der Vertrieb der ungeschützten Bodendübel eine unlautere geschäftliche Handlung. Dieselben Merkmale, die markenrechtlich für einen Herkunftshinweis
ungeeignet waren, waren dann für die Herkunftstäuschung geeignet, die den Wettbewerbsverstoß begründet haben. 262
ROCHER-Kugel 263. Für "Pralinen" wurde die folgende dreidimensionale Marke, der
die Unterscheidungskraft fehlt, aufgrund ihrer Verkehrsdurchsetzung eingetragen:

Dem war entgegengehalten worden, dass die Verkehrsdurchsetzung nicht auf der Kugelform beruht, sondern auf der raspeligen Oberfläche. Sie bestimmt das Geschmackserlebnis mit, hat damit eine technische Wirkung und das ist ein absolutes
Schutzhindernis, das nicht mit der Verkehrsdurchsetzung überspielt werden kann. 264

Der Bundesgerichtshof hat den Ausschlussgrund nicht akzeptiert: Die Kugelform und
die raspelige Oberfläche hätten eine ästhetische und haptische, jedoch keine technische Wirkung. Die Nagelprobe für diese Begründung wäre die Frage, ob die raspelige
Oberfläche bei unterstellter Neuheit patentiert werden könnte. Für ein Suppenrezept
hat der Bundesgerichtshof Patentschutz angenommen. 265

262

(s.o.)
BGH vom 09.07.2009, I ZB 88/07 (BPatG) GRUR 2010, 138 – "ROCHER-Kugel"
264 Für § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gibt es keine Vorschrift, die dem § 8 Abs. 3 MarkenG
entspricht.
265 BGH vom 23.11.1965, I a ZB 210/63 – GRUR 1966, 249 – "Suppenrezept"
263
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Form: Wesentlicher Wert
Fronthaube 266

Eingetragen war die dreidimensionale Marke

für "Kraftfahrzeugteile".

Der Bundesgerichtshof hat die Entscheidung des Bundespatentgerichts, dass die Marke gelöscht wird, im Ergebnis bestätigt, aber nicht die Begründung. Das Bundespatentgericht hat die Löschung damit begründet, dass es bei einer Fronthaube die Form
ist, die der Ware den wesentlichen Wert verleiht. "Nur in dieser besonderen optischen
Ausgestaltung und ästhetischen Wirkung ist das Ersatzteil markt- und verkehrsfähig.
Die ästhetischen Elemente sind nicht mehr bloße Zutat zur Ware, sondern sie machen
vielmehr deren Wesen aus".

Der Bundesgerichtshof war anderer Meinung. Zwar sei im Blick auf das absolute
Schutzhindernis der wesentliche Wert als der ästhetische Wert zu verstehen. Dazu
müsse der Verkehr aber ausschließlich im ästhetischen Gehalt der Form den wesentlichen Wert der Ware sehen. Bei einem Ersatzteil tritt aber der Nutzwert nicht völlig hinter dem ästhetischen Wert der Formgebung zurück. In einem solchen Fall sei der Markenschutz nicht von vornherein ausgeschlossen. Allerdings sei bei dreidimensionalen
Marken, die die Form der Ware darstellen, regelmäßig davon auszugehen, dass jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

266

BGH vom 24.05.2007, I ZB 37/04 (BPatG) – GRUR 2008, 71 – "Fronthaube"
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Porsche 911 267. Und weshalb wurde dann diese Marke eingetragen?

Folgerichtig deshalb, weil der Verkehr im ästhetischen Gehalt nicht den wesentlichen
Wert des Kraftfahrzeugs sieht. Der Nutzwert tritt nicht völlig hinter dem ästhetischen
Wert der Formgebung zurück. Es fehlt nur jegliche Unterscheidungskraft, aber die
Form hat sich als Herkunftshinweis durchgesetzt, da man spontan ohne jede weitere
Überlegung auf den Hersteller schließt.

Das ist der entscheidende Unterschied. Aber es gibt noch einen anderen, und damit
lässt sich nur das Gegenteil begründen. Die potenziellen Kunden von Ersatzteilen sind
nicht die Autokäufer, sondern die Reparaturwerkstätten. Bei der Fronthaube schließen
diese potenziellen Kunden ohne weitere Überlegung auf den Hersteller BMW.

Mit dem Markenschutz für eine Fronthaube würde aber der Ersatzteilwettbewerb beschränkt, was unerwünscht ist. Mit dem Markenschutz für das gesamte Kraftfahrzeug
wird der Reimport aus Ländern verhindert, die außerhalb der EU und des Europäischen Wirtschaftsraums liegen. Damit wird zwar auch der Wettbewerb beschränkt,
aber jetzt wird ein deutscher Hersteller vor ausländischen Händlern geschützt. Ohne
den Markenschutz für das gesamte Fahrzeug würde eine Marke den Reimport nicht
verhindern. Im Ausland müssten bloß alle Kennzeichen entfernt werden. Der deutsche
Käufer könnte sie ja dann wieder anmontieren, was im privaten Bereich keine Markenverletzung wäre.

267

BGH vom 15.12.2005, I ZB 34/04 (BPatG) – GRUR 2006, 701 – "Porsche 911"
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Unterscheidungskraft
Der Europäische Gerichtshof definiert die Unterscheidungskraft so:

"Die Unterscheidungskraft einer Marke bedeutet, dass die Marke
geeignet ist, die Ware, für die die Eintragung beantragt wird, als
von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen
und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu
unterscheiden." 268

Der Bundesgerichtshof nennt die Unterscheidungskraft "originäre Kennzeichnungskraft", obwohl im Gesetz "Unterscheidungskraft" steht, und er definiert sie so:

"Die originäre Kennzeichnungskraft wird durch die Eignung der
Marke bestimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen
eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen
anderer Unternehmen zu unterscheiden." 269

Unterscheidungskräftig soll also ein Herkunftshinweis nur dann sein, wenn er sich "unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage" als Unterscheidungsmittel einprägen
kann. Bloß ist die Unterscheidungskraft eines Zeichens immer von der Benutzung abhängig. Sie kann immer nur im Blick auf die Waren oder Dienstleistungen beurteilt werden, für die das Zeichen benutzt wird.

Beispiel: "Katzenfutter" wäre für "Tiernahrung" ohne jede Unterscheidungskraft, könnte aber für "Pralinen" ohne Weiteres als Marke eingetragen werden.

EuGH vom 09.09.2010, C-265/09 (Rn. 31) – GRUR 2010, 1096 – "HABM/Borco" – ständige
Rechtsprechung
269 BGH vom 14.01.2016, I ZB 56/14 (BPatG) Rn. 31 – GRUR 2016, 382 – "Bio Gourmet"
268
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"Test it" ist für "Tabak, Tabakerzeugnisse, insbesondere Zigaretten" die Aufforderung, ein Genussmittel auszuprobieren. Die Marke hat keine Unterscheidungskraft. Sie
wird auch durch die englische Sprache nicht unterscheidungskräftig, da jeder diese
beiden Wörter versteht. Es besteht wohl auch ein Freihaltebedürfnis.

Für "Raucherartikel, Streichhölzer"gilt das nicht, weil es keine Genussmittel sind. Für
sie kann man der Marke "Test it" nicht jede, noch so geringe Unterscheidungskraft absprechen. Das reicht für den Markenschutz aus. 270

"LOOK" ist im Gegensatz zu "Test it" für "Rohtabak, Zigaretten und andere Tabakerzeugnisse, Zigarettenpapier, Feuerzeuge, Raucherbedarfsartikel" unterscheidungskräftig. Zwar versteht man das englische Wort "look" als Aufforderung, die Waren
zu betrachten und sich mit ihnen näher zu befassen. Trotzdem fehlt nicht jede noch so
geringe Unterscheidungskraft. Dies deshalb, weil das Wort mehrdeutig ist. Es bedeutet
auch "Mode, Modestil" und das Aussehen einer Person. 271

Die Unterscheidungskraft kann sich auch daraus ergeben, dass ein Wort mehrdeutig
ist:
FÜNFER 272. Für "Traubenzucker" und "diätische Lebensmittel" hatte das Bundespatentgericht die Anmeldung der Marke "FÜNFER" mit der Begründung zurückgewiesen,
es fehle jegliche Unterscheidungskraft. Es müsse den Mitbewerbern ohne Behinderung
möglich bleiben, mit dem schlagwortartigen und werbewirksamen abgekürzten Hinweis
"FÜNFER" beispielsweise auf jeweilige Packungsgrößen hinzuweisen.

Der Bundesgerichtshof hat die Entscheidung aufgehoben: Freihaltebedürfnis und Unterscheidungskraft dürfen nicht vermischt werden. 273 "FÜNFER" ist nicht nur eine Zahl,
sondern die Abwandlung einer Zahl mit einer Reihe verschiedener umgangssprachlicher Bedeutungen. Ein "FÜNFER" kann beispielsweise auch eine Zeugnisnote sein. Es
fehlt nicht jede Unterscheidungskraft, aber es könnte ein Freihaltebedürfnis entgegenstehen.

BGH vom 23.11.2000, I ZB 34/98 (BPatG) – GRUR 2001, 735 – "Test it"
BGH vom 07.06.2001, I ZB 20/99 (BPatG) – GRUR 2001, 1150 – "LOOK"
272 BGH vom 22.09.1999 – GRUR 2000, 231 – "FÜNFER"
273 Die Unterscheidungskraft ist in § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geregelt, das Freihaltebedürfnis in
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
270
271
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Unterscheidungskraft von Kombinationen
Wenn eine Marke aus mehreren Elementen besteht, reicht es für die Eintragung aus,
wenn nur ein Element unterscheidungskräftig ist und wenn insoweit kein Freihaltebedürfnis besteht. Ob gegen die anderen Elemente, für sich allein betrachtet, ein absolutes Schutzhindernis besteht, ist dann unschädlich.

"Reißfest" hat für "Garne" keine Unterscheidungskraft. So könnte die Marke aber eingetragen werden:

Bei solchen kombinierten Marken ist es anders als beim Patent. Beim Patent ist der
Schutzumfang durch die Merkmale des Patentanspruchs exakt definiert. Bei der kombinierten Marke weiß man nicht, welche Elemente den Schutzumfang definieren. Trägt
das Amt eine kombinierte Marke ein, dann gibt es für diese Entscheidung keine Begründung. Man weiß also nicht, welches Element nach Auffassung des Amtes unterscheidungskräftig und damit schutzfähig ist und welches nicht.

Selbst dann, wenn eine kombinierte Marke ausschließlich aus Elementen besteht, bei
denen jeweils isoliert betrachtet der Eintragung ein absolutes Schutzhindernis entgegen steht, kann die Kombination unterscheidungskräftig sein. Die folgende Marke wurde für "Parfumerien" eingetragen:
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Sowohl "FLEUR" wie auch "Charme" sind für Parfumerien beschreibend und als "bloße
Aneinanderreihung freizuhaltender Angaben" wäre das Zeichen nicht eintragungsfähig.
Das Zeichen wurde trotzdem mit der Begründung eingetragen, aus der Kombination
entstünde ein "übergreifender phantasievoller Gesamteindruck". 274

Eine Wortkombination kann selbst dann unterscheidungskräftig sein, wenn sie die
Funktion der Ware beschreibt.

"Baby Dry" ist als Unionsmarke für "Windeln" unterscheidungskräftig. Bei einem englischsprachigen Zeichen ist der Sprachgebrauch in England maßgeblich. Obwohl die
fragliche Wortverbindung unstreitig auf die Funktion hinweist, die diese Ware erfüllen
soll, ist sie nicht beschreibend und somit unterscheidungskräftig. Die Wortverbindung
ist "kein bekannter Ausdruck der englischen Sprache". 275

274
275

BPatG vom 07.02.1992, 24 W (pat) 278/89 – GRUR 1992, 607 – "FLEUR Charme":
EuGH vom 20.09.2001, C-383/99P – GRUR Int. 2002, 47 – "Baby Dry"
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Freihaltebedürfnis
"FÜNFER" 276. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass "FÜNFER zwar unterscheidungskräftig sei, es könne aber ein Freihaltebedürfnis bestehen. Wenn man beispielsweise "FÜNFER" ohne weitere Angaben als einen Mengenrabatt verstehen sollte, müsse das Wort ohne Behinderung möglich bleiben. Eine FÜNFER-PACKUNG
muss jeder so nennen dürfen.

"REICH UND SCHÖN" ist für "Fernsehunterhaltung; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Film- und Fernsehproduktionen; Videofilmproduktion"
ohne Unterscheidungskraft.

Für "Filmverleih; Betrieb von Tonstudios; Videoverleih, Veröffentlichung und
Vermietung von Bücher" kann dem Zeichen nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Es besteht aber ein Freihaltebedürfnis. 277

276
277

BGH vom 22.09.1999 – GRUR 2000, 231 – "FÜNFER"
BGH vom 01.03.2001, I ZB 54/98 (BPatG) – GRUR 2001, 1042 – "REICH UND SCHÖN"
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Übliche Bezeichnung
Zeichen, die im allgemeinen Sprachgebrauch zur Bezeichnung von Waren und Dienstleistungen üblich geworden sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen. 278

Da solchen Zeichen sowieso jede Unterscheidungskraft fehlt und immer ein Freihaltebedürfnis besteht, fragt man sich, weshalb das nochmal ausdrücklich gesetzlich geregelt werden musste. Es würde dann Sinn machen, wenn nach dem Gesetz solche Zeichen den berühmten Marken gleichgestellt werden sollen mit der Folge, dass es auf die
Waren und Dienstleistungen nicht mehr ankommt. Das hat der Europäische Gerichtshof aber abgelehnt und die Frage, weshalb das gesetzlich geregelt werden musste, ist
noch immer ohne Antwort.

"Bravo" war als Marke für "Schreibgeräte" mit der Begründung nicht eingetragen
worden, es sei ein Beifallsruf, eine Anpreisung und damit als Werbeschlagwort ohne
jede Unterscheidungskraft. Auf die Beschwerde des Anmelders hat das Bundespatentgericht entschieden, dass es nicht auf die Unterscheidungskraft ankommt, sondern
darauf, ob "Bravo" im allgemeinen Sprachgebrauch zur Bezeichnung von Waren oder
Dienstleistungen üblich geworden ist. Üblich aber wofür? Für Waren allgemein oder nur
für die angemeldeten Waren? Der Wortlaut der Harmonisierungsrichtlinie in der damals
geltenden Fassung 279 gab dafür nichts her. Dort stand lediglich, dass die Zeichen vom
Markenschutz ausgeschlossen sind,

die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und
ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich sind.

