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Schirmen Sie Ihre Marke richtig gegen Schaden ab?

spezial   Werbung + Recht

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Fußballweltmeisterschaft ist vorbei und die Sommerferien 
neigen sich ebenfalls dem Ende zu. Wir hoffen, Sie haben alles 
gut überstanden, viel Schönes erlebt und sich so weit erholt, 
um sich frisch und entspannt neuen beruflichen Aufgaben zu 
widmen. Wir unsererseits gehen mit neuer Schaffenslust vor-
an und freuen uns sehr, Ihnen nun unseren 4. Newsletter mit 
interessanten Themen vorstellen zu können. Wir wünschen 
Ihnen einen guten Start in das „normale“ Berufsleben und 
freuen uns erneut auf Ihr reges Interesse und eine gute Zu-
sammenarbeit. Viel Spaß bei der Lektüre. 

Viele Grüße, 
Ihre Anwälte im Team „Gewerblicher Rechtsschutz“

Thomas Felchner  Frank Stange

 Unsere Themen 

Gewusst wie:  
Markeneintragung ohne Hindernisse 

pkl-News Rechtsprechung  
Aktuelles zum Markenrecht

Ausblick Filmnächte & Golfturnier
Rückblick Vortragsveranstaltung & WM

pkl-News Rechtsprechung Aktuelles 
zum Urheber- und Wettbewerbsrecht 

Herr Frank Stange

Herr Thomas Felchner

Herr Thomas Felchner

Veranstaltungen 2010

www.pkl-kmk.de
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Markenüberwachung

Was die wenigsten Markenanmelder wissen, ist, dass das 
DPMA (gleiches gilt für das Harmonisierungsamt für den Bin-
nenmarkt [HABM]) bei Anmeldungen Dritter, und demzufolge 
auch bei der eigenen Markenanmeldung, nicht prüft, ob es 
bereits prioritätsältere Rechteinhaber gibt, die möglicher-
weise Widerspruch gegen Ihre Markeneintragung einlegen 
könnten. Demzufolge obliegt es ausschließlich dem Marken-
inhaber für den Schutz seiner Marke zu sorgen. Meldet näm-
lich ein Dritter eine ähnliche Marke für ähnliche Waren und 
Dienstleistungen an und wird die eingetragene Marke nicht 
auf solche Markenanmeldungen hin professionell überwacht, 
würde auch diese Marke eingetragen werden, so dass Ihnen 
anschließend nur noch der kosten- und zeitintensive Klage-
weg zur Verfügung stehen würde, um diese Marke wieder aus 
dem Register zu löschen. 

Wesentlich kostengünstiger ist es, die eigene Marke laufend 
auf kollidierende Marken mit der Option überwachen zu las-
sen, Widerspruch gegen die kollidierende Marke mit der Folge 
einzulegen, dass die prioritätsjüngere Marke wieder aus dem 
Register gelöscht werden würde. Mithin ist die Anmeldung 
der Marke nur der erste Schritt, um optimalen Markenschutz 
zu erlangen. Eine Markenanmeldung ohne Markenüber- 
wachung ist, wenn Sie so wollen, nur die Hälfte wert. Um dem-
zufolge darüber informiert zu werden, ob ähnliche Marken 
für ähnliche Waren und Dienstleistungen in das Register des 
DPMA, der World Intellectual Property Organization (WIPO) 
und des HABM eingetragen werden, sollte die eingetragene 
Marke daher laufend auf entsprechend kollidierende Marken 
hin überwacht werden.

Markenrecherche

Aus vorgenannten Gründen, insbesondere jedoch auch um mar-
kenrechtliche Unterlassungs- und  Schadenersatzansprüche  
(für die Schadenersatzansprüche haftet bei einer Kapital-
gesellschaft der Geschäftsführer neben der Gesellschaft als 
Gesamtschuldner) Dritter, die über prioritätsältere Marken-
rechte verfügen, zu vermeiden, sollte eine Marke bereits vor 
der ersten Nutzungsaufnahme, spätestens jedoch vor ihrer 
Anmeldung unbedingt auf prioritätsältere Markenrechte 
(Marken, Firmennamen, Werktitel) hin recherchiert werden.

Markenverwaltung

Markenverwaltung bedeutet zweierlei: Die Marke wird zu-
nächst in unsere EDV eingepflegt, so dass ich Ihnen auf Zuruf 
immer eine aktuelle Übersicht der Marke(n) nebst aktuellem 
Verfahrensstatus mitteilen kann. Ferner muss die Marke in-
nerhalb eines Zeitrahmens von fünf Jahren ab Eintragung 
nicht im Rechtsverkehr benutzt werden (sogenannte „Benut-
zungsschonfrist“). 

Dennoch können Sie, im Falle der Verletzung, alle marken-
rechtlichen Ansprüche, u. a. Unterlassung und Schadener-
satz, geltend machen. Dies ändert sich erst im sechsten Jahr. 
Nutzen Sie die Marke innerhalb dieses Zeitrahmens nicht, 
kann von einem Dritten die Löschung der eigenen Marke 
beantragt werden bzw. im Widerspruchs- oder Verletzungs-
verfahren die Einrede der Nichtbenutzung erhoben werden.  
Die Schutzdauer der Marke beträgt zehn Jahre. Diese Frist 
kann nach Zahlung einer Verlängerungsgebühr wenn nötig  
lebenslang verlängert werden. Das  DPMA /WIPO /HABM macht 

Grundzüge des Markenrechts Grundzüge des Markenrechts

Die erste PKL-Frühstücksrunde hatten wir mit dem Thema 
„absolute Eintragungshindernisse“ begonnen. Um diese Ein-
tragungshindernisse noch einmal in einen Gesamtkontext 
einzuordnen, fasse ich das Markenrecht und meine Arbeit als 
„Markenrechtler“ anbei kurz zusammen.