Diese Frage hat das Bundespatentgericht dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt,
der die zweite Antwort gegeben hat. Nach dieser Vorschrift entfällt der Markenschutz

278

§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG: Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den
redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind.
Art. 7 Abs. 1 lit. d UMV: … die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung
der Ware oder Dienstleistung bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den
redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden sind.
279 Art. 3 Abs. 1 lit. d Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988
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nur dann, wenn die Bezeichnung für die angemeldeten Waren üblich geworden ist.
"Bravo" war somit als Marke für Schreibgeräte nicht ausgeschlossen. 280

280

EuGH vom 04.10.2001, Rs. C-517/99 (Merz & Krell GmbH & Co. KG) – GRUR 2001, 1148 –
"Bravo"
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Verkehrsdurchsetzung
Man nennt die Kriterien, die der Europäische Gerichtshof 281 für die Verkehrsdurchsetzung festgelegt hat, die "Chiemsee-Kriterien".

Ein Sportgeschäft am Chiemsee hatte als

Ein anderer Händler am Chiemsee

Benutzungsmarke

benutzte das Zeichen

Chiemsee

Chiemsee

für Sportartikel und Sportkleidung

für T-Shirts.

beansprucht.

Das Sportgeschäft reichte gegen den anderen Händler die Markenverletzungsklage
ein. Ein Freihaltebedürfnis könne der Marke nur entgegen gehalten werden, wenn
"Chiemsee" einen bestimmten Ort genau definierte, an dem schon mehrere Unternehmen Sportmoden herstellen und wenn die geografische Angabe tatsächlich als Bezeichnung der geografischen Herkunft verstanden würde.

Das Landgericht hätte der Klage gerne stattgegeben, wusste aber nicht, ob diese engen Voraussetzung für ein Freihaltebedürfnis richtlinienkonform sind. Falls nein, wusste es nicht, ob die Bekanntheit, die der Kläger für "Chiemsee" für sich behauptet, schon
für eine Benutzungsmarke und erst recht für eine Verkehrsdurchsetzung reicht und vor
allem wusste es nicht, wie man die Verkehrsdurchsetzung nach der Richtlinie bestimmt. Hing sie von dem Grad des Freihaltebedürfnisses ab, mussten also schon andere Sportmodenhersteller am Chiemsee sein oder stand es schon dann dem Markenschutz entgegen, wenn nur die Möglichkeit dazu besteht?

Der Europäische Gerichtshof sah den Kern der Fragen darin, welchen Anforderungen
die durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft genügen muss und er gab für die
Unterscheidungskraft zuerst einmal eine fallbezogene Definition:

281

EuGH vom 04.05.1999, Rs. C-108 und 109/97 – GRUR 1999, 723 – "Chiemsee"
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"Unterscheidungskraft hat eine Marke dann, wenn sie geeignet ist,
die Ware, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem
bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese
Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
In einem solchen Fall hat die geografische Bezeichnung nämlich
eine neue Bedeutung erlangt, die nicht mehr nur beschreibend ist;
das rechtfertigt ihre Eintragung als Marke."

Der Grad des Freihaltebedürfnisses ist dafür ohne Bedeutung.

Im vorliegenden Fall muss zunächst festgestellt werden, welche Bedeutung die geografische Bezeichnung hat. Eine sehr bekannte geografische Bezeichnung kann nur
dann eine ausreichende Unterscheidungskraft erlangen, wenn eine lange und intensive
Benutzung als Marke vorliegt. Dafür sind dann die folgenden Kriterien maßgeblich:

(1) Der von der Marke gehaltene Marktanteil.
(2) Die Intensität der Markenbenutzung.
(3) Die geografische Verbreitung der Markenbenutzung.
(4) Die Dauer der Markenbenutzung.
(5) Der Werbeaufwand für die Marke.
(6) Der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von
einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt.
(7) Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden.

Ob diese Kriterien erfüllt sind, kann nicht nur mit generellen und abstrakten Angaben
wie z.B. bestimmten Prozentsätzen festgestellt werden. Dann allerdings, wenn die Beurteilung auf besondere Schwierigkeiten stößt, kann die Unterscheidungskraft auch
durch eine Verbraucherbefragung geklärt werden.

Bloß kann "der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke
als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt", ohne Verbraucherbefragung nicht ermittelt werden und auf besondere Schwierigkeiten stößt man bei der Beurteilung der übrigen Kriterien deshalb immer, weil mit ihnen von vornherein nicht festgestellt werden kann, ob eine Marke infolge ihrer Benutzung tatsächlich Unterschei-
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dungskraft erworben hat. Alle Kriterien sind nur Indizien und mit allen zusammen lässt
sich allenfalls etwas über eine Wahrscheinlichkeit aussagen, aber keine Tatsachen
feststellen. Von dem prozessualen Aufwand ganz abgesehen, der dann anfällt, wenn
sämtliche Kriterien streitig sind und Beweis erhoben werden muss.

Das, was der Europäische Gerichtshof als Ausnahme gestattet hat, ist in der deutschen Gerichtspraxis die Regel. In der Regel wird die Verkehrsdurchsetzung mit Verbraucherumfragen ermittelt und für Angaben, denen jede Unterscheidungskraft fehlt,
eine Unterscheidungskraft erst angenommen, wenn mehr als 50 % dabei herauskommt.

- 237 -

Reine Farbmarke
NIVEA-BLAU 282. Für Beiersdorf wurde am 12.11.2007 die Marke "BLAU" (Pantone
280 C) eingetragen für "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Haut- und
Körperpflegeprodukte". Patent- und Markenamt und Bundespatentgericht haben einem
Löschungsantrag stattgegeben. Der Bundesgerichtshof hat die Entscheidungen aufgehoben. Die fehlende Unterscheidungskraft wird durch die nachgewiesene Verkehrsdurchsetzung mit einem Durchsetzungsgrad von 57,95 % ersetzt. Für reine Farbmarken ist kein höherer Durchsetzungsgrad erforderlich als für Formmarken und es genügt, wenn der Durchsetzungsgrad über 50 % liegt.

282

BGH vom 09.07.2015, I ZB 65/13 (BPatG) – GRUR 2015, 2012 – "NIVEA-BLAU"
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Markenkollision
Eine Markenkollision gibt es in zwei Situationen:
Relatives Schutzhindernis 283

Der Inhaber einer Marke stellt fest, dass ein anderer sie als Marke anmeldet oder dass
die andere Marke schon mit jüngerer Priorität eingetragen ist. Sein Ziel ist es, die prioritätsjüngere Marke aus dem Register zu entfernen und das macht er mit dem Widerspruch oder mit der Löschungsklage.

Markenverletzungsprozess

Der Inhaber einer Marke stellt fest, dass sie durch einen anderen benutzt wird. Gegen
diese Benutzung macht er seine markenrechtlichen Ansprüche geltend.

Man stellt die Markenkollision zwar in gleicher Weise fest, aber es steht jeweils woanders: Bei der deutschen Marke steht die Markenkollision als relatives Schutzhindernis
in § 9 MarkenG und beim Markenverletzungsprozess in § 14 MarkenG.

Für die Unionsmarke steht die Markenkollision als Eintragungshindernis in Art. 8 UMV
und für den Markenverletzungsprozess in Art. 9 UMV. Was jeweils drinsteht, ist dasselbe.
Doppelidentität 284
Verwechslungsgefahr 285
Verletzung einer bekannten Marke 286

283

Bei der Unionsmarke: "Relatives Eintragungshindernis"
§ 9 Abs. 1 Nr. 1, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 8 Abs. 1 lit. a), Art. 9 Abs. 2 lit. a) UMV
285 § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 8 Abs. 1 lit. b), Art. 9 Abs. 2 lit. b) UMV
286 § 9 Abs. 1 Nr. 3, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, Art. 8 Abs. 5, Art. 9 Abs. 2 lit. c) UMV
284
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Doppelidentität
Von Doppelidentität spricht man, wenn bei den beiden kollidierenden Marken sowohl
das Zeichen als auch Ware bzw. Dienstleistung identisch sind. 287 In solchen Fällen
liegt in der Regel eine Markenverletzung vor.

Voraussetzung ist aber, dass die Benutzung der fremden Marke markenmäßig geschieht. Eine Markenfunktion muss beeinträchtigt werden.

287

§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 9 Abs. 2 lit. a UMV
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Herkunftsfunktion
Die wichtigste Markenfunktion ist die Herkunftsfunktion. Im Fall einer Doppelidentität
wird eine Marke dann nicht verletzt, wenn ihre Herkunftsfunktion nicht beeinträchtigt
wird.
Hölterhoff 288. Ein Diamantschleifer produziert und vertreibt Diamanten ausschließlich
mit einem besonderen, für ihn patentrechtlich geschützten Schliff. Er ist Inhaber der
deutschen Marke SPIRIT SUN für "Diamanten zur Weiterverarbeitung als Schmuckwaren".

Herr Hölterhoff ist Juwelenhändler. Er bietet einem Juwelier Steine mit "SPIRIT SUNSchliff" an. Die Bedenken des Juweliers wegen des Patentschutzes räumt er mit der
Erklärung aus, dass er die Steine von seinem eigenen Schleifer in Idar-Oberstein bezieht, der diesen Schliff schon seit vielen Jahren macht.

EuGH: Die Marke SPRIT SUN wird aus dem folgenden Grund nicht verletzt: Sie wird in
einem Verkaufsgespräch mit einem Fachmann benutzt und zwar ausschließlich zur
Kennzeichnung bestimmter Merkmale der Ware und diese Benutzung kann nicht als
Herkunftshinweis auf den Markeninhaber verstanden werden.

288

EuGH vom 14.05.2002, Rs C 2/00 (Michael Hölterhoff ./. Ulrich Freiesleben) – GRUR 2002,
692. Vorlagebeschluss: OLG Düsseldorf vom 23.12.1999 (2 U 137/98), WRP 2000, 316 –
"SPIRIT SUN"
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Andere Markenfunktionen
Es gibt Fälle der Doppelidentität, in denen die Herkunftsfunktion nicht beeinträchtigt
wird und die Marke trotzdem verletzt wird.
L'Oréal SA u.a./Bellure NV u.a. 289.
(nicht vollständig ausgewertet)

L'Oréal vertreibt Parfums mit den Marken "Trésor", "Miracle", "Anais-Anais" und "Noa".
Duftnachahmungen werden mit Vergleichslisten angeboten, auf denen diese Marken
benutzt werden. Die Gefahr einer Herkunftsverwechslung besteht nicht. Die Käufer
wissen, dass es Nachahmungen sind.

Es sind Markenverletzungen. In den Fällen der Doppelidentität sind Markenverletzungen zwar nur dann anzunehmen, wenn die Funktionen der Marke beeinträchtigt werden und die Hauptfunktion, die Gewährleistung der Herkunft, wird nicht beeinträchtigt.

Zu den Funktionen gehört aber nicht nur die Hauptfunktion, die Gewährleistung der
Herkunft, sondern auch "ihre anderen Funktionen wie u.a. die Gewährleistung der
Qualität dieser Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder
Werbefunktionen.

Im Gegensatz zum Fall Hölterhoff werden mit den Vergleichslisten "keine rein beschreibenden Zwecke, sondern Werbezwecke verfolgt".

289

EuGH vom 18.06.2009, C-487/07 – GRUR 2009, 756 – "L'Oréal SA u.a./Bellure NV u.a."
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Zubehör, Ersatzteile, Reparatur
Es gibt Fälle der Doppelidentität, in denen die Herkunftsfunktion einer Marke immer
beeinträchtigt wird und trotzdem keine Markenverletzung vorliegt. Allerdings darf keine
andere Markenfunktion beeinträchtigt werden.

Will man Ersatzteile verkaufen, ist es unvermeidlich, die Marke des Herstellers zu benutzen. Wenn der Hersteller das als Markenkollision verbieten dürfte, hätte er mit seiner Marke nicht nur ein Zeichenmonopol, sondern faktisch ein Monopol auf die Ersatzteile selbst. Er darf die Benutzung seiner Marke für Zubehör, Ersatzeile oder Dienstleistung nicht untersagen, wenn sie notwendig ist und nicht gegen die guten Sitten verstößt. 290
BMW 291. Eine holländische Kfz-Werkstatt wirbt:

- "Instandsetzung und Wartung von BMW"
- "Fachmann für BMW"
- "Spezialisiert auf BMW"

Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die Benutzung der Marke "BMW",
die auch in Holland geschützt ist, durch die holländische Kfz-Werkstatt nicht verletzt
wird. Die Benutzung der Marke ist erforderlich, um den Zweck der Dienstleistung zu
bezeichnen. Es darf nur nicht der Eindruck erweckt werden, die Werkstatt sei von
BMW autorisiert.
Staubsauger-Filtertüten 292. Vorwerk vertreibt Staubsauger mit der Bezeichnung
"Kobold 130" und hat dafür eine Reihe von Marken. Ein Mitbewerber verkauft "Filtertüten passend für VORWERK KOBOLD 130".

290

§ 23 Nr. 3 MarkenG, Art. 14 Abs. 1 lit. c) UMV
EuGH vom 23.02.1999, C – 63/97 – GRUR Int 1999, 438 – "BMW"
292 BGH vom 20.01.2005, I ZR 34/02 (OLG Nürnberg), GRUR 2005, 423 – "StaubsaugerFiltertüten"
291
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Vorwerk-Marken für "Staubsauger …

EURO PLUS Filtertüte

Staubbeutel, Filtertüten"

Vorwerk-Kobold

KOBOLD
130

Das ist zulässig. Der Aufdruck ist notwendig. 293 Nur durch den Aufdruck erfährt der
Kaufinteressent, für welchen Staubsaugertyp er die Filtertüten verwenden kann. Der
Aufdruck verstößt auch nicht gegen die guten Sitten. 294 Die "Vorwerk"-Marken werden
im Fließtext benutzt und die eigene Marke "EURO PLUS" mit Weltkugel und ® wird
groß vorangestellt.
GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE 295. Eine Auto-Reparaturwerkstatt wirbt mit Inspektionen von Volkswagen. Volkswagen beanstandet das als Markenverletzung.