Markenanmeldung

Eine nationale Marke, die immer waren- und dienstleistungs-
bezogen angemeldet wird, dient, markenrechtlich gesehen, 
dazu, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens 
von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. 
Um zu verhindern, dass ein Dritter ein identisches oder ähnli-
ches Signet (Logo) für ähnliche Waren oder Dienstleistungen 
verwendet, empfiehlt es sich, das Signet als nationale Marke 
schützen zu lassen, denn diese bietet im räumlichen Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland in vielerlei Hinsicht optima-
len Schutz gegen Wettbewerber und Markenpiraten. 

So können Sie beispielsweise einen Markenverletzer, also ei-
nen Dritten, der einen ähnlichen Namen für ähnliche Waren 
oder Dienstleistungen im Rechtsverkehr nutzt, auf Unter-
lassung und  Schadenersatz in Anspruch nehmen und  eine  

eingetragene Marke durch einen Widerspruch wieder aus dem 
Register löschen lassen.

Einen solchen Markenschutz zu erlangen, ist einfach und 
nicht teuer. Für den Schutz einer nationalen Marke ist in 
Deutschland das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) in 
München zuständig. Nach Anmeldung der Marke beim DPMA 
prüft dieses, neben anderen Formalien wie beispielsweise die 
Gebührenzahlung, (lediglich) die Eintragungsfähigkeit der 
Marke in Bezug auf absolute Eintragungshindernisse. Das 
sind Eintragungshindernisse, die in der Marke selbst begrün-
det sind. Bestehen diese nicht, wird die Marke ins Register 
des DPMA eingetragen und die Eintragung veröffentlicht. 
Nach Veröffentlichung der Marke läuft eine Widerspruchsfrist 
von drei Monaten, innerhalb derer ein Dritter, der meint, über 
prioritätsältere Markenrechte zu verfügen, sogenannte rela-
tive Eintragungshindernisse, Widerspruch gegen die Eintra-
gung einlegen könnte. Erfolgt dieser nicht, ist das Verfahren 
bereits nach mehreren Monaten abgeschlossen. Gleiches gilt 
auch für die Gemeinschaftsmarke, allerdings mit dem Unter-
schied, dass die Marke zuerst veröffentlicht und, falls kein 
Widerspruch erfolgt, dann erst eingetragen wird. Auch sind 
die Amtsgebühren etwas höher. Hierzu später.

spezial   Werbung + Recht

www.pkl-kmk.de

Absolute Eintragungshindernisse –  
Grundzüge des Markenrechts
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Grundzüge des Markenrechts Grundzüge des Markenrechts

spezial   Werbung + Recht

www.pkl-kmk.de

kostengünstig den gleichen Markenschutz erlangen, als ob 
Sie in diesem Land eine nationale Marke anmelden würden. 
Dies erspart Ihnen, einen im Ausland tätigen Anwalt mit der 
Anmeldung einer nationalen Anmeldung im betreffenden 
Land zu beauftragen. Die Anmeldung einer IR-Marke erfolgt 
über das DPMA bei der WIPO in Genf. 

Voraussetzung einer erfolgreichen IR-Markenanmeldung 
ist, dass derjenige, der eine IR-Marke anmeldet, über eine 
sogenannte Basismarke verfügt, die, sowohl was die Mar-
ke als auch was das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis  
angeht, identisch mit der IR-Marke sein muss. Dies kann ent-
weder eine nationale Marke oder eine Gemeinschaftsmarke 
sein, wobei internationale Registrierungen unter dem MMA 
ausschließlich auf der Basis einer Markeneintragung erfolgen 
und unter dem PMMA bereits auf Basis einer Markenanmel-
dung erfolgen können. Erfolgt die IR-Markenanmeldung in-
nerhalb von sechs Monaten nach Anmeldung der Basismarke 
kann die Priorität, also der Anmeldetag, der Basismarke mit 
in das IR-Markenverfahren übernommen werden, so dass die 
IR-Marke in diesem Fall rückwirkend zum Zeitpunkt der Mar-
kenanmeldung Schutz genießen würde. Erfolgt die interna-
tionale Registrierung unter dem MMA, erreicht man die er-
forderliche Eintragung der Basismarke innerhalb von sechs 
Monaten durch eine sogenannte beschleunigte Prüfung beim 
DPMA. Bestehen in den Ländern, für welche Schutz beantragt 
wird, keine absoluten und relativen Eintragungshindernisse, 
hat der Inhaber einer IR-Marke mithin den gleichen Marken-
schutz in den MMA /PMMA-Ländern, als ob er in den Ländern, 
für welche er Schutz beantragt hat, eine nationale Marke  
angemeldet hätte. Seit 1.10.2004 kann über eine IR-Marke 
auch Schutz im räumlichen Gebiet der EU erlangt werden, 
so dass beispielsweise, ausgehend von einer deutschen 
nationalen Marke, über eine IR-Marke Markenschutz im  
gesamten räumlichen Gebiet der EU, nebst Schweiz als nicht  
EU-Mitglied, erlangt werden könnte.

Rechtsanwälte Ihres Vertrauens

Die Erarbeitung einer internationalen Markenstrategie, die 
nationale und  internationale Anmeldung einer neuen Marke, 
die Verteidigung Ihrer Marke, die Überwachung und Verwal-
tung Ihrer Marke sollten Sie einem Partner überlassen, dem 
Sie vertrauen und der professionell im Markenrecht tätig ist. 
Hierzu stehe ich Ihnen als Ansprechpartner gegebenenfalls 
gern zur Verfügung. Was meine Person angeht, so darf ich 
Ihnen mitteilen, dass ich mittlerweile seit etwa acht Jahren 
ausschließlich im Bereich des nationalen und internatio-
nalen Markenrechtes tätig bin. Weitere Angaben zu meiner 
Person und insbesondere zu meinen markenrechtlichen Ver-
öffentlichungen finden Sie auf der Webseite unter der Domain  

www.pkl.com und unter der Domain www.markenrecht24.de.  
Die Kosten meiner Tätigkeit sind für Sie kalkulierbar. Soweit 
möglich, rechne ich die vorgenannten Dienstleistungen nach 
festen Pauschalen ab, so dass Sie von vornherein genau  
wissen, welche Amtsgebühren und Rechtsanwaltskosten auf 
Sie zukommen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen telefonisch 
oder per E-Mail jederzeit gern zur Verfügung.

Thomas Felchner

Die Design-Initiative „Design schafft mehr“ lädt ein zum 
kostenfreien Vortrag. Unternehmer /-innen, Führungskräf-
ten, Wirtschaftsorganisationen, Freiberufler /-innen sowie 
engagierten Designer /-innen wird wieder ein interessantes 
Thema geboten – für alle ansprechend wie informativ.

Am 8.9.2010 hält Herr Rechtsanwalt Thomas Felchner im 
Rahmen der Design-Initiative „Design schafft mehr“ ab  
19 Uhr im Hotel Baumwiese, 01468 Boxdorf einen Vortrag 
zum Thema „Eintragung von Marken“. Er wird insbesondere 
zeigen, wie das Anmeldeverfahren einer Markenanmeldung 
beim Deutschen Patent und Markenamt (DPMA) verläuft und 
welche Eintragungshindernisse es gibt. Anhand konkreter 
Fallbeispiele werden die sogenannten „absoluten Eintra-
gungshindernisse“ besprochen. Das sind die Eintragungshin-
dernisse, die einer Markeneintragung entgegen stehen kön-
nen. Für alle Fragen auf diesen Bereich steht Herr Felchner 
anschließend „Rede und Antwort“. 

Weitere Informationen über die Design-Initiative „Design 
schafft mehr“ und zu dieser Vortragsveranstaltung finden Sie 
unter http://www.design-schafft-mehr.de.

den Anmelder nicht darauf aufmerksam, dass die Schutzdau-
er abläuft. Wird die Verlängerungsgebühr nicht bezahlt, ver-
fällt die Marke. Insofern obliegt die Überwachung der Benut-
zungsschonfrist und die Überwachung der Schutzdauer der 
Marke ebenfalls ausschließlich dem Markeninhaber.

Markenschutz im Ausland

Eine Marke genießt, territorial gesehen, immer nur in dem 
Land Schutz, in dessen Register sie eingetragen ist. So ge-
nießt eine nationale deutsche Marke beispielsweise nur in 
Deutschland und nicht etwa auch in Frankreich oder Polen 
Markenschutz. Ferner gibt es keine „Weltmarke“, so dass ein 
weltweiter Markenschutz durch eine Anmeldung nicht mög-
lich ist. Vor diesem Hintergrund erreichen Sie internationa-
len Markenschutz auf folgende Art und Weise:

Anmeldung einer nationalen ausländischen Marke

Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke

Anmeldung einer IR-Marke

Nationale ausländische Marke
Fast jedes Land der Erde verfügt über ein nationales Patent- 
und Markenamt. Insofern kann nur ein dort zugelassener 
Vertreter in dem gewünschten Land eine nationale Marke an-
melden. Nur vereinzelt ist es möglich, einen supranationalen 
Markenschutz zu erlangen (Beispiel: Benelux-Staaten, OAPI).

Gemeinschaftsmarke
Mit einer Gemeinschaftsmarke können Sie, wenn keine ab-
soluten und relativen Eintragungshindernisse bestehen, 
mit einer einzigen Anmeldung schnell und kostengünstig 
Markenschutz in allen Ländern der Europäischen Union (EU) 
erlangen. Zuständig hierfür ist das HABM in Alicante. Eine 
solche Anmeldung kann, ebenso wie die IR-Marke, von jedem 
deutschen Rechts- oder Patentanwalt eingereicht werden.