Volkswagen-Marken:

Werbung der Auto-Reparaturwerkstatt:

GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE

Für "Kraftfahrzeuge und deren Teile;
Reparatur, Instandhaltung, Wartung
von Fahrzeugen"
VW
Volkswagen

Für "Kraftfahrzeuge"

293

§ 23 Nr. 3 MarkenG
§ 23 MarkenG, Art. 6 Abs. 1 MarkenRL
295 BGH vom 14.04.2011, I ZR 33/10 (OLG Hamburg), GRUR 2011, 1135 – "GROSSE
INSPEKTION FÜR ALLE"
294
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Das verstößt gegen die guten Sitten. Nicht deshalb, weil die Herkunftsfunktion der
fremden Marke mit der Benutzung für eigene Dienstleistungen beeinträchtigt wird. Darauf kommt es nicht an. Das ist unvermeidlich. Was aber nicht beeinträchtigt werden
darf, ist die Werbefunktion. Das Signet ist nicht nur ein Herkunftshinweis, sondern ein
werbender Blickfang. Eines der beiden Wortzeichen hätte die Auto-Reparaturwerkstatt
benutzen dürfen, nicht aber das Signet. Das ist eine Markenverletzung.
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Verwechslungsgefahr
Wenn keine Doppelidentität vorliegt, können die Marken kollidieren, weil Verwechslungsgefahr besteht. Für die Verwechslungsgefahr gibt es drei Grundfälle:

Die Zeichen sind:

Die Waren/Dienstleistungen sind:

identisch

ähnlich

ähnlich

identisch

ähnlich

ähnlich

Wenn entweder die Zeichen oder die Waren/Dienstleistungen nicht wenigstens ähnlich
sind, scheidet die Verwechslungsgefahr aus.
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Wechselbeziehung
Bis jetzt ist alles klar, aber das wäre zu einfach. Für die Verwechslungsgefahr soll es
nämlich noch jeweils auf den Grad der Ähnlichkeit ankommen und da gibt es eine
Wechselbeziehung. Je ähnlicher die Zeichen sind, desto geringer kann die Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen sein, damit es für eine Verwechslungsgefahr ausreicht und umgekehrt. 296 Dazu sind Feststellungen dann noch einigermaßen nachvollziehbar möglich, wenn entweder die Zeichen identisch und die Waren/Dienstleistungen
ähnlich oder umgekehrt die Waren/Dienstleistungen identisch und die Zeichen ähnlich
sind. Schwieriger wird es, wenn sowohl die Zeichen als auch die Waren/Dienstleistungen nur ähnlich sind. Dann muss für die Verwechslungsgefahr der jeweilige
Grad der Ähnlichkeit gegeneinander abgewogen werden.

Das wäre immer noch zu einfach. Es gibt noch eine weitere Wechselbeziehung: Der
Grad der Kennzeichnungskraft der älteren Marke 297. Ist sie nur schwach kennzeichnend, weil sie beispielsweise beschreibend wirkt - man spricht dann von einer "schwachen Marke" – dann spricht das gegen eine Verwechslungsgefahr. Bei einer starken
Marke nimmt man hingegen eine Verwechslungsgefahr schon bei einer geringen Ähnlichkeit der Zeichen und/oder der Waren/Dienstleistungen an. So ist es aber immer
noch zu einfach:

Der Grad der Kennzeichnungskraft soll nämlich nicht nur an der Marke gemessen werden, so wie sie eingetragen ist. Maßstab für die Kennzeichnungskraft soll auch der
Grad der Bekanntheit der Marke sein, der sich aus dem Register nicht ablesen lässt.

Bei der Bestimmung der Verwechslungsgefahr gibt es folglich eine Wechselbeziehung
zwischen vier Kriterien:

- Grad der Zeichenähnlichkeit
- Grad der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit
- Grad der Kennzeichnungskraft
- Grad der Bekanntheit

296
297

BGH vom 20.03.2003, I ZR 60/01 (OLG Stuttgart) – GRUR 2003, 963 – "AntiVir/AntiVirus"
BGH a.a.O.

- 247 -

Messen kann man einen Grad nur dann, wenn man eine Skala hat. Im Gesetz gibt es
keine und die Gerichte scheuen sich, eine festzulegen. Zumindest für die Bekanntheit
der Marke würde sich dieselbe Skala anbieten, die zur Feststellung von Verkehrsgeltung und Verkehrsdurchsetzung benutzt wird: Der Prozentsatz, der mit der Verkehrsbefragung ermittelt wird. In Gerichtsentscheidungen wird aber immer wieder betont, dass
es darauf nicht ankommen soll.

Messen kann man den Grad von Zeichenähnlichkeit, Waren/Dienstleistungsähnlichkeit,
Kennzeichnungskraft und Bekanntheit also nicht. Wenn man den Grad nicht messen
kann, wie stellt man ihn dann fest? Darauf gibt es immer dieselbe Antwort: Im Wege
einer Gesamtwürdigung, bei der alle maßgeblichen Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden müssen, wobei es dann wieder undefiniert bleibt, welche Umstände
maßgeblich sein sollen und welches Gewicht sie jeweils haben sollen.
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Kennzeichnungskraft – Unterscheidungskraft
Maßgeblich bei der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft, bei den absoluten Schutzhindernissen die Unterscheidungskraft. Was ist der Unterschied?
Es gibt nur einen: Die Unterscheidungskraft steht im Gesetz. 298 Die Kennzeichnungskraft nicht. Sie steht auch in keiner Verordnung und der Europäische Gerichtshof benutzt das Wort auch nicht. Auch bei der Wechselbeziehung zwischen Zeichenähnlichkeit und Bekanntheit spricht er von Unterscheidungskraft. 299

Der Bundesgerichtshof spricht dann eher von Unterscheidungskraft, wenn es darum
geht, ob ein Zeichen eingetragen werden kann und von Kennzeichnungskraft dann,
wenn es um die Stärke der Kraft geht, was beim Schutzumfang der Marke relevant ist.
So soll beispielsweise für die Unterscheidungskraft, die für die Eintragung der Marke
die Voraussetzung ist, schon eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft ausreichen. 300 Beim Sonderschutz der bekannten Marke ist es dann aber die "Unterscheidungskraft", die geschwächt wird. 301 Der Bundesgerichtshof spricht manchmal auch
von "Unterscheidungskraft" und "Kennzeichnungskraft" im selben Satz und dann ist es
dasselbe. 302

298

§ 8 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 3, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
EuGH vom 22.06.2000, C-425/98 – GRUR Int. 2000, 899 – "Marca/Adidas"
300 BGH vom 16.11.2000, I ZR 34/98 (Hamburg) – GRUR 2001, 507, dort II 1 b) bb)
301 § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
302 Beispielsweise BGH vom 16.11.2000, I ZR 34/98 (Hamburg) – GRUR 2001, 507 –
"EVIAN/REVIAN", dort II 1 b) bb)
299
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Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit
Zur Feststellung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit fragt man: Schließen potenzielle Kunden daraus, dass die Waren/Dienstleistungen jeweils gleich oder ähnlich gekennzeichnet sind, auf die gleiche Herkunft? Falls ja, sind sie ähnlich, andernfalls nicht.
Wechselbeziehung: Warenähnlichkeit – Kennzeichnungskraft – Bekanntheit

Canon.

Die japanische Firma Canon war und ist

Die Metro-Goldwyn-Mayer meldete

Inhaberin der deutschen Marke

das Wortzeichen

Canon,

CANNON

die unter anderem für "Filmkameras"

unter anderem an für "Produktion,

eingetragen ist.

Verleih und Vorführung von Filmen"

Die Firma Canon hat beantragt, die Markenanmeldung zurückzuweisen.
Der Europäische Gerichtshof 303 ging davon aus, dass nach der Verkehrsauffassung
Filmkamera einerseits, Filme andererseits nicht aus demselben Herstellerbetrieb
stammen, also insoweit keine Ähnlichkeit besteht. Es sei aber auch davon auszugehen, dass "Canon" für Filmkameras eine bekannte Marke ist.

Die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke, insbesondere ihre Bekanntheit,
muss bei der Beurteilung berücksichtigt werden, ob die Ähnlichkeit der Waren oder
Dienstleistungen für eine Verwechslungsgefahr ausreicht.

Die Verwechslungsgefahr scheidet nur dann aus, wenn es als ausgeschlossen betrachtet werden kann, dass das Publikum glauben könnte, dass die Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen … stammen.

303

EuGH vom 29.09.1998, I ZB 15/94 (BPatG) – GRUR 1999, 731 – "Canon"
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Filmkameras sind auch Videokameras und Filme auch Videoaufnahmen. Da es nicht
ausgeschlossen werden kann, dass die Firma Canon selbst oder durch verbundene
Unternehmen, was ausreichen würde, Videofilme vertreibt, besteht Verwechslungsgefahr und die Anmeldung von Metro-Goldwyn-Mayer wurde zurückgewiesen.
EVIAN/REVIAN 304.

Evian-les-Bains ist ein Kurort am Genfer

Eine Getränkegruppe vertreibt

See mit Mineralquellen. Die SOCIETE

Wein mit dem folgenden Etikett:

ANONYME DES EAUX MINERALES
D'EVIAN vertreibt das Mineralwasser auch
in Deutschland mit der Marke

Sie ist Inhaberin der deutschen
Marke

EVIAN

REVIAN

für "Mineralwasser". Die Marke hat in

für "Mineralwasser und alkoholische

Deutschland einen Bekanntheitsgrad von

Getränke".

40 %.

Der Bundesgerichtshof hat entschieden: "Mineralwasser" und "alkoholische Getränke"
sind ähnlich. Bei einer besonders kennzeichnungskräftigen oder sogar bekannten Marke kann der Abstand der Waren ausgeglichen werden. Der Bundesgerichtshof benutzt
"Kennzeichnungskraft" und "Unterscheidungskraft" synonym.

304

BGH vom 16.11.2000, 1 ZR 34/98 (Hamburg) – GRUR 2001, 507 – "EVIAN/REVIAN"
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Warenähnlichkeit von Zubehör
Mit einer Marke für ein Erzeugnis hat man die Marke nicht auch für die Einzelteile.
Auch für Zubehör hat man nicht automatisch die Marke der Hauptware.

Allgemeine Grundsätze gibt es nicht. Immer muss von Fall zu Fall entschieden werden.
Dazu zwei Fallbeispiele aus der Zeit des Warenzeichengesetzes, als die "Warenähnlichkeit" noch "Warengleichartigkeit" hieß, was dasselbe ist.
Warengleichartigkeit 305.

Ein Kfz-Hersteller ist Inhaber einer

Angemeldet und eingetragen wird

Marke für

eine identische Marke für

Kraftfahrzeuge, nämlich Personen-

Bodenbeläge, nämlich abgepasste

kraftwagen

Teppiche und Matten aus textilen
Roh- und Kunststoffen

Der Kraftfahrzeughersteller legt Widerspruch ein mit der Begründung: Es besteht Verwechslungsgefahr. Fußmatten sind Zubehör zu Personenkraftwagen und das sind "abgepasste Matten aus textilen Roh- und Kunststoffen".

Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch zurückgewiesen. Es fehlt die Warengleichartigkeit (heute: Warenähnlichkeit). Bei einer Marke für eine Sachgesamtheit wie
einem Personenkraftwagen erstreckt sich der Markenschutz nicht auf jedwede Art von
Zubehör. Sonst würden unter beispielsweise Staubsauger fallen, insbesondere Autostaubsauger. Zwischen einer Sachgesamtheit und ihren Einzelteilen besteht Warengleichartigkeit nur dann, wenn die Einzelteile "bestimmend für das Wesen der Sachgesamtheit sind und dem Verkehr nicht als selbstständige Waren des Herstellers oder
des Händlers der Sachgesamtheit gewertet werden". Wer einen Markenschutz haben
will, der über die Sachgesamtheit und ihre wesensbestimmenden Elemente hinausgeht, muss dafür bei der Anmeldung der Marke sorgen. "Zubehör" wäre allerdings
mangels Bestimmtheit nicht eintragungsfähig.

305

BPat G vom 11.02.1976, 27 W (pat) 350/74 – Mitt. 1976, 192 – "Warengleichartigkeit"
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Heute würde man das nicht mehr so entscheiden. Die Marke des Kfz-Herstellers war
offenbar eine bekannte Marke. Aufgrund der Wechselbeziehung zwischen Warenähnlichkeit und Bekanntheit würde man heute Warenähnlichkeit annehmen oder gleich
Sonderschutz für die bekannte Marke geben. Den folgenden Fall würde man heute
noch genauso entscheiden:
MAHAG 306.

Die Münchener Automobil-Handels-

Die Maschinenbau Haldenwang Rauch u.

Gesellschaft mbH ist Inhaberin der

Schilling OHG kennzeichnet mit ihrem

Marke

Firmenschlagwort

MAHAG

MAHA

für VW Originalersatzteile und Zubehör

ihre Bremsprüfstände

für VW (unter Ausschluss von Apparaten
und Messgeräten), nämlich … Werkzeuge,
Radkappenabzieher"

Das Oberlandesgericht München hatte zwischen Bremsprüfständen und Volkswagen
Originalersatzteilen sowie Volkswagen Zubehör Warengleichartigkeit mit der Begründung angenommen, dass die "Bezieherkreise" dieselben sind, nämlich KraftfahrzeugReparaturwerkstätten. Der Bundesgerichthof hat die Entscheidung aufgehoben. Das
allein reicht für eine Warenähnlichkeit noch nicht aus. Die Ersatzteile im Verzeichnis
der Waren und Dienstleistungen sind nur VW-Ersatzteile. Auch kostet ein Bremsprüfstand 6.000,00 DM bis 20.000,00 DM und ein Ersatzteil maximal 500,00 DM. Auch das
spricht gegen die Warenähnlichkeit.