IR-Marke
Mit einer international registrierten Marke, der IR-Marke, 
können Sie in den Ländern, die dem Madrider Markenab- 
kommen (MMA) und /oder dem Protokoll zum Madrider  
Markenabkommen (PMMA) angehören – beiden Systemen  
gehören ab September insgesamt 85 Staaten an – schnell und  
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DIDSM Vortragsveranstaltung
„Eintragung von Marken“



Aktuelle Rechtsprechung zum Markenrecht Aktuelle Rechtsprechung zum Markenrecht

spezial   Werbung + Recht

„hey“ nicht als Marke eintragungsfähig

Mit Beschluss vom 14.1.2010 entschied der Bundesge-
richtshof (BGH), dass die Wortmarke „hey“ und die Wort- /
Bildmarke
 

für einzelne Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 16, 
25, 28, 41 und 42 wegen fehlender Unterscheidungskraft  
(§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) mit der Begründung nicht eintra-
gungsfähig sei, dass das Wort „hey“ als Zuruf, Ausruf und 
Grußformel in dem von ihm angenommenen Sinn festgestellt 
und das Bundespatentgericht (BPatG) daraus zu Recht gefol-
gert habe, dass der Verkehr das Markenwort nicht als Unter-
scheidungsmittel, sondern „nur als Anpreisung oder Werbe-
aussage allgemeiner Art“ auffassen würde (BGH, Beschl. v. 
14.1.2010, Az. I ZB 31 /09 – hey!; BGH, Beschl. 14.1.2010, 

Az. I ZB 32 /09 – hey!). Ferner habe das BPatG zurecht ange-
nommen, dass die graphische Gestaltung der angemeldeten 
Wort- /Bildmarke „übliche Gestaltungsmittel“ mit der Fol-
ge darstellen würden, dass die grafische Aufmachung keine 
kennzeichnende Eigenart besitze und nicht geeignet sei, das 
Schutzhindernis zu überwinden. 

Vor diesem Hintergrund fasst der BGH wie folgt zusammen:  
„In Anbetracht der fehlenden Unterscheidungskraft des Wortbe-
standteils reichen einfache grafische Elemente und Verzierun-
gen nicht aus, dieses Schutzhindernis zu überwinden. Dass die 
angemeldete Wort-/Bildmarke nur einfache grafische Gestal-
tungen aufweist, hat das Bundespatentgericht zutreffend fest-
gestellt. Dagegen erinnert die Rechtsbeschwerde auch nichts.“

 

„More“ nicht löschungsreif

Demgegenüber hat die Löschungsabteilung des Harmo-
nisierungsamtes für den Binnenmarkt (HABM) den Lö-
schungsantrag betreffend die Wortmarke „More“ (Gemein-
schaftsmarke Nr. 986 547) mit Entscheidung vom 8.6.2010 
zurückgewiesen. Bei der Prüfung absoluter Schutzhindernis-
se gemäß Artikel 7 Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV), 
die zuvor bereits von Amts wegen im Eintragungsverfahren 
der betreffenden Marke erfolgt sei, beschränke sich die Lö-
schungsabteilung entsprechend der Praxis des Amtes im We-
sentlichen auf eine Prüfung der von den Parteien vorgetrage-
nen Tatsachen und Argumente. 

Da aus den von der Löschungsantragstellerin eingereichten 
Beweismitteln kein beschreibender Gebrauch in Bezug auf 
die vorliegenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 
16 und 41 folgen würde, da diese lediglich einen Gebrauch 
von „More“ als Werktitel zeigen oder eine Kombination von 
„More“ mit weiteren Begriffen, die den Bezugspunkt von 
„More“ definieren würden, sei der Antrag zurückzuweisen.

„FickShui“ verstößt nicht gegen die  
öffentliche Ordnung bzw. die guten Sitten

Mit Beschluss vom 1.4.2010 entschied das Bundespatent-
gericht (BPatG), dass die angemeldete Wort- /Bildmarke 
die für Waren der Klassen 25, 26 und 28 angemeldet wurde, 
nicht gegen die öffentliche Ordnung bzw. die guten Sitten,  
§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG, verstoßen würde (BPatG, Beschl. v. 
1.4.2010, Az. 27 W (pat) 41 /10 – FickShui). Auch wenn der 
Wortbestandteil „Fick“ sexuelle Bezüge aufweise und vulgär-
sprachlichen Ursprungs sei, stelle dies für sich genommen 
keinen Grund für eine Schutzversagung aus dem Gesichts-
punkt eines Verstoßes gegen die guten Sitten dar. Es gebe 
nämlich keine Anhaltspunkte dafür, dass durch dieses Wort 
das sittliche Empfinden der überwiegenden Bevölkerungstei-
le generell oder im Rahmen seines Einsatzes als Waren- oder 
Dienstleistungskennzeichnung über Gebühr berührt sei. 
Vielmehr sei aufgrund der zahlreichen Verwendung dieses 
Wortes, etwa in literarischen oder filmischen Zusammenhän-
gen, eine gewisse Abnutzung des Wortes in der Weise fest-
zustellen, dass es kaum noch als anstößig oder gar (sexuell)  
provozierend empfunden werde. Auch eine Diskriminierung 
bestimmter Bevölkerungsteile sei bei der Verwendung besag-
ten Begriffs nicht ersichtlich.

www.pkl-kmk.de
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Tipp
Die Entscheidung zeigt, dass Anpreisungen oder Werbeaussagen  
allgemeiner Art in der Regel die Unterscheidungskraft mit der 
Folge fehlt, dass Anpreisungen oder Werbeaussagen allgemeiner 
Art nicht als Marke eintragungsfähig sind. Also: Hände weg von  
Anpreisungen oder Werbeaussagen allgemeiner Art.