306

BGH vom 12.03.1976, I ZR 15/75 (OLG München) – GRUR 76, 698 "MAHAG"
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Ware kontra Dienstleistung
Die Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH

Eine private Musikschule bewarb in ihrem

& Co. KG gehört zu den größten Papier-,

Internetauftritt unter der Domain

Büro- und Schreibwarenherstellern
Deutschlands. Unter anderem ist sie
Inhaberin der folgenden Marken:

PELIKAN

Musikschule-Pelikan.de

für Lehrmittel.

musikalische Früherziehung in der Grundschule.

Das Oberlandesgericht Hamm sah keine Markenkollision. Lehrmittel seien klassische
Hilfsmittel für den Unterricht ohne speziellen Bezug zum jeweiligen Unterrichtsinhalt
wie etwa Schreibutensilien. Eine solche absolute Unähnlichkeit könnte auch durch eine
erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke nicht ausgeglichen werden.
Der Bundesgerichtshof 307 sah das anders: Lehrmittel können auch einen inhaltlichen
Bezug zum Unterricht haben. Maßgeblich ist die Verkehrsanschauung. Wenn das Publikum annimmt, die Ware und die Dienstleistung stammten aus demselben oder jedenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, liegt Verwechslungsgefahr vor.

Was der Bundesgerichtshof tatsächlich angenommen hat, ohne es ausdrücklich auszusprechen:
Wechselbeziehung: Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit – Bekanntheit.

307

BGH vom 19.04.2012, I ZR 86/10 (OLG Hamm) – GRUR 2012, 1145 – "Pelikan"
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Zeichenähnlichkeit
Für die Zeichenähnlichkeit gibt es drei Kategorien. Für die Ähnlichkeit genügt es,
wenn eine dieser drei Ähnlichkeitskategorien vorliegt:

Klangliche Ähnlichkeit

Bildliche Ähnlichkeit

Begriffliche Ähnlichkeit
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Klangliche Ähnlichkeit
Bei der Feststellung der klanglichen Ähnlichkeit gilt der Grundsatz, dass Unterschiede
am Wortanfang der klanglichen Ähnlichkeit eher entgegenstehen als am Wortende.
Klangliche Ähnlichkeit besteht beispielsweise zwischen den Zeichen

MAHAG

=

MAHA

(Kfz-Werkzeuge/Bremsprüfstände) 308

Comtes

=

Com Tel

(Computer) 309

Sigel

=

SIGL

(Bier) 310

Enzy-Max

=

Enzymix

(Nahrungsergänzungsmittel) 311

Wechselbeziehung: Klangliche Ähnlichkeit - Bekanntheit
EVIAN/REVIAN 312. Obwohl sich die Zeichen am Wortanfang unterscheiden, was die
klangliche Ähnlichkeit normalerweise eher ausschließt, kommen sich die Zeichen
diesmal klanglich "äußerst nahe". EVIAN hat in Deutschland aber einen Bekanntheitsgrad von etwa 40 %.
Lloyd 313. Das Landgericht München I hat den Europäischen Gerichtshof gefragt, wie
bekannt eine Marke sein muss, damit es bei einer geringen klanglichen Ähnlichkeit für
eine Verwechslungsgefahr noch ausreicht. Anlass war die folgende Markenkollision:

Marke der Lloyd Schuhwarenfabrik

Seit 1991 benutzt die Klijsen Handel

Meyer & Co. GmbH seit 1927:

BV die IR-Marke:

Lloyd

Loint's

für Schuhe

für Schuhe

BGH vom 12.03.1976, I ZR 15/75 (OLG München) – GRUR 1976, 698 "MAHAG"
OLG Bremen vom 20.02.1997, 2 U 120/96, WRP 97, 331, 336
310 BPatG, 26 W (pat) 97/06 – GRUR 97, 532, 534
311 OLG Stuttgart vom 08.05.3008, 2 U 9/08 – GRUR RR 2008, 425 – "Enzy-Max/Enzymix"
312 BGH vom 16.11.2000, I ZR 34/98 (OLG Hamburg) – GRUR 2001, 507 – "EVIAN/REVIAN"
313 EuGH vom 22.06.1999, Rs. C-342/97, GRUR Int. 1999, 734 – "Lloyd"
308
309
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Das Landgericht München legte dem Europäischen Gerichtshof unter anderem folgende Fragen vor:

(1) Kollidieren die Bezeichnungen Lloyd und Loint's für Schuhwaren?

(2) Ist bei einer Bekanntheit von 10 % schon von einer besonderen Kennzeichnungskraft und deshalb von einem erweiterten sachlichen Schutzumfang auszugehen? Wäre
das bei einer Bekanntheit von 36 % der Fall?

Auf die Fragen bekam es keine Antwort. Das Landgericht München I müsse als nationales Gericht das selbst beantworten. Der Europäische Gerichtshof sagte ihm nur, was
es dabei zu beachten hat und das ist der Erwägungsgrund der Harmonisierungsrichtlinie: "Es ist unbedingt erforderlich, den Begriff der Ähnlichkeit im Blick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen."

Dabei ist die Wechselbeziehung zwischen Bekanntheitsgrad und Ähnlichkeit ist zu beachten und was festgestellt werden muss, ist dasselbe wie für die "durch Benutzung
erlangte Unterscheidungskraft, also die "Verkehrsdurchsetzung"". Es sind die Chiemsee-Kriterien 314 mit etwas anderen Worten und der Europäische Gerichtshof spricht
jetzt nicht mehr von Unterscheidungskraft, die aus der Benutzung der Marke folgt, sondern von "Kennzeichnungskraft", die aus ihrer Bekanntheit auf dem Markt folgt. Es sind
die folgenden Kriterien:

- Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt einschließlich des Umstands, ob
sie beschreibende Elemente aufweist.
- Marktanteil.
- Intensität, geografische Verbreitung und Dauer der Benutzung.
- Werbeaufwand.
- "Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware oder Dienstleistung aufgrund der
Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt".
- Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden.

314

EuGH vom 04.05.1999, Rs C-108 und 109/97 – GRUR 1999, 723 – "Chiemsee"
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Wieder soll der Bekanntheitsgrad nicht oder jedenfalls nicht abschließend mit einer
Verbraucherbefragung ermittelt werden. Es kann "nicht allgemein, beispielsweise durch
Rückgriff auf bestimmte Prozentsätze in Bezug auf den Bekanntheitsgrad der Marke
bei den beteiligten Verkehrskreisen angegeben werden, wann eine Marke eine hohe
Kennzeichnungskraft besitzt". Maßgeblich ist der Gesamteindruck. Es kommt darauf
an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher wirkt. Es lässt sich nicht ausschließen, dass allein die klangliche Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr hervorrufen
kann.

Die Methode, die der Europäische Gerichtshof dem Landgericht München I angewiesen hat, ist der Zirkelschluss: Mit der Verwechslungsgefahr ermittelt man die Ähnlichkeit und mit der Ähnlichkeit die Verwechslungsgefahr.
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Bildliche Ähnlichkeit
In erster Linie sind es Bildzeichen, deren Ähnlichkeit die Verwechslungsgefahr begründen kann. Es kann aber auch das Schriftbild sein.

MARC / MARS.

Eintragen ist das folgende Zeichen:

Angemeldet wird das Zeichen

für "Sportbekleidungsstücke".

für "Herrenpullover".

Das Bundespatentgericht hat die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, es
liege zwar keine klangliche Ähnlichkeit vor. Der Anteil derer, die den Endbuchstaben
des Wortes MARC wie "S" aussprechen, sei allenfalls verschwindend gering. Die Zeichen seien aber dem Schriftbild nach ähnlich. 315

315

BPatG vom 13.06.1979, 27 W (pat) 176/78 – BPatGE 22, 93 – "MARC / MARS"
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Begriffliche Ähnlichkeit
Es gibt Fälle, in denen die Verwechslungsgefahr bejaht wurde, obwohl weder eine
klangliche noch eine bildliche Ähnlichkeit besteht. Dann nämlich, wenn es sich um Zeichen handelt, die dieselbe Bedeutung haben.
Oldtimer 316. Ein Hersteller kosmetischer Erzeugnisse meldet dafür das Wortzeichen
"Oldtimer" an. Die Marke wird eingetragen. Schon vor der Anmeldung wurden über
"Avon-Beraterinnen" Kosmetika vertrieben, auf deren Verpackung alte Autos dargestellt sind. Die Waren sind identisch und die Zeichen sind begrifflich ähnlich mit der
Folge, dass Verwechslungsgefahr besteht. Obwohl Avon seine Waren schon vor der
Eintragung der Marke "Oldtimer" mit alten Autos verziert hat, muss das jetzt unterlassen werden, da die bloße Benutzung noch kein Markenrecht begründet.

316

BGH vom 26.02.1971, I ZR 67/69 (OLG Düsseldorf) – GRUR 1971, 251 – "Oldtimer"
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Motivschutz
Sieben-Schwaben-Motiv 317.

Birkel war Inhaberin der Marke

Angemeldet wurde

für Eierteigwaren.

für Teigwaren.

Für eine begriffliche Ähnlichkeit hat es nicht ausgereicht und die 7 Schwaben wurden
als Marke eingetragen. Das Bundespatentgericht hatte festgestellt, dass das Märchen
"Die sieben Schwaben" allgemein bekannt ist und dass dieses Märchenmotiv bei der
Marke "7 Hühnchen" auch allgemein anerkannt wird. Das Bundespatentgericht durfte
aber die Verwechslungsgefahr nicht allein mit der Begründung annehmen, das Motiv
sei hinreichend originell. Kennzeichnend für das Zeichen "7 Hühnchen" ist die Verfremdung. Nur die Verfremdung als Herkunftsfunktion und bei der angemeldeten Marke
fehlt sie. Die sieben Schwaben sind keine Hühnchen.

Von "Motivschutz" spricht man heute kaum noch. Die Grenze der begrifflichen Ähnlichkeit ist das bloße gedanklich in Verbindung bringen.

317

BGH vom 08.02.1974, I ZB 5/71 – GRUR 1974, 467 – "Sieben-Schwaben-Motiv"
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Gedanklich in Verbindung bringen
Begriffliche Ähnlichkeit und Motivschutz laufen darauf hinaus, dass Zeichen gedanklich
in Verbindung gebracht werden.
Sabèl oder Springende Raubkatze 318.

Die folgende deutsche Bildmarke ist

Für Deutschland international registriert

die folgenden Waren eingetragen:

wurde die folgende niederländische Wort-/
Bildmarke für die folgenden Waren:

Bekleidungsstücke.

Kleidungsstücke.

Die deutsche Inhaberin der prioritätsälteren Bildmarke widersprach der internationalen
Registrierung für Deutschland.

Für eine bildliche Ähnlichkeit reichte das dem Bundesgerichtshof nicht aus: Bei einer
naturalistischen Abbildung eines Tiers reichen schon kleine Unterschiede aus, um die
Ähnlichkeit auszuschließen. Markenrechtlich ist der Scherenschnitt der Raumkatze zu
dem Bild mit dem gefleckten Fell nicht ähnlich. Eine besondere Bekanntheit hat keine
der beiden Marken. Für eine Verwechslungsgefahr reicht es nicht.

Im Gesetz und in der Harmonisierungsrichtlinie steht aber, dass die Verwechslungsgefahr "die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Ver-

318

EuGH vom 11.11.1997, Rs. C-251/95 – GRUR 1998, 387 – Beim EuGH hat das Urteil wie
immer den Namen der streitenden Parteien, verkürzt: "Sabèl/Puma". Da in Deutschland Urteile anonymisiert werden, nennt man das Urteil meistens nach dem Vorlagebeschluss des
BGH "Springende Raubkatze". Manche lassen auch bloß "Puma" weg und bei ihnen heißt
das Urteil dann "Sabèl".
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bindung gebracht wird". Eine gedankliche Verbindung zwischen den beiden Raubkatzen liegt auf der Hand und der Bundesgerichtshof legt dem Europäischen Gerichtshof
die Frage vor, ob in einem solchen Fall die rein assoziative gedankliche Verbindung für
eine Verwechslungsgefahr ausreicht. 319

Der Europäische Gerichtshof hat die Frage so beantwortet: Im vorliegenden Fall, in
dem die ältere Marke keine besondere Verkehrsgeltung hat und aus einem Bild besteht, das wenig verfremdende Phantasie aufweist, reicht die bloße Ähnlichkeit in der
Bedeutung für eine Verwechslungsgefahr noch nicht aus. Die Gefahr, dass die Marken
gedanklich in Verbindung gebracht werden, begründet noch keine Verwechslungsgefahr.

319

BGH vom 29.06.1995, I ZB 22/93 – GRUR Int. 1996, 60
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Gespaltene Verkehrsauffassung
Mit einer begrifflichen Ähnlichkeit lässt sich eine Verwechslungsgefahr selten begründen. Sie lässt sich aber damit ausschließen, dass andere Formen der Ähnlichkeit durch
begriffliche Unterschiede wieder ausgeschlossen, also neutralisiert werden. Bei der
Unionsmarke kann das damit passieren, dass Wörter, die klanglich ähnlich sind, in verschiedenen Sprachen verschiedene Bedeutungen haben können.

Hat man die beteiligten Verkehrskreise, also die potenziellen Kunden, ermittelt, beurteilt man die Verkehrsauffassung grundsätzlich einheitlich. Man stellt auf den Durchschnitt ab. Mit dieser einheitlichen Verkehrsauffassung ist eine gespaltene Verkehrsauffassung grundsätzlich unvereinbar. Sie ist nur ausnahmsweise gerechtfertigt, wenn
sich diese beteiligten Verkehrskreise nochmal in abgrenzbare Teile aufspalten, beispielsweise in unterschiedliche Sprachkreise.

Bei der Unionsmarke ist die Ausnahme die Regel. Die angesprochenen Verkehrskreise
sind immer in unterschiedliche Sprachkreise gespalten. Dazu eine Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofs:
combit Software 320.

Ein deutscher Anbieter von Software war

Ein israelischer Anbieter benutzte

Inhaber der gleichlautenden deutschen

das Zeichen

Wortmarke und der Unionsmarke

combit

für "Software"

commit

für "Software"

Der Markeninhaber klagte auf Unterlassung in der gesamten EU, hilfsweise nur in
Deutschland. Das Oberlandesgericht Düsseldorf wollte nur dem Hilfsantrag stattgeben
und legte vor.

320

EuGH vom 22.09.2016, C-223/15 – GRUR Int. 2016, 1014 – "combit Software"
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Für den Europäischen Gerichtshof war es nur im deutschsprachigen Raum der EU
eine Markenverletzung, im englischen Sprachraum nicht. Beim deutschsprachigen
Durchschnittsverbraucher besteht Verwechslungsgefahr aufgrund klanglicher Ähnlichkeit. Beim englischsprachigen Durchschnittsverbraucher wird die klangliche Ähnlichkeit
durch die begriffliche Verschiedenheit neutralisiert: "combit" zerlegt der englischsprachige Durchschnittsverbraucher in "com" (computer) und "bit" (binary digit). "commit" ist
ein englisches Verb, das "anvertrauen", "verpflichten", "übergeben" oder auch "begehen" bedeuten kann.

Dass die Verwechslungsgefahr nicht im gesamten Gebiet der EU besteht, darf der
Richter aber nicht zum Anlass nehmen, der Unionsmarke insgesamt den Schutz zu
versagen. 321 Er muss den Schutz nur territorial begrenzen. Dort, wo es keine Verwechslungsgefahr gibt, braucht man keinen Schutz gegen eine Verwechslungsgefahr.
322

321

Art. 1 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 bestimmt: "Die Gemeinschaftsmarke ist einheitlich. Sie hat einheitliche Wirkung für die gesamte Gemeinschaft … Jetzt Art. 1 Abs. 2 Unionsmarkenverordnung (UMV): Die Unionsmarke ist einheitlich. Sie hat einheitliche Wirkung
für die gesamte Union …
322 Art. 102 Abs. 1 der Verordnung NR. 207/2009 bestimmt: "Stellt ein Gemeinschaftsmarkengericht fest, dass der Beklagte eine Gemeinschaftsmarke verletzt hat oder zu verletzen droht,
so verbietet es dem Beklagten, die Handlungen, die die Gemeinschaftsmarke verletzen oder
zu verletzen drohen, fortzusetzen, sofern dem nicht besondere Gründe entgegenstehen …
Jetzt Art. 130 Ab. 1 UMV: "Stellt ein Unionsmarkengericht fest, dass der Beklagte eine Unionsmarke verletz hat oder zu verletzen droht, so verbietet es dem Beklagten, die Handlungen, die die Unionsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, fortzusetzen, sofern einer
solchen Anordnung nicht besondere Gründe entgegenstehen.
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KOMBINIERTE MARKE

Prägetheorie
In der Praxis sehr häufig sind Fälle, in denen eine Marke aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt ist. Es kann eine Kombination von Wörtern oder auch von Wörtern mit Bildern sein. Selbst dann, wenn ein Element der jeweiligen Kombination identisch ist, begründet diese Identität noch keine Zeichenähnlichkeit. Es gilt der Grundsatz: Es gibt keinen Elementenschutz.

Vielmehr gilt in solchen Fällen die Prägetheorie: Ein übereinstimmendes Element der
jeweiligen Kombination begründet die Zeichenähnlichkeit nur dann, wenn es den jeweiligen Gesamteindruck prägt.
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Mitprägen
Hat eine Marke mehrere Elemente, von denen jedes grundsätzlich zur Prägung geeignet ist, dann gilt folgender Grundsatz: Der Gesamteindruck wird durch eines dieser
Elemente allein nur dann geprägt, wenn die übrigen Elemente so weit zurücktreten,
dass sie nicht mehr mitprägen. Umgekehrt: Wenn ein Element nur mitprägt, reicht das
für die Prägung des Gesamteindrucks noch nicht aus.
COLORBOY 323.

Folgendes Warenzeichen ist für die

Ein Wettbewerber benutzt drei

folgenden Waren eingetragen:

Bezeichnungen für die folgenden Waren:

"INTERPENT-COLORBOY"
"COLORBOY"
"COLORSTAR"

Mehrfarbenkugelschreiber.

Vierfarbenkugelschreiber.

Der Bundesgerichtshof hat die Verwechslungsgefahr mit folgender Begründung vermeint: Der übereinstimmende Zeichenbestandteil "COLORBOY" kann nur dann eine
Kollision begründen, wenn er "den Gesamteindruck des Zeichens prägt oder doch wesentlich mitbestimmt". Die Zeichen "Color-boy", "Color-ball" und "Color-bill" seien aber
im Gesamtzeichen gleichwertig. Also prägt auch "Color-boy" nicht und danach, ob "Color-boy" dann wenigstens den Gesamteindruck noch wesentlich mitbestimmt, wurde
nicht mehr gefragt. Die Zeichen sind nicht ähnlich und es besteht keine Verwechslungsgefahr.

323

BGH vom 11.07.1975, I ZR 77/74 – GRUR 1976, 353 – "Colorboy"
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Springende Raubkatze 324.

Die folgende deutsche Bildmarke war für

Für Deutschland international registriert

folgende Waren eingetragen:

war die folgende niederländische Wort-/
Bildmarke für identische Waren:

Bekleidungsstücke.

Kleidungsstücke.

Hätte sich der Bundesgerichtshof an das gehalten, was er zehn Jahre vorher im
"COLORBOY"-Urteil entschieden hat, hätte er dem Europäischen Gerichtshof gar nicht
vorgelegt. Es hätte ja von vornherein nicht ausgereicht, dass die springende Raubkatze in der Kombination mit "sabel" den Gesamteindruck der Marke mitprägt. Sie hätte
allein prägen müssen.

324

BGH vom 29.06.1995, I ZB 22/93 – GRUR int 1996, 60 – "Springende Raubkatze"
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Unterscheidungskraft des Elements
Nur solche Elemente können den Gesamteindruck prägen, die unterscheidungskräftig
sind.
Visuelles Gesamtbild 325.

Eingetragen ist die folgende Marke für

Angemeldet wird das folgende

die folgenden Waren:

Zeichen für die folgenden Waren:

"Fruchtdrops-Bonbons".

"Fruchtdrops-Bonbons".

Der Inhaber der eingetragenen Marke legt Widerspruch ein und der Widerspruch wird
zurückgewiesen. Praktisch alles, worauf der ähnliche Gesamteindruck beruht, ist nicht
unterscheidungskräftig. Die kreisrunde Umrandung ist üblich, das Obst illustriert nur,
was in den Fruchtdrops-Bonbons drin ist und dasselbe gilt für "Glukose". 220 g einerseits, 200 g andererseits sind ähnliche Gewichtsangaben, "MIXES FRUIT
FLAVOURED TABLETS" einerseits und "ASSORTED FRUIT FLAVOURED DROPS"
sind glatt beschreibend und ähnlich ist nur das Schriftbild, aber das prägt nicht den
Gesamteindruck. Was den Gesamteindruck prägt, "Smith Kendon" und "SIMPKINS",
und die sind nicht noch einmal ähnlich. Also keine Verwechslungsgefahr.

325

BPatG vom 19.07.1978, 27 W (pat) 47/78 – GRUR 1979, 242 – "Visuelles Gesamtbild"
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Das sollte man im Auge haben, wenn man ein nicht unterscheidungskräftiges Wort
damit als Marke eintragen lässt, dass man es mit einem Bild kombiniert. Der Trick versagt, wenn man dann das Markenrecht durchsetzen will.

Eingetragen ist die Marke

Benutzt wird

reissfest

für Garne.

für Garne.

Ein Markenverletzungsprozess ginge verloren. "Reißfest" hat für "Garne" keine Unterscheidungskraft und der Fisch wird nicht benutzt.

Dieselbe Erfahrung kann man mit einer kombinierten Marke machen, bei der den Elementen die Unterscheidungskraft zwar nicht völlig fehlt, aber gering ist:

Eingetragen ist die Marke

Angemeldet wird die Marke

COMFORT HOTEL

für Dienstleistungen eines Hotels, nämlich

für Beherbergung von Gästen.

Beherbergung und Verpflegung von Gästen.

Das Bundespatentgericht hat die Marke eingetragen. Es besteht keine Verwechslungsgefahr. Die Marke "COMFORT HOTEL" hat nur minimale Kennzeichnungskraft.
Bereits geringste Abweichungen reichen aus, um die Verwechslungsgefahr zu beseitigen. 326

326

BPatG vom 08.03.2001, 25 W (pat) 100/01 – GRUR 2002, 68 – "COMFORT HOTEL"
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Eine Firma prägt nicht
Dazu zwei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs vom selben Tag:

Eingetragen war folgende Marke

Die Blendax GmbH meldete das folgende Wort-

für folgende Waren:

zeichen für die folgenden Waren an:

PEP

Blendax Pep

Seifen.

Pharmazeutische Erzeugnisse, Präparate für die
Gesundheitspflege.

Das Bundespatentgericht hatte festgestellt, dass "Seifen" und "pharmazeutische Erzeugnisse" sowie "Präparate für die Gesundheitspflege" ähnlich sind. An diese Feststellungen war der Bundesgerichtshof gebunden und stellte Folgendes fest: Blendax
kennzeichnet den Hersteller und nicht die Zahnpasta. Der Gesamteindruck von
"Blendax Pep" wird somit ausschließlich durch "Pep" geprägt und die Marke wird nicht
eingetragen. 327

Am selben Tag hat der Bundesgerichtshof im Ergebnis das Gegenteil festgestellt:

Eingetragen ist folgende Marke

Angemeldet wird folgende Marke

für folgende Waren:

für folgende Waren:

JUWEL

Strumpfwaren.

Bekleidungsstücke.

In diesem Fall hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass das kombinierte Zeichen
durch den Herstellernamen "Klingel" geprägt wird. In der Modebranche werde nämlich
die Herkunftsvorstellung in erster Linie durch den Namen des Herstellers selbst ausgelöst. Die angemeldete Marke wurde eingetragen. 328

327
328

BGH vom 14.03.1996, I ZB 36/93 (BPatG) – GRUR 1996, 404 – "Blendax Pep"
BGH vom 14.03.1996, I ZB 37/93 (BPatG) – GRUR 1996, 406 – "JUWEL"
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Zwei Jahre später hat der Bundesgerichtshof das "Blendax Pep"-Urteil dann nochmal
bestätigt:

Die Bayer AG ist Inhaberin der Marke

Die Firma TOGAL meldet an die
Marke

ALKA-SELTZER

TOGAL-SELTZER

für schmerzlindernde Brausetabletten

für Schmerzmittel in Form von
Brausetabletten

Der Bundesgerichtshof hat die Markenverletzungsklage der Bayer AG mit folgender
Begründung abgewiesen: Der Gesamteindruck des Zeichens TOGAL-SELTZER wird
nur durch SELTZER geprägt, da TOGAL als Firma nicht prägt. Zwischen SELTZER
einerseits und ALKA-SELTZER andererseits ist der Gesamteindruck nicht derselbe. 329

Heute würde Bayer den Prozess nicht mehr verlieren. ALKA-SELTZER hat einen hohen Bekanntheitsgrad und Bayer hätte den Sonderschutz für die bekannte Marke beanspruchen können. 330 Das hätte Bayer allerdings damals schon machen können. Der
Sonderschutz einer bekannten Marke konnte damals auch noch wettbewerbsrechtlich
begründet werden, aber die Rechtsanwälte von Bayer haben in der Revisionsinstanz
erklärt, dass die Klage nicht auf wettbewerbsrechtliche Anspruchsgrundlagen gestützt
werden soll. Mit dieser Erklärung haben sie den Prozess verloren.

329
330

BGH vom 18.06.1998, I ZR 15/96 (OLG Köln) – GRUR 1998, 942 – "ALKA-SELTZER"
s.o.
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THOMSON LIFE.

Die Medion AG, die in der Unterhaltungs-

Die Thomson Multimedia Sales

elektronik beträchtliche Umsätze macht,

Germany & Austria GmbH –

hat die folgende deutsche Wortmarke unter

nachfolgend: Thomson – benutzte

anderem für die folgenden Waren:

das folgende Zeichen für die folgenden Waren:

LIFE

Geräte der Kommunikations- und Unter-

Fernsehgeräte, Radiorecorder und

haltungselektronik, insbesondere Radios,

CD-Player.

Schallplattenspieler, Kassettenrekorder,
Radiorekorder.

Der Markenverletzungsklage der Medion AG musste stattgegeben werden, wenn man
das "Blendax Pep"-Urteil 331 zugrunde legt. Dann ist THOMSON als Firma des Herstellers zur Prägung des Gesamteindrucks ungeeignet und LIFE steht gegen LIFE. Das
Oberlandesgericht Düsseldorf stellte aber fest, in der Unterhaltungselektronik sei es
aber wie in der Modebranche. Herstellerangaben seien zur Prägung des Gesamteindrucks der Marke jedenfalls nicht von vornherein ungeeignet und dann prägt
THOMSON mit. Wenn aber THOMSON mitprägt, kann LIFE nicht mehr ausschließlich
prägen und die Verwechslungsgefahr entfällt. Und das Oberlandesgericht Düsseldorf
muss die Markenverletzungsklage abweisen.

Es kann aber als unbillig empfunden werden, dass ein älteres Zeichen wie LIFE damit
"usurpiert" wird, dass ein Herstellerhinweis wie THOMSON hinzugefügt wird. Diese
Bedenken hat der Europäische Gerichtshof bestätigt und er nimmt in einem solchen
Fall Verwechslungsgefahr an. 332

331
332

s.o.
EuGH vom 06.10.2005, C-120/04 – GRUR 2005, 1042 – "THOMSON LIFE"
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Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn

Die Red Bull GmbH, Fuschl am See, AT,

Ein Verbrauchermarkt ist Inhaber der

ist Inhaberin der Marke

Wortmarke

Red Bull

Sitting Bull

unter anderem für "alkoholfreie Geträn-

für "aromatisierte Mineralwässer und an-

ke".

dere kohlensäurehaltigen Wässer, alkoholfreie Getränke".