Tipp
Die Entscheidung zeigt, dass vermeintlich gleiche oder zumindest 
ähnliche Sachverhalte von Ämtern /Gerichten mitunter unter-
schiedlich beurteilt werden. Auch kommen je nach Marke /Ver-
fahren unterschiedliche verfahrensrechtliche /prozessrechtliche 
Grundsätze zur Anwendung.

Tipp
Welche Begriffe sittenwidrig mit der Folge sind, dass sie wegen 
Verstoß gegen die Sittenwidrigkeit nicht eintragungsfähig sind, 
unterliegt mitunter Wertungsschwankungen. Was heute sittenwid-
rig ist, muss dies morgen nicht mehr sein. Also: Auch „deftige“ 
Zeichen sind mitunter als Marke eintragungsfähig.

Aktuelle Rechtsprechung  
zum Markenrecht
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Aktuelle Rechtsprechung zum Markenrecht Ausblick Veranstaltungen

spezial   Werbung + Recht

Barbara Becker, die Ex-Frau von  
Boris Becker, erringt Teilerfolg vor  
dem Gerichtshof

Mit Urteil vom 2.12.2008 (vgl. EuG, Urt. v. 2.12.2008, Rs. 
T-212 /07 – BECKER /Barbara Becker) hatte das Gericht 
erster Instanz der europäischen Gemeinschaften (EuG) 
entschieden, dass die Wortmarken „BECKER“ und „Barbara 
Becker“ bei Identität oder Ähnlichkeit der fraglichen Wa-
ren der Klasse 9 in ihrer Gesamtheit und ihres Vergleichs in 
visueller, klanglicher und begrifflicher Hinsicht als ähnlich 
anzusehen seien. 

Diese Entscheidung hob die 4. Kammer des Gerichtshofes 
mit Urteil vom 24.6.2010 (Gerichtshof, Urt. v. 24.6.2010, 
Rs. C-51 /09 P – Becker /Barbara Becker) nun mit der Be-
gründung auf, dass das EuG dadurch einen Rechtsfehler be-
gangen hätte, dass es seine Beurteilung der begrifflichen 
Zeichenähnlichkeit auf die der Rechtsprechung entnom-
menen allgemeinen Erwägungen gestützt habe, ohne alle 
relevanten Faktoren des vorliegenden Falles zu berücksich-
tigen und verwies die Sache an das EuG zurück. 

Damit habe es das Gebot verkannt, dass die Verwechs-
lungsgefahr unter Berücksichtigung aller relevanten Fak-
toren des Einzelfalls und auf der Grundlage des durch die 
Marken hervorgerufenen Gesamteindrucks umfassend zu 
beurteilen sei. 

Ob die Marken „BECKER“ und „Barbara Becker“ verwech-
selbar ähnlich sind oder nicht, muss nun das EuG erneut 
entscheiden. 

Kein Markenschutz für  
Schusswaffe (3D-Marke)

Mit Beschluss vom 28.4.2010 entschied das Bundespatent-
gericht (BPatG, Beschl. v. 28.4.2010, Az. 28 W (pat) 502 /09 –  
Schusswaffe (3D-Marke)), dass die 3D-Marke für einzelne 
Waren der Klassen 09, 13 und 28 wegen ausschließlich wa-
ren- bzw. technisch bedingter Form (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 
MarkenG) und fehlender Unterscheidungskraft nicht eintra-
gungsfähig sei. Begründet wurde die Entscheidung insbe-
sondere damit, dass der Eintragung dieser Marke vorrangig 
der Ausschlusstatbestand des § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG, 
also die waren- bzw. technisch bedingte Form, mit der rein 
produktbezogene Gestaltungsformen ausdrücklich vom Mar-
kenschutz ausgenommen würden, entgegenstehen würde. 

Hierbei handele es sich, so die Richter, um ein gesetzlich nor-
miertes spezielles Freihaltebedürfnis, durch das verhindert 
werden solle, dass der Schutz des Markenrechts seinem Inha-
ber ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchsei-
genschaften einer Ware einräume, die der Abnehmer auch bei 
den Waren der Mitbewerber suchen würde. 

Sinn dieser Regelung sei es mithin, im Spannungsfeld von 
zeitlich beschränktem Produktschutz und zeitlich unbegrenz-
tem Markenschutz solche Formen und Zeichen den Mitbewer-
bern generell freizuhalten, bei denen die Selbständigkeit der 
Marke von der Ware als Kriterium der Markenfähigkeit nicht 
mehr gewahrt sei. Vermieden werden solle, dass technische 
Lösungen für Waren über das Markenrecht monopolisiert wür-
den, besonders wenn sie zuvor den Schutz durch ein anderes 
Recht des gewerblichen Eigentums genossen hätten. Auch 
soll die Trennung zwischen dem Schutz durch eine Marke und 
dem durch andere Arten des geistigen Eigentums gewährten 
Schutz aufrechterhalten werden.

www.pkl-kmk.de

Wir laden Sie auch dieses Jahr herzlich zu unserem traditi-
onellen Movie-Abend bei den Dresdner Filmnächten ein.  
Ein Platz in der VIP-Lounge mit Blick auf die beeindruckende 
Kulisse der Dresdner Altstadt ist für Sie reserviert. 