Das Oberlandesgericht Hamburg 333 gibt der Verletzungsklage der Red Bull GmbH mit
folgender Begründung statt: Die Marken sind für sich allein betrachtet zwar nicht verwechslungsfähig. Die Marke "Red Bull" hat aber eine durch intensive Werbung gesteigerte Kennzeichnungskraft. Das begründet die Annahme, zwischen dem Hersteller von
"Red Bull" und dem Anbieter der Getränke mit der Marke "Sitting Bull" bestünden geschäftliche Beziehungen, obwohl es sich bei der historischen Figur "Sitting Bull" nicht
um einen Bullen, sondern um einen Indianerhäuptling handelt. Indianer würden aber in
einer Vielzahl von Büchern und Filmen auch als "Rote" bezeichnet.
EVIAN/REVIAN 334. Eine solche Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn hat der
Bundesgerichtshof auch im Fall EVIAN/REVIAN angenommen. Selbst dann, wenn man
bei den Waren Mineralwasser einerseits, Wein andererseits keine Ähnlichkeit annimmt,
könne eine Geschäftsbeziehung zwischen den beiden Markeninhabern angenommen
werden.

333
334

OLG Hamburg vom 22.05.2003, 3 U 85/01 – GRUR-RR 2004, 42 – "Sitting Bull"
BGH vom 16.11.2000, I ZR 34/98 (OLG Hamburg) – GRUR 2001, 507 – "EVIAN/REVIAN"
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Außer der "Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn" findet man noch die folgenden weiteren Kategorien der Verwechslungsgefahr:
"Unmittelbare Verwechslungsgefahr",
"unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne",
"unmittelbare Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne".
Die näheren Bezeichnungen der Verwechslungsgefahr erscheinen auf den ersten Blick
als heilloses Durcheinander. Den Wirrwarr kann man damit entflechten, dass man
nachzeichnet, wie es dazu kam. Es kam in drei Schritten:

(1) Der Bundesgerichtshof (BGH) unterscheidet zwischen drei Formen der Verwechslungsgefahr und hat für jede eine Bezeichnung.

(2) Jetzt kommt das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) "Sabèl" oder
"Springende Raubkatze" 335. In diesem Urteil mit seinen schillernden Namen unterscheidet auch der Europäische Gerichtshof auch zwischen Formen der Verwechslungsgefahr, aber man kann nicht genau erkennen, ob es alle drei des Bundesgerichtshofs sind oder nur die erste und die dritte. Diese Formen bezeichnet er dann teilweise anders als der Bundesgerichtshof.

(3) Jetzt bezeichnet der BGH seine drei Formen der Verwechslungsgefahr manchmal
anders, aber auch wieder anders als der Europäische Gerichtshof.

Das kommt dabei heraus:

335

EuGH vom 11.11.1997, C-251/95 – GRUR 98, 287
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Formen der Verwechslungsgefahr

Ihre Bezeichnungen

Die Zeichen selbst werden verwech-

1. BGH: Unmittelbare Verwechslungsgefahr.

selt. Es wird angenommen, es sei

2. EuGH: Unmittelbare Verwechslungsgefahr. 336

dieselbe Marke.

3. BGH: Unmittelbare Verwechslungsgefahr
im engeren Sinne.

oder die Zeichen werden nicht ver-

1. BGH: Mittelbare Verwechslungsgefahr.

wechselt, sondern die Inhaber. Es

2. EuGH: Vielleicht: Unmittelbare

werden verschiedene Marken desselben Inhabers angenommen.

Verwechslungsgefahr. 337
3. BGH: Unmittelbare Verwechslungsgefahr
im weiteren Sinne.

oder die Zeichen werden nicht verwechselt und es wird auch nicht an-

1. BGH: Verwechslungsgefahr im weiteren
Sinne.

genommen, der Inhaber sei dersel-

2. EuGH: Mittelbare Verwechslungsgefahr. 338

be. Es besteht aber der Eindruck,

2. EuGH: Gefahr der gedanklichen

die Inhaber seien miteinander wirt-

Verbindung. 339

schaftlich verbunden, beispielsweise
durch einen Lizenzvertrag.

3. BGH: Immer noch: Verwechslungsgefahr
im weiteren Sinne.

EuGH vom 11.11.1997, C-251/95 – GRUR 98, 287, s.o.
Vermutlich EuGH a.a.O., Rn. 16
338 EuGH a.a.O., Rn. 16
339 EuGH a.a.O., Rn. 16
336
337
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Sonderschutz der bekannten Marke
Mit der Herkunftsfunktion einer Marke kollidieren Zeichen nur dann, wenn sie für identische oder ähnliche Waren/Dienstleistungen eingetragen oder benutzt werden. Mit einer
bekannten Marke kollidiert ein Zeichen auch dann, wenn die Waren/Dienstleistungen,
für die es benutzt wird, nicht identisch oder ähnlich sind. Dann verletzt ein identisches
oder ähnliches Zeichen die bekannte Marke dann, wenn mindestens einer der folgenden Fälle vorliegt:

(1) Die Unterscheidungskraft wird ausgenutzt
(2) Die Unterscheidungskraft wird beeinträchtigt
(3) Die Wertschätzung wird ausgenutzt
(4) Die Wertschätzung wird beeinträchtigt

und es gibt keinen Grund, der das rechtfertigt
und es geschieht in unlauterer Weise.
Dann kommt es auf eine Verwechselungsgefahr nicht mehr an. 340

340

§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, Art. 9 Abs. 2 lit. c UMV, gleichlautend Art. 5 Abs. 2 Erste Richtlinie 89/104 EWG vom 21.12.1988 (1. Markenrechtsrichtlinie): "Dritten ist es untersagt, ohne
Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die
nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um
eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in
unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt."
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Die Bekanntheit
"Fabergé" 341:

Eingetragen sind die Marken:

Prioritätsjünger ist die Marke:

Fabergé

FABERGÉ

für Seifen, Parfümerien, Juwelier- und

für alkoholfreie und alkoholische

Schmuckwaren.

Getränke.

Nach einem Meinungsforschungsgutachten haben nur 16 bis 17,5 % der Befragten die
Bezeichnung "Fabergé" überhaupt als Warenkennzeichnung gekannt. Davon waren
Abschläge zu machen, so dass nur noch von einem Bekanntheitsgrad von 8,1 % bzw.
12,64 % ausgegangen werden kann. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat keine
Markenkollision angenommen: Für eine Verwechslungsgefahr fehlt es an der Warenähnlichkeit und für einen Sonderschutz der bekannten Marke reicht der Bekanntheitsgrad nicht aus.

Der Bundesgerichtshof hat das Urteil mit der folgenden Begründung aufgehoben: Es
war fehlerhaft, dass das Berufungsgericht für den Bekanntheitsgrad nur auf Prozentsätze einer Umfrage abgestellt hat. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs kommt es darauf aber nicht an. Das Chiemsee-Urteil 342 lag erst zwei Jahre
zurück und man hätte jetzt erwartet, dass der Bundesgerichtshof die ChiemseeKriterien zitiert, aber er zitiert daraus nur einen Auszug. Relevant sollen nämlich sein:

- Marktanteil
341
342

BGH vom 12.07.2001, I ZR 100/99 (Düsseldorf), GRUR 2002, 340 – "Fabergé"
EuGH vom 04.05.1999, Rs. C-108 und 109/97 – GRUR 1999, 723 – "Chiemsee" s.o.
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- Intensität, geografische Ausdehnung und Dauer der Benutzung
- Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zur Förderung der Bekanntheit
getätigt hat

Dazu war nichts vorgetragen und vom Berufungsgericht auch nichts festgestellt worden. Der Bundesgerichtshof hat den Rechtsstreit an das Oberlandesgericht Düsseldorf
zurückverwiesen, damit das noch nachgeholt werden kann. Der Sonderschutz für die
bekannte Marke komme in Betracht.

Für eine Benutzungsmarke hätten die 8,1 % bzw. 12,64 % noch nicht ausgereicht.
Nimmt man den Bundesgerichtshof beim Wort, dann kann ein Zeichen mit diesem geringen Bekanntheitsgrad im Augenblick der Eintragung sofort eine bekannte Marke
sein, obwohl es vorher überhaupt noch keine Marke war.

Mit der Wechselwirkung zwischen Bekanntheit und Ähnlichkeit hätte der Bundesgerichtshof auch die Verwechslungsgefahr konstruieren können. Ein knappes Jahr
vorher hat er es auch gemacht. Man sollte es besser bleiben lassen. Zwischen der
Verwechslungsgefahr aufgrund der Bekanntheit und der Bekanntheit ohne Verwechslungsgefahr gibt es dann keine klare Grenze mehr und was dabei herausgekommen
ist, war auch nicht sehr überzeugend.
EVIAN/REVIAN 343. Die Marke EVIAN für Mineralwasser hatte einen Bekanntheitsgrad
von 40 %. Die bloße Bekanntheit hätte allerdings ohne Weiteres nicht für einen Sonderschutz ausgereicht. Dass durch REVIAN auf Weinetiketten die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung einer Marke für Mineralwässer ausgenutzt oder beeinträchtigt wird, steht nicht von vornherein fest und es gab auch einen rechtfertigenden
Grund: REVIAN ist eine Anspielung auf die Weinsorte "Rivaner". Für einen Verstoß
gegen das alte Wettbewerbsrecht hätte es jedenfalls nicht gereicht.

Also musste der Bundesgerichtshof eine Verwechslungsgefahr mit der Begründung
annehmen, bei einer bekannten Marke seien die Waren ähnlicher als sonst. Bloß erntet
man im Weinberg kein Mineralwasser und von einer Ursprungsidentität von Wein und
Wasser wird sonst nur noch in der Bibel berichtet 344 und wenn ein Weintrinker in sei-

343
344

BGH vom 16.11.2000, I ZR 34/98 (OLG Hamburg) – GRUR 2001, 507 – "EVIAN/REVIAN"
Johannes 2, 2-9
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nem Glas Mineralwasser hat, ist das für ihn kein ähnliches Getränk, sondern Abstinenz
und das ist sehr unähnlich.
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Begrenzte Bekanntheit
BIG BERTHA 345.

Der amerikanische Hersteller hatte

Der italienische Hersteller benutzte

die Marke

BIG BERTHA

BIG BERTHA

für Golfschläger.

für Polohemden.

Der Bundesgerichtshof hielt einen Sonderschutz der bekannten Marke für möglich.
Zwar konnte die Marke BIG BERTHA für Golfschläger nur bei Golfspielern bekannt
sein. Der erforderliche Bekanntheitsgrad ist aber auch erreicht, wenn die Marke bei
einem speziellen Teil des Publikums bekannt ist.

345

BGH vom 10.10.2002, I ZR 235/00 (München) – GRUR 2003, 428 – "BIG BERTHA"
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Sonderschutz bei Warenidentität oder -ähnlichkeit
Eigentlich kann es den Fall gar nicht geben. Wenn ein Zeichen zu einer bekannten
Marke ähnlich ist und für identische oder ähnliche Waren benutzt wird, dann besteht
sowieso Verwechslungsgefahr und auf einen Sonderschutz der bekannten Marke
kommt es gar nicht mehr an. Zum markenrechtlichen Sonderschutz bei Warenidentität
oder -ähnlichkeitkam es so:
Davidoff 346.

Die Zino Davidoff SA vertreibt unter ihrer

Der Händler Gofkid mit Sitz in Hongkong

Marke Herrenkosmetikartikel, Cognac,

vertreibt unter anderem Edelmetalle und

Krawatten, Brillengestelle, Zigarren,

deren Legierungen sowie aus Zigarillos

und Zigaretten nebst Zubehör-

Edelmetallen und deren Legierungen

artikeln, Pfeifen und Pfeifentabake nebst

hergestellte und damit plattierte Waren,

Zubehörartikeln sowie Lederwaren. Sie

nämlich kunstgewerbliche Gegenstände,

ist Inhaberin der Marke

Ziergegenstände,Tafelgeschirr (ausgenommen Bestecke), Tafelaufsätze,
Aschenbecher, Zigarrenetuis und Zigaret
tenetuis, Zigarrenspitzen und Zigaretten
spitzen, Juwelierwaren, Schmuckwaren,
Edelsteine, Uhren und Zeitinstrumente.
Dafür meldete Gofkid die folgende Marke
an:

unter anderem für Zigarettenspitzen

also unter anderem für Zigaretten-

und Aschenbecher

spitzen und Aschenbecher

346

BGH vom 27.04.2000, I ZR 236/97 (OLG Bremen) – GRUR 2000, 875 – "Davidoff"
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Die Zino Davidoff SA benutzt ihrer Marke durchweg für Luxusartikel mit hohem Prestigewert. Unter Zigarrenrauchern hat die Marke einen Bekanntheitsgrad von 88 %.
Sie klagt gegen Gofkid auf Unterlassung der Benutzung und Rücknahme der Markenanmeldung.

Das Oberlandesgericht Bremen hat die Klage mit folgender Begründung abgewiesen:
Es gibt keine Verwechslungsgefahr. Die Zeichen sind nicht ähnlich und zwar auch nicht
schriftbildlich. Die Schrift ist eine Standardschrift "English 157":

Der Punkt am Anfang des Aufstrichs des "D" ist zwar individualisiert, fällt aber neben
dem grafisch auffällig gestalteten DD nicht auf.

Für den Bundesgerichtshof waren diese Feststellungen noch nicht ausreichend. Eine
Ähnlichkeit nach dem Schriftbild ist zwar markenrechtlich unerheblich, wenn es eine
übliche Schrift ist. Sie kann nicht mit einer Marke monopolisiert werden. Bei der Standardschrift "English 157" müsse aber erst noch festgestellt werden, ob sie in Deutschland üblich ist. Auch ist der Punkt im "D" nicht die einzige Individualisierung der Schrift.
Auch "ff" ist wegen der sich verbreiternden Unterlängen individualisiert. Dann müsse
auch auf die Wechselwirkung zwischen Bekanntheit und Ähnlichkeit abgestellt werden.
Zumindest für die identischen Waren " Zigarettenspitzen und Aschenbecher" könnte
das für eine Ähnlichkeit und damit für eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ausreichen. Deshalb seien zur abschließenden Beurteilung noch weitere tatsächliche Feststellungen nötig.

Mit dieser Begründung hätte der Bundesgerichtshof eigentlich den Rechtsstreit zurückverweisen müssen, damit das Oberlandesgericht Bremen diese weiteren Feststellungen noch trifft. Das hat er aber nicht gemacht.

Tatsächlich hätte es wohl auch nichts gebracht. Selbst wenn sich mit weiteren Feststellungen zum individualisierten Schriftbild eine Ähnlichkeit gerade noch begründen ließe,
hätte das für eine Verwechslungsgefahr wohl immer noch nicht gereicht. Die Initialen
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prägen den Gesamteindruck des Bildes zumindest mit und "Davidoff" und "Durffee"
kann man selbst bei Warenidentität nicht verwechseln.

Die Verwechslungsgefahr war für den Bundesgerichtshof tatsächlich auch gar nicht der
maßgebliche Gesichtspunkt. Mit dem Schriftbild hat sich Gofkid an die sehr bekannte
Marke

der Zino Davidoff SA angenähert, um Gütevorstellungen, die mit der

Marke verbunden sind, für sich auszunutzen. Bevor das Markengesetz am 01.01.1995
in Kraft getreten ist, war das ein Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb 347. Mit dieser Begründung hätte der Bundesgerichtshof das Urteil des
Oberlandesgerichts Bremen aufheben und der Klage stattgeben können. Das hat er
auch nicht gemacht.

Mit dieser Begründung wäre das Urteil eine Eintagsfliege gewesen. Der Rückgriff auf
altes Wettbewerbsrecht war nämlich ausnahmsweise gerade noch möglich. Zur Zeit
der Entscheidung am 27.04.2000 galt das alte Wettbewerbsrecht schon nicht mehr.
Gofkid hatte die Marke aber schon am 05.04.1991 angemeldet, also vor dem
01.01.1995 und damit die Kollisionslage schon vor dem Markengesetz begründet. 348

Das eigentliche Problem des Bundesgerichtshofs war aber die Erste Markenrechtsrichtlinie. 349 In dieser Harmonisierungsrichtlinie war und ist ein Sonderschutz für bekannte
Marken nur für den Fall vorgesehen, dass die Waren/Dienstleistungen nicht identisch
oder ähnlich sind. Nun war das für die Mitgliedsstaaten gar nicht verbindlich. Es war
ihnen freigestellt, ob sie diesen Sonderschutz für ihr nationales Recht übernehmen
wollen. Das hat Deutschland aber mit dem Markengesetz gemacht und der Bundesgerichtshof stand vor der Frage, ob es dann noch einen Sonderschutz mit nationalem
Recht gegeben darf, der darüber hinausgeht. Der Bundesgerichtshof hat dem Europäischen Gerichtshof die Frage vorgelegt:

Darf ein Mitgliedsstaat einen Sonderschutz für bekannte Marken auch dann geben,
wenn die Waren/Dienstleistungen identisch oder ähnlich sind?

zuletzt BGH vom 06.12.1990, I ZR 297/88 – GRUR 1991, 609 – "SL"
Kehrschluss aus § 151 Abs. 1 Markengesetz (MarkenG)
349 Richtlinie 2007/95/EG vom 22. Oktober 2008 (Erste Markenrechtsrichtlinie).
347
348
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Der Europäische Gerichtshof hat auf die Frage geantwortet, dass man bei der Auslegung der Harmonisierungsrichtlinie nicht allein auf den Wortlaut abstellen darf. Wenn
die bekannte Marke sogar dann den Sonderschutz hat, wenn zwischen Waren/Dienstleistungen noch nicht einmal Ähnlichkeit besteht, darf sie ihn dann erst recht
haben, wenn Waren/Dienstleistungen identisch oder ähnlich sind. 350

Der Europäische Gerichtshof hat die Frage also im Sinne des Bundesgerichtshofs beantwortet, aber entscheidend ging es dem Bundesgerichtshof gar nicht um die Frage.
Jedenfalls nicht in erster Linie. Im entschiedenen Fall waren gar nicht alle Waren identisch oder ähnlich. Die eigentliche Frage war vielmehr, ob eine Zeichenähnlichkeit einen Sonderschutz für eine bekannte Marke selbst dann noch begründen kann, wenn
sie noch nicht einmal für eine Verwechslungsgefahr ausreicht. Das hätte sich nämlich
nach dem alten deutschen Wettbewerbsrecht kaum noch begründen lassen. Die entscheidende Frage hat der Europäische Gerichtshof einige Monate später dann auch
beantwortet.

350

EuGH vom 09.01.2003, Rs. C-292/00 – GRUR 2003, 240 – "Davidoff ./. Gofkid"
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Gedankliche Verknüpfung genügt
Adidas/Fitnessworld 351. Die Adidas-Salomon AG mit Sitz in Deutschland ist Inhaberin einer Benelux-Bildmarke für bestimmte Kleidungsarten. Die Marke besteht aus einem Motiv aus drei vertikalen, parallel verlaufenden und stark auffallenden Streifen
derselben Breite, die an der Seitenkante und über die gesamte Länge des Kleidungsstücks verlaufen.

Fitnessworld mit Sitz im Vereinigten Königreich vertreibt Kleidungsstücke mit zwei parallel verlaufenden Streifen derselben Breite auf den Seitennähten. Adidas klagt auf
Unterlassung mit der Begründung, Fitnessworld mache sich die Wertschätzung der
Marke Adidas zunutze. Die Exklusivität dieser Marke könne Schaden nehmen. Fitnessworld hält entgegen, die beiden Streifen auf den Seitennähten der Kleidung seien
lediglich eine Verzierung.

Der Europäische Gerichtshof hielt eine Markenverletzung mit der folgenden Begründung für möglich:

(1) Den Sonderschutz für bekannte Marken gibt es auch dann, wenn die Waren identisch oder ähnlich sind.

(2) Die Ähnlichkeit der Zeichen muss nicht so hoch sein, dass eine Verwechslungsgefahr besteht.

(3) Gemeinsamkeiten im optischen, im Klang oder in der Bedeutung müssen aber
dazu führen, dass die Zeichen gedanklich miteinander verknüpft werden, ohne sie jedoch zu verwechseln.

(4) "Dass ein Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen als Verzierung aufgefasst
wird, steht für sich genommen dem Schutz nicht entgegen, wenn der Grad der Ähnlichkeit doch so hoch ist, dass die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander verknüpfen."

351

EuGH vom 23.10.2003, Rs. C – 408/01 – GRUR 2004, 58 – "Adidas/Fitnessworld"
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(5) "Fassen die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen hingegen nur als Verzierung
auf, so stellen sie naturgemäß keine gedankliche Verknüpfung mit der eingetragenen
Marke her. Der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen und der Marke ist dann
also nicht groß genug, um zu einer solchen Verknüpfung zu führen".
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Die Prägetheorie geht anders
Ferrari-Pferd 352. Ein Verkäufer von Computerzubehör verkauft für Computerspiele Lenkräder und Pedale. Auf der Mitte des Lenkrads ist sein Zeichen, das in der Entscheidung
mit "T" wiedergegeben wird. Ob es eine Marke oder ein Unternehmenskennzeichen ist
und wie es heißt, erfährt man nicht. Nennen wir es "Tack". Unter dem Zeichen ist ein
springendes Pferd. Alles auf gelbem Grund. Ferrari beanstandet es als Markenverletzung.

Ferrari-Marken für "Kraftfahrzeuge

Lenkrad für Computerspiele

und deren Ersatzteile"

Das Oberlandesgericht Frankfurt hat die Klage von Ferrari abgewiesen. Zwischen
Kraftfahrzeugen und deren Ersatzteile und Zubehör zu Computerspielen besteht keine
Warenähnlichkeit. Die Zeichen sind auch nicht ähnlich. "Während das "Ferrari-Pferd"
eine besondere Rassigkeit ausstrahlt, erschöpft sich das angegriffene Zeichen in der
mehr oder weniger naturalistischen Darstellung eines aufsteigenden Pferdes". Es wird
im engen räumlichen Zusammenhang mit der Bezeichnung "Tack" benutzt und die
übereinstimmende Grundfarbe Gelb sei für die Unterscheidungskraft von geringer Bedeutung.

Der Bundesgerichtshof hat das Urteil aufgehoben und den Rechtsstreit an das Oberlandesgericht Frankfurt mit folgender Begründung zurückverwiesen:

Das Oberlandesgericht Frankfurt hat auf das Pferd allein abgehoben und die Ähnlichkeit mit einer Begründung verneint, die vom Bundesgerichtshof selbst stammt: In der
Vorlageentscheidung "Springende Raubkatze" hatte er festgestellt: "Bei einer naturalistischen Abbildung eines Tieres reichen schon kleine Unterschiede aus, um die Ähn352

BGH vom 19.02.2004, I ZR 172/01 (OLG Frankfurt) – GRUR 2004, 594 – "Ferrari-Pferd"
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lichkeit auszuschließen." Das Oberlandesgericht Frankfurt sah große Unterschiede. Es
hatte die charakteristischen Merkmale des Ferrari-Pferds "in der feingliedrigen Darstellung der flatternden Mähne, dem aufgestellten Schweif und dem proportional zu lang
erscheinenden Hals" gesehen. Der Bundesgerichtshof hat das nicht akzeptiert. Für den
Sonderschutz der bekannten Marke müsse die Zeichenähnlichkeit auf gleiche Weise
ermittelt werden wie für die Verwechslungsgefahr. Bei der kombinierten Marke müsse
also auf den Gesamteindruck abgestellt werden. Auf die charakteristischen Merkmale
des Ferrari-Pferds hätte das Oberlandesgericht Frankfurt nur abstellen dürfen, wenn
diese Merkmale den Gesamteindruck ausschließlich prägen.

Sie sind aber nur mitprägend. Das Pferd selbst und der gelbe Hintergrund prägen
auch.

Nun hätte das nach der Prägetheorie nicht weitergeholfen, weil diese Kombination den
Gesamteindruck nicht allein prägt. Tack prägt mit.

Für das Ferrari-Pferd war aber ein Bekanntheitsgrad von 90 % vorgetragen worden.
"Das Berufungsgericht hat nicht hinreichend berücksichtigt, dass ein bekannten oder
sogar berühmtes Zeichen dem Verkehr in Erinnerung bleibt und er es deshalb eher in
einer anderen Kennzeichnung wieder zu erkennen glaubt".

Im Klartext heißt das: Wenn das Motiv "Springendes Pferd auf gelbem Grund" beim
Verkehr die Erinnerung an die Ferrari-Marke wachruft, kommt es für den Sonderschutz
der bekannten Marke nicht mehr darauf an, ob das Motiv den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägt. Oder anders: Dann soll es den Gesamteindruck der angegriffenen Marke auch dann prägen, wenn es tatsächlich nur mitprägt.
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Rechtserhaltende Benutzung
Während der ersten fünf Jahre nach der Eintragung, der "Benutzungsschonfrist",
muss der Markeninhaber die rechtserhaltende Benutzung nicht nachweisen 353. Schon
am ersten Tag nach Ablauf der Benutzungsschonfrist muss die Marke aber schon
ernsthaft benutz worden sein. In der Benutzungsschonfrist wird der Markeninhaber
also nur vor dem Nachweis der Benutzung verschont, nicht aber von der Benutzung
selbst.

Wenn die Marke nicht genau so benutzt wird, wie sie eingetragen ist, kann das für eine
rechtserhaltende Benutzung nur ausreichen, wenn "die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern". 354 Dazu folgendes Fallbeispiel 355:

Für "Dienstleistungen im Versicherungswesen

Benutzt wird die Marke so:

einschließlich Vermittlung von Versicherungen"
ist eingetragen die Wortmarke:

AKZENTA

Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs wurde die Marke damit rechtserhaltend benutzt. Die Abweichungen haben den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. 356

353

§ 26 MarkenG
§ 26 Abs. 3 MarkenG
355 BGH vom 18.10.2007, I ZR 162/04 (Köln) – GRUR 2008, 616 – "AKZENTA"
356 § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG: Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den
kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.
354
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In den Fällen einer gespaltenen Verkehrsauffassung 357 ist es eine rechtserhaltende
Benutzung in einem der Verkehrskreise ausreichend:

PINAR 358.

Eingetragenen war die Marke:

Benutzt wurde sie so:

PINAR

für Fleisch- und Wurstwaren

Die Benutzung war rechtserhaltend:

Von dem Wort-/Bildlogo "EGETÜRK" ist die Marke PINAR deutlich abgesetzt und wirkt
als eigenständiges Kennzeichen. Dasselbe gilt für die naturalistische Abbildung der
Kuh.

In der Kombination mit SOSiS wäre PINAR im deutschen Sprachraum wohl nicht mehr
rechtserhaltend benutzt. In dieser Aufmachung werden die mit PINAR gezeichneten
Würstchen in Deutschland aber in türkischen Lebensmittelgeschäften verkauft. Ein
Großteil der Kunden spricht türkisch. SOSiS heißt auf türkisch Würstchen und hat wegen des rein beschreibenden Charakters keine eigene herkunftshinweisende Funktion
und verändert den kennzeichnenden Charakter der Marke PINAR nicht.

357
358

s.o.
BGH vom 17.11.2014, 1 ZR 114/13 (OLG Köln) – GRUR 2015, 587 – "PINAR"
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Ernsthafte Benutzung
BIG BERTHA 359. Gegen die Marke des amerikanischen Golfschlägerherstellers BIG
BERTHA für Kleidungsstücke hatte der italienische Hersteller von Kleidungsstücken
die Löschung wegen Nichtbenutzung beantragt. Die Neuheitsschonfrist war am
27.05.1999 abgelaufen. In der Zeit vom 10. bis 12.05.1999 waren an sieben Kunden
insgesamt 207 mit BIG BERTHA gekennzeichnete Polohemden mit einem Rabatt von
50 % verkauft worden. Üblich ist ein Rabatt von 3 %. Für den Verkauf gab es keine
Werbung. Das war für eine ernsthafte Benutzung nicht ausreichend. Die Marke wurde
gelöscht.