Der oskarprämierte Film „Dreamgirls“ und ein auserlesenes 
Catering bieten die besten Voraussetzungen für einen gelun-
genen Abend und interessante Gespräche. Anmeldung online 
unter www.pkl-kmk.de. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

Das pkl-kmk-Golfturnier auf dem Rasen des Golf-Clubs Dres-
den-Elbflorenz hat mittlerweile schon Tradition. Alle Golf-
begeisterten und solche, die es noch werden wollen, sind 
herzlich eingeladen, sich in diesem Herbst auf dem Grün 

wiederzutreffen. Gespielt wird für einen guten Zweck und 
natürlich ist auch für den kulinarischen Genuss gesorgt!  
Anmeldung online unter www.pkl-kmk.de. Wir freuen uns 
auf ein spannendes Turnier mit Ihnen. 

pkl-kmk Filmnächte am 20.8.2010

pkl-kmk Golfturnier am 25.9.2010
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Aktuelle Rechtsprechung zum Urheberrecht Aktuelle Rechtsprechung zum Urheberrecht

spezial   Werbung + Recht

Vereinbarung – allein zum Zwecke der Schadensregulierung 
übertragen. Die Fotos wurden im Internet in einem anderen 
Bereich genutzt, so dass die Versicherung hierfür keine Rech-
te hatte. Die Versicherung wurde dazu verurteilt, die weitere 
Nutzung der Fotos im Internet zu unterlassen. Daneben muss 
sie dem Sachverständigen Schadensersatz leisten. 

Karneval schützt vor Strafe nicht
Ein Kölner Kostümhändler hatte im Januar 2009 in einer Zei-
tungsanzeige für seine Produkte geworben. Dabei verwende-
te er der Slogan „Karneval ohne Kostüm ist wie Bläck ohne 
Fööss“. Die Musiker der Band hatten hier nicht zugestimmt 
und klagten auf Schadensersatz.

Das Oberlandesgericht Köln gab den Musikern mit Urteil 
vom 28.5.2010 (Az.: 6 U 9 /10) Recht. Es liege eine unbe-
fugte Verwendung des Bandnamens „Bläck ohne Fööss“ zu 
Werbezwecken vor, so dass eine angemessene Lizenzgebühr 
zu zahlen sei. 

Die Verletzung des Namensrechts sei auch nicht durch 
die Meinungsfreiheit des Kostümhändlers gerechtfertigt. 
Deshalb hatten ihn die Kölner Richter zur Zahlung von  
10.961,28 EUR Schadensersatz verurteilt.

(Rück)Fall bei Insolvenz

Mit Urteil vom 13.11.2009 (Az.: 6 U 67/09) hat das Ober-
landesgericht Köln entschieden, dass die ausschließli-
chen und unbeschränkten Nutzungsrechte an Fotos, die ein  
Fotograf auf ein Unternehmen übertragen hat, im Falle  
eines Insolvenzverfahrens über das Unternehmen, bei dem 
die Nutzungsrechte nicht verwertet werden, auf den Fotogra-
fen zurückfallen. 

Frank Stange

Ein Negativ-Erlebnis für Ihr Recht 

Im Rahmen eines Rechtsstreits vor dem Amtsgericht Düs-
seldorf (Az.: 57 C 14613 /08) haben die rheinischen Richter 
zu Frage Stellung genommen, wie Fotografen an analogen 
Fotos ihre Urheberschaft nachweisen können. Im konkreten 
Fall legte der Fotograf die Original-Negative einer ganzen 
Fotoserie, aus der auch das streitgegenständliche Foto 
stammte, vor. Damit spreche eine Vermutung dafür, dass 
der Fotograf auch der Urheber ist, so die Richter. Dies gelte 
besonders dann, wenn wie hier der Gegner nichts darlegt, 
was gegen die Urheberschaft des Fotografen spricht, son-
dern diese nur bestreitet.

Im Übrigen haben die Richter den Streitwert für ein Foto, 
auf dem eine Person im Rahmen eines Fotoshootings abge-
lichtet wurde, mit 8.000,00 EUR beziffert. Dies deshalb, da 
solche Fotoshootings aufwendiger sind, als wenn ein leb-
loser Gegenstand fotografiert wird. Nach dem Streitwert 
berechnen sich die Anwalts- und Gerichtsgebühren. So wä-
ren im Falle einer Verurteilung wegen der unberechtigten 

Nutzung eines solchen Fotos demnach 2.100,00 EUR netto 
(2fach) an Anwaltskosten sowie 498,00 EUR an Gerichtskos-
ten zu erstatten.

Ohne Sachverstand im Internet

Ein Sachverständiger hatte im Rahmen der Erstellung eines 
Unfallgutachtens auch Fotos des Unfallfahrzeugs in sein Gut-
achten eingearbeitet. Das Gutachten übergab er der gegneri-
schen Versicherung. Die Versicherung digitalisierte die Fotos 
und stellte sie im Internet in eine Restwertbörse ein. Damit 
war der Sachverständige nicht einverstanden und klagte, da 
er seine Urheberrechte an den Fotos verletzt sah.

Dieser Rechtsstreit ging durch mehre Instanzen und wurde 
nach vielen Jahren vom Bundesgerichtshof (BGH), dem 
höchsten deutschen Zivilgericht, am 29.4.2010 (Az.: I ZR 
68 /08) entschieden. 