359

BGH vom 10.10.2002, I ZR 235/00 (München) – GRUR 2003, 428 – "BIG BERTHA"
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Markenmäßige Benutzung
Wie für die markenverletzende Benutzung wird auch für die rechtserhaltende Benutzung eine markenmäßige Benutzung gefordert. Es bedeutet aber nicht dasselbe. Während eine Marke auch mit der Benutzung durch ein Unternehmenskennzeichen verletzt
werden kann, genügt das für eine rechtserhaltende Benutzung nicht.
BIG BERTHA 360. Der Fall war ein zeichenrechtliches Blutbad. Nicht nur der italienische Hersteller hat die Löschung der Marke BIG BERTHA des Golfschlägerherstellers
für Kleidungsstücke wegen Nichtbenutzung gelöscht. Der Golfschlägerhersteller hat
seinerseits die Löschung der Marke BIG BERTHA der italienischen "Big Bertha Srl."
wegen Nichtbenutzung beantragt. Nur war diese Benutzung ernsthaft. Aufgrund eines
Katalogs, der schlagwortartig mit BIG BERTHA bezeichnet war, wurden laufend Umsätze mit Kleidungsstücken gemacht.

Die Marke wurde trotzdem wegen Nichtbenutzung gelöscht. Das Schlagwort BIG
BERTHA auf dem Katalog war keine Kennzeichnung der Kleidungsstücke, sondern die
Firma. Im Katalog wurden für Kleidungsstücke die Bezeichnungen "IL CASMERE DI
FERNANDO CIAI" benutzt sowie "FERNANDO CIAI". Die Benutzung der Firma BIG
BERTHA auf dem Katalog war nicht markenmäßig und hat für eine rechtserhaltende
Benutzung nicht gereicht.
AKZENTA 361. Benutzt wurde die Marke durch die "AKZENTA Gesellschaft zur Vermittlung von nationalen und internationalen Versicherungen mbH" und zwar in der Geschäftskorrespondenz, auf Briefbögen und Umschlägen, auf Visitenkarten und Rechnungen ausschließlich als Firmenbezeichnung, also nie in Alleinstellung, sondern immer nur in Verbindung mit der vollen weiteren Unternehmensbezeichnung. Für eine
Warenmarke hätte das für eine rechtserhaltende Benutzung nicht gereicht. Bei einer
Dienstleistungsmarke reicht es aus, wenn sie als Unternehmenskennzeichen benutzt
wird. Damit wird sie regelmäßig auf die Dienstleistungen bezogen, die das Unternehmen erbringt.

360
361

BGH vom 10.10.2002, I ZR 235/00 (München) – GRUR 2003, 428 – "BIG BERTHA"
BGH vom 18.10.2007, I ZR 162/04 (OLG Köln) – GRUR 2008, 616 – "AKZENTA"
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TM und das R im Kreis
Eine Marke darf mit ® gekennzeichnet werden, wenn sie eingetragen ist. Für eine Marke, die angemeldet, aber noch nicht eingetragen ist, ist im anglikanischen Rechtskreis
die korrekte Bezeichnung ein kleines hochgestelltes "TM". Es bedeutet "Unregistered
Trademark". Beispielsweise würde das für eine Marke "DOMO Architektursysteme", die
für "Bauteile aus Metall und Kunststoff" angemeldet, aber noch nicht eingetragen ist, so
aussehen:
DOMO ArchitektursystemeTM
In Deutschland könnte das irreführend sein. 362 Wer die Bedeutung "Unregistered Trademark" nicht kennt, könnte glauben, es sei der Hinweis auf eine eingetragene Marke.
Das Kammergericht hat das Interesse der Verbraucher am Schutz vor Täuschungen
gegen das Interesse an der wahrheitsgemäßen Verwendung des TM-Symbols mit dem
Ergebnis abgewogen, dass die Verwendung zulässig ist. Bei denen, die schon gar
nicht wissen, was TM bedeutet, wird ein Irrtum das geschäftliche Verhalten kaum beeinflussen. Das Interesse an der Benutzung des TM-Symbols überwiegt. Konkurrenten
sollen gewarnt werden. 363

Ist die Marke eingetragen, dann sieht das so aus:

DOMO Architektursysteme®

und so besser nicht:

DOMO® Architektursysteme

Das Oberlandesgericht Stuttgart 364 hat entschieden, der Inhaber habe damit den Eindruck erweckt, er habe die Marke "DOMO", die er nicht hat. Ob das für eine Kundentäuschung 365 relevant ist, sei zwar zweifelhaft. Jedenfalls sei es als falsche Selbst-

362

§ 3 Abs. 1 UWG i.V.m. § 5 Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 3 UWG
KG vom 31.05.2013, 5 W 114/13 – GRUR RR 2013, 397 – "TM-Symbol"
364 OLG Stuttgart vom 23.10.1993, 2 U 94/93 – WRP 94, 136 – "DOMO"
365 Damals § 3 UWG, heute § 5 Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 3 UWG
363
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anpreisung unlauter 366, wie beispielsweise der Gebrauch unrichtiger Titel, Berufs- und
Geschäftsbezeichnungen. Der Werbende schmückt sich mit einem nicht bestehenden
Schutzrecht.

Im entschiedenen Fall hatte der Markeninhaber das ® auch so benutzt:

DOMO®
Architektursysteme

Das hat das Oberlandesgericht Stuttgart nicht beanstandet. Das ® erscheint dem gesamten Begriffspaar zugeordnet. Also der Marke, wie sie eingetragen ist.

Bloß darf dann das ® nicht verrutschen: Die Anmeldung der Marke

unter anderem für "Bier" war mit der Begründung zurückgewiesen worden, die Marke
sei von der Eintragung ausgeschlossen, weil sie das Publikum täuschen könne. 367 Sie
täusche nämlich über sie selbst, weil sie den Eindruck erwecke, sie sei selbst die eingetragene Wortmarke "grill meister". Der Bundesgerichtshof hat ohne die Skrupel des
Kammergerichts und des Oberlandesgerichts Stuttgart die Entscheidung des Bundespatentgerichts bestätigt. 368

Dass das ® der Marke auf die Kaufentscheidung des Verbrauchers einen Einfluss hat,
ist bis heute nicht nachgewiesen und ein Biertrinker dürfte sich kaum dafür interessieren, ob für sein Bier die Marke "grill meister" mit oder ohne Bratwurst eingetragen ist.
Jedenfalls trinkt er kaum deshalb mehr Bier, weil das ® an der falschen Stelle sitzt.
366

Damals § 1 UWG, heute § 3 Abs. 1 UWG
§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG
368 BGH vom 17.10.2013, I ZB 11/13 (BPatG) – GRUR 2014 –"grill-meister"
367
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Die Brauereien könnten getäuscht werden. Tatsächlich wäre "grill meister" für "Bier"
auch ohne Bratwurst markenfähig. Nur kann man online unter dpma.de mühelos feststellen, ob eine Marke eingetragen ist oder nicht.

Die gefühlte Begründung des Bundesgerichtshofs war wohl eine andere: Die Eindeutigkeit des Hinweises ® soll durch eine beliebige Benutzung nicht verwässert werden.
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Erschöpfung
Voraussetzung für die Erschöpfung ist, dass der Gegenstand nicht verändert wird.
Andernfalls lebt das erschöpfte Markenrecht an diesem Gegenstand wieder auf.
Gefärbte Jeans 369. Gebrauchte Jeans wurden aufgekauft, grell gefärbt und weiterverkauft. Die Marke "Levi's" blieb an den Jeans. Das Berufungsgericht hat entschieden,
dass das Markenrecht nicht erschöpft ist, weil die gekennzeichnete Ware verändert
wurde. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil bestätigt.

369

BGH vom 14.12.1994, I ZR 210/93 – GRUR 1996, 271 – "Gefärbte Jeans"
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Der Heldentod der Marke
Während ein hoher Durchsetzungsgrad von Marken, die von Haus aus keine Unterscheidungskraft haben, diese erst begründen, kann ein zu hoher Bekanntheitsgrad
zum Verlust der Unterscheidungskraft führen.

Beispiel: Vaseline

"Vaseline" war ursprünglich eine Wortmarke für eine Salbe, die unter dieser Marke immer bekannter wurde, bis schließlich der Herkunftshinweis zur Beschaffenheitsangabe wurde. Mit Vaseline bezeichnete man die Salbe selbst, die auch von anderen
Herstellern stammen konnte und zwar selbst dann, wenn diese die Vaseline mit ihrer
eigenen Marke kennzeichneten. Damit, dass die Unterscheidungskraft weggefallen ist,
ist der Markenschutz erloschen.

Dieselbe Gefahr könnte beispielsweise den folgenden Marken drohen:

- "Tempo" für Papiertaschentücher
- "Rigips" für Gipskartonplatten
- "Knirps" für faltbare Regenschirme

Bislang liegen allerdings (noch) keine Gerichtsentscheidungen vor, mit denen diesen
Marken der Markenschutz abgesprochen wurde.
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Markenschutz im Internet
Ein "Internetrecht" gibt es nicht. Im Internet gilt dasselbe Markenrecht wie außerhalb
dieses Mediums. Es ist lediglich an die Besonderheiten des Internets angepasst.
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Domain
Ursprünglich hat die Internetdomain lediglich die Funktion einer Adresse in dem Sinn,
dass mit ihr die eindeutige Zuordnung zu einem Internetauftritt geschieht. Man liest
eine Domain von rechts nach links:

Sie beginnt rechts mit der Top-Level-Domain. Sie ist ein Hinweis auf die Organisation,
in der die Domain registriert werden kann. Beispielsweise steht ".de" zugleich für "Denic" und für "Deutschland". Dann kommt ein Punkt und danach die Second-LevelDomain. Sie individualisiert die Person, die die Domain registriert hat. Dann kommt
wieder ein Punkt und danach die Third-Level-Domain, auch Subdomain genannt. Sie
kann ganz verschiedene Bedeutungen haben und ist markenrechtlich in der Regel belanglos. Markenrechtlich relevant ist in der Regel immer nur die Second-Level-Domain.
Wenn von "Domain" die Rede ist, ist in der Regel nur die Second-Level-Domain gemeint.

Die gesamte Domain ist die Adresse, unter der eine Information abgelegt ist. Das freilich nie allein, sondern immer nur im unlösbaren Zusammenhang mit einem Unternehmen, nämlich dem Unternehmen, das auf der Webseite präsentiert wird.

Mittlerweile ist es einhellig anerkannt, dass die Domain neben dieser Adressfunktion
eine Namensfunktion hat. Allerdings ist die Domain selbst kein gewerbliches Schutzrecht etwa im Sinn eines Registerrechts, das mit der Registrierung entsteht. Die Registrierung ist lediglich der Gebrauch eines Namens, der in gleicher Weise geschützt
wird wie alle Namen.

Darüber hinaus kann die Domain auch ein Unternehmenskennzeichen sein. Ob prioritätsältere Zeichenrechte verletzt werden, hängt also von der Webseite ab. Dann gilt
nichts besonderes. Sind Domain und Gegenstand des Unternehmens jeweils identisch
mit einem älteren Zeichenrecht, dann liegt eine Doppelidentität vor und die Domain
verletzt das ältere Zeichenrecht. Sind Domain und/oder Gegenstand des Unternehmens zum älteren Zeichenrecht lediglich ähnlich, dann kann Verwechslungsgefahr vorliegen und das ältere Zeichenrecht aus diesem Grund verletzt werden. Ist die Domain
zu einer älteren bekannten Marke identisch oder hinreichend ähnlich, kommt es für die
Markenverletzung auf die Webseite nicht an.
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Meta-Tag
Die Informationen, die auf einer Webseite gezeigt werden, sind im HTML-Code hinterlegt. Man bezeichnet ihn als Quellcode der Webseite. Dieser Code stellt verschiedene
Elemente zur Verfügung, in denen man Informationen hinterlegen kann, die auf dem
Bildschirm nicht gezeigt werden. Ein solches Element ist das Meta-Element, genannt
Meta-Tag. Bis zum Urteil des BGH vom 18.05.2006 war es umstritten, ob ein MetaTag, den der Benutzer gar nicht sieht, eine Markenverletzung sein kann.
Impuls 370. Die Impuls Medienmarketing GmbH bietet im Internet unter den Domainnamen

impulsonline.de
impuls-private-krankenversicherung.de

die kostenlose Analyse von Krankenversicherungen an. Ehemalige freiwillige Mitarbeiter boten dieselbe Dienstleistung im Internet an unter der Adresse

impuls-private-krankenversicherung-im-vergleich.de

an. Unabhängig davon benutzen sie "Impuls" im Quelltext so:
<meta name = "keywords" content = "Versicherungsvergleich, …, Impuls">

Der Klage auf Unterlassung der Domain hat das Oberlandesgericht Düsseldorf stattgegeben, die Klage auf Unterlassung des Keywords mit der Begründung abgewiesen, die
Verwendung des Wortes "Impuls" als Meta-Tag sei keine kennzeichenmäßige Benutzung. Es fehle der "wahrnehmbare Vorgang".

Für den Bundesgerichtshof war das nicht entscheidend. Maßgeblich ist, dass das
Suchwort, das als Meta-Tag hinterlegt ist, den Benutzer zur Webseite führt und somit
auf die dort angebotene Dienstleistung hinweist. Diese Benutzung ist kennzeichenmäßig.

370

BGH vom 18.04.2006, I ZR 183/03 – GRUR 2007, 65 – "Impuls"
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Ein fremdes Kennzeichen als Meta-Tag kann allerdings auch zulässig sein. Beispielsweise dann, wenn es zu einem zulässigen Vergleich mit dem Angebot des Wettbewerbers führt. Das wäre auch mit einer offenen Nennung des fremden Kennzeichens zulässig.

- 302 -

Adword
Wird eine fremde Marke als Meta-Tag benutzt, kann das eine Markenverletzung sein,
wenn die Waren/Dienstleistungen, für die die Marke registriert ist, identisch oder ähnlich zu den Angeboten auf der Webseite sind.

Anders aber, wenn eine fremde Marke bei Google als Adword hinterlegt wird, sofern
auf der Webseite dafür gesorgt wird, dass der Benutzer, der das Adword bei Google
als Suchbegriff eingibt, keinen Anlass zur Annahme hat, der Betreiber der Webseite sei
der Markeninhaber. Dann wird das fremde Zeichen nicht als Herkunftshinweis benutzt,
sondern lediglich als Markennennung und das wird nicht als markenmäßige Benutzung gewertet.