Die Karlsruher Richter gaben dem Sachverständigen Recht. 
Er habe die Nutzungsrechte an den Fotos – mangels anderer 

www.pkl-kmk.de

Aktuelle Rechtsprechung  
zum Urheberrecht

Tipp
Der Umfang der zu übertragenden Nutzungsrechte an Fotos soll-
te genau vereinbart werden, da ansonsten die Rechte nur in dem 
Umfang eingeräumt werden, wie es der Vertragszweck unbedingt 
erfordert (vgl. § 31 Abs.5 Urheberrechtsgesetz)!
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Rückblick Veranstaltungen Rückblick Veranstaltungen
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www.pkl-kmk.de

Rückblick Veranstaltung: „Ein Bild sagt mehr  
als tausend Worte – Grundzüge des Fotorechts“

Public Viewing zur Fußball WM  
in Dresden – ein echtes Erlebnis

Die Kulisse der „Filmnächte am Elbufer“ bietet eine wunder-
bare Atmosphäre, um sich unterhaltsame Kinofilme anzu-
schauen oder einem Konzert zu lauschen. 

Am 13. Juni diesen Jahres war alles ganz anders. An diesem 
Tag – wie auch an anderen Tagen – diente dieses herrliche 
Altstadtpanorama dazu, sich die Spiele der deutschen Fuß-
ballnationalmannschaft bei der FIFA Fußball-WM in Süd- 
afrika auf der größten mobilen Leinwand der Welt anzu-
schauen. Ein Grund mehr für uns, einen Event besonderer 
Art zu organisieren. 

Gemeinsam mit interessierten Mandanten trafen wir uns in 
der VIP-Lounge und schauten gemeinsam das erste Vorrun-
denspiel der deutschen Nationalmannschaft. Die Stimmung 
war fantastisch, denn mit uns verfolgten mehrere tausend 
Fußballfans das Spiel gegen Australien – und wir mitten-
drin. Der Abend war für alle so erlebnisreich, dass auch an 
den darauffolgenden (erfolgreichen) Spieltagen gemein-
sam geschaut wurde. 

Fußball WM in Dresden – schöner kann man Fußball  
eigentlich nicht schauen!

Für den 24. Juni 2010 hatten wir zur Vortragsveranstaltung 
„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – Grundzüge des  
Fotorechts“ eingeladen. Aufgrund des Themas hatten wir mit 
großem Interesse gerechnet – die Zahl der Anmeldungen 
überstieg aber unsere Erwartungen. Aus diesem Grund fand 
am 23. Juni 2010 eine Zusatzveranstaltung statt.

An beiden Tagen zeigte Herr Rechtsanwalt Frank Stange,  
welche rechtlichen Probleme bei der Aufnahme von Motiven 
liegen können und welche Rechte der Fotograf an seinen 
Bildern hat. Dabei wurde das Thema gewohnt anschaulich 
anhand von zahlreichen Beispielen erörtert. Besonders  
unterhaltsam rechnete unser Fachanwalt für Gewerblichen 
Rechtsschutz den Zuhörern vor, wie schnell wegen einem 
im Internet „geklauten“ Foto Schadensersatzansprüche von 
mehreren tausend Euro entstehen können.

Bei netten Gesprächen und einem kleinen Imbiss klangen die 
Veranstaltungen jeweils aus.

Zögern Sie bitte nicht uns mitzuteilen, welche Themen Sie aus 
dem Bereich „Werbung und Recht“ besonders interessieren. 
So können wir auch in Zukunft interessante und informative 
Veranstaltungen organisieren, die genau Ihren Nerv treffen.
Informationen zu unserer nächsten Veranstaltung finden Sie 
auf der Rückseite dieses Newsletters.
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Aktuelle Rechtsprechung  
zum Wettbewerbsrecht

Aktuelle Rechtsprechung zum Wettbewerbsrecht Aktuelle Rechtsprechung zum Wettbewerbsrecht

spezial   Werbung + Recht

Kostenlos, aber keinesfalls umsonst

Einem bekannten Internetdienstleister wurde durch das 
Landgericht Koblenz (Az.: 1 KH O85 /09) untersagt, ein Si-
cherheitspaket mit Antivirus- und Firewall-Programm als kos-
tenlos zu bewerben. Dies deshalb, da nur aus einem kleinen 
Hinweis hervorging, dass es sich um ein Abonnement han-
delt, welches sich automatisch verlängert, wenn der Kunde 
nicht innerhalb von sechs Monaten kündigt. 

Nach den Freimonaten fallen für das Sicherheitspaket aller-
dings Entgelte an. Dies sei für den Verbraucher aufgrund der 
größeren Schrift des Wortes „kostenlos“ aber nicht ohne Wei-
teres erkennbar. 

Mit dem Urteil vom 18.5.2010 wurde nun diese Werbung als 
irreführend und unzulässig eingestuft. 

Trotz Rechtsverstoß keine Abmahnung

Ein gewerblicher Anbieter hatte auf der Auktionsplattform 
eBay Elektro-Haushaltsgeräte angeboten. Dabei müssen zahl-
reiche Informationspflichten eingehalten werden. So schreibt 

unter anderem die Preisangabenverordnung vor, dass anzu-
geben ist, ob Versandkosten anfallen. Wenn dies der Fall ist, 
muss grundsätzlich auch deren Höhe angegeben werden.

Der Händler hatte lediglich die Versandkosten für die Euro-
päische Union und die Schweiz angegeben und verwendete 
im Übrigen die Klausel „Versand in alle anderen Länder auf 
Anfrage“. 

Das Kammergericht urteilte in seiner Entscheidung vom 
13.4.2010 (Az.: 5 W 62 /10), dass hier in der unvollständi-
gen Angabe der Versandkosten lediglich ein Bagatellverstoß 
zu sehen sei. Damit kann nach Auffassung der Berliner Rich-
ter hierauf keine Abmahnung gestützt werden.

Unzulässige Schleichwerbung  
durch Setzen eines Links

Mit Gerichtsurteil vom 10.12.2009 (Az.: 29 U 2841 /09) hat 
das Oberlandesgericht München entschieden, dass das Set-
zen von Verlinkungen auf Unterseiten mit werbenden Texten 
in einem redaktionell gestalteten Online-Portal als wettbe-
werbswidrig anzusehen ist. 

Durch das Setzen der Verlinkungen auf die Werbung ohne 
entsprechenden Hinweis liege eine Verschleierung des  
Werbecharakters einer geschäftlichen Handlung (vgl. § 4 
Nr. 3 UWG) vor. 

Hieran ändere auch nichts mehr, wenn der Text, der nach Kli-
cken des Links erscheint, mit Hinweisen gekennzeichnet ist, 
dass es sich bei dem Text um ein fremdes Angebot handelt.

Mit Highspeed verurteilt

Das Landgericht Hamburg hat mit Urteil vom 23.4.2010 
(Az.: 406 O 46 /10) einen Fall entschieden, in dem ein Mo-
bilfunkdienstleister seinen mobilen Datentarif mit „überall in 
Verbindung bleiben“ und „… mit DSL-Geschwindigkeit surfen“ 
beworben hat. Hiergegen klagte ein Konkurrent. Zu Recht, 
wie die Richter aus der Hansestadt urteilten. Zum Einen sei 
das Mobilfunknetz noch nicht flächendeckend und deshalb in 
einigen Gebieten Mobilfunk schlicht nicht möglich. Zum An-
deren verstehen Verbraucher die Werbung dahingehend, dass 
überall mit der Geschwindigkeit eines DSL-Anschlusses mobil 
gesurft werden kann. Dies sei aber unstreitig nicht der Fall. 

Dem Werbenden wurde deshalb die weitere Werbung mit „über-
all in Verbindung bleiben“ und „… mit DSL-Geschwindigkeit 
surfen“ untersagt. Zusätzlich wurden ihm die Kosten des  
Gerichtsverfahrens auferlegt.

www.pkl-kmk.de

Tipp
Achtung: Das Oberlandesgericht Hamm sieht, anders als das  
Kammergericht Berlin, in der unvollständigen Versandkostenan-
gabe einen abmahnfähigen Verstoß. Da sich der Abmahner bei 
Wettbewerbsverstößen im Internet faktisch das für ihn günstige 
Gericht aussuchen kann, sollten die gesetzlichen Informations-
pflichten in vollem Umfang eingehalten werden!

Tipp
Das klare Gebot der Trennung von redaktionellen Beiträgen und 
Werbung ist auch bei der Setzung von Links durch entsprechende 
Kennzeichnung zu beachten!

Tipp
Werbende Aussagen dürfen keine unwahren Angaben oder sonstige 
zur Täuschung des Verbrauchers geeignete Angaben enthalten!
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Bergstraße 76 . 01069 Dresden 
Telefon 0351 89959-0 . Telefax 0351 89959-50 
info@kmk-dd.de

Glashütter Straße 104 . 01277 Dresden 
Telefon 0351 86266-0 . Telefax 0351 86266-200 
infodd@pkl.com

Rechtsanwälte   
Insolvenzverwalter    
Steuerberater    
Wirtschaftsprüfer    
Unternehmensberater

Dresden    
Hannover   
Leipzig    
Erfurt
Berlin

www.pkl-kmk.de
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Ganz herzlich laden wir Sie zu unserem Kanzleifrühstück mit dem inhaltlichen Thema

„Relative Eintragungshindernisse / Verletzung von Marken“ 
am Donnerstag, den 23. September 2010 um 8.15 Uhr, ein.

Wir werden Ihnen diesmal zeigen, mit welchen Rechten eine 
Marke kollidieren kann und welche Rechtsfolgen sich daraus 
ergeben können. Hierbei werden wir insbesondere das amt-
liche Widerspruchsverfahren und das gerichtliche Unterlas-
sungsklageverfahren etwas näher beleuchten. 

Da im Rahmen des Frühstücks nicht nur vorgetragen wird, 
sondern eher ein Dialog  zwischen Ihnen und uns stattfinden 

soll, bitten wir Sie, uns in Vorbereitung des Frühstücks vorab 
allgemeine Fragen zu stellen, die Sie in diesem Zusammen-
hang interessieren würden. Diese allgemeinen Fragen werden 
wir aufgreifen und gemeinsam mit Ihnen diskutieren. 

Ihre allgemeinen Fragen bitten wir Sie, uns mit beige-
fügtem Rückantwortfax bis spätestens 31. August 2010 
zukommen zu lassen.


